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Schumpeter zu Gast im Pharmahandel
Der Vorstoß eines Neulings mischt die Branche auf, sagt Siegfried Hofmann.
Das Vorhaben wirkt auf den ersten Blick geradezu unsinnig. Ausgerechnet in einem Markt, der
momentan schrumpft und auf dem sich die führenden Anbieter mit einem harten
Rabattwettbewerb gerade in die roten Zahlen manövrieren, ausgerechnet in diesem schwierigen
Umfeld schickt die Österreichische Post ein neues Unternehmen ins Rennen. Die vor wenigen
Monaten gegründete AEP direkt, so das Ziel, soll sich aus dem etwa 25 Milliarden Euro großen
deutschen Pharmagroßhandel ein Stück herausschneiden.
Ungeachtet der vordergründig schwierigen Ausgangslage wäre es indes verfehlt, den Neuling
als chancenlos abzutun. Denn der Vorstoß hat bei Licht besehen betriebswirtschaftliche Logik
auf seiner Seite. Im Erfolgsfall könnte er, ganz im Sinne Schumpeters, sogar eine Art
schöpferische Zerstörung im Pharmahandel einleiten.
Ob das tatsächlich gelingt, wird man frühestens in ein bis zwei Jahren sehen. AEP hat noch
nicht einmal den Geschäftsbetrieb aufgenommen und wird wohl einen harten Kampf führen
müssen. Der Pharmahandel ist hochreguliert und erwies sich in der Vergangenheit als
ausgesprochen resistent gegenüber strukturellen Veränderungen. Allen Spekulationen und
politischen Reformideen der letzten 20 Jahre zum Trotz läuft das Geschäft im Grunde wie eh
und je. Mit rund 120 Vertriebszentren operiert der Großhandel als Mittler zwischen den gut 1 500
Arzneimittelherstellern und den mehr als 20 000 deutschen Apotheken.
Seit den 80er-Jahren hat sich die Zahl der selbstständigen Großhandelsunternehmen zwar stark
reduziert. Das Geschäft machen heute weitgehend fünf größere Konzerne und
Genossenschaften (Phoenix, Celesio, Alliance Healthcare, Noweda und Sanacorp). An den
Betriebsstätten dagegen ging die Konsolidierung weitgehend vorbei. Die Zahl der
Auslieferungslager hat seit Mitte der 90er-Jahre sogar noch zugenommen. Bundesweit tätige
Großhändler wie Celesio, Phoenix und Alliance betreiben jeweils 20 bis 25 Standorte und
beliefern ihre Kunden bis zu viermal am Tag.
Diese Lager arbeiten für sich betrachtet meist hocheffizient und bieten nur noch wenig
Spielraum für eine weitere Rationalisierung. Die entscheidende Frage indessen lautet: Ist
angesichts der heutigen Möglichkeiten im Transportwesen auch die Gesamtstruktur der Branche
noch effizient? Braucht ein Großhändler tatsächlich zwei Dutzend Auslieferungslager für die
flächendeckende Versorgung seiner Abnehmer? Oder leistet sich die Branche womöglich einen
Overkill in der Arzneimitteldistribution?
AEP und ihre Investoren jedenfalls setzen darauf, dass das Geschäft weitaus kostengünstiger
von einem zentralen Standort aus betrieben werden kann. Dass die Idee nicht völlig aus der Luft
gegriffen ist, zeigt ein Blick nach Nordamerika, wo Pharmagroßhändler wie Cardinal und
McKesson mit Betriebskosten zwischen zwei und 2,5 Prozent vom Umsatz operieren, während
die deutschen Unternehmen zwischen knapp vier und fünf Prozent Kostenquote ausweisen.
Cardinal etwa versorgt mit 25 Lagern den viermal größeren und flächenmäßig noch weitaus
ausgedehnteren US-Markt.

Manager der deutschen Großhändler räumen durchaus ein, dass im Prinzip beträchtliche
Überkapazitäten in der Pharmadistribution bestehen. Aber sie sind auf der anderen Seite auch
gefangen in ihrer Struktur. Eine Konzentration auf wenige Standorte würde mit erheblicher
Unruhe und zunächst hohen Kosten für die Restrukturierung einhergehen. Zudem liefe man
Gefahr, in der Übergangsphase zunächst Marktanteile an die Konkurrenz zu verlieren, die am
alten Modell festhält. Vor allem aus diesem Grund wagte es bisher niemand, den ersten Schritt
zu tun.
Der Neuling AEP hat in dieser Hinsicht nichts zu verlieren. Er geht ohne den Ballast der
Vergangenheit ins Rennen und könnte damit - ähnlich wie der Onlineriese Amazon im
Einzelhandel - den Umbau der Großhandelsstrukturen forcieren.
Nicht zuletzt der jüngste Rabattwettbewerb unter den etablierten Großhändlern zeigte, dass die
Apotheker empfänglich sind für günstigere Lieferkonditionen und bereit sind, den Vorlieferanten
zu wechseln.
Sollte es dem Ableger der Österreichischen Post tatsächlich gelingen, mit seinem
Discountkonzept in den deutschen Markt einzudringen, müssen die etablierten Konzerne über
kurz oder lang wohl nachziehen. Die alte, üppige Lieferstruktur wird dann kaum noch zu halten
sein. Den Pharmagroßhändlern stehen in diesem Fall turbulente Jahre mit harten Einschnitten
und hohem Restrukturierungsaufwand bevor. Eine Rückkehr auf das alte Ertragsniveau können
sie in diesem Fall erst einmal vergessen.

