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THe sTRATeGy fOR suCCess 

Benefit from PharmaCeutiCal exPertiSe

Do you want to optimise your company processes? If so, Faller is your contact as a 

specialist in pharmaceutical services. To exploit the full potential for profit-orientated 

work, the close networking of all involved parties is required. Modern supply chain 

concepts make for enormous cost reductions and improved service. Ensure your 

company chooses Faller's integrated supply chain management and stop resources being 

wasted.

dIe eRfOlGssTRATeGIe | 

von PharmakomPetenz Profitieren

Sie wollen Ihre Unternehmensprozesse optimieren? Dann ist Faller als Spezialist für 

pharmazeutische Dienstleistungen Ihr Ansprechpartner. Um sämtliche Potenziale für 

gewinnorientiertes Arbeiten auszuschöpfen, bedarf es einer engen Vernetzung aller 

Beteiligten. Moderne Supply-Chain-Konzepte sorgen für enorme Kostensenkungen 

bei verbessertem Service. Entscheiden Sie sich als Unternehmen für das integrierte 

Supply Chain Management von Faller und stoppen Sie die Ressourcenverschwendung.
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ON THe fAsT TRACK  

CiP-BaSeD SuPPly Chain ConCePtS

HOW TO TAKe yOuR COMPANy TO THe TOP
To be successful in the future, companies have to be able to 
adapt flexibly to the constant changes and developments of 
the pharmaceutical market. This is exactly where Faller comes 
into play. The aim of the Pharma Supply Chain is to improve the 
effectiveness and efficiency of your value-added chain.

How do we achieve this? The first step is jointly to analyse the 
process as it actually stands. To this end the various operations 
are described and analysed in order to gain understanding 
of the process and to identify weaknesses and potential 
for improvement. In a joint workshop based on the lean 
management method, we then jointly define the target process 
and the unused potential. In order to optimise the supply chain 
we determine specific fields of action. Further steps include 
project and schedule organisation along with the determination 
of required measures. The following process stages are observed 
in the process:

    E-business
    Forecast/target figures
    Workflow mangagement (text, design, handling of printing data)
    Specifications
    Order pattern (e.g. order-related)
    Quality processes
    Logistics processes

Faller’s supply chain concepts accelerate your  
processes and reduce costs.

Auf deR ÜbeRHOlsPuR | 

kvP-orientierte SuPPly-Chain-konzePte

sO bRINGeN sIe IHR uNTeRNeHMeN NACH VORNe
Um auch in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmen 
den ständigen Veränderungen und Entwicklungen des Pharma-
markts flexibel anpassen können. Genau hier setzt Faller an. Ziel 
der Pharma Supply Chain ist die Verbesserung von Effektivität und 
Effizienz der gesamten Wertschöpfungskette. 

Wie wir dies erreichen? Der erste Schritt ist die gemeinsame Ist-
Prozessanalyse. Dabei werden die verschiedenen Abläufe darge-
stellt und analysiert, um Verständnis für den Prozess zu erlangen 
sowie Schwachstellen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. 
In einem gemeinsamen Workshop, der auf der Lean-Management-
Methode basiert, definieren wir dann gemeinsam den Soll-Prozess 
und das ungenutzte Potenzial. Zur Optimierung der Supply Chain 
legen wir spezifische Handlungsfelder fest. Weitere Schritte sind 
die Projekt- und Terminorganisation sowie die Festlegung not-
wendiger Maßnahmen. Folgende Prozessschritte werden dabei 
betrachtet:

  E -Business
  Forecast-/Planzahlen
  Workflowmanagement (Text/Design/Druckdatenhandling)
  Spezifikationen
  Bestellverhalten (z. B. auftragsbezogen)
  Qualitätsprozesse
  Logistikprozesse

Mit den Supply-Chain-Konzepten von Faller beschleu-
nigen Sie Ihre Prozesse und senken Ihre Kosten.



03

www.august-faller.com

PRÜfuNG uNd 
fReIGAbe, 
MusTeR + 
VeRsANd 

zeRTIfIKAT

VeRseNdeN 
fReIGeGebeNeR 

WARe

Q
s 

eN
d-

 P
RÜ

fu
N

G
 

fA
le

lR

AufTRAG VOR- 
uNd feINPlANeN 
+ PROduzIeReNPl

AN
u

N
G

  
PR

O
du

KT
IO

N
 f

Al
le

R

VeRsIONsPRÜf., 
besTelleN, 

dRuCKdATeN 
beReITsTelleN

eI
N

KA
u

f 
Ku

N
de

AufTRAG 
PRIORIsIeReN 

NACH lIefeRzeIT

KAufM. AufTRAG 
IM sysTeM 
ANleGeN

AufTRAGsANlAGe 
(PA)

beTRIebsAufTRAG 
+ VeRsANd 

AufTRAGsbesT.

Au
fT

RA
G

ss
eR

VI
Ce

 
fA

ll
eR 60 %

VeRsIONs- 
PRÜfuNG,  

besTelluNG

bedARfsPlANuNG  
3 MONATe

Pl
AN

u
N

G
 K

u
N

de

WAReNeINGANG, 
sICHTKONTROlle, 

eINlAGeRN

IdeNT. + PACKM.l 
We-PRÜfuNG, 
MusTeR VeRT., 

zeRTIfIK. 
eRsTelleN

fReIGAbe duRCH 
Qs-leITuNG

lO
G

Is
TI

K,
 l

AG
eR

 
Ku

N
de

Q
-e

IN
G

AN
G

sP
RÜ

fu
N

G
 

Ku
N

de

40 %
dATeNPRÜfuNG

RePRO-
beARbeITuNG 

50 % MIT 
KORReKTuRAbzuG

M
ed

Ie
N

s.
 d

V 
 f

Al
le

R

beIsPIel eINes WeRTsTROMs



04

www.august-faller.com

Finished multi-component KIT

dIGITAl COMMuNICATION
E-business processes are indispensable for the optimum 
implementation of supply chain management. Faller develops 
customised solutions which are tailored to the operative work 
processes and system technical requirements of the customer. 
In doing so we focus above all on reliability and efficiency. For 
this reason the packaging-procurement process is mapped out 
transparently. From the initial order and order confirmation, 
through to the delivery note and invoicing, and finally to 
forecasting.

e-busINess
Thanks to our e-business concepts you will achieve measurab-
le and sustainable results. Naturally you can also conveniently 
process your complete purchase order, forecasts, invoicing or 
exchange further documents electronically.

JIT & KIT: MulTI-COMPONeNT delIVeRy JusT IN TIMe
An important component of our Pharma Supply Chain management 
is the so-called KIT system. This means that we produce folding 
cartons, leaflets and adhesive labels and deliver these just in time 
directly to the packaging line and specific to the order. 

Fertiges Mehrkomponenten-KIT

dIGITAl IM dIAlOG
Für die optimale Umsetzung des Pharma Supply Chain Manage-
ments sind E-Business-Prozesse unabdingbar. Faller entwickelt 
maßgeschneiderte Lösungen, die auf die operativen Arbeitsab-
läufe und die systemtechnischen Anforderungen unserer Kunden 
abgestimmt sind. Dabei setzen wir vor allem auf Zuverlässigkeit 
und Effizienz. Deshalb wird der Packaging-Procurement-Prozess 
transparent abgebildet. Vom Auftrag und der Auftragsbestäti-
gung, über den Lieferschein und die Rechnungsstellung bis hin 
zu Forecasts.

e-busINess
Dank unserer E-Business-Konzepte erzielen Sie messbare und 
nachhaltige Erfolge. Selbstverständlich können Sie auch Ihre 
komplette Bestellung, Forecasts, die Rechnungsstellung oder 
den Austausch weiterer Dokumente komfortabel elektronisch 
abwickeln.

JIT & KIT: MeHRKOMPONeNTeN-lIefeRuNG JusT IN TIMe
Ein wichtiger Baustein unseres Pharma Supply Chain Managements 
ist das sogenannte KIT-System. Das heißt, wir produzieren 
Faltschachteln, Packungsbeilagen und Haft etiketten und liefern sie 
auftragsbezogen just in time direkt an die Abpacklinie. 
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VMI: VeNdOR MANAGed INVeNTORy
To exploit the potential for improvement in the supply chain  
in the best possible way, Faller focuses on harmonising market 
distribution and supply. For you, this means that we offer you 
logistics management within the scope of a Vendor Managed 
Inventory (VMI). More precisely, we take over the responsibility. 
As a service provider we take care of the planning and control 
of inventories, purchase orders and deliveries. We monitor the 
inventory stocks of packaging items, initiate replenishment
ourselves within a previously agreed framework and deliver reliably.

Your advantages in this are obvious. As a pharmaceutical special-
ist Faller can react rapidly to fluctuations in requirements and 
consequently, for example, avoid out of stock situations. Since 
our motto is “collaboration instead of supply”, we can plan for 
you systematically better. Data exchange takes place promptly 
and efficiently. Inactive items are deleted. You save costs in plan-
ning, purchasing and error handling. You reduce your inventories, 
lead times as well as destruction and process costs. Make Faller 
your capable partner and Faller will make you quicker, on schedule 
and profitable.

Customer-specific communication (technical transfer and data format) between 

Faller and customers

Standard interface for communication between PlanMi and Boxsoft

vmi module

Customer

Customer
kunde /

Customer

VMI: VeNdOR MANAGed INVeNTORy
Um die Verbesserungspotenziale in der Lieferkette optimal aus-
zuschöpfen, setzt Faller auf die Verzahnung von Marktabsatz 
und Zulieferung. Das heißt für Sie, wir bieten Ihnen Logistikma-
nagement im Rahmen eines Vendor Managed Inventory (VMI). 
Genauer: Wir übernehmen die Verantwortung. Als Dienstleister 
kümmern wir uns um die Planung und Steuerung von Beständen, 
Bestellungen und Lieferungen. Wir überwachen die Lagerbestän-
de der Packmittel, stoßen die Nachproduktion im vorher verein-
barten Rahmen selbst an und liefern zuverlässig.

Die Vorteile für Ihr Unternehmen liegen dabei auf der Hand. Als 
Pharmaspezialist kann Faller auf Bedarfsschwankungen schnell 
reagieren und so zum Beispiel Out-of-Stock-Situationen vermeiden. 
Denn unser Credo lautet „Mitwirken statt Zuliefern“. Wir können 
für Sie systematisch besser planen. Der Datenaustausch erfolgt 
zeitnah und effizient. Inaktive Artikel werden gelöscht. Sie sparen 
Kosten in Planung, Einkauf und Fehler-Handling. Sie reduzieren 
Ihre Bestände, Durchlaufzeiten sowie Vernichtungs- und 
Prozesskosten. Machen Sie Faller zu Ihrem kompetenten Partner 
und Faller macht Sie schnell, termintreu und ertragsstark.

Standard-Schnittstelle zur Kommunikation zwischen PlanMi und Boxsoft

Kundenspezifische Kommunikation (technischer Transfer und Datenformat) 

zwischen Faller und Kunden

vmi modul

kunde /

kunde /
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ReCOMMeNded MOsT HIGHly 

YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE

WHy yOu sHOuld CHOOse fAlleR
   You increase quality and security.
   You reduce your margin for error.
    You can focus on your core issues.
    You shorten the time to market.
    You reduce lead times and restocking times.
   You work more efficiently and effectively.
  You benefit from our experience and expertise.
    We organise delivery entirely according to your wishes.
    You make huge cost savings.
  We eliminate unprofitable process steps.
    You avoid storage and reduce transport costs.

yOuR CONTACT PeRsON

WäRMsTeNs zu eMPfeHleN | 

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

desHAlb sOllTeN sIe sICH fÜR fAlleR eNTsCHeIdeN
   Sie erhöhen Qualität und Sicherheit.
   Sie reduzieren Ihre Fehlerquote.
   Sie können sich auf Ihre Kernthemen konzentrieren.
   Sie verkürzen die Time to Market.
   Sie verringern Durchlauf- und Wiederbeschaffungszeit.
   Sie arbeiten effizienter und effektiver.
   Sie profitieren von unserer Erfahrung und unserer Kompetenz.
   Wir organisieren die Lieferung ganz nach Ihren Wünschen.
   Sie sparen enorme Kosten.
   Wir eliminieren unrentable Prozessschritte.
   Sie vermeiden Lagerung und reduzieren Transportkosten.

IHR ANsPReCHPARTNeR 
PATRICIA sCHeueRle
Pharma Supply Chain

August Faller KG
Freiburger Strasse 25
79183 Waldkirch 
Germany

Fon  +49 7681 405-122 
Fax  +49 7681 405-20112
Mob  +49 172 7527699
patricia.scheuerle@august-faller.de
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