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IT-SourcIng 2016
Einkauf meets IT

Der meetIngpoInt für eInKauf unD It – 
IntellIgentes sourcIng als BasIs für operatIonal excellence

 gemeinsame projekte von einkauf und It: strategien in der praxis erfolgreich umsetzen

  Best practices sourcing: software & Hardware, lizenz- und contractmanagement, nearshore/offshore, sap, oracle

 etablierung eines agilen It-einkaufs: schnittstellenmanagement, steuerung und organisation

 cybersecurity, cloud, Digitalisierung – Hürden in It und einkauf meistern

 sicher in der Vertragsgestaltung: Von It-projektverträgen bis zur agilen softwareentwicklung

eIne Veranstaltung Des

2=3 Bei gleichzeitiger Anmeldung von 2 Teilnehmern aus einem Unternehmen zahlt der 2. Teilnehmer 50% und Sie erhalten eine weitere Teilnahme kostenlos!
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sehr geehrte Damen und Herren,

in Zeiten, in denen die unternehmen die geschwindigkeit ihrer geschäftsprozesse ständig erhöhen müssen, um Innovationen 
schneller zu realisieren, ist eine gut funktionierende schnittstelle von It und einkauf ein zentraler Wettbewerbsvorteil, um im 
markt zu bestehen.

Zudem treibt die fortschreitende Digitalisierung der geschäftsprozesse viele unternehmen dazu, ihre prozesse und 
organisationsformen neu auszurichten: statt starrer modelle sind flexible, dynamische strukturen und Kommunikation gefordert!

Diese Veranstaltung adressiert gleichzeitig einkauf und It und schafft somit die notwendigen synergien für eine erfolgreiche, 
agile unternehmens It! 

treffen auch sie Ihre fachkollegen und nutzen sie die It-sourcing zum Informieren und austauschen – sei es in fachvorträgen, 
Workshops, round tables oder der begleitenden fachausstellung.

mit freundlichen grüßen

Ihr team von Bme und VoIce

als netzwerk bringt der Verband entscheidungsträger in sachen It und Digital Business 
führender unternehmen unterschiedlichster größe und Branchen zusammen – in for-
maten wie round tables und fachworkshops, aber auch virtuell auf einer exklusiven 
online-plattform. VoIce bietet seinen mitgliedern eine kompetente, attraktive und dyna-
mische austauschplattform, von der sie persönlich sowie ihre unternehmens-It und ihre 
Digitalisierungsprojekte profitieren. In der community werden fachinformationen und 
Best-practice-erfahrungen zwischen entscheidungsträgern auf allen ebenen diskutiert 
und ausgetauscht. Das primäre Ziel von VoIce lautet: Die Wettbewerbsfähigkeit von mit-
gliedsunternehmen durch den einsatz von digitalen technologien weiter zu stärken – mit 
zielgerichtetem austausch zu den top-themen der Digitalisierung und durch die Wahrung 
der Interessen der anwenderunternehmen. 

KooperatIonspartner

Die „Digitalisierung“ ist in aller Munde 
und die Trends – Social, Mobile, Analytics, 
Cloud – erwachsen in die Umsetzung. Doch 
die Ausgangsbasis für eine erfolgreiche 
„Digitale Transformation“ ist eine funktio-
nierende und stabile Basis – „Operational 
Excellence“. 
Die Verantwortlichen für den Einkauf 
von IT-Leistungen tragen damit im 
Spannungsfeld zwischen Kostendruck, 
Technologiefortschritt und komplexen 
Anbieterstrukturen wesentlich zum part-
nerschaftlichen Unternehmenserfolg mit 
den IT-Abteilungen bei.  
 

Wolfgang storck 
geschäftsführer  
VoIce – Bundesverband der It-anwender e.V. 
Berlin

Die Anforderungen im IT-Einkauf steigen 
rasant: Industrie 4.0 zieht auch den Einkauf 
4.0 nach sich – doch gerade hier tun sich 
vor allem mittelständische Unternehmen 
bei der Umsetzung noch schwer. Das kann 
in der digitalen Welt zur Achillesferse 
werden. Schließlich verändert die Digita-
lisierung auch die Rolle des IT-Einkaufs in 
den Unternehmen, weil die Beschaffung 
digitaler Technik eine noch höhere Pri-
orität erhält. Umso mehr gilt es für den 
IT-Einkauf, die Chancen der Digitalisierung 
zu nutzen! Vor diesem Hintergrund wird 
Ihnen unsere Fachtagung „IT-SOURCING 
2016“ zielgerichtet die notwendigen 
neuen Wege und Strategien für Ihr ganz 
persönliches IT-Sourcing aufzeigen. 

Dr. christoph feldmann 
Hauptgeschäftsführer  
Bme e.V., frankfurt/main

statements
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unter dem motto „gemeinsam alle Ziele erreichen“ trafen sich im vergangenen Jahr rund 200 teilnehmer zum ersten Kongress 
„It-sourcIng – einkauf meets It“ und diskutierten in spannenden praxisvorträgen über die aspekte „chancen und risiken im 
softwareeinkauf“, „It-trends“ sowie „Intelligente strukturen und rechtliche anforderungen“. 
 
unternehmen sind gefordert, die geschwindigkeit ihrer geschäftsprozesse zu erhöhen, dies bedingt, Dynamik und flexibilität  
in die organisation zu bringen. eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen It und einkauf wirkt sich nicht nur günstig  
auf das Kostenmanagement aus, sondern sichert auch eine stabile Basis für Innovationen und den weiteren ausbau der 
 Digitalisierung. Intelligentes sourcing führt zur operational exellence! 
 
Die It-sourcIng 2016 zeigt die erfolgreiche umsetzung gemeinsamer projekte in die praxis und mögliche Wege für einen agilen 
It-einkauf der (nahen) Zukunft auf. auf der agenda stehen u. a.  
Best Practices aus den Bereichen Software & Hardware, Lizenz- und Contractmanagement, Nearshore/Offshore, SAP, 
Oracle sowie die Umsetzung von Cybersecurity, Cloud und Digitalisierung in die Praxis.

teIlneHmerstImmen Zum Kongress 2015

„Mehrwert durch viele Fachvorträge und offline-Diskussionen“ 
„Gute Themenauswahl“ 
„Themen treffen exakt meine beruflichen Fragestellungen“ 
„Sehr viele gute Beispiele“ 
„Gute Teilnehmerzusammensetzung“ 
„Klares Profil, guter Themenmix“ 
„Viel Input und Networking“

Die IT-SOURCING 2016 – Einkauf meets IT bietet Ihnen Mehrwert! 

  praxisorientiert: Best practices aus mittelstand und Konzern 
  Interaktiv: Workshops, kleinere gruppen und round tables für einen aktiven austausch 
  nachhaltig: Konsequente Dokumentation aller Veranstaltungsinhalte 
  Kommunikativ: Intensives networking mit fachkollegen und fachexperten 
  Innovativ: eine Veranstaltung damit einkauf und It ein erfolgreiches team werden

meDIenpartner

inHaltlicHe Fragen 

Daniela Schulz 
tel.: +49 69 30838-243 
e-mail: daniela.schulz@bme.de

anmeldungen 

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

partner/auSSteller 

Ivonne Damm 
tel.: +49 69 30838-124
e-mail: ivonne.damm@bme.de

Bme-ansprecHpartner
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montag, 26. septemBer 2016

08.30 Check-in und Begrüßungskaffee im Rahmen der Fachausstellung

09.30 Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung
moderation: Patrick Quellmalz, leiter services, VoIce e.V.

09.45 Herausforderung für jedes Business: Dynamik und Geschwindigkeit – ein Beispiel 
 Goliath meets David – wie Corporates und Startups zueinander finden können

 Herausforderungen vor denen die meisten unternehmen stehen
 unterschiede in der Denkweise von startups und corporates
 erfahrungswerte und Denkanstöße aus der praxis

Anthony Hsiao, co-founder/ceo, productive mobile aWsm gmbH

10.30 Business und strategisches IT-Sourcing  
 Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes zum IT Capability Management  
 als Grundlage für ein erfolgreiches ITO

 It outsourcing von common It als teil einer It-sourcing roadmap 
 ganzheitlicher ansatz mit Hinblick auf aktuelle Herausforderungen interner It organisationen 
 unterschiedliche Herangehensweisen und Herausforderungen bei Ito bzw. Bpo mit betroffener It

Dr. Sven Sperling, Director corporate and common solutions Vattenfall It, 
Vattenfall europe Information services gmbH

11.15 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung

11.45 Globale Ziele in einer lokalen Struktur
 Definition der Ziele, übersicht der Kn struktur
 strukturen, schnittstellen und prozesse entwickeln und optimieren
 Zusammenarbeit von It und einkauf erfolgreich gestalten: Kommunikation/Interaktion implementieren

Dirk Sablotny, Head of procurement germany, Kühne + nagel (ag & co.) Kg

12.30 Mittagessen und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 Parallele Sessions 

FACHFORUM 1  
Sourcing-Strategie und 
 Technologie

14.00  Entwicklung einer IT-Sourcing 
Strategie 
   It-sourcing framework  

(principles & guideline)
   sourcing readiness check
   Delivery models
   execution planning

Ralf Rinsch, Vendor & sourcing 
management, rWe It gmbH

FACHFORUM 2 
Software und Lizenzen 

 Wesentliche Beiträge zur Software-
Compliance und Software-Effizienz 
seitens des Einkaufs
   Vertragsseitige Voraussetzungen 

(Bestandsführungspflichten und 
Vertragsgestaltung)

   organisatorische Voraussetzungen 
(lizenzmanagement im einkauf oder 
in der It?)

     technische Voraussetzungen (tools 
auf seiten des einkaufs)

   Beispiele aus der praxis
Dirk Ockel, partner und  
Jörg Rieker, partner, Deloitte gmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit 
referenzkunde

WORKSHOP 
 

Digitales Software-Asset-Manage-
ment – Sicherheit bei Softwareaudits
   aufgabendashboard – Die typischen 

aufgaben des lizenzmanagers auf 
einen Blick

   compliance auf einen Blick – soft-
wareaudits sicher durchlaufen

  oracle lizenzierung im griff! 
  Vorbereitung für einen oracle-audit 
   Verwendete oracle Instanzen und 

‚option & packs‘ auswerten
Sven Maschberger, sales support 
 manager, brainwaregroup

14.50  Sourcing als strategisches Instru-
ment in IT-Merges & Acquisitions 
   Herausforderungen einer  

It-separation
   sourcing von managed services
   aufbau einer service management 

organisation
Dr. Frank Theilen, Director group 
It applications & Infrastructure, 
aVentIcs gmbH

The Magic of Cloud Contracts
Warum cloud-Verträge so speziell sind.
  cloud vs. lizenzverträge
   reduktion von Kompetenzen in  

der It ?
   ergänzung der It durch den einkauf 

und umgekehrt
Andreas Köhler, Director of corporate 
It contracts, corporate Information 
technology, continental ag
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15.40 Kaffeepause und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 Parallele Sessions

 

17.05  Mehr Tinte wagen.  Ökonomische 
und ökologische Vernunft  fordert 
Tinte in Unternehmen 
   Ökonomische und ökologische 

aspekte bei unterschiedlichen 
Drucktechnologien

   markttrends beim einkauf von 
Drucktechnologien

   Informationsmanagement auf 
dem Weg in die Digitalisierung 4.0

Andreas Asel, product manager 
Business printing, epson Deutsch-
land gmbH

Professioneller Einkauf von SW-
Entwicklungsleistungen unter 
Einbindung von Nearshore/Off-
shorequellen
   aktuelle entwicklungen im 

lieferanten management
   auswahlkriterien geeigneter 

 lieferanten
   nutzung nearshore/offshorelieferan-

ten am Beispiel Indien und polen
Gabriele Freilinger, strategic Buyer 
software and engineering services, 
rohde & schwarz gmbH & co. Kg

18.00 Ende des ersten Kongresstages 

19.30 Get Together 
 im Hamburger Hofbräu an der Alster 

In zwangloser, kommunikativer atmosphäre
bieten wir Ihnen die gelegenheit, den ersten 
Kongresstag entspannt ausklingen zu lassen! 
nutzen sie die möglichkeit, bei herzhaften 
speisen und getränken, zum informellen
austausch mit fachkollegen und experten.

FACHFORUM 1  
Sourcing-Strategie und 
 Technologie

16.15   Cybersecurity – Herausforde-
rungen für den Einkauf in 2016 
   Kriterien für die auswahl von 

sicheren anbietern
   problematik: Branchenkenntnis vs. 

cyber-security fachwissen
   emergency sourcing: Was tun, 

wenn es schnell gehen muss?
  einkauf – ein gutes angriffsziel!?! 

Dirk Münchhausen,  
fachverantwortlicher, 
tüV austria gmbH

FACHFORUM 2 
Software und Lizenzen 

SAP Lizenzmanagement – Diskussion 
von Einsparpotenzialen bei SAP 
Lizenzen und Risiken der indirekten 
Nutzung
   etablierung von lizenz- und 

 Vertragsstrategien 
   ansätze zur sap lizenzoptimierung 
   umgang mit lizenzierung indirekter 

nutzungen 
Fred Stöckler, fachexperte sap, 
 vormals Head of pricing DacH der  
sap lgD

ROUND TABLES 
 

Führen von Verhandlungen, ohne 
das eigene Ziel K.O. zu schlagen 
  Beispiel eines Verhandlungsfahrplans 
  Die Vorbereitungsphase 
   Die Verhandlungsstrategie und 

-taktik
Markus Zoellner, einkaufs- und 
 Vertragsmanagement,  
union It-services gmbH

SAP Vermessung – Risiken 
 erkennen, Chance entwickeln 
  Vorbereitung auf sap Vermessung 
  Direkte und indirekte nutzung 
  potenziale erkennen 

Dr. Holger Hoheisel, geschäftsführer, 
ccp software gmbH
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DIenstag, 27. septemBer 2016

08.30 Begrüßungskaffee im Rahmen der Fachausstellung 

 Parallele Sessions

  FACHFORUM 3 
IT-Services und Cloud

09.00  Implementierung einer 
 integrierten Providersteuerung 
in ServiceNow
  Bewertung und auswahl poten-

zieller Dienstleister
  schaffung der Vergleichbarkeit
  tracking und Beraterauftrags-

controlling
  leistungsverrechnung

Stefan Dumke,
Head of It provider management, 
Hannover rück se  
 

 FACHFORUM 4 
Steuerung und Organisation

IT-Einkauf im Wandel der Zeit 
   neue entwicklung: Von ursprüng-

licher Hardware hin zu software, 
Dienstleistungen…

   Wandel der schwerpunkte bei der 
Beschaffung: Was benötigen wir? 
Wofür sind wir bereit zu zahlen? 

   neue Kriterien: nachhaltigkeit, 
code of conduct, umweltrelevante 
Kriterien – auch hier: Wandel der 
Bewertung, neue schwerpunkte 
Helma Göbel, leiterin Beschaffung 
It-Hardware, Deutsche Bahn ag

09.50  Ermittlung von Savings im 
 IT-Service-Einkauf bei NOKIA
  spend – umsatz
  savings contribution – einspa-

rungsbeitrag
 -  price reduction – preisreduzierung
 -  productivity – produktivität
 -  procurement performance – 

 einkaufsleistung
 -  cogs measures – cost of goods 

sold – umsatzaufwendungen
  Beispiel savingsberechnung 
  system based savings

Petra Pollnow, project procurement 
manager, nokia solutions and net-
works gmbH & co. Kg

11.10   Cloud Praxis:  
Visuelle Kommunikation
  5 gründe für visuelle Kommuni-

kation in der cloud
  Verbindung von standard H.323/

sIp Videokonferenzsystemen mit 
microsoft skype for Business ohne 
Investition in teure Hardware

  gründe für die entscheidung für 
starleaf cloud-Videokonferenz, 
gegen die vorhandene „on premi-
se“ lösung

  Wie vereinfacht und verbessert 
Videokonferenz die Kommunikati-
on im unternehmen fördert

  Integration der telefonie in die 
starleaf cloud

Walter A. Schmidt,  
country manager germany,  
starleaf ltd.
Elian Kool, ceo, netcentric ag

Systematisches IT-Lieferanten-, 
 Vertrags- und Performance 
 Management 
   methodische lieferantensteuerung 

über die Balanced score card
   effektives performance management 

mit einer einheitlichen lieferanten-
strategie

   permanente optimierung des It 
lieferanten-portfolios

Andreas Schulz, global Head of It 
contract, supplier, sourcing, license 
management, Daimler ag

Procurement Agility Framework –  
ein Ansatz für einen agilen (IT-)
Einkauf 
   agilität, Dynamik und flexibilität 

bedeuten neue Herausforderungen 
für den einkauf

   Warum eine Warengruppenorga-
nisation alleine heute nicht mehr 
funktioniert

   abteilungsinterne und abteilungs-
übergreifende Handlungsmaßnah-
men

Dr. Heinz Schäffer, leiter It-einkauf, 
W&W services gmbH
Prof. Dr. habil. Lisa Fröhlich,  
professur für strategisches 
 Beschaffungsmanagement, präsidentin, 
cologne Business school

10.40 Kaffeepause und Networking in der Fachausstellung

IT-Projektverträge in der Praxis
   typische Vertragsinhalte
   einräumung von nutzungsrechten
   contract- und claimmanagement
    ausblick: Industrie 4.0 (nutzungs- 

bzw. Zugangsrechte an Daten)
Sebastian Schröder,  
senior counsel It, thyssenkrupp ag

Update Software-Einkauf
   Datenschutz und software audits
   gebrauchtsoftware
   open source software
   agile softwareentwicklung

Dr. Marc Hilber, partner und 
 rechtsanwalt, oppenhoff & partner 
rechtsanwälte

FACHFORUM 5 
Recht im IT-Einkauf

Risiko Scheinselbständigkeit  
und Scheinwerkvertrag
   aktuelle rechtslage einschließlich des 

aktuellen gesetzesvorhabens
   auftragskonstellationen mit schein-

selbständigkeits- bzw. scheinwerk-
vertragsrisiko

   Betrachtung des spannungsverhält-
nisses zwischen rechtssicherheit und 
praxis

   mögliche maßnahmen und lösungs-
ansätze zur risikominimierung 

Silke Becker, rechtsanwältin
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12.45 Mittagessen und Networking im Rahmen der Fachausstellung

 Plenum
moderation: Patrick Quellmalz

14.00 Project T€N – Ein gemeinsames Einkaufs- und IT-Projekt zur Kostenoptimierung in der IT bei Munich Re
 Hintergründe und ausgangssituation 
 projektinhalte und Vorgehen 
 ergebnisse und next steps 
 erfahrungen & lessons learned 

Simon Smith, global Head of It and telcoms procurement, munich re

14.45 Digitalisierung des Vergabe-Workflows zwischen Einkauf und IT
 erfassung von anforderungen der fachbereiche 
 übergabe an den einkauf 
 Vorgehen bei der e-Vergabe 

Lars Wentorp, leiter It, Hamburg port authority 
Stefan Rechter, leiter einkauf, Hamburg port authority

15.30 Resümee und Abschlussdiskussion

15.45  Good Bye!  
Ausklang des Kongresses mit Kaffee im Rahmen der Fachausstellung

16.45 Ende der IT-SOURCING 2016 – Einkauf meets IT 

  FACHFORUM 3 
IT-Services und Cloud

12.00   Cloud – Rechtsfragen zu Sourcing 
und Nutzung
 Vertragsgestaltung und Haftung
 migration und exit
  Datenschutz – national und inter-

national
  Datensicherheit und Datenpannen

Dr. Alexander Duisberg,  
partner, Bird & Bird llp

FACHFORUM 4 
Steuerung und Organisation

Vom Nutzen des IT-Controllings für 
das IT-Sourcing 
   Vom Zusammenspiel des It-cont-

rollings mit dem It-sourcing – eine 
Historie über fast 3 Jahrzehnte

   Vom nutzen des It-controllings für 
die It und das sourcing

Dr. Rüdiger Hannig, mitglied der 
leitung der fachgruppe It-controlling, 
gesellschaft für Informatik

ROUND TABLE 

Kosteneffizientes und innovatives 
IT-Sourcing: Professionelle Strate-
gien im Einkauf von Output- und 
Informationsmanagement-Dienst-
leistungen 
   Wie kosteneffizient ist Ihr Druck- und 

output-management? 
   Wie funktionieren professionelle 

outsourcing-Dienstleistungen rund 
um das thema Dokumente? 

   Wie sehen state-of-the-art managed 
Workplace lösungen aus?

Dr. Daniel Wagenführer, general 
manager Business Development sales & 
service group, ta triumph-adler gmbH
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Campana & Schott ist eine internationale unternehmensberatung mit mehr als 280 mitarbeiterinnen und mitarbeitern an 17 standorten in europa, 
den usa und Kanada. Wir sind auf alle facetten der Zusammenarbeit von menschen in organisationen und projekten spezialisiert. seit mehr als 20 Jahren 
unterstützen wir großkonzerne und große mittelständische unternehmen ganzheitlich und langfristig dabei, den Wandel der arbeitswelt und komplexe 
Veränderungsprozesse zu bewältigen – von der strategischen Beratung über die gesamte Bandbreite des projektmanagements bis hin zur Implementie-
rung aller relevanten technologien und support. mehr als 1.000 Best-practice-projekte, drei Viertel aller Dax-unternehmen in unserem Kundenstamm 
sowie eine Wiederbeauftragungsquote von rund 90 % sprechen für sich.

Campana & Schott
gräfstraße 99, 60487 frankfurt am main
tel.: +49 69 977883-0, fax: +49 69 977883-33
e-mail: contact@campana-schott.com, www.campana-schott.com 

exKlusIV-partner

partner

Brainwaregroup entwickelt und implementiert softwareprodukte der marke spider für It lifecycle management, software asset management und 
Vertragsmanagement. seit über 25 Jahren ist brainwaregroup anbieter von branchenunabhängigen lösungen für It- und Business-Verantwortliche. Die 
leidenschaft des unternehmens für menschen und technologie zeigt sich in ganzheitlich anwendbaren lösungen, die technische und betriebswirtschaft-
liche notwendigkeiten vereinfachen. brainwaregroup verfügt über ein internationales, hoch qualifiziertes team, das Vertrieb, consulting/Integration, 
training und support für die lösungen sicherstellt.

brainwaregroup
spider lifecycle managementsysteme gmbH
stefan Jung
paul-Dessau-straße 8, 22761 Hamburg
tel.: +49 40 788 999 41
e-mail: stefan.jung@brainwaregroup.com, www.brainwaregroup.com 

seit 1985 berät CCP unternehmen und öffentliche einrichtungen zur softwarelizenzierung und unterstützt diese dank umfangreicher sam ser-
vices bei einführung und Betrieb des lizenzmanagements. Die erfahrung aus erfolgreichen projekten stellt sicher, dass sam-prozesse eingeführt 
werden und das passende sam-tool ausgewählt wird. Der ccp lima connector erkennt Inventardaten hocheffizient und trägt so zur optimierung 
des softwareverbrauchs bei. Zudem lassen immer mehr Kunden ihr komplettes lizenzmanagement durch ccp betreiben und nutzen die ccp 
license library – ein umfassendes webbasiertes nachschlagewerk für lizenzierungsregeln inkl. use cases.

CCP Software GmbH
Dr. Holger Hoheisel, geschäftsführer
rudolf-Breitscheid-straße 1-5, 35037 marburg
tel.: +49 6421 1701-37
e-mail: hhoheisel@ccpsoft.de, www.ccpsoft.de 

DataVision ist das bundesweit agierende unternehmen (8 standorte) für medien-/ Konferenzraumtechnik. mit rund 8.000 artikeln beinhaltet 
das sortiment alles, was für die professionelle ausstattung von Konferenzräumen benötigt wird. mit klassischem It-sourcing bishin zur cloud-
Videokonferenz besetzt DataVision in diesem nischenmarkt mit einem marktanteil von 10% die themenschwerpunkte, die für eine moderne 
Kommunikation und collorboration eines unternehmens in der Zukunft wegweisend sind.

DataVision Deutschland GmbH
andreas matthei
Kappeler straße 126, 40599 Düsseldorf
tel.: +49 211 74 008-0
e-mail: matthei@datavision.net, www.datavision.net 

Deloitte Deutschland ist ein mitgliedsunternehmen von Deloitte touche tohmatsu limited (Dttl). mit über 5.000 mitarbeitern in 17 nieder-
lassungen betreut Deloitte in Deutschland seit mehr als 100 Jahren unternehmen sowie Institutionen jeder rechtsform und größe aus allen 
Wirtschaftszweigen. Die expertise von Deloitte contract risk & compliance (crc) umfasst insbesondere Beratungs- und prüfungsleistungen im 
Bereichen software asset management (sam) und dem damit verbundenen wirtschaftlichen einsatz von software sowie den ergänzenden sam 
trainings und Zertifizierungen.

Deloitte GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jörg rieker
rosenheimer platz 4, 81669 münchen
tel.: +49 89 29036 8790
e-mail: Jrieker@deloitte.de, www.deloitte.com/de 

Die EPSON Deutschland GmbH ist ein führender anbieter von Druckern, scannern, projektoren für unternehmen, öffentliche auftraggeber und 
privatkunden. speziell für Handel und Industrie bietet epson produkte und lösungen für den großformat-, Kassen-, etiketten- und ticketdruck. Die 
epson Deutschland gmbH wurde 1979 als tochter der japanischen seIKo epson corporatIon gegründet. Das in meerbusch ansässige unternehmen 
beschäftigt über 200 mitarbeiter und verantwortet die Vertriebsgebiete DacH.

EPSON Deutschland GmbH
petra Kren
otto-Hahn-straße 4, 40670 meerbusch
tel.: +49 2159 538-1233
e-mail: petra.kren@epson.de, www.epson.de 
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IT-SourcIng 2016
Einkauf meets IT

TA Triumph-Adler ist ein deutsches traditionsunternehmen, das den sprung vom Zeitalter der schreibmaschine in die digitale Ära erfolgreich 
gemeistert hat. Heute steht das unternehmen für Innovation und intelligente Konzepte für den arbeitsplatz der Zukunft. ta triumph-adler bietet 
fortschrittliche produkte an, mit denen unternehmen automatisiert ihre Dokumente und Informationen managen und sich wettbewerbsfähig 
aufstellen können.

TA Triumph-Adler GmbH
ohechaussee 235, 22848 norderstedt
tel.: +49 40 52849-0 
www.triumph-adler.de 

Flexera Software hat sich als global führender anbieter von lösungen für software asset management und softwarelizenzoptimierung etabliert. un-
ternehmen gewinnen transparenz und Kontrolle hinsichtlich ihrer It-assets, senken die laufenden softwarekosten und gewährleisten die kontinuierliche 
einhaltung von lizenzbestimmungen. 

Flexera Software
nicole segerer
mies-van-der-rohe-straße 8, 80807 münchen
tel.: +44 370 871 1111
e-mail: nsegerer@flexerasoftware.com, www.flexerasoftware.de 

microfin ist eine eigentümergeführte, unabhängige unternehmensberatung. Wir unterstützen führungskräfte, ihre sourcing- und Kostenziele 
bestmöglich zu erreichen. Dabei kommt unseren Kunden nicht nur unsere langjährige erfahrung aus zahlreichen projekten zu gute, sondern auch 
unser Know-How-mix aus Betriebswirten, Informatikern und Juristen.

microfin Unternehmensberatung GmbH
Branimir Brodnik, michael Wendt
Kaiser-friedrich-promenade 12, 61348 Bad Homburg
tel.: +49 6172 177 630
e-mail: info@microfin.de, www.microfin.de 

mit der sap zertifizierten lösung cuno vereint die networker, solutions GmbH weitreichendes It- und sap-Know-how für das Vertrags- und 
 lizenzmanagement. Bereits seit 2001 berät networker namhafte Kunden aus verschiedensten Branchen in allen phasen des Vertragsmanagements 
und erhöht deren transparenz und compliance. gestalten sie Ihr Vertragsmanagement aktiv und profitieren sie von den umfassenden möglichkeiten, 
die Ihnen cuno bietet. themen: Vertragsmanagement, finanzwesen, einkauf, sap

networker, solutions GmbH
roland van stokkom, Vertriebsleiter
tel.: +49 40 589723 13, mobile +49 151 26 7208 26
e-mail: rvstokkom@networker-solutions.de, www.networker-solutions.de 

als unabhängige It management Beratung sind wir seit 20 Jahren am markt. Wir unterstützen sie mit über 100 mitarbeitern in den Bereichen  
It  strategie, It In-/out sourcing, cloud-computing, sap, BI und It operations. Dabei nutzen wir die Vorteile innovativer technologien für Ihren  
 messbaren erfolg. 

noventum consulting GmbH
thomas Dengler
münsterstraße 111, 48155 münster
tel.: +49 251 93020
e-mail: thomas.dengler@noventum.de, www.noventum.de 

als spezialist für softwarebasiertes Daten- und Dokumenten-management unterstützt die otris software AG entscheider in unternehmen, füh-
rungsverantwortung wahrzunehmen. Zu diesem Zweck stellt otris lösungen zur Verfügung, mit denen sämtliche Verwaltungsvorgänge vollumfäng-
lich und volltransparent abgebildet, gesteuert und dokumentiert werden. Das leistungs-portfolio umfasst die Bereiche: Vertrags-, Beteiligungs-, com-
pliance- sowie Datenschutzmanagement. Die lösungen basieren auf eigenen, praxisbewährten technologieplattformen und stehen für funktionalität 
in technologie und Bedienbarkeit.

otris software AG
thomas m. Klepper
Königswall 21, 44137 Dortmund
tel.: +49 231 95 80 69 50
e-mail: klepper@otris.de, www.otris.de 

partner

aussteller



 Ja, ich nehme an der IT-SOURCING 2016 – wie folgt teil:

  nicht-mitglied

 Ja, ich interessiere mich für eine Marketingplattform im Rahmen der IT-SOURCING 
2016. Bitte informieren Sie mich unverbindlich.

teilnehmer 1:

BME-/VOICE-Mitgliedsnummer

Name   Vorname

Position  Abteilung

Telefon  Fax

E-Mail

teilnehmer 2:

BME-/VOICE-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-ITS

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

InformatIonen
Veranstaltungstermin und -ort
26. – 27. september 2016 

Radisson Blu Hotel Hamburg 
marseiller straße 2 
20355 Hamburg 
tel.: +49 40 – 3 50 20  
fax: +49 40 – 3 50 23 53 0 
e-mail: info.hamburg@radissonblu.com 
www.radissonblu.de/hotel-hamburg 
eZ: ab 169,- € inkl. frühstück

Bitte beachten sie, dass sie die Zimmerreservie-
runge bitte selbst unter dem stichwort „Bme“ 
vornehmen. für stornierungen oder umbuchun-
gen ist der teilnehmer selbst verantwortlich.

Teilnahmegebühr
Fachexperten aus dem Einkauf und der IT 
895,- € pro person für Bme-/VoIce-mitglieder
995,- € pro person für nicht-mitglieder

Anbieter von IT-Leistungen und Produkten sowie 
 Procurement-Berater 
1.995,- € pro person für Bme-/VoIce-mitglieder
2.095,- € pro person für nicht-mitglieder

Beachten Sie unsere einmaligen Sonder-
konditionen bei gleichzeitiger Buchung: 
50% für den zweiten Teilnehmer und der 
dritte Teilnehmer ist kostenfrei!

*Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme von Anbietern
von IT-Leistungen und -Produkten sowie Beratern 
geprüft wird.

In der teilnahmegebühr sind enthalten:  
▪ teilnahme an den fachvorträgen
▪ Veranstaltungsunterlagen (Download)
▪ mittagessen und pausengetränke
▪ abendveranstaltung

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, 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 Veranstaltungs-
beginn wird eine bereits entrichtete teilnehmer-
gebühr abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 
50,- € zurückerstattet. Bei späteren absagen wird 
die gesamte teilnahmegebühr berechnet, sofern 
nicht von Ihnen im einzelfall der nachweis einer 
abweichenden schadens- oder aufwandshöhe 
erbracht 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 Weiterverarbei-
tung und eigene Werbezwecke der Bme-gruppe 
unter strikter einhaltung des BDsg gespeichert.

Änderungen vorbehalten.

So melden Sie sich an:

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

anmelDung

www.bme.de/it-sourcing anmeldung@bme.de +49 69 30838-200 +49 69 30838-299

255016041

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

Bme-/VoIce-mitglied Sales-OTR




