
Mobilität iM Wandel – einkauf in der
autoMobilindustrie, Wertschöpfend
und innovativ

Das erwartet Sie bei unserem Einkäufertag

 praxisvorträge von oeMs und Zulieferern aus der industrie

 Zugang zur Messe am 16. und 17. september

 networking mit kollegen aus dem einkauf

 interaktive round tables zu aktuellen themen 

 vip Guided tour über die iaa

2. BME/VDA Einkäufertag

17. september 2019 

congress center

Messe frankfurt

in kooperation mit

49,- zzgl. MwST  inkl. 2 Tages Ticket 
und VIP-Führung für den 16. und 17.  September 2019
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neuauflage des einkäufertages – Messekooperation 
bMe und vda wird fortgesetzt

unter dem Motto „Driving tomorrow“ präsentiert sich die IAA 2019 in Frankfurt am Main als internationale  
plattform für die Mobilitätswende.

der einkäufertag steht unter der Überschrift des Strukturwandels der Automobilindustrie und wachsender herausforde-
rungen durch regulatorische vorgaben und zunehmender unsicherheit hinsichtlich neuer Mobilitätskonzepte und antriebs-
technologien.

keine branche hat einkauf und beschaffung so professionell gestaltet wie die automobilbranche. bei der Entwicklung von 
Innovationen werden Zulieferer schon länger verstärkt in die produktentwicklung einbezogen. Zunehmend werden Inno-
vationen, insbesondere in wachsenden Geschäftsfeldern, durch komplexe hardwarelösungen, software und servicedienst-
leistungen getrieben und darauf muss der einkauf reagieren und sich von starren Prozessen lösen, um innovationskraft 
freizusetzen. KI und additive Fertigung sind nur einzelne beispiele, wie eine optimierung in diesem bereich zu einem 
extremen Werttreiber werden könnte.

ZielsetZunG des einkäufertaGs auf der iaa 2019:
 ◾ synergien heben, Mehrwerte schaffen, innovation vorantreiben!

 ◾ den bereich „einkauf“ als Garant für den Gesamterfolg eines produkts/projekts,  

im rahmen der entwicklung von Mobilitätskonzepten der Zukunft, positionieren

ZielGruppe
 ◾ oeMs und automobilzuliefererindustrie

 ◾ Geschäftsführung, einkaufsleitung, logistikleitung

 ◾ strategischer einkauf, projekteinkauf, technischer einkauf, supply chain Manager

 ◾ entwicklungsteams (cross-functional und cross-organizational), i.e. pre r&d, scM, produktion
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unsere referenten 2019

Bernhard Soltmann,  
Geschäftsführer,  
Allocation Network GmbH

Alexander Scholz,  
head of project Management  
Global supply chain,  
BMW Group

Karsten Wunsch,  
industry leader automotive eMea, 
riskmethods GmbH

Jens Fratermann, 
digital transformation corporate 
purchasing, Volkswagen AG

David Heider,  
senior Manager  
sourcing & procurement,  
Deloitte

Prof. Dr. Moritz Peter,  
beschaffungsmanagement,  
engineering pf fakultät für  
technik, Hochschule Pforzheim

Olaf Bollmann, 
vice president procurement strategy, 
capacity and process Management 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dr. Michael Karrer,  
leiter lieferantenmanagement  
konzern, ZF Friedrichshafen AG
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round table 1:   
Risikobasierte Sourcing- 
Strategien und Lieferanten-
management Prozesse

Bernhard Soltmann, Geschäftsführer, 

allocation network Gmbh

Karsten Wunsch, industry leader  

automotive eMea, riskmethods Gmbh

round table 2:   
Kollaboration im Lieferanten-
netzwerk bei BMW

Alexander Scholz, head of project 

Management Global supply chain, 

bMW Group

round table 3:   
Tba

09.30  registrierung mit kaffee und tee 

10.00  Gemeinsame eröffnung durch

  Dr. Joachim Damasky, technischer Geschäftsführer, vda e.v.

  Dr. Silvius Grobosch, hauptgeschäftsführer, bMe e.v.

  eröffnung durch den vorsitzenden Prof. Dr. Moritz Peter, beschaffungsmanagement,  

engineering pf fakultät für technik, hochschule pforzheim

10.15  keynote 1: die konzernbeschaffung von volkswagen auf dem Weg in die digitale Zukunft
 ◾ künstliche intelligenz, robotik und die neugestaltung der prozess- und it-landschaft:  

digitalisierung in der beschaffung als chance für den einkäufer von morgen

 ◾ Wie verändert die digitale transformation den einkauf bis 2025 und welche chancen bietet dieser Wandel  

für den einkäufer von morgen

Jens Fraterman, konzernbeschaffung digital innovations, volkswagen aG

10.45 keynote 2: partnerschaften- und strategisches Wertschöpfungsmanagement
 ◾ zukünftige Wertschöpfungsnetzwerke aktiv und strategisch neu gestalten

 ◾ neue Wege der Zusammenarbeit definieren

Olaf Bollmann, vice president procurement strategy, capacity and process Management, dr. ing. h.c. f. porsche aG

11.15 keynote 3: lieferantenrisikomanagement – einfluss auf den unternehmenserfolg
 ◾ aktuelle und zukünftige anforderungen an das risikomanagement in der lieferkette

 ◾ komplexität im lieferantenportfolio: anwendung des “bad bank”-konzepts zur risikomitigation

 ◾ fokus: ressourcen gezielt auf erfolgsrelevante risikofälle lenken

Dr. Michael Karrer, leiter lieferantenmanagement konzern, Zf friedrichshafen aG

11.45 Gemeinsamer Mittagsimbiss mit networking Gelegenheit

12.45 keynote 4: the future of the automotive value chain: 4 szenarien und imperative für den einkauf
 ◾ Wie muss sich der einkauf der Zukunft transformieren

 ◾ Wie kann die digitalisierung ein enabler der transformation sein

 ◾ Was bedeutet die veränderung für strategie, prozesse und vor allem Mitarbeiter

David Heider, senior Manager sourcing & procurement, deloitte

13.15  keynote 5: slM sourcing, supplier collaboration & risk: Wo steht ihr unternehmen?
 ◾ aktuelle trends in einkauf, srM und riskmanagement in der automobilindustrie

 ◾ Überblick über bestehende Maturity level: ihre persönliche bestandsaufnahme

 ◾ Welche potentiale ergeben sich daraus für ihr unternehmen?

Bernhard Soltmann, Geschäftsführer, allocation network Gmbh

Karsten Wunsch, industry leader automotive eMea, riskmethods Gmbh

13.45  interaktive roundtables – Wählen sie ein thema

14.15  Zusammenfassung der round table ergebnisse und abschließende Worte des vorsitzenden

14.30  abschließendes networking mit kaffee und tee

15.00  gemeinsamer Messebesuch mit vip-führung

16.30 ende des einkäufertages
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partner
Allocation Network (AN) ist seit über 20 Jahren führender experte für best-of-breed softwarelösungen und –services im 
strategischen einkauf und Qualitätsmanagement. die renommierten kunden von an optimieren mit astras und den vier 
Modulen lieferantenmanagement, e-sourcing, e-auctions und collaboration weltweit ihre prozesse und erzielen nachweis-
bar bessere ergebnisse und höchste compliance. an wurde bereits mehrfach als „value leader“ ausgezeichnet.

Allocation Network GmbH Ansprechpartner:
arabellastraße 17   bernhard soltmann
81925 München    Geschäftsführer
tel.: +49 (0)89 278257-0  tel.: +49 (0)89 278 257-0
tel.: +49 (0)89 278257-0  e-Mail: mail@allocation.net
www.allocation.net

 

 

Deloitte erbringt dienstleistungen in den bereichen Wirtschaftsprüfung, risk advisory, steuerberatung, financial advisory 
und consulting für unternehmen und institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem globalen netzwerk an  
experten verbindet deloitte herausragende kompetenz mit erstklassigen leistungen und unterstützt kunden bei der lösung  
komplexer unternehmerischer herausforderungen.

Deloitte    Ansprechpartner:
rosenheimer platz 4  dr. nikolaus helbig
81669 München   partner strategy & operations
www.deloitte.de   tel.: +49 (0)89 29036 7604
      e-Mail: nhelbig@deloitte.de 

 

 

riskmethods bietet eine ganzheitliche supply chain risk Management-lösung, um risiken proaktiv zu identifizieren, zu 
bewerten und zu reduzieren. die kombination aus ai und innovativer risk intelligence stellt sicher, dass die richtigen perso-
nen relevante, belastbare und aktuelle informationen zur richtigen Zeit erhalten. Gefährdungspotentiale werden frühzeitig 
erkannt, sodass die versorgung erhalten, compliance sichergestellt und das unternehmensimage nicht gefährdet wird.

riskmethods GmbH  Ansprechpartner:
balanstraße 49   karsten Wunsch
81669 München    industry leader automotive eMea
www.riskmethods.net  tel.: +49 (0)89 9901 648 – 0
     e-Mail: kw@riskmethods.net 
 
 

aussteller
Resilience360 ist eine innovative plattform, mit der unternehmen ihre Geschäftsabläufe visualisieren, verfolgen und 
schützen können. es ermöglicht unternehmen, die Geschäftskontinuität besser zu gewährleisten, risikoprofile auf der 
Grundlage von über 31 risikodatenbanken zu erstellen und kritische hotspots mithilfe von heatmaps zu identifizieren, 
um risiken zu mindern und potenzielle störungen in einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln. erfahren sie mehr auf  
resilience360.com, linkedin oder twitter.

Resilience360   Ansprechpartner:
dhl innovation center  ulf venne
Junkersring 63   sales director eMea & ap
53844 troisdorf-spich  office +49 (0)2241 1203 449
www.resilience360.com  Mobile +49 (0)173 6790887
kontakt: resilience360@dhl.com e-Mail: ulf.venne@dhl.com     
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Informationen

Termin und Ort 

Einkäufertag:  
Dienstag, 17. September 2019 09.30 – 16.30 Uhr

Congress Center Messe Frankfurt  
Messegelände IAA 
Ludwig-Erhard Anlage 1 
Ebene C3, Raum Illusion 1+2 
60327 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühren

2. BME/VDA Einkäufertag inkl. 2 Tages Ticket für den 
16. und 17. September 2019 und VIP-Führung
49,- € zzgl. MwSt. ges. *

* Dieser Preis gilt nur für Einkäufer und Supply Chain
Verantwortliche aus der Industrie. Dienstleister und  
Berater zahlen 499,- € zzgl. MwSt. Die Teilnahmegebühr 
zzgl. Mehrwertsteuer ist fällig nach Erhalt der Rechnung, 
spätestens jedoch 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn.  
In der Teilnahmegebühr sind enthalten: Vortragsunterla-
gen (soweit vom Referenten zur Veröffentlichung freigegeben), 
Kaffeepausen, Mittagessen und Tagungsgetränke, Messeticket 
für den 16. und 17. September 2019 und VIP-Führung

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 Veranstaltungsor-
tes sowie die Rechnung beigefügt.

Referentenwechsel

Fällt ein Dozent auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvor-
hergesehenen Gründen kurzfristig aus, kann der BME e.V., um 
eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden, einen Wechsel des 
Dozenten vornehmen und/oder den Programmablauf einer Veran-
staltung 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 25,- € 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. 
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des BME e.V., 
zu finden unter www.bme.de/agb. 

Änderungen vorbehalten
Bildquelle: https://www.iaa.de/de/pkw

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

  Ja, ich möchte am Einkäufertag teilnehmen:

300004-IAA2019

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

Fax: 06196 5828-598 | E-Mail: katrin.matthias@bme.de

 katrin.matthias@bme.de         |          06196 5828-214         |          06196 5828-598
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