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Virtueller Marktplatz erleichtert Einkauf für Apotheken und Krankenhäuser

 PHARMA-VP.de ist Deutschlands erster virtueller Marktplatz für die Gesundheitsbranche
 Vernetzt Apotheken und Krankenhäuser direkt mit Herstellern und Großhändlern
 Erleichtert und beschleunigt Ein- und Verkauf, schafft Transparenz bei
Beschaffung und Preisgestaltung

Hennef, April 2020: Ein neuer virtueller Marktplatz für den Gesundheitsmarkt ist seit
dem 1. April 2020 unter der Internet-Adresse www.PHARMA-VP.de erreichbar. Ein
ähnliches Modell ist gegenwärtig auf dem deutschen Markt nicht vorhanden. Das
Portal ermöglicht es, beiden Seiten den zeitlichen Aufwand, sowohl einerseits für die
Warenbeschaffung als auch andererseits für den Warenabsatz, spürbar zu verringern, aber auch um Synergieeffekte in den Apotheken und Firmen wirklich ermöglichen zu können.

Die Grundidee des Entwicklers bezog sich daher auf die Prämisse, dass Apotheken
und Krankenhäuser mit diesem Portal langfristig ihre Einkaufskonditionen verbessern
können, dadurch wettbewerbsfähiger gegenüber dem Online-Versandhandel werden.
Ferner war die Vorgabe, die Verfügbarkeit der Produkte so transparent zu gestalten,
damit die Apotheken sich auf die eigentliche Kernaufgabe fokussieren können, anstatt sich tagtäglich zeitaufwendig mit der Warenbeschaffung zu beschäftigen.

Für professionelle Anbieter und Kunden

Das unabhängige pharmazeutische Vermittlungsportal ist ausschließlich für Apotheken, Krankenhäuser sowie Hersteller und Händler von medizinischen Verbrauchsmaterialien, pharmazeutischen Produkten und persönlicher Schutzausrüstung nutzbar.
Zunächst werden nur Apotheken, Krankenhäuser und Unternehmen aus der Bundesrepublik Deutschland in einer geschlossenen Benutzergruppe aufgenommen.

Bei der neuen Plattform handelt es sich ausschließlich um ein Business-to-BusinessAngebot. Der Vorteil ist, dass jeder angemeldete Benutzer vom Portalbetreiber verifiziert wurde. Jeder Käufer oder Verkäufer kann sich also darauf verlassen, dass die
Vertragspartner in Deutschland zugelassen sind, mit Arzneimitteln handeln und dass
nur Apotheken und Krankenhäuser die Produkte beziehen. Die Anmeldung ist für alle
zugelassenen Benutzer unentgeltlich. Für den Warenanbieter fällt nur eine geringe
Vermittlungsprovision an.

Plattform schafft Übersicht – und Optionen

Der Vertragsabschluss kommt immer direkt zwischen dem Verkäufer und dem Käufer
zustande. PHARMA-VP.de stellt lediglich die Plattform zu Verfügung, auf der Verkäufer und Käufer zueinander finden. Das System bietet den großen Vorteil, dass die
Verfügbarkeit der Produkte mit einem Blick sichtbar ist. So können Arzneimittel, die
bei einem Händler nicht mehr vorrätig sind, ohne Probleme direkt bei einem alternativen Anbieter oder beim Hersteller bestellt werden. Darüber hinaus werden zu den
genauen Produktangaben auch die Verkaufspreise angezeigt. Der Kunde kann direkt
vergleichen, bei welchem Händler er günstigere Konditionen erhält.

Simple Bedienung, effektive Produktverwaltung

Die Bedienung am Computer gestaltet sich sowohl für Käufer als auch für Verkäufer
sehr simpel. Ist die Anmeldung als Apotheke geschafft und die Verifizierung durch
PHARMA-VP.de positiv bewertet, kann der Käufer, ähnlich wie bei vielen anderen
Onlineshops, schnell und unkompliziert auf Einkaufstour gehen. Das Handling am
Computer erfolgt dabei intuitiv. Das Anmeldeprozedere für die Hersteller und Händler
verläuft ebenfalls nach dem gleichen Muster. Ist nach der Verifizierung die Freigabe
erfolgt, können die Produkte, die Mengen, und die Verkaufspreise mittels einer
(Excel-) Datei eingegeben bzw. importiert werden. PHARMA-VP.de stellt zum Download eine vorgefertigte Musterdatei zur Verfügung. Die Datei ist lediglich mit den eigenen Artikeldaten auszufüllen. Der Import mit den eigenen Produktdaten geschieht
völlig problemlos. Zudem erhält jeder Hersteller/Händler für den Datei-Import eine
ausführliche Bedienungsanleitung. Die Einarbeitungszeit reduziert sich dadurch auf
wenige Minuten. Außerdem hilft eine Hotline, sollte es mal zu unerwarteten Problemen kommen.

PHARMA-VP.de ist gerade in der gegenwärtigen Corona-Krise ein sehr gutes Instrument, um sich über das Marktangebot umfassend zu informieren. Werden Waren gesucht, die gegenwärtig bei einigen Herstellern/Händler nicht lieferbar sind, verfügen
andere Unternehmen vielleicht noch über (Rest-) Mengen, die sie im Portal anbieten.
Mit PHARMA-VP.de lassen sich gewisse Engpässe von medizinischen und pharmazeutischen Produkten ein wenig entzerren.

Der Gründer von PHARMA-VP.de, Carsten H. Schlechter, war zuvor mehrere Jahre
in verschiedenen Unternehmen für den zentralen, strategischen Einkauf von Gesundheitswaren tätig. Seine langjährige Erfahrung im Markt brachte ihn auf die Idee
einer unabhängigen Plattform, die den Einkauf für alle Abnehmer effizienter gestaltet
und den Anbietern neue Absatzmärkte und -wege eröffnet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Carsten Schlechter unter: Hi@pharma-vp.de

