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Automatisiertes 
Preisupdate
Erfolgreiches Pilotprojekt schafft eine effiziente Logistik
im Diakonie-Klinikum Stuttgart

Mit dem Beitritt zur Einkaufsgemeinschaft Prospitalia erzielt das Diakonie-Klinikum 
Stuttgart bessere Preise für den Einkauf. Da die Stammdatensätze der beiden 
Einrichtungen aber völlig unterschiedlich aufgebaut sind, werden deren jeweilige 
Artikeldaten über ein Modul eines dritten Dienstleisters automatisch abgeglichen. 
Auf diese Weise erhält das Klinikum stets aktualisierte Preise, und neue Artikel 
werden selbsttätig in den bestehenden Datenstamm eingepflegt. Dies spart Zeit 
und reduziert logistische Fehler.



Das richtige Material zur richtigen
Zeit an den richtigen Ort zu bringen,
das war das Ziel einer guten Logistik
– vor 20 Jahren. Heute sind die Qua-
litätskriterien dafür ergänzt um die
Faktoren: sehr schnell, sehr präzise
und sehr flexibel. Krankenhausabläu-
fe sind auf Wirtschaftlichkeit und auf
hohe Effizienz getrimmt. Die moder-
ne Logistik muss ihren Teil zur Pro-
duktivitätssteigerung beitragen. Das
haben die Mitarbeiter im Einkauf und
in der Logistik verstanden. Sie haben
es verinnerlicht und umgesetzt. Sie
wollen nicht die unnötigen Wege
schneller gehen, sie wollen unnötige
Wege und überflüssige Prozesse von
Beginn an vermeiden. Schlanke Pro-
zesse sind gute Prozesse, gute Prozes-
se sind sichere Prozesse. Gute Prozes-
se sind transparent und sie sind von
einem engen Controlling begleitet

kontinuierlich gesenkt werden. Damit
sichert sich das Diakonie-Klinikum
Stuttgart, mit seinen Kosten für die
Warenlogistik von knapp 40 Prozent
unter dem Durchschnitt (Quelle: Pro-
spitalia – Basis Check 2011), eine gute
Position im Marktvergleich. Das Poten-
zial einer Prozesskostensenkung durch
moderne Prozesse belegt eine Kenn-
zahl, die den Bestwert von Prozesskos -
t en (im Verhältnis zu den Erlösen/
 Case mix-Punkten) mit dem Durch -
schnittswert aller analysierten Kliniken
vergleicht (Abb.).

System aktualisiert 

Produktpreise automatisch 

Mit dem Beitritt zu einer Einkaufsko-
operation wird das Krankenhaus vor
neue Herausforderungen in der Stamm-
datenpflege, im Besonderen in der
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D
er Preis war die Krönung
der Einkaufstätigkeit, es gab
für den Einkäufer im deut-
schen Krankenhaus nichts

Wichtigeres, nichts Wertvolleres, nichts
Größeres als den selbstverhandelten
Preis. Der Einkauf fand darin seine
Bestimmung und Erfüllung. Preise
waren da, um ge drückt zu werden, und
sei es auch nur um wenige Pfennige.
Dem Verkäufer mussten Rabatte abge-
rungen werden, am besten im zweistel-
ligen Bereich. Das war Krankenhau-
seinkauf vor 20 Jahren. Die Sortimente
waren auf Dauer fest vereinbart. Die
Bestellprozesse waren lang und so
umständlich wie die Wüstenwanderung
der Israeliten. Bestelldurchschreibesät-
ze waren achtfach, sie waren dick und
oftmals teurer als das Produkt, das
damit be stellt wurde. Der Arbeitsplatz
des Einkäufers mag zwar ein abge-
schabter Drehstuhl gewesen sein, aber
sein Arbeitsplatz war sicher. Außer den
verhandelten Rabatten gab es kaum
definierte und gemessene Erfolgskrite-
rien für seine Arbeit.

Einkauf war gestern, 

Logistik ist heute

Heute stellen sich Einkauf und Logistik
den dramatisch veränderten Bedingun-
gen einer modernen Klinik, die neben
hoher Qualität des ärztlichen und pfle-
gerischen Handelns auch einen wirt-
schaftlichen, besser noch gewinnorien-
tierten Betrieb sicherstellen muss. In
der Einkaufsordnung des Diakonie-Kli-
nikums Stuttgart steht als Zielvereinba-
rung ein Satz, der die drastisch verän-
derte Ausrichtung zum Ausdruck
bringt: „Den Anwendern sollen im
Rahmen der vereinbarten Budgets best-
mögliche Arbeitsmittel zur Verfügung
gestellt werden.“ Es geht damit nicht
mehr um das billigste Produkt, es geht
um effiziente Prozesse. 

Natürlich ist es weiterhin Ziel
eines guten Einkaufs, die besten Prei-
se zu sichern. Aber muss er sie des-
halb alle selbst verhandeln? Gute
Preise lassen sich mittlerweile in
kompetenten Einkaufskooperationen
einkaufen. Das ist effizient. Das hat
der moderne Einkäufer verstanden. 

Kostenentwicklung Warenlogistik im Diakonie-Klinikum
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(Quelle: Diakonie-Klinikum Stuttgart - MaWi-Controlling)
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In dieser Projektentwicklung haben wir in einem

vorbildlichen Schulterschluss mit den Anwendern

zusammengearbeitet. Der größte Nutzen für den

Anwender besteht sicher in einer effizienten 

Aktualisierung aller Materialstammdaten.

Norbert Kruchen, Geschäftsführer HBS Health Business Solutions GmbH

und gesteuert. Zwei Kennzahlen der
Warenlogistik verdeutlichen die
Potenziale der Effizienzsteigerung
durch schlanke Prozesse.
Die Kosten der kompletten Warenlogi-
stik im Verhältnis zu den Erlösen, konn-
ten durch ständige Prozessoptimierung

Preisdokumentation, gestellt, da Ein-
kaufskooperationen und Kliniken ihre
Artikel- und Preisdaten in völlig separa-
ten Datenbanken führen. Preisänderun-
gen werden dem Krankenhaus meist in
Papierform zur Verfügung gestellt. Die
Einkaufsabteilung analysiert die Infor-
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mationen der Einkaufskooperation über
Preisaktualisierungen, um sie anschlie -
ßend sehr zeitaufwendig manuell in 
die eigene Materialwirtschaft ein-
zupflegen. Erschwert wird dieser Vor-
gang dadurch, dass die Artikelstämme
von Einkaufskooperation und Klinik
meist völlig unterschiedlich aufgebaut
sind.
Auf Initiative des Diakonie-Klini-

spiel in Stück, Flasche, Tube). Die
Kataloge der Einkaufskooperation
mussten deshalb vergleichbar systema-
tisiert werden. Anschließend wurden
die Datensätze von Einkaufskoopera -
tion und Klinikum dem Modul hbs -
Preisupdate zur Verfügung gestellt. Die-
ses verknüpft nun die beiden unter -
schiedlichen Artikelstammdaten. Vor-
teil dieser Konstellation ist es, dass
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Prospitalia stellt dem Diakonie-Klini-
kum die Preisveränderungen regel-
mäßig auf der HBS-Plattform zur Ver-
fügung. Durch die einmalige Zu -
ordnung der Artikel zu Beginn des Pro-
jekts werden beide Artikelstämme nun
automatisch abgeglichen und ver-
knüpft. Sämtliche Verknüpfungen zwi-
schen den Artikeln von Prospitalia und
Diakonie-Klinikum werden auf der
HBS-Plattform gespeichert und bleiben
für künftige Abgleiche bestehen. Arti-
kel mit Preisänderungen werden dem
Diakonie-Klinikum zur Prüfung und
Freigabe vorgeblendet, erst danach
werden sie an die Materialwirtschaft
übergeben. Weiterhin stellt das hbs -
Preisupdate dem Diakonie-Klinikum
eine Übersicht über aufgelaufene
Preisänderungen (Erhöhungen und
Nachlässe) in dessen individuellem
Sortiment zur Verfügung. Weitere stati-
stische Werte und Analysen, wie pro-
zentuale Veränderungen, sind über eine
separate Funktion im Modul abrufbar.

Zusätzlich steht dem Diakonie-
Klinikum die Funktion der Artikel-
neuanlage zur Verfügung. Auf der
HBS-Plattform können Artikel, die
noch nicht in der Materialwirtschaft
hinterlegt sind, aus dem Prospitalia-
Sortiment ausgewählt und als Daten-
satz übernommen werden. Dadurch
vermeidet das Diakonie-Klinikum

Die größte Herausforderung war es, unsere Daten so

zu verändern und zu verbessern, dass damit eine

Kom munikation der verschiedenen Systeme möglich wurde.

Markus Wild, Geschäftsführer Prospitalia GmbH

kums Stuttgart fanden im Jahr 2010
drei Partner zusammen, um dieses
fehlende Glied in der Kette schlanker
und automatisierter Prozesse zu
schließen. Das erklärte Ziel war es, die
regelmäßige Preispflege zu automati-
sieren und effizienter zu gestalten. In
Zusammenarbeit mit dem eCommer-
ce-Dienstleister HBS Health Business
Solutions GmbH und der Einkaufsko-
operation Prospitalia GmbH wurden
die Anforderungen an eine Schnitt-
stelle zur Verknüpfung der beiden
Artikelstämme definiert und eine
Leis tungsbeschreibung vereinbart.
Die wichtigsten Ziele und Anforde-
rungen dabei waren:

reduzierter Zeiteinsatz der Klinik
durch Automatisierung des Stammda-
tenabgleichs

zeitnaher Überblick und Zugriff
auf alle Preisveränderungen

vollständige und korrekte Stamm-
daten in der Materialwirtschaft wie
Preise, Rabatte und Bezugsdaten
(Bündelungen)

Suchfunktion für neue Artikel aus
dem Sortiment der Einkaufskoopera-
tion in Verbindung mit der Möglich-
keit einer automatisierten Neuanlage

Überblick über die Preisverände-
rungen im Sortiment der Einkaufsko-
operation, die die Klinik betreffen.

Zuerst musste das Problem der
unterschiedlich geführten Stammdaten
gelöst werden. Im Diakonie-Klinikum
werden alle Artikel in der kleinsten Ein-
heit als Grundeinheit geführt (zum Bei-

weder die Einkaufskooperation noch
das Klinikum eine zusätzliche Software
be nötigen. Das Modul hbsPreisupdate
steht über das Internet beiden Seiten zur
Verfügung. Die Artikeldaten werden auf
dieser Plattform abgeglichen, ohne dass
dabei direkt an den Stammdaten in den
jeweiligen Systemen gearbeitet wird.

Das automatisierte Preisupdate zwi-
schen Prospitalia und Diakonie-Klini-
kum Stuttgart über die HBS-Plattform
konnte damit starten. Im ersten Schritt
erfolgte über das Modul hbsPreisupda-
te einmalig eine Zuordnung aller Arti-
kel der Materialwirtschaft zu den Arti-

Der wesentliche Gewinn in der operativen Arbeit 

be steht in einem enormen Zeitgewinn bei der Anlage

neuer Artikelstammdaten und in der Sicherheit, stets die

ak tuellen Preise der Einkaufskooperation zur Verfügung zu

haben. 

Martin Munz, Stellvertretender Leiter Materialwirtschaft Diakonie-Klinikum Stuttgart

kelkatalogen der Einkaufskooperation.
Das Ergebnis stand danach in einer
Übersicht zur Verfügung. Artikel die
das System nicht automatisiert zuord-
nen konnte, mussten ergänzend manu-
ell abgeglichen und zugeordnet werden.
Gründe dafür konnten Abweichungen
in der Art der Artikelnummer oder der
hinterlegten Bündelungen sein. Die
Sortimente wurden zugewiesen, geprüft
und dann in die Materialwirtschaft des
Diakonie-Klinikums übernommen.

Fehler in der Anlage neuer Artikel
und vereinfacht und verkürzt die
Arbeitsschritte im Anlegen neuer
Artikel.
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