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BOEHRINGER INGELHEIM
Straffe ProzeSSe und  
tranS Parente dokumente mit  
SaP® recordS management 

„Mit SAP Records Management haben 

wir bislang papierbasierte Qualitätssi-

cherungsprozesse elektronisch abbil-

den und straffer, transparenter und 

sicherer gestalten können.“

Dr. Thomas Barthel, Leiter Quality assurance 
des geschäftsbereiches Biopharmaceuticals, 
Boehringer ingelheim

SAP-Lösungen und -Services
• SaP records management 
• SaP interactive forms by adobe
• funktionalität für Prozessintegration  

von SaP netWeaver®

Highlights der Implementierung
• integration der vorhandenen it-Landschaft 

mit der Prozessintegrations-funktionalität 
von SaP netWeaver

• integration von SaP interactive forms by 
adobe

Entscheidung für SAP
• Best-of-Breed-Lösung für eine zentrale 

Plattform, mit der sich Prozesse zur Quali-
tätssicherung abbilden lassen

• Hohe Prozesstransparenz durch übersicht-
liche darstellung

Nutzen
• Vollständiger Überblick über den 

gesamtprozess
• automatisierte Prozesssteuerung und 

-kontrolle
• erweiterte reporting- und monitoring-

möglichkeiten
• reduzierung der Bearbeitungszeiten
• Höhere Prozessqualität und -sicherheit
• Volle flexibilität bei der umsetzung neuer 

anforderungen durch die Soa-architektur 
von SaP records management

Vorhandene Systemlandschaft 
• SaP erP
• SaP erP Human capital management

Unternehmen
• name: Boehringer ingelheim 
• Hauptsitz: ingelheim 
• Branche: Pharmaindustrie
• Produkte und Services: Herstellung und 

forschung
• umsatz: 11,6 mrd. euro (2008)
• mitarbeiter: 41.300
• internetadresse:  

www.boehringer-ingelheim.com
• Partner: BSP Solutions gmbH

Herausforderungen und Chancen 
• aufbau einer Prozessplattform für den  

geschäftsbereich Biopharmaceuticals
• Papierbasierte Prozesse elektronisch 

abbilden

Ziele
• ablösung von papierbasierten Prozessen
• integration von daten und objekten aus 

verschiedenen Systemen des geschäfts-
bereichs Biopharmaceuticals

• nutzung und integration vorhandener  
in frastruktur und Business-intelligence-
Standards

• Höhere transparenz der geschäfts-
prozesse 

• Verkürzung der Bearbeitungszeiten im 
Prozesszyklus, identifikation von 
engpässen

• Verbesserte auskunftsfähigkeit gegen-
über kunden und Behörden

• einhaltung des 21-cfr-Part-11-Standards 
bei elektronischen Signaturen und 
dokumentationen

• erfüllung der good-manufacturing- 
Practice-regelwerke

auf einen BLick



Boehringer ingelheim ist das weltweit 
größte pharmazeutische unternehmen 
in familienbesitz und rangiert unter den 
20 größten Pharmafirmen der Welt. mit 
138 gesellschaften und rund 41.000 
mitarbeitern auf allen kontinenten er-
zielte der konzern im Jahr 2008 ge-
samterlöse in Höhe von 11,6 milliarden 
euro. die wichtigste geschäftssparte 
ist dabei der Bereich Humanpharma mit 
absatzstarken Präparaten wie Spiriva, 
micardis oder alna/flomax. die Sparte 
gliedert sich in die Segmente verschrei-
bungspflichtige arzneimittel, Selbstme-
dikation und industriekundengeschäft 
und ist für insgesamt 96 Prozent des 
umsatzes verantwortlich. 

Topadresse für Biopharmazeutika

neben dem konzernsitz im rheinland-
pfälzischen ingelheim besetzt der 
Standort Biberach an der riss (Baden-
Württemberg) eine strategische 
Schlüsselfunktion innerhalb des unter-
nehmens. denn hier hat Boehringer  
ingelheim nicht nur sein zentrum für 
forschung und entwicklung errichtet; 

Biberach gilt auch als international an-
erkannte top adresse für biotechnisch 
hergestellte Pharmazeutika. Von der 
Prozessentwicklung bis hin zur Pro-
duktregistrierung kann das unterneh-
men hier die gesamte biopharmazeuti-
sche Prozesskette abwickeln und stellt 
diese kapa zitäten – weltweit bislang 
einzigartig – auch anderen unterneh-
men zur Ver  fügung. insgesamt 569 mil-
lionen euro setzte Boehringer ingel-
heim 2008 mit Biopharmazeutika um. 

Zentrale Plattform statt  
Einzellösungen

2003 wurden die Produktionskapazitä-
ten für die Wirkstoffherstellung im  
geschäftsbereich Biopharmaceuticals 
verdoppelt. die erweiterten kapazitä-
ten – verbunden mit einer gestiegenen 
anzahl an Produkten und kunden sowie 
einer breiteren Palette an Produktions-
verfahren – brachten neue anforderun-
gen an die Prozesssteuerung und das 
Workflow-management mit sich. aus 
diesem grund entschlossen sich die 
Verantwortlichen bei Boehringer ingel-

heim, für den geschäftsbereich eine 
neue Workflow-management-Lösung 
zu installieren. 

„uns war von anfang an klar, dass wir 
nicht auf eine Vielzahl individueller Lö-
sungen für jeden einzelnen Q-Prozess 
setzen, sondern dass wir eine leis-
tungsfähige und flexible Plattform benö-
tigen, auf der sich prinzipiell alle Pro-
zesse abbilden lassen“, sagt andreas 
fischer, der als Projektleiter die einfüh-
rung des Workflow-management- 
Systems verantwortete.

da außerdem während der Bearbeitung 
der Prozesse viele dokumente anfallen, 
war eine weitere zentrale anforderung 
das Vorhandensein eines integrierten, 
leistungsfähigen dokumentenmanage-
ments zur Speicherung von unter-
schiedlichen formaten wie Pdf-datei-
en oder microsoft office-dokumenten.

Akribischer Auswahlprozess

nachdem die Verantwortlichen bei 
Boehringer ingelheim ein fachkonzept 
erarbeitet hatten, begann ende 2005 
der mehrstufige auswahlprozess. in 
der evaluierungsphase prüfte und be-
wertete ein internes auswahlteam mit 
anwendern aus allen abteilungen von 
Biopharma ceuticals mehr als zehn  
Lösungskonzepte von unterschiedli-
chen anbietern. dabei setzten sich 
zwei anbieter durch, die im rahmen  
eines Proof-of-concept einen Beispiel-
prozess umsetzen mussten. auch in 
dieser letzten runde konnte die SaP-
Lösung das Projektteam überzeugen, 
und so fiel mitte 2006 die endgültige 
entscheidung zugunsten von SaP  
records management.

BOEHRINGER INGELHEIM
Straffe ProzeSSe und tranS Parente  
dokumente mit SaP recordS management

Bildschirm statt Papier: für den geschäftsbereich Biopharmaceuti-
cals hat Boehringer ingelheim mit SaP® records management eine 
neue Workflow- und dokumenten-management-Lösung implemen-
tiert. Prozesse zur Qualitätssicherung (Q-Prozesse), die zuvor auf 
Papier abgewickelt wurden, sind nun vollständig in die it-Lösung  
integriert. das unternehmen profitiert dadurch von strafferen  
ab läufen, etwa beim abweichungsmanagement. zudem können die 
Verantwortlichen – dank der erhöhten transparenz der Vorgänge –  
bei inspektionen oder kundennachfragen noch schneller und  
einfacher auskunft geben.



„Wir wollten eine Plattform, auf der wir 
unterschiedliche Prozesse in Qualitäts-
sicherung und regulatory affairs wie 
beispielsweise abweichungen oder  
Änderungen abbilden können“, erklärt 
andreas fischer. „SaP records ma-
nagement hat uns genau das geboten: 
eine leistungsfähige und flexible Basis 
für Prozesse, die sowohl strukturierte 
daten als auch dokumente enthalten, 
und die möglichkeit, diese übersichtlich 
gegliedert in einer akte darzustellen.“

der Startschuss für das realisierungs-
projekt fiel im Herbst 2006. das  
Projektteam, das aus Boehringer-ingel-
heim-mitarbeitern aus it, Qualitäts-
siche rung und den fachabteilungen  
sowie Beratern des SaP-Partners BSP 
Solutions bestand, hatte dabei eine 
reihe von Herausforderungen zu be-
wältigen. im ersten Schritt wurde die 
Basislösung mit SaP records manage-
ment und der xft add on suite imple-
mentiert und in die vorhandene Sys-
temlandschaft des geschäftsbereichs 
integriert.

Parallel dazu begann das team, den 
Workflow abweichungen zu implemen-
tieren, der im august 2007 produktiv 
ging. 

im Jahr 2008 folgte die abbildung  
weiterer regulierter Prozesse, wie bei-
spielsweise des caPa-managements 
oder eines unterstützenden Workflows 
zur erstellung von zulassungsunterla-
gen im rahmen des contract manufac-
turing: mit dora – dora steht für 
„dossier review und approval“ – 
konnte eine anwendung implementiert 
werden, bei der eine nachvollziehbare 
kollaboration von verschiedenen Per-

sonen an dokumenten im mittelpunkt 
steht. „die erstellung eines dossiers 
zur zulassung von medikamenten und 
Wirkstoffen erfolgt cross-functional – 
mit dora stehen nun den beteiligten 
Bereichen sämtliche dokumente stets 
in ihrer aktuellen Version zur Verfügung 
und sind für alle autoren einsehbar“, 
erklärt christiane Steur, Projektleiterin 
für dora. mithilfe von templates und 
automatisierter nachverfolgung ausste-
hender dokumentenbearbeitung konn-
te der koordinationsaufwand verein-
facht und reduziert werden.

als weiterer Schritt in richtung „elekt-
ronisches Qualitätsmanagementsys-
tem“ wird aktuell an der umsetzung 
des Änderungswesens auf Basis von 
SaP records management gearbeitet.

Kurze Wege und transparente 
Prozesse

für die arbeit des geschäftsbereichs 
ergeben sich seit der umstellung von 
Papier auf computer zahlreiche Vor-
teile. Während früher einzelne Papier-
dokumente weitergereicht wurden, kön-
nen heute alle Prozessbeteiligten ihre 
daten, kommentare oder Stellungnah-
men direkt am desktop eingeben. die 
transportzeiten entfallen, die fehllei-
tung von dokumenten wird vermieden.

die einzelnen Prozesse sind klar struk-
turiert und damit leichter nachvollzieh-
bar. alle Beteiligten überblicken schnell 
den gesamtprozess und die relevanten 
dokumente mithilfe der Prozessakte. 
Sämtliche informationen stehen zudem 
im gesamten Lebenszyklus eines Vor-
gangs sofort zur Verfügung. Wo immer 
möglich, unterstützt das System die 

„SAP Records Management bietet uns eine leistungsfähige und flexible  

Basis für Prozesse, die sowohl strukturierte Daten als auch Dokumente 

enthalten, und die Möglichkeit, diese übersicht   lich gegliedert in einer 

Akte darzustellen.“

Bearbeiter bei der Prozesssteuerung.
ein weiterer Vorteil besteht in der mög-
lichkeit, die Prozesse leicht in vorhan-
dene klassische SaP-funktionen zu  
integrieren. ein Beispiel hierfür ist der 
freigabeprozess für einzelne Produk-
tionschargen: mit der SaP-Lösung 
kann sich der für die freigabe verant-
wortliche mitarbeiter mit einem maus-
klick einen Überblick über etwaige  
abweichungen verschaffen, ohne eine 
aufwendige recherche in einer Vielzahl 
von dokumenten starten zu müssen. 
„der abweichungsprozess ist damit 
vollständig in die endfreigabe integ-
riert“, betont fischer.

mit SaP interactive forms by adobe 
hat der geschäftsbereich eine zusätz-
liche Software ausgewählt, die das  
dokumentenmanagement weiter ver-
einfacht und für noch reibungslosere 
abläufe sorgt: es existiert jeweils ein 
zentrales dokument, das alle relevan-
ten informationen zu einem Prozess 
enthält. zu gemeinschaftlichen Prozes-
sen, bei denen feedback eine wichtige 
rolle spielt – wie etwa bei entwürfen – 
lassen sich kommentare und Stellung-
nahmen an den betreffenden Stellen 
sofort einarbeiten. dadurch wird im  
Bereich Biopharmaceuticals insgesamt 
erheblich weniger Papieraufwand als 
zuvor betrieben. zudem werden  
medienbrüche und manuelle Übertra-
gungen von daten vermieden, was 
zwei weitere potenzielle fehlerquellen 
ausschaltet.

Andreas Fischer, Projektleiter Workflow-management-System,  
Boehringer ingelheim Pharma gmbH & co. kg
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Flexible Erweiterungsmöglich-
keiten, stabile Basis

„das vorhandene SaP-know-how bei 
Boehringer ingelheim und den SaP-
Partnern BSP Solutions gmbH und  
xft gmbH konnte bestmöglich einge-
setzt werden, um die geschäftsprozes-
se erfolgreich umzusetzen“, sagt  
achim Lemke, technischer Systemver-
antwortlicher der abteilung information 
Systems bei Boehringer ingelheim.  
dabei bietet die Basis mit ihrer offenen 
serviceorientierten architektur den  
nötigen Spielraum, um die komplexen 
und heterogenen Prozesse umsetzen 
zu können.

die applikation „Workflow abweichun-
gen“ befindet sich nun seit zwei Jahren 
im produktiven einsatz und hat die er-
wartungen bezüglich Prozessstabilität, 
Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit 
vollstens erfüllt. „Wir freuen uns auf  
die umsetzung weiterer Prozesse der 
fachabteilungen auf dieser innovativen 
Plattform“, sagt achim Lemke.

Hohe Akzeptanz bei den  
Anwendern

Bei den mehr als 500 anwendern, die 
mehrheitlich noch über keine erfahrun-
gen mit SaP-Lösungen verfügten, ist 
SaP records management inzwischen 
bestens etabliert. 

insgesamt haben sich die erwartungen 
von Boehringer ingelheim an die neue 
Software voll erfüllt. „mit SaP records 
management haben wir bislang papier-
basierte Qualitätssicherungsprozesse 
elektronisch abbilden und straffer, 
transparenter und sicherer gestalten 
können“, resümiert dr. thomas  
Barthel, Leiter Quality assurance des 
Bereichs Biopharma ceuticals.


