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Agiles projektmanagement 
im einkauf
5. – 6. februar 2019 | MaInZ

www.bme.de/projektmanagement

3 interaktiv
3 praxisnah
3 begrenzte Teilnehmerzahl

! Bei Buchung bis zum 31. Dezember 2018 sparen Sie bis zu 200,- € !

ChAnCen unD grenzen FÜr Den einkAuF 
in Agilen projekTen!

 Abgrenzung klassisches vs. agiles projektmanagement im einkauf

 rolle des einkaufs im agilen projektmanagement

 kostencontrolling in agilen projekten

 praxiswissen scrum, kanban & Co. im einkauf

 kriterien für die Wahl der „richtigen“ agilen Methode

ZusätZLICh buChbare WorKshoPs

Workshop A | 4. FeBruAr 2019

Agile sourcing praxisworkshop: experimentieren und lernen im sandkasten 
des einkaufs

Workshop B | 7. FeBruAr 2019

Agiles Vertragsrecht für projektmanager im einkauf



Agiles Projektmanagement im Einkauf   |      www.bme.de/projektmanagement

Montag,  

4. februar 2019 workshop A

Workshopziel
erfahren sie als Teil eines agilen Teams, wie agile projekte im inneren funktionieren: entwickeln sie ein Verständnis des ge-
schäftsmodells für das sourcing eines agilen projekts und bereiten sie eine Verhandlung vor. planen und entwickeln sie eine 
Ausschreibung für ein agiles projekt!

zielgruppe
einkäufer, die häufig in projekten arbeiten oder projekte leiten und bereits über Vorwissen in agilem projektmanagement 
verfügen,  insbesondere:
◾ Technische einkäufer
◾ strategische einkäufer
◾ einkaufsleiter
◾ projektleiter von agilen projekten
◾ scrum Master
◾ Führungskräfte und Berater im agilen umfeld
◾ Teilnehmer des praxisforums 

inhAlTe
digital is agile – agile is digital

 ◾ Digitalisierung und Agiles
 ◾ grober Überblick über agile Methoden im einkauf
 ◾ Wann welche agile Methode einsetzen (stacey)?
 ◾ globale praxisbeispiele für agile Wertschöpfung

build agile
 ◾ Wie ist das Arbeiten im scrum Team?
 ◾ Welche rahmenbedingungen helfen dem scrum Team? 
 Wodurch wird es behindert?

 ◾ getting things done!

buy agile
 ◾ Bereiten sie eine Verhandlung für ein agiles projekt im  
einkauf vor

 ◾ entwickeln sie die komplexität eines sourcing-
geschäfts modells als grundlage für agiles Verhandeln

 ◾ entwickeln sie ein Verhandlungskonzept
 ◾ raus aus der einkaufsrolle: Üben sie einen 
perspektiven wechsel!

tender agile
 ◾ planen sie eine erfolgreiche Ausschreibung für ein agi-
les projekt im einkauf 
– Was wird ausgeschrieben? 
– Wie wird es ausgeschrieben? 
– Was sind die rahmenbedingungen? 
– Wie wird die erfüllung sichergestellt?

MeThoDik
scrum, kleingruppenarbeit, Business Model Canvas, personas, experimente, lego serious play

WorkshopleiTer
Kristian Borkert ist rechtsanwalt, Certified scrum Master, Datenschutzbeauftragter sowie internationaler einkaufsmanager. 
seit Anfang 2017 ist er als selbstständiger rechtsanwalt tätig. seine expertise umfasst insbesondere iT & Business process 
outsourcing, slA, softwarelizenzen, iT-projektverträge, Datenschutzvereinbarungen und andere Themen im iT-sourcing. sein 
besonderes interesse gilt agilen Methoden und zusammenarbeitsmodellen sowie digitaler Transformation unter einsatz von 
Blockchain-Technologie. zudem arbeitet kristian Borkert als Autor, Blogger, lehrbeauftragter und referent des BMe-seminars 
„Agiler einkauf und agile Vertragsgestaltung“.

WorkshopzeiTen
 09.00 – 17.00 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

Agile sourcing praxisworkshop: experimentieren und 
 lernen im sandkasten des einkaufs



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

Fachlicher Vorsitz und Moderation:  
Christian Schneider, Fachexperte für agiles projektmanagement im einkauf
Dr. Heiko Haller, Agile Coach

DIenstag,  

5. februar 2019

 09.30 eröffnung des ersten Forumstages und Begrüßung der Teilnehmer mit Vorstellungsrunde
Christian Schneider, Dr. Heiko Haller

 09.45    gemeinsames Brainstorming
Was bedeutet

 ◾ „Agilität“ im einkauf?
 ◾ „Agiles projektmanagement“ im einkauf?

Mit dem Brainstorming werden Definitionen von agilem projektmanagement im einkauf diskutiert. 
Dr. Heiko Haller

10.15 kaffee- und Teepause, zeit für networking

  
Begriffsdefinition: klassisches und agiles projektmanagement im einkauf

 10.45  klassisches und agiles projektmanagement im einkauf – unterschiede und gemeinsamkeiten im Überblick
 ◾ klassisches projektmanagement: Vor- und nachteile für den einkauf 
 ◾ Agiles projektmanagement: Tatsächlich ein erfolgsgarant?!
 ◾ Verbreitung von klassischem und agilem projektmanagement im einkauf

Christian Schneider

 11.30  Welche Vorteile gibt es für den einkauf, sich agil aufzustellen?
 ◾ VuCA erfordert Flexibilität und Agilität!
 ◾ Der einkauf in zeiten zunehmender Digitalisierung
 ◾ gibt es neben agilem projektmanagement nicht auch andere Möglichkeiten für den einkauf?!

Christian Schneider

 12.15 gemeinsames Mittagessen 

  
rolle des einkaufs im agilen projektmanagement

 13.30  gruppenarbeit 
sensibilisierung: Die rolle des einkäufers in agilen projekten
ziel der gruppenarbeit ist es, das Bewusstsein für die schlüsselposition des einkäufers in agilen projekten zu stärken.
Christian Schneider, Dr. Heiko Haller

 14.15 Die rolle des einkäufers in projekten
 ◾ pfennigfuchser war gestern, schnittstellenmanager ist heute!
 ◾ Welche Aufgabe hat der einkauf heute?
 ◾ Chancen und grenzen von einkäufern in agilen projekten

Christian Schneider

  
Agiles Mindset im einkauf etablieren

 15.00  praxisvortrag: Der einkäufer als initiator agiler projekte
 ◾ individuelle Motivation, agiles projektmanagement zu verwenden
 ◾ Agiles projektmanagement erfordert Agilität im Denken
 ◾ herausforderungen für den einkäufer im spannungsfeld zwischen Fachbereich und recht
 ◾ Bottom up: Die einkäufer als agiler Motor

Oliver Schell, Bereichsleitung Beschaffungsmanagement & logistics, Messe Frankfurt gmbh

 15.45 kaffee- und Teepause, zeit für networking

 16.15 gruppenarbeit: gründe für agile Teambildung im einkauf 
ziel ist es, Vorteile der agilen Teambildung im einkauf herauszuarbeiten.
Christian Schneider, Dr. Heiko Haller

 16.45  praxisvortrag: Agiles Team, agiles projekt!
 ◾ skill-Matrix: Wer muss was im projekt können? 
 ◾ neue kommunikations- und Meetingkultur implementieren
 ◾ Crossfunktionale Teams sind ein gewinn für den einkauf!

Angelika Froehning, head of procurement/Quality Control, Claudius peters projects gmbh

 17.30 zusammenfassung der ergebnisse und Ausblick auf den zweiten Forumstag

 17.45 ende des ersten Forumstages und get Together
erfolge im projektmanagement werden zum weltweiten Durchbruch hochstilisiert, Misserfolge hingegen gerne verschwie-
gen. ganz nach dem Motto „geteiltes leid, ist halbes leid“ lädt das get Together Teilnehmer und referenten ein, offen über 
 Frustration, erfolglosigkeit und peinliches in gescheiterten projekten in lockerer gesprächsrunde zu plaudern.

erster ForumstAg
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MIttWoCh,  

6. februar 2019

 09.00 eröffnung des zweiten Forumstages
Christian Schneider, Dr. Heiko Haller

  
Tipps und Tools: Agile projekte im einkauf erfolgreich steuern!

 09.15  gemeinsames Brainstorming:  
herausforderungen für den einkauf in agilen  projekten 
Welche typischen Fehlerquellen gibt es für agile projekte im einkauf?
Mit dem Brainstorming reflektieren sie, welche herausforderungen sie in agilen   
projekten befürchten oder bereits kennengelernt haben.
Dr. Heiko Haller

 10.15   Budget- und kostencontrolling in agilen projekten – eine kritische Betrachtung
 ◾ herausforderung leistungsbeschreibung im (agilen) projektmanagement
 ◾ Agiles projektmanagement – Budgetierung und kostencontrolling
 ◾ leistung und kosten – Transparenz schaffen und nutzen
 ◾ Best-practice-lösungen für agiles projektmanagement – effizienz und effektivität im 

einkauf bewerten
Manuel Günzel, geschäftsführer, günzel Consulting

 11.00 kaffee- und Teepause, zeit für networking

 11.30  praxiswissen: scrum, pulse & Co. im einkauf 
 ◾ Überblick über agile Methoden: scrum, kanban, pulse & Co.
 ◾ Fokus scrum & pulse: Vor- und nachteile für den einkauf
 ◾ Der einkäufer als product owner, scrum Master oder produktentwickler?!

ziel ist es, Basiswissen für die nutzung von scrum, pulse & Co. im einkauf zu erwerben.
Christian Schneider

 12.30 gemeinsames Mittagessen

 13.45   erfahrungsaustausch: nutzung agiler Methoden im einkauf
 ◾ Welche agilen Methoden werden bereits von der Teilnehmergruppe genutzt?
 ◾ Warum hat man sich für eine bestimmte Methode entschieden?

ziel ist es, einen Überblick zu gewinnen, welche Teilnehmer bereits agile Methoden ver-
wenden. neben der Verwendung stehen hierbei die gründe für die Wahl einer Methode im 
Fokus.
Dr. Heiko Haller  

  
Wahl der „richtigen“ agilen Methode für den einkauf

 14.15  scrum, kanban & Co.: Die richtige agile Methode für den einkauf auswählen!
 ◾ kritische selbstreflexion: Wo steht die einkaufsorganisation, wo möchte sie hin?
 ◾ individuelle projektziele des einkaufs im unternehmenskontext 
 ◾ realistische Auswahlkriterien festlegen

Christian Schneider

 15.00 kaffee- und Teepause, zeit für networking

 15.30  praxisbericht: sCruMBAn, kAnruM, dingsbums – von allem ein bisschen und 
eine prise Tagesgeschäft

 ◾ Agile Methoden im einkauf: Aller Anfang ist holprig
 ◾ grenzen und Chancen von scrum & kanban im einkauf
 ◾ Fazit: entwicklung eigener Methode passend zur einkaufsorganisation

referent in Absprache

 16.15 zusammenfassung der ergebnisse und Abschlussdiskussion
Christian Schneider, Dr. Heiko Haller

 17.00 ende des praxisforums

zweiter ForumstAg

zuM VerAnsTAlTungsinhAlT

oft wird Agilität im projektmanage-
ment als erfolgsgarant bezeich-
net. Daher sieht sich der einkauf 
zunehmend mit der Forderung kon-
frontiert, sich agil aufzustellen: Agile 
einkaufsorganisation, agile Teams, 
agiles projektmanagement.

Doch fraglich bleibt, was genau der 
unterschied zwischen klassischem 
und agilem projektmanagement ist 
und welche agile Methode auch für 
den einkauf vorteilhaft ist.

Machen sie sich im rahmen des 
BMe-praxisforums mit agilen Me-
thoden vertraut und lernen sie, die 
 Vorteile agilen projektmanagements 
im einkauf zu nutzen. 

profitieren sie von einer interaktiven 
lernatmosphäre mit Theorie- und 
praxisvorträgen sowie dem direkten 
Dialog mit Fachkollegen aus anderen 
unternehmen – fachlicher input und 
networking!

Wir freuen uns, sie am 5. und 6. 
Februar 2019 in Mainz auf dem 4. 
BMe-praxisforum „Agiles projektma-
nagement im einkauf“ zu begrüßen!

ihre VorTeile AuF einen BliCk

3  interaktive lernatmosphäre
3  netzwerken mit Fachkollegen und 

experten
3  Forum und Workshops individuell 

kombinierbar

zielgruppe

Diese Veranstaltung richtet sich 
branchenübergreifend an einkäufer, 
die in agilen projekten arbeiten oder 
agile projekte leiten:

▪ Technische einkäufer 
▪ strategische einkäufer 
▪ Team- und gruppenleiter 
▪ Abteilungsleiter

AnspreChpArTner 

FÜr inhAlTliChe FrAgen:

sarah jaax 
Tel.: 06196 5828-254 
e-Mail: sarah.jaax@bme.de

FÜr AnMelDungen:

Melanie Baum 
Tel.: 06196 5828-201 
e-Mail: melanie.baum@bme.de

FÜr pArTner/AussTeller:

nicole peis 
Tel.: 06196 5828-139 
e-Mail: nicole.peis@bme.de
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Donnerstag,  

7. februar 2019 workshop B

Workshopziel
Der Workshop vermittelt ihnen die notwendigen kenntnisse zur Verhandlung sowie rechtssicheren Vertragsgestaltung in 
agilen projekten. sie erhalten darüber hinaus informationen und expertise, die sie befähigen, auf Augenhöhe mit internen 
kunden und projektpartnern die rechtlich relevanten punkte in agilen projektsituationen zu gestalten und zu steuern.

zielgruppe
◾  einkäufer, die häufig in projekten arbeiten oder projekte leiten und bereits über Vorwissen in agilem projektmanagement 

verfügen, insbesondere Technische einkäufer, strategische einkäufer, Abteilungsleiter im einkauf
◾ projektleiter von agilen projekten, scrum Master, Führungskräfte und Berater im agilen umfeld
◾ Teilnehmer des praxisforums

inhAlTe

rechtliche gestaltung von Verträgen in agilen 
 projekten

 ◾   Übersicht aktueller Ansätze und rechtliche Beurteilung 
 ◾   Definition of Done, Abnahme und Mängelhaftung
 ◾   Vertragsaufbau und einzelne klauseln
 ◾   empfehlungen zur Vertragsgestaltung

kommerzielle Mechaniken agiler projekte
 ◾   Wo sind agile, wo klassische konstellationen sinnvoll?
 ◾   Wann ist welche Form von Verträgen angezeigt?
 ◾   Was ist der “agile Festpreis”?
 ◾   Money for nothing, Change for Free – risk und gain 
sharing sowie zusammenarbeitsmodelle

einkauf von agilen projekten
 ◾   Transparenz und gemeinsames schätzen als Basis für 
Wertschöpfung

 ◾   Ansätze für ein Ausschreibungsdesign
 ◾   kommerzielle steuerung von agilen projekten über den 
lifecycle

 ◾   interaktives element: Vertragsverhandlung für ein agiles 
projekt (schlüsselthemen)

Arbeitnehmerüberlassung (AnÜ) oder das ende  
von scrum? 

 ◾   scheinwerkverträge und die Folgen
 ◾   Disziplinarische vs. fachliche Weisung 
 ◾   rollen von scrum und risiken hinsichtlich AnÜ
 ◾   grundzüge eines AnÜ-Compliance-systems 

MeThoDik
Vortrag, gruppenarbeiten, Diskussionen, interaktive elemente etc. einschließlich Dokumentation 

nutzen sie die gelegenheit und bringen sie konkrete Beispiele aus ihrem Arbeitsalltag mit, die zusammen mit dem 
 Workshopleiter bearbeitet werden.

WorkshopleiTer
Kristian Borkert ist rechtsanwalt, Certified scrum Master, Datenschutzbeauftragter sowie internationaler einkaufsmanager. 
seit Anfang 2017 ist er als selbstständiger rechtsanwalt tätig. seine expertise umfasst insbesondere iT & Business process 
outsourcing, slA, softwarelizenzen, iT-projektverträge, Datenschutzvereinbarungen und andere Themen im iT-sourcing. sein 
besonderes interesse gilt agilen Methoden und zusammenarbeitsmodellen sowie digitaler Transformation unter einsatz von 
Blockchain-Technologie. zudem arbeitet kristian Borkert als Autor, Blogger, lehrbeauftragter und referent des BMe-seminars 
„Agiler einkauf und agile Vertragsgestaltung“.

WorkshopzeiTen
09.00 – 17.00 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

Agiles Vertragsrecht für projektmanager im einkauf



BMe Akademie gmbh · Frankfurter straße 27 · 65760 eschborn

 

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

Mitarbeiter:  bis 50   51-100   101-250   251-500   501-1000   über 1000

for-Pro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. bMe-foruM: agiles Projektmanagement im einkauf

Informationen
Termine und Ort

Workshop A: 
Montag 4. Februar 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Forum:  
Dienstag 5. Februar 2019 09.30 – 17.45 Uhr 
Mittwoch 6. Februar 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Workshop B: 
Donnerstag 7. Februar 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Novotel Mainz  
Augustusstraße 6, 55131 Mainz 
Tel.: 06131 9540 
EZ: 127,- € inkl. Frühstück

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis 
07.01.2019 abrufbar ist. Die Zimmerreservierung nehmen Sie 
bitte unter dem Stichwort „BME“ vor. Für Stornierungen oder 
Umbuchungen ist der Teilnehmer verantwortlich.

Teilnahmegebühren
Forum + 2 Workshops 
Bis zum 31.12.2018 Frühbucherrabatt von 200,- €. 
2.195,- € statt 2.395,- €  
Forum + 1 Workshop 
Bis zum 31.12.2018 Frühbucherrabatt von 200,- €. 
1.795,- € statt 1.995,- € 
Forum 
Bis zum 31.12.2018 Frühbucherrabatt von 200,- €. 
1.295,- € statt 1.495,- €
1 Workshop 
Bis zum 31.12.2018 Frühbucherrabatt von 100,- €. 
795,- € statt 895,- €
Die Teilnahmegebühr zzgl. Mehrwertsteuer ist fällig nach Erhalt 
der Rechnung, spätestens jedoch 14 Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn. 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 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
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: iStock.com/Palto

Änderungen vorbehalten

   Ich kann nicht teilnehmen. senden sie mir bitte die tagungsunterlagen (exklusive Workshops) 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.

Ja, ich möchte am 4. BME-Forum „Agiles Projektmanagement im Einkauf“ teilnehmen:

321902003

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

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

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

  forum + 2 Workshops
  forum + Workshop a
  forum + Workshop b

  forum
 Workshop a

  Workshop b

-10 %

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

Internet


