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Influencer – die heimlichen Herrscher
des Social Media

Influencer – the secret rulers
of social media

Der Begriff „Influencer“ war bereits im 17. Jahrhundert bekannt.

The term „influencer“ was already known in the 17th century.

Man bezeichnete damals bereits Staats- und Kirchoberhäupter,

At that time, the term was already used to describe heads of

die die öffentliche Meinung mit ihren Aussagen beeinflussten

state and church who influenced and steered public opinion

und steuerten. Seit den 2000er erlebt der Begriff quasi ein Come

with their statements. Since the 2000s, the term has experienced

Back und ist verbreiteter denn je. So unterscheidet man heute

a kind of come back and is more widespread than ever. Today,

sogar zwischen fünf verschiedenen Arten von Influencern, wie

one even differentiates between five different types of influencers,

bspw. Key-Influencer oder Social-Influencer. Durch Ihre direkte

such as key-influencers or social influencers. By addressing their

Ansprache an ihr jeweiliges Publikum haben sie eine enorme

respective audiences directly, they have an enormous reach

Reichweite durch sie sie jeden Follower direkt ansprechen

through which they can address each follower directly.

können.

How do you personally perceive this topic of influencers?

Wie nehmen Sie persönlich dieses Thema der Influencer wahr?

Is it really still about well-intentioned advice from experienced

Geht es hierbei wirklich noch um gut gemeinte Ratschläge von

testers, or is it in the meantime about strategically clever

erfahrenen Testern, oder handelt es sich zwischenzeitlich um

advertising messages?

strategisch gewiefte Werbebotschaften?

What do you think?

Einen interessanten Bericht zu diesem Thema haben wir für Sie
beigefügt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses
Berichts.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Import-Lizenz für Arzneimittel und
deren Wirkstoffe

Import licence for medicinal products
and their active ingredients

Die regulatorischen Grundlagen für den Import von Arzneimitteln

The regulatory bases for the import of pharmaceuticals and their

sowie deren Wirkstoffe sind sehr komplex und werden auch

active ingredients are very complex and are also interpreted

von den lokalen Aufsichtsbehörden unterschiedlich ausgelegt.

differently by the local regulatory authorities. This makes it

Ein nicht regional-ansässiges Pharma-Unternehmen hat es

difficult for a non regional pharmaceutical company to find its

dadurch schwer sich im Dschungel der unterschiedlichen Vor

way through the jungle of different regulations.

gaben zurecht zu finden.

Grieshaber makes its logistics centres available as „permanent

Grieshaber stellt seine Logistikzentren als „Betriebsstätte der

establishment for physical importation“ and even has its own

physischen Einfuhr“ zur Verfügung und verfügt sogar selbst

import licence for medicines in accordance with Section 72 of

über die Einfuhrerlaubnis für Arzneimittel nach §72 AMG.

the German Medicines Act. Questions concerning the import of

Fragen rund um das Thema Arzneimittelimport sowie Zollab

pharmaceuticals and customs clearance can be discussed with

wicklung können mit Grieshaber diskutiert und fallspezifische

Grieshaber and case-specific processes can be defined.

Prozesse definiert werden. Hierbei greift Grieshaber auf mehr

Grieshaber can draw on many years of expertise with the most

jährige Expertise mit den unterschiedlichsten Kundenvorgaben

varied customer specifications. Complex company structures

zurück. Komplexe Firmenstrukturen aufgrund der international

due to internationally active pharmaceutical customers do not

tätigen Pharma-Kunden machen den Einfuhrprozess nicht leicht.

make the import process easy. Grieshaber gladly accepts the

Grieshaber nimmt die Herausforderung, dennoch eine möglichst

challenge of implementing the simplest possible processing in

simple, gesetzeskonforme Abwicklung umzusetzen, gerne an.

compliance with the law.

Das Qualitätsmanagementsystem von Grieshaber ist auf die

The Grieshaber quality management system is based on the

Leitlinien der Guten Herstellungs- und Distributions- Praxis

guidelines of Good Manufacturing and Distribution Practice

(GMP & GDP) ausgerichtet. GMP und GDP Konformität

(GMP & GDP). GMP and GDP conformity (compliance) are

(Compliance) werden immer wieder durch die regelmäßigen

confirmed again and again by regular customer audits and

Kundenaudits und Behördeninspektionen bestätigt.

inspections by authorities.

Aktuell wird ein neuer Anhang zur GMP-Leitlinie diskutiert, der

Currently, a new annex to the GMP guideline is being discussed,

den Import von Arzneimitteln regeln und zwischen den EU-

which will regulate the import of medicinal products and harmo

Ländern harmonisieren soll. Grieshaber, als Mitglied der EALTH

nise it between EU countries. Grieshaber, as a member of EALTH

(European Association for Logistics and Transport in Healthcare),

(European Association for Logistics and Transport in Healthcare),

diskutiert diese neuen Vorgaben auf Europa-Ebene. Wenn der

discusses these new requirements at European level. When the

neue Anhang zur GMP-Leitlinie gültig wird, wird Grieshaber

new appendix to the GMP guideline becomes valid, Grieshaber

praktikable Lösungsansätze vorhalten können und als Partner

will be able to provide practicable solutions and be available as

auf Augenhöhe zur Verfügung stehen.

a partner on an equal footing.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Neukunde nutzt Grieshaber-SCM-Portal
für Echtzeit-Visibility
Optimale Steuerung und deutliche Erhöhung der
Transparenz der Supply Chai
Unser Kunde hat einen klaren Fokus auf höchst innovative,
technisch führende Medizinprodukte im Bereich der Ophthalmology (Augenheilkunde) mit einer familiär geprägten Firmenkultur.
Sie bieten hochwertige Lösungen für Chirurgen und Kliniken
und verbessern die Qualität der augenmedizinischen Versorgung. Dabei werden in Deutschland alle deutschen Zentren
direkt beliefert.
Um den Anforderungen von Industrie 4.0, Internet der Dinge und
digitaler Vernetzung gerecht zu werden, setzt die Grieshaber

Alle Eingaben werden in Echtzeit in das Warehouse-Manage
ment-System (WMS) durch das Datenmanagement der Soft
ware übertragen. Somit hat der Kunde jederzeit die Hoheit über
den Verfügbarkeitsstatus seiner Bestände. Neben dem Status
der Kundenbestellung im WMS, kann der Customer-Service
auch die Bestellung nach Versand über den Tracking-Link des
Paketdienstleisters verfolgen. Optional können die von
Grieshaber generierten Dokumente an die jeweiligen Objekte
(z. B. Lieferschein zur Sendung) zum Abruf durch den Kunden
direkt digital angehängt werden. Dies spart aufwendiges extra
verwalten oder erneutes scannen und sichert die reibungslose
und lückenfreie Dokumentation der Prozesse bis in den Archiv-

Logistics Group AG eine spezifische Webportal-Lösung ein,

Status hinein.

welches die Prozesse im operativen Geschäft digital zusammen

Das Grieshaber Logistik SCM-Portal kann von den IT-Experten

führt. Damit ist die optimale Steuerung der Prozesse, unabhängig
von den jeweils beteiligten Systemen, möglich. Die konfigurierbare Portal-Software bietet ein Maximum an Standardisierung,
Flexibilität, Integration und Auswertbarkeit und gewährt mit

in unserem Haus schnell und individuell an die Geschäftspro
zesse angepasst werden, ist flexibel konfigurierbar und integriert
den Datenaustausch mit anderen Partnersystemen optimal.

integriertem Datenmanagement, die reibungslose Zusammenarbeit aller Partner einer Lieferkette.
Dieses webbasierte SCM-Portal der GLG war auch der wesent
liche Baustein, um die Anforderungen des Neukunden erfolg
reich in kürzester Zeit umzusetzen und digital zu vernetzen.
Neben Anlage der Wareneingänge, Warenausgänge und Retouren durch den Kunden-Customer-Service direkt im SCMPortal, hat der Kunden weiter die Möglichkeit, den aktuellen
Warenbestand auszuwerten und außerdem Statusänderungen
(z. B. eilige Sperrung aus qualitätsrelevanten Gründen) direkt
vorzunehmen.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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New customer uses Grieshaber SCM
portal for real-time visibility
Optimal control and significant increase in the
transparency of the supply chain.
Our customer has a clear focus on highly innovative, technically
leading medical products in the field of ophthalmology with
a family-oriented corporate culture. They offer high-quality
solutions for surgeons and clinics and improve the quality of
ophthalmic care. In Germany, all German centers are supplied
directly.
In order to meet the requirements of industry 4.0, Internet of
Things and digital networking, Grieshaber Logistics Group AG
uses a specific web portal solution which digitally brings
together the processes in the operative business. This enables
optimal control of the processes, independent of the systems

In addition to the status of the customer order in the WMS, the
customer service can also track the order after dispatch via
the tracking link of the parcel service provider. Optionally, the
documents generated by Grieshaber can be digitally attached
to the respective objects (e.g. delivery note for the shipment)
for retrieval by the customer. This saves the need for time-con
suming extra administration or re-scanning and ensures the
smooth and gap-free documentation of the processes right up
to the archive status.
The Grieshaber logistics SCM portal can be adapted quickly
and individually to the business processes by the IT experts in
our company, is flexibly configurable and integrates the data
exchange with other partner systems optimally.

involved. The configurable portal software offers maximum
standardization, flexibility, integration and evaluability and, with
integrated data management, ensures smooth cooperation
between all partners in a supply chain.
This GLG web-based SCM portal was also the essential building
block for successfully implementing and digitally networking
the requirements of the new customer in the shortest possible
time. In addition to the creation of goods receipts, goods issues
and returns by the Customer Service directly in the SCM portal,
the customer also has the option of evaluating the current inven
tory and making status changes directly (e. g. urgent blocking
for quality-related reasons). All entries are transferred in real time
to the Warehouse Management System (WMS) by the software‘s
data management. Thus, the customer has sovereignty over
the availability status of his stocks at all times.

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
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Mut im Alltag

Courage in everyday life

Mut definiert sich für viele in unterschiedlichen
Facetten.

Courage is defined for many in different facets.

Mut seine Meinung zu ändern oder Mut seiner Meinung treu

one‘s opinion. Courage to talk about things or courage to not

zu bleiben. Mut, Dinge anzusprechen oder Mut, Dinge nicht

talk about things. Often it is the little things in life that unex

anzusprechen. Oftmals sind es auch die kleinen Dinge im

pectedly require more courage, like the big foreseeable deci

Leben, die unerwarteter Weise mehr Mut erfordern, wie die

sions. Such as civil courage in an everyday situation that you

großen absehbaren Entscheidungen. Wie beispielsweise

did not see coming.

Zivilcourage in einer alltäglichen Situation, die man nicht
kommen sehen hat.
Ein spannendes Interview zu „Mut“ und zu mutigen Entschei

Courage to change one‘s opinion or courage to stay true to

And which situations put you before courageous decisions?
Think about it!

dungen haben wir mit Dr. Michael Groß, einer der erfolg
reichsten Schwimmer aller Zeiten geführt. Wir wünschen Ihnen
eine stärkende Lektüre.
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Ersatzteillogistik mit Value Added
Services aus einer Hand
Distribution von 16.000 Ersatzteilen inkl. bedarfsgerechtem KIT-Management für den Health Care
Sektor.
Die Grieshaber Logistics Group AG erbringt seit Juli 2018
logistische Dienstleistungen sowie Value Added Services für
einen weltweiten Anbieter von Systemlösungen für Reinigung,
Desinfektion und Sterilisation in den Bereichen Medical und

Bereits generierte Mehrwerte sind u. a. die Erhöhung
der Artikelverfügbarkeit sowie eine Erhöhung der
Lieferperformance bei der Belieferung von Technikern,
Pharma-Produzenten und Krankenhäusern. Basierend auf
der engen Partnerschaft und einem interaktiven Austausch
konnte ein gemeinsames Wachstum und eine positive
Weiterentwicklung über die letzten Jahre erreicht werden.

Life Science. Der zu beliefernde Kundenkreis reicht von global
agierenden Pharma-Produzenten bis zu regionalen Kranken
häusern und medizinischen Großpraxen. Neben einem
detaillierten Review der zu implementierenden Prozesse lag
das Hauptaugenmerk auf der Entwicklung eines TransferPlans vom bisherigen Lagerstandort zum Warehouse der
Grieshaber Logistics Group AG in Bad Säckingen.
Im Rahmen der Implementierung erfolgte der stückweise
Transfer von über 16.000 sehr heterogenen Ersatzteilen, welche
in Fachbodenregalen, Hochregal, Gefahrstofflager und Block
lager eingelagert werden. Die durch Grieshaber zu erbringenden
Services finden sich in der Lagerung von Artikeln und KITs,
der Feinkommissionierung und der Distribution von Paket- und
Palettensendungen wieder. Darüber hinaus gehört die Erstel
lung von KITs genauso zum Leistungsumfang sowie die
Verzollungstätigkeiten für Exportlieferungen. Eine besondere
Herausforderung liegt insbesondere im Management der sehr
hohen Artikelanzahl und dem sehr heterogenen Artikelspektrum
(von kleinen Schrauben, bis hin zu einer kompletten Desinfek
tionskammer).

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
marketmanagement@grieshaber-group.com
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Spare parts logistics with value added
services from a single source
Takeover of the distribution logistics of 16,000 spare
parts including demand-oriented KIT management
for the health care sector.
Since July 2018, Grieshaber Logistics Group AG has been
providing logistics services and value added services for a
global provider of system solutions for cleaning, disinfection

Already generated added values are, among other things, the
increase of the article availability as well as an increase of the
delivery performance in the supply of technicians, pharmaceu
tical producers and hospitals. Based on the close partnership
and an interactive exchange, a common growth and a positive
further development could be achieved over the last years.

and sterilisation in the medical and life science sectors. The
customers to be supplied range from globally active pharma
ceutical manufacturers to regional hospitals and large medical
practices. In addition to a detailed review of the processes to
be implemented, the main focus was on the development of a
transfer plan from the previous warehouse location to the ware
house of Grieshaber Logistics Group AG in Bad Säckingen.
Within the scope of the implementation, the piecewise transfer
of more than 16,000 very heterogeneous spare parts, which
are stored in shelving racks, high-bay racks, hazardous mate
rial storage and block storage, was carried out. The services
to be provided by Grieshaber can be found in the storage of
articles and KITs, fine order picking and the distribution of
parcel and pallet shipments. In addition, the creation of KITs
is also part of the scope of services, as are customs clearance
activities for export deliveries. A particular challenge is the
management of the very high number of articles and the
very heterogeneous article spectrum (from small screws to a
complete disinfection chamber).

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
Tel.: +49 (0) 7761 9215-0
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Deutschlandweite Distribution für Handels
ware, Klinischer Studienware sowie Lite
ratur- und Werbemittel aus einer Hand

Temperaturbereichen 2 – 8°C und 15 – 25°C sowie die Kom

Die Grieshaber Logistics Group AG übernahm Anfang 2020 die

dass die chargengeführte Serialisierung umgesetzt wird.

Abwicklung logistischer Prozesse für einen weltweit tätigen
Kunden der HealthCare Brache. In den beiden Geschäftsfeldern
Pharma und Diagnostics entwickelt und vertreibt dieser Pro
dukte in den Bereichen der Onkologie, Virologie, Entzündungsund Stoffwechselkrankheiten sowie Erkrankungen des Zentral
nervensystems. Insbesondere auf der Basis von personalisierter
Medizin, soll den Patienten ein längeres und besseres Leben

missionierung und garantierte taggleiche Versendung an
Apotheken, Krankenhäuser und Großhändler von allen Auf
trägen, die bis 17 Uhr eingehen, erfolgt, sondern auch darin,
D.h. konkret, dass Grieshaber die Erstellung von Sales-Files
zu Verkaufsmeldungen von Seriennummern übernimmt sowie
deren Abmeldung. Aufgrund der direkten Einbindung der
Qualitätsabteilung des Kunden in unser Dokumentenmanage
mentsystem hat man den großen Vorteil geschaffen, dass der
Freigabeprozess sämtlicher Dokumente zeitnah und in enger
Abstimmung erfolgen kann. Dank der eigens für dieses Pro

ermöglicht werden.

jekt eingerichteten IT-Schnittstellen, besteht darüber hinaus

Die Herausforderung an der Übernahme dieses Projekts war,

größtmögliche Transparenz für Kunde und Dienstleister.

die historisch gewachsenen Strukturen mit dem ehemaligen

Die zu versendende Ware wird entweder als aktiver Transport

Dienstleister zu verstehen und auf Grieshaber zu übertragen.
Dabei mussten aufgrund des gleichzeitig anstehenden Pro
dukt-Portfoliowechsels seitens des Kunden, und der damit
verbundenen sehr unsicheren Datenbasis, sehr flexible und
skalierbare Strukturen aufgebaut werden. Es galt, neben dem
gewohnten Pharma-Standard in der Logistikbranche auch
zusätzliche Services leistungsgerecht abzubilden und dabei
dennoch schnelle Entscheidungswege und hohe Flexibilität
zu gewährleisten. Mit einem Jahr Vorbereitungszeit wurde die
bevorstehende Implementierung dieses komplexen Projekts
detailgetreu und akribisch umgesetzt. Durch die Bildung von
Projektteams auf beiden Seiten und einem offenen Austausch
von Anfang an, konnte eine Basis des Vertrauens sowie eine
hohe Präzision im Rahmen der zu schaffenden Strukturen
und Aufgabengebiete geschaffen werden.
Im Bereich der Distribution für Handelsware sowie der klini
schen Studienware liegt die Besonderheit darin, dass nicht

oder per passivem Kühlsystem (inkl. Vorkonditionierung der
passiven Systeme) versendet. D.h. auch deutsche Inseln
können beliefert werden, ohne das es zum Unterbruch in der
Kühlkette kommt. Auch die Organisation von Transportaufträgen
sowie das Retouren-Handling werden im Rahmen des Dienst
leistungsportfolios von Grieshaber übernommen.
Des Weitern erbringt Grieshaber als Zusatz-Service, auch den
Versand der Literatur- und Werbemittel des Health-CareKunden. Neben der Vereinnahmung der Werbemittel sowie
der Kommissionierung und des Versands an Außendienstmit
arbeiter, Patienten, Kliniken und Messen, übernimmt Grieshaber
auch die Transportorganisation im In- und Ausland.
Mit der erfolgreichen Implementierung dieses Projektes, ist es
Grieshaber wieder gelungen, Komplexität mit hoher Flexibilität
sowie innovativen Konzepten intelligent und hoch effizient zu
lösen.

nur die Vereinnahmung und Lagerung der Ware in den

Ihr Ansprechpartner / Your contact person
Marketmanagement
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Germany-wide distribution of merchandise,
clinical study material, literature and
advertising material from one source

same-day dispatch to pharmacies, hospitals and wholesalers of

At the beginning of 2020, Grieshaber Logistics Group AG took

sales reports of serial numbers and their deregistration. Due to

over the handling of logistics processes for a global customer
in the healthcare sector. This company develops and sells
products in the two business areas of pharmaceuticals and
diagnostics in the fields of oncology, virology, inflammatory and
metabolic diseases and diseases of the central nervous system.
The aim is to enable patients to lead longer and better lives,
particularly on the basis of personalised medicine.
The challenge in taking over this project was to understand the
historically grown structures with the former service provider
and to transfer them to Grieshaber. Due to the simultaneous
impending product portfolio change on the part of the customer
and the associated very uncertain database, very flexible and
scalable structures had to be established. In addition to the
usual pharmaceutical standard in the logistics sector, additional
services had to be mapped in a performance-oriented
manner, while at the same time ensuring fast decision-making
processes and high flexibility. With one year‘s preparation time,
the forthcoming implementation of this complex project was
carried out in detail and meticulously. Through the formation
of project teams on both sides and an open exchange from
the very beginning, a basis of trust as well as a high degree of
precision within the framework of the structures and areas of
responsibility to be created was created.
In the area of distribution for commercial goods as well as for

all orders received by 5 p.m. is carried out, but also that batchcontrolled serialisation is implemented. In concrete terms, this
means that Grieshaber takes over the creation of sales files for
the direct integration of the customer‘s quality department into
our document management system, we have created the great
advantage that the release process of all documents can be
carried out promptly and in close coordination. Thanks to the
IT interfaces set up specifically for this project, there is also the
greatest possible transparency for the customer and service
provider.
The goods to be shipped are either sent as active transport
or by passive cooling system (including preconditioning of the
passive systems). This means that even German islands can be
supplied without interrupting the cold chain. The organisation
of transport orders as well as the handling of returns are also
taken over by Grieshaber as part of its service portfolio.
As an additional service, Grieshaber also provides the dispatch
of literature and advertising material for health care customers.
In addition to the collection of advertising material, as well as
picking and dispatch to field staff, patients, clinics and trade
fairs, Grieshaber also takes care of transport organisation at
home and abroad.
With the successful implementation of this project, Grieshaber
has once again succeeded in solving complexity with high
flexibility and innovative concepts in an intelligent and highly
efficient manner.

clinical study goods, the special feature is that not only the
receipt and storage of the goods in the temperature ranges
2 – 8°C and 15 – 25°C as well as the picking and guaranteed
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Von Deep Freezing bis Ambient!

From Deep Freezing to Ambient!

Für einen führend internationalen Labortechnik-Hersteller und

For a leading international manufacturer of laboratory equip

Anbieter von DNA-Sequenzierungsprodukten im Bereich des

ment and supplier of DNA sequencing products in the field

Next Generation Sequencing (NGS) übernimmt die Grieshaber

of Next Generation Sequencing (NGS), Grieshaber Logistics

Logistics Group AG am Standort Rheinfelden die Lagerung,

Group AG will take over the storage, handling and shipping of

das Handling und den Versand von den NGS Produkten und

NGS products and components in four different temperature

Komponenten in vier verschiedenen Temperaturzonen.

zones at its Rheinfelden site.

Hierbei werden einige der chemischen Produkte bei einer

Here, some of the chemical products are stored in freezers at

Temperatur von -80° Celsius in Tiefkühlschränken gelagert.

a temperature of -80° Celsius. Other products are stored in

Weitere Produkte sind in den Temperaturzonen -20°, 2 – 8°

the temperature zones -20°, 2 – 8° and 15 – 25° Celsius. An end

und 15 – 25° Celsius gelagert. Ein Endprodukt kann sich aus

product can be composed of components that are stored and

Komponenten zusammensetzen, welche in verschiedenen

shipped in different temperature zones.

Temperaturzonen gelagert und auch versendet werden.

Due to the high quality of the products, they are strictly moni

Aufgrund der Hochwertigkeit der Produkte werden diese

tored and are subject to the highest safety requirements.

strengstens überwacht und unterliegen den höchsten Sicher

The storage is monitored by camera and the stocks are batch-

heitsanforderungen. Die Lagerung erfolgt kameraüberwacht

managed. All logistic processes are supervised by a dual

und die Bestände sind chargengeführt. Alle logistischen Pro

control system and documented in compliance with GMP

zesse werden dabei im Vier-Augenprinzip begleitet und unter

guidelines. For passively cooled transports, the products and

Einhaltung der GMP Richtlinien dokumentiert. Für passivge

shipping containers are prepared with dry ice and cooling

kühlte Transporte werden die Produkte und Versandgebinde

elements. This is regularly delivered and disposed of via a dry

mit Trockeneis und Kühlelementen präpariert. Über ein er

ice concept that has been drawn up.

stelltes Trockeneiskonzepts wird dieses regelmäßig geliefert
und entsorgt.
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Grieshaber optimiert Abwicklung für
klinische Prüfware im Logistik Park
Hochrhein
Der implementierte Kunde ist als qualitätsbewusster Verpa
ckungspartner & Co Packer für Umverpackungen im Pharma
umfeld seit vielen Jahren als verlässlicher Partner etabliert.
Dieser verpackt Primär als auch Sekundär an seinen beiden
Hauptproduktionsstandorten in der Schweiz und in Italien
für verschiedenste Pharmakunden u. a. Medikationen für klini
sche Prüfmustern, Nasensprays, Fieberthermometers oder
Schwangerschaftstests.
Laboranalytik, Beschaffung der Vergleichsmedikation, die
Galenische Entwicklung und Herstellung, Verblindung und

Die Kernelemente der schlussendlich umgesetzten
Lösung umfassen die nachfolgenden Kernelemente:
• Zur Verfügungstellung einer endgerätunabhängigen und
onlinebasierten Systemplattform zur Eingabe und Überwachung von Wareneingängen, als auch von Warenausgängen
• Revisionssichere Ablage sämtlicher, prozessrelevanter oder
behördlich benötigter Dokumente
• Vernetzte Schnittstellen-Anbindung an das ArchivierungsSystem, Validierte Warehouse-Management-System, Trans-

Placebo-Produktion, EU-Release und viele weitere Services

port-System und übergeordneter Supply-Chain-Plattform

im Bereich der Produkt-Kennzeichnung, Verblisterung, und

• Integration der Produkte in die jeweilig notwendigen Tempe-

Etikettierung runden ein vielseitiges Angebotsspektrum ab.
Nachdem an den beiden Hauptproduktionsstandorten, der
Schweiz und Italien, die Ware von verschiedenster Kunden
verpackt wurde, ist die Grieshaber Logistics Group AG als
verlängerter Arm des Kunden Teil der Supply Chain. Die
Transportorganisation der Produktionsentsorgung erfolgt
dabei ebenfalls durch die Grieshaber Logistics Group AG.
Ausgangssituation war, Konzepte für Warehouse und Distri
butions-Kunden im Medizin- und Pharmaumfeld für die sehr
spezifischen Anforderungen eines Verpackers im Umfeld von
klinischer Prüfware zu finden.

raturzonen zwischen -20°C, 2 – 8°C und 15 – 25°C.
• Übergabe (und in Teilbereichen Organisation) der europaweiten, temperaturgeführten Transporte nach GDP (Guter
Vertriebspraxis).
Von der Wareneingangsbuchung, über die Kommissionierung
bis hin zum Warenausgang wird dieser Kunde als Pick und
Pack Projekt in den Multi-User-einheitlichen Prozessen am
Standort Rheinfelden mit einbezogen. Die dazu notwendige
Vernetzung der Webplattform zur Eingabe von Aufträgen
aller Art in das validierte Warehouse-Management System ist
dabei ein wesentlicher Anker zur Steuerung der komplexen
Distributionsaufgabe.
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Klinische Prüfungen sind bekanntlich für die Entwicklung und
die Zulassung von Arzneimitteln ein zwingend erforderliches
Element. Sie sind dazu bestimmt, die Wirksamkeit von
neuen entwickelten Medikamenten nachzuweisen und deren
Verträglichkeit festzustellen und werden durch die jeweilig
zuständige Bundesbehörde genehmigt. Aufgrund der bereits
erwähnten Herstell-Schritte im nicht EU Ausland sind bereits
im Wareneingang verschiedene zolltechnische EinfuhrSchritte notwendig, welche durch einen Zollbeauftragten der
Grieshaber Logistics Group AG und einer behördlichen Zoll
beschauung dokumentiert werden. Dies dient dem Zweck,
die Ware mit den Lieferpapieren genauestens abzugleichen
und folglich zollrechtlich in den freien Verkehr freizugeben.
Nur ein kleiner Teil der Kundenware wird als Vollpalette ange
liefert, gelagert und unverändert wieder verladen. Konzeptio
nell wurde die Lagerung in einen Grob- und Feinkommis
sionierungsbereich aufgeteilt. Vollpaletten lagern hierzu im
Hochregal, Einzelstücke in Fachbodenregalen, sodass nach
der schnittstellenbasierten Auftragseingabe in der Webplatt
form eine Kommissionierung in kürzester Prozesszeit direkt
in das Versandbehältnis sichergestellt werden kann.
Die Endkundenbelieferung, im Wesentlichen sind dies Kliniken,
Apotheken oder Arztpraxen, erfolgen stets durch Datenlogger
temperaturüberwacht, und in den Temperaturzonen 2 – 8°C
oder 15 – 25°.
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Grieshaber optimizes handling of clinical
trial goods at Logistik Park Hochrhein
The implemented customer is a quality-conscious packaging
partner & co-packer for outer packaging in the pharmaceutical
environment and has been established as a reliable partner
for many years. The customer packs primary as well as secon
dary packaging at its two main production sites in Switzerland
and Italy for various pharmaceutical customers, including
medications for clinical samples, nasal sprays, clinical thermo
meters or pregnancy tests.
Laboratory analysis, procurement of the reference medication,
galenic development and production, blinding and placebo
production, EU-release and many other services in the field of
product marking, blistering and labelling round off a versatile
range of services.
After the goods have been packaged at the two main produc
tion sites, Switzerland and Italy, by a wide variety of customers,
Grieshaber Logistics Group AG is part of the supply chain
as the extended arm of the customer. Grieshaber Logistics
Group AG is also responsible for organizing the transport of
production waste.
The initial situation was to find concepts for warehouse and
distribution customers in the medical and pharmaceutical
environment for the very specific requirements of a packer in
the environment of clinical trial goods.

The core elements of the finally implemented solution
comprise the following core elements:
• Provision of a terminal-independent and online-based system
platform for the input and monitoring of incoming and out
going goods
• Audit-proof storage of all process-relevant or officially
required documents
• Networked interface connection to the archiving system,
validated warehouse management system, transport system
and higher-level supply chain platform
• Integration of the products in the respective required temperature zones between -20°C, 2 – 8°C and 15 – 25°C
• Transfer (and in some areas organization) of the Europe-wide,
temperature-controlled transports according to GDP (Good
Distribution Practice).
From goods receipt booking, through picking and packing to
goods issue, this customer is included as a pick and pack
project in the multi-user uniform processes at the Rheinfelden
site. The necessary networking of the web platform for entering
orders of all kinds into the validated warehouse management
system is an essential anchor for controlling the complex dis
tribution task.
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As is well known, clinical trials are a mandatory element for
the development and approval of drugs. They are intended to
prove the efficacy of newly developed drugs and to determine
their tolerability and are approved by the respective federal
authority. Due to the above-mentioned manufacturing steps
in non-EU countries, various customs import steps are already
required at the goods receipt stage. These are documented
by a customs officer of Grieshaber Logistics Group AG and
an official customs inspection. This serves the purpose of
precisely comparing the goods with the delivery documents
and consequently releasing them into free circulation.
Only a small part of the customer‘s goods is delivered as a
full pallet, stored and reloaded unchanged. Conceptually, the
storage has been divided into a rough and fine picking area.
Full pallets are stored in high-bay racks, single items in
shelving racks, so that after the interface-based order entry
in the web platform, picking can be ensured in the shortest
process time directly into the shipping container.
End customer deliveries, mainly to clinics, pharmacies or doc
tors‘ practices, are always temperature-monitored by data
loggers, and in the temperature zones 2 – 8°C or 15 – 25°.
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Regierungspräsidium bestätigt und ver
längert Herstellerlaubnis nach §13 AMG

Der pharmazeutische Kunde hat mehrere deutliche
Zusatznutzen durch diese Konstellation:

Auch für die Durchführung von Veränderungen an der Sekun

• Das Qualitätsmanagement (QMS) GLG befindet sich auf

därverpackung und Beipackzettel von Arzneimittel ist eine
Herstellerlaubnis nach §13 AMG von Nöten, denn solche
Tätigkeiten fallen im pharmazeutischen Sinne unter den
Begriff „Herstellung“.
Seit September 2018 hält die Grieshaber Logistics Group AG
(GLG) die Herstellerlaubnis nach §13 AMG und das dazuge
hörige GMP Zertifikat aufrecht. In der öffentlich zugänglichen
EudraGMDP-Datenbank sind die behördlich ausgestellten
Dokumente aufrufbar. Die Erlaubnisnummer lautet:
DE_BW_01_MIA_2018_0077; Die GMP-Zertifikatsnummer
lautet: DE_BW_01_GMP_2018_0141. Die Gültigkeit dieser
Dokumente wurde im Juli 2020 durch das Regierungsprä
sidium Tübingen mittels einer GMP-Inspektion überwacht
und bestätigt.

einem hohen Niveau, das mit einem pharmazeutischen Unternehmen vergleichbar ist
• GMP-Compliance wird regelmäßig behördlich überwacht
und bestätigt, dies ist eine zusätzliche Sicherheit für den
Kunden, dass die GMP-Anforderungen erfüllt werden
• Zusätzliche Tätigkeiten an Arzneimittel, wie Umverpackung,
Etikettierung oder Austausch von Beipackzetteln ist durch
die GLG durchführbar, somit werden bspw. unnötige Transportwege zu externen Lohnverpackern vermieden
• Integrale Einbindung von GLG in die pharmazeutische
Lieferkette. GLG als Partner über die reinen logistischen
Abwicklungen hinaus
• GMP beinhaltet auch GDP. Die behördliche Überwachung
gilt nicht nur für die reinen Herstellungstätigkeiten. Das QMS
wird gesamthaft überwacht, es profitieren somit sämtliche
Pharmakunden, auch wenn im Speziellen keine Herstellung
im Auftrag durchgeführt wird
Grieshaber erweist sich somit weiterhin als zuverlässigen
Partner mit „add on’s“ rund um die pharmazeutische
Lieferkette.
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Regierungspräsidium confirms and
extends manufacturing license according
to §13 AMG
A manufacturing licence under Paragraph 13 of the AMG is
also required for the carrying out of changes to the secondary
packaging and package leaflets of medicinal products, since
such activities fall within the concept of „manufacture“ in the
pharmaceutical sense.
Since September 2018, the Grieshaber Logistics Group AG
(GLG) has maintained the manufacturing licence in accordance
with §13 AMG and the associated GMP certificate. The
documents issued by the authorities can be accessed in the
publicly accessible EudraGMDP database. The licence number
is: DE_BW_01_MIA_2018_0077; The GMP certificate number is:
DE_BW_01_GMP_2018_0141. The validity of these documents
was monitored and confirmed in July 2020 by the Regional
Council of Tübingen by means of a GMP inspection.

The pharmaceutical customer has several significant
additional benefits from this constellation:
• The quality management (QMS) GLG is on a high level comparable to a pharmaceutical company
• GMP compliance is regularly monitored and confirmed by
the authorities, this is an additional assurance for the customer that the GMP requirements are met
• Additional activities on pharmaceuticals, such as repackaging, labelling or exchange of package inserts can be
carried out by GLG, thus avoiding unnecessary transport
routes to external contract packers, for example
• Integral integration of GLG into the pharmaceutical supply
chain. GLG as a partner beyond the pure logistical handling
• GMP also includes GDP. The official supervision does not
only apply to the pure manufacturing activities. The QMS is
monitored in its entirety, thus all pharmaceutical customers
benefit, even if no specific production is carried out under
contract
Grieshaber thus continues to prove itself as a reliable partner
with „add on‘s“ all along the pharmaceutical supply chain.
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Spektakuläre Perspektiven – Die 360°-
Tour der Grieshaber Logistics Group AG

Spectacular perspectives - The 360° tour
of Grieshaber Logistics Group AG

Entdecken Sie mittels unserer virtuellen 360°-Tour unsere

Discover our locations Bad Säckingen, Rheinfelden and Hom

Standorte Bad Säckingen, Rheinfelden und Hombourg

bourg (France) and surroundings from a bird‘s eye view with our

(Frankreich) und Umgebung aus der Vogelperspektive. Die

virtual 360° tour. The locations Biebesheim and Müllheim will

Standorte Biebesheim und Müllheim folgen in Kürze.

follow shortly.

Sie sind neugierig geworden? Wir freuen uns auf Sie!

Have you become curious? We are looking forward to
meeting you!
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Herzlich willkommen in der
Grieshaber-Logistics-Group-Familie!

Welcome to the Grieshaber Logistics
Group family!

Am 01.09.2020 haben 25 junge Menschen bei uns
einen neuen Lebensabschnitt begonnen.

On 01.09.2020, 25 young people started a new phase
of their lives with us.

Wir freuen uns sehr, unsere insgesamt 25 neuen Azubis und

We are very pleased to welcome a total of 25 new apprentices

dualen Studenten an den Standorten Bad Säckingen, Rhein

and dual students at our locations in Bad Säckingen, Rhein

felden, Müllheim und Biebesheim begrüßen zu dürfen.

felden, Müllheim and Biebesheim.

Mit unseren Onboarding Days hatten die Auszubildenden die

With our Onboarding Days, the trainees had the opportunity to

Möglichkeit, in den ersten Tagen das Unternehmen sowie Ihre

get to know the company and their trainers during the first few

Ausbilder/innen kennen zu lernen, und wichtige Informationen

days and to get important information and first impressions

und erste Eindrücke vom Arbeitsumfeld zu erhalten. Darüber

of the working environment. Furthermore, together with the

hinaus konnten Sie sich, gemeinsam mit den bereits beste

already existing trainees, they could face various team tasks in

henden Auszubildenden, verschiedenen Teamaufgaben in der

the Team World Höchenschwand.

Teamwelt Höchenschwand stellen.
Wir wünschen Ihnen auf ihrem neuem Lebensabschnitt maxi

We wish you on your new stage of life maximum success, a lot
of fun and an exciting time!

male Erfolge, viel Spaß und eine spannende Zeit!
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Grieshaber schafft Lebensraum
mit neuer Blumenwiese

Grieshaber creates living space with
new flower meadow

In 2019 wurde im Rahmen einer Grundstückserweiterung,

In 2019, as part of a property expansion, which we planted with

welche wir mit einigen Sträuchern und Bäumen bepflanzt haben,

some bushes and trees, two additional habitats for lizards and

zusätzlich zwei Habitate für Eidechsen und Wildbienen angelegt.

wild bees were created.

Diese Habitate werden mittlerweile schon von Eidechsen

These habitats are now already populated by lizards; the „dead

besiedelt; das „Totholz“ soll den Wildbienen als Heim dienen.

wood“ is to serve as a home for wild bees.

Der Bewuchs des Erdwalls wird nur ein bis zweimal jährlich

The vegetation of the earth wall is only mowed once or twice a

gemäht; somit wird hier eine Ansiedlung von Wildblumen und

year; thus, a settlement of wild flowers and herbs is aimed at,

Kräutern angestrebt, was hauptsächlich Bienen und Insekten

which should mainly attract bees and insects.

anlocken soll.
Wir hoffen das sich diese kleine Naturoase weiterhin prächtig

We hope that this small natural oasis will continue to develop
magnificently.

entwickelt.
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