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Grundlagen und Strategien des Global Sourcing
• Einordnung des Global Sourcing in die  Beschaffungsstrategien
• Bedeutung von MOE für globale Wert schöpfungsnetzwerke
• Systematische Erschließung des MOE- Beschaffungsmarktes in sechs 

schritten

Überblick – Beschaffung in mittel- und osteuropa
• Was fällt eigentlich unter den Begriff Mittel- und Osteuropa?
 - MoE aus geografischer sicht
 - MoE unter beschaffungsgesichtspunkten
• Grenzfälle Türkei und Russland – Gründe für eine  Einbeziehung in  die 

beschaffungs planung
• Welche Länder sind für Einkäufer von  Bedeutung?
• Zuordnung der Materialgruppen zu den Beschaffungs märkten

Kostenvergleich – Wann sich die Beschaffung in  mittel-  
und osteuropa lohnt
• Entscheidende Kosten – Maschinenkosten, Transportkosten, 

 lohnkosten, Energiekosten 
• Kostenvergleich zwischen dem deutsch spra chi gen Raum, Mittel-  und 

osteuropa und Asien
• Vor- und Nachteile der Beschaffung in Mittel- und Osteuropa

ausgewählte Länderbetrachtungen
• Die Klassiker – Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn 
• Die Neuen – Welche Rolle spielen Rumänien, Bulgarien und Kroatien?
• Die Sonderfälle – Russland und Ukraine
• Der Hidden Champion – Türkei 

Betrachtung nach Warengruppen
• Mechanische Bearbeitung
• Kunststoffteile
• Gussteile
• Schmiedeteile

rahmenbedingungen und risiken
• Risikobewertung für den verantwortungs bewussten Einkauf
• Währungsschwankungen absichern
• Infrastrukturelle Rahmenbedingungen
• Politische Rahmenbedingungen 

rechtsfragen bei der Beschaffung in  mittel- und  osteuropa
• Unterscheidung: EU-Mitgliedstaaten, Nicht-EU-Staaten 
• Vertragsgestaltung und Eigentum
• Schutz gegen Insolvenzen und andere  Risiken

Vertragsgestaltung und Durchsetzbarkeit von  ansprüchen 
• Rechtssichere Vertragsgestaltung mit mittel- und  osteuropäischen 

lieferanten 
• Durchsetzbarkeit von Ansprüchen in Mittel- und Osteuropa

Seminarziel:  dieses seminar soll das wissen der teilnehmer über die beschaffung in Mittel- und osteuropa ergänzen und neue Perspektiven aufzeigen. neben 
den bekannten beschaffungsmärkten wie Polen, tschechien und ungarn werden daher auch länder wie die ukraine, russland und die türkei 
betrachtet. behandelt werden sowohl kaufmännische als auch rechtliche Aspekte der beschaffung in diesen ländern. 

Zielgruppe:  Mitarbeiter aus den bereichen Einkauf, global sourcing, strategischer Einkauf, supply chain Management und Materialwirtschaft, die ihren Kennt-
nisstand über die beschaffung in Mittel- und osteuropa erweitern und einen neuen blickwinkel auf diese thematik kennenlernen wollen; insb. 
Mitarbeiter aus unternehmen der produzierenden industrie

Methodik: fachvortrag, diskussion, ihre fragen

Referenten: Petr Prokop, rA Martin neupert

Beschaffung in  Mittel- und Osteuropa
Wissen ergänzen, neue Perspektiven  entdecken

sEMinArinfo

sEMinArinhAltE

sEMinArdAtEn glo-MoE

Termine:
12. – 13.09.2016 Düsseldorf: Mercure düsseldorf city nord 351609016
20. – 21.03.2017 Stuttgart: dorMEro hotel stuttgart 351703020
18. – 19.09.2017 Leipzig: the westin leipzig 351709023

Dauer:
1. tag:  09.30 – 17.00 uhr
2. tag:  08.30 – 16.30 uhr

Preis:
1.295,- € zzgl. Mwst.
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fax-anmeldung: 069 30838-299

Teilnehmer 1:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Teilnehmer 2:

name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon  Fax

Datum/unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Ich melde mich wie folgt an:

Veranstaltungs-/Produkt-Titel:

Veranstaltungs-nr.:

Ort:  Datum

BME Akademie GmbH · Bolongarostraße 82 · 65929 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühren

die teilnahmegebühr zzgl. Mehrwertsteuer 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 
des gleichen seminars zum gleichen veranstaltungster-
min und bei gleichzeitiger buchung gewährt. rabatte 
sind nicht kombinierbar. in der teilnahmegebühr sind 
enthalten: dokumentationsunterlagen, Mittagessen, 
Kaffee/tee und Erfrischungsgetränke. Mit Erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen veröffent-
lichungen ihre gültigkeit.

Anmeldebestätigung

nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten sie von uns 
umgehend eine Anmeldebestätigung. bitte überprüfen 
sie die korrekte schreibweise ihres namens und ihrer 
firmierung. der Anmeldebestätigung sind die Anschrift, 
telefon-/faxnummer des tagungshotels sowie die rech-
nung beigefügt.

Hotelbuchungen

im jeweiligen tagungshotel haben wir für sie ein  
begrenztes Zimmerkontingent reserviert. die Zimmer-
reservierung nehmen sie bitte selbst unter dem stich-
wort „bME Akademie gmbh“ vor. die Anschrift des 
hotels entnehmen sie bitte ihrer Anmeldebestätigung. 
bitte beachten sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. für stornierung oder umbuchung ist der 
teilnehmer selbst verantwortlich. sollte das Zimmer-
kontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, ist es 
u.u. günstiger, wenn sie bei ihrer hotelbuchung auf ein 
online-Portal zurückgreifen.

Referentenwechsel

fällt ein dozent auf grund von Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, kann die 
bME Akademie gmbh, um eine Absage der veranstal-
tung zu vermeiden, einen wechsel des dozenten vor-
nehmen und/oder den Programmablauf einer veranstal-
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt	bei	Veranstaltungen

bei rücktritt bis 2 wochen vor veranstaltungsbeginn 
wird eine bereits entrichtete teilnahmegebühr abzüglich 
einer verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. 
bei späteren Absagen wird die gesamte teilnahmege-
bühr berechnet, sofern nicht von ihnen im Einzelfall 
der nachweis einer abweichenden schadens- oder Auf-
wandshöhe erbracht wird. Zur fristwahrung muss der 
rücktritt schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder 
per telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein Ersatzteilnehmer gestellt wird. gelten 
für veranstaltungen gesonderte rücktrittsregelungen, 
weist die bME Akademie gmbh im Einzelfall darauf hin. 
bitte beachten sie, dass bei lehrgängen und inhouse-
seminaren gesonderte rücktrittsregelungen gelten.

Urheberrecht

die im rahmen unserer veranstaltungen ausgehändig-
ten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne 
Einwilligung der bME Akademie gmbh und der jewei-
ligen referenten vervielfältigt oder gewerblich genutzt 
werden.

Datenschutz

ihre daten werden für die interne weiterverarbeitung 
und eigene werbezwecke, der bME gruppe, von uns 
unter strikter Einhaltung des bdsg gespeichert.

änderungen vorbehalten

BmE akademie GmbH Bolongarostraße 82, 65929 Frankfurt/M., Tel.: 069 30838-200, Fax: 069 30838-299, E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de, www.bme-akademie.de

Mit	der	Bahn	ab	99,-	zu	
Ihrer	Veranstaltung!

Alle informationen erhalten sie 
unter www.bme.de/bahn

gleiches Seminar
gleicher Termin

gleichzeitige Buchung

KAt2/2016 Internet


