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GDP-Pharmalogistik
Was Sie jetzt wissen müssen
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TITELTHEMA GDP

Warum „Fahr ma! Logistik!“
statt Pharma-Logistik
sehr teuer werden kann
Ein Interview mit Dieter Schröder
und Michael Knecht
„Unsere Chance im Konzert der
Großen Player: Wir können aufgrund unserer mittelständischen
Struktur oftmals flexibler und
qualitativ hochwertiger agieren“
Michael Knecht

HELCO ist seit mehr als 30 Jahren
erfolgreich als mittelständische
Spedition auf den Straßen Europas unterwegs. Seit einigen Jahren
positioniert sich HELCO zudem zunehmend als Pharmaspezialist. Wir
sprachen mit den beiden Geschäftsführern, Dieter Schröder und Michael Knecht, über die Strategie und
Ausrichtung des Unternehmens.
Herr Schröder, Herr Knecht, vor einigen Jahren haben Sie als einer der
Vorreiter entschieden, sich auf das
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Pharma-Logistik Segment zu spezialisieren. Warum?
Knecht: Als mittelständisches Speditionsunternehmen sind wir immer mit einem Auge am Markt, um uns strategisch
im Konzert der Großen Player zu positionieren. Wir können aufgrund unserer
Struktur oftmals flexibler und qualitativ
hochwertiger agieren. Beides sind Bereiche, die im Kontext der Pharmalogistik
besonders entscheidende Punkte sind.
Für uns war die Fokussierung auf den
Pharmabereich daher eine sehr attraktive Möglichkeit, uns am Markt etwas

abzusetzen und für unsere Kunden echte
Mehrwerte zu schaffen.
Was machen Sie anders als andere?
Schröder: Anders als zahlreiche Wettbewerber setzen wir auf durchgängig kontrollierte GDP-konforme Prozesse. Wir
bilden eine jahrelange Expertise im Umgang mit empfindlichen Pharma-Sendungen ab und wissen sehr genau, welche Anforderungen wie zu erfüllen sind.
Mit diesem klaren Qualitätsbekenntnis
haben wir bereits vor der eigentlichen
Novellierung der GDP-Richtlinien damit
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weitert. Alle Fahrzeuge verfügen über
eine entsprechende Pharmazertifizierung, die von den Herstellern bereits
mitgeliefert wurden. Optimiert wurde
darüber hinaus das Kommunikationssystem. Diese integriert Versender und
Empfänger der zu transportierenden
Pharmaka.

„Die Sensibiblität
für GDP-konforme
Prozesse am Markt
steigt. Hier können
wir mit unserem
Spezial-Leistungsangebot punkten.“
Dieter Schröder
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Im Zuge der Einführung der neuen
GDP-Richtlinien im Jahre 2013 haben Sie dann die Abläufe weiter in
Ihrem Haus optimiert. Was genau
wurde damals unternommen?
Schröder: Wir haben uns extern auditieren lassen und gemeinsam mit einem
Spezialisten ein GDP Zertifikat erarbeiWir bemerken, dass auf Kundenseite tet. Dazu gehörte auch das Schulen von
inzwischen jedoch die Sensibilität für Personal, die Dokumentation der Ablauqualitativ hochwertigere Lösungen und forganisation sowie des QualitätssicheGDP-konforme Prozesse immer weiter rungssystems.
zunimmt. Und genau hier liegt das größte Unterscheidungskriterium: Hier kön- Der bestehende Fuhrpark mit Kühlaufnen wir mit unserem Spezial-Leistungs- liegern wurde um temperaturgeführte
angebot punkten.
Fahrzeuge der Klasse 3,5t sowie 12t erbegonnen, unsere gesamte Struktur entsprechend auszurichten. Nicht zuletzt,
da uns ein langjähriger Kunde bereits
sehr frühzeitig in seine gesamte GDPThematik eingebunden hat. Das war
lange bevor das Thema überhaupt in der
öffentlichen Wahrnehmung präsent war.

Eine Aufwertung für alle Beteiligten
ist die EDV-gestützte Zugangsmöglichkeit in unser GPS gesteuertes Überwachungssystem aller Transportdaten wie
Fahrtroute, Temperaturkontrolle sowie
Diebstahlsicherung. Darüber hinaus
bezogen wir 2014 in Hanau eine entsprechend qualifizierte Speditionsumschlagsanlage. 750 Palettenstellplätze
im temperierten Segment zwischen 15°
und 25° Grad sowie 150 Palettenstellplätze im Temperatursegment 2° bis 8 °
Grad für Kühlgut können hier angeboten
werden.
Ihre Speditionsanlage in Hanau befindet sich in räumlicher Nähe zum
Luftfrachtdrehkreuz Fraport. Inwiefern binden Sie diesen Standortvorteil in Ihr Angebot mit ein?
Schröder: Durch die Qualifizierung des
Bundesluftfahrtamtes zum Reglemen-
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tierten Beauftragten (RegB) haben wir
der Tatsache Rechnung getragen, dass
der Flughafen Frankfurt ein europäisches
Drehkreuz für den Import und Export von
Pharmaka ist. Durch die vereinfachte Abfertigung am Flughafen, können wir unseren Pharmakunden – aber auch vielen
Spediteurkollegen – auf dem Flughafen,
unsere qualifizierte Leistung bei der
Transportabwicklung von Pharmaka anbieten.
GDP-Verstöße werden inzwischen
mit hohen Strafen geahndet. Was
genau droht einem Unternehmen
bei entsprechenden Vergehen? Wie
stellt sich das in der Praxis dar?
Knecht: Es ist kein Geheimnis, dass längst
nicht alle Unternehmen auf GDP umgestellt haben und Pharmaka nicht nach Vorschrift temperiert transportieren lassen.
Nach den ersten Kontrollen durch die
Regierungspräsidien wird sich das wohl
ändern. Hier ist demnächst mit deutlich
strengeren Kontrollen zu rechnen, was
bei groben Verstößen bis zum Verlust
der Großhandelserlaubnis führen kann.
Mit Ihrem Pharma-Portfolio richten
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Sie sich auch gezielt an Speditionskunden. Häufig sind dabei die Punkte „Neutralität“ und Kundenschutz
ein großes Thema. Wie gehen Sie
mit diesem Spannungsfeld um?
Schröder: Da wir seit Jahren in Ergänzung unseres Angebotes auch als neutraler Transportpartner für viele bedeutende deutsche Spediteure tätig sind,
war es für uns ein naheliegender Schritt,
unsere Sonderkompetenzen aus dem
Pharmabereich auch unseren Speditionskollegen anzubieten. Neutralität ist
für uns dabei essentiell.

hinter dieser Idee?
Schröder: Seit Einführung der GDP im
Jahr 2013 ist es nur wenigen Marktanbietern gelungen, ein flächendeckendes
System für die Verteilung von Pharmaka im Kleinbereich, vom Paket bis zu 2
Paletten, innerdeutsch in 24 Stunden
anzubieten. Die gebräuchliche Alternative ist der Transport per Sonderfahrt,
um die Eiligkeit der Sendung zu garantieren. Dies ist jedoch mit einem hohen
finanziellen Aufwand verbunden. Immer
wieder höre ich im Kundengespräch von
der Unzufriedenheit in der Zusammenarbeit mit den bekannten Systemen.
Vor allem bei der Abwicklung von Kleintransporten im 24 Stundentakt klemmt
es oftmals. Aus diesem Grund planen
wir ein Verteilsystem – vergleichbar mit
den Zusammenschlüssen im klassischen
Stückgutsegment – ausschließlich für
den Pharmabereich zu initiieren.

„Grobe Verstöße gegen die GDP-Richtlinien können bis zum
Verlust der Großhandelserlaubnis führen“
Michael Knecht

Darüber hinaus haben wir durch einige
vertragliche Abmachungen das Thema
Kundenschutz schriftlich fixiert. Das
Wichtigste vielleicht: Wir arbeiten seit
vielen Jahren mit den gleichen Kunden und Partnern zusammen. Oftmals
verbindet uns dabei ein gemeinsames
Wachstum. Ohne gegenseitiges Vertrau- Wie könnte ein solcher
en wäre dies nicht möglich.
Verbund aussehen?
Wir denken an einen Zusammenschluss
Sie sind auf der Suche nach Mitstrei- mehrerer mittelständischer deutscher
tern für ein innerdeutsches Pharma- Spediteure, die eigenständig ihre KunVerteilsystem. Was genau steckt den regional bedienen und unter dem
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„Da einige Großspediteure bereits
die flächenmäßige
Abdeckung von Pharmatransporten im 24
Stundentakt vorantreiben, ist es an der Zeit,
dass der Mittelstand
die Entwicklung nicht
verschläft und ein eigenes Verbundkonzept
auf die Beine stellt.“
Dieter Schröder

gemeinsamen Dach einer marketingähnlichen Übergesellschaft ihre Zugehörigkeit zum Verbund dokumentieren.
Durch 10 bis 15 Hubs, die tägliche Andienungsverkehre unterhalten, sollte
die gesamte BRD im 24 Stunden Service
erreichbar sein. Die Einführung einer gemeinsamen EDV Anbindung wäre dabei
Grundvoraussetzung, um die Schnittstellen dokumentieren zu können.
Da einige Großspediteure bereits die
flächenmäßige Abdeckung von Pharmatransporten im 24 Stundentakt vorantreiben, ist es an der Zeit, dass der
Mittelstand die Entwicklung nicht verschläft, um somit seinen Kunden ebenfalls das Gesamtpaket von Teil- und
Komplettladungen sowie den zeitnahen
Transport von kleineren Lieferungen bis
hin in die Apotheke oder Ärzten und
Krankenhäusern innerdeutsch anbieten
zu können.
Knecht: Wir wissen natürlich, dass dies
alles nicht von heute auf morgen passiert. Ein solches Netzwerk aus Partnern
setzt ein großes Vertrauensverhältnis
voraus, das man erst mal aufbauen muss.
Aus diesem Grund führen wir aktuell die
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ersten Gespräche und schauen inwiefern
die Chemie passt.
Nach mehr als 30 Jahren HELCO ist
es Zeit, einmal Bilanz zu ziehen.
Was waren die Highlights in den
vergangenen Jahren. Wie sehen Sie
HELCO für die Zukunft aufgestellt?
Wo soll die Reise hingehen?
Knecht: Mein persönliches Highlight in
den vergangenen Jahren war die Teilhaberschaft bei HELCO. Außerdem: Unsere
30 Jahre Feier, die wir mit unseren Kunden in unserer neuen Anlage feiern durften. Auch die vielen Herausforderungen,
die wir immer wieder meistern, um uns
an Kundenanforderungen anzupassen,
sind für mich echte Highlights. Ich denke, wir haben uns gut positioniert und
besitzen generell ein waches Auge für
die Bedürfnisse unserer Kunden. Dies
werden wir weiter Verfolgen und optimieren.
Schröder: HELCO hat es nach knapp 34
Jahren am Markt geschafft, einen eigenen Fuhrpark in einer Größenordnung
von rund 30 Fahrzeugen aufzubauen.
Dazu gehört auch die HELCO Transport
GmbH in Thale, die ich zusammen mit

Karsten Mroos gegründet habe. Bedeutsam ist auch die Tatsache, dass wir bereits früh die Möglichkeit bekamen, für
einen im Pharma-Großkunden im Rhein/
Main Gebiet tätig werden zu dürfen. Hieraus hat sich dann die Spezialisierung als
Pharmalogistiker entwickelt, die durch
die Auflage der GDP erforderlich wurde.
Hier sehe ich weiterhin ein Entwicklungspotential der HELCO, was über die
Transportabwicklung
innerdeutscher
Relationen auch bald das europäische
Ausland mit einbeziehen könnte.

Auf einen Blick
HELCO TRANS GMBH sorgt seit vielen Jahren als Logistikpartner der pharmazeutischen Industrie für perfekt vernetzte Warenströme und reibungslose Prozesse. Was immer Ihre logistische Zielsetzung ist – wir bieten
Ihnen in den Temperaturbereichen von +2° C bis +8° C und +15° C bis
+25° C deutschlandweiten Full-Service aus einer Hand.
Im Bereich Pharmalogistik bieten wir Ihnen:
■ Full-Service Pharmalogistik nach der Arzneimittel- und
Wirkstoffherstellungsverordnung - AMWHV
■ Pharmageschulte Mitarbeiter
■ GMP-konforme Dokumentation
■ Tauschsystem mit pharmagerechten hellen Europaletten
Darüber hinaus bieten wir Ihnen:
■
■
■
■
■

Verteilungs- und Beschaffungslogistik
Sicherheitstransporte bei BTM-Ware
Gefahrguttransporte
logistische Notfallkonzepte
deutschlandweiter 24/7-Service
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