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Stellenwert der Logistik stark gestiegen
Achema 2018 greift Chemie- und Pharmalogistikthemen im Logistik-Hotspot auf

Die Achema 2018 lädt erstmals in eine spezielle Ausstellungszone in Halle 

1.1 ein und präsentiert hier den Logistik-Hotspot für die chemische und 

pharmazeutische Industrie. Für CHEManager befragte Sonja Andres den 

CEO der Dechema, Thomas Scheuring, nach den Beweggründen für diesen Schritt 

und seinen Erwartungen in Bezug auf dieses Themenfeld.

CHEManager: Herr Scheuring, die 
Logistik ist mit einer der größten 
Wirtschaftszweige. Welche Bedeu
tung hat sie nach Ihrer Einschät
zung für die Chemie und Pharma
branche? 

Thomas Scheuring: Logistik ist jetzt 
schon ein immens wichtiges The-
ma für die Chemie- und Pharma-
branche und sie wird in Zukunft 
noch wichtiger werden. Wenn ich 
eine Schmerztablette schlucke, 
dann möchte ich, dass die bitte 
möglichst schnell hilft. Was aber, 
wenn der Wirkstoff schon zum Teil 
abgebaut ist, weil das Medikament 
im Hochsommer drei Tage lang in 
einem überheizten Lkw unterwegs 
war? Davor schützt die „Gute Ver-
triebspraxis“, die vorschreibt, dass 
Pharmazeutika in solchen Fällen in 
einem klimatisierten Lkw transpor-
tiert werden müssen.

Als Pharmaunternehmer will 
es gut überlegt sein, wem man die 
Verantwortung für seine wertvollen 
Produkte überträgt. Die Logistiker 
sind ja längst mehr als reine Dienst-
leister, sie sind inzwischen echte 
Systempartner geworden. Wenn 
durch die personalisierte Medizin 
die Schmerztablette demnächst 
ganz speziell für mich hergestellt 
wird, dann wird die Logistik sogar 
Bestandteil des Produktes. 

Welche Bereiche der Logistik sehen 
Sie als besonders relevant für die 
Chemiebranche an? Was gilt an
derseits für die Pharmabranche?

T. Scheuring: Chemietransporte be-
gegnen uns jeden Tag, egal ob auf 
der Autobahn oder im Bahnhof. Je-
der kennt die Tankwagen mit den 
orange-schwarzen Gefahrgutsym-
bolen. Viele Chemikalien dürfen 
eben nur unter besonderen Aufla-
gen transportiert werden und das ist 
auch gut so. In nächster Zeit kom-
men gleich mehrere Probleme auf 
die Branche zu. Fachkräftemangel 

ist nur eines davon; schon jetzt gibt 
es viel zu wenige Lkw-Fahrer, erst 
recht solche, die Gefahrguttrans-
porter lenken dürfen. Auch auf der 
Management-Ebene wären viel 
mehr gut ausgebildete Fachleute 
nötig. Dann gibt es da noch das La-
gerproblem: Immobilien für Gefahr-
stofflager sind Mangelware, ebenso 
Gewerbeflächen mit Gleisanschluss.

Pharmatransporte wird man im 
Alltag kaum als solche erkennen, 
schon alleine weil sie nicht als Ge-
fahrgut markiert sind. Außerdem rei-
chen in der globalisierten Pharmain-
dustrie die Lieferketten um die gan-
ze Welt. Produziert wird dort, wo es 
am günstigsten ist. Das bedingt aber 
auch hohen Aufwand, um sicherzu-
stellen, dass nicht etwa Fälschungen 
in Deutschland und Europa ankom-
men, sondern die echten Medika-
mente – Stichwort Serialisierung.

Die Achema 2018 widmet der Che
mie und Pharmalogistik nun ei
nen eigenen Bereich. Was war für 
die Dechema der entscheidende 
Grund, in diesem Jahr einen stär
keren Fokus auf den Bereich Logis
tik zu richten? 

T. Scheuring: Auf der Achema betrach-
ten wir Prozesse immer möglichst 
von Anfang bis Ende. Die Logistik 
wird immer stärker in die Liefer-
ketten der Chemie- und Pharma-
branche eingebunden, da ist es 
nur logisch, dass wir diesen Aspekt 
einmal intensiv behandeln. So ganz 
neu ist das Thema ja nun nicht: In 
der Ausstellungsgruppe Pharma-, 
Verpackungs- und Lagertechnik 
haben Intralogistik und Lagerung 
schon immer eine Rolle gespielt. 

Jetzt holen wir Aspekte wie Nach-
verfolgbarkeit, Supply Chain Ma-
nagement, temperaturkontrollierten 
und multimodalen Transport dazu. 
Eigentlich eine ganz logische Wei-
terentwicklung.

Der ganz große Vorteil der Ache-
ma ist, dass der Besucher hier Logis-
tikfirmen findet, die auf den Chemie- 
und Pharmabereich spezialisiert 
sind. Auf den reinen Logistikmessen 
muss er die mit der Lupe suchen.

Was erwartet die Besucher am 
Hotspot „Logistik“ in dieser 
Erstauflage?

T. Scheuring: Ein spannender Quer-
schnitt durch die gesamte Liefer-
kette. Das geht mit Ausstellern 
los, die Kennzeichungslösungen 
anbieten. Etiketten drucken, das 
hört sich erstmal ziemlich trivial 
an. Das Etikett 4.0 ist aber kein 
einfacher Aufkleber mehr, sondern 
oft ein RFID- oder NFC-Chip. Der 
ist voll digitalisiert und kann ganze 
Produktionsprozesse steuern. Das 

Etikett ist dann der Schlüssel zur 
Automatisierung. 

Ladungssicherung und Gefahr-
guttransporte sind auch Themen, 
die einem erst bewusst werden, 
wenn man Bilder sieht von Chemi-
kalienfässern, die ungesichert durch 
einen Container purzeln.

Natürlich trifft der Besucher auf 
dem Hotspot auch Firmen, die sich 
auf den Transport von Chemikalien 
und Pharmazeutika spezialisiert 
haben. Wir freuen uns besonders, 
dass mit TNT und Kühne + Nagel 
zwei Schwergewichte der Branche 
vertreten sind. 

Wird es ein fachliches Rahmenpro
gramm zu den Themen „Pharma 
beziehunngsweise Chemielogistik 
geben?

T. Scheuring: Selbstverständlich! Der 
Kongress ist immer ein wesentlicher 
Bestandteil der Achema. Was Sie 
dieses Jahr im Vortragssaal hören, 
sehen Sie bei der nächsten Achema 
in den Ausstellungshallen, das ist die 

Idee. Im Fall des Logistik Hotspot ist 
die Vortragsbühne sogar gleich direkt 
in der Halle aufgebaut, damit der Be-
sucher möglichst kurze Wege hat.

Das Praxisforum Chemie- und 
Pharmalogistik ist – wie der Name 
schon sagt – ganz nah dran am wah-
ren Leben. So gibt es einen Vortrag 
darüber, wie ein Lkw für Pharma-
transporte ausgestattet werden 
muss. Aber auch der Vergleich von 
Frachtkosten für Chemietransporte 
wird zur Sprache kommen.

Für das Vortragsprogramm ko-
operieren wir mit dem Bundesver-
band Logistik. Gemeinsam wird uns 
da sicher eine bunte und spannende 
Mischung gelingen.

Welche Entwicklungen im Bereich 
der Logistik für die Chemie und 
Pharmabranche halten Sie zurzeit 
für die bahnbrechendsten? 

T. Scheuring: Ganz klar die Block-
chain-Technologie. Darüber hört 
man derzeit hauptsächlich im Zu-
sammenhang mit Kryptowährun-
gen. Unabhängig davon, wie es mit 
dem digitalen Geld weitergehen 
wird, könnte Blockchain die Logistik 
revolutionieren. Digitalisierung ist 
dort natürlich auch ein Thema, aber 
tatsächlich wird noch vieles auf Pa-
pier dokumentiert oder mit veralte-
ter Software. Mit Blockchain arbeiten 
alle Dienstleister, die an der Liefer-
kette beteiligt sind, mit einem einzi-
gen Datensatz. Alle können Verände-
rungen nahezu in Echtzeit sehen und 
eine Manipulation im Nachhinein ist 
ausgeschlossen. Das hört sich für 
mich alles sehr vielversprechend an.

 ▪ www.achema.de 

„Quasi das Herzstück“ 
Pharmaserv Logistics: Just-in-time-Lieferung direkt in die Pharmaproduktion

Die Produktionsversorgung auslagern? Was für die meisten Pharma-

unternehmen noch immer undenkbar erscheint, ist in Marburg längst 

Realität. Und vielleicht bald auch an anderen Orten. 

Rohstoffe und Produktionshilfsmittel 
in auftragsspezifischen Mengen wer-
den in große, graue Kisten gepackt, 
dazu ein Dutzend Produk tionsfilter 
und zwei Sets Einmalkleidung. Eine 
alltägliche Bestellung ist es heute, 
die über eine validierte Schnittstel-
le beim Dienstleister Pharmaserv 
Logistics eingegangen ist. Der Auf-
traggeber: ein weltweit bekann-
tes Pharmaunternehmen, das am 
Standort Behringwerke in Marburg 
Arzneimittel produziert – gerade 
einmal wenige hundert Meter vom 
Lagergebäude der Pharmaserv Lo-
gistics entfernt. Sobald die Kisten 
dort fertig gepackt sind, werden sie 
mit einem QR-Code zur Identifizie-
rung versehen und per Lkw direkt 
in die Produktion des Auftraggebers 
geliefert. 

Dort wiederum werden die Kis-
ten durch den QR-Code direkt zur 
Produktionsschleuse geroutet – ein 
eingespieltes Prozedere. „Früher 
war das anders. Es war klar: Jeder 
Pharmaproduzent hat sein eigenes 
Produktionslager, seine eigene Pro-
duktionsversorgung“, erklärt Chris-
toph Krug, Leiter Logistikplanung 
bei Pharmaserv Logistics. „Das ist 
ja quasi das Herzstück, dabei darf 
nichts schiefgehen: Wenn Rohstoffe 
oder Hilfsmaterial nicht pünktlich 
zur Verfügung stehen, kann das 
zum Stillstand der Produktion füh-
ren. Deshalb gehört schon großes 
Vertrauen dazu, einen solchen Be-
reich auszulagern – teilweise sogar 

mit dem sensiblen Probenzug unter 
Reinraumbedingungen.“ 

Die Marke „Pharmaserv Logistics“ 

Ein Vertrauen, der Marburger Phar-
malogistik-Dienstleister genießt. 
Die Logistik-Experten gehören zu 
Pharmaserv, dem Eigentümer und 
Standortbetreiber der Behringwer-
ke in Marburg. In dem Pharma- und 
Biotechnologiepark sind 16 Produk-
tions- und Dienstleistungsunterneh-
men aus der Pharmabranche ange-
siedelt, rund 5.500 Mitarbeiter sind 
in den beiden Werksteilen tätig. Lo-
gistikdienstleistungen hat Pharma-
serv, die im vergangenen Jahr ihren 

20. Geburtstag gefeiert hat, für die 
Unternehmen am Standort schon 
immer angeboten. 

„Wir haben auf diesem Gebiet 
ein großes Spezial-Know-how auf-
gebaut“, erklärt Manuel Papstein, 
Leiter Business Development bei 
Pharmaserv Logistics. „Im Laufe der 
Jahre haben immer mehr Unterneh-
men auch außerhalb von Marburg 

unsere Logistikdienstleistungen 
in Anspruch genommen. Deshalb 
haben wir uns vor einigen Jahren 
entschlossen, uns im Bereich Phar-
malogistik noch klarer zu positio-
nieren – und sind Anfang 2015 mit 
der Marke `Pharmaserv Logistics` 
gestartet.“ 

Spezielles GxP-Know-how 

Heute gehören drei Bereiche zum 
Kerngeschäft des Pharmalogisti-
kers: Lagerung und temperatur-
geführte Distribution von tempe-
ratursensiblen Arzneimitteln, der 
Großhandel mit Laborverbrauchs-
material, persönlicher Schutz-
ausrüstung und Packmitteln für 
die Pharmaproduktion mit einem 
Showroom in Marburg und einem 
Online-Shop – und eben die syste-
mintegrierte Produktionsversor-
gung. „Eine GMP-konforme Pro-
duktionslogistik können nur sehr 

wenige Anbieter in Deutschland ab-
bilden“, so Manuel Papstein. „Weil 
es ein sehr sensibler Bereich ist, der 
eine hohe Expertise voraussetzt, 
wird das meistens noch von Abtei-
lungen innerhalb der Pharmaunter-
nehmen übernommen.“ 

Tatsächlich muss eine solche 
Produktionslogistik im Pharmabe-
reich, ob intern oder extern, höchs-
ten Ansprüchen genügen. Vom 
Wareneingang über die Lagerung 
bis hin zur Konfektionierung und 
Bereitstellung für die Produktion 
muss alles passen – wie bei Phar-
maserv Logistics. Das beginnt schon 
bei den Räumlichkeiten: „Als wir 
unsere Lagergebäude in Marburg 
gebaut haben, haben wir sie von 
Anfang an auf die speziellen Phar-
ma-Anforderungen zugeschnitten.“ 
In den verschiedenen Lagerhallen 
ist die durchgängige Lagerung auf 
dem richtigen Temperaturniveau 
sichergestellt, die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter sind Spezialisten 
auf ihrem Gebiet. 

Für einen Neukunden zieht der 
Pharmalogistiker seit 2018 sogar 
mit eigenem Personal Proben in 
einem eigens eingerichteten Rein-
raum. „Der Kunde hat uns damit be-
auftragt, den Probenzug seiner Roh-
stoffe durchzuführen. Das ist schon 
ein besonderer Vertrauensbeweis“, 
sagt Manuel Papstein. Einen weite-
ren Reinraum bei Pharmaserv Lo-
gistics nutzt ein anderer Kunde mit 
eigenem Personal, hier übernimmt 
der Pharmalogistiker die Warenbe-
reitstellung und den vollständigen 
Betrieb des Reinraums.

Tägliche Just-in-time-Belieferung 

Und so ist Pharmaserv Logistics 
bestens ausgestattet für einen Rund-
um-Service. Papstein: „Die Unter-
nehmen lassen ihre Rohstoffe und 
Produktionsbedarfe direkt zu uns 
liefern. Wir nehmen die Ware an, 
überprüfen Identität, Quantität und 
Zertifikate der Ware, ziehen Proben 
und lagern die Ware ein.“ Und zwar 
so lange, bis sie konkret gebraucht 
wird. Ein- bis zweimal pro Tag be-
stellt der Produktionsbetrieb genau 
das, was er für die Produktion der 
nächsten Charge benötigt. Alles wird 
exakt konfektioniert, in die leicht zu 
reinigenden Mehrweg-Transportkis-
ten gepackt und innerhalb kürzester 
Zeit an verschiedene Schleusen un-
terschiedlicher Produktionsgebäude 
ausgeliefert. 

„Das ist natürlich sehr praktisch 
für unsere Kunden. Sie müssen 
kein Pufferlager in der Produktion 
vorhalten, sich nicht einmal um die 
Entsorgung der Verpackung küm-

mern“, weiß Christoph Krug. „Die 
räumliche Nähe garantiert zudem, 
dass wir schnell nachliefern können, 
wenn bei der Produktion mal etwas 
fehlen sollte.“ 

Gespräche an anderen Pharmastandorten 

Vor allem also sind es zwei Dinge, 
von denen es abhängt, ob ein Un-
ternehmen eine externe Produkti-
onsversorgung in Erwägung zieht. 
Erstens das Vertrauen in die Exper-
tise, zweitens die räumliche Nähe. 
„Seit wir diesen Service in Marburg 
anbieten, bekommen wir immer 
wieder Nachfragen auch von Un-
ternehmen an anderen Standorten“, 
erzählt Manuel Papstein. „Wir sind 
schon angesprochen worden, ob wir 
uns nicht auch an anderen Ort an-
siedeln könnten.“ 

Ganz abwegig scheint das nicht 
zu sein – mit den technischen Ser-
vices hat Pharmaserv im vergange-
nen Jahr eine Niederlassung in Köln 
eröffnet, um näher bei den Kunden 
in dieser Region zu sein. Die Exper-
ten von Pharmaserv Logistics sehen 
sich derzeit diejenigen Standorte in 
Deutschland an, an denen es beson-
ders viele Pharmaproduzenten gibt 
– dazu zählen der Großraum Frank-
furt, München, Nordrhein-Westfa-
len, Hamburg und Berlin. 

Interessenten sind zudem in Mar-
burg herzlich willkommen, wenn 
sie sich die Produktionslogistik im 
Echt-Betrieb ansehen möchten, so 
Manuel Papstein: „Wir freuen uns, 
wenn wir Neukunden von unserem 
Service überzeugen können.“ (sa)

 ▪ www.pharmaserv-logistics.com

Thomas Scheuring, CEO, Dechema
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   GMP-konforme  
Produktionslogistik 

können nur sehr wenige 
Anbieter in Deutschland 

abbilden.
Manuel Papstein, Pharmaserv


