
1. BME-ForuM

Zusammenarbeit von Einkauf und  
Engineering
19. – 20. oktoBEr 2017 | Stuttgart

Bei Buchung bis zum  

31. August 2017 sparen  

Sie bis zu 200,- €

gEtrEnnt BuchBarEr WorkShop:

Workshop | 18. oktobEr 2017

Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Entwicklung –  
schnittstellenmanagement als basiskompetenz des Einkaufs
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Kosten minimieren, Zusammenarbeit stärken,  
Qualität sichern 

  kostenanalyse und kostenoptimierung in Zusammenarbeit mit Engineering

  Erfolgreiches projekt- und Change-Management in bereichsübergreifenden teams

  Gemeinsame Innovation mit Lieferanten und Entwicklung

  risiko- und konfliktmanagement bei crossfunktionaler Zusammenarbeit

  Lieferantenworkshops erfolgreich durchführen



MittWoch,  

18. oktoBEr 2017

Zusammenarbeit von Einkauf und Engineering      |      www.bme.de/engineering

WorkshopZIEL
Die teilnehmer sollen befähigt werden, den Einkauf als Wertschöpfungspartner der Entwicklung zu positionieren. Dazu soll 
das Verständnis vertieft werden, was schnittstellenmanagement im Einkauf insbesondere in der Zusammenarbeit mit der 
Entwicklung zu leisten hat. Über rein einkaufsstrategische und einkaufstechnische Fertigkeiten hinaus sollen anhand von 
Fallbeispielen auch grundlegende persönlichkeitsbasierte kommunikationstechniken erworben werden.

ZIELGruppE
Dieser praxis-Workshop richtet sich an Einkaufsleiter, Commodity Leiter sowie Mitarbeiter aus den bereichen Einkaufsstra-
tegie- und methoden. Daneben sind Mitarbeiter, die mit der Entwicklung und Implementierung effizienter beschaffungs-
prozesse und der optimierung der supply Chain befasst sind, wie organisationsreferenten oder Einkaufscontroller, sowie 
beschaffungsintensiver Fachstellen angesprochen.

InhaLtE
schnittstellenmanagement in der modernen  
unternehmensorganisation  

 ◾ Linienorganisation vs. projektorganisation
 ◾ komplexitätsmanagement
 ◾ hierarchieorientierung vs. prozessorientierung
 ◾ kennzahlenorientierung

schnittstellenmanager: anforderungen und  
persönlichkeitsprofil

 ◾ Funktionsübergreifendes Verständnis 
 ◾ kommunikationsfähigkeit, Diplomatie, Durchsetzungs-
fähigkeit, konfliktfähigkeit, Geduld/nervenstärke

Einschätzung von persönlichkeitsprofilen
 ◾ Wo stecken meine potenziale? (stärken, schwächen)
 ◾ Was für ein persönlichkeitstyp ist mein Verhandlungs-
partner? Wie muss ich mit ihm umgehen?

 ◾ selbsttest zum eigenen persönlichkeitsprofil

schnittstellenmoderation
 ◾ problembeschreibung 
 ◾ analyse der ursachen 
 ◾ Erarbeiten möglicher Lösungen 

Der Einkauf als schnittstellenmanager
 ◾ Einkauf als Gestalter oder abwickler
 ◾ Einkauf als Wertschöpfungspartner

schlüsselfaktoren des Einkaufserfolgs
 ◾ Frühe Einbindung im beschaffungsprozess 

 ◾ Warengruppenstrategie und Lieferantenmanagement 
 ◾ kostenanalyse 
 ◾ Fachkompetenz, einkaufs- und warengruppenspezifisch 
 ◾ Methoden und systeme

Die rolle des Einkaufs im beschaffungsprozess etablieren
 ◾ Eigenes Verständnis im Einkaufsprozess erarbeiten:  
Was wollen wir sein, was nicht? 

 ◾ rollen und aufgaben mit prozesspartnern verbindlich 
vereinbaren

 ◾ Was kann der Einkauf anbieten? Was erwartet er  
im Gegenzug? 

 ◾ Einhaltung der Vereinbarungen sicherstellen

Eigenen Wertschöpfungsbeitrag durch schnittstellen-
management erbringen

 ◾ Verhandlungsergebnis 
 ◾ Marktchancen durch Wettbewerb nutzen 
 ◾ steigerung der Leistungsfähigkeit von Lieferanten 
 ◾ standardisierung, Variantenreduzierung und bündelung 
von bedarfen 

 ◾ Effizienzgewinne durch konzentration aufs Wesentliche 
 ◾ prozessgestaltung, risikomanagement 

Datentransparenz herstellen – Einkaufsleistung  
sichtbar machen
 ◾ Messgrößen im Einkauf & Messkriterien für Einkaufsleistung
 ◾ kommunikation der Einkaufsleistung

MEthoDIk
Fachvorträge mit zahlreichen beispielen, interaktiver Diskussion und aktiver Einbeziehung der teilnehmer

Ihr WorkshopLEItEr
Dr. Werner Graßl hat 26 Jahre Erfahrung in Fach- und Führungsfunktionen in der automobilindustrie, davon waren 13 
Jahre als hauptabteilungsleiter im Einkauf. seit 2014 ist er trainer in den bereichen Einkauf, Verhandeln, interkulturelles 
Management.

WorkshopZEItEn
09.30 – 17.00 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Entwicklung –  
schnittstellenmanagement als basiskompetenz des Einkaufs

Workshop



DonnErStag,  

19. oktoBEr 2017

09.30 begrüßung der teilnehmer und Eröffnung des ersten Forumstages

09.45 Workshop::  
  Zusammenarbeit in interdisziplinären Teams, Projekt- und Change-Management 
 

  Im rahmen des Workshops sollen Erfolgsfaktoren der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und des erfolgreichen   
  projekt- und Change-Managements herausgearbeitet werden.

 ◾ Wie kann bereichsübergreifende Zusammenarbeit effektiv gestaltet werden: kritische Erfolgsfaktoren 
 ◾ spezifische herausforderungen für einzelne schnittstellen auch bei globalen teams 
 ◾ Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Entwicklung: hindernisse und herausforderungen 
 ◾ Gemeinsam erfolgreich sein: Welche Werkzeuge aus dem projektmanagement können hier wann und wie prozessunter-

stützend eingesetzt werden? Welche rolle soll und will der Einkauf einnehmen? 
 ◾ Crossfunktionale projekte: teambildung und projektinstanzen in Einkauf und Entwicklung 
 ◾ Change-Management: Wandel erfolgreich erreichen und die kooperation zwischen abteilungen fördern

Dr. Thomas Andressen 
 
(Workshop inklusive 30-minütiger kaffee- und teepause)

13.00 Gemeinsames Mittagessen

14.15 purChInEErInG – Zusammenarbeit Einkauf und Entwicklung in crossfunktionalen teams
 ◾ Zielsetzung von purChInEErInG
 ◾ organisatorische Voraussetzungen im Einkauf und im projekt
 ◾ Einbindung des Einkaufs in den Design- und Entwicklungsprozess
 ◾ Erfolgsfaktoren

Michael Rudorf, Leiter Einkauf/head of purchasing, Maschinenfabrik reinhausen Gmbh

15.00  umsetzung crossfunktionaler Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Entwicklung am beispiel  
eines mittel  ständischen oEM

 ◾ rahmenbedingungen für gute crossfunktionale Zusammenarbeit Einkauf – Entwicklung            
 ◾ strategische Lieferantenauswahl als basis guter Entwicklungspartnerschaften
 ◾ prozessgestaltung Einkauf – Entwicklung – Lieferant

Ernst Kranert, bereichsleitung Einkauf/purchasing Director, WoLF Gruppe

15.45 kaffee- und teepause

16.15 kostenoptimierung in Zusammenarbeit mit Engineering
 ◾ herausforderungen im produktlebenszyklus zwischen Einkauf und technik (Ziele und rollenverteilung)
 ◾ Wie sollte das team für die kostenoptimierung aufgestellt sein?
 ◾ berichterstattung und Erfolgsmessung während und nach dem projekt

Jens Adelsbach, team Manager purchasing pus, u.I. Lapp Gmbh

17.00   plenumsdiskussion:  
herausforderungen und Lösungsansätze bei projektmanagement und bereichsübergreifender Zusammenarbeit im Einkauf

 ◾ projektmanagement durch den Einkauf
 ◾ Erfahrungen und Ideen zur steuerung crossfunktionaler projektteams

17.30  sektempfang und Get-together

  Zum ausklang des Forumstages lädt sie die bME akademie Gmbh zum sektempfang ein. hier haben sie die Gele-
genheit, den austausch mit referenten und Fachkollegen in informellem rahmen zu vertiefen und neue kontakte zu 
knüpfen.*

  * bitte beachten sie, dass entstehende kosten nach dem sektempfang nicht von der bME akademie Gmbh übernommen werden.

 anmeldung@bme-akademie.de         |          069 30838-201         |          069 30838-299

Fachlicher Vorsitz und Moderation: 
Dr. Thomas Andressen, Director of procurement & Cpo, Morton salt, Inc.

1. Forumstag



09.00 begrüßung der teilnehmer und Eröffnung des zweiten Forumstages

09.15 Workshop:  
  Instrumente zur Kostenoptimierung durch Zusammenarbeit mit Engineering; Joint Innovation mit Lieferanten 
 

  Zielsetzung des Workshops ist es, Erfolgsfaktoren bei der Zusammenarbeit mit Engineering und Lieferanten  
  herauszuarbeiten, um Innovationen zu fördern und kosten zu senken. 

 ◾ Warum gemeinsam agieren?
 ◾ Was ist der Vorteil? – Für meine sCM, das Engineering, das unternehmen und Lieferanten
 ◾ kostenstruktur, -entwicklung und stellhebel im projektverlauf
 ◾ Den Lieferanten als Innovationsmotor und kostensenkungspartner nutzen
 ◾ auswahl geeigneter kooperationspartner
 ◾ Die interne (Entwicklungs-) organisation muss mit – abholen, einbinden, nutzen
 ◾ risiko- und konfliktmanagement in projekten/bei der Zusammenarbeit mit Engineering
 ◾ kommunikation in projekten – jeder tickt anders
 ◾ Vorbereitung und Durchführung von Lieferantenworkshops
 ◾ praxisbeispiele

Chris Groger 
 
 (Workshop inklusive 30-minütiger kaffee- und teepause)

12.45 Gemeinsames Mittagessen

14.00 target Costing als gemeinsamer ansatz von Einkauf und Entwicklung bei Festo
 ◾ Einbettung von target Costing in den neuheiten-prozess bei Festo
 ◾ Zielableitung für herstellkosten im rahmen des 360° target Costing
 ◾ Einbettung eines kalkulations-systems in den target-Costing-prozess

Jörn Kleinschmidt, Leiter strategy and processes product supply, Festo aG & Co. kG

14.45 kaffee- und teepause

15.15 Erfolgreiche Integration des Lieferanten in den produktlebenszyklus 
 ◾ Early supplier Involvement (EsI) zur kostenoptimierung zu beginn der produktentwicklung
 ◾ partnerschaft im produktlebenszyklus 
 ◾ Value Engineering als wirkungsvolles Werkzeug zur produktweiterentwicklung
 ◾ Lessons Learned – ohne Erfahrung keine Innovation

Kay Kutzer, Global supplier Manager, Global supply Chain/Energy Mechanical Components, Woodward Gmbh

16.00 Entwicklung einer energiesparenden produktionsanlage in Zusammenarbeit mit technik und produktion 
 ◾ beschreibung und Zielsetzung des Vorhabens
 ◾ Innovationsgrad und Übertragbarkeit: strategische ansätze für bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
 ◾ Zeitplan und umsetzung des projekts: herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse

Martin Wirth, technischer Einkauf, aluplast Gmbh

16.45   plenumsdiskussion:  
Erfolgsfaktoren bei der Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Entwicklung

 ◾ typische reibungspunkte und wie man damit umgeht
 ◾ Erfahrungen und Ideen zur Verbesserung der Zusammenarbeit

17.15  Ende des Forums

Fachlicher Vorsitz und Moderation: 
Chris Groger, supply Chain Management – strategie Mechanik, Carl Zeiss sMt Gmbh 

Zusammenarbeit von Einkauf und Engineering      |      www.bme.de/engineering

FrEitag,  

20. oktoBEr 2017 2. Forumstag



ZuM VEranstaLtunGsInhaLt

um sich heutzutage im internationalen Wettbewerb durchsetzen zu können, müssen unternehmen ihre produktkosten so gering wie 
möglich halten. Ein Großteil der beeinflussbaren produktgesamtkosten ist auf planungen in der Entwicklungsphase zurückzuführen, die 
nachträglich nicht mehr beeinflusst werden können. Durch eine frühzeitige und nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und 
Einkauf können die Weichen für die Senkung von Produktgesamtkosten gestellt werden. Die herausforderung für den Einkauf liegt 
hier v.a. darin, dass dem Einkäufer zusätzlich zu seiner kaufmännischen Expertise noch technisches Verständnis abverlangt wird. hinzu 
kommen Interessenskonflikte, die es bei dieser schnittstelle zu lösen gibt. Der Einkauf muss sich als Wertschöpfungspartner im 
Unternehmen positionieren. Eine möglichst frühe Einbindung von Lieferanten im rahmen von gemeinsamer Innovation ist eine weitere 
herausforderung. hier gilt es auch, durch Change-Management neue prozesse und strukturen einzuführen.

auf dem 1. bME-Forum „Zusammenarbeit von Einkauf und Engineering” haben sie die Gelegenheit, sich über Erfolgsstrategien und 
-methoden für die Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Engineering zu informieren, neue ansätze zur kostenreduzierung kennenzulernen 
sowie durch best-practice-beiträge anderer unternehmen potenzielle Lösungsmöglichkeiten zu sammeln. Lernen sie außerdem, wie projekt- 
und Change-Management innerhalb eines crossfunktionalen teams gelingen kann. 

Wir freuen uns, sie auf dem Forum in stuttgart begrüßen zu dürfen!

IhrE VortEILE auF EInEn bLICk

3  Top-Themen aus Ihrer täglichen Praxis! 
profitieren sie von einem Forumsprogramm, das sich direkt an Ihren tagesaktuellen herausforderungen ausrichtet.

3  Hohe Praxisorientierung durch erstklassige Referenten  
hören sie Erfahrungsberichte von Einkaufsverantwortlichen aus namhaften unternehmen 

3   Netzwerken leicht gemacht 
nutzen sie die Gelegenheit zum inhaltlichen austausch, benchmarking und networking mit Fachkollegen und branchenexperten,  
um sich so bestmöglich auf die anstehenden herausforderungen vorzubereiten.

3  Forum und Workshops in Kombination 
Vertiefendes know-how durch interaktive Workshops erlangen. 

ZIELGruppE

Fach- und Führungskräfte aus den bereichen Einkauf und Materialwirtschaft, technischer Einkauf, advanced purchasing, projekteinkauf, 
strategischer Einkauf, supply Chain Management, Value Management, Cost Engineering sowie alle, die mit dem Einkauf technischer Güter 
beauftragt bzw. in diesen prozess mit eingebunden sind. 

IhrE ansprEChpartnEr bEIM bME

FÜr InhaLtLIChE FraGEn:

agnes Janikowski
tel.: 069 30838-227
E-Mail: agnes.janikowski@bme.de

FÜr anMELDunGEn:

Melanie baum 
tel.: 069 30838-201 
E-Mail: melanie.baum@bme.de

Zusammenarbeit von Einkauf und Engineering

 anmeldung@bme-akademie.de         |          069 30838-201         |          069 30838-299

Forum
1. BME-ForuM:  
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Einkauf von Gussteilen und massivumgeformten Bauteilen     |      www.bme.de/guss_schmiedeteile

Ja, ich möchte am 1. BME-Forum „Zusammenarbeit von Einkauf und Engineering“ teilnehmen

  ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die tagungsunterlagen (exklusive Workshop) zum preis von  
349,- € zzgl. MwSt. auf cD zu (lieferbar ca. 3 Wochen nach Veranstaltung).

 Ja, ich möchte diese Veranstaltung als Marketingplattform nutzen und bitte um kontaktaufnahme.

Informationen

Termine und Ort

Workshop:  
Mittwoch 18. Oktober 2017 09.30 – 17.00 Uhr

Forum: 
Donnerstag 19. Oktober 2017 09.30 – 17.30 Uhr 
Freitag 20. Oktober 2017 09.00 – 17.15 Uhr

Pullman Stuttgart Fontana 
Vollmoellerstrasse 5  
70563 Stuttgart 
Tel.: 0711 730 0  
Fax: 0711 7302300 
EZ: 137 € inkl. Frühstück 

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis zum 
19.09.2017 gültig ist. Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte 
selbst unter dem Stichwort „BME Akademie GmbH“ vor. Für 
Stornierungen oder Umbuchungen ist der Teilnehmer selbst 
verantwortlich.

Teilnahmegebühren

Forum + 1 Workshop 
1.995,- € 

Forum 
1.495,- €

Workshop 
895,- €

Die Teilnahmegebühr zzgl. Mehrwertsteuer ist fällig nach Er-
halt der Rechnung, spätestens jedoch 14 Tage vor Veranstal-
tungsbeginn. 10 % Rabatt für den zweiten und alle weiteren 
Teilnehmer werden nur bei Buchung der gleichen Veranstal-
tung zum gleichen Veranstaltungstermin und bei gleichzei-
tiger Buchung gewährt. Rabatte sind nicht kombinierbar.  
 

In der Teilnahmegebühr sind enthalten: 
Vortragsunterlagen (soweit vom Referenten zur Veröffentlichung 
freigegeben), Kaffeepausen, Mittagessen und Tagungsgetränke.

Anmeldebestätigung

Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine An-
meldebestätigung. Bitte überprüfen Sie die korrekte Schreibwei-
se Ihres Namens und Ihrer Firmierung. Der Anmeldebestätigung 
sind die Anschrift, Telefon-/Fax-Nummer des Tagungshotels 
sowie die Rechnung beigefügt.

Referentenwechsel

Fällt ein Dozent auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvor-
hergesehenen Gründen kurzfristig aus, kann die BME Akademie 
GmbH, um eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden, einen 
Wechsel des Dozenten vornehmen und/oder den Programmab-
lauf einer Veranstaltung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt/Stornierung

Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine 
bereits entrichtete Teilnahmegebühr abzüglich einer Verwal-
tungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. Bei späteren Absagen 
wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von 
Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Scha-
dens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Zur Fristwahrung muss 
der Rücktritt schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder per 
Telefax erfolgen. Rücktrittsgebühren fallen nicht an, wenn ein 
Ersatz teil nehmer gestellt wird.

Datenschutz

Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und ei-
gene Werbezwecke, der BME Gruppe, von uns unter strikter 
Einhaltung des BDSG gespeichert.   
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME 
 Akademie GmbH. Änderungen vorbehalten

 anmeldung@bme-akademie.de |  069 30838-201 |  069 30838-299 |  www.bme.de/engineering
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