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IT-SourcIng 2018
Einkauf meets IT

Smarte toolS & neue ProzeSSe für eine erfolgreiche digitale zukunft

  digitale Strukturen realisieren: Projekte, Procurement und it miteinander verbinden

  mitarbeiter/innen auf agilität und zukünftige aufgaben vorbereiten

  neuausrichtung des strategischen it-Supplier-managements: flexibel bleiben und innovationen gemeinsam entwickeln

 Software Sourcing in der cloud: Strategien und rechtliche aspekte

 Blockchain, machine learning, Smart contracts und co.: Was kommt auf uns zu?

 Business intelligence und data analytics im Procurement nutzen

eine VeranStaltung deS in kooPeration mit
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montag, 03. SePtemBer 2018

08.30 Empfang und Check-in der Teilnehmer, Begrüßungskaffee im Rahmen der Fachausstellung

09.25 Eröffnung der 4. IT-SOURCING – Einkauf meets IT 
Dr. Silvius Grobosch, hauptgeschäftsführer, Bme e.V.
Patrick Quellmalz, leiter Services, geschäftsführer Voice-cio Service gmbh

09.45  Software Procurement at Zalando – a Holistic Approach to Connecting Projects, Procurement and  
Asset Management
p anforderungen an einen übergreifenden Beschaffungsprozess
p Best Practices aus einem ganzheitlichen ansatz für die Softwarebeschaffung
p einfluss auf das Sourcing und einbettung in die it-Strategie
Dr. Andreas Kaschig, head of it Procurement, evaluation & implementation, zalando

10.15 Die Cloud-Sourcing-Strategie bei Bilfinger
p zielbild
p Vorgehensmodell
p lessons learned
Helge-Karsten Lauterbach, cio Bilfinger, Bilfinger global it gmbh

10.45 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung

11.15 Themenschwerpunkt: Den Weg der digitalen Transformation erfolgreich gestalten 

 Einkauf 2.0 – Software Re-Harvesting als Teil der IT-Strategie 
 alfred girr, head of consulting emea, relicense ag

 Demand Management in der digitalen Transformation 
halûk Sagol, leiter competence center digital media, marketing & it, inVerto gmbh

 Dynamischer Bedarf an Cloud-Diensten als Herausforderung für den Einkauf
marcus Schneider, leiter consulting, ccP Software gmbh

12.00 Our journey – how we are going to be a business partner         
p “the need” of working together – to gain more results
p it Procurement is more than a demand delivery machine
p classic fields: contract management and spend control – now facing the digitalization! 
p how to become a commercial partner
p in the middle of the changing process – our strengths: deliver the right insights, data and information
p first steps and results
Petra Zijlstra, general manager it category cP functions & technology, Shell

12.45 Mittagessen und Networking im Rahmen der Fachausstellung

14.15  Einkauf in der VUCA-Welt – wenn dir das Leben Zitronen gibt, mache Limonade daraus: 
Erkenntnisse und Empfehlungen zum IT-Einkauf in Zeiten von Digitalisierung und Agilität
p einkauf in der Vuca-Welt: Survey-ergebnisse „agiler einkauf – digitale transformation“
p Warum der einkauf Vuca (oft) nicht mag
p limonade – süß – sauer
p empfehlungen als konzentrat
Prof. Dr. Ayelt Komus, hochschule koblenz

14.45 Lock-in vermeiden – flexibel bleiben. Mit intelligenter Governance IT 4.0 beschaffen
p Warum viele industrie 4.0-Programme „behind expectations“ bleiben
p Wie Standards gesetzt werden, die auch dann funktionieren, wenn sie jeder ignoriert
p Wie „exception as a Service“ ermöglicht werden kann
p Wie lieferanten ersetzbar bleiben
Carsten Nazet, head of it operations & automation Sourcing, Buyin gmbh

15.30 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung
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 Parallele Sessions

17.30  Ende des ersten Kongresstages

19.00 Get Together im BeachClub STRAND PAULI 

lassen Sie den ersten kongresstag in der zwanglosen, kommunikativen atmosphäre  
eines Beachclubs ausklingen und genießen Sie ein BBQ am Strand von Sankt Pauli.  
nutzen Sie die möglichkeit zum informellen austausch mit kollegen und fachexperten.

Raum Los Angeles:  
Vortragsreihe A
Erfolgreiches Supplier  
Management

Strategisches Lieferanten-
management im heterogenen 
Konzern – Innovation durch 
Dialog
p  die rahmenbedingungen: 

Bertelsmann, ein heterogener 
konzern

p  Bertelsmann corporate it 
und corporate it Sourcing: 
 category teams, heterogene  
teams und ihre anforderungen

p  Prozess Source-to-contract als 
rahmen mit dem Schwerpunkt 
lieferantenentwicklung 

p die drei Bausteine der lieferan-
tenentwicklung: lieferanten 
Survey, Supplier dialog, innova-
tive lösungen zur lieferanten-
bewertung

p  ausblick und nächste Schritte 
auf dem Weg zur Professio-
nalisierung des lieferanten- 
ma nagements

Sebastian Michel-Wildner,  
Senior director category 
 manager communication,  
corporate it Sourcing, 
 Bertelsmann Se & co. kgaa

Raum Shanghai:  
Vortragsreihe B
Neue Technologien im 
Unternehmen – wo liegt ihr 
Nutzen? 

ROUND TABLE: 
Von Transparenz zur 
 Transformation – das Ende 
von Silo-Denken
Sebastian Ratzinger,
Strategic growth account 
 executive, celonis Se

Raum Sao Paulo:  
Vortragsreihe C
Aktuelle Fragen im Software-
Sourcing

Wie verändern SaaS-Lösun-
gen die Beschaffung und 
das Management der einge-
setzten Software?
p  cloud und SaaS-lösungen 

im Besonderen verändern die 
 it-landschaft

p  neue herausforderungen  
durch den umgang mit SaaS-
lösungen für den einkauf

p  neue Vertragsformen zu ihren 
gunsten optimieren

Christian Walter,  
it-manager, aldi international 
Services gmbh & co. ohg
Johannes Biesing,  
head of Sales dach,  
aspera gmbh

Outsourcing Second Genera-
tion – vom RFP zum Betrieb 
mit einem indischen Service-
provider   
p  rfP und lieferantenselektion
p  Scope/lesson learned beim 

ersten outsourcing
p  Verhandlungen und transition
p  change management in  

Procurement und it
Klaus Linderich,  
head of Procurement, techem 
energy Services gmbh

16.45 

16.00 

Blockchain, Machine Learning, 
Smart Contracts und Co.: 
Was kommt auf uns zu? – 
ein Überblick
p  diese Schlagwörter sind 

in aller munde – aber was 
 bedeuten die technologien  
für die unternehmen?

p  Wo liegen die anwendungs-
felder in der nahen zukunft?

Patrick Quellmalz,  
geschäftsführer Voice-cio 
Service gmbh

Erfolgreicher Roll-out einer 
Lizenzmanagement-Lösung 
in der TUI Group
p  tui group: Wo kommen wir 

her  – wo wollen wir hin?
p  definition und Planung: 

 Product & Vendor Scope, 
tools, Business case etc.

p  execution: organisatorisches, 
Strategic group licence 
 management

p  erkenntnisse: lessons learned 
& Quick Wins

Uwe Lehmann,  
licence manager, Service 
 Standards & Quality,  
infrastructure management & 
Service delivery, tui group

ROUND TABLE: 
Lock-in vermeiden – flexibel 
bleiben in der Praxis
p  Verhandlungen führen und  

protokollieren
p  die menge nötiger kompromisse 

reduzieren 
p  Verhandlungen beschleunigen
p  Procurement als co-architekt 

der it-lösungen
p  zukünftige handlungsfreiheiten 

maximieren
Carsten Nazet, head of it  
operations & automation Sour-
cing, Buyin gmbh

Raum Mexiko:  
Breakout-Session
Vertiefen und diskutieren

ROUND TABLE: 
Einkauf in der VUCA-Welt – 
wenn Dir das Leben Zitronen 
gibt, mache Limonade daraus
p  komplex oder nur kompliziert: 

mit der Stacey-matrix den 
 sinnvollen Verhandlungsansatz 
besser verstehen

p  management im komplexen: 
 abschied von der Steuerungs-
illusion

p  chancen nutzen: Beispiel „Pmo 
as a Service“, „Po as a Service“

p  agilität und digitale transforma-
tion in den einkauf hineintragen

p  anfangen – auf dem Weg zum 
„einkauf auf augenhöhe“ in  
der Vuca-Welt

Prof. Dr. Ayelt Komus,  
hochschule koblenz

Wechselpause
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dienStag, 04. SePtemBer 2018

08.30 Begrüßungskaffee im Rahmen der Fachausstellung 

 Willkommen zu unseren Morning Specials 

 Parallele Sessions

    Raum Los Angeles:  
 Vortragsreihe A: MORNING SPECIAL 
Digitalisierung des Einkaufs

08.45   Reporting meets Artifical  
Intelligence – digitale Transformation mit Business 
Intelligence im Einkauf
p  create Business Value oder von entscheidungen durch 

menschen und maschinen
p  Wie kommen wir von geschäftsprozessen zu 

 Business-intelligence-Produkten?
p  Bi-Produktentwicklung in cross-funktionalen teams  

aus einkauf und it
p  Wie schaut‘s denn nun aus? use cases im category 

management
Dr. Ulrik Genschmer, abteilungsleiter Bi insights & 
 Performance management, otto gmbh & co kg.

Raum Shanghai:
Vortragsreihe B: MORNING SPECIAL 
Updates zur aktuellen Rechtslage

Rechtliche Gestaltung von Softwareprojekten
p  Projektverlauf
p  Bedarfsplanung
p  ausschreibung
p  Vertragsgestaltung
p  folgeverträge
Dr. Angela Busche, ll.m, rechtsanwältin, Partner,  
oPPenhoff & Partner

09.45 Themenschwerpunkt: IT-Sourcing – kosteneffektiv ... und nachhaltig!

 Workplace as a Service – nachhaltig mieten!
Senadin Bjelic, Business development manager, trading Point gmbh

 Cloud Migration Framework – Best Practices
Sascha grobe, head of Business development, PlusServer gmbh

10.15 Vendor Scouting – wie trennt man die Spreu vom Weizen?
p Schaffung eines echten mehrwerts im Beschaffungsprozess des it Procurement
p Wie finde ich echte „hidden champions“
p neue ideen und Partner in digitalen Strukturen finden
Ralf Rinsch, team lead contract administration & resource management, it infrastructure and Provider management,  
rWe Supply & trading gmbh

10.45 Kaffeepause im Rahmen der Fachausstellung

11.15  Die „Tech-Kurve“ ändert sich ständig – behalten Sie den Überblick: 
Digitale Trends und Technologien – Impulsgeber für Veränderungen 
p die flughöhe festlegen – megatrends oder Bits & Bytes
p trends und technologien: identifizieren, beleuchten, bewerten und empfehlen
p mit welchen digitalen trends und technologien werden Prozesse im einkauf smarter? 
Alexander Raimer, director digital transformation, corporate regulation management, infineon technologies ag 

11.45  Mitarbeiter/innen auf Agilität und zukünftige Aufgaben vorbereiten 
p  agilität beginnt im kopf: Wie erreicht man, dass im Wandel zum agilen arbeiten die mitarbeiter „mitmachen“ und agilität 

als chance verstehen?
p agilität und innovation brauchen kultur und geteilte Werte
p coffee talk, dialog, ge(h)spräche & co.: erfahrung mit neuen kommunikationsmethoden
p einfach mal machen (lassen) – „frei“-räume, methoden, handwerkszeug und Spielfelder 
p Stärkung des Wir-gefühls über kultur und geteilte Werte 
Kim Kuhlen, leitung konzerneinkauf, r+V allgemeine Versicherung ag
Stefanie Fichtelmann, methoden/tools, r+V allgemeine Versicherung ag
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    Raum Los Angeles:  
 Vortragsreihe A 
Digitalisierung des (IT-)Procurement

14.00   Breitenwirkung der digitalen Transformation –  
die Umsetzung erfolgt nicht punktuell
p  Warum datenqualität ein gütesiegel benötigt: Wie können wir 

datenqualität kategorisieren und erhöhen?
p  organisatorisch notwendige Änderungen: Veränderte Schnitt-

stellen, zusammenarbeit mensch und maschine als „new nor-
mal“ und warum der einkauf mehr nicht-einkäufer benötigt

p die Bedeutung des eco-Systems
Alexander Raimer, director digital transformation, corporate  
regulation management, infineon technologies ag

Raum Shanghai:
Vortragsreihe B 
Fokus: Recht

DSGVO-Compliance – aktuelle Herausforderungen  
und erste Erfahrungen 
   Praktische umsetzung der neuen anforderungen
   folgenabschätzung und Verfahrensverzeichnisse
   umgang mit Betroffenenrechten
   datensicherheit und datenpannen

Dr. Henriette Picot, Partner, Bird & Bird llP

12.45  Mittagessen und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 Parallele Sessions

Wechselpause

14.45   Digitalization Partnerships in  
Procurement
p  Procurement & digitalization 
p internal & external partnerships 
Yvonne Ietia, Procurement Specialist,  
Strategic Procurement/Process & methods, Stabilus gmbh

15.45   Digitalisierung, Demografie, Vielfalt, Wertewandel – die Zukunft ist nicht mehr die Verlängerung der Vergangenheit!
p die digitalisierung wird nur gelingen, wenn alle eingebunden sind – auch die Älteren!
p die zukunft ist geprägt von Vielfalt, heterogenität der lebenswelten und einem starken Wertewandel
p Wir brauchen jedes talent! die Währung der Vergangenheit sind arbeitsplätze – die Währung der zukunft fachkräfte
p die arbeitswelt muss sich an die lebenswelt anpassen
p die führungskräfte in jedem unternehmen sind gefordert
Dr. Winfried Kösters, freiberuflicher Journalist und Publizist

16.30   Good Bye!  
Ausklang der IT-SOURCING 2018 mit Kaffee im Rahmen der Fachausstellung 

16.45   Ende der IT-SOURCING 2018 – Einkauf meets IT 

Sourcing aus der Cloud – Strategie und 
 Vertragsgestaltung 
   Welches angebot wählen? – Sind nationale/eu-weite 

 angebote rechtlich vorteilhaft?
  datenschutz und zertifizierung in der cloud
  exit und migration

Dr. Alexander Duisberg, Partner, Bird & Bird llP

medienPartner

inHaltlicHe Fragen

Daniela Schulz 
tel.: +49 6196 5828-243 
e-mail: daniela.schulz@bme.de

Bme-anSPrechPartner

anmeldungen

Jacqueline Berger 
tel.: +49 6196 5828-200 
e-mail: jacqueline.berger@bme.de

partner/auSSteller

Silva Certan-Mallmann
tel.: +49 6196 5828-150
e-mail: silva.certan-mallmann@bme.de

Christoph Kunz
tel.: +49 6196 5828-105
e-mail: christoph.kunz@bme.de
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Partner

Aspera vereinfacht die komplexität im lizenzmanagement. Seit rund zwei Jahrzehnten unterstützen wir hunderte organisationen sowie 15 der 
30 größten daX-unternehmen dabei, die kosten und risiken ihrer it-landschaft zu bewerten. unsere lösungen umfassen alle wichtigen hersteller, 
wie iBm, microsoft, oracle und SaP – für desktops, Server, cloud und mobile anwendungen. mit dem größten inhouse-expertenteam der Branche 
liefert aspera Strategien für die datenerhebung, einfache Systemintegration und einen kosteneffektiven Weg, lizenzen zu kaufen, zu nutzen und zu 
optimieren.

Aspera GmbH
Ye-Sie kim
dennewartstraße 25-27, 52068 aachen
tel.: +49 241 963-1223
e-mail: ye-sie.kim@aspera.com, www.aspera.com 

die CCP Software GmbH ist seit 1985 spezialisiert auf die lizenzierung von Software für unternehmen und öffentliche einrichtungen. der 
selbstgesetzte anspruch an höchste Qualität in der täglichen arbeit begleitet ccP durch die vielen Jahre erfolgreicher geschäftstätigkeit. Stetiges 
wirtschaftliches Wachstum verdeutlicht, dass Sie mit ccP einen besonders verlässlichen Partner an ihrer Seite haben. darüber hinaus erbringen wir 
in Beratungsprojekten zum thema lizenzmanagement vielfältige leistungen für unsere kunden.

CCP Software GmbH
Sonja ochs
rudolf-Breitscheid-Straße 1-5, 35037 marburg
tel.: +49 6421 17010
e-mail: sales@ccpsoft.de, www.ccpsoft.de 

Celonis ist der weltweit führende anbieter von Process mining. die innovative Big-data-technologie nutzt die digitalen Spuren, die jede it-
gestützte transaktion im unternehmen hinterlässt und visualisiert die tatsächlich ablaufende Prozesskette in echtzeit. die entstehende transparenz 
befähigt kunden in mittlerweile über 25 ländern, die eigenen geschäftsprozesse zu analysieren und deren effizienz zu maximieren. neben dem 
headquarter in münchen betreibt celonis Büros in den uSa und den niederlanden. 

Celonis GmbH
theresienstraße 6, 80333 münchen
tel.: +49 89 416159670
e-mail: info@celonis.de, www.celonis.de 

INVERTO ist als internationale unternehmensberatung einer der führenden Spezialisten für strategischen einkauf und Supply chain management in 
europa. das leistungsangebot reicht von der identifikation und Bewertung von Potenzialen zur kostensenkung und Prozessoptimierung über deren 
umsetzung vor ort bis zur Professionalisierung der gesamten Supply chain. als tochter der Boston consulting group unterstützt inVerto unterneh-
men bei der effizienzsteigerung und hilft wettbewerbsfähig zu bleiben. 

INVERTO GmbH
halûk Sagol
lichtstraße 43i, 50825 köln
tel.: +49 221 485 687-0
e-mail: haluk.sagol@inverto.com, www.inverto.com 

als führender deutscher managed-cloud-anbieter unterstützt PlusServer unternehmenskunden bei der umsetzung digitaler innovationen mit hilfe 
flexibler cloud-lösungen. dazu entwickelt und betreibt PlusServer als unabhängiger cloud-optimierer bedarfsgerechte hybrid clouds für seine kun-
den. diese können eine Private cloud, die Public clouds aWS oder microsoft azure oder auch dedizierte Setups beinhalten. das management der 
infrastruktur durch PlusServer entlastet die it-abteilung des kunden und sorgt für maximale Verfügbarkeit und Performance.

PlusServer GmbH
Sascha grobe
hohenzollernring 72, 50672 köln
tel.: +49 2203 1045 3500
e-mail: beratung@plusserver.com, www.plusserver.com 

ReLicense: Wir re-lizenzieren Software durch rechtskonforme übertragungen zwischen unternehmen. Wir bieten unternehmen kostengünstige 
lizenzen entsprechend ihrem tatsächlichen Bedarf und aktivieren kapital, das in ungenutzter Software gebunden ist.

ReLicense AG
Peter Bück
carl-Benz-Straße 5, 82266 inning a. ammersee
tel.: +49 8143 9914-32
e-mail: peter.ueck@relicense-ag.com, www.relicense.eu 

die TRADING.POINT GmbH ist ein erfahrenes it-Systemhaus mit Sitz in Bielefeld und hat sich neben dem klassischen leistungsspektrum eines Sys-
temhauses als Spezialist für die entwicklung zukunftsorientierter it-konzepte für kommunen und mittelständische unternehmen überregional einen 
namen gemacht. trading.Point bietet lösungen aus allen Bereichen der it wie hardware, Software, education, it-monitoring, cloud/hybrid cloud, 
Web, Storage, Backup, Virtual computing, Workplace as a Service u.v.m.

TRADING.POINT GmbH
Senadin Bjelic
ziegelstraße 86, 33609 Bielefeld
tel.: +49 521 938 489-32
e-mail: s.bjelic@trading-point.net, www.trading-point.net 
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die AfB gemeinnützige GmbH bietet effektive und effiziente it-dienstleistungen, vor allem im umgang mit gebrauchter it-hardware. 18 nie-
derlassungen in deutschland, Österreich, frankreich und der Schweiz bieten rollout und abholung von gebrauchten it-geräten, zertifizierte 
datenlöschung, dokumentation, Wiedervermarktung aufbereiteter geräte sowie fachgerechte entsorgung defekter Ware an. durch rückgabe der 
it-geräte entstehen arbeitsplätze für menschen mit Behinderung und die umweltbelastung sinkt.

AfB gemeinnützige GmbH
norbert Schindel
ferdinand-Porsche-Straße 9, 76275 ettlingen
tel.: +49 7243 20000-130 
e-mail: norbert.schindel@afb-group.eu, www.afb-group.eu 

Arrow bietet weltweit Services, die den kompletten technologie-lebenszyklus abdecken sowie lösungen, die auf datensicherheit, umweltverantwor-
tung, Prozesseffizienz und Wertschöpfung ausgerichtet sind. mit spezialisierten kompetenzen in den Bereichen reverse-logistik, it-asset-manage-
ment und Supply-chain-optimierung ermöglicht arrow es unternehmen, verborgene Werte in ihrer technologie-Supply-chain aufzudecken und die 
nachhaltigkeit am ende des lebenszyklus von it-geräten zu erhöhen.

Arrow Electronics Inc.
arne krüger
am Borsigturm 100, 13507 Berlin
tel.: +49 151 2348 4956
e-mail: arne.krueger@arrow.com, www.arrow.com/s-tech 

microfin, die unabhängige Beratung für Sourcing excellence, unterstützt unternehmen, ihre Sourcing- und kostenziele zu erreichen – sowohl in der 
traditionellen it als auch in der digitalen transformation. als führender Sourcing-experte, der hybride Services konzipiert, auswählt und integriert, 
bieten wir neben der Beratung auch Produkte und Seminare. unsere kunden profitieren nicht nur von unserer langjährigen erfahrung, sondern auch 
vom know-how-mix unserer informatiker, Juristen und Betriebswirte.

microfin Unternehmensberatung GmbH
Branimir Brodnik
kaiser-friedrich-Promenade 12, 61348 Bad homburg
tel.: +49 6172 17763-0
e-mail: info@microfin.de, www.microfin.de 

noventum: Seit 21 Jahren erfolgreich am markt, unterstützen wir als it management Beratung unsere kunden mit über 100 mitarbeitern von der 
it Strategie bis zur umsetzung. unsere kunden schätzen unseren lösungsorientierten Pragmatismus, der immer das strategisches ziel des kunden im 
auge behält. Seit vielen Jahren zählen wir, als mehrfach ausgezeichnete Beratung, zu den führenden unternehmen im it Sourcing markt. darüber 
hinaus haben wir eine Vielzahl von cloud Projekten erfolgreich umgesetzt.

noventum consulting GmbH
thomas dengler
münsterstraße 111, 48155 münster
tel.: +49 2506 9302-40
e-mail: thomas.dengler@noventum.de, www.noventum.de 

das Onventis Cloud Procurement Network vernetzt B2B-geschäftsprozesse von einkäufern und lieferanten – einfach und sicher. der cloud-Pionier 
onventis ist auf ganzheitliche einkaufsprozesse für den mittelstand spezialisiert und steht für „cloud Services made in germany“. Weltweit wickeln rund 
350.000 registrierte nutzer mehr als 5,5 milliarden euro einkaufsvolumen über das onventis Beschaffungsnetzwerk ab. die modularen e-Procurement 
lösungen von onventis wurden mit den Bme-gütesiegeln ,,Supplier relationship management“ und „mobile Procurement“ ausgezeichnet.

Onventis GmbH
mireille röver
gropiusplatz 10, 70563 Stuttgart
tel.: +49 711 686875-75
e-mail: m.roever@onventis.de, www.onventis.de 

die task2vendor GmbH bringt im digital Sourcing club die richtigen gesprächspartner zu den themen zusammen, die sie bewegen. in diskreter, 
digitaler atmosphäre schafft sie alle notwendigen rahmenbedingungen, um sich über das auszutauschen, was für den Job wirklich wichtig ist. 
darüber hinaus bietet sie firmen die möglichkeit, eigene kommerzielle communities aufzubauen, die sich auf Wunsch in den digital Sourcing club 
nahtlos integrieren.

TASK2VENDOR GMBH
alexander ockl
Josef-Schappe-Straße 21, 40882 ratingen
tel.: +49 2102 87633-0
e-mail: info@task2vendor.de, www.task2vendor.de 

auSSteller

mit freundlicher unterStützung Von

IndiTango
dr. holger lüngen
gänsemarkt 35, 20354 hamburg
tel.: +49 40 3680788-124
mobil: +49 174 1941264
e-mail: holger.luengen@inditango.com  
www.inditango.com 

MarkIT B2B GmbH 
Jeremy robinson
country manager
horbeller Straße 31, 50858 köln
tel.: +49 221 177 35591
e-mail: jeremy.robinson@markit.eu
www.markit.eu/de

Information Services Group Germany GmbH
Philipp Jaensch    
head of marketing & communications dach
tel.: +49 69 697 690 0
mobil: +49 151 730 365 76 
e-mail: philipp.jaensch@isg-one.com 
www.isg-one.com

MANAGEMENT CONSULTING



Bme e.V. · frankfurter Straße 27 · 65760 eschborn

informationen
Veranstaltungstermin und -ort
03. – 04. September 2018 

Radisson Blu Hotel Hamburg 
marseiller Straße 2, 20355 hamburg 
tel.: +49 40 – 3 50 20  
fax: +49 40 – 3 50 23 53 0 
e-mail: info.hamburg@radissonblu.com 
www.radissonblu.de/hotel-hamburg

Bitte nehmen Sie eine mögliche zimmerreservie-
rung unter dem Stichwort „Bme“ vor. für Stor-
nierungen oder umbuchungen ist der teilneh-
mer verantwortlich.

Teilnahmegebühren
Fach- und Führungskräfte aus Einkauf, SCM und Logis-
tik aus Industrie, Handel und öffentlichen Institutionen 
1.195,- € pro Person
1.095,- € pro Person für Voice-mitglieder

Beachten Sie unsere einmaligen Sonderkon-
ditionen bei gleichzeitiger Buchung: 
50% für den zweiten Teilnehmer und der 
dritte Teilnehmer ist kostenfrei! Dieses An-
gebot gilt nicht für Anbieter von IT-Leistun-
gen und -Produkten sowie Procurement-
Berater.
Anbieter von IT-Leistungen und -Produkten sowie 
 Procurement-Berater 
2.495,- € pro Person
2.395,- € pro Person für Voice-mitglieder

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 Veran-
staltungsortes sowie die rechnung beigefügt.

Referentenwechsel
fällt ein dozent wegen krankheit oder aus sons-
tigen unvorhergesehenen gründen kurzfristig 
aus, kann der Veranstalter, um eine absage der 
Veranstaltung zu vermeiden, einen Wechsel des 
dozenten vornehmen und/oder den Program-
mablauf einer Veranstaltung ändern, sofern dies 
nicht unzumutbar ist.

Rücktritt/Stornierung
der rücktritt von der Veranstaltung ist nur in 
Schriftform – auch per telefax und e-mail mög-
lich. der rücktritt kann ohne angabe von grün-
den bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn 
kostenfrei erfolgen. Bei rücktritt innerhalb von 
4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine 
bereits entrichtete teilnehmergebühr abzüglich 
einer Stornierungsgebühr von 20 % des Veran-
staltungspreises zurückerstattet. erfolgt der rück-
tritt innerhalb von 2 Wochen vor dem Veranstal-
tungsbeginn wird die gesamte teilnahmegebühr 
berechnet. Stornogebühren entstehen nicht, 
wenn ein ersatzteilnehmer in das Vertragsverhält-
nis eintritt. Bei nichterscheinen ohne vorherige 
rücktrittserklärung fällt der volle Veranstaltungs-
preis an.

Datenschutz
informationen, wie wir mit ihren personenbezo-
genen daten umgehen, erhalten Sie unter www.
bme.de/datenschutz

AGB
es gelten die allgemeinen geschäftsbedingun-
gen des Bme e.V., zu finden unter www.bme.
de/agb

Änderungen vorbehalten

So melden Sie sich an:

Fax: +49 6196 5828 -299  |  Tel.: +49 6196 5828-200  |  www.bme.de/it-sourcing

anmeldung

www.bme.de/it-sourcing anmeldung@bme.de +49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299

Ja, ich nehme an der IT-SOURCING 2018 vom 3. – 4. September 2018 in Hamburg teil.

 ich nehme am get together am 3. September, ab 19.00 uhr im Beachclub Strand Pauli teil.

 ja       nein 

  ich interessiere mich für eine marketingplattform im rahmen der it-Sourcing 2018. 
Bitte informieren Sie mich unverbindlich.

teilnehmer 1:

Name Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

  Ich bin VOICE-Mitglied.

teilnehmer 2:

Name Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

  Ich bin VOICE-Mitglied.

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

KON-ITS

253018091

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

Internet


