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  LSR im VDGH

L L L  ArBeitSkreiS e-cOMMerce

Elektronische Beschaffung  
liegt im Trend
eine erste Übersicht aller ecommerce-Anbieter präsentieren die lSr-Unternehmen Mitte Juni.

Die aktuell 18 Life Science Research (LSR)-Un-
ternehmen im VDGH repräsentieren derzeit 
rund 30 % des Bedarfs an Geräten und Ver-
brauchsmitteln im deutschen LSR-Markt. Wie 
diese Verbauchsmaterialien, Geräte oder For-
schungswerkzeuge beschafft werden, hat 
sich in den vergangenen fünf bis zehn Jahren 
grundlegend gewandelt und den elektroni-
schen Möglichkeiten angepasst. Statt per Te-
lefon oder Fax bestellen Wissenschaftler und 
Einkäufer der Institute und Kliniken heute über 
interne Katalogsysteme, per Webkatalog oder 
via online-Plattformen. Wie relevant eCom-
merce für den Life Science Research-Markt 
geworden ist, dokumentiert auch das große 
Interesse am gleichnamigen Arbeitskreis der 
LSR-Unternehmen im VDGH – derzeit enga-
gieren sich hier acht Unternehmen zu den The-
men „Einkaufsplattformen und -organisatio-
nen sowie Öffentlich-Rechtliche Institutionen“, 

„eStandards“, „Recht im eCommerce“ sowie 
„Trends und Marktbeobachtungen“.

Anbieter-Überblick

„Unser Ziel ist es, den Mitgliedsunternehmen 
einen detaillierten Einblick zu diesen Themen 
zu verschaffen“, erklärt Jens Behrens (Eppen-
dorf AG), der Sprecher des Arbeitskreises. 

„Die so verfügbar werdenden Daten sollen al-
len Mitgliedsunternehmen helfen, die Markt-
verhältnisse und Entwicklungen im eCom-

merce besser zu verstehen und ihre Prozesse 
danach auszurichten.“

„Der Bereich der Einkaufsplattformen und 
-organisation wandelt sich stetig. Wer als Life 
Science Research-Unternehmen hier aktiv mit-
wirken möchte, muss die Konzeption und die 
Anforderungen dieser Organisationen im De-
tail kennen“, so Dr. Anette Schwenzer (Pro-
mega GmbH und Sprecherin des Arbeitskrei-
ses). „Hier leisten wir durch eine umfassende 
Zusammenstellung der Parameter, die die ein-
zelnen Organisationen beschreiben, die erfor-
derliche Unterstützung.“ Eine erste Übersicht 
werden Behrens und Schwenzer Mitte Juni 
präsentieren. 

Wünschenswert: eStandards 

Dazu gehören auch die sogenannten eStan-
dards, standardisierte Dateien zur Artikel- 
und Dienstleistungsbeschreibung sowie die 
zugehörigen Klassifikationssysteme für Wa-
rengruppen und -merkmale. Derzeit setzen 
Großkunden und Handelspartner unterschied-
liche Systeme und Versionen ein – ein wahrer 
Dschungel, der kaum noch überschaubar ist. 
Auch von den unterschiedlichen eStandards, 
ihren Versionen und den damit verbunde-
nen Kern-Informationen hat der Arbeitskreis 
eCommerce Daten zusammengetragen und 
stellt diese den Mitgliedern zur Verfügung. Er-
klärtes Ziel ist, eine Harmonisierung der An-
forderungen und Prozesse zu erreichen – im 
engen Schulterschluss mit den Plattformanbie-
tern, Großkunden und Verbänden, um noch 
effizienter zusammenarbeiten zu können.

Rechtliche Situation verstehen

„Die rechtliche Situation im eCommerce ist 
komplex und deshalb gerade für Einsteiger 
kaum überschaubar. Lokales, EU- und inter-
nationales Recht sind hier aufgrund der im 

Web nicht vorhandenen Grenzen noch stärker 
zu beachten – regelmäßige Änderungen der 
Gesetze erfordern eine regelmäßige Über-
prüfung der eCommerce-Aktivitäten“, erklärt 
Behrens. „Das Einhalten dieser Gesetze und 
Richtlinien schützt vor Abmahnungen und 
teuren Gerichtsverfahren. Deshalb haben wir 
einen Rechtsanwalt eingesetzt, um die grund-
legenden Erfordernisse zusammengefasst dar-
zustellen. Entsprechende Literaturverweise, 
die wir den Mitgliedern ebenfalls zur Verfü-
gung stellen, ergänzen hier.“

Themen und Trends erkennen

Neben den klar definierten Parametern be-
einflussen unzählige weitere inhaltliche und 
technologische Trends die allgemeinen Web-
Präsenzen und eCommerce-Prozesse. Recher-
chen durch die Mitglieder des Arbeitskreises 
stellen sicher, dass wichtige Themen in den 
regelmäßigen Treffen auf ihre Relevanz ge-
prüft und als weitere Themenpunkte aufge-
griffen werden können. Aktuell zählen hierzu 
das eInvoicing und das für eShops bedeutsa-
me Suchmaschinenmarketing/-optimierung, 
wobei Gastredner die notwendigen Detailin-
formationen liefern. L
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 für die LSR

L  18. Juni 2008, VDGH, Frankfurt am Main 
 Treffen des Arbeitskreises eCommerce 

Kontakt: Jens Behrens, 040-538 01790;  
Dr. Anette Schwenzer, 0621-8501-110

 
L  19. Juni 2008, Frankfurt am Main
 12. Mitgliederversammlung
 Kontakt: Frau Burger, Aburger@vdgh.de




