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Kostenanalyse im indirekten Einkauf
• Herausforderungen bei der Kostenanalyse im Indirekten Einkauf
• Abgrenzung zum direkten Einkauf
• Wertbeitrag des Indirekten Einkaufs
• Potenzialanalysen
• Einkaufshebel des Indirekten Einkaufs

Übersicht zu Kostenanalyse-Tools
• Kurzeinführung Kostenrechnung
• Bottom Up vs. Top Down
• Welche Ansätze eignen sich für den Indirekten Einkauf?
• Stärken, Schwächen und Einsetzbarkeit der Tools
• Funktionsweise und Kosten der Tools
• Vorgehensweise und Auswahl des Tools

identifizieren von Potenzialen im indirekten Einkauf
• Kostensenkungsfelder identifizieren
• Kostenanalyse am Beispiel verschiedener Warengruppen und  

Dienstleistungen: 
- Büromaterial 
- Befestigungsmaterial 
- Verpackung 
- Software 
- Reisedienstleistungen 
- Beratung 
- Marketing 
- Externe Montage 
- Facility Management 

• Interpretation und Genauigkeit der Ergebnisse
• Ableiten von Handlungsempfehlungen

realisierung der Potenziale
• Vorbereitung auf die Warengruppe
• Motive des Geschäftspartners hinterfragen
• Handlungsalternativen prüfen
• Klare Aufgabenstellung und Zielsetzung formulieren
• Entwickeln einer passenden Verhandlungsstrategie

Einführen von Kostenanalyse-Tools
• Bewerten der in Frage kommenden Tools
• Eingrenzen der Favoriten
• Testen der Systeme – Proof of Concept
• Entscheidung herbeiführen
• Aufsetzen eines Projektteams zur Einführung

Mehr Transparenz schaffen: Kennzahlen und Controlling
• Controlling der Ergebnisse
• Kennzahlen für das Controlling
• Einsparungen nachweisen und präsentieren

Seminarziel:  In diesem Seminar werden Ansätze vermittelt, wie Sie Einsparpotenziale im Indirekten Einkauf identifizieren und realisieren können. Schwerpunkt 
des Seminars ist die praxisorientierte Anwendung von Kostenanalyse-Tools. Dabei erhalten Sie eine Übersicht über gängige Methoden der Kosten-
analyse und lernen einzuschätzen, welche Tools für welchen Anwendungsfall am besten geeignet sind. Abschließend erhalten Sie eine Handlungs-
empfehlung zur Auswahl und Einführung geeigneter Hilfsmittel. 

Zielgruppe:  Einkäufer und Mitarbeiter in der Beschaffung indirekter Einkaufskategorien und Dienstleistungen, die für die nachhaltige Kostenreduzierung und 
Wertsteigerung des indirekten Einkaufs verantwortlich sind

Methodik: Fachvortrag, Gruppenarbeit, Diskussion, Praxisbeispiele, Erfahrungsaustausch

Referent: Frank Bröker

Kostenanalyse im Indirekten Einkauf 
Potenziale identifizieren und realisieren

SEMINARINFO

SEMINARINHALTE

SEMINARDATEN BEK-KDL

Termin:
22. – 23.10.2018 nürnberg: Park Inn by Radisson Nürnberg 351810035

Dauer:
1. Tag:  09.30 – 17.00 Uhr
2. Tag:  08.30 – 16.30 Uhr

Preis:
1.295,- € zzgl. MwSt.
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-10 %

fax-anmeldung: 06196 5828-299

Teilnehmer 1:

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 wie folgt an:

Veranstaltungs-/Produkt-Titel:

Veranstaltungs-nr.:

ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Frankfurter Straße 27 · 65760 Eschborn

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.

Anmeldebestätigung

Nach eingang ihrer anmeldung erhalten sie von uns 
eine anmeldebestätigung. bitte überprüfen sie die 
 korrekte schreibweise ihres Namens und ihrer Firmie-
rung. der anmeldebestätigung sind die anschrift, 
 telefon-/Faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

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

informationen, wie wir mit ihren personenbezogenen da-
ten umgehen, erhalten sie unter www.bme.de/datenschutz. 

AGB

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen der 
bme akademie, zu finden unter www.bme.de/agb.

änderungen vorbehalten

BME akademie GmbH Frankfurter Straße 27, 65760 Eschborn, Tel.: 06196 5828-200, Fax: 06196 5828-299, 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

Kat2/2018 Internet
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