
4. BME-ForuM

einkauf von ersatzteilen  
und ersatzteilmanagement
27. FEBruAr 2019 | MEMMINgEN

www.bme.de/ersatzteilmanagement

 ersatzteilmanagement 4.0 – neue technologien und aktuelle trends

 aufbau und organisation einer effizienten instandhaltung 

 kostenoptimierter ersatzteileinkauf in der Praxis 

 obsoleszenzmanagement – risiken professionell reduzieren

 stammdaten in der instandhaltung

gETrENNT BuChBArE WorKShoPS:

WorkshoP a | 26. februar 2019

ersatzteilbeschaffung und ersatzteilmanagement 

WorkshoP b | 28. februar 2019

kennzahlen im ersatzteilmanagement

 Live Experience 
Besichtigen Sie mit uns das   

Liebherr Logistikzentrum und  
erhalten Sie spannende Einblicke  

in eines der innovativsten  
Ersatzteillager!



Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement     |       www.bme.de/ersatzteilmanagement

DIENSTAg, 

26. FEBruAr 2019 WorKSHoP A

WorkshoPZiel
im rahmen dieses Workshops lernen sie, wie sie ein modernes ersatzteilmanagement im unternehmen aufbauen können. 
durch die entsprechende strategie, optimal gestaltete Prozesse sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit kann eine 
effiziente und zuverlässige ersatzteilversorgung sowohl für die interne instandhaltung als auch den after sales service 
sichergestellt werden. 

ZielgruPPe
fach- und führungskräfte aus dem einkauf im bereich ersatzteile/spare Parts und mro sowie aus materialwirtschaft und 
supply chain management.

inhalte
Strategien und Prozessgestaltung im Ersatzteilwesen

 ◾ organisation der Prozesse zwischen: beschaffung, 
Wareneingang, Qualitätsprüfung, buchung, lagerung, 
entnahme

 ◾ strategien und gestaltung der abläufe
 ◾ Zuordnung von materialien zur strategie
 ◾ bestandsoptimierung
 ◾ lagerbestandsmanagement und -planung
 ◾ bevorratungsstrategien
 ◾ bewertung und kostenoptimierung durch dispositions-
strategien (abc/xYZ)

übung: die richtige strategie wählen

Einkauf von Ersatzteilen – interne Instandhaltung 
 ◾ schnittstellen intern und extern
 ◾ strategien für den einkauf, die lagerung und die 
 entnahme

 ◾ die richtige strategie für das ersatzteil

Einkauf von Ersatzteilen – After Sales Service 
 ◾ schnittstelle einkauf – Vertrieb
 ◾ strategien für den einkauf, die lagerung und die 
 entnahme

 ◾ outsourcing von instandhaltungs-, reparatur- und 
ersatzteilservices

diskussion: Wie lassen sich barrieren und Probleme 
 beseitigen?

Bestandsmanagement und -optimierung
 ◾ methoden zur bestandsoptimierung
 ◾ Wann sind welche Verfahren geeignet?
 ◾ umgang mit dubletten und abgekündigten teilen
 ◾ mathematische ansätze
 ◾ risikoorientiertes ersatzteilwesen
 ◾ Verfügbarkeit sicherstellen

übung: die richtige methode wählen

Abschlussdiskussion
 ◾ Zusammenführung der einzelnen lernfelder
 ◾ einordnung in das eigene unternehmen

methodik
fachvortrag, interaktive übungen, diskussion, gruppenarbeit 

ihr WorkshoPleiter
Dr.-Ing. Thomas Heller studierte maschinenbau in hannover und dortmund. am fraunhofer-institut für materialfluss und logistik verantwortet 
er seit 1998 als abteilungsleiter die themen instandhaltung, ersatzteilmanagement und after-sales, sowie das total Productive management 
(tPm). als international anerkannter experte referiert er regelmäßig über seine Praxiserfahrungen und ist autor zahlreicher Veröffentlichungen. 
die Verfügbarkeit von Produktionsanlagen durch passende instandhaltungs- und ersatzteilstrategien steht dabei ebenso im fokus wie klassische 
logistikthemen wie fabrik- und lagerplanung und Prozessoptimierung.

WorkshoPZeiten
09.30 – 17.00 uhr
die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

ersatzteilbeschaffung und ersatzteilmanagement: 
grundlagen, strategien, Prozesse, schnittstellen 



MITTWoCh, 

27. FEBruAr 2019 ForuM

09.00 eröffnung der Veranstaltung und begrüßung der teilnehmer 

09.15 neue technologien und aktuelle trends – ersatzteilmanagement 4.0
 ◾ modernes ersatzteilmanagement: Wo stehen wir heute?
 ◾ technologietrends: Wo stehen wir morgen?
 ◾ smart factory: Wo wollen wir hin?

Dr. Thomas Heller, abteilungsleiter, fraunhofer-institut für materialfluss und logistik iml

10.00 ersatzteilmanagement – der professionelle umgang mit geänderten oder abgekündigten ersatzteilen
 ◾ obsoleszenz: das risiko aus Änderungen und abkündigungen
 ◾ ursachen für obsoleszenz – von brexit bis reach
 ◾ obsoleszenzmanagement: risiken professionell reduzieren
 ◾ Änderungs- und abkündigungsmeldungen mit smartPcn und Vdma 24903
 ◾ anforderungen an lieferanten und hersteller

Dr.-Ing. Wolfgang Heinbach, Vorsitzender, cog (component obsolescence group) deutschland e. V.

10.45 gemeinsame kaffee- und teepause 

11.15 Parallele Vorträge

fachlicher Vorsitz und moderation:
Lutz Schwalbach, Leiter operativer Einkauf Goeppingen, Weingarten und Versand, Schuler Pressen GmbH 

12.45 gemeinsames mittagessen

13.45 interaktiver austausch in kleinen gruppen

12.00 

Schwerpunkt Interne Instandhaltung Schwerpunkt After Sales Service

implementierung einer ersatzteilstrategie in 
teilautomatisierten anlagen

 ◾ Vom manuellen zum teilautomatisierten Werk
 ◾ schaffung einer akzeptierten arbeitshypothese
 ◾ schnittpunkt von lieferantenempfehlung und 

 betreiberanforderung
 ◾ einführung der ersatzteilstrategie

Felix Friedrich, leiter technik und Werksinstandhaltung, 
linde ag 

das magische dreieck Verfügbarkeit-bestand-Profi-
tabilität – wie neue technologien wie big data und 
industrie 4.0 die spielregeln verändern!

 ◾ harmonisierung zwischen material, bestand und 
 Verfügbarkeit 

 ◾ herstellung logistischer flexibilität 
 ◾ Was der lieferant zum erfolg beitragen kann!

Jochen Ziegler, head of supplier management –  
global services supply chain, diebold nixdorf ag

keine chance dem stillstand! aufbau und 
 organi sation einer effizienten und kostenoptimierten 
instandhaltung 

 ◾ bestandsreduzierung ohne gefahren durchführen 
 ◾ aufbau effizienter und zuverlässiger Prozesse
 ◾ strategische Zusammenarbeit entlang der supply chain

Bruno Reimöller, head of service & maintenance,  
biontech ag

speed up durch strategisches lean management   
im einkauf 

 ◾ schlankheit kommt vor einkauf 4.0
 ◾ lean-methodik wie standardisierung und 

 automatisierung
 ◾ sichtweisen: sortiments- und lieferantenpolitik  
 ◾ Work circle management

Lutz Schwalbach, leiter operativer einkauf goeppingen, 
Weingarten und Versand, schuler Pressen gmbh 

14.30 Vorstellung der ergebnisse im Plenum 

15.00 gemeinsame kaffee- und teepause 

15.30  Besichtigung des Liebherr Logistikzentrums in Oberopfingen 

 erleben sie eines der innovativsten ersatzteillager live und erfahren sie, wie ein vollautomatisierter 
materialfluss und die maximale Versorgungssicherheit garantiert werden!

17.45 ende des forums

 anmeldung@bme-akademie.de         |          06196 5828-200         |          06196 5828-299 anmeldung@bme-akademie.de         |          06196 5828-201         |          06196 5828-299

Round Table A  
outsourcing der   
ersatzteillogistik  
Lutz Schwalbach

Round Table B
tco-brille: kostenoptimierter 
 ersatzteileinkauf
Dr. Jörg Grimm,  
leiter  strategischer einkauf ersatzteile 
elektronik, sbb ag

Round Table C  
stammdaten in der   
instandhaltung  
Andreas E. Noll,  
Projekt management after sales 

 marketing ersatzteillogistik



Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement    |       www.bme.de/ersatzteilmanagement

DoNNErSTAg, 

28. FEBruAr 2019 WorKSHoP B

WorkshoPZiel
im rahmen dieses Workshops lernen sie, wie sie mit kennzahlen transparenz in ihr ersatzteilmanagement bringen. mit hilfe 
dieser transparenz können diese nicht nur ihre operations steuern. sie erzeugen auch die basis, um strategische entscheidun-
gen (z.b. ein outsourcing) vorzubereiten. kennzahlen helfen konkret, Verbesserungsprojekte zu priorisieren und umzusetzen. 
und natürlich geht es um die kernthemen jedes unternehmens: umsatz, kosten, gebundenes kapital, kundenzufriedenheit.

ZielgruPPe
fach- und führungskräfte aus dem bereich ersatzteile/spare Parts und mro sowie aus materialwirtschaft, supply chain und after  
sales management. die teilnehmer können durch Problemfälle aus der eigenen Praxis den ablauf während des Workshops steuern.

inhalte
Ersatzteilmanagement von Ersatzteil-Anbietern und 
 Instandhaltern: Zwei Seiten derselben Medaille

Methodik
 ◾ Woher kommen die daten?
 ◾ Welche tools zur aufbereitung nutzen?
 ◾ ein bild sagt mehr als tausend Zahlen: grafische 
 aufbereitung

 ◾ akzeptanz schaffen durch kommunikation
übung: arbeiten mit einem fest hinterlegten ci  
(corporate identity)

Stammdaten: Ohne geht es nicht
 ◾ Woher nehmen: besser gut kopieren als schlecht 
 erfassen

 ◾ Wie können sie die güte ihrer stammdaten messen: 
Vollständigkeit, richtigkeit, duplikate

 ◾ Weg vom einzelnen teil: durch klassifizierung effizient 
arbeiten

Einkauf von Ersatzteilen
 ◾ geschwindigkeit ist keine hexerei: interne durchlaufzeit
 ◾ geschwindigkeit ist keine hexerei: lieferzeit und 
 lieferzuverlässigkeit

 ◾ exkurs: der Preis

Logistik: Bestände, Lagerung, Durchlaufzeiten
 ◾ immer zu viel bestand, dauernd keine Verfügbarkeit
 ◾ bestände, reichweiten, Verfügbarkeiten, 
 abschreibungen

 ◾ das lager: von füllgraden über bedarfsschwankungen 
bis zur durchlaufzeit

 ◾ der service-level: Wie zuverlässig ist das richtige teil  
zur richtigen Zeit am richtigen ort?

diskussion: Wo stehen die teilnehmer im kreuzfeuer?  
Wie können erste schritte dagegen aussehen?

Instandhalter und OEM-Verkauf im Clinch: der  
Ersatzteil-Vertrieb

 ◾ mangelnde transparenz befeuert den Preis-ballon in 
ungeahnte höhe

 ◾ Vertriebscontrolling als umsatz-motor
 ◾ Wie instandhalter darauf reagieren können

Abschlussdiskussion
 ◾ erste schritte: machen
 ◾ ein ersatzteil-dashboard
 ◾ kennzahlen sind kein selbstzweck: aufwand begren-
zen, aufgaben delegieren

 ◾ erfolge durch kennzahlen kommunizieren

methodik
fachvortrag, interaktive übungen, diskussion

ihr WorkshoPleiter
Dipl.-Ing. Andreas E. Noll studierte maschinenbau in dortmund. nach operativer Verantwortung als logistikleiter wechselte er 2000 in die 
logistik-beratung innerhalb der linde ag. bei kion war er für die europäischen ersatzteillager von still und linde verantwortlich. Weitere 
berufliche stationen als leiter von ersatzteil-organisationen sind die schweiz und münchen. seit 2017 unterstützt er freiberuflich unternehmen 
in fragen von ersatzteil-logistik-marketing. als anerkannter experte referiert er regelmäßig über seine Praxiserfahrungen und ist autor des 
umfangreichsten deutschsprachigen blogs zur ersatzteillogistik. 

WorkshoPZeiten
09.00 – 17.00
die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt. 

kennzahlen im ersatzteilmanagement: 
stammdaten – einkauf – logistik – Verkauf



Praxis statt blanker theorie:   
besichtigung des liebherr logistikZentrums in oberoPfingen

schnell verfügbare liebherr-originalteile tragen maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit und zum erfolg der liebherr-Produkte 
bei. mit ihrem hochautomatisierten logistikzentrum und modernster technischer ausrüstung beliefert die liebherr-logis-
tics gmbh kunden auf der ganzen Welt. das 2015 in betrieb genommene logistikzentrum bietet auf 47.000 m² – so groß 
wie ca. 6 fußballfelder – Platz für über 100.000 unterschiedliche ersatzteile. 

erleben sie eines der innovativsten ersatzteillager live und erfahren sie, wie ein vollautomatisierter materialfluss und die 
maximale Versorgungssicherheit garantiert werden!

Die BME Akademie organisiert einen Bus-Transfer vom Veranstaltungshotel zum Liebherr Logistikzentrum und 
zurück.

Zum Veranstaltungsinhalt

ein effizientes ersatzteilmanagement führt zu optimalen kostenstrukturen und hoher kundenzufriedenheit. Ziel ist eine 
bedarfsgerechte, lebenszyklusorientierte Planung für die richtige balance zwischen Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.  
Jedes unternehmen sollte präzise planen, welche beschaffungs- und bevorratungskonzepte sinnvoll sind. Zudem ist es 
 entscheidend, den optimalen Partner für die ersatzteilbelieferung auszuwählen. global betrachtet ist dabei neben dem 
Preis und der Qualität der teile vor allem die reaktionszeit entscheidend. durch die Vielzahl und komplexität von ersatz-
teilen, die für die instandhaltung und reparatur von maschinen und anlagen nötig sind, ist es erforderlich, (stamm-)daten 
und lieferzeiten aktuell zu halten, sowie sich durch ein strategisches risikomanagement gegen Versorgungsunsicherheiten 
abzusichern.

ZielgruPPe
mit dieser Veranstaltung richten wir uns branchenübergreifend an fach- und führungskräfte aus den bereichen: einkauf 
von ersatzteilen, ersatzteil-/spare Parts management, mro-einkauf, technischer einkauf, supply chain management,  
ersatzteillogistik, instandhaltung, service, lager und Produktion.

ihre ansPrechPartner beim bme
für inhaltliche fragen:

marie-luise Wachowski  
tel.: 06196 5828-255 
e-mail: marie-luise.wachowski@bme.de

für anmeldungen:

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

für Partner/aussteller:

sarah baer 
tel.: 06196 5828-124 
e-mail: sarah.baer@bme.de

einkauf von ersatzteilen und  
ersatzteilmanagement

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

4. BME-ForuM: Einkauf von  
Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement BME-ForuM
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4. BME-ForuM: Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement

Informationen
Termine und Ort

Workshop A: 
Dienstag  26. Februar 2019 09.30 – 17.00 Uhr

Forum:  
Mittwoch 27. Februar 2019 09.00 – 17.45 Uhr

Workshop B: 
Donnerstag  28. Februar 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Hotel Weisses Ross  
Kalchstraße 16, 87700 Memmingen/Allgäu 
EZ: 86,- € inkl. Frühstück 

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis zum 
28.01.2019 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 
1.995,- €  zzgl. MwSt.
Forum + 1 Workshop 
1.495,- €  zzgl. MwSt.
Forum 
Fach- und Führungskräfte aus Einkauf, SCM und Logistik aus 
Industrie, Handel und öffentlichen Institutionen 
1.095,- €  zzgl. MwSt.
Anbieter, Dienstleister und Berater für Industrie und Handel 
2.195,- €  zzgl. MwSt.
1 Workshop 
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.

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: shutterstock.com/Besjunior

 

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-ETM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, ich möchte am 4. BME-Forum „Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement“ teilnehmen

  Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen (exklusive Workshops) 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.

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

Ich möchte am folgenden round Table teilnehmen:      rT A         rT B         rT C 

321902005

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

-10 %

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

  Internet


