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Die Jahresveranstaltung für it unD einkauf u. a. mit folgenDen themen

   Die transformation des it-einkaufs: mit neuen Prozessen und arbeitsformen  
den Change zum Business Partner schaffen

   herausforderung agilität: Projekte und verträge meistern

   Was in der Zusammenarbeit mit start-ups zu beachten ist

   Wechsel zu saP s/4hana – jetzt beginnen?

    Cloud, lizenzen, software assets und infrastruktur – das rückgrat  
der Digitalisierung optimal managen und Wertschöpfung steigern

   verändern mit methode: Werkzeuge für das Change management

in kooPeration miteine veranstaltung Des

Mitten in der transforMation – Zukunft aktiv gestalten
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Der Bundesverband Materialwirtschaft, einkauf und  
logistik e. v. (BMe), 1954 gegründet, ist Dienstleister für 
aktuell 9.750 einzel- und firmenmitglieder, darunter mittel-
ständler sowie die top-200-unternehmen in Deutschland. 
Der Bme fördert als netzwerkgestalter den erfahrungsaus-
tausch für unternehmen und Wissenschaft, für die Beschaf-
fungs- und die anbieterseite. Der verband ist offen für alle 
Branchen, unternehmenstypen und sektoren (industrie, 
handel, Banken, versicherungen, öffentliche auftraggeber, 
Dienstleister etc.). Ziel des Bme ist es, den erfahrungsaustausch 
auf allen gebieten der materialwirtschaft, des einkaufs und der 
logistik zu fördern. seinen mitgliedern bietet der Bme know-
how-transfer und die wissenschaftliche erarbeitung neuer me-
thoden und verfahren. Darüber hinaus unterstützt der verband 
seine mitglieder bei der erschließung neuer märkte weltweit 
und gestaltet wirtschaftliche Prozesse und entwicklungen mit.

www.bme.de

voiCe – der Bundesverband der it-anwender e.v. – ist 
interessenvertretung und netzwerk in einem. als verband  
vertritt voiCe e.v. die interessen der it-anwenderunterneh-
men in Deutschland und gibt ihnen gegenüber der Politik, 
den it-lösungsanbietern und in der Öffentlichkeit eine starke 
stimme. als netzwerk bringt der verband die Cios führender 
unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen zusammen. 
er bietet seinen mitgliedern eine dynamische und kompetente 
Plattform für den fachlichen austausch zwischen it-verant-
wortlichen und entscheidungsträgern im markt – in formaten 
wie round tables und Workshops, aber auch virtuell auf einer 
dedizierten online-Plattform.

www.voice-ev.org

veranstalter unD kooPerationsPartner

Auch in der Beschaffung und der IT ist die digitale Transfor-
mation in vollem Gange. Sie führt dazu, dass alte Strukturen 
aufgebrochen oder ersetzt werden. Neue Anwendungen, 
künst liche Intelligenz und die Vernetzung aller Glieder sorgen 
für eine ungleich höhere Effizienz von Global Playern und 
KMU.

Ein Gedanke steht bei der digitalen Neuausrichtung im 
Vorder grund: Der „Shared-Intelligence-Ansatz“, das heißt 
das  Sammeln, Analysieren und Teilen von Informationen und 
Einsichten mit den Business Partnern im Unternehmen. Sowohl 
der Einkauf als auch die IT können nicht nur darauf bedacht 
sein, sich agil aufzustellen und die eigenen Funktionen zu 
 optimieren. Vielmehr gilt es für alle Entscheidungsträger ihr 
Augenmerk darauf zu richten, wie sämtliche Unternehmens-
bereiche interagieren und voneinander profitieren können. 

Vor diesem Hintergrund wird Ihnen unsere Fachtagung 
 IT-SOURCING 2019 die notwendigen Innovationen, Strukturen 
und Arbeitsmethoden aufzeigen, um den Transformations-
prozess unternehmensintern zielgerichtet zu forcieren und 
brachliegendes Potenzial zukünftig bestmöglich auszu-
schöpfen.  

statements

Beim B2B-Einkauf geht es im Kern immer darum, die gefor-
derte Qualität zum bestmöglichen Preis zu bekommen. Beim 
IT-Einkauf umfasst Qualität traditionell Kriterien wie Fehler-
freiheit, Funktionalität, Verfügbarkeit und Widerstandsfähigkeit 
(Resilienz). Durch die Digitalisierung und die zunehmend nötig 
werdende Veränderungsgeschwindigkeit in den IT-Landschaf-
ten der Anwenderunternehmen beinhaltet der Qualitätsbegriff 
heute zusätzlich (schnelle) Veränderbarkeit, Integrierbarkeit 
bzw. Verbindbarkeit. Die Ausweitung der Definition gilt vor 
allem für Software und digitale Services und ist in der Cloud 
noch wichtiger als On-Premises.

Das bedeutet allerdings auch, dass Procurement – wie alle 
 anderen Prozesse im Unternehmen – komplexer wird und sich 
im „Silo“ Einkauf nicht mehr allein bewältigen lässt. Stärker 
denn je ist Zusammenarbeit gefragt. Nur gemeinsam lassen 
sich alle Qualitätsziele zu einem zufriedenstellenden Preis 
erreichen. Und beim IT-Einkauf braucht es die Kollaboration 
von drei Seiten: Einkauf, IT und Fachbereich. Deshalb sind 
Veranstaltungen wie unsere Fachtagung IT-SOURCING 2019 
so wichtig. Wir bringen alle involvierten Gruppen – IT, Einkauf 
und Fachabteilungen, aber auch Marktpartner – zusammen – 
konstruktiv, interaktiv, multiperspektivisch.

dr. silvius grobosch 
hauptgeschäftsführer 
Bundesverband materialwirtschaft, 
einkauf und logistik e v. (Bme)

Wolfgang storck 
geschäftsführer voiCe –  
Bundesverband der it-anwender e. v.
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it-sourCing – einkauf meets it – diese Jahrestagung hat sich zum führenden deutschsprachigen event für fach- und führungskräfte  

in it und einkauf entwickelt. Werden auch sie teil dieses netzwerks!

meDienPartner

Warum sie Die it-sourCing – einkauf meets it – BesuChen sollten:

Bme-ansPreChPartner

InhaltlIche fragen

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

partner unD auSSteller

silva Certan-Mallmann
tel.: +49 173 211 82 01
e-mail: silva.certan-mallmann@bme.de

anmelDungen

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

„Die IT-SOURCING ist für mich eine der interessantesten Veranstaltungen 
des BME, da es hier rein um Themen meines Fachgebietes geht und ich 
mich jedes Mal qualifiziert mit Kollegen austauschen kann. Man stellt 
immer wieder – im positiven Sinne – fest, dass im Bereich IT-Einkauf alle 
mit ähnlichen Herausforderungen umgehen müssen.“ 

sebastian Michel-Wildner, senior director Category  
Manager Communication, Corporate it sourcing,  
Bertelsmann se & Co. kg

„Das IT-Sourcing ist immer komplexer geworden, weil es längst 
nicht mehr nur um die Anschaffung von Hard- und Software als 
Infrastruktur geht, sondern darum, die Voraussetzungen für weitere 
Digitalisierung zu schaffen und den Business-Erfolg maßgeblich 
mitzubestimmen. Einkäufer müssen also sicherstellen, dass neu zu 
beschaffende Produkte und Services auch agil und zukunftsfähig 
sind. Hier bietet der IT-SOURC ING-Kongress des BME wertvolle 
Lösungsansätze und Informationen.“

Halûk sagol, associate director, inverto gmbH

„Das Programm der IT-SOURCING spannt jedes Mal einen interessan-
ten Bogen von Fachvorträgen aus Wissenschaft und Praxis zu den 
relevanten Zukunftsthemen im IT-Einkauf. Sehr nützlich sind auch die 
Best-Practice-Fallstudien aus Unternehmen, von denen die Teilneh-
mer auch kurzfristig in der Umsetzung profitieren können. Zuletzt 
schätze ich sehr die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit 
Verantwortlichen im IT-Providermanagement und die Erweiterung 
des persönlichen Netzwerks.“

Prof. dr. Wolfgang Bremer, fakultät informatik,  
technische Hochschule nürnberg georg simon ohm

„Ein sehr besonderer Event – Einkäufer und IT-Experten auf einer  
Veranstaltung – bei der es darum geht, die Welt aus beiden Sichten  
zu begreifen und so Lösungen für beide Abteilungen zu schaffen.  
Die Agenda hat einen sehr pragmatischen Ansatz und ist nicht „high  
sophisticated“, sondern praxistauglich und größtenteils praxiserprobt.  
Aber es gibt auch genügend Raum und Möglichkeiten, die Sicht auf  
die Zukunft zu diskutieren: Digitalisierung, agile Vorhaben und  
deren einkäuferische Begleitung, die notwendige Entwicklung der  
Einkäufer und der Ausbau der Einkaufsfunktion im Unternehmen.“

dr. Heinz schäffer, leiter it-einkauf, W&W service gmbH

faCtsheet
• 20 Referenten aus der Praxis
• Alle Vortragsunterlagen zum Download
•  Abendevent und Networking in den Design Offices  

düsseldorf kaiserteich inklusive

• 15 Partner und Aussteller vor Ort
•  Networking mit über 100 Fachkollegen aus  

it und einkauf
• Event App: Auch vor Ort immer bestens informiert!

Zusammenarbeit

digitale Projekte

software

lizenzen
Cloud

agile verträge  strategische transformation  

it-einkauf
wettbewerbsintensive vergabe  

saP 4/Hana
start-up-leistungen

WertschöpfungsaM
arbeitnehmerüberlassung agiler Preis?
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montag, 09. sePtemBer 2019

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

09.30 Eröffnung der 5. IT-SOURCING – Einkauf meets IT
Begrüßung der teilnehmer durch voiCe e.v. und Bme e.v.

09.45  NextGenIT – what does the next IT generation look like?
p it und Business arbeiten integriert an der Digitalisierung der Wertschöpfungskette in agilen organisationsformen  
p moderne it-organisation orientiert sich an end-to-end-verantwortung für it-Produkte – der Cio wird zum Produktmanager 
p  standardisierte kernprozesse im „Digital Core“ ermöglichen flexibilität für „leading innovation“  

für digitale geschäfts- und steuerungsmodelle
dr. Bettina uhlich, Cio, head of global it, evonik industries ag

10.15 Wie IT und Einkauf heute und in Zukunft erfolgreich zusammenarbeiten können
p Was der itler grundsätzlich vom einkauf wissen sollte – und umgekehrt
p Welche art der Zusammenarbeit ist im Zeitalter der Digitalisierung notwendig?
p Welche möglichkeiten einer erfolgreichen mitarbeit gibt es?
p effektives handeln nach innen – und nach außen
p gibt es Ziele und kPis, die Procurement und Cio gemeinsam entwickeln können?
p Wie kann der einkauf die it optimal unterstützen, wie kann man den einkauf frühzeitig ins Boot holen?
Christoph Bäumer, CPo, Bilfinger se

10.45 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung

11.15 agile und digitale Projekte erfolgreich umsetzen i

 agilität bedeutet nicht Beliebigkeit 
 dr. Holger lüngen, inditango ag

 end-to-end-services for Your digital Projects 
Markus Bullinger, Director Channel sales Program, arrow electronics inc.

11.45 IT-Sourcing – Digitalisierung als Chance zur Professionalisierung des Category Managements
p Bertelsmann und Bertelsmann group it-sourcing
p Der Category team approach „Collaboration is key“
p Weiterentwicklung des it-sourcing, die Digitalisierung als schlüssel
p ein tool als lösung? anforderungen, entwicklungen, Chancen
p vorteile einer systemgestützten standardisierung
p Das Category management als Business Partner
dirk kunz, head of group it sourcing – vice President Corporate information technology, Bertelsmann se & Co. kgaa

12.15 agile und digitale Projekte erfolgreich umsetzen ii

 Grundsteine für die Digitalisierung: Secure Hybrid-Cloud-Data-Center, Agile Delivery,  
 Digital Customer Experience und Digital Workspaces 
 dr. Carsten stockmann, vorstand, she informationstechnologie ag

 empower Your Procurement – ki as a service
Carsten Hochschon, geschäftsführer, knooing gmbh
ansgar nast-kolb, leiter/head of Business it Procurement, uniper

12.45 Mittagessen und Networking im Rahmen der Fachausstellung

14.00 Efficient IT with Software Defined Methods
p taking the agility challenge
p managing true it requirements
p the infrastructure evolution and solution space
p economic impact and efficiency of scale
frank Benke, head of it, hahn group

14.45 Wettbewerbsintensive Vergabe von IT-Outsourcing-Projekten
p konzept der wettbewerbsintensiven vergabemethode
p funktionsübergreifende monetäre Bewertung der qualitativen Provider-unterschiede
p vergabebeispiel eines outsourcing-Projekts
p voraussetzungen für eine erfolgreiche umsetzung
p Bei welchen it-Warengruppen ist die methode anwendbar?
Yuri azbukin, head of it-Procurement, Dräxlmaier group

15.30 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung
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 Den Transformationsprozess ganzheitlich gestalten – vom Rahmen zur konkreten Aktion!

17.30  Ende des ersten Kongresstages

19.00  Get Together in den Design Offices  
düsseldorf kaiserteich 
in zwangloser, kommunikativer atmosphäre bieten  
wir ihnen die gelegenheit, den ersten kongresstag  
in der einzigartigen Eventlocation Design Offices  
düsseldorf kaiserteich entspannt ausklingen zu lassen.  
nutzen sie die möglichkeit zum informellen networking!

Europasaal 1  
vortragsreihe a
Der Rahmen:
transformation des einkaufs + 
stabile Cloud

die strategische transforma-
tion des it-einkaufs bei der 
Helaba: eine agile Reise
p  Der erfolgsfaktor mensch
p  Die agile anpassung der 

einkaufsprozesse inkl. neuer 
einkaufssysteme

p  Die reise vom (operativen)
abwickler zum (strategischen)
Business Partner

p  verbesserte steuerung  
der einkaufs-transformation  
durch agiles vorgehen

dr. sebastian fass,  
head of it-Procurement,
helaba

raum Bonn  
vortragsreihe B
neue Horizonte und  
Fixpunkte: SAP/HANA und 
it-infrastruktur

strategische einkaufs- 
Perspektiven für saP s/4 
Hana-Migrationsprojekte
p  Business Case: Warum über-

haupt eine migration?
p  greenfield vs. Brownfield 

(conversion)
p  Prozessoptimierung
p  hosting: make or Buy
p  lizenzkauf
p  umsetzung: make or Buy und 

der „einkauf“ eines migrations-
partners 

p  erfahrungsbericht konversi-
onsprojekt: Project scope und 
„Pain Points“

Christian H. graszt, Cio,  
knüppel verpackung gmbh

raum Berlin 
vortragsreihe C
Get Agile! Verträge und  
arbeitsweisen neu denken

sourcing agile –   
steigerung von agilität in 
der  it-Beschaffung
p  Warum klassische it-ausschrei-

bungen nicht mehr funktio-
nieren

p  sich häufig ändernde oder un-
klare fachliche anforderungen: 
Wie eine agile it-Beschaffung 
und agile verträge abhilfe 
schaffen können

p  Durch agile methoden die Dau-
er der ausschreibung verkürzen 
und im vertrag flexibilität 
erhöhen

p  Bessere verträge: vorvertrag-
liche unsicherheit zwischen 
auftraggeber und auftragneh-
mer reduzieren

daniel gerster,  
research assistant, institut  
für Wirtschaftsinformatik,  
universität st. gallen

Cloud-Verträge: Risiken  
und lösungsvorschläge  
zur erfolgreichen kosten-
kontrolle in der Praxis
p  meistern sie aktuelle heraus-

forderungen von software-
verträgen in der Cloud

p  managen sie die abhängig-
keiten in heterogenen unter-
nehmensstrukturen

p  gestalten sie technische, 
organisatorische und kauf-
männische maßnahmen 
effizient

p  optimieren sie ihre einkaufs-
entscheidungen durch ein 
verbessertes Zusammenspiel 
von it und einkauf

uwe lehmann,  
licence manager, tui group

16.50 

16.00 

gebündeltes outsourcing von 
arbeitsplatz, telefonie, netz 
und security – viele vorteile 
und mehr Flexibilität
p  organisation, umsetzung und 

kostenvorteile der gebündel-
ten vergabe von infrastruktur-
leistungen – Best Practice

p  Betrieb der dezentralen it-
komponenten lan, Wan, 
unified Communication, 
managed Desktop services 
und security durch einen ex-
ternen Dienstleister – struktur, 
Prozesse, erfahrungen 

p  nutzenbilanz der Zusam-
menarbeit mit dem Partner 
– flexibilität, Dynamik, risiko-
betrachtung, regulatorik 

stefan schiffer,  
abteilungsleiter it-arbeitsplatz 
und systeme, DZ Bank ag

den einkauf in der Zusam-
menarbeit mit den fachbe-
reichen stärken – durch agile 
arbeitsweisen
p  Wo kommt Burda Procure-

ment her und wo stehen wir 
heute in Bezug auf „agilität“ 
und unsere agilen Werte?

p  Wobei hilft uns agilität in der 
anforderungsanalyse und  
-beschreibung in der Zusam-
menarbeit mit den fachberei-
chen? 

p  Was sind unsere learnings?

Christian Humbold,  
senior Procurement manager 
Corporate Procurement,  
Burda Procurement gmbh

IT-Einkauf: Digitalisiert und 
wegrationalisiert?

Wie werden Mitarbeiter von 
der digitalen transformation 
überzeugt und wie können sie 
für neue Aufgaben qualifiziert 
werden?

Prof. dr. Wolfgang Bremer, 
fakultät informatik, technische 
hochschule nürnberg georg 
simon ohm

raum Mailand  
round table session

ki in der realität – wie kann 
sie schon heute zur  schnellen 
automatisierung von Beschaf-
fungsprozessen und gleich-
zeitigen entlastung der it 
beitragen?

reinald schneller,  
geschäftsführer, netfira gmbh

 

5 Minuten Wechselpause
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Dienstag, 10. sePtemBer 2019

08.15 Begrüßungskaffee im Rahmen der Fachausstellung

 Neue Wege entstehen beim Gehen!

08.45 1st steps@Beschaffung von Start-up-Leistungen: Erste Ansätze und Erfahrungen
p Die strukturierung interner Bedarfe und Beschaffungsmarktimpulse
p ableitung und Bewertung verschiedener herangehensweisen der Zusammenarbeit
p identifikation und Diskussion erfolg stiftender schwerpunktthemen und rollen
dr. damir Budinscak, leiter global Purchasing Category nPm Business networks, festo ag & Co. kg

09.30 Wo steht KI aktuell in den Unternehmen? Ein kleiner (Markt-)Überblick
p Was wird schon umgesetzt und was ist in Zukunft denkbar?
p Wie entwickeln sich aktuell die it-Budgets für ki?
p Wie sieht der markt für ki aus? gibt es „große anbieter“? Wie ist die anbieterlandschaft?
p Welche Preis- und abrechnungsmodelle gibt es bei den anbietern?
p Was einkäufer und auch itler im sourcing beachten sollten, wenn sie ein ki-Projekt aufsetzen
Jörg Bienert, vorstand, Bundesverband künstliche intelligenz e.v. 

10.00 kosten und konditionen im Blick behalten

 gebrauchte software – clever, sicher, rechtskonform 
 stefan Buschkühler, Director Business Development, relicense ag

 Providermanagement – bei Risiken und Nebenwirkungen ...! 
 Marcus schneider, leiter Consulting, CCP software gmbh

 Mit Rate Card und Preismatrix zum passenden Preis – iteratives Management von dynamischen Konditionen 
 Halûk sagol, associate Director und leiter des Competence Centers indirect spend, inverto gmbh 
 ismail akgün, senior Project manager, inverto gmbh

 den einkauf durch einsatz von ki intelligenter machen 
 andreas ritter, senior account executive, ivalua

11.00 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung 

 Die stabile Basis: Software/Vertragsgestaltung/Rechtssicherheit

Europasaal 1  
vortragsreihe a
software sourcing

die Wertschöpfung im  
software-lizenzmanage-
ment mittels reifegrad-
analyse steigern
p  Die aufstellung von sam und 

lizenzmanagement in der 
schwarz gruppe 

p  gute gründe für eine 
reifegradanalyse im Bereich 
software

p  Was bei einer reifegrad- 
analyse zu beachten ist …

p  erkenntnisse für das manage-
ment und das sourcing – was 
sind die nächsten schritte?

dr. kewin stöckigt,  
leiter it-Beschaffung,  
schwarz Beschaffung gmbh

raum Bonn  
vortragsreihe B
Projekte, Provider und
verträge managen

Agile Projekte mit externen 
it-dienstleistern vertraglich 
vereinbaren
p  herausforderungen agiler  

it-Projekte in verträgen
p  agile leistungsbeschreibung, 

governance und slas
p  agiles Projekt = agiler Preis?
p  erfahrungsbericht

stephanie grebner,  
head of it vendor manage-
ment, Bsh hausgeräte gmbh

raum Berlin 
vortragsreihe C
rechtssicher in Projekten 
und sourcing

Beschaffung externer  
ressourcen mit und  
ohne AÜ
p  abgrenzung Dienstvertrag, 

Werkvertrag und aüg nach 
dem gesetz und in der Praxis

p  Projektplanung bei der 
Beschaffung externer 
 ressourcen

p  vertragsgestaltung bei  
der Beschaffung externer  
ressourcen

p  Die umsetzung der vor- 
gaben in der Praxis

dr. sabine von oelffen,  
senior associate, osborne Clark

11.30 

raum Mailand  
round table session

der ökonomische Weg in die 
Cloud – wie sie unabhängig 
von ihrer lizenzstrategie von 
gebrauchter Software profi-
tieren können

lennart Martens,  
key account manager,  
Preo software ag

5 Minuten Wechselpause
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lizenzmanagement und  
lizenzeinkauf – ein status-
bericht aus der Praxis
p  sam-Prozesse, Compliance, 

proaktives lizenzmanagement – 
wohin geht die reise?

p  aktuelle herausforderungen 
im lizenzmanagement (Cloud, 
open source, ...)

p  vertragsgestaltung –  
was geht?

p  tipps und tricks für den 
lizenzeinkauf 

Mag. Martin löhmer,  
arZ allgemeines rechenzent-
rum gmbh

international aspects of it 
Contracts and sourcing? 
Pitfalls & risks
p  Civil law vs. Common law 

dichotomy
p  liability issues in the drafting  

of it sourcing contracts
p  enforcement issues
p  ordre Public cases and  

contractual interpretation 
inpractice

ra ulrich Bäumer, ll.m.  
Partner, osborne Clarke und 
Justiziar, voiCe e.v.

rechtliche kernfragen in 
der Zusammenarbeit mit 
start-ups 
p  formale gestaltungsmöglich-

keiten für die kooperation
p  absicherung des eigenen 

Wettbewerbsvorteils  
–  Zuordnung der iP an  

ergebnissen 
 –  exklusivitäten/Wettbewerbs-

verbote
 –  aufbau von know-how im 

unternehmen
p  orientierung an den eigenen 

strategischen Zielen  

dr. Henriette Picot,  
Partner, Bird & Bird llP

Herausforderung: Indirekte 
nutzung von saP – was ist 
zu beachten? 
p  Das konzept der „indirekten 

nutzung“
p  technische einfallstore der 

indirekten nutzung
p  verhandlungsstrategien für 

neu- und Bestandskunden

ra ulrich Bäumer,  
Justiziar  voiCe e.v.
Heinz dille,  
repräsentant voiCe e.v. 
schweiz

12.50 

12.10 

IT-Verträge:  
vertragsmanagement im  
Zuge der digitalen trans-
formation
p  Der Wandel im vertrags-

management
p  einflussfaktoren und Beteiligte 

im it-vertragsmanagement
p  konsequenzen für die zustän-

digen verantwortlichen
p  anforderungen an vertrags-

management-software-  
anbieter (state of the art)

geronimo fritsch,
head of Contract management, 
Balluff gmbh

verträge über die  nutzung 
neuer technologien – 
 Herausforderungen und 
erste erfahrungen 
p  künstliche intelligenz und 

vertragsgestaltung
 –  einbindung von ki  

„as a service“
 –  haftungsfragen und 

 nutzungsrechte 
p  Blockchain – worauf kommt 

es an?
 –  smart Contracting über 

Distributed ledgers
 –  Datenschutz in der 

 Blockchain
Dr. Alexander Duisberg,  
Partner, Bird & Bird llP

Sourcing Special: 
it-sourcing in der  
finanzdienstleister  
Branche/aktuelle  
Herausforderungen

it-sourcing für finanzdienst-
leister
innovative, wertschöpfende impulse 
für ihre it, transformation und 
effizienz aus unserer erfahrung der 
Zusammenarbeit mit über 1.000 
unternehmen der finanzdienstleis-
tungsbranche  

Martin greiwe, sprecher 
der  geschäftsführung des 
 systemhauses ratiodata gmbh

5 Minuten Wechselpause

13.30 Mittagessen und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 Transformation mit Methode – Key Essentials im Change Management!

14.45 Interaktiver Einstieg in das Thema Change Management

15.00  Veränderungen im Unternehmen durch die erweiterte Digitalisierung technischer Anlagen –  
wie sich der Change in der Praxis umsetzen lässt
p  Was iiot, robotik, ki + Co. für die entwicklung und den Betrieb technischer anlagen bedeuten –  

und welche Potenziale, herausforderungen und risiken daraus entstehen
p Wie muss sich das unternehmen dafür verändern? Wie startet man den Change?
p Wie lässt sich dieser veränderungsprozess managen? Wo sind die knackpunkte (mitarbeiter, kommunikation etc.)?
Matthias Behrens, interim Cio/Cto und kooptiertes mitglied des voiCe-Präsidiums

15.30 Veränderungen erfolgreich managen
p Change erkennen: schnecke oder feuerwehr – welche art von Change wird gebraucht?
p Change ermöglichen: Wie sie mit der magischen Change-formel den turbo im Change einlegen
p Change-Dna: Was sie im Change-management von rattenhirnen lernen können
p Change verstehen: Wie sie mit Widersprüchen umgehen und mitarbeiter mitnehmen
p Change hacks: tipps & tricks aus der Praxis
gordon geisler, gorDon geisler Zukunfts-Dna, ist sparringspartner und vordenker für leadership und Change

16.30 Goodbye! Ausklang des Kongresses mit Kaffee im Rahmen der Fachausstellung und Ende der IT-SOURCING 2019
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Partner

arrow electronics, inc. entwickelt und integriert durch arrow global services seit 25 Jahren technologielösungen und hilft dabei, innovative  
Produkte schnell auf den markt zu bringen. Die services von arrow unterstützen sie dabei, ihr Produkt zu entwerfen, herzustellen und zu managen 
– von der idee, über die entwicklung, den Prototypenbau bis hin zur fertigung – und managed services während des gesamten Produktlebens-
zyklus und der verantwortungsvollen rücknahme von gebrauchter it-hardware.

arrow electronics inc. 
arne krüger  
frankfurter straße 211, 63263 neu-isenburg 
tel.: +49 (0)151 2348 4956, e-mail: arne.krueger@arrow.com, internet: www.arrow.com/arrow-services 

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
Johannes Biesing
Charlottenburger allee 60, 52068 aachen
tel.: +49 (0)241 92787 00, e-mail: johannes.biesing@aspera.com, internet: 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 (0)6421 17010, e-mail: sales@ccpsoft.de, internet: www.ccpsoft.de 

inditango – unser leitsatz ist: Die it wie ein unternehmen führen! Diesen leitgedanken setzen wir seit unserer gründung im Jahr 2001 systema-
tisch und nachhaltig für unsere kunden um. Dabei gilt es, Wirtschaftlichkeit und verlässlichkeit der it so zu steuern, dass die geschäftsprozesse des  
unternehmens den maximalen nutzen aus der it generieren. Dies erreichen wir durch die optimierung der kaufmännischen steuerung der it mit 
tBm (technology Business management) und durch innovative ansätze im it-einkauf.

inditango ag
Dr. holger lüngen
gänsemarkt 35, 20354 hamburg
tel.: +49 (0)40 3680788 0, e-mail: holger.luengen@inditango.com, internet: www.inditango.com 

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 Prozessoptimie-
rung über deren umsetzung vor ort bis zur Professionalisierung der gesamten supply Chain. als tochter der Boston Consulting group unterstützt  
inverto unternehmen bei der effizienzsteigerung und hilft wettbewerbsfähig zu bleiben.

inverto gmbH
halûk sagol
lichtstraße 43i, 50825 köln
tel.: +49 (0)221 485 687-0, e-mail: haluk.sagol@inverto.com, internet: www.inverto.com 

ivalua ist die Plattform zur stärkung der unternehmensweiten Beschaffung. sie ist von gartner und anderen analysten als leader anerkannt und 
mehr als 300 unternehmen setzen die source-to-Pay-suite bereits weltweit ein. mitarbeiter und lieferanten arbeiten gerne mit ivalua, denn die 
Plattform mit dem breiten und tiefgreifenden funktionsumfang ist sehr benutzerfreundlich. Dies spiegelt sich in einer kundenbindungsrate von über  
98 Prozent wieder. realize the possibilities at www.ivalua.com. follow us @ivalua

ivalua deutschland
andreas ritter
Dingolfinger straße 15, 81673 münchen
tel.: +49 (0)69 5050 2726 2, e-mail: info@ivalua.com, internet: www.ivalua.com 

knooing findet die optimale lösung für ihr individuelles Digitalisierungsprojekt. Wir übernehmen die Beratung, das matching mit den lösungen 
und stellen sicher, dass alle ihre anforderungen erfüllt werden. so können sie ihre Prozesse effizient optimieren und kosten senken. lösungs-
leistungen werden transparent und die Planung und nachhaltigkeit ihres Projekts dadurch verbessert. testen sie gerne unseren service mit einer 
kostenlosen erstanfrage!

knooing gmbH
selina-lena Wohlfart
Claudius-keller-straße 3b, 81669 münchen
tel.: +49 (0)152 227 709 33, e-mail: selina.wohlfart@knooing.de, internet: www.knooing.de 

Netfira bietet eine innovative softwarelösung, die alle operativen abläufe automatisiert und dem einkauf die Zeit verschafft, sich endlich auf 
die strategischen tätigkeiten konzentrieren zu können. Bestellungen, auftragsbestätigungen, lieferavise, rechnungen und andere Belege sowie 
anhänge können mit netfira digital übertragen, geprüft und automatisch erfasst werden. Die lieferantenanbindung erfolgt in minutenschnelle 
– einfach per app und mit hilfe von künstlicher intelligenz. mit netfira gelingt der unkomplizierte einstieg in unternehmensübergreifende digita-
lisierte Belegflüsse und in den einkauf der Zukunft!

Netfira GmbH
reinald schneller
altrottstraße 31, 69190 Walldorf
tel.: +49 (0)6227 899 4600-0, e-mail: info@netfira.com, internet: www.netfira.de 



+49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299

IT-SourcIng 2019
Einkauf meets IT

Die Preo software ag ist seit über 14 Jahren der sichere anbieter für gebrauchtsoftware in europa. neben dem an- und verkauf von gebrauch-
ter software ist die Beratung bei der lizenzoptimierung kernkompetenz des unternehmens. Die sicherheit des kunden steht für Preo an erster 
stelle: Das unternehmen zeichnet sich durch seine hohen sicherheits- und Qualitätsstandards aus („safe-3-system”). Preo bietet auditsichere 
lizenzübertragungen durch vollumfassende transparenz.

Preo software ag
lennart martens
oelstorfer landstraße 19, 21376 salzhausen
tel.: +49 (0)4172 9886-15, e-mail: l.martens@preo-ag.com, internet: www.preo-ag.com 

Die ratiodata gmbH zählt mit 1.200 mitarbeitern an 12 standorten und außenstellen und einem umsatz von rund 300 mio. euro zu den  
größten systemhäusern und Dienstleistern für Bankentechnologie und Dokumenten-Digitalisierung in Deutschland. über 45 Jahre u. a. spezialisiert  
auf it-intensive und regulierte Branchen und finanzdienstleister liefert sie zertifizierte Qualität mit einem netz von 250 servicetechnikern sowie  
9 kompetenzzentren für Digitalisierung, managed services, imaC/r, rollout und reparatur.

ratiodata gmbH
Dieter lindner
lyoner straße 9, 60528 frankfurt
tel.: +49 (0)69 38076-0, e-mail: info@ratiodata.de, internet: www.ratiodata.de 

relicense ag – empowering Your software assets Die 2008 gegründete relicense ag ist einer der europaweit führenden anbieter von  
gebrauchten software-lizenzen und berät firmen bei ihrer sam-strategie. auf die übertragung von volumenlizenzen im B2B-markt konzentriert, 
sorgen unsere teams am deutschen hauptsitz in inning am ammersee und im europäischen ausland dafür, dass unternehmen durch den einsatz 
gebrauchter oder den verkauf nicht mehr benötigter software finanzielle vorteile realisieren können.

relicense ag
tobias lander 
Carl-Benz-straße 5, 82266 inning am ammersee
tel.: +49 (0)8143 99 14 66-10, e-mail: tobias.lander@relicense.com, internet: www.relicense.com 

seit mehr als 30 Jahren konzipiert, entwickelt und betreibt die sHe informationstechnologie ag mit über 200 mitarbeitern an fünf standorten 
in Deutschland und im eu-ausland innovative, sichere it-anwendungen und infrastrukturen für die Digitalisierung in unternehmen. Der frühe 
einsatz moderner it ermöglicht den she-kunden Wettbewerbsvorteile in ihren märkten. sie sind immer eine it voraus.

sHe informationstechnologie ag
Peter Dyrbusch
Donnersbergweg 3, 67059 ludwigshafen
tel.: +49 (0)621 5200-0, e-mail: sales@she.net, internet: www.she.net 

mit freunDliCher unterstütZung von

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
internet: www.isg-one.com 

dXC technology (entserv deutschland gmbH)
gerhard haberstroh
schickardtstraße 32, 71034 Böblingen
tel.: + 49 (0)162 289 7668 
e-mail: gerhard.haberstroh@dxc.com
internet: https://www.dxc.technology/de 

aussteller

afB – social and green it | afB steht für full-service rund um gebrauchte hardware. als europas größtes gemeinnütziges it-unternehmen ist afB 
spezialisiert darauf, ausgemusterte it- und mobilgeräte von unternehmen, versicherungen, Banken und öffentlichen einrichtungen zu überneh-
men und dabei so viele geräte wie möglich wieder zu vermarkten. Das zertifizierte und für sein ökologisches und soziales engagement mehrfach 
ausgezeichnete unternehmen garantiert professionelle Dienstleistungen nach höchsten sicherheitsstandards von abholung über Datenvernich-
tung bis zum remarketing.

afB gemeinnützige gmbH
tobias negwer
ferdinand-Porsche-straße 13, 76275 ettlingen
tel.: +49 (0)7243 20000-142
e-mail: tobias.negwer@afb-group.eu, internet: www.afb-group.eu 

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 knowhow-mix unserer informatiker, Juristen und Betriebswirte.
microfin Unternehmensberatung GmbH
Branimir Brodnik
kaiser-friedrich-Promenade 12, 61348 Bad homburg
tel.: +49 (0)6172 17763-0, fax: +49 (0)6172 17763-200
e-mail: info@microfin.de, internet: www.microfin.de 

origina bietet einen erheblich verbesserten kundenzentrierten support-service für iBm softwareprodukte. Wir nutzen viele der gleichen unab-
hängigen technischen ressourcen wie iBm, jedoch zu 60% geringeren kosten. unterstützt werden über 800 iBm softwareprodukte wie tivoli, 
infosphere, Datasphere, DB2, Cognos und viele weitere.

origina gmbH  
michael scheib 
fürstenrieder straße 5, 80687 münchen 
tel.: +49 (0)89 3803 8240, e-mail: m.scheib@origina.com, internet: www.origina.com/de 

TM



Bme e.v. · frankfurter straße 27 · 65760 eschborn

informationen
Veranstaltungstermin und -ort:
09. – 10. september 2019 

radisson Blu scandinavia Hotel düsseldorf 
karl-arnold-Platz 5 
40474 Düsseldorf 
tel.: +49 211 45530 
e-mail: info.dusseldorf@radissonblu.com 
www.radissonblu.com/de/scandinaviahotel-duesseldorf 
eZ: ab 119,- € inkl. frühstück,  
abrufbar bis 08.08.2019,  
danach Preis und verfügbarkeit auf anfrage

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 
1.295,- € pro Person
1.195,- € pro Person für voiCe-mitglieder

Beachten sie unsere einmaligen sonder kon di-
tionen bei gleichzeitiger Buchung: Der 2. und 
3. Teilnehmer aus demselben Un ter neh men
erhalten jeweils 50 % Rabatt! Dieses Ange-
bot gilt nicht für anbieter von it-leistungen 
und -Produkten sowie Procure ment-Berater. 
Bitte haben sie verständnis, dass wir uns vor-
behalten, die teilnahme an der veranstaltung 
zu prüfen. rabatte sind nicht kombinierbar.
Anbieter von IT-Leistungen und -Produkten sowie 
 Procurement-Berater 
2.595,- € pro Person
2.495,- € 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

Bildquelle: istock.com/microstockhub

Änderungen vorbehalten

So melden Sie sich an:

Fax: +49 6196 5828 -299  |  E-Mail: anmeldung@bme.de  |  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 2019 vom 9. – 10. September 2019 in Düsseldorf teil.

  ich nehme am get together am 9. september 2019 ab 19.00 uhr in den Design offices  
Düsseldorf kaiserteich teil. Bitte beachten sie, dass eine teilnahme am get together nur 
nach voranmeldung möglich ist. 

 Ja       nein 

  ich interessiere mich für eine marketingplattform im rahmen der it-sourCing 
2019 und bitte um eine unverbindliche kontaktaufnahme.

teilnehmer 1:

Name Vorname

Position  Abteilung

Telefon  

E-Mail

  Ich bin VOICE-Mitglied.

teilnehmer 2: -50%
Name Vorname

Position  Abteilung

Telefon  

E-Mail

  Ich bin VOICE-Mitglied.

teilnehmer 3: -50%
Name Vorname

Position  Abteilung

Telefon  

E-Mail

  Ich bin VOICE-Mitglied.

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

 KON-ITS

253019091

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

Internet




