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◾  Wie der Einkäufer von Anfang bis Ende den Hut aufbehält

◾  Ausschreibungen: Die richtige Spezifikation finden und formulieren

◾  Change Management: Wie Änderungen auch nach Projektbeginn möglich sind

◾  Langfristige Kostenfaktoren im Zaum halten

einkauf xxl: große investitionsprojekte erfolgreich ins Ziel bringen

BuChEN SIE ZuSäTZLICh ZWEI INTENSIV-WorKShoPS

workShoP a | montag, 2. DeZember 2019

investitionsgüterbeschaffung: vertragsrechtliche herausforderungen und claim management

workShoP b | mittwoch, 4. DeZember 2019

investitionsgüter: Den lebenszyklus optimieren



MoNTAg,  
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workShoPZiel
in diesem eintägigen workshop erfahren Sie, wie Sie in entscheidenden rechtsfragen des anlagen- und investitionsgütereinkaufs kompetent 

handeln. Sie lernen, vertragsklauseln rechtssicher zu formulieren und sich in verhandlungen erfolgreich durchzusetzen.  Darüber hinaus wer-

den im workshop die typischen herausforderungen wie lieferverzug, mängel und haftungsbegrenzungen behandelt und  lösungs strategien 

aufgezeigt.

Im Workshop werden Ihre Fragen direkt an Beispielverträgen erläutert! 

bitte schicken Sie uns vorab ihre kaufverträge bzw. auszüge daraus zu. Selbstverständlich werden ihre Daten vertraulich behandelt. Sensible 

kunden- und Preisangaben bitten wir zu schwärzen. Der workshopleiter wird die verträge zur vorbereitung nutzen, um sicher zu stellen, 

dass der workshop auf Sie und ihre individuellen herausforderungen abgestimmt ist und Sie den maximalen nutzen daraus ziehen.

Der workshop ist eine sinnvolle ergänzung zum forum und zielt auf die weiterentwicklung der persönlichen Skills der teil nehmer ab.

ZielgruPPe
Der workshop richtet sich an fach- und führungskräfte aus dem einkauf, die mehr Sicherheit bei Vertragsverhandlungen und  

-abschlüssen sowie beim Claim Management im rahmen der investitionsgüterbeschaffung gewinnen möchten.

inhalte

rechtliche herausforderungen im vorvertraglichen bereich
 ◾ letter of intent, memorandum of understanding

 ◾ übersendung des leistungsverzeichnisses

 ◾ geheimhaltungserklärung mit vertragsstrafe

 ◾ vertretungsberechtigungen

vertragsphase – wasserdichte vertragsklauseln formulieren
 ◾ vertragsrechtliche grundsätze

 ◾ abgrenzung kaufvertrag vs. werkvertrag

 ◾ bedeutung von agb und individualvereinbarung

 ◾ grundprinzipien der vertragsgestaltung (leistungs-

beschreibung/inhalt/Dokumentation/aufbau)

 ◾ haftungsrisiken in vorvertraglicher Phase

 ◾ wirksame vereinbarung von vertragsklauseln

 ◾ vertragsklauseln und agb-recht

 ◾ vertragsgestaltung im internationalen rechtsverkehr

claim management in der vertragserfüllungsphase
 ◾ fristen/termine/behinderung

 ◾ Pauschalierter Schadensersatz/abgrenzung vertragsstrafe

 ◾ abnahme

 ◾ vorzeitige vertragsbeendigung während der erfüllungsphase

 ◾ claim management bei insolvenz des vertragspartners

claim management in der mängelhaftungsphase
 ◾ mängelhaftung

 ◾ abgrenzung mängelhaftung vs. garantie

 ◾ haftung und haftungsbegrenzung/typische  

begrenzungsklauseln

abwehrstrategie
 ◾ Sicherheiten/bürgschaften

methoDik
vortrag, Praxisbeispiele, Diskussion, gruppenarbeit, handout

ihr workShoPleiter
Berthold Bockamp ist rechtsanwalt, mediator und lehrbeauftragter an der Dualen hochschule baden-württemberg sowie ein erfahrener 
trainer für die behandlung einkaufsjuristischer fragestellungen. herr bockamp ist außerdem co-autor der fachpublikation „Das große 
handbuch einkaufs- und beschaffungsmanagement“ (mi-verlag) und veröffentlicht regelmäßig artikel zu aktuellen rechtsthemen in der 
fachzeitschrift „beschaffung aktuell“.

workShoPZeiten
09.00 – 17.00 uhr

Die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem workshopleiter festgelegt.

investitionsgüterbeschaffung: vertragsrechtliche 
 heraus forderungen und claim management

Workshop a
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moderation: 
Prof. Dr. Florian C. Kleemann, Professor für Supply chain management, insb. einkauf & beschaffung
fakultät betriebswirtschaft, hochschule für angewandte wissenschaften münchen

09.15 herausforderung investitionsgüter – ein überblick  
Prof. Dr. Florian C. Kleemann

09.30    handshake-Session: Zeit zum netzwerken 
 erhalten sie einen schnellen überblick, wer heute vor ort ist. Stellen Sie sich im 3-minuten-takt 
 gegenseitig vor und knüpfen Sie wertvolle kontakte zu anderen einkäufern.

10.00 Der einkäufer als Process owner: ganzheitliche caPex-Prozessbegleitung ermöglichen
 ◾ wo und wann hat der einkäufer den größten Spielraum zur einflussnahme?
 ◾ bedarfsradar und bedarf erkennen/Projektauswahl; Portfolio
 ◾ vorbereitung bzw. Spezifikation/Sourcing
 ◾ budgetfreigabe/umsetzung und realisierung
 ◾ erfolgskontrolle und validierung

Florian Strate, leiter technischer einkauf, klüber lubrication münchen Se & co. kg

10.45 kaffee- und teepause

11.15 „richtige“ gestaltung von ausschreibungen für anlagen und investitionen
 ◾ Die Spezifikation =  des Pudels kern!
 ◾ wettbewerb der ideen erzeugen
 ◾ mindset auf tco – kosten statt Preis!
 ◾ was Sie unbedingt lassen sollten, um Probleme zu vermeiden

Dominik Freygang, head of non-Production material, head of facility, construction & Safety management,  
s.oliver bernd freier gmbh & co. kg 

12.00 richtige Zusammenarbeit des einkaufs mit den fachabteilungen
 ◾ welche informationen braucht der einkauf von den fachabteilungen, um anforderungen zu formulieren?
 ◾ nötiger kulturwandel, damit die Zusammenarbeit klappt

Sven Petz, Senior Project Procurement manager, rwe technology international gmbh 

12.45 gemeinsame mittagspause

13.45 thementische (inkl. Diskussion in den gruppen und vorstellung der ergebnisse)

ForuM

Thementisch 1
gibt es Standardisierungs-
potenzial im caPex-einkaufs-
prozess? 

Dominik Freygang

Thementisch 2
Scheitern von investitions-
projekten: wo kann der ein-
käufer wann gegensteuern? 

Florian Strate

Thementisch 3
konjunkturelle auswirkun-
gen auf die beschaffungs-
märkte 

Prof. Dr. Florian C. Kleemann

Thementisch 4
welche infos/unterlagen 
zeigen mir, der lieferant 
befindet sich in Schwierig-
keiten?
Stefan Romeike

14.45  change management während des investitionsprojekts
 ◾ häufige gründe für Änderungen nach Projektstart 
 ◾ Die Änderungen richtig in gang setzen und kommunizieren 
 ◾ So bringen Sie ihr investitionsprojekt trotz Änderungen erfolgreich ins Ziel

Michael Rosenthal, leiter Produktion und technik, haSit trockenmörtel gmbh

15.30 kaffee- und teepause 

16.00  richtige abbildung des einkaufsprojekts
 ◾ wer ist verantwortlich für welche Dokumentation?
 ◾ was muss für wen abgebildet werden, damit die beteiligten es finden und nutzen können?
 ◾ wie externe kundenportale auch für interne Projekte anwendung finden: erfahrungen mit dem cP-Portal
 ◾ bedienfreundlichkeit auch intern! 
 ◾ erfahrungen mit (verschiedenen) Software-lösungen
 ◾ langfristige ablage der Dokumente: So geht nichts verloren

Angelika Fröhning, leiter Produktion und technik, haSit trockenmörtel gmbh

16.45 erfahrungsbericht: einkauf für investitionsprojekte bei thyssenkrupp Steel europe 
 ◾ einordnung des investitionseinkaufs in den bereich Procurement bei thyssenkrupp Steel europe
 ◾ beispiele für investitionsprojekte bei thyssenkrupp Steel europe
 ◾ was waren die externen und internen anforderungen?
 ◾ was waren kritische erfolgsfaktoren und lösungsansätze für den investitionseinkauf?

Stefan Romeike, leiter technischer einkauf (caPex), thyssenkrupp Steel europe ag 

17.30 abschließende Diskussionsrunde

17.45 ende des forums
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MITTWoCh,  

4. DEZEMBEr 2019

workShoPZiel
Das eigentliche „leben“ einer investition beginnt nach ihrer anschaffung. entsprechend muss sich der einkäufer mit beschafften anlagen 

auch für die Dauer ihrer operativen tätigkeit auseinandersetzen. Die beobachtung der während der nutzung anfallenden kosten – die tco-

analyse – ist dabei wichtig, aber alleine nicht ausreichend. Denn der einkäufer muss auch die faktoren im auge behalten, die vielleicht nicht 

direkt kostenrelevant sind, aber einen großen einfluss auf die langfristige Produktivität der anlagen haben. Deshalb geht der workshop ne-

ben der klassischen tco-analyse auch auf die langfristig konstruktive Zusammenarbeit mit lieferanten, zuverlässigem ersatzteilmanagement 

und die möglichkeiten durch retrofit ein.

ZielgruPPe
Der workshop richtet sich an fach- und führungskräfte aus den bereichen Strategischer einkauf, einkauf, einkaufscontrolling, lieferanten-

management, instandhaltung, controlling, Supply chain management sowie an die geschäftsleitung.

inhalte

lieferantenselektion: wie evaluieren wir Service- 
leistungen der anbieter?

 ◾ welche Services sind wichtig und werden im lebenszyklus  

der investitionsgüter benötigt?

 ◾ wie Services und wartungsverträge bereits in ausschreibun-

gen von investitionsgütern berücksichtigen?

Stärkung von tco-analysen im beschaffungsprozess  
und lebenszyklus von investitionsgütern

 ◾ analyse der kostenstrukturen und Zusammenarbeit mit  

den fachabteilungen

 ◾ einholung von informationen bei herstellern und anderen 

kunden

 ◾ verwendung von historischen Daten

 ◾ messung, ausweisung und Dokumentation des energie-

verbrauchs

 ◾ Potenziale erneuerbarer energien und intelligentes last-

management

Stärkung des ersatzteilmanagements im lebenszyklus  
von investitionsgütern

 ◾ herausforderungen im ersatzteilmanagement  

(bedarfsplanung, Stammdaten, monopole usw.)

 ◾ reaktives und proaktives obsolescence management

 ◾ neue Software-lösungen und exkurs zu internet of things 

(iot): maschinen, die selbst ersatzteilbedarfe managen

retrofit: bei umbauten und umrüstungen den hut 
 aufbehalten

 ◾ Strategische fragestellungen: retrofit vs. neubeschaffung 

sowie make-or-buy

 ◾ welche aspekte muss der einkauf bereits bei der erst-

beschaffung berücksichtigen, um retrofits erfolgreich 

 durchführen zu können?

methoDik
impulsvorträge, Praxisbeispiele, gruppenarbeit

ihr workShoPleiter
Prof. Dr. Jörg Grimm ist Professor für Supply chain management und beschaffung an der berner fachhochschule sowie lehrbeauftrag-

ter an der universität St. gallen. er war zuvor in leitenden Positionen bei den Schweizerischen bundesbahnen (Sbb) tätig und verfügt über 

langjährige erfahrungen in der bahn-, automobil- und Öl- & gas-industrie. jörg grimm publiziert regelmäßig sowohl in wissenschaftlichen 

als auch praxisorientierten fachzeitschriften zu den themen einkauf, logistik und Supply chain management.

workShoPZeiten
09.00 – 17.00 uhr 

Die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem workshopleiter festgelegt.

investitionsgüter: Den lebenszyklus optimieren

Workshop B 



Schnelle Projektabwicklung bei komPlexen anSchaffungen
Die beschaffung von anlagen und investitionsgütern zeichnet sich durch einzigartigkeit, technische komplexität,  lange 
 abwicklungsdauer und hohe beträge aus. Standardisierte lösungen kommen schnell an ihre grenzen, denn kein 
 investitionsprojekt gleicht dem anderen. Die Durchführung von investitionen im rahmen professioneller einkaufsprojekte 
kann helfen, teure fehler zu vermeiden und den unternehmenserfolg zu sichern.

warum inveStitionen funktionieren oDer Scheitern
Das 11. bme-forum einkauf von anlagen und investitionsgütern macht deutlich, wie der einkäufer in diesem schwierigen 
geflecht von anfang an eine gestaltende funktion ausübt. es geht darum, wie anforderungen klar kommuniziert werden, 
absprachen mit den fachbereichen funktionieren und flexibilität auch nach Projektbeginn möglich ist.

warum Sie teilnehmen Sollten

Profitieren Sie von der Projekterfahrung unserer Referenten und erfahren Sie: 

3  wie große investitionsprojekte richtig abgebildet und dokumentiert werden

3  bei welchen Projektschritten sich der einkäufer einbringen sollte, weil die hebelwirkung am größten ist

3  welche Sprache bei ausschreibungen für anlagen und investitionsgütern nötig ist, damit sie von den anbietern 
 verstanden werden

3  wie andere industrieunternehmen ihre investitionen erfolgreich umgesetzt haben

wen Sie auf Der veranStaltung treffen
fach- und führungskräfte aus den bereichen anlagen- und investitionsgütereinkauf, technischer einkauf und Projektein-
kauf, einkauf, Strategischer einkauf, Supply chain management, materialwirtschaft, instandhaltung sowie alle, die an der 
beschaffung von anlagen/anlagenkomponenten beteiligt sind

Networking-Special: Zeit zum intensiven Austausch

während der handshake-Session knüpfen Sie innerhalb weniger minuten und mehrerer wechsel kontakte zu anderen 
einkäufern. nutzen Sie die gelegenheit, sich intensiv untereinander auszutauschen und zu vernetzen.

ihre anSPrechPartner beim bme

für inhaltliche fragen:

Pascal Dumont du voitel 
tel.: 06196 5828-249 
e-mail: pascal.dumontduvoitel@bme.de

für anmelDungen:

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

einkauf von anlagen und investitionsgütern 
einkauf xxl: große investitionsprojekte erfolgreich ins Ziel bringen
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Ja, ich möchte am 11. BME-Forum „Einkauf von Anlagen und Investitionsgütern“ 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.

Informationen
Termine und Ort

Workshop A: 
Montag 2. Dezember 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Forum:  
Dienstag 3. Dezember 2019 09.15 – 17.45 Uhr

Workshop B: 
Mittwoch  4. Dezember 2019 09.00 – 17.00 Uhr

Dorint Pallas Wiesbaden  
Auguste-Viktoria-Straße 15  
65185 Wiesbaden  
Tel.: +49 611 33060

EZ: 132,- € inkl. Frühstück

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis zum 
01.11.2019 gültig ist. Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte 
selbst unter dem Stichwort „BME“ vor. Für Stornierungen oder 
Umbuchungen ist der Teilnehmer verantwortlich.

Teilnahmegebühren
Forum + 2 Workshops 
1.995,- € zzgl. MwSt.

Forum + 1 Workshop 
1.495,- € zzgl. MwSt.

Forum 
1.095,- € zzgl. MwSt.

1 Workshop 
895,- € € zzgl. MwSt.

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 Teilneh-
mer 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 Aka-
demie, zu finden unter www.bme.de/agb.

Änderungen vorbehalten

Bildquelle: imagine Photographer/Shutterstock.com
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  Forum + 2 Workshops
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  Forum + Workshop B
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Verfolgen Sie den BME in den sozialen Netzwerken: www.bme.de/social

gleichzeitige Buchung

Teilnehmer 1 

Name Vorname

Position Abteilung

Telefon 

E-Mail

Teilnehmer 2 

Name Vorname

Position Abteilung

Telefon 

E-Mail

Firma

Firma

Straße/Postfach  PLZ/ort

Branche

Datum/unterschrift 

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach 

PLZ/ort

For-ANL 
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