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Christoph Müller, 
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Das Team hat sich inner-
halb kürzester Zeit in das 
Thema Ausschreibungen 
eingearbeitet. Die Frage-
stellung wurde professio-
nell bearbeitet und ent-

sprechend präsentiert. Die Ergebnisse 
dienen als hervorragende Grundlage, die 
Nutzung von TED zu intensivieren und da-
mit unsere Wettbewerbsfähigkeit in Aus-
schreibungen zu steigern.

Coach: 
Dr. Stephan Stöckler

Bestehen im internationa-
len Wettbewerb: Wie ein 
wel twei t  ag ierendes 
Pharmaunternehmen im 
lizenzfreien Raum schnell 
und zielorientiert zu den 

entscheidenden Daten über aktuelle Aus-
schreibungen kommt, wurde vom Projekt-
team anhand der europäischen Datenbank 
TED erforscht und in einem automatisier-
baren Prozess beschrieben. Das Optimum 
aus den vorhandenen Quellen schöpfen, 
war dabei die Devise.

Pfizer AG 
Die Firma Pfizer steht für die erfolgreiche 
Erforschung und Entwicklung von innova-
tiven Arzneimitteln, und dies schon seit 
über 160 Jahren. Pfizer ist in rund 120 Län-
dern tätig und ist mit einem weltweiten 
Umsatz von 67.4 Milliarden US Dollar 
(2011) das grösste Pharmaunternehmen 
der Welt. Pfizer verfügt über führende Pro-
dukte in allen therapeutischen Gebieten. 
Ob Krebs, Alzheimer oder Herz-Kreislauf-
Erkrankungen: Das Unternehmen leistet 
mit seiner pharmazeutischen Innovation ei-
nen wichtigen Beitrag zur Prävention und 
zur Behandlung von Erkrankungen. 

Ergebnisse
Ziel des Projekts war herauszufinden, wie 
Pfizer die Ausschreibungsplattform der EU 
«Tender online» (TED) effektiver nutzen 
kann. Eine Umfrage unter Pfizer-Mitarbei-
tenden hat ergeben, dass TED derzeit nicht 
eingesetzt wird. Um für Pfizer einen Mehr-
wert zu generieren, unterbreitete die Pro-
jektgruppe Vorschläge zur Nutzung der 
Plattform. Es wurde ein Handbuch erstellt, 
das TED den Mitarbeitenden vorstellt. 
Wichtigster Bestandteil ist hierbei die An-
leitung zur Alert-Funktion, die auf Aus-
schreibungen hinweist. Zusätzlich entwi-

ckelte die Gruppe einen Prototyp, der 
relevante Aufträge automatisch verarbeitet. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Daten zu Ausschreibungen nun schnell und 
automatisiert verarbeitet werden können.

Wegweisendes Konzept 
Für die effektive Nutzung von TED erarbei-
tete die Projektgruppe ein wegweisendes 
Konzept. Dieses dient als Basis für eine 
weitere Optimierung und trägt damit zum 
dauerhaften Erfolg der Pfizer AG bei.

Wettbewerbsvorteile gegenüber der 
Konkurrenz
Öffentliche Ausschreibungen sind gerade 
im Gesundheitssektor, in dem viele Länder 
zu massiven Sparmassnahmen gezwungen 
sind, eine reizvolle Alternative zum klassi-
schen Einkaufsverfahren. Öffentliche Insti-
tutionen sind zudem verpflichtet, be-
stimmte Volumen auszuschreiben. Für 
Pfizer bedeutet dies, dass das Unterneh-
men sich möglichst früh und optimal für 
diesen zukunftsträchtigen Bereich positio-
nieren kann, um auch weiterhin von Wett-
bewerbsvorteilen zu profitieren. Das Kon-
zept der FHS St.Gallen zeigt, wie man die 
Ausschreibungslage im Blick behält und 
Aufträge bzw. Trends frühzeitig erkennt. 

Damit schafft die Projektgruppe für Pfizer 
bereits jetzt einen bedeutsamen Wettbe-
werbsvorsprung gegenüber der Konkur-
renz.

Projektteam
Fabian, Schläpfer, St.Gallen / Projektleiter
Christian Städler, Goldach
Raoul Bühler, Arnegg
Malek Benfattoum, Goldach
Luca Haubensak, Schönenberg

Kundschaft
Pfizer AG, Zürich
Nico Bacharidis / Globar Tender & 
Contracting Lead, EP
Christoph Müller / EU Tender Manager
www.pfizer.com

Automatisierter Datenaufbereitungsprozess  Anmerkung: Eigene Darstellung 
 

 

Pfizer IT Pfizer Mitarbeitende 

 

 

 

Ausschrei-
bung

1. Download & 
Synchronisierung

2. AuswertungAusschrei-
bung

 

 

 

 
 

 

Europäisches öffentliches 
Auftragswesen 

Ausschrei-
bung

Alerts
Statistiken

Reports

klimaneutrale Drucksache / myclimate.org / No. 01-11-151005 / PR 106


