Digitale Lieferantenbeziehungen als
Gamechanger – der Online-Shift in der
Beschaffung von medizinischen Gütern
Für die Interaktion mit Lieferanten wird der OnlineKanal immer wichtiger. Bei Vernachlässigung riskiert
man langfristig dem Zeit- und Kostendruck nicht
mehr gewachsen zu sein.
Gesundheitsdienstleister, sind Ihren bestehenden Lieferanten treu und bereit eine Preisdifferenz von bis
zu 20% in Kauf zu nehmen, wenn die Ware über den bisherigen, lokalen und analogen Kanal bezogen
werden kann. So war das bisher – oder zumindest noch vor Corona. Der Lockdown im Frühling 2020
bewies jedoch; Es muss digitaler werden, um stets den Überblick über Angebote am Markt zu haben. Die
Bereitschaft der Gesundheitsdienstleister, auch alternative Quellen zu nutzen, stieg markant an.
Ausschlag dazu gaben Lieferengpässe und Preisexplosionen. Neue digitale Kanäle ermöglichen den
sofortigen Zugang zu Marktinformationen, was im analogen Bereich nicht im erwarteten Masse
geleistet werden kann. Gesundheitsdienstleister investieren nun in die Aufholjagd. Langjährige
Lieferantenbeziehungen durch gut funktionierende Online-Beschaffungskanäle zu ergänzen, ist die
Herausforderung der Stunde für Gesundheitsdienstleister.

Termine vor Ort und manuelle
Konsolidierung von Angeboten sind
Auslaufmodelle
Während geplante Termine oder gelegentliche
Überraschungsbesuche zur Besprechung von
Lieferbedingungen, Menge und Preis zu
etablierten und nicht erklärungsbedürftigen
Produkten spätestens jetzt, unter der sich
anbahnenden zweiten COVID-Welle, zur
Vergangenheit gehören, zeigte die Zunahme der
digital abgewickelten Verträge während den
vergangenen Monaten bereits auf, in welchen
Bereichen Effizienzsteigerungen möglich sind.
In Zeiten von enormem Kostendruck im
Gesundheitswesen wird die Reduktion von
nicht-wertbringenden, aufwändigen und
kostenintensiven Prozessen an der
Schnittstelle von Beschaffung und Vertrieb
von einem massiven Online-Shift begleitet
werden. Digitale Ökosysteme bringen
Gesundheitsdienstleistern eine Fülle an neuen
Dienstleistungen aus einer Hand.
Modernisierung im Einkauf geschieht über die
Integration digitaler Kanäle ergänzend zur
herkömmlichen, analogen Methode. Damit wird
der Weg zu neuen Online-Services geebnet.

Digitaler Einkauf – ausprobieren,
koordinieren, organisieren oder integrieren?
Wie können bestehende
Lieferantenbeziehungen online unterstützt
werden? Wie können die über lange Zeit hinweg
aufgebauten Werte wie Vertrauen und
Sicherheit online beibehalten und gleichzeitig
die hohen, aus dem digitalen
Konsumgütermarkt stammenden Erwartungen
an spontane, dynamische Onlinekanäle erfüllt
werden? Darauf antworten viele
Gesundheitsdienstleister mit: «Durch die
Erhöhung der Transparenz».
Oftmals führen die ersten Schritte ins digitale
Neuland zu hektischen Einzelprojekten. So lässt
sich schnell ein Nutzerkonto auf einem
lieferantenspezifischen Online-Shop eröffnen
oder eine Lagerbestand-App zeigt
Verfügbarkeiten an. Es resultiert jedoch keine
transparenzbedingte Zeitersparnis, denn
sämtliche Informationen wollen nach wie vor
händisch konsolidiert werden. Entsprechend
führen Online-Beschaffungs-Möglichkeiten nur
zum Ziel, wenn relevante Informationen zentral
abrufbar, sämtliche Aktivitäten orchestriert und
in die Einkaufsstrategie vom
Gesundheitsdienstleister integriert sind.

Die Digitalisierung bringt neue Dialogmöglichkeiten
Wie können es Gesundheitsdienstleister also besser machen, wenn sie in einem veralteten
Beschaffungsmodell stecken, bei dem der persönliche Besuch eines Lieferanten als einzige
Möglichkeit der Vertragsverhandlung angesehen wird? Gibt es eine Möglichkeit, mehr (oder alle)
Lieferanten unter befristete Verträge zu Preis und Abnahmemengen zu bringen und dadurch bessere
Preise als in der Vergangenheit zu erhalten? Der Gesundheitsdienstleister der Zukunft implementiert
die Interaktionsmöglichkeiten, die auch im Alltag genutzt werden. Digitale Offerten Aufbereitung;
Preise sind übersichtlich, sofort und ohne Wartezeit einsehbar, Chat-Funktion für offene Fragen,
Sichtung von Profil-Layouts zu interessanten Lieferanten, Live-Tracking zur abgerufenen Ware – um
nur einige zu nennen. So lässt sich der Dialog zwischen Gesundheitsdienstleister und Lieferant
einfacher, schneller und effektiver als jeher gestalten.

Dezentral oder zentral? In der digitalen Beschaffung gibt es nur eins.
Etliche Online-Shops und viele verschiedene Passwörter. Unzureichende Übersicht und aufwändige
Konsolidierung sind Vergangenheit. Das Marktplatz-Prinzip bietet unschlagbare Vorteile:

Einfachheit
Nutzerkonto erstellen, Warekörbe erstellen,
Preise vergleichen, Verträge abschliessen

Geschwindigkeit
Sofortige Konsolidierung und rasche Vertragsabwicklung

Transparenz
Maximale Übersicht über Produkte und zugehörige Preise
sowie Zugang zu Zertifikaten

Die Teilnahme am Online-Marktplatz gilt als einfacher und risikoarmer Einstieg in die digitale
Beschaffung von medizinischen Gütern. Gesundheitsdienstleister können hierbei prüfen, ob die
internen Prozesse stimmen, die durch die Online-Beschaffung vorausgesetzt werden.
Traditionell analog oder innovativ digital – beide Beschaffungskanäle haben Ihre individuellen Vorund Nachteile. Gesundheitsdienstleister entscheiden sich daher oft für eine Multi-ChannelStrategie, bei der sie die jeweiligen Vorzüge beider Kanäle vereinen. Der Marktplatz kann dabei als
Zugpferd für die erstrebenswerte Senkung des Zeit- und Kostenaufwands dienen und stärkt so die
individuelle Wahrnehmung als innovativer Player im Markt.

Experimentiere.
Sammle Erfahrung.
Gewinne nachhaltig.
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