
  Innovationskultur im Unternehmen gestalten

 Funktionsübergreifende Zusammenarbeit ermöglichen

 Software für Wert- und Kostenanalyse unterstützend nutzen

 Value Management im gesamten Produktlebenszyklus anwenden

+++ Plus: Werksführung bei KUKA +++

6. – 7. JUni 2016 in AUgsbUrg

www.bme.de/value-day

Zusätzlich vertiefende Kompaktkurse am 8. Juni 2016 
  Rechtsfragen für Einkäufer: Gemeinsame Produktentwicklung mit Lieferanten
  Open Innovation mit Lieferanten: Die Weichen für erfolgreiche Innovationsprojekte stellen

8. bME-VALUE DAY 2016
InnovatIonen In der Wertschöpfungskette nutzbar machen

In kooperatIon mIt: 



sehr geehrte damen und herren,

Innovation ist der schlüssel zu langfristigem unternehmenserfolg und globalen Wettbewerbsvorteilen. 
es gilt durch innovative produkte, die zukunft aktiv mitzugestalten, und gleichzeitig eine kostenoptimale 
produktion über den gesamten produktlebenszyklus zu sichern.

um diesen spagat zu meistern, stehen Ihnen mit der kosten- und Wertanalyse/dem value management 
ein ergebnisorientiertes Werkzeug zur verfügung. durch ein gut verankertes value management nutzen 
sie abteilungsübergreifend die potenziale von einkauf, supply chain management, technik, value 
 management und engineering sowie das Innovations-know-how Ihrer Lieferanten.

auf dem 8. bme-vaLue daY zeigen Ihnen experten aus der praxis, wie sie daraus die entscheidenden 
vorteile für ihre unternehmen generieren. nutzen sie die veranstaltung als best-practice-austausch 
und Informationsplattform und informieren sie sich über projektbeispiele, Workshops in kleingruppen, 
 intensive software-präsentationen sowie in der begleitenden ausstellung.

Wir freuen uns auf den regen austausch mit Ihnen!

dr. christoph feldmann dr. till reuter

8. bME-VALUE DAY 2016
InnovatIonen In der Wertschöpfungskette nutzbar machen

grussWort

der Bundesverband Materialwirtschaft,  Einkauf und 
 Logistik e.V. (BME), 1954 gegründet, ist dienstleister für 
rund 9.000 einzel- und firmenmitglieder, darunter mittel-
ständler sowie die top-200-unternehmen deutschlands.

der bme fördert als netzwerkgestalter den erfahrungsaus-
tausch für unternehmen und Wissenschaft, für die beschaf-
fungs- und für die anbieterseite. der verband ist offen für 
alle branchen, unternehmenstypen und sektoren (Industrie, 
handel, banken/versicherungen, öffentliche auftraggeber, 
dienstleister etc.). 

ziel des bme ist es, den erfahrungsaustausch auf allen ge-
bieten der materialwirtschaft, des einkaufs und der Logistik 
zu fördern. seinen mitgliedern bietet der bme know-how-
transfer und die wissenschaftliche erarbeitung neuer metho-
den, verfahren und techniken sowie die hilfestellung bei ihrer 
einführung. darüber hinaus unterstützt der verband seine 
mitglieder bei der erschließung neuer märkte weltweit und 
gestaltet wirtschaftliche prozesse und entwicklungen mit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.bme.de

veranstaLter und kooperatIonspartner

www.bme.de/value-day anmeldung@bme.de

dr. christoph feldmann
hauptgeschäftsführer, 
bme e.v.

dr. till reuter 
vorstandsvorsitzender (ceo), 
kuka aktiengesellschaft

KUKA ist ein global agierendes automatisierungsunterneh-
men mit einem umsatz von rund 2,1 milliarden euro und 
etwa 12.000 mitarbeitern weltweit. von der komponente 
über die zelle bis hin zur vollautomatisierten anlage bietet 
kuka ihren kunden auf der ganzen Welt Lösungen für die 
automatisierung. das unternehmen ist einer der weltweit 
führenden anbieter in der robotik, automation und im 
anlagenbau. die technologien von kuka setzen weltweit 
standards. neben dem hauptsitz am produktions- und 
entwicklungsstandort augsburg in bayern ist kuka mit rund 
100 gesellschaften international vertreten. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.kuka-ag.de

stand: 31.12.2014
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vorabendevent: montag, 6. JunI 2016 18.00 – 24.00 uhr

am vorabend laden sie der bme und 
kuka zum kennenlernen in das neue 
gebäude von kuka ein. nutzen sie die 
gelegenheit, um schon am vorabend des 
vaLue daYs erste kontakte zu knüpfen.

sie genießen einen entspannten abend 
und lernen Ihre fachkollegen und die 
referenten bereits im vorfeld der ver-
anstaltung kennen. so maximieren sie 
 Ihren networking- und benchmarking-
erfolg auf dem bme-vaLue daY!

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299

*  die kapazität für das vorabendevent ist begrenzt. bitte geben sie auf der anmeldeseite Ihren teilnahmewunsch an. anmeldungen werden nach eingang berücksichtigt. die verbindliche bestätigung 
erhalten sie mit Ihrer anmeldebestätigung. falls sie kurzfristig nicht teilnehmen können, geben sie uns diese Änderung bitte in jedem fall durch, damit andere gäste ggfs. nachrücken können.

18.00  Einlass und Sektempfamg

18.30  Offizielle Eröffnung und Begrüßung durch die Gastgeber
 Dr. Till Reuter, vorstandsvorsitzender (ceo), kuka ag
  Dr. Christoph Feldmann, hauptgeschäftsführer, bme e.v.

18.50  Dinner Keynote  
Arbeiten 4.0 – Arbeitswelt im Kontext  
der  digitalen Transformation 
Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Bauer, Institutsleiter  
fraunhofer-Institut für arbeitswirtschaft  
und organisation Iao 

gEt-togEthEr & nEtWorKing bEi KUKA*

hintEr DEn KULissEn Von KUKA
Während des 8. vaLue daY haben sie die gelegenheit, eine Werksführung bei kuka zu besuchen. freuen sie sich auf einen blick 
hinter die kulissen und stellen sie den kuka-mitarbeitern Ihre fragen.

Werksführung: dIenstag, 7. JunI 2016  ab 11.30 uhr

Kompaktkurs 1: 
rechtsfragen für einkäufer: gemeinsame produktentwicklung mit Lieferanten

Kompaktkurs 2: 
open Innovation mit Lieferanten: die Weichen für erfolgreiche Innovationsprojekte stellen

zusÄtzLIch vertIefende kompaktkurse am 8. JunI 2016 

kuka ist einer der weltweit führenden anbieter von intelligenten automati-
sierungslösungen. das herzstück einer solchen anlage, der roboter, wird am 
stammsitz von kuka in augsburg produziert.

bei einer Führung durch die Robotermontage erleben sie Industrie 4.0 
aus nächster nähe und verfolgen die Produktion vom Einzelteil bis zum 
versandfertigen Endprodukt. mensch und roboter arbeiten hand in hand. 
der name kuka steht weltweit für kompetenz und zuverlässigkeit made in 
germany. überzeugen sie sich bei einem exklusiven rundgang durchs Werk 
selbst davon.

die kompaktkurse finden im hotel augusta/augsburg statt.!
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Moderation Plenum:  
Prof. Dr.-Ing. Günther Reinelt, operations & supply management, hochschule niederrhein, mönchengladbach

09.15 Eröffnung des 8. BME-VALUE DAY
Dr. Christoph Feldmann, hauptgeschäftsführer, bme e.v. 
Christian Tarragona, head of r&d product development, kuka roboter gmbh

09.30  Eröffnungs-Keynote 
Industrie 4.0 – Influencing the Future
▪  Innovation als erfolgsentscheidender Wettbewerbsvorteil
▪ Industrie 4.0 als schrittmacher für die zukunft
Christian Tarragona, head of r&d product development, kuka roboter gmbh

10.15 Kaffee- und Teepause, Besuch der Ausstellung

11.00 Parallele Tool Specials: Softwareunterstützung für Kosten- und Wertanalyse

 

dIenstag, 7. JunI 2016

www.bme.de/value-day anmeldung@bme.de
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TOOL SPEcIAL 1

Wissensbasierte Ein kaufs- 
 preisanalyse

Mehr Kostentrans parenz  
bei Bauteilen und 
 Werkzeugen

Gunter Fischer,  
product manager,   
siemens pLm software
Mathias Langfritz,  
presales solutions consul-
tant, siemens pLm software
Tim Preißinger,  
business development 
consultant,  
siemens pLm software

TOOL SPEcIAL 2

Performance Pricing 

Ableitung von  Zielpreisen  
am Beispiel von Kabel-
bäumen

Dr. Gregor Berz, 
geschäftsführer, 
 processbench gmbh 
Alexander Bergmann,
senior consultant,
processbench gmbh

TOOL SPEcIAL 3

Should-costing 

Schnelle und valide 
Should-costing- und 
Should-Pricing-Analysen 
von Teilen und Bau-
gruppen

Joachim Schöffer,  
geschäftsführender 
 gesellschafter,  
4cost gmbh

TOOL SPEcIAL 4

Spend Analytics 

Automatisierte  
3D-Kostenausreißer-
Analyse – Finden Sie die 
Nadel im Heuhaufen.

Marc Bakuniec,  
application engineer,  
apriori technologies Inc.
Tobias Tauber,  
client engagement 
 manager,
apriori technologies Inc.

11.30 Werksführung bei KUKA und Besuch der Ausstellung
▪  machen sie mehr aus Ihrer pause: nutzen sie die mittagspause für intensives networking über die vorträge hinaus.
▪  bringen sie Ihre fragen mit: In der ausstellung stehen Ihnen alle partner für gespräche zur verfügung.
▪  schauen sie hinter die kulissen: In kleingruppen besichtigen sie die robotermontage und die produktion bei kuka.

!  Die Teilnahmemöglichkeit für die Werksführung ist begrenzt, bitte melden Sie sich vorher an.

13.30 Gemeinsames Mittagessen, Besuch der Ausstellung

14.30 Kostenoptimierung und dann? Innovation als strategischer Hebel im Wettbewerb
▪ unternehmensstrategie: Was bedeutet Innovation heute?
▪ anforderungen an unternehmenskultur und strukturen
▪ flexibilität und vernetzung als erfolgsfaktor für Innovatoren
▪ neue anforderungen an die rolle des einkaufs
Dr. Martin Watzlawek, head of corporate strategic development, rehau

15.15 Wie werden Innovationen in der Wertschöpfungskette nutzbar? 
▪  Was ist der Wertbeitrag eines globalen Innovationsmanagements?
▪  Innovation als cross-funktionale aufgabe: Was ist die rolle von einkauf und scm? 
▪  gestaltung von Innovationsprozessen mit externen partnern 
▪  abstimmung von globalen Warengruppen- und technologie-strategien
Sönke Klose, global Innovation management, drägerwerk & co. kgaa
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dIenstag, 7. JunI 2016

gestaLten sIe Ihren kongresstag – WÄhLen sIe aus

16.00 Kaffee- und Teepause, Besuch der Ausstellung

16.30 Value Management angewandt in allen Phasen des Produktlebenszyklus
▪ erfolgreiche etablierung des value managements in abhängigkeit sich ändernder randbedingungen
▪ schaffung von interdisziplinärem Wissen und unternehmensweiter akzeptanz in der serie
▪ potenzial der Wertgestaltung in der produktentwicklung
Dr. Günter Kappler, head of cost management, man diesel & turbo se
Christian Weber, head of value engineering, man diesel & turbo se

17.15 Frühe Nutzung von Lieferanten- und Einkäufer-Know-how durch Advanced Purchasing     
▪ kaufteilmonitoring von angebotsabgabe bis auslieferung
▪ simultaneous costing
▪ design for manufacturing and assembly
Mathias Hübscher, senior procurement engineer, diehl aerosystems

18.00 Zusammenfassung und abschließende Diskussion

18.15 Ende des 8. BME-VALUE DAY

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299

8. bME-VALUE DAY 2016
InnovatIonen In der Wertschöpfungskette nutzbar machen

14.30 Parallele Workshops 1 – 3

 

bitte beachten sie, dass für tool specials und Workshops eine voranmeldung notwendig ist, da die teilnehmerzahl 
begrenzt ist. sie erhalten eine verbindliche anmeldebestätigung. die teilnehmerzahl im plenum ist unbegrenzt.!

Projektbeispiele
Im plenum stellen praktiker aus verschiedenen 
Industrieunternehmen Ihre best practices zum 
thema vor. hier haben sie die möglichkeit 
von den erfahrungen Ihrer kollegen zu pro-
fitieren und neue Ideen mitzunehmen.

Tool Specials 
anbieter von software für Wert- und 
 kostenanalyse stellen ihre systeme live vor. 
dies erfolgt am beispiel von projektbeispielen 
und einem konkreten thema. darüber hinaus 
können die teilnehmer Ihre spezifischen 
fragen und systemanforderungen direkt 
zum forum mitbringen. um auf alle fragen 
eingehen zu können, sind die tool specials 
teilnehmerbegrenzt.

Workshops
Im rahmen der Workshops werden einzelne 
themen in kleingruppen intensiv bearbeitet. 
die ergebnisse der werden im anschluss 
der veranstaltung allen teilnehmern online 
zur verfügung gestellt. um eine optimale 
arbeitsatmosphäre zu gewährleisten, sind  
die Workshops teilnehmerbegrenzt. 

nEU

WorKshoP 1

Den Lieferanten als Innovations-
motor und Kostensenkungspartner 
nutzen

sie erarbeiten Ideen, wie sie die Inno-
vationskraft Ihrer Lieferanten künftig 
noch besser nutzen. dabei gehen sie 
insbesondere auf folgende themen ein:
▪  Workshops mit (mehreren) Lieferan-

ten zu kostensenkungspotenzialen 
 gestalten

▪  vorbereitung und durchführung von 
Lieferantenworkshops

Chris Groger, senior manager,  
supply chain management mechanics,  
carl zeiss smt gmbh

WorKshoP 2

Value Management in der 
 Neuproduktentwicklung 

sie erarbeiten tools zur gemeinsamen 
Optimierung von Funktionen und 
Kosten im Projektverlauf sowie kri-
terien für die erfolgreiche umsetzung. 
dabei konzentrieren sie sich insbesonde-
re auf folgende fragen:
▪  Welche tools und stellhebel stehen 

Ihnen zur verfügung?
▪  Wie sieht das optimale projektteam/

die optimale organisation aus?

Manuel Lutz, manager,  
supplier cost analysis,  
global purchasing, agco corporation

WorKshoP 3

Bewertung alternativer Fertigungs-
technologien zur Produktkosten-
optimierung 
sie erarbeiten einen Fahrplan zur 
Durchführung von Konzeptstudien 
und bewertung alternativer fertigungs-
technologien. dabei betrachten sie 
insbesondere die folgenden themen:

▪  Wie sind alternative fertigungsideen 
im hinblick auf ihre funktionserfül-
lung zu bewerten?

▪  Wie berechnet sich der einfluss auf die 
produktkostenoptimierung?

Christian Andersch,
corporate purchasing  
Leiter kosten- und Wertanalyse,  
schaeffLer technologies ag + co. kg



rEchtsfrAgEn für EinKäUfEr:  
gEMEinsAME ProDUKtEntWicKLUng Mit DEM LiEfErAntEn 

kurszIeL:
die verhandlung von entwicklungsverträgen kann sich oft über monate hinziehen. neben den kosten gilt es auch themen wie 
Qualität, haftungs- und gewährleistungsrechte, know-how und die rechte am entwicklungsergebnis zu sichern. 
der kurs gibt antworten auf die wichtigsten fragen zur verhandlung und gestaltung entsprechender verträge: 

  Wie ist ein entwicklungsvertrag rechtlich einzuordnen? 

  Was ist gegenstand des vertrages – wie beschreiben sie ein noch zu entwickelndes produkt? 

  Wie sichern sie haftungs- und gewährleistungsrechte ab? 

  Wie schützen sie Ihr firmen-know-how sowie das know-how aus der gemeinsamen entwicklung? 

für optImaLen praxIstransfer:
3  senden sie vorab Ihre fragen ein, so dass der Kurs an Ihre Anforderungen angepasst werden kann. 

? Ihre fragen senden sie bitte per e-mail an: natalie.popoola@bme.de

3 erarbeiten sie im kurs eine checkliste zur vertragserstellung und für die weitere verhandlung mit den Lieferanten.

3 erhalten sie Musterklauseln für haftung und gewährleistung, schadensersatz und know-how-schutz.

InhaLte:
Rechtliche Grundlagen  
  kooperationsverträge mit Lieferanten/entwicklungspartnern
  abgrenzung von entwicklungsvertrag, dienstleistungs- und 

Werkvertrag
  besonderheiten des entwicklungsvertrages

Leistungsbeschreibung und -versprechen in der 
 Entwicklung 

  herausforderungen bei der beschreibung eines noch zu 
entwicklenden produkts

  bedeutung und bestandteile der Leistungsbeschreibung

Haftungs- und Gewährleistungsrechte

  Was passiert wenn (zeitliche) vorgaben nicht eingehalten 
werden?

  Qualitätsvereinbarungen
  schadensersatz: anspruch und berechnung

Schutz des Know-hows

  schutz des eigenen know-hows, 
geheimhaltungsvereinbarungen

  Wer kann das in der entwicklung gewonnene know-how 
nutzen – und wie?

  know-how-nutzung bei späteren Lieferantenwechseln

Rechte am Entwicklungsergebnis

  Wer erhält die rechte am entwickelten produkt?
  gewerbliche schutzrechte
  nutzung und verwertung des entwicklungsergebnisses

Vertragsverhandlung und -gestaltung

  Welche risiken sind in der vertragsgestaltung und 
-verhandlung zu beachten?

  checkliste für die vertragserstellung
  tipps für die verhandlung

kursLeItung:
Marco Hero ist anwalt in der kanzlei sgp rechtsanwälte. als seniorpartner der sozietät in münchen liegen seine tätigkeits-
schwerpunkte u.a. im nationalen und internationalen vertriebs- und einkaufsrecht, gewerblichem rechtsschutz sowie Wett-
bewerbs- und kartellrecht. maro hero ist außerdem autor von veröffentlichungen zum thema entwicklungsrecht.

kurszeIten:
09.00 – 17.00 uhr; die pausen werden in abstimmung zwischen kursleitung und teilnehmern festgelegt.

www.bme.de/value-day anmeldung@bme.de
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mIttWoch, 8. JunI 2016 kompaktkurs 1
KURSORT:

Hotel Augusta in Augsburg



oPEn innoVAtion Mit LiEfErAntEn
Wie Sie im Einkauf die Weichen für erfolgreiche Innovationsprojekte stellen 

kurszIeL:
die beste voraussetzung, um die Leistungsfähigkeit eines unternehmens zu steigern und Wachstum zu generieren, ist Innovati-
on. der Wettbewerbsdruck an dieser stelle ist sehr groß und die Innovationszyklen erfahren eine zunehmende beschleunigung. 
dadurch leidet oft die Innovationsproduktivität. dieses kann nur noch durch kollaborative Innovationsprozesse gemeistert werden. 
durch die konsequente und richtige einbindung des einkaufs in den produktentstehungsprozess und durch die zusammenarbeit 
mit Lieferanten kann das eigene Innovationspotenzial erheblich vergrößert werden. die öffnung des unternehmens nach außen 
erfordert jedoch die beachtung gewisser spielregeln. Wird der einkauf hier konsequent und richtig eingebunden, können typische 
stolperfallen im prozess schon im vorfeld vermieden werden. der kurs vermittelt die wesentlichen kompetenzen, um den open-
Innovation-prozess mit Lieferanten erfolgreich umzusetzen.

Was sIe aus dem kurs mItnehmen:
3 grundlegendes Wissen über das Innovationsmanagement, insb. open Innovation
3 fachkompetenzen zur entwicklung von Innovationen
3 umsetzungstipps für open-Innovation-prozesse mit Lieferanten
3 Wissen über relevante faktoren im rahmen der Implementierung von open Innovation
m fachbuch zum nachschlagen 

InhaLte:
Open Innovation als Königsdisziplin gemeinsamer 
Produktentwicklung mit den Lieferanten

  überblick über das Innovationsmanagement
  open Innovation als konsequente Weiterentwicklung des 

Innovationsmanagements
  Innovationsmanagement in verschiedenen unternehmen
  Instrumente im bereich produktentwicklung und open 

Innovation im überblick
  Integration von Lieferanten in den produktentwicklungs-

prozess

Einkaufs-Know-how im Open-Innovation-Prozess 
gezielt nutzen

  Woher erhält der einkauf Ideen für neue Innovationen?
  der einkauf als Impulsgeber in der f&e für Innovationen
  chancen und risiken für die produktentwicklung durch  

den einkauf
  organisation von open Innovation
  Werkzeuge zur umsetzung des Ideengenerierungs- 

prozesses

Interaktiver Workshop am konkreten Fallbeispiel 
Open Innovation Workshop mit Lieferanten

  vorbereitung und ablauf
  Identifikation und bewertung von technologielieferanten
  auswahl der kooperationspartner
  open Innovation days und -projekte 

- partnerspezifische konzeption 
- durchführung

  ergebnissicherung
  nachhaltige bindung der Innovationspartner 

(Innovationsmanagement)
‹  die handlungsfelder und die aktuelle situation der 

teilnehmer werden als ausgangslage für den interaktiven 
Workshop genutzt

Erfolgreiche Umsetzung von Open-Innovation- 
Projekten im Unternehmen

  Lessons Learned bei der einführung von open Innovation
  erfolgsfaktoren für eine umsetzung von open Innovation
m  Jeder teilnehmer erhält das buch „faQ open Innovation"

kursLeItung:
Serhan Ili ist Wirtschafts-Ingenieur und promovierter Ingenieur. er ist vorstandsvorsitzender der Innovationsberatung  ILI consuLtIng 
ag und berät unternehmen in allen fragen rund um das thema Innovation. er ist experte für Innovations strategien, optimierung und 
 öffnung von Innovationsprozessen, einführung und umsetzung eines Innovationsmanagements, steigerung der Innovationsproduktivität 
sowie entwicklung und generierung von geschäftsmodellinnovation. er publiziert  regelmäßig zu aktuellen Innovations-themen und hat 
bereits mehrere bücher u. a. zu »open Innovation« und »Innovation  excellence« herausgegeben

kurszeIten:
09.00 – 17.00 uhr; die pausen werden in abstimmung zwischen kursleitung und teilnehmern festgelegt.

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299
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mIttWoch, 8. JunI 2016 kompaktkurs 2
KURSORT:

Hotel Augusta in Augsburg



die 4cost GmbH schafft kostenklarheit mittels durchgängigen kalkulationen. dabei werden in allen projektphasen szenarien be-
wertet und analysiert. die wertanalytischen ansätze der 4cost-methodik erzielen immense kosteneinsparungen. speziell im einkauf 
unterstützen die methoden die anfrage-, validierungs-, benchmark- und verhandlungsprozesse. die Lebenszykluskosten (Lcc) wer-
den für beschaffungsentscheidungen immer wichtiger. auch hier bietet die 4cost eine einmalige simulationslösung. das garantiert 
werthaltige und kosteneffiziente beschaffung.

4cost GmbH
Joachim schöffer
kleiststraße 26b, 14163 berlin
tel.: +49 30 9236-2212 
fax: +49 30 9236-8146
e-mail: schoeffer@4cost.de 
www.4cost.de, www.4cost.co.uk/en 

aPriori ist eine innovative technologie zur signifikanten senkung von herstellkosten mechanischer bauteile und komplexer bau-
gruppen. alleinstellung der softwarelösung ist, dass die geometrischen, prozesstechnischen und standortspezifischen kostentreiber 
auf basis von 3d cad- daten automatisch erfasst werden. zu jedem zeitpunkt in der produktentwicklung stehen damit auf knopf-
druck allen projektbeteiligten detaillierte kosteninformaitonen als bewertungsgrundlage für design-, technologie- und standortal-
ternativen zur verfügung.

aPriori Technologies Inc.
tobias tauber
höninger Weg 4, 50354 hürth
tel.: +49 1512 3001229
e-mail: ttauber@apriori.com 
www.apriori.com 

Processbench analycess ist eine software für preis-regressionsanalyse bzw. „multidimensionales Linear performance pricing“. 
analycess wird für die vorbereitung auf preisverhandlungen, benchmarking, zielpreissetzung, angebotskalkulation und im einkauf-
scontrolling genutzt. analycess besticht durch einfachste bedienbarkeit. die processbench gmbh ist ein fraunhofer-spinnoff, das 
analycess seit 2006 mit zahlreichen großkunden in europa und usa kontinuierlich weiterentwickelt. 

Processbench
dr. gregor berz
saargemünderstraße 22, 66119 saarbrücken
tel.: +49 151 24163345 
fax: +49 32 211322206
e-mail: berz@processbench.com 
www.processbench.com  

Siemens PLM Software, eine business unit der siemens digital factory division, ist ein führender, weltweit tätiger anbieter von 
software, systemen und dienstleistungen für das product Lifecycle management (pLm) und das management von produktions-
vorgängen (mom) mit über 9 millionen lizenzierten anwendern und mehr als 77.000 kunden in aller Welt. teamcenter product 
costing und teamcenter tool costing sind weltweit führende Lösungen  im bereich der integrierten produkt- und Werkzeugkosten-
kalkulation und Wirtschaftlichkeitsrechnung. Weitere Informationen über die produkte und Leistungen von siemens pLm software 
unter www.siemens.com/plm.

Siemens Industry Software GmbH
c/o siemens pLm software, thorsten elsen
franz-geuer-straße 10, 50823 köln
tel.: +49 221 208020 
fax: +49 221 248928
e-mail: info.de.plm@siemens.com 
www.siemens.com/plm 

partner
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aussteLLer

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299

unsere hohen einsparungen in der laufenden serie oder bei produktneuentwicklungen sind das ergebnis aus einkaufsprojekten, 
cost &  value engineering, design-to-cost-projekten und spezifischen Lieferanten-Workshops. Langjährige weltweite fachexpertise 
hilft Ihnen schnell im aufbau einer best-in-class-kosten-/Wertanalyse. die fachliche abdeckung aller schlüsselthemen bedeutet für 
sie „eine rundumbetreuung aus einer hand“. unsere vorrangigen ziele sind sehr hohe einsparungen und kundenzufriedenheit.

Business Diagnostik GmbH
roland schweda
Landsberger straße 302, 80687 münchen
tel.: +49 89 20330-013 
fax: +49 89 57952-753
e-mail: info@businessdiagnostik.de 
www.businessdiagnostik.de 

FAcTON EPc ist die enterprise product costing (epc)-Lösung für die beschaffung der produzierenden Industrie. durch unterneh-
mensweit einheitliche, standort- und abteilungsübergreifende kalkulation ermöglicht facton transparenz bei den produktkosten 
über den gesamten Lebenszyklus. mit facton beschleunigen unternehmen ihre kostenkalkulation und erreichen hohe kostenge-
nauigkeit. die facton gmbh  wurde 1998 gegründet und ist an den standorten potsdam, dresden, stuttgart und detroit (usa) 
vertreten.

FAcTON GmbH
peter plomer
rudolf-breitscheid-straße 187, 14482 potsdam
tel.: +49 331 97992-400 
fax: +49 331 97992-401
e-mail: info@facton.com 
www.facton.com  

REYHER zählt zu den führenden handelsunternehmen für verbindungselemente und befestigungstechnik in europa und beliefert 
heute kunden aus Industrie und handel weltweit. mit über 130.000 verschiedenen artikeln bietet reYher ein breites und tiefes 
produktsortiment und deckt branchenübergreifende bedarfe ab. hohes Qualitätsbewusstsein und ausgeprägte technische kom-
petenz haben eine lange unternehmenstradition. hierauf aufbauend sind die hochmoderne vollautomatisierte Lagerlogistik mit 
24-stunden-Lieferung und die umfangreiche dienstleistungspalette ausgesprochen zukunftsorientiert.

F. REYHER Nchfg. GmbH & co. KG
klaus Jatho
haferweg 1, 22769 hamburg
tel.: +49 40 85363-539 
fax: +49 40 85363-535
e-mail: klaus.jatho@reyher.de 
www.reyher.de 
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inhALtLichE frAgEn:

Natalie Popoola 
tel.: +49 69 30838-215 
e-mail: natalie.popoola@bme.de

AnMELDUngEn:

Jacqueline Berger 
tel.: +49 69 30838-200 
e-mail: jacqueline.berger@bme.de

PArtnEr/AUsstELLEr:

Nicole Peis 
tel.: +49 69 30838-139 
e-mail: nicole.peis@bme.de

bme-ansprechpartner

value management ermöglicht es, kosten zu senken, ohne einbußen bei Qualität 
oder marktfähigkeit hinnehmen zu müssen. dabei ist das kostensenkungspotential 
am größten, wenn bereits bei der produktidee das value management als gestalter 
und Innovationstreiber integriert wird. die bme-fachgruppe value management 
bezeichnet dies als „Wertanalyse – gestaltung“. Weitere schwerpunkte der fach-
gruppenarbeit sind: methoden und tools, organisation, ausbildung und Qualifikation 
sowie kommunikation.

fAchgrUPPE VALUE MAnAgEMEnt: 

carsten Knauer 
e-mail: carsten.knauer@bme.de



 Ja, ich möchte am 8. BME-VALUE DAY 2016 teilnehmen. 253016031

 bme-mitglied       nicht-mitglied

für einige events sind  Voranmeldungen  notwendig. bitte geben sie für unsere planung an:
Vorabendevent   ja  nein

Tool Special*  ts1  ts2  ts3  ts4

Werksführung*  ja  nein

Workshop*  Ws1  Ws2  Ws3

  Ja, ich möchte an einem kompaktkurs* teilnehmen

Kompaktkurs 1    Kompaktkurs 2    
 *  bitte beachten sie, dass für tool specials, Werksführung, Workshops und kompaktkurse die teilnehmerzahlen 

begrenzt sind.

  Ja, ich möchte den 8. bme-vaLue daY 2016 als marketingplattform nutzen und bitte um 
kontaktaufnahme.

bme e.v. · bolongarostraße 82 · 65929 frankfurt am main InformatIonen
Veranstaltungstermin und -ort
Vorabendevent: Montag, 6. Juni 2016
KUKA Aktiengesellschaft 
Zugspitzstr. 140, 86165 Augsburg  
Kongressveranstaltung: Dienstag, 7. Juni 2016
KUKA Aktiengesellschaft 
Zugspitzstr. 140, 86165 Augsburg  
Kompaktkurse: Mittwoch, 8. Juni 2016 
Hotel Augusta 
Ludwigstraße 2, Eingang Kesselmarkt, 86152 Augsburg

Teilnahmegebühr

Konferenz + Kompaktkurs  
895,- € pro person für bme-mitglieder
995,- € pro person für nicht-mitglieder

Konferenz  
fachexperten aus dem einkauf*
495,- € pro person für bme-mitglieder
595,- € pro person für nicht-mitglieder

anbieter, dienstleister und berater für Industrie 
und handel*
1.395,- € pro person für bme-mitglieder
1.495,- € pro person für nicht-mitglieder
*  bitte haben sie verständnis, dass wir uns vorbehalten, 

die teilnahme an der veranstaltung zu prüfen.

Kompaktkurs  
495,- € pro person für bme-mitglieder
595,- € pro person für nicht-mitglieder

50,- € rabatt für den zweiten und alle weiteren 
teilnehmer bei gleichzeitiger buchung.

bitte beachten sie, dass eine teilnahme an dem 
kompkatkurs für anbieter, dienstleister und 
berater für Industrie und handel nicht möglich 
ist. In der teilnahmegebühr sind enthalten: vor-
abend event (nach verfügbarkeit), abschlusspro-
gramm, online-tagungsunter lagen,  kaffeepausen, 
mittagessen, tagungsgetränke

Hotelhinweis
zimmerkontingente wurde in mehreren hotels 
eingerichtet. Weitere Informationen und hotels 
finden sie unter www.bme.de/value-day. 

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, anfahrtsskizze, 
telefon-/fax-nummer des veranstaltungsortes 
sowie die rechnung beigefügt.

Referentenwechsel
fällt ein dozent aus krankheit oder sonstigen un-
vorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann 
der veranstalter, um eine absage der veranstal-
tung zu vermeiden, einen Wechsel des dozenten 
vornehmen und/oder den programmablauf einer 
veranstaltung ändern, sofern dies nicht unzu-
mutbar ist.

Rücktritt/Stornierung
bei absagen innerhalb von 4 Wochen vor dem 
veranstaltungsbeginn bitten wir um verständnis, 
dass eine bearbeitungsgebühr in höhe von 20% 
des veranstaltungspreises berechnet wird. bei 
rücktritt innerhalb von 2 Wochen vor dem ver-
anstaltungsbeginn oder nichterscheinen wird die 
volle gebühr berechnet. ersatzteilnehmer werden 
akzeptiert. absagen sind schriftlich mitzuteilen.

Datenschutz
Ihre daten werden für die interne Weiterver-
arbeitung und eigene Werbezwecke, der bme 
gruppe, unter strikter einhaltung des bdsg ge-
speichert.
detaillierte Informationen zu den agb erhalten 
sie unter www.bme.de/agb

Änderungen vorbehalten.

So melden Sie sich an:

Fax: +49 69 30838-299  |  Tel.: +49 69 30838-200  |  www.bme.de/value-day

anmeLdung

abzüglich 50,- Euro
bei gleichzeitiger

Anmeldung!

www.bme.de/value-day anmeldung@bme.de +49 69 30838-200 +49 69 30838-299

Sales-PRO

teilnehmer 1:

BME-Mitgliedsnummer

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

teilnehmer 2:

BME-Mitgliedsnummer

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon   Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

 KON-VAD


