
2 GETrENNT BuCHBArE WorKSHoPS:

BME-ForuM

einkauf von ersatzteilen und 
ersatzteilmanagement
23. JuNI 2015  |  STuTTGArT

www.bme.de/ersatzteilmanagement

eFFiZienZ. strategien.  
VersOrgungssiCherheit.

  Optimierung von materialstammdaten, Beständen und Verfügbarkeit

  Wie 3-D-Druck die ersatzteilbeschaffung zukünftig beeinflussen kann

  einfluss der geografischen gegebenheiten auf die ersatzteilstrategie

 entwicklung des ersatzteilmanagements durch insite manager

 effiziente ersatzteilbeschaffung über e-Commerce

Bei Buchung bis zum  

30. April 2015 sparen  

Sie bis zu 200,- €

WOrKshOP a | 22. Juni 2015

Das rechtliche umfeld bei der Beschaffung von ersatzteilen 

WOrKshOP B | 24. Juni 2015

Kostenoptimierung im einkauf von ersatzteilen und im ersatzteilmanagement



 anmeldung@bme-akademie.de     |      069 30838-200     |      069 30838-299

MoNTAG, 22. JuNI 2015 

Workshop A

WOrKshOPZiel
Produktionsprobleme wegen unzureichender ersatzteilversorgung kann und will sich niemand leisten. gerade deswegen ist die rechts-
sichere Beschaffung von ersatzteilen besonders wichtig. in diesem eintägigen Workshop werden die typischen Probleme wie lieferverzug, 
mängel und haftungsbegrenzungen behandelt.

Im Workshop werden alle Fragen direkt an Ihren Beispielverträgen behandelt!
Bitte schicken sie uns vorab ihre Kaufverträge bzw. auszüge daraus zu. Der referent wird diese zur Vorbereitung auf den Workshop 
nutzen. so stellen wir sicher, dass im Workshop ihre Fragen und Problemstellungen behandelt werden und für sie der Praxisnutzen 
 maximiert wird. selbstverständlich werden ihre Daten vertraulich und anonym behandelt. Dieser Workshop ersetzt keine rechts-
beratung.

ZielgruPPe
Der Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem einkauf, der materialwirtschaft und dem supply Chain management, die 

gerne mehr sicherheit in Bezug auf Verträge für die ersatzteilbeschaffung erlangen möchten.

inhalte
Vertragsabschluss

 ◾ grundsätze bei der elektronischen Beschaffung
 ◾ Beweislast bei telefonischen Vertragsabschlüssen 
 ◾ Vereinbarung von Dokumentationen

Verfügbarkeit der ersatzteile vertraglich absichern 
 ◾ Vereinbarung von Vorhaltefristen
 ◾ liefergarantie

Wichtige hinweise zu den agB
 ◾ einbeziehung von einkaufsbedingungen
 ◾ abwehr von Verkaufs- und lieferbedingungen bei 

 elektronischer oder telefonischer Beschaffung 
 ◾ Preisklauseln

Claim management – Wie geht man mit lieferanten bei 
schlechtleistung oder lieferverzug optimal um?

 ◾ ansprüche bei Verzug
 ◾ mängelhaftung
 ◾ Was passiert mit der gewährleistung einer maschine, wenn 

das ersatzteil von einem anderen hersteller bezogen wird?
 ◾ haftungsbegrenzungen

spezielle haftungsfragen
 ◾ Was kann ich tun, damit der lieferant rechtzeitig ersatzteil-

listen und Dokumentationen herausgibt?
 ◾ handlungsoptionen bei der insolvenz eines ersatzteillieferanten
 ◾ regelungen der gewährleistung und des rückgaberechts bei 

abverkauf von altbeständen  

methODiK
Vortrag, Fallbeispiele, ihre Verträge und Fragen, handout

ihr WOrKshOPleiter
Berthold Bockamp ist rechtsanwalt, mediator, Fachanwalt für Bau- und architektenrecht, insolvenzverwalter und lehrbeauftragter an der 
dualen hochschule Baden-Württemberg. Zudem ist er ein erfahrener trainer für die Behandlung einkaufsjuristischer Fragestellungen u.a. in 
Bezug auf die ersatzteilbeschaffung. Der Co-autor von „Das große handbuch einkaufs- und Beschaffungsmanagement“ (mi-Verlag) enga-
giert sich als Prüfer bei der ihK heilbronn und ver öffentlicht 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.

WOrKshOP a

Das rechtliche umfeld bei der Beschaffung  
von ersatzteilen



DIENSTAG, 23. JuNI 2015

Forum 

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

Fachlicher Vorsitz und moderation:
Prof. Dr. Elmar Bräkling, allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Beschaffung und logistik, hochschule Koblenz

09.30 eröffnung des Forums und Begrüßung der teilnehmer

09.45  Versorgungssicherheit, Preisanalysen und Chancen für die Zukunft
 ◾ sicherstellung der ersatzteilversorgung bei langlebigen investitionsgütern
 ◾ ersatzteil-Pricing – ein Buch mit sieben siegeln?
 ◾ Was kann das ersatzteil-Business vom Distanzhandel lernen?

Jan Christiani, leiter Beschaffung & logistik, Böwe systec gmbh, augsburg

10.45 Kaffee- und teepause

11.15 geographical scope influence on spare parts strategy
 ◾ spare parts supply chain reliability
 ◾ stock holding impact
 ◾ market volatility vs. P2P solutions

Fabio A. Luzzi, global Category manager – mrO, saB miller Procurement gmbh, Zug, switzerland

12.00 globales ersatzteilmanagement und Optimierung von Bestand und Verfügbarkeit
 ◾ analyse und Klassifizierung von teilen
 ◾ Festlegung der Bestandsstruktur zentral und lokal
 ◾ reporting und hilfsmittel
 ◾ effekte auf einkaufsvolumen und Bestand

Carsten Werheit, head of spare Parts Business & logistics, elopak eQs gmbh, mönchengladbach

12.45 gemeinsames mittagessen

14.00 materialstammdaten von ersatzteilen optimieren
 ◾ Zentrale Datenhaltung: no more secret excel-files
 ◾ Quellen für teile-Know-how auftun
 ◾ Priorisierung durch Klassifizierung
 ◾ Die herausforderung „aktuell bleiben“ meistern

Andreas Noll, Parts manager, selbstständiger Berater, Vaterstetten

14.45 entwicklung und ausbau der ersatzteilbeschaffung durch die nutzung von e-Commerce und insite management
 ◾ effiziente abwicklung von ersatzteilbestellungen über e-Commerce
 ◾ implementierung von insite managern zur unterstützung der eigenen mitarbeiter
 ◾ reduzierung des Working Capital durch nutzung von Konsignationslagern

Alexander Rother, Produktgruppenleiter: ersatzteile und Dienstleistungen, Wepa hygieneprodukte gmbh, arnsberg

15.30  Kaffee- und teepause

16.00 Wie 3-D-Druck die ersatzteilbeschaffung zukünftig beeinflussen kann
 ◾ technischer stand – Was ist bereits möglich?
 ◾ ausblick – Welche möglichkeiten wird es in Zukunft geben?

Steve Rommel, gruppenleiter generative Fertigung, Fraunhofer institut,  
institut für Prozesstechnik und automatisierung (iPa), stuttgart

17.00 Zusammenfassung und abschließende Diskussion

17.15 ende des Forums



 anmeldung@bme-akademie.de     |      069 30838-200     |      069 30838-299

MITTWoCH, 24. JuNI 2015 

Workshop B

WOrKshOPZiel
Die ersatzteilbeschaffung hat einfluss auf unternehmensinterne Prozessdurchläufe. ineffizientes und kostenintensives ersatzteilmanagement 
sowie diverse abweichungen können den auftragsdurchlauf kundenwirksam stören. Für die Zukunft gilt es, diese Prozessstörungen zu 
erkennen, zu verstehen, einzuordnen und zu verbessern. in diesem Workshop werden die Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich Kosten, 
Qualität und Durchlaufzeit anhand von übungsbeispielen, erfahrungsaustausch und simulationen beleuchtet und vertieft. 

ZielgruPPe
Fach und Führungskräfte aus dem einkauf im Bereich ersatzteile/spare Parts und mrO sowie materialwirtschaft und supply Chain 
 management.

inhalte
einstieg in den Workshop

 ◾ einordnung von ersatzteilbeschaffung und -management  

im unternehmen und in unternehmensprozesse (Wertstrom-

orientierung)
 ◾ einfluss der unternehmensorganisation, inkl. simulation der 

schnittstellenbetrachtung und Zusammenarbeitsmodell
 ◾ aufzeigen von Potenzialen und möglichkeiten (tools) zur 

 strukturierten Problemlösung

Vertiefung: ersatzteilbeschaffung für instandhaltung  
und after sales

 ◾ Optimierung des stammdatenmanagements für ersatzteile
 ◾ Dynamisierte, verbrauchsorientierte meldebestandsberechnung 

in der lagerhaltung
 ◾ Änderungen in der technischen spezifikation, um die 

 lieferantenauswahl zu vergrößern

 ◾ Organisation: rollenklarheit und rollenverständnis  

(aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten inkl. 

 schnittstellenbetrachtung)
 ◾ Kennzahlen für die jeweilige instandhaltungs- bzw.  

after-sales-strategie

Vertiefung: effizientes ersatzteilmanagement
 ◾ eliminierung von materialdubletten durch gleichteilefamilien
 ◾ lagerbestandsmanagement und -planung
 ◾ Bevorratungsstrategien
 ◾ Bewertung und Kostenoptimierung durch Dispositions -

strategien (aBC/XYZ)
 ◾ Vertiefung: gesamte supply Chain für ersatzteile

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

methODiK
Fachvorträge mit Beispielen, simulation und Diskussionen sowie aktive einbeziehung der teilnehmer, Dokumentation der ergebnisse

Hoher Praxistransfer
‘  Profitieren sie davon, dass die inhalte auf ihre Fragen und Problemstellungen angepasst und die ergebnisse mit ihnen gemeinsam  

im Workshop erarbeitet werden. Die Dokumentation der Workshop-ergebnisse erhalten sie im nachgang.

ihr WOrKshOPleiter
Holger Sindel ist geschäftsführer der BOfu Consulting gmbh, die in Zusammenarbeit mit dem Kunden einen individuellen Verbesse-
rungs- und Veränderungsansatz erarbeitet und den Kunden in der umsetzung begleitet. Davor entwickelte er während seiner Führungs-
tätigkeit innerhalb der Daimler ag Kenntnisse in diversen Funktionen, u.a. in Produktion und materialwirtschaft. Diese erfahrung setzte 
holger sindel später bei Porsche Consulting und danach als freier Berater in einer englischen unternehmensberatung ein.

WOrKshOPZeiten
09.00 – 17.00 uhr
Die Pausenzeiten werden individuell zwischen den teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

WOrKshOP B

Kostenoptimierung im einkauf von ersatzteilen 
und im ersatzteilmanagement



Zum Veranstaltungsinhalt

Die Verfügbarkeit von ersatzteilen ist ein wichtiger Faktor bei der minimierung von standzeiten komplexer Fertigungsanlagen sowie der 
schnellen Bedienung von Kundenbedarfen für die eigenen Produkte. Das Vorhalten von ersatzteilen verursacht jedoch oft auch enorm 
hohe Kosten, die zusammen mit dem logistischen aufwand nicht unterschätzt werden sollten. Jedes unternehmen sollte daher präzise 
planen, welche strategie bei der Beschaffung von ersatzteilen und der größe der ersatzteilbestände die wirtschaftlich beste ist. 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 ersatzteilen, die für die instandhal-
tung und reparatur der maschinen und anlagen nötig sind, ist es erforderlich, zum einen Daten wie lieferzeiten aktuell zu halten, zum 
anderen sollten sie sich durch ein strategisches risikomanagement gegen Versorgungsunsicherheiten oder gar lieferanteninsolvenzen 
schützen.

in summe kommt dem ersatzteilmanagement also eine große Bedeutung für effiziente arbeitsprozesse zu: es geht um die optimale 
 Balance zwischen Wirtschaftlichkeit und einer hohen maschinenverfügbarkeit.

Profitieren sie von success-stories anderer unternehmen, lernen sie neue strategien im ersatzteilmanagement kennen und nutzen sie  
die Veranstaltung zum Benchmark mit anderen unternehmen.

Wir freuen uns, sie am 23. Juni 2015 auf dem 1. Bme-Forum „einkauf von ersatzteilen und ersatzteilmanagement“ in stuttgart zu 
 begrüßen!

ZielgruPPe

mit dieser Veranstaltung richten wir uns an Fach- und Führungskräfte aus dem einkauf im Bereich ersatzteile/spare Parts und mrO sowie 
materialwirtschaft und supply Chain management.

‘  Kommen sie als einkäufer und bringen sie ihren Kollegen aus der Instandhaltung oder Lagerlogistik mit. Bei gleichzeitiger anmeldung 
erhalten sie 50 % Rabatt auf die zweite Buchung. Dieses angebot gilt nur für das Forum (23. Juni 2015), nicht für die Workshops und 
ist nicht kombinierbar mit dem gruppenrabatt von 10 %.

ihre ansPreChPartner Beim Bme

Für inhaltliChe Fragen:

Chereén semrau 
tel.: 069 30838-254 
e-mail: chereen.semrau@bme.de

Für anmelDungen:

Jacqueline Berger 
tel.: 069 30838-200 
e-mail: jacqueline.berger@bme.de

Für Partner/aussteller:

svea Kramer 
tel.: 069 30838-125 
e-mail: svea.kramer@bme.de

Bme-FOrum

einkauf von ersatzteilen und ersatzteilmanagement

BME-ForuM: Einkauf von Ersatzteilen und 
Ersatzteilmanagement

 anmeldung@bme-akademie.de         |          069 30838-200         |          069 30838-299



Bme akademie gmbh · Bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am main

Fax: 069 30838-299

 

-10 %
gleichzeitige Buchung

BME-Mitgliedsnummer

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BME-ForuM: Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement

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

Informationen
Termin und Ort

Workshop A: 
Montag 22. Juni 2015 09.00 – 17.00 Uhr

Forum:  
Dienstag 23. Juni 2015 09.30 – 17.15 Uhr

Workshop B: 
Mittwoch 24. Juni 2015 09.00 – 17.00 Uhr

Pullman Stuttgart Fontana 
Vollmoellerstraße 5 
70563 Stuttgart 
Tel.: 0711 730-0, Fax: 0711 730-2525 
EZ: 131,- € inkl. Frühstück 

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis 
22.05.2015 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 30.04.2015 Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.695,- € statt 1.895,- € (BME-Mitglieder) 
1.795,- € statt 1.995,- € (Nicht-Mitglieder)
Forum + 1 Workshop 
Bis zum 30.04.2015 Frühbucherrabatt von 200,- € 
1.195,- € statt 1.395,- € (BME-Mitglieder) 
1.295,- € statt 1.495,- € (Nicht-Mitglieder)
Forum 
Bis zum 30.04.2015 Frühbucherrabatt von 100,- € 
Fachexperten aus dem Einkauf 
895,- € statt   995,- € (BME-Mitglieder) 
995,- € statt 1.095,- € (Nicht-Mitglieder)
Anbieter, Dienstleister und Berater für Industrie und Handel
1.895,- € statt 1.995,- € (BME-Mitglieder) 
2.095,- € statt 2.195,- € (Nicht-Mitglieder)
1 Workshop 
Bis zum 30.04.2015 Frühbucherrabatt von 100,- € 
795,- € statt 895,- € (BME-Mitglieder) 
895,- € statt 995,- € (Nicht-Mitglieder)
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 zwei-
ten und alle weiteren Teilnehmer werden nur bei Buchung der 
gleichen Veranstaltung zum gleichen Veranstaltungstermin und 
bei gleichzeitiger Buchung gewährt. Rabatte sind nicht kombi-
nierbar. 

Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns umgehend 
eine Anmeldebestätigung. Bitte überprüfen Sie die korrekte 
Schreibweise Ihres Namens und Ihrer Firmierung. Der Anmel-
debestätigung 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 Ver-
waltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. Bei späteren 
Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern 
nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden 
 Schadens- 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
Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und ei-
gene Werbezwecke, der BME Gruppe, von uns unter strikter 
Einhaltung des BDSG gespeichert.   
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME 
 Akademie GmbH.
 Änderungen vorbehalten

 anmeldung@bme-akademie.de |  069 30838-200 |  069 30838-299 |  www.bme.de/ersatzteilmanagement

   Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungsunterlagen (exklusive Workshops) zum Preis von 199,- € für 
BME-Mitglieder und 249,- € für Nicht-Mitglieder zzgl. MwSt. auf CD zu (lieferbar ca. 3 Wochen nach Veranstaltung).

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

Ja, ich möchte am BME-Forum „Einkauf von Ersatzteilen und Ersatzteilmanagement” teilnehmen

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

321506010

Bei Buchung bis zum  
30. April 2015 sparen  
Sie bis zu 200,- €


