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open Innovation mit Lieferanten
Wie Sie im einkauf die Weichen für erfolgreiche innovationsprojekte stellen

open innovation als Königsdisziplin gemeinsamer 
 produktentwicklung mit den Lieferanten
• Überblick über das Innovationsmanagement
• Open Innovation als konsequente Weiterentwicklung des 

 innovationsmanagements
• Innovationsmanagement in verschiedenen Unternehmen
• Instrumente im Bereich Produktentwicklung und Open Innovation  

im Überblick
• Integration von Lieferanten in den Produktentwicklungsprozess

einkaufs-Know-how im open-innovation-prozess gezielt 
nutzen
• Woher erhält der Einkauf Ideen für neue Innovationen?
• Der Einkauf als Impulsgeber in der F&E für Innovationen
• Chancen und Risiken für die Produktentwicklung durch den Einkauf
• Organisation von Open Innovation 
• Werkzeuge zur Umsetzung des Ideengenerierungsprozesses

interaktiver workshop am konkreten fallbeispiel 
open innovation Workshop mit Lieferanten
• Vorbereitung und Ablauf
• Identifikation und Bewertung von Technologielieferanten
• Auswahl der Kooperationspartner
• Open Innovation Days und -Projekte
 - Partnerspezifische Konzeption
 - durchführung
• Ergebnissicherung
• Nachhaltige Bindung der Innovationspartner (Innovationsmanagement)
‘ die handlungsfelder und die aktuelle situation der teilnehmer  

werden als Ausgangslage für den interaktiven workshop genutzt

erfolgreiche Umsetzung von open-innovation-projekten  
im Unternehmen
• Lessons Learned bei der Einführung von Open Innovation
• Erfolgsfaktoren für eine Umsetzung von Open Innovation
‘ Jeder teilnehmer erhält das buch „fAQ open innovation“

Seminarziel:  die beste voraussetzung, um die leistungsfähigkeit eines unternehmens zu steigern und wachstum zu generieren, ist innovation. der wettbe-
werbsdruck an dieser stelle ist sehr groß und die innovationszyklen erfahren eine zunehmende beschleunigung. dadurch leidet oft die innovations-
produktivität. dieses kann nur noch durch kollaborative innovationsprozesse gemeistert werden. durch die konsequente und richtige Einbindung 
des Einkaufs in den Produktentstehungsprozess und durch die Zusammenarbeit mit lieferanten kann das eigene innovationspotenzial erheblich 
vergrößert werden. die Öffnung des unternehmens nach außen erfordert jedoch die beachtung gewisser spielregeln. wird der Einkauf hier 
konsequent und richtig eingebunden, können typische stolperfallen im Prozess schon im vorfeld vermieden werden. das seminar vermittelt die 
wesentlichen Kompetenzen, um den open-innovation-Prozess mit lieferanten erfolgreich umzusetzen.

Zielgruppe:  das seminar richtet sich an fach- und führungskräfte aus den bereichen Einkauf, materialwirtschaft, Projekteinkauf, forward sourcing, forschung 
& Entwicklung sowie alle verantwortlichen im themenbereich open innovation.

Methodik:  fachvortrag, diskussion, praktische beispiele und Anwendungstipps, Checklisten  
mit Fachbuch zum nachschlagen!

Referent: dr.-ing. serhan ili

sEminArinfo
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Termine:
11.04.2016 Düsseldorf:  mercure düsseldorf City nord 351604010
20.09.2016 Stuttgart: dormEro hotel stuttgart 351609028

Dauer:
09.00 – 17.00 uhr
preis:
795,- € zzgl. mwst. für bmE-mitglieder 
895,- € zzgl. mwst. für nicht-mitglieder

sie erhalten:

3  grundlegendes wissen über das 
innovationsmanagement, insb. open innovation

3  fachkompetenzen zur Entwicklung von 
innovationen

3  umsetzungstipps für open-innovation-Prozesse 
mit lieferanten

3  wissen über relevante faktoren im rahmen der 
implementierung von open innovation

3  fachbuch zum nachschlagen
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-10 %

Fax-anmeldung: 069 30838-299

Teilnehmer 1:

BME-Mitgliedsnummer

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Teilnehmer 2:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  Fax

Datum/unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Ich melde mich zu folgender Veranstaltung an:

Veranstaltungs-nr.:

Veranstaltungs-Titel:

Ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am Main

Anmeldebestätigung

nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten sie von uns 
umgehend eine Anmeldebestätigung. bitte überprüfen 
sie die korrekte schreibweise ihres namens und ihrer 
firmierung. der Anmeldebestätigung sind die Anschrift, 
telefon-/faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

Teilnahmegebühren

die teilnahmegebühr zzgl. mehrwertsteuer ist fällig 
nach Erhalt der rechnung, spätestens jedoch 14 tage 
vor veranstaltungsbeginn. 10 % rabatt für den zweiten 
und alle weiteren teilnehmer werden nur bei buchung 
des gleichen seminars zum gleichen veranstaltungster-
min und bei gleichzeitiger buchung gewährt. rabatte 
sind nicht kombinierbar. in der teilnahmegebühr sind 
enthalten: dokumentationsunterlagen, mittagessen, 
Kaffee/tee und Erfrischungsgetränke. mit Erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen veröffent-
lichungen ihre gültigkeit.

Hotelbuchungen

im jeweiligen tagungshotel haben wir für sie ein  
begrenztes Zimmerkontingent reserviert. die Zimmer-
reservierung nehmen sie bitte selbst unter dem stich-
wort „bmE Akademie gmbh“ vor. die Anschrift des 
hotels entnehmen sie bitte ihrer Anmeldebestätigung. 
bitte beachten sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. für stornierung oder umbuchung ist der 
teilnehmer selbst verantwortlich. sollte das Zimmer-
kontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es 
u.u. günstiger, wenn sie bei ihrer hotelbuchung auf ein 
online-Portal zurückgreifen.

Referentenwechsel

fällt ein dozent auf grund von Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann die 
bmE Akademie gmbh, um eine Absage der veranstal-
tung zu vermeiden, einen wechsel des dozenten vor-
nehmen und/oder den Programmablauf einer veranstal-
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt	bei	Veranstaltungen

bei rücktritt bis 2 wochen vor veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete teilnahmegebühr abzüglich 
einer verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. 
bei späteren Absagen wird die gesamte teilnahmege-
bühr berechnet, sofern nicht von ihnen im Einzelfall 
der nachweis einer abweichenden schadens- oder Auf-
wandshöhe erbracht wird. Zur fristwahrung muss der 
rücktritt schriftlich per E-mail, auf dem Postweg oder 
per telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. gelten 
für veranstaltungen gesonderte rücktrittsregelungen, 
weist die bmE Akademie gmbh im Einzelfall darauf hin. 
bitte beachten sie, dass bei lehrgängen und inhouse-
seminaren gesonderte rücktrittsregelungen gelten.

Urheberrecht

die im rahmen unserer veranstaltungen ausgehändig-
ten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 
Einwilligung der bmE Akademie gmbh und der jewei-
ligen referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Datenschutz

ihre daten werden für die interne weiterverarbeitung 
und eigene werbezwecke, der bmE gruppe, von uns 
unter strikter Einhaltung des bdsg gespeichert.

änderungen vorbehalten

Bme Akademie gmbH Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt/M., Tel.: 069 30838-200, Fax: 069 30838-299, E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de, www.bme-akademie.de

Mit	der	Bahn	ab	99,-	zu	
Ihrer	Veranstaltung!

Alle informationen erhalten sie 
unter www.bme.de/bahn

gleiches Seminar
gleicher Termin

gleichzeitige Buchung

KAt1/2016 Internet


