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Grundlagen Einkauf in der Pharmaindustrie
Beschaffung von Roh-, Hilfs-, Wirkstoffen und Packmitteln

SEMINARINFO

SEMINARINHALTE

SEMINARDATEN BEK-PHA

Termine:
27. – 28.11.2018 Frankfurt: Welcome Hotel Frankfurt 351811054
16. – 17.05.2019 Stuttgart: Mercure Hotel Stuttgart Böblingen 351905027

Dauer:
1. Tag:  09.30 – 17.00 Uhr
2. Tag:  08.30 – 16.30 Uhr

Preis:
1.295,- € zzgl. MwSt.

aktuelle Trends und Entwicklungen auf dem Pharmamarkt
•  Der Pharmamarkt heute und in Zukunft
•  Marktentwicklung, Wachstumsraten
•  Auswirkungen einer möglichen Arzneimittelreform auf die Pharma-

unternehmen
•  Was kann die Forschung leisten? Wachstumsmarkt Biopharmazie?
•  Indien und China als neue Produktionsstandorte
•  Nachhaltigkeit in der Pharmabranche 

Effektives risikomanagement: Versorgungsrisiken und ab-
hängigkeiten minimieren
•  Prozess des Risikomanagements 
•  Lieferantenrisiken: Transparente Supply Chain bis zu den Sublieferanten
•  Transportrisiken: Folgen bei Abweichungen der Umgebungsbedingungen
•  Risikobewertung und Risikomanagement-Systeme
•  Risikoprävention: Handlungsalternativen, Handlungsszenarien 

neue Lieferanten finden, auswählen und qualifizieren
•  Lieferantenmanagementprozesse
•  Vorgehen bei der Marktbeobachtung: Pharmaspezifische Datenbanken
•  Neue Potenziale durch eine Erweiterung des Lieferantenportfolios 
•  Kooperationen, Bündelung, Standardisierung
•  Auswahlkriterien für Lieferanten
•  Sicherstellung eines übereinstimmenden Verständnisses von der euro-

päischen regulatorischen Umgebung
•  Qualitätssicherung bei der Lieferantenauswahl: Wichtige Qualitäts-

zertifikate

Vom Lieferanten zum strategischen Partner – Lieferanten-
entwicklung 
•  Lieferantenentwicklung als Teil des Lieferantenmanagements
•  Chancen von strategischen Partnerschaften
•  Entwicklung des Lieferanten zu einem strategischen Partner
•  Einbindung von Einkauf und Lieferanten in den Innovationsprozess: 

Risiken und Erfolgsfaktoren
•  Beispiele unterstützender Tools 

roh-, Hilfs- und Wirkstoffeinkauf aus asien
•  Rechtlicher Rahmen für die Einfuhr von Roh-, Hilfs- und Wirkstoffen 

aus Indien und China
•  Wesentliche Kriterien zur Lieferantenauswahl, mögliche Risiken
•  Qualitätsverständnis und Qualitätssicherung
•  Nachweis von GMP – welche Unterlagen sind erforderlich und 

 aussagekräftig?
•  Durchführung von Audits vor Ort

Qualitätssicherung: anforderung an die Qualität und 
 Kontrolle der Wirk- und rohstoffe
•  Rechtliche Regelungen
•  Betriebliche Praxis bei Import von API/Rohstoffen
•  Welche Anforderungen ergeben sich für den Einkauf?
•  Testen von Rohstoffen
•  Qualitätssicherungsvereinbarungen
•  Abgrenzung der Verantwortlichkeiten gegenüber Dritten

Die ganzheitliche Supply Chain im Fokus: Verpackungs-
mitteleinkauf in der Pharmaindustrie
•  Wechselwirkung zwischen Verpackung und Medikament
•  Rahmenbedingungen: Steigende Anforderungen seitens der Verant-

wortlichen im Gesundheitssektor
•  Fälschungssicherheit
•  Serialisierung 
•  Sicherheitsmerkmale
•  Auswirkungen und Kosten

Seminarziel:  Dieses Grundlagenseminar bietet einen breiten Überblick über den Einkauf in der Pharmaindustrie. Hierbei werden Marktinformationen und 
gesetzliche Rahmenbedingungen vorgestellt, die die Pharmabranche prägen. Darüber hinaus werden Aspekte thematisiert, die besonders für den 
Einkauf in der Pharmabranche wichtig sind: Neben Lieferanten- und Risikomanagement werden Qualitätssicherung und Besonderheiten beim 
globalen Einkauf angesprochen.

Zielgruppe:  Neu- und Quereinsteiger, die sich einen grundlegenden Überblick über den Einkauf in der Pharmaindustrie verschaffen möchten. Das Seminar ist 
auch geeignet für Personen, die vom indirekten zum direkten Pharmaeinkauf wechseln bzw. wechseln wollen.

Methodik: Fachvortrag, Übungen, Diskussion, Workshops

Referent: Dr. Andreas Bergmann
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fax-anmeldung: 06196 5828-299

Teilnehmer 1:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Teilnehmer 2:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/ort

Telefon  Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/ort

Ich melde mich wie folgt an:

Veranstaltungs-/Produkt-Titel:

Veranstaltungs-nr.:

ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Frankfurter Straße 27 · 65760 Eschborn

Teilnahmegebühren

die teilnahmegebühr zzgl. mehrwertsteuer ist fällig 
nach erhalt der rechnung, spätestens jedoch 14 tage 
vor Veranstaltungsbeginn. 10 % rabatt für den zweiten 
und alle weiteren teilnehmer werden nur bei buchung 
des gleichen seminars zum gleichen Veranstaltungster-
min und bei gleichzeitiger buchung gewährt. rabatte 
sind nicht kombinierbar. in der teilnahmegebühr sind 
enthalten: dokumentationsunterlagen, mittagessen, 
Kaffee/tee und erfrischungsgetränke. mit erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Veröffent-
lichungen ihre gültigkeit.

Anmeldebestätigung

Nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie von uns 
eine anmeldebestätigung. bitte überprüfen sie die 
 korrekte schreibweise ihres Namens und ihrer Firmie-
rung. der anmeldebestätigung sind die anschrift, 
 telefon-/Faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

Hotelbuchungen

im jeweiligen tagungshotel haben wir für sie ein  
begrenztes Zimmerkontingent reserviert. die Zimmer-
reservierung nehmen sie bitte selbst unter dem stich-
wort „bme akademie gmbh“ vor. die anschrift des 
hotels entnehmen sie bitte ihrer anmeldebestätigung. 
bitte beachten sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. Für stornierung oder umbuchung ist der 
teilnehmer selbst verantwortlich. sollte das Zimmer-
kontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es 
u.u. günstiger, wenn sie bei ihrer hotelbuchung auf ein 
online-Portal zurückgreifen.

Referentenwechsel

Fällt ein dozent auf grund von Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann die 
bme akademie gmbh, um eine absage der Veranstal-
tung zu vermeiden, einen Wechsel des dozenten vor-
nehmen und/oder den Programmablauf einer Veranstal-
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt	bei	Veranstaltungen

bei rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete teilnahmegebühr abzüglich 
einer Verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. 
bei späteren absagen wird die gesamte teilnahmege-
bühr berechnet, sofern nicht von ihnen im einzelfall 
der Nachweis einer abweichenden schadens- oder auf-
wandshöhe erbracht wird. Zur Fristwahrung muss der 
rücktritt schriftlich per e-mail, auf dem Postweg oder 
per telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein ersatzteilnehmer gestellt wird. gelten 
für Veranstaltungen gesonderte rücktrittsregelungen, 
weist die bme akademie gmbh im einzelfall darauf hin. 
bitte beachten sie, dass bei lehrgängen und inhouse-
seminaren gesonderte rücktrittsregelungen gelten.

Urheberrecht

die im rahmen unserer Veranstaltungen ausgehändig-
ten arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 
einwilligung der bme akademie gmbh und der jewei-
ligen referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Datenschutz

informationen, wie wir mit ihren personenbezogenen da-
ten umgehen, erhalten sie unter www.bme.de/datenschutz. 

AGB

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen der 
bme akademie, zu finden unter www.bme.de/agb.

änderungen vorbehalten

BME akademie GmbH Frankfurter Straße 27, 65760 Eschborn, Tel.: 06196 5828-200, Fax: 06196 5828-299, E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de, www.bme-akademie.de

Mit	der	Bahn	ab	99,-	€	
zu	Ihrer	Veranstaltung!

alle informationen erhalten sie 
unter www.bme.de/bahn

gleiches Seminar
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