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Er spricht gerne über Logistik. 
Und er appelliert an den Sanitäts- 
und Rehafachhandel, traditionel-
le Prozesse und Erfolgsrezepte zu 
hinterfragen. Eine Anregung von 
Logistikfachmann Olaf Glowacz.

Der Gewinn liegt im Einkauf. So 
lautet eine der ältesten Branchen-
weisheiten. Nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der explodierenden 
Preise auf den Beschaffungsmärkten 
scheint sie sich zu bewahrheiten. 
Doch Olaf Glowacz widerspricht. Der 
Geschäftsführer eines Dienstleisters 
für Sanitätshäuser, der sich selbst 
als durchaus „unangepassten“ Men-
schen bezeichnet, ist überzeugt: „Der 
Gewinn liegt nicht im Einkauf. Durch 
Digitalisierung lassen sich Prozesse 
verschlanken und Preiserhöhungen 
in der Beschaffung wegstecken.“
Leichter gesagt als getan. Denn wie 
lässt sich dieses Ziel umsetzen? Ein 
Weg könne die Kooperation mit ei-
nem Logistikpartner sein, ist Glowacz  
überzeugt. Doch von geschätzt 
knapp 2.000 Betrieben arbeiteten 
im Reha-Bereich vielleicht 200 mit 
einem externen Partner zusammen. 
Dabei lägen die Gründe dafür auf 
der Hand: Schließlich rechne es sich 

nicht, wenn in Zeiten des Fachkräf-
temangels ein qualifizierter Medi-
zinprodukteberater eine Toiletten-
sitzerhöhung anbringe oder einen 
drei Jahre alten Toilettenstuhl abhole, 
der vielleicht noch aufbereitet wer-
den könne. Bei der Bewertung von 
Prozessen komme es immer auf die 
Vollkosten und nicht nur auf die Teil-
kosten an. Man müsse die festen so 
genannten „Eh-da-Kosten“ im Blick 
behalten, ansonsten kippe die Rech-
nung über kurz oder lang ins Minus. 
Die entscheidende Frage laute im-
mer: „Was hat der Verbraucher von 
meinen Aktivitäten?“ Dieser Aspekt 
komme in vielen Fällen zu kurz. „Die 
Branche beschäftigt sich zu wenig 
mit den Versicherten.“
Die Vergabe von Tätigkeiten, mit de-
nen sich Sanitätshäuser gegenüber 
den Versicherten nicht profilieren, an 
einen externen Dienstleistungspart-
ner macht für Olaf Glowacz daher 
Sinn. Dabei sei die Aufgabenvertei-
lung klar geregelt: Der Sanitätsfach-
handel sollte beraten, abrechnen und 
den Dienstleister kontrollieren.
Allerdings fragt er sich: „Müssen die 
Unternehmen immer alles selbst 
machen? Warum setzt die Branche 
so ungern auf Dienstleister? Das gilt 

vor allem für die kleineren Betriebe.“ 
Lobende Worte findet er für die Sa-
nitätshäuser der WKS-Gruppe. „Die 
machen es richtig.“

Fachkräftemangel
Nicht nur die Kostensituation belas-
tet die Unternehmen. „Die Sanitäts-
häuser können sich vor Arbeit nicht 
retten. Aber sie finden nicht genug 
Mitarbeiter“, führt Glowacz aus. Da-
mit fordere der Fachkräftemangel 
eine bessere Organisation der Prozes-
se. Die Zusammenarbeit mit einem 
Logistik-Dienstleister könne helfen, 
Kapazitätsspitzen oder Krankheits-
ausfälle abzufedern. Auf solche Situ-
ationen müssten sich Betriebe recht-
zeitig vorbereiten und nicht erst, 
wenn Not am Mann sei. „Dann ist es 
zu spät.“ Durch die Auslagerung von 
Reha-Dienstleistungen ließen sich 
qualifizierte Sanitätshausmitarbeiter 
so einsetzen, dass die Versicherten 
bzw. Kunden einen Mehrwert hätten 
und sich das eigene Haus vom Wett-
bewerber positiv abhebe.
Der Preis sei nicht das ausschlagge-
bende Kriterium bei der Entschei-
dung für oder gegen einen Dienst-
leister, sondern dessen Gesamtpa-
ket. Auch die Dokumentation und 
Administration rund um die Auslie-
ferung von Reha-Hilfsmitteln könne 
digitalisiert und effizient gestaltet 
werden.
Selbstverständlich könne sich ein Sa-
nitätshausinhaber gegen die Zusam-
menarbeit mit einem Dienstleister 
entscheiden. „Aber er sollte zumin-
dest offen dafür sein und dann eine 
bewusste Entscheidung treffen. Da-
für sollte er sich persönlich Zeit neh-
men“, so Glowacz. Denn: „Die Digita-
lisierung der Prozesse ist Chefsache. 
Die IT-Abteilung ist sozusagen der 
Schraubenschlüssel des Chefs.“ TK

Anregung

Die Zusammenarbeit mit einem  
externen Dienstleister kann sinnvoll 
sein, ist Logistikfachmann Olaf  
Glowacz überzeugt. (Foto: Doclog)

Management

Der Reha-Markt steht unter Druck. Ein Ausweg aus dem 

Dilemma: Ein wenig mehr Offenheit der Unternehmer für 

alternative Prozesse, meint Branchenkenner Olaf Glowacz.
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