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Zusammenarbeit stärken, Kosten minimieren,  
Qualität steigern

2 GetreNNt bUchbAre workShoPS:

Workshop A | 9. okToBer 2019

einkauf und engineering als erfolgreiches Dream-Team! saving-projekte 
 gemeinschaftlich meistern!

Workshop B | 9. okToBer 2019

Methoden und Werkzeuge der kosten- und Wertanalyse  
im produktentstehungsprozess

  kurzworkshop: Querdenken in 3D mit der lego®-serious-play®-Methode

  supplier enabled innovation – wie man das innovationspotenzial der lieferanten-
basis wirksam einsetzen kann

  Cost engineering als wirkungsvolles Werkzeug zur produktkostenoptimierung

  Design-for-Manufacturing: Werkzeuge, ein notwendiges Übel oder als schlüssel 
zum erfolg?

  gemeinsame produktentwicklung: zusammenarbeit in interdisziplinären Teams 



MoNtAG,  

7. oktober 2019

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

Fachlicher Vorsitz und Moderation: 
Torsten Althaus, leiter supply Chain Management, Fusheng industrial Company 

09.30     Begrüßung der Teilnehmer und eröffnung der Veranstaltung:  
handshake-session – zeit zum netzwerken 
erhalten sie einen schnellen Überblick, wer heute vor ort ist. stellen sie sich im 2-Minuten-Takt gegenseitig  
vor und knüpfen sie neue kontakte.

09.45   Diskussions-special:  
herausforderungen für den einkauf im produktentstehungsprozess – diskutieren sie gemeinsam im plenum in 
Vorbereitung auf den Workshop

10.00   KuRZwORKSHOp: Querdenken in 3D: Mit der lego®- serious-play®-Methode die  optimale zusammenarbeit mit 
 anderen Abteilungen und lieferanten gestalten*

 ◾ lernen sie im Workshop eine innovative Methode kennen 
 ◾ reflektieren sie über das zukünftige profil von vernetzt und interdisziplinär arbeitenden Akteuren entlang  

der Wertschöpfungskette  
 ◾ gestalten sie die optimale zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und lieferanten

Sven poguntke, Trainer für Design Thinking, Business Development Consultants  
(inklusive 30-minütiger kaffee- und Teepause)

11.30  kaffee- und Teepause

12.00 gemeinsame produktentwicklung: zusammenarbeit in interdisziplinären Teams
 ◾ eine gemeinsame sprache finden und gemeinsam standards entwickeln 
 ◾ erfolgreiches projekt- und Change-Management
 ◾ Crossfunktionale projekte: Teambildung und projektinstanzen in einkauf und entwicklung 
 ◾ projekte wirtschaftlich erfolgreich abschließen und zusammenarbeit als projekt realisieren 

ulrich Bär, Vice president purchasing, kTM Ag

12.45 gemeinsames Mittagessen

14.00 rechtssicherheit bei der Vertragsgestaltung 
 ◾ Vertragsgestaltung und Vertragsmanagement
 ◾ schwerpunkte: garantierte eigenschaften, eigentum und know-how-schutz
 ◾ gestaltung/Bedeutung von Allgemeinen geschäftsbedingungen
 ◾ grenzüberschreitende Beschaffung: rechtswahl, gerichtsstand bzw. schiedsgerichts vereinbarung

Martin Neupert, partner, bnt rechtsanwälte

14.45 kaffee- und Teepause zum gemeinsamen netzwerken

15.15 Target Costing als gemeinsamer Ansatz von einkauf und entwicklung 
 ◾ integration des Target-Costing-prozesses in den neuheiten-prozess
 ◾ ermittlung der ziel-herstellkosten in einem gemeinsamen prozess von einkauf, entwicklung und produktion
 ◾ einbettung eines kalkulations-systems in den Target-Costing-prozess 
 ◾ Monitoring und einhaltung von kostenzielen während der produktentwicklung und im Anlauf

Jörn Kleinschmidt, leitung global npi and life-Cycle engineering, Festo Ag & Co. kg

16.00   Design-for-Manufacturing: Werkzeuge, ein notwendiges Übel oder als schlüssel zum erfolg?
 ◾ Der TCo: Total-Cost-of-ownership 
 ◾ DFM: Design-for-Manufacturing, der Türöffner zur identifikation von potenzialen 
 ◾ kostenanalyse als Methodik zur Ableitung technischer potenziale: Die Win/Win situation zwischen kunde und lieferanten
 ◾ Design-to-Tools: zielführende Werkzeugkonzepte und der einfluss auf die kosten TCo

Daniel Hummel, senior Consultant (plastics + stamping) for Automotive electronics, robert Bosch gmbh

17.00 sektempfang und get-Together
zum Ausklang des ersten Forumstages lädt sie die BMe Akademie gmbh zum sektempfang ein. hier haben sie die gelegen-
heit, den Austausch mit referenten und Fachkollegen im  infor mellen rahmen zu vertiefen und neue kontakte zu knüpfen.

Bitte beachten sie, dass entstehende kosten nach dem sektempfang nicht von der BMe Akademie gmbh übernommen werden.

* lego® und serious plAY®  sind eingetragene Markenzeichen der lego group

1. Forumstag



09.15 Begrüßung der Teilnehmer und eröffnung des zweiten Forumstages

09.30   Value engineering als Bestandteil des projekt-/entwicklungseinkaufs
 ◾ Funktionen unter Vorgabe von Wertzielen in systematischer Vorgehensweise untersuchen
 ◾ Das Verhältnis zwischen kosten, Funktion und nutzen optimieren
 ◾ nachteile hinsichtlich Qualität, zuverlässigkeit und Marktwert vermeiden

Thomas Musebrink, head of Advanced purchasing, Balluff gmbh

10.30 kaffee- und Teepause zum gemeinsamen netzwerken

11.00  Cost engineering als wirkungsvolles Werkzeug zur produktkostenoptimierung
 ◾ integration von Cost engineering entlang des produktlebenszyklus 
 ◾ kostentransparenz durch expertenwissen in den Bereichen produkt, produktionstechnik und 

kalkulation schaffen 
 ◾ kostenanalyse mittels schattenkalkulation zum Dialog für interne und externe partner
 ◾ herausforderungen und erfolgsfaktoren für ein effizientes Cost engineering

Axel padeken, kostenmanagement/Antriebe, Brose Fahrzeugteile gmbh & Co. 
 kommanditgesellschaft, Würzburg 
Thomas Ziegler, kostenmanagement/Antriebe, Brose Fahrzeugteile gmbh & Co. 
 kommanditgesellschaft, Würzburg

12.00 open innovation mit lieferanten 
 ◾ geeignete kooperationspartner auswählen 
 ◾ Workshops mit (mehreren) lieferanten zu kostensenkungspotenzialen gestalten
 ◾ Vorbereitung und Durchführung von lieferantenworkshops

Chris Groger, senior Manager, supply Chain Management, Carl zeiss sMT gmbh

12.45 gemeinsames Mittagessen

14.00  roundtables

Fachlicher Vorsitz und Moderation: 
Torsten Althaus, leiter supply Chain Management, Fusheng industrial Company

Der Einkauf im Produktentstehungsprozess      |      www.bme.de/produktentstehung

DieNStAG,  

8. oktober 2019 2. Forumstag

Roundtable 1:  
risikomanagement: Die Verantwortung bleibt 
beim einkauf
•  Was tun, wenn Kernlieferanten wegfallen?
•  Risikomanagementsysteme erfolgreich 

implementieren
Diskutieren sie probleme, lösungen und 
Voraussetzungen für die zusammenarbeit in 
interdisziplinären Teams.

Torsten Althaus,  
leiter supply Chain Management,  
Fusheng industrial Company

Roundtable 2:  
internationale entwicklungsprozesse 
 erfolgreich angehen 
•  Voraussetzung für eine standortübergrei-

fende Vernetzung im produktinnovations-
prozess

•  Herausforderung in der Zusammenarbeit 
crossfunktionaler Teams im internationalen 
kontext 

Diskutieren sie probleme, lösungen und 
Voraussetzungen für gemeinsame innovation 
mit lieferanten.
Chris Groger,  
senior Manager, supply Chain Management, 
Carl zeiss sMT gmbh

14.45 Vorstellung der ergebnisse im plenum

15.00  kaffee- und Teepause zum gemeinsamen netzwerken

15.30  sei – supplier-enabled-innovation – wie man das innovationspotenzial der lieferanten-
basis wirksam einsetzen kann

 ◾ Die 5-step sei Methodology
 ◾ Auswahl der richtigen partner und das Aufbauen einer Beziehung 
 ◾ Der einkauf als Brücke zwischen lieferanten, entwicklung und produktmanagement

Christian Knecht, Manager strategic sourcing, husqvarna group

16.15 zusammenfassung und abschließende Diskussion

16.30 ende des Forums

VerAnsTAlTungsinhAlT
eine frühzeitige und optimale einbindung 
des einkaufs in den produktentstehungs-
prozess wirkt sich ausnahmslos positiv auf 
die produktgesamtkosten aus. Diese 
nehmen in der entwicklungsphase feste 
gestalt an und können im nachhinein 
nur bedingt beeinflusst werden. Ein 
frühzeitiger Abgleich von Ideen, 
Anforderungen und Möglichkeiten 
sowie Einschränkungen zwischen allen 
an der produktentwicklung beteiligten 
Bereichen, ermöglicht es, den bestmögli-
chen rahmen für die produktgesamtkos-
ten zu setzen. um erfolgreich in diesen 
prozess eingebunden werden zu können, 
benötigt der einkauf neben seiner eigenen 
kaufmännischen  expertise noch eine 
Vielzahl anderer Fähigkeiten: Technisches 
Verständnis für den entwicklungsprozess 
sowie strate gisches Verständnis für Value 
Management und Cost Engineering 
und nicht zuletzt die Fähigkeit, erfolgreich, 
konstruktiv und vernetzt mit allen invol-
vierten Akteuren entlang der Wertschöp-
fungskette zusammenzuarbeiten.

Auf dem BMe- Forum „Der einkauf im 
produktentstehungsprozess“ haben sie die 
gelegenheit, sich über erfolgs strategien 
und -methoden für die optimale 
Rolle und Einbindung des Einkaufs 
im produktentstehungsprozess zu 
informieren, ihr technisches Wissen im 
Bezug auf kostenreduzierung zu erweitern 
sowie durch Best-practice-Beiträge anderer 
unternehmen potenzielle lösungsmöglich-
keiten kennenzulernen. 

wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen 
zu dürfen!

zielgruppe
Fach- und Führungskräfte aus den 
Bereichen einkauf und Materialwirtschaft, 
Technischer einkauf, Advanced purchasing, 
projekteinkauf, Value Management, Cost 
engineering, strategischer einkauf, supply 
Chain Management sowie alle, die in den 
produktentstehungsprozess eingebunden 
sind.  

ihre AnspreChpArTner 

FÜr inhAlTliChe FrAgen:
Agnes Janikowski 
Tel.: 06196 5828-227 
e-Mail: agnes.janikowski@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



Mittwoch,  

9. oktober 2019

Der Einkauf im Produktentstehungsprozess      |      www.bme.de/produktentstehung

Workshopziel
kostenreduzierungsprojekte werden immer häufiger in unternehmen eingesetzt. Dies hat zur Folge, dass einkauf und engineering 
neue Wege der zusammenarbeit finden müssen. hierbei gibt es viele stolpersteine und das konfliktpotenzial ist groß.
in diesem Workshop werden die Teilnehmer herausarbeiten, wie eine optimierte kommunikation auf Augenhöhe zwischen  
einkauf und engineering erzielt wird, damit sie gemeinsam und erfolgreich kostenreduzierungsprojekte umsetzen können.

Außerdem glänzen die Teilnehmer am ende des Tages mit folgenden Fähigkeiten und können das neue Wissen im 
 Berufsalltag einbinden:
3 sie sind befähigt, mit dem engineering kommunikation auf Augenhöhe zu führen
3 sie wissen mit konflikten souverän umzugehen
3 sie kennen die Möglichkeiten der erfolgsmessung und können diese anwenden
3 sie beherrschen den perspektivwechsel und haben ein rollenverständnis entwickelt
Kurz und knapp: Dieser workshop stärkt Ihre Kompetenzen für die erfolgreiche Zusammenarbeit im 
 Beschaffungsprozess.

zielgruppe
Dieser praxisworkshop richtet sich an einkäufer, die mit engineering und anderen Fachabteilungen zusammenarbeiten und 
den Mehrwert der gemeinsamen zusammenarbeit für kostenreduzierungsprojekte aufzeigen möchten. Auch einkäufer, die 
ihre kommunikation an den schnittstellen des engineerings und der Fachabteilungen optimieren möchten, sind in diesem 
Workshop genau richtig.

inhAlTe
Das selbstverständnis des einkäufers

 ◾ perspektivwechsel in der rolle des einkaufs
 ◾ Aufgaben und Verantwortung des modernen einkaufs
 ◾ selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung
 ◾ Die eigene positionierung als Business partner

kommunikation an den schnittstellen engineering und 
den Fachabteilungen

 ◾ Abstimmung mit den Fachabteilungen
 ◾ persönlichkeiten erkennen und „abholen“
 ◾ gemeinsame ziele der zusammenarbeit herausstellen
 ◾ Wertschätzende, konsensorientierte gesprächsführung
 ◾ Mit Missverständnis, konflikt und Widerstand umgehen
 ◾ Überzeugend savingprojekte im unternehmen 
 „verkaufen“

Der einkauf als projektleiter für kostenreduzierungsprojekte
 ◾ Das 1x1 der projektleitung
 ◾ Teamorganisation, ziele, Meilensteine
 ◾ Wichtige Tools für die projektarbeit
 ◾ Moderationskompetenz erfolgreich einsetzen
 ◾ kostenreduzierungsprojekte planen und umsetzen
 ◾ engineering und Fachabteilungen für savingprojekte 
gewinnen

Die rolle des einkaufs im unternehmen stärken
 ◾ Frühzeitige einbindung in kostenreduzierungsprojekte 
anstreben

 ◾ Der einkauf als Dienstleister der Fachbereiche
 ◾ Maverick Buying reduzieren
 ◾ Commitment der geschäftsführung sicherstellen
 ◾ Traditionelle strukturen behutsam verändern
 ◾ leuchtturmprojekte realisieren

MeThoDik
Fachvorträge und die aktive einbeziehung der Teilnehmer stehen im Fokus. Dazu zählen einzel- und gruppenarbeiten. 
 praxisbeispiele der Teilnehmer werden gemeinsam analysiert und mit umsetzungsmöglichkeiten geübt. Workshop- 
unterlagen werden am ende von einzelnen Themen ausgehändigt.

ihre WorkshopleiTerin
Katrin R. Feldner ist einkaufsexpertin mit über 25 Jahren Berufserfahrung aus verschiedenen Branchen und mit lang- 
jähriger Führungsfunktion in einkaufsabteilungen. seit 2011 ist sie selbstständige Trainerin, Beraterin und interim Managerin 
und begleitet unternehmen rund um die herausforderungen des Bereichs einkauf.

WorkshopzeiTen
09.30 – 17.00 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und der Workshopleiterin festgelegt.

einkauf und engineering als erfolgreiches Dream-Team! 
saving-projekte gemeinschaftlich meistern!

Workshop a
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Mittwoch,  

9. oktober 2019

Workshopziel
Die Teilnehmer werden befähigt, eine kostenanalyse bzw. eine Wertanalyse selbstständig durchzuführen. hierzu werden  
die Methoden zur Analyse kurz an einem Beispiel vorgestellt, um diese darauf direkt im Team an einem weiteren Beispiel 
anzuwenden. Die ergebnisse werden sowohl an laptops als auch an Flipcharts/pinnwänden erarbeitet und präsentiert.

zielgruppe
Dieser praxis-Workshop richtet sich an einkaufsleiter, Commodity leiter sowie Mitarbeiter aus den Bereichen des stra-
tegischen als auch operativen einkaufs. Daneben sind Mitarbeiter aus den Bereichen der Fertigung und Montage, des 
Controllings, der konstruktion, der entwicklung, des Vertriebs, der kostenanalyse und -schätzung, des engineerings und der 
projektleitung gerne willkommen. 

inhAlTe
kostenanalyse

 ◾ kalkulationsparameter
 ◾ Datenerhebung (gewicht, Material, stückliste…)  
und Cost-Break-Down

 ◾ Videoanalyse 
 ◾ kalkulation (Maschinenstundensatz, Fertigungskosten, 
Material, gemeinkostenzuschläge…)

Benchmarking
 ◾ Analyse unterschiedlicher produktausführungen
 ◾ Auswirkungen des Designs auf die kosten

Wertanalyse und Target Costing
 ◾ Markt-/kunden-/nutzeranforderungen 
 ◾ Datenerhebung
 ◾ Funktionsanalyse und Funktionskosten
 ◾ lösungsansätze

Vorbereitung von lieferantenworkshops
 ◾ Vorgehensweise und Motivation
 ◾ ideen und Maßnahmen
 ◾ umsetzung

MeThoDik
Fachvorträge zur Anwendung der Methoden mit praxisbeispielen, interaktiver Diskussion und aktiver einbeziehung der Teilneh-
mer durch Anwendung der Methoden anhand eines Beispiels.

ihr WorkshopleiTer
Dr. Norbert Herbig hat 20 Jahre erfahrung in Fach- und Führungsfunktionen im Maschinen- und Anlagenbau und in der 
Automobilindustrie, davon 10 Jahre als kosten- und Wertanalytiker. seit 2011 ist er selbstständiger Berater und Trainer mit 
den schwerpunkten produkt- und prozessoptimierung.

WorkshopzeiTen
09.30 – 17.00 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

Methoden und Werkzeuge der kosten- und Wertanalyse  
im produktentstehungsprozess

Workshop B
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3. bMe-ForUM: Der einkauf im Produktentstehungsprozess

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

Ja, ich möchte am 3. BME-Forum „Der Einkauf im Produktentstehungsprozess“ teilnehmen:

  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.

Informationen

Termine und Ort

Forum:  
Montag 7. Oktober 2019 09.30 – 17.00 Uhr 
Dienstag 8. Oktober 2019 09.15 – 16.30 Uhr

Workshop A: 
Mittwoch 9. Oktober 2019 09.30 – 17.00 Uhr

Workshop B: 
Mittwoch 9. Oktober 2019 09.30 – 17.00 Uhr

Dorint Hotel Pallas Wiesbaden 
Auguste-Viktoria-Straße 15 
65185 Wiesbaden 
EZ: 132,- € inkl. Frühstück

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis zum 
23.08.2019 gültig ist. Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte 
selbst unter dem Stichwort „BME Akademie GmbH“ vor. Für 
Stornierungen oder Umbuchungen ist der Teilnehmer selbst 
verantwortlich.

Teilnahmegebühren
Forum + 1 Workshop 
Bis zum 31.08.2019 abzüglich Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.795,- € statt 1.995,- € zzgl. MwSt.
Forum 
Bis zum 31.08.2019 abzüglich Frühbucherrabatt von 200,- € 
Fach- und Führungskräfte aus Einkauf, SCM und Logistik aus 
Industrie, Handel und öffentlichen Institutionen 
1.295,- € statt 1.495,- € zzgl. MwSt.
Anbieter, Dienstleister und Berater für Industrie und Handel 
2.795,- € statt 2.995,- € zzgl. MwSt.
1 Workshop 
Bis zum 31.08.2019 abzüglich Frühbucherrabatt von 100,- € 
795,- € statt 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. Mehrwert-
steuer ist fällig nach Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch 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 gleich-
zeitiger Buchung gewährt. Rabatte sind nicht kombinierbar. 

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:
Vortragsunterlagen (soweit vom Referenten zur Veröffent li chung 
freigegeben), Kaffeepausen, Mittagessen und Ta gungs getränke

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 unterww.bme.de/datenschutz. 

AGB
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME 
 Akademie, zu finden unter www.bme.de/agb.

Bildquelle: Gorodenkoff/Shutterstock.com
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Folgen Sie dem BME in den sozialen Netzwerken: www.bme.de/social

For-eNG

-10 %

  Forum + 1 workshop  Workshop A   Workshop B

  Forum 

 workshop A    workshop b
Bei Buchung bis zum 
31. August 2019 sparen
Sie bis zu 200,- €

Fax: 06196 5828-299

E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de

Internet


