
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernkurse Schulungskonzepte Seminare Inhouse-Schulungen 

Erfahrungsaustausch 

TERMIN 
Dienstag, 13.09.2016 
14:00 – 18:00 Uhr 
 
ORT 
Düsseldorf 
(Das Tagungslokal wird mit der Teil-
nahmebestätigung bekanntgegeben.) 

 
KOSTEN  
(pro Teilnehmer/Sitzung) 
netto 350,00 € / 
brutto 416,50 € 
(inkl. 19 % MwSt.) 

 
FRÜHBUCHERRABATT 
bis zum 02.08.2016 von 
netto 25,00 € / 
brutto 29,75 € 
(inkl. 19 % MwSt.). 

 
ANMELDESCHLUSS 
30.08.2016 
 
 
Aktuelle Informationen 
zum BWI-Bau finden Sie 
unter www.BWI-Bau.de 

31221601 
25.04.2016 – Br/AS 

© BWI-Bau 

 
 

Einkauf in Bauunternehmen: 
 

Dokumentenmanagement einschließlich 
Rechtssicherheit beim Belegfluss und 
Archivierung von Dokumenten 
 

 

Inhalt 

In unserem Erfahrungsaustauschkreis werden die Chancen und Risiken dis-

kutiert, die sich für die Einkaufstätigkeiten in Bauunternehmen ergeben, un-

ter besonderer Berücksichtigung der Vielfalt neuer Medien. 
 
Schwerpunkt dieser Sitzung ist die Rationalisierung der Einkaufsprozesse im 

Hinblick auf die Nutzung der Digitalisierungsmöglichkeiten. 

Die administrativen Prozesse kosten viel Zeit, die der Einkäufer besser mit 

der Optimierung der Beschaffungsmöglichkeiten (Sourcing) oder strategi-

schen Aufgaben füllen könnte. Hier wollen wir diskutieren, wie moderne Da-

tenbanksysteme und die Verknüpfung zwischen ERP-Systemen und Ein-

kaufssystemen diesen Zeitverlust minimieren können. Dabei werden wir uns 

mit folgenden Themenbereichen auseinandersetzen: 

 Vertragsmanagement 

 Sourcing-Tools und ERP-System 

 Von der elektronischen Anfrage zur elektronischen Rechnung 

 

 

Ziel 

In den letzten Jahren hat sich der Bau-Einkauf mehr und mehr zu einer 

Schlüsselstellung zwischen Verkauf, Logistik, Produktion bzw. Projektaus-

führung und den Finanzbereichen entwickelt. Gerade im Projektgeschäft 

stehen die Einkäufer in der Bauwirtschaft zudem vor einer Reihe Heraus-

forderungen, die sich deutlich von denen in Unternehmen mit Serienferti-

gungscharakter unterscheiden. 
 
Spezielle Anforderungen ergeben sich aus der erheblichen Bedeutung von 

Nachunternehmertätigkeiten, aus der hohen Anzahl von Einmalbedarfen 

und der oft sehr kurzen Reaktionszeiten für die Projektleitung. Zudem sind 

die Einkäufer in der Bauwirtschaft viel direkter an der Preisbildung und da-

mit am direkten Erfolg des "Verkaufs" beteiligt. Diese Anforderungen ver-

langen von Einkäufern erhebliches Verhandlungsgeschick, genaue Markt-

kenntnis und eine hohe Handlungskompetenz, insbesondere bei unbe-

kannten Produkten. 
 



Teilnahmebedingungen 

Anmeldung 
Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt. 

Nach Anmeldeschluss eingehende 
Anmeldungen werden gerne berück-
sichtigt, sofern die Veranstaltung 
durchgeführt wird. 

Die Teilnehmer erklären sich mit der 
Anmeldung einverstanden, dass ihre 
persönlichen Daten zur Erstellung ei-
nes Teilnehmerverzeichnisses ver-
wendet werden, das allen Teilneh-
mern ausgehändigt wird. 

Rechnung 
Mit der Teilnahmebestätigung erhal-
ten Sie die Rechnung. Diese ist zahl-
bar innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum ohne Abzug. 

Verbindliche Rechnungsanschrift 
Wir behalten uns vor, im Falle einer 
nachträglich vom Kunden gewünsch-
ten Rechnungsumschreibung einen 
Kostenbeitrag von netto 15,00 € / 
brutto 17,85 € zu erheben. 

Kosten bei Stornierung 
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
müssen wir aus Gründen der Kos-
tendeckung bei Abmeldungen, die 
später als acht Kalendertage vor Se-
minarbeginn schriftlich im BWI-Bau 
eingehen, den vollen Teilnehmerbe-
trag berechnen. Alternativ kann ein 
Ersatzteilnehmer benannt werden. 

Durchführungsvorbehalt 
Muss eine Veranstaltung aus unvor-
hersehbaren Gründen seitens des 
BWI-Bau kurzfristig abgesagt wer-
den, erfolgt eine sofortige Benach-
richtigung; in diesem Fall besteht für 
das BWI-Bau nur die Verpflichtung 
zur Rückerstattung des bereits be-
zahlten Teilnahmebetrages. 

In Ausnahmefällen behält sich das 
BWI-Bau den Wechsel von Referen-
ten vor. 

Haftung 
1. Wir haften in allen Fällen vertragli-
cher und außervertraglicher Haftung 
bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen auf Schadensersatz 
oder Ersatz vergeblicher Aufwen-
dungen.  

2. In sonstigen Fällen haften wir - so-
weit in Nr. 3 nicht abweichend gere-
gelt - nur bei Verletzung einer Ver-
tragspflicht, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung Sie als 
Kunde regelmäßig vertrauen dürfen 
(sogenannte Kardinalpflicht), und 
zwar beschränkt auf den Ersatz des 
vorhersehbaren und typischen Scha-
dens. In allen übrigen Fällen ist un-
sere Haftung vorbehaltlich der Rege-
lung in Nr. 3 ausgeschlossen. 

3. Unsere Haftung für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit und nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt 
von den vorstehenden Haftungsbe-
schränkungen und -ausschlüssen un-
berührt. 

 

 

Gleichzeitig drängen in den letzten Jahren auch die neuen Medien ver-

stärkt in die Einkaufsabteilungen. Ziel dieses Erfahrungsaustausches ist 

es, zu erörtern, in wie weit mit neuen Medien und Tools die Anforderung in 

der Bauwirtschaft besser bewältigt werden können. Dabei betrachten wir 

auch andere Branchen und Länder, um ggf. aus deren Erfahrungen zu 

lernen. 

 

 

Moderatoren 

Dr. Philipp H a r t e r , Amsterdam 

Dipl.-Ökonom Stefan N ö l t i n g , Düsseldorf 
 
PrexPartners ist eine international tätige Management-Beratung, speziali-

siert auf die professionelle und nachhaltige Einkaufsoptimierung entlang 

der gesamten Beschaffungskette von Unternehmen verschiedener Grö-

ßen und Branchen. Sowohl Dr. Harter als auch Stefan Nölting betreuen 

Kundenprojekte in den Bereichen Bau, Infrastruktur, Energie und Entsor-

gung und haben selbst langjährige Erfahrung nicht nur in der strategi-

schen Beratung, sondern auch in der operativen Umsetzung. 

 
 

Sitzungsleitung 

Dipl.-Kfm. Elvira B o d e n m ü l l e r  
Prokuristin des BWI-Bau und verantwortlich für das Ressort 
Personalwesen / Beschaffungsmanagement 
 
 

Zielgruppe 

Bauunternehmer, Geschäftsführer, Technische und Kaufmännische Leiter, 

Leiter Einkauf, Projekteinkäufer sowie generell alle Personen, die in Bau-

unternehmen Einkaufsaufgaben wahrnehmen oder strategisch optimieren 

sollen 

 

 

Unterlagen 

Die Teilnehmer erhalten zu den Sitzungen jeweils eine Tischvorlage. Die 

unter Beachtung von Copyright-Rechten und unter Berücksichtigung von 

Vertraulichkeit während der Sitzung besprochenen bzw. erarbeiteten Ma-

terialien werden per Datei zur Verfügung gestellt. 



 

 

 

 

 

 

 

 

*s. Ausschreibung "Zur Anmeldung"  BWIIN 

Verbindliche Anmeldung 
 

 

BWI-Bau GmbH 

Institut der Bauwirtschaft 

Postfach 10 15 54 

40006 Düsseldorf 

 
 

 
 
Einkauf in Bauunternehmen: Dokumentenmanagement einschließlich Rechtssicherheit 
beim Belegfluss und Archivierung von Dokumenten (Kenn-Nr. 31221601) 
Dienstag, 13.09.2016, von 14:00 bis ca. 18:00 Uhr, Düsseldorf 
 
 
Zur o. a. Veranstaltung melden wir zu den in der Ausschreibung genannten Konditionen an: 
 
 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Name/Vorname    Position/Abteilung 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Name/Vorname    Position/Abteilung 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
  Firma 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Straße/Postfach    Postleitzahl/Ort 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Telefon (-Durchwahl)    Fax 
 
 ___________________________________  
  E-Mail 
 
 
  Verbindliche Rechnungsanschrift*: 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
 
 
 
 ___________________________________   ___________________________________  
  Ort/Datum    Unterschrift/Firmenstempel 

Online: www.BWI-Bau.de 

Fax: +49 211 6703-282 


