
  Globale Wettbewerbsfähigkeit: Unterstützung durch den Einsatz von Value Management

  Crossfunktionale Zusammenarbeit: Verknüpfung von Entwicklung, Einkauf und Supply Chain

  Value Management im Unternehmen: Implementierung, Commitment und Erfolgsfaktoren

  Produktentwicklung mit Lieferanten: Einbindung, Zusammenarbeit, Lieferantenworkshops

  Projekte im Bereich Wert- und Kostenanalyse: Durchführung und Benchmarking

22. – 23. September 2014 – eSSlingen am neckar

In KooperatIon mIt: 

www.bme.de/value-day

+ 6 Vertiefungs-Workshops zu Design-to-Cost, Produktbenchmarking, 
Preisregressionsanalyse, Purchineering, Target Costing und Potenzial-
analysen für Kostenoptimierungsprojekte

6. bme-ValUe DaY 2014
StrategISche VerKnüpfung Von produKtentwIcKlung und Supply chaIn



Sehr geehrte damen und herren,

bereits in der entwicklung werden die wesentlichen produktkosten bestimmt: funktionsfestlegung, 
Konstruktion, lieferanten- und technologie-/materialauswahl definieren die entscheidenden 
 parameter für spätere produktkosten. um nachhaltig kostenoptimale produkte zu gewährleisten, 
muss von Beginn an das gesamte im unternehmen vorhandene wissen dazu gebündelt werden. 
es gilt, vor allem auch das Know-how des einkaufs über märkte, lieferanten und Kosten mit in 
den prozess einzubinden. nur dann können die richtigen lieferanten bereits frühzeitig identifiziert 
werden.

Im unternehmen muss dafür die passende Kultur geschaffen werden, so dass alle Beteiligten – 
einkauf, Supply management, technik und Konstruktion, Value management/engineering sowie 
lieferant – zielführend und rechtzeitig zusammenarbeiten. der methoden-Baukasten des Value 
management liefert wichtige Instrumente, um alle potenziale optimal auszuschöpfen.

auf dem 6. Bme-Value day 2014 in Kooperation mit der festo ag & co. Kg zeigen die 
 referenten auf, wie durch die frühzeitige Einbindung von Einkauf, Lieferant und Technik 
bereits in der Produkt entwicklung (Kosten-)Potenziale realisiert werden. In 6 workshops 
haben die  teilnehmer darüber hinaus die möglichkeit, verschiedene methoden und deren optimale 
anwendung  vertiefend zu diskutieren.

wir freuen uns darauf, Sie am 22. und 23. September 2014 in esslingen am neckar zu begrüßen.

dr. christoph feldmann dr. claus Jessen
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gruSSwort

der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e.V. (BME), 1954 gegründet, ist dienstleister für rund 
9.000 einzel- und firmenmitglieder, darunter mittelständler 
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  gebieten 
der materialwirtschaft, des einkaufs und der logistik zu  fördern. 
Seinen mitgliedern bietet der Bme Know-how-transfer und 
die wissenschaftliche erarbeitung neuer methoden, Verfahren 
und techniken sowie die hilfestellung bei ihrer einführung. 
darüber hinaus unterstützt der Verband seine mitglieder bei der 
erschlie ßung neuer märkte weltweit und gestaltet wirtschaft-
liche prozesse und entwicklungen mit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.bme.de

die Festo AG mit Sitz in esslingen am neckar ist gleichzeitig 
global player und unabhängiges familienunternehmen. das 
unternehmen liefert pneumatische und elektrische automati-
sierungstechnik für 300.000 Kunden der fabrik- und prozess-
automatisierung in über 200 Branchen. produkte und Services 
sind in 176 ländern der erde erhältlich. weltweit rund 16.200 
mitarbeiter in gesellschaften in 61 ländern erwirtschafteten im 
Jahre 2012 einen umsatz von rund 2,24 mrd. €. davon werden 
jährlich rund 7 % in forschung und entwicklung investiert. 

Im lernunternehmen beträgt der anteil der aus- und weiterbil-
dungsmaßnahmen 1,5 % vom umsatz. lernangebote bestehen 
aber nicht nur für mitarbeiter: festo didactic ist weltweit füh-
rend in der industriellen aus- und weiterbildung. das angebot 
umfasst Bildungsausrüstungen für aus- und weiterbildungs-
einrichtungen sowie training und Beratung für verarbeitende 
Industrieunternehmen. 

einer breiteren Öffentlichkeit ist festo bekannt durch seine 
zahlreichen forschungsprojekte in der  Bionik: aus der natur 
abgeleitete exponate, wie der einer  libelle nach empfundene 
Bionicopter oder der bionische handlingsassistent, bieten 
Inspiration für entwickler, anwender und breites publikum 
gleichermaßen. 

Weitere Informationen zu Festo im Internet unter: 
www.festo.de

VeranStalter und KooperatIonSpartner

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

dr. christoph feldmann
hauptgeschäftsführer, 
Bme e.V.

dr. claus Jessen
 Vorstand product Supply,  
festo ag & co. Kg
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VoraBendeVent: montag, 22. SeptemBer 2014 18.00 – 24.00 uhr

get-together & networking in  
DeUtSchlanDS älteSter Sektkellerei*
der ehemalige Speyrer pfleghof in esslingen am neckar – mit seinen 
rund 800 Jahre alten  gewölben aus der Stauferzeit – ist seit 1826 
 firmensitz der Sektkellerei KeSSler,  gegründet von georg christian 
von Kessler. das historische gebäude ist somit zugleich deutschlands 
älteste Sektmanufaktur als auch eine der bedeutendsten Sehens-
würdigkeiten mitten im herzen der mittelalterlichen ehemaligen reichsstadt esslingen.

Im namen der perfect cost grid lädt Sie der Bme e.V. am Vor-
abend zum 6. Bme-Value day herzlich dazu ein, sich in diesem 
einzigartigen ambiente auf den Kongresstag einzustimmen so-
wie erste Kontakte zu referenten und teilnehmern zu knüpfen. 
neben dem dinner und networking steht selbstverständlich 
auch eine führung in der Sektkellerei auf dem programm.

die Sektkellerei erreichen Sie zu fuß durch die Innenstadt in  
5 minuten vom hotel Best western premier park consul aus.

+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. für die teilnahme an der 
führung werden die teilnehmer vor ort durch den Bme in gruppen eingeteilt. die verbindliche Bestätigung erhalten Sie mit Ihrer anmeldebestätigung.

Value management ermöglicht es, Kosten zu senken, ohne einbußen bei Qualität oder marktfähigkeit hinnehmen zu müssen. mit der 
fachgruppe Value management bietet der Bme e.V. für anwender und einkäufer eine kostenlose networking-plattform, um gemein-
sam erfahrungen rund um diesen themenkomplex auszutauschen. Schwerpunkte der fachgruppenarbeit sind: methoden und tools, 
organisation, ausbildung und Qualifikation sowie Kommunikation.

Interessierte Einkäufer erhalten weitere Informationen bei 
carsten Knauer, Bme e.V., e-mail: carsten.knauer@bme.de

fachgruppe Value management 

Festo³ – Technologie live erleben
Zum abschluss des 6. Bme-Value day haben Sie die einmalige gelegenheit hinter die Kulissen von festo zu schauen. In gruppen 
 besuchen Sie drei ausgewählte programmpunkte und haben die möglichkeit, Ihre fragen zur technologie zu stellen.*

Automatisierung auf Rädern –  
der Festo Expotainer

der expotainer ist eine fahrende festo-
ausstellung, die autark betrieben wird. 
erleben Sie technik satt in 16 dynami-
schen displays auf 45m²! 

Technologiepark und Museum – 
das Festo Forum

unter dem motto „high-Speed mit 
druckluft“ verdeutlichen funktions-
modelle, wie pneumatik sinnvoll und 
energieeffizient zum einsatz kommen 
kann.

Bionik – von der Natur inspiriert 

Im Verbund mit hochschulen, Instituten 
und entwicklungsfirmen entwickelt und 
fördert festo seit über 20 Jahren pro-
jekte, deren technische grundprinzipien 
aus der natur abgeleitet sind.

aBSchluSSprogramm: dIenStag, 23. SeptemBer 2014 17.15 – 19.00 uhr

* als teilnehmer können Sie alle programmpunkte besuchen. Sie werden dafür in gruppen eingeteilt. Ihre einteilung erfahren Sie vor ort am check-In.
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Moderation
Horst Wiedmann, executive Vice president, leiter Strategische materialwirtschaft und Zentrale Services Zf-Konzern,  
Zf friedrichshafen ag, friedrichshafen und Vorstandsvorsitzender des Bme e.V., frankfurt

09.00 Eröffnung des 6. BME-VALUE DAY 
Dr. Eberhard Veit, Vorstandsvorsitzender, Vorstand corporate management and Strategy,  
festo ag & co. Kg, esslingen am neckar
Horst Wiedmann

09.30 Globale Wettbewerbsfähigkeit: Option oder Imperativ?
▪ dimensionen globaler wettbewerbsfähigkeit
▪ rolle der produkte und Kundenanforderungen 
▪ anforderungen an produktentwicklung und Supply management
▪ umsetzung in Strategie und unternehmensorganisation
▪ Verknüpfung von produktentwicklung, wertschöpfungskette und einkauf
Dr. Claus Jessen, Vorstand product Supply, festo ag & co. Kg, esslingen am neckar

09.50  Podiumsdiskussion: Strategische Verknüpfung von Produktentwicklung und Supply Chain
Dr. Claus Jessen und Dr. Eberhard Veit, festo ag & co. Kg, esslingen am neckar
Prof. Dr. Guido Stannek, president Supply chain management, rIttal gmbh & co. Kg, herborn
Dr. Martin Watzlawek, head of corporate Strategic development, rehau ag + co, rehau
Moderation: Prof. Dr. Ing. Günther R. Reinelt, operations & Supply management, hochschule niederrhein, mönchengladbach

10.30 Kaffee- und Teepause, Besuch der Ausstellung

11.15 Der Einkauf als Moderator in der Wertschöpfungskette
▪  die organisatorischen rahmenbedingungen für Value-management- und ratioprojekte schaffen
▪  erfolgreiche Zusammenarbeit mit technik, Qualität und internationalen lieferanten fördern
▪  praxisbeispiele aus internationalen Sourcing-projekten
Matthias Mania, director purchasing europe, mann+hummel gmbh, ludwigsburg

12.00 Frühzeitige Einbindung von Lieferanten in den Produktentwicklungsprozess
▪  Bedeutung von kontinuierlicher Innovation und Value management für das unternehmenswachstum
▪  nutzung von entwicklungsleistungen der lieferanten
▪  Schlüssellieferanten, management der lieferkette und einbindung externer ressourcen vor  entwicklungsstart
▪  methoden und tools zur unterstützung von einkauf und entwicklung
Gunnar Schmidt, ceo, weinmann geräte für medizin gmbh + co. Kg, hamburg  
Tim Wunderlich, leiter Innovationsmanagement, weinmann geräte für medizin gmbh + co. Kg, hamburg

12.45 Gemeinsames Mittagessen, Besuch der Ausstellung

14.15 Lieferantenworkshops zur ganzheitlichen Produktkostenoptimierung
▪  tools zur workshopvorbereitung
▪  gemeinsame optimierung von prozess-, produkt- und Kostenstruktur
▪  Standardisiertes Vorgehen im workshop,  Voraussetzungen und empfehlungen
Antonius König, leiter Value engineering, B. Braun avitum ag, melsungen

15.00 Technologiesubstitution als effektive Kostensenkungsmaßnahme
▪  umstellung von aluminiumstrangpressen auf aluminiumdruckguss anhand eines fallbeispiels
▪  Identifizierung der Kostensenkungspotenziale als interdisziplinäre Zusammenarbeit unter einbeziehung des lieferanten
▪  Kostenauswirkungen im detail
Claudia Drescher, Senior commodity Buyer tooled parts europe & africa, lear corporation gmbh, Kronach

15.45 Kaffee- und Teepause, Besuch der Ausstellung

16.30 Value Management als unternehmensweite, funktionsübergreifende Aufgabe
▪  Bedeutung von Value management für die unternehmensstrategie und den strategischen einkauf
▪  partner im produktentwicklungsprozess: frühzeitige einbindung und gemeinsame entwicklung
▪  Zusammenarbeit im funktionsübergreifenden team: commitment aller abteilungen sicherstellen
Frank Preißner, cfo division engineering, Vorwerk elektrowerke gmbh & co. Kg, wuppertal

17.00 Zusammenfassung und Ende der Vortragsveranstaltung, anschließend Abschlussprogramm

19.00 Ende der Veranstaltung

6. bme-ValUe DaY 2014
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dIenStag, 23. SeptemBer 2014
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12.45 Gemeinsames Mittagessen, Besuch der Ausstellung

14.15 Parallele Workshops 4 – 6* 

 

+49 69 30838-200 +49 69 30838-299
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dIenStag, 23. SeptemBer 2014

workShop 4
PURCHINEERING – Wirkungsvolle 
Positionierung des Einkaufs im 
Produktentwicklungsprozess

▪  methodisch und strukturiert neue 
einsparmöglichkeiten erreichen

▪  optimieren von produktentwick-
lungsprojekten, der Beitrag des 
einkaufs

▪  gezielte  prozessverbesserungen 
zum Schonen der knappen 
 ressourcen

▪  mitarbeiter und fachabteilungen im 
Veränderungsprozess einbinden

▪  purchIneerIng – der unterschied 
zu anderen ansätzen

Frank Bröker,  
Senior consultant,  
Krehl & partner, Karlsruhe

workShop 5
Targetkosten – schnell  festlegen,  
sicher dokumentieren und 
 transparent verfolgen

▪  wie werden Zielkosten ermittelt?
▪  wie passen marktgetriebene und 

technisch validierte Zielkosten 
zusammen?

▪  die Krux der Zielkostenermittlung 
in frühen phasen

▪  Zielkostensplittung im prozess
▪  Zielkosten als Verhandlungsbasis
▪  Zielkosten einfach und schnell 

dokumentieren und reporten

Joachim Schöffer,  
geschäftsführender gesellschafter,  
4cost gmbh, Berlin

workShop 6
POTENZIALRADAR für Kosten-
optimierungsprojekte: Erst die 
fundierte Diagnose – dann die 
richtige Therapie.

▪  Strukturierte analyse der projekte & 
produkte

▪  Identifizierung von potenzialfeldern
▪  festlegung geeigneter tools & 

 methoden zur potenzialverifizierung 
und -umsetzung

▪  potenzialabschätzung

Markus Wiederstein,  
geschäfts führer und partner,  
polariXpartner gmbh, Saarburg  
Bernd Straub,  
partner, polariXpartner gmbh,  
Saarburg

*  Bitte beachten Sie, dass für die workshops eine Voranmeldung notwendig ist, da die teilnehmerzahl begrenzt ist. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir 
uns vorbehalten, die teilnahme an den einzelnen workshops zu prüfen. Sie erhalten eine verbindliche  anmeldestätigung. die teilnehmerzahl im plenum 
ist unbegrenzt.

11.15 Parallele Workshops 1 – 3*

workShop 1
Design to Cost – Wie Kosten 
ein integrierter Bestandteil der 
 Produktentwicklung werden

▪ Kosten als entwicklungsparameter
▪  einheitliches Kostenverständnis – 

was bedeutet das?
▪  Interdisziplinäre Zusammenarbeit 

im costing prozess
▪  einbindung in den entwicklungs-

prozess

Tobias Tauber,  
client engagement manager,  
apriori technologies Inc., münchen

workShop 2
Produktbenchmarking live – 
 Vorgehen, Methoden und Anwen-
dung am konkreten Beispiel

▪  Vorgehensweisen für produkt-
benchmarking

▪  methoden zur Kostenermittlung
▪  gruppenarbeit am konkreten 

 produkt
▪  rückschlüsse für andere produkte 

ziehen
▪  übertragung der ergebnisse ins 

eigene unternehmen
Andreas Brede, head of cost 
 engineering, Voith engineering 
 Services gmbh & co. Kg, Stuttgart

workShop 3
Performance Pricing (PP), so what?  
Bewährte Methodik – neue 
 Anwendungsfälle

▪  anwendungsfelder des  performance 
pricing im modernen produktions-
materialeinkauf

▪  Schnelle und umfassende unter-
stützung interner Business partner

▪  die wichtigsten erfolgsfaktoren aus 
realisierten projekten

Dr. Gregor Berz,  
geschäftsführer, processbench gmbh,  
Saarbrücken und münchen
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15.45 Kaffee- und Teepause, Besuch der Ausstellung

 

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
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gaStgeBer der VoraBendVeranStaltung

Perfect Cost Grid® – ein Venture von pa consulting group  
perfect cost grid® ist eine web-basierte cost engineering plattform, die für produzierende unternehmen Vergleichsdaten und 
werkzeuge liefert, um kosteneffiziente und wettbewerbsfähige produkte zu entwickeln. einkaufs-, cost engineering und entwick-
lungs-teams erhalten direkten onlinezugang zu vier zentralen produkten:  
•  Datenbank mit 1.000 Ideen, um Herstellzeit, Produktkosten und Gewicht zu mindern
•  Kalkulationswerkzeuge mit hunderten betriebsbereiter Templates und Datenbanken für Maschinen-, Material-, Prozess-, Logistik- 

und länderkosten
•  Model Costing zur Erklärung von Kostenunterschieden durch Vergleiche technischer und kommerzieller Lösungen mit Wettbewerbern
•  Cost Engineering Service für zusätzliche Produktkostensenkung durch Detailprüfung der Kalkulationen sowie Cost Engineering   

und training.
perfect cost grid® hat seinen hauptsitz in großbritannien und ist in deutschland mit dem frankfurter Büro und einer ‚Benchmarking 
factory‘ im Stuttgarter raum präsent.

PA Perfect Cost Grid Ltd.
dr. andreas rennet
eschersheimer landstraße 223, 60320 frankfurt
tel.: +49 69 71702-124, fax: +49 69 71702-263
e-mail: andreas.rennet@paconsuting.com, www.perfectcostgrid.com 

partner

die 4cost GmbH schafft Kostenklarheit mittels durchgängigen Kalkulationen. es werden in allen projektphasen Szenarien bewertet 
und analysiert. Kunden generieren mit der 4cost-methodik immense Kosteneinsparungen. die methoden der 4cost unterstützen die 
wertanalyse-, anfrage-, Validierungs-, Benchmark- und Verhandlungsprozesse. die lebenszykluskosten (lcc) werden für entschei-
dungen immer wichtiger. hier bietet die 4cost eine einmalige Simulationslösung. das garantiert werthaltige und kosteneffiziente 
Kalkulation und 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.: +49 151 2300 1229
e-mail: ttauber@apriori.com, www.apriori.com 

Krehl & Partner ist seit 1969 die führende Beratung im Bereich Value management/wertanalyse. die ergebnisse, die Krehl & part-
ner für seine Kunden erzielt, sind dabei maßstab. lernen Sie Krehl & partner durch die zahlreichen projektbeispiele und Kunden-
stimmen unter www.krehl.com/case-studies kennen. unsere Kunden und projekte sprechen für sich!

Krehl & Partner Unternehmensberatung für Produkt und Technik GmbH & Co. KG
dipl.-wirtsch.-Ing. (fh) frank Bröker
Kriegsstraße 113, 76135 Karlsruhe
tel.: +49 721 830 890-0, fax: +49 721 830 890-44
e-mail: kontakt@krehl.com, www.krehl.com 

polariXpartner ist eine internationale managementberatung, spezialisiert auf die fertigende Industrie. mit über 14 Jahren erfah-
rung u. a. im Kostenmanagement, bieten wir als Industrie-Insider ein fokussiertes Beratungsspektrum in den Kernprozessen Ihres 
Sektors: von der durchführung fundierter Kostenoptimierungsprojekte, bis zum aufbau und coaching von wert- & Kostenanalyse-
teams. unsere Kunden stammen aus dem maschinen- & anlagenbau, der luft- & raumfahrt, medizintechnik & automobilindustrie.

polariXpartner GmbH
dr. engelbert wimmer
graf-Siegfried-Straße 32, 54439 Saarburg
tel.: +49 6581 8290-212, fax: +49 6581 8290-100
e-mail: engelbert.wimmer@polarixpartner.com, www.polarixpartner.com  
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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 

die FACTON GmbH ist anbieter der gleichnamigen Softwarelösung für eine unternehmensweit einheitliche, standort- und abtei-
lungsübergreifende produktkostenkalkulation – das so genannte enterprise product costing (epc). mit facton® epc lassen sich 
die Kosten komplexer produkte frühzeitig und über alle phasen des produktlebenszyklus kontrollieren. das unternehmen wurde 
1998 gegründet und ist an den Standorten dresden, potsdam 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  

POOL4TOOL ist mit über 200 Kunden Innovationsführer für elösungen zur einkaufsoptimierung. die „all-in-one Supplier 
collaboration“-plattform ist eine lösung, die tatsächlich alle prozesse eines modernen, materialgruppenspezifischen einkaufs in 
Kombination mit allen funktionen eines operativen einkaufs abdeckt. mithilfe einer praxisbewährten methodik, flexiblen workflows 
sowie einer vollständigen erp-Integration reduzieren unternehmen mit pool4tool nachhaltig prozesskosten im einkauf.

POOL4TOOL AG
thomas dieringer
altmannsdorfer Straße 91/19, 1120 wien, Österreich
tel.: +43 1 80 490 80-0, fax: +43 1 80 490 80-99
e-mail: office@pool4tool.com, www.pool4tool.com 

Siemens PLM Software, eine Business unit der Siemens-division Industry automation, ist ein führender, weltweit tätiger anbieter 
von product lifecycle management (plm)-Software und zugehörigen dienstleistungen mit 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 werkzeugkostenkalkulation und wirtschaftlichkeitsrechnung.

Siemens Industry Software GmbH & Co. KG
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 

auSSteller

partner

6. bme-ValUe DaY 2014
StrategISche VerKnüpfung Von produKtentwIcKlung und Supply chaIn

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 einkaufs-
controlling 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. www.processbench.com

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

Voith Engineering Services, teil des großen Voith Konzerns, agiert als innovativer consulting-partner für unterschiedliche  Kunden: 
vom mittelstand bis zu globalen unternehmen. dabei versteht man sich nicht als ein klassisches Beratungsunternehmen. die 
Beratungsansätze greifen neben dem benötigten methodenwissen auf technische Kompetenzen und erfahrungen aus eigenen 
engineering projekten zurück. die Schwerpunkte liegen hierbei im cost engineering, procurement & Supply chain management, 
lieferantenmanagement und bei der produktionsoptimierung.

Voith Engineering Services GmbH & Co KG.
holger duck
am wallgraben 129, 70565 Stuttgart
tel.: +49 711 7841-148 
e-mail: holger.duck@voith.com, www.engineering.voith.com 



 Ja, ich möchte am 6. BME-VALUE DAY 2014 teilnehmen. 2540414

Bme-mitglied       nicht-mitglied

für Vorabendevent*, parallele Workshops*/Plenum und Abschlussprogramm sind 
 Voranmeldungen  notwendig, bitte geben Sie Ihren teilnahmewunsch an.

Vorabendevent   ja  nein

Workshop/  plenum  1 – design to cost  2 – produktbenchmarking   3 – performance pricing 
Plenum  plenum  4 – purchineering  5 – target costing  6 – potenzialanalyse

Abschluss-  alle programmpunkte 
programm  expotainer  festo-forum  Bionik

 *  Bitte beachten Sie, dass für Vorabendevent und workshops die teilnehmerzahlen begrenzt sind. Sie erhalten eine 
verbindliche anmeldebestätigung.

  Ja, ich möchte den 6. Bme-Value day 2014 als marketingplattform nutzen und bitte um 
Kontaktaufnahme.

Bme e.V. · Bolongarostraße 82 · 65929 frankfurt am main

InformatIonen
Veranstaltungstermin und -ort
Vorabendevent: Montag, 22. September 2014
KESSLER Sekt GmbH & Co. KG  
Georg-Christian-von-Kessler-Platz 
73728 Esslingen am Neckar  
Kongressveranstaltung: Dienstag, 23. September 2014 
Festo AG & Co. KG, Ruiter Straße 82 
73734 Esslingen am Neckar

Teilnahmegebühr

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.

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

In der teilnahmegebühr sind enthalten: Vor-
abendevent (nach Verfügbarkeit), abschlusspro-
gramm, online-tagungsunter lagen, Kaffeepau-
sen, mittagessen, tagungsgetränke

Hotelhinweise
BEST WESTERN PREMIER
Hotel Park Consul Stuttgart/Esslingen am Neckar
grabbrunnenstraße 19, 73728 esslingen
tel.: +49 711 41111-0 
fax: +49 711 41111-699
eZ: 92,- € inkl. frühtück, abrufbar bis 21.08.2014
Bitte beachten Sie, dass Zimmerbuchungen nur 
bis zum genannten abruftermin und im rahmen 
des verfügbaren Kontingentes möglich sind. die 
Zimmerreservierung nehmen Sie bitte selbst un-
ter dem Stichwort „Bme“ vor. für Stornierungen 
oder umbuchungen ist der teilnehmer selbst ver-
antwortlich.

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 rücktritt bis 2 wochen vor Veranstaltungsbe-
ginn wird eine bereits entrichtete teilnehmerge-
bühr abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 
50,- € zurückerstattet. Bei späteren absagen wird 
die gesamte teilnahmegebühr berechnet, so fern 
nicht von Ihnen im einzelfall der nachweis einer 
abweichenden Schadens- oder aufwandshöhe er-
bracht wird. Zur fristwahrung muss der rück tritt 
schriftlich per e-mail, auf dem postweg oder per 
telefax erfolgen. rücktrittsgebühren fallen nicht 
an, wenn ein ersatzteilnehmer gestellt wird.

Datenschutz
Ihre daten werden für die interne weiterver-
arbeitung und eigene werbezwecke, der Bme 
gruppe, unter strikter einhaltung des BdSg ge-
speichert.

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

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 
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