
12. BME-ForuM

global sourcing 
22. JANuAr 2019, ESChBorN

Bei Buchung bis zum  

15. Dezember 2018 

 sparen Sie bis zu 200,- €

www.bme.de/global-sourcing

ZWisChen risiKO unD ChanCe:  
glOBal sOurCing in unBestänDigen Zeiten

◾ globale risiken, globale Chancen, global sourcing

◾ risikominimierung, Qualitäts- und lieferantenmanagement beim internationalen einkauf 

◾  umsetzung einer lokalisierungsstrategie in China und aufbau eines einkaufsbüros in südostasien

ZuSÄTZLICh BuChBAr:

WOrKshOP a | 21. Januar 2019

anderer markt, anderer Vertrag, andere rechte? –  
Vermeidung rechtlicher risiken im internationalen geschäft

WOrKshOP B | 23. Januar 2019

risiken erkennen, Chancen nutzen:  
langfristig erfolgreiche strategieentwicklung im global sourcing



 anmeldung@bme-akademie.de     |      06196 5828-201     |      06196 5828-299

MoNTAG,  
21. JANuAr 2019 Workshop A

anderer markt, anderer Vertrag, andere rechte? – 
 Vermeidung rechtlicher risiken im internationalen geschäft
WOrKshOPZiel
lernen sie im rahmen dieses Workshops, die rechtlichen risiken globaler einkaufsmärkte richtig einzuschätzen und internationale 
 Verträge optimal zu gestalten. gewinnen sie mehr rechtssicherheit im umgang mit internationalen Verträgen und beim globalen einsatz 
von allgemeinen geschäftsbedingungen. Die lerninhalte werden exemplarisch an konkreten Praxis-Beispielen für nicht-Juristen verständ-
lich vermittelt.

ZielgruPPe
Der Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die für die internationale Beschaffung zuständig sind.

inhalte
grundzüge des Vertrags- und agB-rechts im 
 internationalen einkauf

 ◾ Workshop zur erstellung eines muster-inhaltsverzeichnisses für 
einen internationalen einkaufsvertrag

 ◾ Besprechung wichtiger Klauseln

Praktischer einsatz von allgemeinen einkaufsbedingungen 
 ◾ rechtssichere einbeziehung von agB im internationalen 
 rechtsverkehr

 ◾ umgang mit kollidierenden Verkaufs-agBs

anwendbares recht und gerichtsstand bei 
 internationalen Verträgen

 ◾ gesetzliche Vorgaben (rOm-i-Verordnung und eugVVO)
 ◾ Wahl des anwendbaren rechts 
 ◾ gerichtsstandsklauseln

Durchsetzung von ansprüchen gegen den  
Vertragspartner im ausland

 ◾ übliche Probleme und risiken
 ◾ Vor- und nachteile von schiedsverfahren

Besprechung ausgewählter Vertragsklauseln 
 ◾ haftung 
 ◾ gewährleistung
 ◾ Wareneingangskontrolle 

geltungs- und anwendungsbereich des un-Kaufrechts 
 ◾ überblick über das un-Kaufrecht 
 ◾ anwendbarkeit un-Kaufrecht 

Praxisexkursion – globale märkte 
 ◾ Workshop 
 ◾ Dos and Don’ts (z.B. China, usa und Osteuropa)

methODiK
Vorträge, Diskussion, aktiver austausch, Dokumentation der ergebnisse

!  nutzen sie die gelegenheit und bringen sie konkrete Beispiele aus ihrem arbeitsalltag mit, die zusammen mit den Workshopleitern 
 bearbeitet werden.

ihre WOrKshOPleiter
Sebastian Herrmann ist auf die Bearbeitung von nationalen und internationalen wirtschaftlichen mandaten spezialisiert. er beschäftigt sich 
seit der aufnahme seiner anwaltstätigkeit 2004 mit rechtsfragen des Vertrags- und agB-rechts in ein- und Verkauf sowie des handels- und 
gesellschaftsrechts. ein weiterer tätigkeitsschwerpunkt ist die kartellrechtliche Beratung. herr herrmann hat nachhaltige erfahrung auf
dem gebiet der Vertragsgestaltung und ist langjähriger referent des Bme zu einkaufsrechtlichen themen.

Martin Stange ist auf die nationale und internationale Bearbeitung von mandaten im handels- und gesellschaftsrecht spezialisiert. ein 
schwerpunkt liegt dabei auf der vertragsrechtlichen Beratung von einkauf und Vertrieb, z.B. bei der ausgestaltung komplexer (auch inter-
nationaler) lieferbeziehungen. ein weiterer schwerpunkt liegt in der Beratung bei Fragestellungen aus dem Bereich des gewerblichen 
 rechtsschutzes, inklusive des Wettbewerbsrechts. martin stange veröffentlicht regelmäßig zu agB-rechtlichen themen und ist langjähriger 
referent des Bme für einkäufer-seminare.

WOrKshOPZeiten
09.30 – 17.30 uhr 
Die Pausen werden individuell zwischen den Workshopteilnehmern und den Workshopleitern festgelegt. 



Global Sourcing  |    www.bme.de/global-sourcing

DIENSTAG, 
22. JANuAr 2019 ForuM

Fachlicher Vorsitz und moderation: 
Kay Kutzer, strategischer einkäufer, liebherr-Components Deggendorf gmbh

09.15 Begrüßung der teilnehmer und eröffnung der Veranstaltung

09.30  globale risiken, globale Chancen, global sourcing
 ◾ handelskonflikte – keine schnelle lösung
 ◾ schwellenländer – neue herausforderungen
 ◾ Zinswende – jetzt ist handwerkskunst gefordert 
 ◾ italien contra eu – es bleibt unruhig
 ◾ Deutschland über dem Zenit – moderateres Wachstum

Dr. Andreas Scheuerle, leiter Konjunktur industrieländer/Branchenanalyse, DekaBank

10.15 effektive Qualitätssicherung beim global sourcing
 ◾ länderspezifische Qualitätsunterschiede – was kann ich im jeweiligen Beschaffungsland erwarten?
 ◾ Wie ich den Qs-Prozess richtig plane
 ◾ Wie kann der einkauf einfluss auf die Qualitätssicherung nehmen?
 ◾ Wie man die beste Qualität zum bestmöglichen Preis sicherstellt

Kay Kutzer, strategischer einkäufer, liebherr-Components Deggendorf gmbh

11.00  Kaffee- und teepause

11.30 erfolgsstrategien bei der internationalen einkaufsorganisation 
 ◾ local sourcing for local and global Demand
 ◾ Opportunities and limitations of sourcing alliances
 ◾ Cooperation with suppliers to improve local sales quality

Ralf Diederichs, Director Procurement travel & Flight Ops, lufthansa group

12.30 gemeinsames mittagessen

13.45  Wie unterstützt der einkauf den markterfolg in China? gestaltung und umsetzung einer 
 lokalisierungsstrategie

 ◾ globale anforderungen im markt für getriebemotoren
 ◾ ermittlung der auswirkungen auf die Beschaffungsstrategie
 ◾ Planung und umsetzung geeigneter maßnahmen angesichts begrenzter ressourcen

Jürgen Pfeffer, Director global Procurement, Bauer gear motor gmbh

14.30 Kaffee- und teepause

15.00  risikominimierung beim internationalen einkauf durch optimiertes lieferantenmanagement 
 ◾ risikoidentifikation in internationalen supply Chains, insbesondere über mehrere stufen der Vorlieferanten 
 ◾ strategien zur minimierung des risikos und effektive absicherung entlang der lieferkette 
 ◾ Kontinuierliche überprüfung und anpassung des lieferantenportfolios 

Axel Mueller, manager strategic Purchasing Professional Projects, sennheiser electronic gmbh & Co. Kg

15.45 erfahrungen beim aufbau eines einkaufsbüros in südostasien eines mittelständischen unternehmens
 ◾ ausgangslage (vorhandene einkaufsorganisation in China, Ziel-Beschaffungsmärkte in südostasien)
 ◾ standortauswahl, ausstattung und Organisationsaufbau
 ◾ marketing-auftritt
 ◾ Beschaffungsmarktsituation südostasien 
 ◾ externe Vermarktung der einkaufsleistung als zusätzliches geschäftsmodell

Ingolf Oßfeld, Director Purchasing & logistics, era-contact gmbh, Bretten | Bremi Fahrzeug-elektrik gmbh

16.30 Zusammenfassung der ergebnisse und abschlussdiskussion

16.45 ende des Forums
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MITTWoCh, 
23. JANuAr 2019 Workshop B

risiken erkennen, Chancen nutzen: langfristig erfolgreiche 
strategieentwicklung im global sourcing

WOrKshOPZiel
Die jüngsten politischen entwicklungen haben die Zeiten unbeständiger werden lassen. Die rahmenbedingungen für global sourcing 
sind damit zunehmend unsicherer und unabwägbarer. somit steigen nicht nur die anforderungen, auch die Chancen im global sourcing 
 haben zugenommen: Der motor der Weltwirtschaft brummt. Weltregionen wie asien, und zunehmend auch mittel- und südamerika, 
 haben sich in den vergangenen 20 Jahren unglaublich entwickelt. Der etablierte sourcing markt China scheint immer noch gefragt. 
 Parallel dazu wird in Fachdiskussionen immer mehr auch indien als Zielland erwähnt. in diesem Workshop werden die Chancen und 
risiken der zunehmenden unsicherheiten angesprochen. lösungswege für risiken werden aufgezeigt und Chancen definiert. hierbei wird 
kleinschrittig eine strategieentwicklung erarbeitet: Von der ersten idee, international zu beschaffen, bis hin zur implementierung einer 
nachhaltig erfolgreichen global-sourcing-strategie. einen weiteren schwerpunkt bilden die analyse der aufstrebenden Beschaffungsmärk-
te sowie die methoden zur schaffung und zum management einer globalen lieferantenbasis. Fallbeispiele und Diskussionen helfen, die 
Chancen besser zu erkennen, zu nutzen und den umgang mit risiken zu verbessern.

ZielgruPPe
•	 Global	Sourcing/Internationale	Beschaffung
•	 Einkauf/Strategischer	Einkauf
•	 Materialwirtschaft
•	 Produktion	und	Qualität

•	 Supply	Chain	Management
•	 Supply	Chain	Risk	Management
•	 Business	Development

inhalte
aktuelle geopolitische entwicklungen und die aus-
wirkungen auf die Weltwirtschaft

 ◾ asien mit Fokus auf China, indien und asean
 ◾ usa und mittelamerika
 ◾ Politische und wirtschaftliche entwicklung der türkei
 ◾ einfluss der zunehmenden Zahl der Freihandelsabkommen auf 
den internationalen handel

grundbedingung für eine erfolgreiche global-sourcing-
strategie – interne unterstützung

 ◾ Wechselwirkungen zwischen unternehmens- und Beschaffungs-
strategie

 ◾ Kritische abstimmung der Beschaffungsstrategie mit den 
 Bereichsstrategien

 ◾ Festlegung wichtiger aspekte einer nachhaltig erfolgreichen 
global-sourcing-strategie

erfolgsrelevante Faktoren für eine langfristig erfolgreiche 
umsetzung einer global-sourcing-strategie
 ◾ ermittlung des ressourcenbedarfs für die umsetzung der strategie
 ◾ identifikation der erfolgskritischen maßnahmen für die umsetzung
 ◾ abgleich der ressourcen (Bedarf vs. Verfügbarkeit) mit der 
Zeitschiene

analyse der globalen Beschaffungsmärkte und -regionen
 ◾ Vorstellung der aufstrebenden Beschaffungsmärkte: mOe, 
 afrika, südamerika und südostasien

 ◾ sWOt-analyse der verschiedenen regionen und länder mit 
Fokus auf China und indien

Werkzeuge und Quellen für die weltweite 
 lieferanten suche

 ◾ Wo und wie finde ich meine lieferanten?
 ◾ Kritische Faktoren bei der auswahl

erfolgsfaktoren für ein langfristig erfolgreiches 
 lieferantenmanagement im globalen umfeld

 ◾ Wichtige Punkte bei der Qualifikation von lieferanten
 ◾ Dos & Don’ts beim lieferantenmanagement

Wirkungsvolles risikomanagement „leicht gemacht“
 ◾ Die risiken des global sourcing erkennen lernen
 ◾ maßnahmen festlegen, um risiken managen zu können
 ◾ Definition einfacher und wirkungsvoller Werkzeuge und 
 maßnahmen für das risikomanagement

methODiK
Fachvortrag, Fallbeispiele, Diskussion, aktiver austausch, Dokumentation der ergebnisse

ihr WOrKshOPleiter
Christoph Wilhelm, geschäftsführer der glOBal sOurCing serViCes ag mit sitz in der schweiz und shanghai. seit über 20 Jahren in 
unterschiedlichen Führungspositionen im globalen einkauf in verschiedenen industrien tätig – sowohl für internationale Konzerne als auch 
für Kmu. Daneben ist er als internationaler referent und trainer zu themen aus der materialwirtschaft und logistik aktiv.

WOrKshOPZeiten
09.00 – 17.00 uhr 
Die Pausen werden individuell zwischen den Workshopteilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt. 



Zum Veranstaltungsinhalt

Die turbulenzen auf den märkten im Zuge eines möglichen geopolitischen handelskrieges stellen den internationalen einkauf vor große 
herausforderungen. es ist davon auszugehen, dass mit einer deutlichen unsicherheit für die globale lieferkette zu rechnen ist. auf welche 
entwicklungen muss sich der markt kurz- und langfristig einstellen? Wie kann der internationale einkauf gut vorbereitet sein? Welche 
märkte bieten heute die größten Potenziale? 

auf dem Bme management-Forum „global sourcing“ haben sie die gelegenheit, sich über erfolgsstrategien und -methoden zu 
 informieren sowie durch Best-Practice-Beiträge anderer unternehmen potenzielle lösungsmöglichkeiten zu sammeln. 

 Wir freuen uns, sie vor Ort begrüßen zu dürfen!

ZielgruPPe
Diese Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die für die internationale Beschaffung zuständig sind, insbesondere 
 einkaufs- und supply-Chain-Verantwortliche aus folgenden Bereichen:

 ◾ global sourcing/internationale Beschaffung
 ◾ einkauf/strategischer einkauf
 ◾ materialwirtschaft
 ◾ Produktion und Qualität
 ◾ supply Chain management
 ◾ supply Chain risk management
 ◾ global sustainability
 ◾ Business Development

ihre ansPreChPartner Beim Bme

Für inhaltliChe Fragen:

agnes Janikowski 
tel.: 06196 5828 -227 
e-mail: agnes.janikowski@bme.de

Für anmelDungen:

melanie Baum 
tel.: 06196 5828 -201 
e-mail: melanie.baum@bme.de

Für Partner/aussteller:

roland Knoor 
tel.: 06196 5828 -113 
e-mail: roland.knoor@bme.de 

global sourcing

Global Sourcing  |    www.bme.de/global-sourcing

12.BME-ForuM:  
Global Sourcing BME-ForuM



Bme akademie gmbh · Frankfurter straße 27 · 65760 eschborn

12. BME-ForuM: Global Sourcing

Informationen
Termine und Ort

Workshop A: 
Montag 21. Januar 2019 09.30 – 17.30 Uhr

Forum:  
Dienstag 22. Januar 2019 09.15 – 16.45 Uhr

Workshop B: 
Mittwoch  23. Januar 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Mercure Hotel Eschborn Helfmannpark 
Helfmann Park 1, 65760 Eschborn 
Tel.: 06196 96970 
EZ: 109,- € inkl. Frühstück 

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis zum 
19.12.2018 gültig ist. Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte 
selbst unter dem Stichwort „BME“ vor. Für Stornierungen oder 
Umbuchungen ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.

Teilnahmegebühren
Forum + 2 Workshops 
Bis zum 15.12.2018 Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.795,- € statt 1.995,- € zzgl. MwSt.
Forum + 1 Workshop 
Bis zum 15.12.2018 Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.295,- € statt 1.495,- € zzgl. MwSt.
Forum 
Bis zum 15.12.2018 Frühbucherrabatt von 100,- € 
Fach- und Führungskräfte aus Einkauf, SCM und Logistik aus 
Industrie, Handel und öffentlichen Institutionen 
995,- € statt 1.095,- € zzgl. MwSt.
Anbieter, Dienstleister und Berater für Industrie und Handel 
2.095,- € statt 2.195,- € zzgl. MwSt.
1 Workshop 
Bis zum 15.12.2018 Frühbucherrabatt von 100,- € 
795,- € statt 895,- € zzgl. MwSt.
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme an den Work-
shops für Anbieter, Dienstleister und Berater für Indus-
trie und Handel nicht möglich ist und die Teilnahme 
am Forum geprüft wird. Die Teilnahmegebühr zzgl. Mehr-
wertsteuer ist fällig nach Erhalt der Rechnung, spätestens je-
doch 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn. 10 % Rabatt für den 
zweiten und alle weiteren Teilnehmer werden nur bei Buchung 
der gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin 
und bei gleichzeitiger Buchung gewährt. Rabatte sind nicht 
kombinierbar.

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:  
Vortragsunterlagen (soweit vom Referenten zur Veröffentli-
chung freigegeben), Kaffeepausen, Mittagessen und Tagungs-
getränke

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
Informationen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten 
umgehen, erhalten Sie unter www.bme.de/datenschutz. 

AGB
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME 
 Akademie, zu finden unter www.bme.de/agb.
Bildquelle: Zsolt Biczo/Shutterstock.com

 anmeldung@bme-akademie.de |  06196 5828-201 |  06196 5828-299 |  www.bme.de/global-sourcing

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

   Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen (exklusive Workshop und Seminar)  
zum Preis von 249,- € zzgl. MwSt. auf CD zu (lieferbar ca. 3 Wochen nach Veranstaltung).

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

Ja, ich möchte am 12. BME-Forum „Global Sourcing“ teilnehmen:

  Forum + 2 Workshops
  Forum + Workshop A
  Forum + Workshop B
  Forum
  Workshop A
  Workshop B

321901002

Bei Buchung bis zum 
15. Dezember 2018
 sparen Sie bis zu 200,- €

gleichzeitige Buchung

Teilnehmer 1 

Name  Vorname 

Position  Abteilung 

Telefon  Fax 

E-Mail 

Teilnehmer 2  

Name  Vorname 

Position  Abteilung 

Telefon  Fax 

E-Mail 

Firma

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/ort 

Branche

Datum/unterschrift  

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung 

Straße/Postfach 

PLZ/ort

For-GLo
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Fax: 06196 5828-299 
E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de

Internet


