
10. – 11. April 2018 – SpreeSpeicher Berlin

DISRUPTING  
PROCUREMENT 2018!
Trends, Innovationen und die digitale Zukunft des Einkaufs

Vom Getriebenen zum treiber werden 
what’s the next biG thinG in procurement?

  Disruption als Chance – welche trends & technologien reformieren den einkauf?

  Digital Leadership – der einkäufer als innovationsscout und experte für technologie & management

  Frische Impulse aus der Start-up-Szene – wie start-ups die beschaffung revolutionieren

  Blockchain, Robotics, Artificial Intelligence – die neuen optimierungs-champions im einkauf?!

  Technology-Check mit 3D-Druck, Virtual Reality und Wearables – bloße spielerei oder echter Gewinn?

  Disruptive Change Management – strategien für einen agilen und innovationsfähigen einkauf

Veranstalter

Highlight
Start-ups stellen ihre smarten Ideen für den Einkauf vor

Intensiv-Workshop: montag, 9. april 2018  
Disruptive Change Management – innovationsbarrieren abbauen von innen nach außen

#BMedisrupt

www.bme.de/disrupting
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what’s the next biG thinG in procurement?

indem die digitalisierung das privatleben und ganze industrien durchdringt, bricht sie althergebrachte – bis dato erfolgreiche – 
strukturen auf und ersetzt sie. dieser stetige prozess wird Disruption genannt. auch der einkauf unterliegt ihren weitreichenden 
Folgen. hier stellt sich nun die Frage: macht sich der einkauf die digitalen Möglichkeiten zu Nutze oder fällt er ihnen 
letztendlich zum Opfer? 

auf der bme-Konferenz „disrupting procurement 2018!“ werden die chancen der neusten Trends & Innovationen beleuchtet 
und intensiv diskutiert. praxisreferenten und experten widmen sich u.a. diesen leitfragen: 

▪ wie wird der einkauf agil und innovationsfähig im disruptiven wandel?
▪ wie steigt der einkäufer zum Digital Leader und zum experten für technologie & management auf?
▪ was können traditionelle unternehmen von Start-ups und dem Silicon Valley lernen?
▪ wo werden Blockchain, RPA oder Artificial Intelligence eingesetzt?
▪ welchen mehrwert bringen 3D-Druck, Virtual Reality oder Wearables für die supply chain?
▪ wie wird der einkauf für Digital Natives zum Karrierepfad und nicht zur sackgasse?

dabei ist eines gewiss: in seiner jetzigen Form wird der einkauf den anforderungen der dynamischen, technologiegetriebenen 
welt nicht gerecht werden, er muss sich neu erfinden und vom Getriebenen zum Treiber der Digitalisierung werden.

 Start-up Pitches

in 15 minuten-einheiten stellen 
start-ups ihre smarten ideen für  
den einkauf vor

 Open Space

die räumlichkeiten des umfunktio nier ten 
speichers am ufer der spree geben raum 
für neue impulse und ansätze

 Technology Corner

testen sie Virtual reality und 
augmented reality brillen

zielGruppe

Führungskräfte und Fachexperten aus den bereichen einkauf, supply chain management, logistik, produktion und 
unternehmensstrategie produzierender sowie nicht produzierender unternehmen

bme-ansprechpartner

FüR INHALTLICHE FRAGEN:

rabea bieser
tel.: +49 69 30838-210
e-mail: rabea.bieser@bme.de

FüR ANMELDuNGEN:

Jacqueline berger
tel.: +49 69 30838-200
e-mail: jacqueline.berger@bme.de

FüR SPONSORING/AuSSTELLuNG:

mirjam zeller
tel.: +49 69 30838-126
e-mail: mirjam.zeller@bme.de
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intensiV-worKshop: montaG, 9. april 2018

DISRuPTIVE CHANGE MANAGEMENT 
Innovationsbarrieren abbauen von innen nach außen

worKshopziel

die digitale transformation erfordert von uns und unseren mitarbeitern agiles und strategisches Verhalten. die kulturellen Gegeben-
heiten sowie die allgemeinen rahmenbedingungen und schnittstellenkonflikte führen jedoch in vielen Fällen zu einer Verlangsamung 
im Veränderungsprozess und zu Innovationsbarrieren. auch in der einkaufsorganisation werden innovationsfähigkeit und der wille 
zur  fortwährenden Veränderung vorausgesetzt, wobei es Führungskräften und mitarbeitern oft an den nötigen Kompetenzen mangelt.  

der workshop vermittelt ihnen wichtige informationen für ein erfolgreiches disruptives Change Management in Einkauf & Supply 
Chain Management. sie erfahren, wie sie Innovationsverhalten initiieren, Potenziale erschließen und Veränderungsprozesse 
vorantreiben. mit den erprobten lösungsansätzen für die anstehenden aufgaben in der eigenen einkaufsorganisation eignet sich der 
workshop hervor ragend als Grundlage für die folgenden Konferenztage. 

zielGruppe

Führungskräfte aus den bereichen einkauf, supply chain management, logistik, produktion und unternehmensstrategie produzierender 
sowie nicht produzierender unternehmen

inhalte

unternehmenskultur zur digitalen Transformation –  
wo stehen Sie? 
  ergebnisse der Vorstudie „die Kultur zur digitalen 

transformation“ von herbst 2017 
  worin liegen ihre herausforderungen im change-prozess?

Innovationsbarrieren und die Macht von Informationen
  simulation von agilen teams 
  rationale akzeptanz und wirklichkeit
  welche arten von barrieren gibt es? 
  erfolgsmechanismen von gezielter Kommunikation

Initiierung von Innovationsverhalten von innen nach außen
  beispielszenarien und austausch zu möglichen lösungen
  on-boarding-prozess von neuen impulsgebern in die 

organisation

Wie Sie Innovationspotenziale erschließen 
  agile methoden und innovationstechniken 
  die 10 eckpfeiler der agilität

Vorantreiben statt getrieben werden – Konfliktstile und 
deren Einsatz im Veränderungsprozess
  Konfliktstile und deren nutzen
  bestimmung des eigenen profils
  den anfang einer Veränderung gestalten
  Überbelastung oder erschöpfungsanzeichen? – wie sie ihr 

einkaufsteam wieder stärken

Kein Change-Prozess gleicht dem anderen – Entwicklung 
einer eigenen Roadmap 
  erarbeitung der eigenen ziele und aufgaben für die zukunft

methodiK

der workshop bietet eine gelungene mischung aus inputphasen zu den neusten erkenntnissen und methoden aus wissenschaft und 
Forschung sowie umsetzungsbeispielen in einkauf und supply chain organisationen.

worKshopleiterin

Bettina Bohlmann ist wirtschaftspsychologin und als executive coach spezialisiert auf die transformation von einkauf und supply 
chain organisationen – insbesondere im hinblick auf die anforderungen der industrie 4.0. seit mehr als 25 Jahren beschäftigt sie sich 
mit der initiierung von innovationsverhalten und dem abbau von innovationsbarrieren. als gefragte impulsgeberin und praxisexpertin 
referiert sie auf zukunftskonferenzen zu themen wie „agilität“, „Kulturtransformation“ und „digitalisierung“. mit ihren Kollegen ver-
antwortet sie die Geschäftsführung von 3p procurement branding Gmbh. 

worKshopzeiten

09.30 – 17.00 uhr
die pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und der workshopleiterin festgelegt.

VeranstaltunGsort

nhow hotel berlin, stralauer allee 3, 10245 berlin (direkt neben dem spreespeicher)
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1. KonFerenztaG: dienstaG, 10. april 2018

Fachlicher Vorsitz und moderation:  
Klaus Pause, ehemals corporate solutions | director process harmonization p2p, adidas Group

09.00 Begrüßung der Teilnehmer und Eröffnung der Konferenz

09.15 NEW TECHNOLOGY WAVE – how digitalisation disrupts industries
▪	 	welche branchen und unternehmen unterliegen bereits der totalen disruption?
▪	 	„einkauf 4.0“,„smart life“ und „connectivity“ – in welche richtung gehen die nächsten trends und entwicklungen?
▪	 	innovationsfähigkeit entscheidet über den erfolg – was sie jetzt tun müssen
▪	 	inspirationen und best-practices für neue märkte und Geschäftsmodelle aus dem silicon Valley
Konstanze Kossack, trendforscherin und coo, Future candY Gmbh

10.00  Procurement R.I.P. (rest in peace) – how digitalisation can become a threat for procurement
▪	 	how procurement has to change in order to keep pace with digitalisation 
▪	 	Facing the challenges: Global and unstable markets, rapid technological development, increasing supply chain complexity
▪	 	managing the interface between suppliers and organisation to drive continuous innovation 
▪	 	designing a digital supply chain: real-time and cloud-based
Shahriar Tabrizi, chief procurement officer, sivantos Group

10.45 Networkingpause mit Kaffee und Tee in der Ausstellung

  Technology Corner mit Konstanze Kossack, Future candY Gmbh: tauchen sie ein in die virtuelle realität mit Vr/ar-brillen 

11.30 

 10 minuten wechselpause

12.10  Mensch und Maschine – Komplexitätsreduzierung durch Einsatz von selbstlernenden Systemen im 
 Beschaffungsprozess 
▪	 	Globale digitalstrategie der basF 
▪	 	einkauf 4.0 bei basF
▪	 	einheitliche nutzung von warengruppen über landesgrenzen hinweg durch selbstlernende systeme
Andreas Abrath, director procurement 4.0 and project head »complexity reduction in procurement«, basF se  

12.40 Mittagspause, Networking in der Ausstellung

14.10 Parallele Round Tables und Speaker´s Corners

  Round Table I – anregende Diskussion und neue Denkanstöße 
Einkauf 4.0 – wie gelingt die unkomplizierte Anbindung von „weniger digitalen“ Zulieferern?
Reinald Schneller, Geschäftsführer, netfira Gmbh

  Round Table II – anregende Diskussion und neue Denkanstöße 
B2C- vs. B2B-E-Commerce und user Experience – warum verlieren wir im B2B den Anschluss? Was können 
wir von B2C lernen und übernehmen?
Alexander Graff, programmleitung corporate, schweitzer Fachinformationen
Tobias Joksch, manager business development, axel springer se

  Round Table III – anregende Diskussion und neue Denkanstöße 
Offenheit als Enabler vertikaler & horizontaler Vernetzung! Warum der Einkauf die IT vom  
Multi-Vendor-Ansatz überzeugen muss.
Georg Wall, innovation coach, wescale

Self-disruption: Agiliät im Einkauf als fester  
Bestandteil der Weiterentwicklung im digitalen 
Wandel
▪	 	das mindset für agilität und kulturellen wandel
▪	 	mensch & management – wie werden teams und 

 mitarbeiter gestärkt?
▪	 	innovation & Geschäftsmodelle – welche rolle spielt der 

einkauf bzgl. der innovationskraft?
▪	 	technologien & prozesse – welche trends & technologien 

führen zum erfolg?
▪	 	to dos für die zukunft – wie wird/bleibt der einkauf 

 innovationsfähig? 
Torsten R. Petrick, cpo, schuler aG

Robotic Process Automation – Automatisierungs-
technologien für Einkaufsprozesse
▪	 	was sind „roboter“ im einkauf? 
▪	 	wo können robotics im einkauf eingesetzt werden?
▪	 	welche bereiche können bots im einkauf und der supply 

chain übernehmen?
▪	 	Key-learnings aus der pilotphase bei aGco und erste 

ergebnisse
Konstantin Meier-Kulenkampff,  
director purchasing, eme and Global strategy & methods, 
aGco international Gmbh
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  Speaker´s Corner I – Vertiefung und Erfahrungsaustausch mit dem Referenten 
Start-up Methoden für den Erfolg?! – gilt das auch ausnahmslos für jeden Einkaufsbereich?  
Thomas Eisenbarth, leiter business innovation, daimler aG 

  Speaker´s Corner II – Vertiefung und Erfahrungsaustausch mit dem Referenten 
Woran scheitert der erfolgreiche Einsatz von Robotic Process Automation?  
Konstantin Meier-Kulenkampff, director purchasing, eme and Global strategy & methods, aGco international Gmbh

 15 minuten wechselpause

15.10 Digital Procurement – from Hype to Value
▪	 	digital procurement transformation at Vodafone
▪	 	p365d – a disruptive co-innovation by KpmG and Vodafone
▪	 	digital category management and cognitive category intelligence
Detlef Schultz, chairman of the board of directors, Vodafone procurement company sarl
Michael Pleuger, Global solution partner digital procurement, KpmG aG

15.40 Start-up Pitches I – erhalten Sie frische Impulse zu neuen Geschäftsmodellen   
 Nachhaltigkeit & Compliance von Lieferanten überwachen – skalierbar, digital, Social Media in Echtzeit

Martin Berr-Sorokin, ceo / Founder, integrity next Gmbh

 Smart Procurement – mit Blockchain zum automatischen Einkauf  
Thomas Müller, ceo & co-Founder, contractus

 Valuedesk – Smart procurement. Better results. Together.
Torsten R. Bendlin, ceo, Valuedesk Gmbh

 Artificial Intelligence im Einsatz – ARTIMIS als digitaler Vorteil für Einkauf und Supply Chain
Dr. Christian Heinrich, co-Founder, scoutbee 

 ihre Fragen an die start-ups

16.40 Networkingpause mit Kaffee und Tee in der Ausstellung

17.10 The Start-up Mindset: Was (selbst) Daimler von Start-ups lernen konnte
▪	 	was können wir von start-ups lernen?
▪	 	wie funktioniert die integration von start-ups in das unternehmensgefüge? 
▪	 	wie sie ihre eigene innovations-dna in 4 schritten finden
▪	 	erfolgsfaktoren für die implementierung von neuen Geschäftsmodellen
▪	 	disruption bei daimler – was daimler von start-ups lernen konnte
Thomas Eisenbarth, leiter business innovation, daimler aG

17.55  Die Supply Chain Risk Management Vision – eine spannende Live-Demo mit Technologien für den  
Einkauf der Zukunft
▪	 	iot, sensoren, artificial intelligence, big data, drohnen, spracherkennung – inwieweit sind diese „buzzwords“ schon realität?
▪	 wie kann der einkauf von diesen digitalen enablern profitieren?
▪	 wie können die risiken in der lieferkette mithilfe der digitalen assistentin „risky“ in echtzeit gemanagt werden?
Rolf Zimmer, Gründer und Geschäftsführer, riskmethods Gmbh

18.15 Zusammenfassung des Tages

18.30  Ende des ersten Konferenztages

19.00  Abfahrt zur Abendveranstaltung – Treffpunkt zur Abfahrt wird vor Ort kommuniziert

19.30  Abendevent hosted by KPMG

Ihr Gastgeber:

auf einladung unseres partners KpmG lassen wir einen ereignis- und informationsreichen 
Konferenztag am abend gemeinsam ausklingen. schalten sie um auf analog und profitieren 
sie von austausch und lockerem networking im komfortablen atrium der deutschland-
zentrale von KpmG. nutzen sie die Gelegenheit, um die themen des tages in entspannter 
runde mit ihren Fachkollegen zu vertiefen.
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2. KonFerenztaG: mittwoch, 11. april 2018

08.30 Begrüßung der Teilnehmer

08.45 Procurement 4.0 – required skills, competencies and career paths within procurement  
▪	 	procurement goes digital – driving value with data and focus on talents
▪	 	Virtual teams, ai, bots and social sourcing – how will we work in 10 years?
▪	 	data analyst, strategic thinkers, networkers – what will be the future requirements for us and our people?
▪	 	how do we attract, develop and retain talent in  procurement? – how to make procurement awesome?
Dr. Karsten Machholz, professor for strategic purchasing & supply chain management,  
university of applied sciences würzburg-schweinfurt

 10 minuten wechselpause

09.25   Innovation Sourcing – der Einkäufer als  Innovationsscout für Technologie und Supply  
Chain Management
▪	  was ist innovativer einkauf und wie wird er als solcher wahrgenommen?
▪	 	integration innovativer sourcing-möglichkeiten in die einkaufsstrategie und auf dem shop Floor 
▪	 	sourcing von produkten mit digitalem zusatznutzen wie 3d-druck, Virtual reality, rpa etc. zur erhöhung der  

prozesseffizienz und Versorgungssicherheit
Bernd Kohring, leiter einkauf, sew eurodrive Gmbh & co. KG

09.55  3D-Drucktechnologie – viel Potenzial, den Einkauf  zu revolutionieren?! 
▪	  revolution im einkauf durch additive manufacturing in der produktion bei siemens
▪	 	risiken, Qualität, anschaffungspreis – quo vadis? 
▪	 	innovation sourcing – 3d-druck ist eine innovation nicht für die supply chain, sondern auch für höheren  Qualitätsstandard
▪	  was sind die chancen und herausforderungen für den einkauf?
▪	 	wo wir die zukunft von additive manufacturing sehen
ulli Klenk, principal Key expert additive manufacturing – siemens power & Gas services, siemens aG  

10.25 Networkingpause mit Kaffee und Tee in der Ausstellung

11.10  Parallele Round Tables und Speaker´s Corners

  Round Table I – anregende Diskussion und neue Denkanstöße 
BOTs & Semantic Data Management im Strategischen Einkauf – was kann KI in der Einkaufsanalytik  
leisten? Gibt es konkrete Einsatz-Beispiele? 
Angelo Maimone, sales & business development, orpheus Gmbh 

  Round Table II – anregende Diskussion und neue Denkanstöße 
Supply Chain Risk Management – was ist heute schon mit Big Data, AI und Machine Learning möglich? 
Rolf Zimmer, Gründer und Geschäftsführer, riskmethods Gmbh

  Round Table III – anregende Diskussion und neue Denkanstöße 
„Alexa… Wo kann ich heute Einsparungen erzielen?“ 
Wie Intelligente Handlungsempfehlungen Ihren strategischen Einkauf revolutionieren – Praxisbeispiele 
Stefan Dammers, director technology und  
Tobias Jasinski, director customer success, Kloepfel iprocurement Gmbh

  Speaker´s Corner I – Vertiefung und Erfahrungsaustausch mit dem Referenten  
Dos & Don´ts für erfolgreiche Digitalisierung 
Shahriar Tabrizi, chief procurement officer, sivantos Group

  Speaker´s Corner II – Vertiefung und Erfahrungsaustausch mit den Referenten 
3D-Druck: Was die additive Fertigung verspricht und was sie halten kann
ulli Klenk, siemens power & Gas services, siemens aG 
Dr. Karsten Machholz, university of applied sciences würzburg-schweinfurt 

  Speaker´s Corner III – Vertiefung und Erfahrungsaustausch mit den Referenten 
Können wir über die Blockchain mehr Kontrolle erlangen? 
Heiko Hackel, Vp Global sourcing, satorius aG 
Dr. ulrich Franke, institutsleiter, institute for supply chain security Gmbh

12.15 Mittagspause, Networking in der Ausstellung
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13.30  

14.00  Blockchain – die Lösung für die Herausforderungen der Industrie 4.0?
▪	 	was ist die blockchain?
▪	 	wie kann die blockchain für den einkauf zur anwendung kommen?
▪	 	was wir uns von der technologie erhoffen, erste schritte in die blockchain
▪	 	welche disruptionen schafft die blockchain in einkaufs- und beschaffungsprozessen?
Heiko Hackel, Vp Global sourcing, sartorius stedim biotech Gmbh
Dr. ulrich Franke, institutsleiter, institute for supply chain security Gmbh

14.30 Networkingpause mit Kaffee und Tee in der Ausstellung

15.00 Start-up Pitches II – erhalten Sie frische Impulse zu neuen Geschäftsmodellen

 Wie ein Handschuh ganze Prozessketten verändert
Bernhard Siegert, sales engineer, workaround Gmbh (proGlove)

 Beschaffung 4.0 – wie man mit semantischer Datenanalyse den strategischen Einkauf optimiert
Dr. Tim Pohlmann, managing director, iplytics Gmbh

 Pure Spielerei? Wo Virtual Reality im Einkauf an Relevanz gewinnt
Torben Volkwein, head of product, innoactive Gmbh

 ihre Fragen an die start-ups

16.00 Erkenntnisse für den Einkauf aus dem Silicon Valley – how to innovate procurement?  
▪	 	eindrücke aus einer dreimonatigen reise durch amerika
▪	 	ein einblick in den einkauf der digital leaders (Google, apple, microsoft und amazon)
▪	 	unterschiede in der Kultur und innovationsfähigkeit
▪	 	learnings und to dos für den einkauf der zukunft
Stephan Chassaing de Bourdeille, einkäufer und digital-experte, n.n.

16.30 Zusammenfassung des Tages und abschließende Worte

16.45 Ende der Konferenz

Disruption im Einkauf durch „Amazonisierung“ – 
(Wie) beschaffen wir künftig alles über das Netz?
▪	 	beschaffung 4.0: bei hersteller, Großhändler oder  

amazon? – wo ist einkaufen zielführender, einfacher  
und transparenter? 

▪	 	preisportal statt preisverhandlung?
▪	 	algorithmen statt Vertrag?
▪	 	amazon und eprocurement: wie passt das zusammen?
Lars Schmid, director procurement,  
steigenberger hotels aG

Digitales Mindset – die B2B-Geschäfskundensicht 
auf den Einkauf und was Sie daraus lernen können 
▪	 	einkäufer ist aus Vertriebssicht lediglich ein passiver 

„empfänger“ von angeboten
▪	 	aber: die b2b-Geschäftsanbahnung findet vermehrt über 

digitale Kanäle statt (suchergebnisse entscheiden über 
erfolg/misserfolg einer Geschäftsbeziehung)

▪	 	erfahrungen mit b2b-Geschäftskunden: digitaler wunsch 
vs. wirklichkeit

▪	 	unternehmenskultur, Fehlerkultur und agilität im 
 Vergleich zum anglo-amerikanischen raum

Steffen Kramer, industry manager b2b,  
Google Germany Gmbh

GastGeber des abendeVents

KPMG ist ein Firmennetzwerk mit mehr als 189.000 mitarbeitern in 152 ländern. mit rund 10.200 mitarbeitern an 25 standorten 
gehört KpmG auch in deutschland zu den führenden wirtschaftsprüfungs- und beratungsunternehmen. unsere leistungen sind in die 
Geschäftsbereiche audit, tax, deal advisory und consulting gegliedert. Vor dem hintergrund der digitalisierung helfen unsere experten 
unternehmen weltweit dabei, transparenz in ihrer supply chain zu schaffen und wertschöpfungsnetzwerke zu echten werttreibern 
weiterzuentwickeln: Von der digitalisierung globaler einkaufsorganisationen über die Verbesserung der Kosten- und working capital-
strukturen bis hin zur ausgestaltung der digital supply chain und proaktivem risiko- und innovationsmanagement. alles mit dem ziel, 
unseren Kunden auf dem weg in die digitale zukunft bestmöglich zu unterstützen.

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
dr. marcus schüller
barbarossaplatz 1a
50674 Köln
tel.: +49 221 2073-1100
e-mail: mschueller@kpmg.com
www.kpmg.de 
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partner und aussteller

die A. Stein’sche Buchhandlung gehört mit ihrer 300jährigen Geschichte zu den modernsten und traditionsreichsten buchhandlungen 
in deutschland und ist einer der führenden dienstleister im bereich der elektronischen medienbeschaffung. wir unterstützen sie bei jeder 
art von anbindung. sprechen sie uns an!

A. Stein´sche Buchhandlung GmbH
ihr Generalist unter den medienspezialisten – seit 1713
Corporate – Öffentliche Hand – academic – medical – education – Recht, Wirtschaft,  
Steuern – Verlagsservices – seminare – eprocurement
alexander stein
steinerstraße 10, 59457 werl
tel.: +49 2922 9500-120, Fax: +49 2922 9500-111,  
e-mail: alexander.stein@buchversand-stein.de, www.buchversand-stein.de 

Amazon Business ist ein online-marktplatz für b2b-einkäufe in deutschland, den unternehmen jeder Größe kostenlos nutzen können. 
neben der riesenauswahl, den niedrigen preisen und dem gewohnten Komfort von amazon.de bietet amazon business besondere 
beschaffungsfunktionen für unternehmen wie Kauf auf rechnung, business prime-Versand, ausgewiesene umsatzsteuer, Konten für 
mehrere nutzer, die abbildung interner Genehmigungsprozesse, aufschlussreiche ausgabenanalysen und vieles mehr.

Amazon Business
Karin löhr
marcel-breuer-straße 12, 80807 münchen
tel.: +49 89 35803 2467 
e-mail: kloehr@amazon.de, www.amazon.de/business 

CAMELOT Management Consultants AG – camelot is the globally leading consulting specialist for value chain management in the 
process, consumer packaged goods and industrial manufacturing industries. through close collaboration with renowned technology 
specialists within camelot Group we are able to offer an integrated consulting approach, which is based on the close dovetailing of 
management, process and organizational consulting, right through to technical implementation – along the entire value chain, worldwi-
de. For more information please visit www.camelot-mc.com

CAMELOT Management Consultants AG
dr. Josef packowski
theodor-heuss-anlage 12, 68165 mannheim
tel.: +49 621 86298-0 
e-mail: office@camelot-mc.com, www.camelot-mc.com 

Gegründet in Verona, italien, im Jahr 2000, ist crEACTIVES spezialisiert auf semantische und ontologie-basierte software-lösungen. 
wir ermöglichen unternehmen, ihre daten aus einer Vielzahl von Quellen und sprachen intelligent zu interpretieren und sie in geeignete 
informationen umzuwandeln, die klassifiziert, standardisiert und organisiert werden können. mit ihrer einzigartigen technologie (ai) ge-
lang es creactiVes eine bisher noch nie dagewesene methode zu entwickeln, daten organisiert und leicht zugänglich zu machen und 
das unabhängig von region, sprache oder erp system. auf basis dieser technologie wurden eine reihe von anwendungen geschaffen, 
in denen textdaten wertvolle informationen für: echtzeit-Klassifizierung, ausgabenanalyse, materialstammdatenmanagement, e-procu-
rement-Kataloge und massive datenbereinigung sowie anreicherung für erp-migrationen enthalten.

CREACTIVES GmbH
andreas held
Greschbachstraße 19, 76229 Karlsruhe
tel.: +49 721 96146420, e-mail: andreas.held@creactives.com, www.creactives.com 

IntegrityNext – nachhaltigkeit und compliance von lieferanten. die integritynext plattform überprüft schnell und einfach alle ihre lie-
feranten hinsichtlich compliance mit den wesentlichen nachhaltigkeitsstandards. sie bestimmen lediglich, welche lieferanten geprüft 
werden sollen. die integritynext plattform holt automatisch die selbstauskünfte ihrer lieferanten ein und überwacht die sozialen medien 
bezüglich reputationsrisiken und compliance-Verstößen ihrer lieferanten – und das in echtzeit.

Integrity Next GmbH
martin berr-sorokin
tumblingerstraße 26, 80337 münchen
tel.: +49 89 4185-1990 
e-mail: contact@integritynext.com, www.integritynext.com 

Kloepfel iProcurement entwickelt und implementiert controlling- und analytics-lösungen für das supply chain management im mittel-
stand. das eigene produkt „iprocurement“ ist die erste intelligente lösung am markt, die automatisch einsparpotenziale und auffälligkeiten 
für sie aufdeckt. regelbasiert und algorithmisch unterstützt zeigt „iprocurement“ ihnen handlungsempfehlung und maßnahmen auf, wie 
sie spends und savings erreichen. Jederzeit und überall erhalten sie einen transparenten blick gepaart mit 360°-analysen. iprocurement 
revolutioniert die arbeit des strategischen einkäufers und unterstützt ihn bei der entscheidungsfindung.unsere Kernkompetenz ist die um-
setzung des digitalen wandels im einkauf durch data analytics und data science. wir sind teil der internationalen Kloepfel Group, welche 
2007 gegründet wurde und heute eine der am schnellsten wachsenden einkaufsberatungsgesellschaften für den mittelstand ist.

Kloepfel iProcurement GmbH
tobias Jasinski
pempelforter straße 50, 40211 düsseldorf
tel.: +49 211 882 594 19 
e-mail: t.jasinski@kloepfel-dt.com, www.iprocurement.com iPROCUREMENT
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die Netfira GmbH bietet innovative softwarelösungen zur digitalisierung der operativen einkaufsprozesse. daten und belege (anfragen, 
angebote, bestellungen, bestätigungen, rechnungen, lieferscheine u.v.m.) werden elektronisch zwischen beliebigen lieferanten- und 
Kundensystemen übertragen und ausgetauscht, verglichen, überprüft und weitergeleitet. mit seinen auf künstlicher intelligenz beruhen-
den lieferanten-apps kann netfira schnell und unkompliziert lieferanten jeder Größe digital und bidirektional anbinden.

Netfira GmbH
reinald schneller
altrottstraße 31, 69190 walldorf
tel.: +49 6227 381128, Fax: +49 6227 381200 
e-mail: info@netfira.com, www.netfira.de 

Orpheus ist ein führender anbieter von „procurement intelligence“-lösungen im strategischen einkauf:  
– software für einkaufscontrolling und bigdata-analysen  
– Ki-basierte algorithmen zur Verbesserung und harmonisierung von einkaufsdaten  
– software für maßnahmen-management und -controlling im strategischen einkauf  
– Ki-basierte potenzialanalytik über automatisierte analyse-bots (robots)  
orpheus software lässt sich in jede systemumgebung (z.b. sap oder microsoft) integrieren und befähigt dazu, deutlich mehr einsparpo-
tenziale zu erkennen und auszuschöpfen.

Orpheus GmbH
uwe boller
Gleißbühlstraße 2, 90402 nürnberg
tel.: +49 911 14 69 13 41, Fax: +49 911 881 941 043
e-mail: info@orpheus-it.com, www.orpheus-it.com, www.initiative-tracker.com 

PROCUREMENT  INTELLIGENCE

riskmethods bietet unternehmen eine ganzheitliche supply chain risk management lösung an, um risiken in der lieferkette zu identi-
fizieren, das schadensausmaß zu bewerten und geeignete maßnahmen einzuleiten. Gefährdungspotenziale werden frühzeitig erkannt, 
sodass die lieferfähigkeit erhalten, compliance sichergestellt und das unternehmensimage nicht gefährdet wird. die in deutschland ent-
wickelte saas-lösung kombiniert modernste technologie mit einer innovativen bereitstellung von risiko-intelligenz zu einem führenden 
standard im supply chain risk management.

riskmethods GmbH
heiko schwarz
orleansstraße 4, 81669 münchen
tel.: +49 89 9901 648-0, Fax: +49 89 9901 648-10
e-mail: info@riskmethods.net, www.riskmethods.net 

wissen, was wichtig ist: wir versorgen experten schnell und komfortabel mit genau den Fachinformationen, die relevant für ihren erfolg 
sind – in allen Formaten. dazu zählen gedruckte und elektronische bücher und zeitschriften genauso wie datenbanken und e-learning-
angebote. das besondere: als einer der führenden anbieter für Fachinformationen verbinden wir fachliche beratung mit durchdachten 
lösungen für die beschaffung, Verwaltung und nutzung von wissen. unternehmen profitieren von einem vollständig in die e-procure-
ment-umgebung integrierten beschaffungsprozess. passend dazu sorgt das schweitzer mediacenter – als innovatives wissenscockpit – 
für Überblick über gedruckte und digitale Fachinformationen und deren einfache, effiziente und sichere nutzung. die unternehmen der 
Schweitzer Fachinformationen beschäftigen derzeit über 600 mitarbeiter in 25 städten.

Schweitzer Fachinformationen
alexander Graff
elsenheimerstraße 41-43, 80687 münchen
tel.: +49 89 55134-131
e-mail: a.graff@schweitzer-online.de, www.schweitzer-online.de 

create your digital procurement workplace with wescale! – als offene business integration plattform ermöglicht es wescale unternehmen, 
ihre digitalisierungsstrategie effektiv in die tat umzusetzen. durch die integration aller einkaufsrelevanten anwendungen in eine einzige 
plattform kann der einkauf seinen mitarbeitern einen schnellen, einfachen zugang zu neuen tools, lösungen und innovativen technologien 
für strategiekonformes einkaufen verschaffen, um ihnen den bestmöglichen digital procurement workplace bereitzustellen. wescale kom-
biniert ein wirkungsvolles set an modulen und Features, um den anwender durch jeden schritt entlang des einkaufsprozesses zu begleiten 
und ihn an allen stellen mit den nötigen informationen, ansprechpartnern und anwendungen im sinne der einkaufsstrategie zu versorgen.

wescale by WPS Management GmbH
Voßstraße 33, 10117 berlin
tel.: +49 30 57701555-0, Fax: +49 89 9901 648-10, Fax: +49 30 57701555-9
e-mail: sales@wescale.com, www.wescale.com 

medienpartner



bme e.V. · bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am main inFormationen
Veranstaltungstermin und -ort

Intensiv-Workshop: 9. April 2018 
nhow Hotel Berlin 
Stralauer Allee 3, 10245 Berlin 

Konferenz: 10. – 11. April 2018 
Spreespeicher Berlin 
Stralauer Allee 2, 10245 Berlin

Hotelhinweis

nhow Hotel Berlin 
Stralauer Allee 3, 10245 Berlin 
Tel.: +49 30 2902990 
EZ: 139,- € inkl. Frühstück, abrufbar bis 9. März 2018

Bitte beachten Sie, dass Sie die Zimmerreservierung bitte 
selbst unter dem Stichwort „BME“ vornehmen. Für Stor-
nierungen oder Umbuchungen ist der Teilnehmer selbst 
verantwortlich.

Teilnahmegebühren*
Konferenz:  
Fach- und Führungskräfte aus Einkauf, SCM und Logistik 
aus Industrie, Handel und öffentlichen Institutionen 
1.295,- € pro Person     2. Person zahlt 50% 

3. Person kostenfrei

Anbieter, Dienstleister und Berater für Industrie und Handel 
1.495,- € pro Person

Konferenz + Intensiv-Workshop: 
1.495,- € pro Person

Beachten Sie unsere einmaligen Sonderkon di-
tio nen bei gleichzeitiger Buchung: 50% für den 
zwei ten Teilnehmer und der dritte Teil neh mer ist 
kosten frei!

* Bitte beachten Sie auch, dass die genannten Sonder-
konditionen ausschließlich für Fach- und Führungs-
kräfte aus Einkauf, SCM und Logistik gelten. Bei 
Anmeldung von drei Personen wird die kostengüns-
tigste Teilnahme nicht berechnet. Eine Teilnahme am 
Workshop ist für Anbieter, Dienstleister und Berater für 
Industrie und Handel nicht möglich, die Teilnahme an 
der Konferenz behalten wir uns vor, vorab zu prüfen. 

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:  
▪ Teilnahme an den Fachvorträgen
▪ Veranstaltungsunterlagen (Download)
▪ Mittagessen und Pausengetränke
▪ Abendveranstaltung

Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine 
Anmeldebestätigung. Bitte überprüfen Sie die korrekte 
Schreibweise Ihres Namens und Ihrer Firmierung. Der 
Anmel debestätigung sind die Anschrift, Telefon-/Fax-
Nummer des Veranstaltungsortes sowie die Rechnung 
beigefügt.

Referentenwechsel
Fällt ein Dozent wegen Krankheit oder aus sonstigen 
unvorhergesehenen Gründen kurzfristig aus, kann der 
Veranstalter, um eine Absage der Veranstaltung zu ver-
meiden, einen Wechsel des Dozenten vornehmen und/
oder den Programmablauf einer Veranstaltung ändern, 
sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt/Stornierung
Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete Teilnehmergebühr abzüglich 
einer Verwaltungsgebühr von 50,- € zurückerstattet. Bei 
späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr 
berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nach-
weis einer abweichenden Schadens- oder Aufwandshö-
he 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.

Datenschutz
Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und 
eigene Werbezwecke der BME-Gruppe unter strikter Ein-
haltung des BDSG gespeichert.

 Änderungen vorbehalten.

So melden Sie sich an:

Fax: +49 69 30838-299  |  Tel.: +49 69 30838-200  |  www.bme.de/disrupting

anmeldunG

teilnehmer 1:

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

teilnehmer 2:  -50%

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

teilnehmer 3:  kostenfrei

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

  KON-DIS

255018081

 Ja, ich möchte an der Konferenz „Disrupting Procurement 2018!“ teilnehmen

  Konferenz + intensiv-workshop
  Konferenz
  ich interessiere mich für eine marketingplattform im rahmen der  
disrupting procurement 2018. bitte informieren sie mich unverbindlich.

www.bme.de/disrupting anmeldung@bme.de

Verfolgen Sie den BME in den sozialen Netzwerken: www.bme.de/social

kschmitt
Schreibmaschinentext
Internet




