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-

tik reicht vom strategischen, taktischen und operati-

ven Einkauf über den Transport, die Lagerung und 

die bedarfsgesteuerte Bereitstellung von Waren und 

Im Vergleich verschiedener Gesundheitseinrichtun-

-

gistikabteilungen sehr unterschiedlich organisiert 

-

-

-

IT-Systeme in der strategischen, taktischen und ope-

-

tomatisierungsgrad. Die infrastrukturellen Voraus-

 

hält

Nicht -

-

-

enormen technischen Fortschritt und vielfältige In-

novationen geprägt. Automatisierte Lager- und auto- 

nome Transportsysteme, Robotertechnik und Droh-

Dienstleister bieten grosse Chancen.

«COMMUNITY OF PRACTICE»
Die -

intensiv mit diesen Fragen. In Zusammenarbeit ver-

-

-

dern auch die Rahmenbedingungen, verschiedene 

Leistungsparameter, das Aufgabenspektrum sowie 

analysiert und verglichen werden können. 

-

-

-

fahrungen haben andere Gesundheitsbetriebe 

gemacht?

-

Auf Grundlage wissenschaftlicher Analyse-Metho-

den sind Mitgliedsbetriebe in der Lage, sich mit ähn-

erheben und vergleichen wir Informationen aus drei 

EFFIZIENZ
Bei der  geht es vor allem um betriebliche 

Zeitverlauf ausgewertet. 

Der steigende Kostendruck auf die Einrichtungen des 

Gesundheitswesens wirkt sich direkt auf die Support-

-

-

-

COMMUNITY ZUR BESCHAFFUNG UND LOGISTIK 

IM GESUNDHEITSWESEN

Gemeinsam besser 
werden

 Eine effiziente Ressourcenbereitstellung ist ein entschei-
dender wirtschaftlicher Erfolgsfaktor für Gesundheitseinrich-
tungen. Beschaffung und Logistik von Gütern nehmen dort 
einen immer grösseren Stellenwert ein. Zugleich gilt es, immer 
mehr globale Einflussfaktoren zu beachten und Vorschriften 
zu berücksichtigen.  

Beschaffungs- 

und Logistikabtei-

lungen können 

sehr unterschied-

lich organisiert 

sein.
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weichen die Kostenanteile der Teilnehmer weniger gra-

vierend voneinander ab, als dies in anderen Support-

Bereiche. Die Höhe möglicher Kosteneinsparungen ist 

daher beschränkt und hat meist direkte Auswirkungen 

auf den Leistungsumfang und die -qualität. 

Natürlich werden die Supply-Gesamtkosten von ver-

-

Grafik 1:  

Für eine substan-

zielle Beurtei-

lung der eigenen 

Situation 

braucht es die 

Perspektiven 

Effizienz, Effek ti-

vität und Qualität.

Grafik 3: 

Der steigende 

Kostendruck auf 

die Einrichtun-

gen des Gesund-

heitswesens 

wirkt sich direkt 

auf die Support-

Bereiche aus.

Grafik 2:  

Die Supply-

Gesamtkosten 

werden von 

verschiedenen 

Faktoren  

be einflusst.
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Grafik 4 zeigt 

den gemessenen 

Aufgabenum-

fang für definier-

te Produkt-

gruppen im Teil- 

nehmervergleich.

che die Teilnehmer anhand detaillierter Auswertun-

analysieren können. 

EFFEKTIVITÄT
Bei der  geht es um den Aufgabenumfang 

-

-

-

nehmervergleich. Die Leistungsanalyse wird für 

-

den Mitgliedern, Entwicklungstrends und Best 

der Aufgabenumfang bekannt ist, können auch die 

Kosten überhaupt beurteilt werden.

QUALITÄT
Bei der -

-

-

und Abweichungen vom Branchendurchschnitt iden-

-

-

schen Ist und Branchenschnitt auf Nachholbedarf 

-

niert, dass man konkrete Verbesserungsmassnah-

men ableiten und deren Wirkung in Folgebench-

marks sichtbar messen kann.

360-GRAD-SICHT
Mit der entwickelten Benchmark-Methodik erhalten 

-

dem Bedarf der Community Mitglieder systematisch 

weiterentwickelt und um neue Trendanalysen er-

-

-

-

ellen Auswertungsbericht erhalten die Teilnehmer die 

-

Benchmarks, neue Entwicklungen und aktuelle Trends 

daran werten die Teilnehmer ihre Ergebnisse aus, de-
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Grafik 5:

Die Leistungs-

analyse wird für 

jeden Betrieb  

bis auf einzelne 

Aufgaben he-

runtergebrochen.

Grafik 6:

Durch ein mehr-

dimensionales 

Reifegradmodell 

können indivi-

duelle Entwick-

lungspotenziale 

und Abweichun-

gen vom Bran-

chendurchschnitt 

identifiziert 

werden.

-

wohl alle Auswertungen anonymisiert sind, besteht 

-

ten Informationsaustausch mit anderen Teilnehmern. 

Es gibt nicht den «besten» oder «schlechtesten» Teil-

nehmer. Es gibt keine Rangliste und keinen Sieger 

per se gut oder schlecht, sondern individuell im Ge-

Die Wirkung der Benchmarks für die Teilnehmer ist ein-

Austausch von Ideen und Erfahrungen untereinander. 

Weiterentwicklungen in den Support-Bereichen des Ge-

sundheitswesens – ein Trend, welchen die Wissen-

schaftspartner sowie das Team der BEGA gern begleiten.

-

 

 

Als der führende Anbieter für robuste IT-

Lösungen bietet Panasonic TOUGHBOOK mit 

über 20 Jahren Erfahrung widerstandsfähige 

Hardware für das mobile Arbeiten an 

jedem Ort. Unsere Geräte geben Ihren 

Mitarbeitern die Flexibilität und Effizienz, die 

sie brauchen, um sich auf ihre wesentlichen 

Aufgaben zu konzentrieren.

• Robuste und zuverlässige Geräte

• Lange Akkulaufzeit und Hot-Swap-Funktion

• Volle Konnektivität (3G, 4G, WLAN, Bluetooth)

• Flexibel anpassbar, multifunktional

• 7mal zuverlässiger als Consumer-Geräte

• Fahrzeugeinbau- und Tragelösungen
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Als der führende Anbieter für robuste IT- • Robuste und zuverlässige Geräte
55

Mehr Zeit für exzellenten Kundenservice

TIME TO 
DO MORE

Möchten auch Sie, dass Ihre Mitarbeiter sich auf Ihre wesentlichen Aufgaben 

konzentrieren? Wir beraten Sie gern zu zuverlässigen IT-Lösungen.

Telefon: +41 41 203 20 17    |    www.toughbook.ch

Anzeige


