
Bei Buchung bis zum  

31. Dezember 2019  

sparen Sie bis zu 200,- €

www.bme.de/elektromotoren

 Die wichtigsten Preisentwicklungen

 rechtliche Fallstricke beim elektromotoreneinkauf

 Kostenanalyse und Zielkostenerreichung beim generatoreinkauf

 Besonderheiten beim einkauf von elektromotoren in China

 auswirkungen der elektromobilität auf den elektromotorenmarkt

6. BME-FORUM

einkauf von elektromotoren 
und antriebstechnik
12. FEBRUAR 2020 | STUTTgART

BUchEN SIE ZUSäTZLIch ZUM FORUM DIE WORKShOPS:

wOrKshOP a | 11. FeBruar 2020

technisches grundwissen für einkäufer: elektrische antriebe

wOrKshOP B | 13. FeBruar 2020

Beschaffungsmärkte für elektromotoren:  
marktüberblick, trends und  Preisentwicklung



DIENSTAg, 

11. FEBRUAR 2020

Einkauf von Elektromotoren und Antriebstechnik     |      www.bme.de/elektromotoren

wOrKshOPZiel
entscheidend für die Kosten eines antriebssystems sind im wesentlichen die gewählte motorbauart, die richtige auslegung und die pas-
sende auswahl der Komponenten sowie deren Zulieferer. um diese Punkte objektiv bewerten zu können, sind grundlegende Kenntnisse 
des Betriebsverhaltens und der eingesetzten technologien notwendig. Der workshop befasst sich dazu mit den grundlagen elektrischer 
maschinen und zeigt typische ausführungsbeispiele. Darauf aufbauend wird die Kostenstruktur von antrieben erörtert. neben aktuellen 
entwicklungstrends werden einsparpotenziale in Bezug auf die materialauswahl, Fertigung und auslegung diskutiert. Die teilnehmer 
sollen dazu befähigt werden, technische spezifikationen, Bezugsquellen und Kostentreiber sachgerecht beurteilen zu können.

ZielgruPPe
Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus einkauf, materialwirtschaft und supply Chain management, die sich 

 Basiswissen über elektromotoren und deren Kostenzusammensetzung aneignen möchten.

inhalte

grundlagen der antriebstechnik
 ◾ wirkprinzipien
 ◾ Bauformen elektromagnetischer wandler
 ◾ getriebe
 ◾ systembetrachtungen

arten von elektromotoren
 ◾ gleichstrommotor
 ◾ synchron- und asynchronmaschinen
 ◾ elektronisch kommutierte motoren (Pmsm, BlDC, BlaC)
 ◾ sonderbauformen (servo-, torque-, schrittmotoren)

anwendungsfelder verschiedener motoren
 ◾ Consumer geräte
 ◾ automotiv/elektromobilität
 ◾ automatisierungstechnik
 ◾ sonderanwendungen

Kostentreiber und kritische Bauteile
 ◾ werkstoffe 
 ◾ Fertigungstechnologien
 ◾ Zusatzkomponenten
 ◾ ansteuerelektronik

Diskussion über mögliche Bezugsquellen 
 ◾ standardmotor oder anwendungsspezifische lösung
 ◾ eigen- und auftragsfertigung

entwicklungstrends und einsparpotenziale 
 ◾ neue werkstoffe und Fertigungsverfahren?
 ◾ material- und energieeinsparung
 ◾ systemintegration
 ◾ antriebsauslegung

alternative antriebskonzepte
 ◾ axialfluss- und transversalflussmaschinen
 ◾ reluktanzmotoren
 ◾ Bewertung und einordnung neuer Konzepte

methODiK
Vortrag, gruppenarbeit, Diskussion

ihr wOrKshOPleiter
Dr.-Ing. Tobias Heidrich ist wissenschaftlicher mitarbeiter im Fachgebiet Kleinmaschinen an der technischen universität ilmenau. er 
studierte elektrotechnik und promovierte auf dem gebiet der elektrischen Kleinmotoren. Zudem führt er die Firma elektromotorentechnik 
ilmenau gmbh, die sich mit der entwicklung von antrieben befasst.

wOrKshOPZeiten
09.00 – 16.30 uhr
Die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem workshopleiter festgelegt.

technisches grundwissen für einkäufer:  
elektrische antriebe

Workshop A



MITTWOch, 

12. FEBRUAR 2020 

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

Fachlicher Vorsitz und moderation:
Frank Nolte, stellv. Chefredakteur, etz – elektrotechnik + automation

09.00 Begrüßung 

09.15 Vorstellungsrunde der teilnehmenden

09.30 Preisentwicklungen bei kleinen, mittleren und großen motoren
 ◾ 3 motorgrößen und deren preiskritischsten Komponenten
 ◾ analyse der Preistreiber und entwicklung der rohstoffpreise
 ◾ leistungssteigerungen versus Kosten. eine Frage der größe?
 ◾ günstige und effiziente lösungsansätze

Thomas Supplieth, Commodity manager, asm assembly systems gmbh & Co Kg

10.15 rechtlicher rahmen im einkauf von elektrischen antrieben – ein schutzkonzept entwickeln 
 ◾ gestaltung von lieferverträgen für den einkauf von elektrischen antrieben
 ◾ Differenzierung für die Beschaffung in eu-ländern, nicht-eu-ländern und China 
 ◾ risiko: lieferanteninsolvenz, Bedeutung des eigentumserwerbs 
 ◾ schutz gegen weitere risiken: Know-how-schutz, Verzug, andere leistungsstörungen 

RA Martin Neupert, Partner, bnt rechtsanwälte gbr, nürnberg 

11.00 gemeinsame Kaffee- und teepause

11.30 Benchmark: adäquate aufwendungen für sonder-elektromotoren beim hersteller
 ◾ aufwendungen in der herstellung von sonder-elektromotoren
 ◾ ungereimtheiten bei herstellern und wie man sie erkennt
 ◾ Vom lieferanten zum Partner
 ◾ Overengineering?
 ◾ was sind indikatoren für die Produktivität des herstellers?
 ◾ möglichkeiten der gewinnmaximierung beim hersteller

Klaus Jakobs, Cost estimating, hensOlDt sensors gmbh

12.00 gemeinsames mittagessen

13.00 Zielkostenerreichung beim nFZ am Beispiel elektromotor und generator der transportkältemaschine
 ◾ Besonderheiten des generators 
 ◾ Kostenanalyse beim Komponenteneinkauf 
 ◾ transparenz herstellen 
 ◾ Dauerhafte Beziehungen aufbauen

Frank Eichenauer, head of Purchasing Department, schmitz Cargobull ag

13.45 workshop: Besonderheiten beim einkauf von Komponenten eines generators
Das Plenum wird in gruppen eingeteilt, in denen die am häufigsten auftauchenden herausforderungen in dem  
Kontext bearbeitet werden
Frank Eichenauer, head of Purchasing Department, schmitz Cargobull ag

15.00 gemeinsame Kaffee- und teepause

15.30 Besonderheiten beim einkauf von elektromotoren in China
 ◾ Kostenfaktoren beim Komponenteneinkauf in China
 ◾ Die häufigsten versteckten Fallen
 ◾ wechselkursschwankungen, politische wirrungen und Zollkonflikte 
 ◾ schwierigkeiten mit übersetzungen und antworten darauf
 ◾ Qualitätsmanagement vor Ort
 ◾ wie langfristige lieferantenentwicklung möglich ist
 ◾ Zusammenarbeit mit lokalen helfern

Bodo Helm, VP Operations China, nordex se

16.15 auswirkungen der elektromobilität auf den markt elektromotoren
 ◾ einführung: wann wurde das e-auto erfunden und von wem? wann gab es schon mal elektroautos auf dem markt  

und warum sind sie verschwunden?
 ◾ was bedeutet e-mobilität?
 ◾ welche rohstoffe/Komponenten sind für elektromotoren wichtig?
 ◾ notwendige Voraussetzungen für elektromotoren für applikationen
 ◾ welche rohstoffe, die auch für herkömmliche elektromotoren wichtig sind, werden bald „nadelöhre“ und damit 

 problematisch sein? Kann der einkäufer darauf irgendwie reagieren?
 ◾ Können einkäufer herkömmlicher elektromotoren auch vom Phänomen e-auto profitieren?  

gibt es irgendwo rohstoffe, die dann leichter verfügbar sind?
Herbert Nemeth, strategischer einkauf, melecs ews gmbh

17.00 ende des Forums

ForuM



Einkauf von Elektromotoren und Antriebstechnik     |      www.bme.de/elektromotoren

DONNERSTAg, 

13. FEBRUAR 2020

wOrKshOPZiel
Dieser workshop beleuchtet die marktsituation für elektromotoren und die entwicklungen in Deutschland, europa und den hot spots 
weltweit. es werden Faktoren beleuchtet, die einfluss auf die Preisentwicklung haben. Die Fragestellung, welche Chancen und risiken auf 
den weltweiten märkten in den nächsten Jahren unsere warengruppenstrategien beeinflussen werden, wird intensiv behandelt. abge-
rundet wird der workshop durch die Betrachtung und Bewertung von entwicklungsmöglichkeiten und trends auf den Best Cost markets 
sowie tipps für die lieferantensuche und -auswahl beim BCC sourcing. 

ZielgruPPe
Der workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich einkauf von elektromotoren und elektrischen antrieben.

inhalte

aktuelle situation auf globalen Beschaffungsmärkten für 
elektromotoren

 ◾ was macht die Produktqualität aus?
 ◾ status Beschaffungsmarkt europa 

ausblick auf mögliche trendmärkte 
 ◾ länderanalysen weltweit
 ◾ aufzeigen außergewöhnlicher Beschaffungsprojekte in 
 ländern, die nicht auf dem „main stream“ liegen

 ◾ Punktuelle Betrachtung potenzieller trends

Kostenstrukturen in Best Cost Countries – Betrachtung  
unter tCO-gesichtspunkten

 ◾ anforderungen an die Beschaffung von elektromotoren 
 allgemein

 ◾ anforderungen an die Beschaffung von elektromotoren in  
BCC im Besonderen

 ◾ Kostenstrukturen und Besonderheiten in BCC

entwicklung der Kostenstruktur auf den traditionsmärkten  
in europa 

 ◾ wie entwickeln sich die kostenbestimmenden Faktoren?
 ◾ welche Zukunft haben die traditionsmärkte?

lieferantensuche und -auswahl
 ◾ Beschaffungsmarketing für den einkauf von elektromotoren 
und antriebskomponenten in BCC

Diskussion
wie beeinflussen aktuelle themen und potenzielle risiken  
(z.B. währungsrisiken, markt- und politische Veränderungen, 
techniktrends wie industrie 4.0 bzw. die Digitalisierung der 
 geschäftsprozesse) unsere zukünftigen strategien?

methODiK
Vorträge, gruppenarbeit, Diskussion, handout

ihr wOrKshOPleiter
Holger Rogge ist unternehmensberater bei ProcurementPoint asia ltd. mit dem schwerpunkt metall und vorwiegend in europa und asi-
en tätig. Zuvor sammelte er langjährige erfahrung im einkauf von stahl und metallprodukten, z.B. als einkaufsleiter bei Firmen wie Deutz, 
Vaillant, haniel und edscha.

wOrKshOPZeiten
09.00 – 17.00 uhr
Die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem workshopleiter festgelegt.

Beschaffungsmärkte für elektromotoren:  
marktüberblick, trends und Preisentwicklung

Workshop B



Zum Veranstaltungsinhalt

nicht erst seit der CO2-Diskussion ist energiesparen in der industrie ein wichtiges thema. Der verringerte stromverbrauch verbessert 
nämlich nicht nur den ökologischen Fußabdruck, sondern reduziert auch die Kosten. Da sich vor allem in der antriebstechnik viel energie 
sparen lässt, sollten einkäufer wissen, worauf es dabei ankommt. 

im rahmen des 6. Bme-Forums „einkauf von elektromotoren und antriebstechnik“ beleuchten wir mit Praxis-Vorträgen, wie sich die 
Preise für elektromotoren und deren Komponenten zusammensetzen (sollten), welche Probleme beim einkauf im auge zu behalten sind 
und wie sich der markt – auch vor dem hintergrund der elektromobilität – aktuell entwickelt.

ZielgruPPe

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen:

 ◾ einkauf von elektromotoren bzw. antriebstechnik
 ◾ einkauf von elektromechanik
 ◾ Commodity und lead Buyer 
 ◾ strategischer einkauf 
 ◾ globaler einkauf
 ◾ technischer einkauf
 ◾ Projekteinkauf 
 ◾ supply Chain management

Dieses FOrum sOllten sie niCht VerPassen, wenn sie:
 ◾ von Preisänderungen bei elektromotoren direkt betroffen sind
 ◾ angebote von herstellern für elektromotoren besser einschätzen wollen
 ◾ auch künftig Versorgungssicherheit für elektromotoren gewährleisten müssen

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

Für Partner/aussteller:

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

einkauf von elektromotoren und antriebstechnik

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

6. BME-Forum: Einkauf von  

Elektromotoren und Antriebstechnik BME-ForuM



Informationen
Termine und Ort

Workshop A 
Dienstag 11. Februar 2020 09.00 – 16.30 Uhr

Forum:  
Mittwoch 12. Februar 2020 09.00 – 17.00 Uhr

Workshop B: 
Donnerstag 13. Februar 2020 09.00 – 17.00 Uhr

Park Inn by Radisson 
Hauptstätter Straße 147 
70178 Stuttgart 
Tel.: 0711 320 940 
EZ: 128,- € inkl. Frühstück  

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis 13.01.2020 
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 31.12.2019 Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.795,- € statt 1.995,- € zzgl. MwSt.
Forum + 1 Workshop 
Bis zum 31.12.2019 Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.295,- € statt 1.495,- € zzgl. MwSt.
Forum 
Bis zum 31.12.2019 Frühbucherrabatt von 100,- € 
995,- € statt 1.095,- € 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. Die Teilnahme-
gebühr beinhaltet Dokumentationsunterlagen – soweit vom 
Referenten zur Veröffentlichung freigegeben – Kaffeepausen, 
Mittagessen und Pausengetränke.

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.

Änderungen vorbehalten
Bildquelle: iStock.com/alienhelix

Bme akademie gmbh · Frankfurter straße 27 · 65760 eschborn

 

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

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

FOR-EMO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. BME-FORUM: Einkauf von Elektromotoren und Antriebstechnik

Einkauf von Gussteilen und massivumgeformten Bauteilen     |      www.bme.de/guss_schmiedeteile

Ja, ich möchte am 6. BME-Forum „Einkauf von Elektromotoren und Antriebstechnik“ teilnehmen

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

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

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

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

322002005

Bei Buchung bis zum 
31.12.2019 sparen  
Sie bis zu 200,- €

-10%

www.bme.de/social

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

Jetzt anmelden!

Internet


