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Entscheidungen treffen 
 ‑  Lieferantenauswahl auf Basis monetärer  

und nicht monetärer Kriterien (nach monimoopt) 

In diesem Seminar vermitteln wir Einkäuferinnen und Einkäu‑
fern verschiedene alternative Wege zur Entscheidungsfindung. Egal 
ob Einzelfall oder Regelbeauftragungen: Mit praxisnahen Beispie‑

len zeigen wir Ihnen verschiedene Methoden und Systematiken,  
wie Sie sich perfekt informieren und taktisch gut aufstellen,  
um das beste Ergebnis für Sie zu erzielen. 

https://www.facebook.com/Inwerken/
https://de.linkedin.com/company/inwerken-ag
https://twitter.com/inwerken?lang=de
https://www.xing.com/companies/inwerkenag


Nasko Dimitrow
Ihr Ansprechpartner:

E event@inwerken.de
T +49 511 936206 ‑ 0

Sie interessieren sich für  
das Seminar?

Sie möchten unser Seminar buchen oder haben Fragen 
zu Seminarinhalten? Nehmen Sie gerne direkt Kontakt mit 
uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!
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Entscheidungen treffen 
 ‑ Lieferantenauswahl auf Basis monetärer  
und nicht monetärer Kriterien (nach monimoopt) 

Erläuterung: 
In Vorbereitung einer Entscheidung zu einem Lieferangebot  
machen sich Einkäuferinnen und Einkäufer zahlreiche Gedanken, 
welche die unternehmerisch optimale Vorgehensweise sein könn‑
te. Das Ganze mit dem Ziel, ein optimales Ergebnis zu erreichen. 
Oft sind Entscheidungsfindungen für den Einzelfall zu betrachten. 
Es kann ein einfacher Preisvergleich, erweitert um Transportkos‑
ten oder auch in der Tiefe betrachtet, eine Gesamtkostenanalyse 
mit Kriterien nicht finanzieller Art sein. 

Thema: 
Entscheidung für einen Lieferanten auf Basis monetärer und nicht 
monetärer Kriterien (nach monimoopt).

Beispiel: 
Es wird eine Entscheidung für einen Lieferanten gesucht, 
der eine komplexe Baugruppe herstellen kann, für die  
nur ein Unternehmen im Hochtechnologiesektor in Frage kommt.  
Dies ist mit dem Ziel verbunden, eine strategische Geschäfts‑ 
beziehung einzugehen und der weiteren Voraussetzung,  
dass es Fertigungsstandorte in Deutschland, aber auch in anderen 
relevanten Ländern geben sollte.  

Lernziele: 
Anhand von Beispielen soll den Teilnehmenden die Vorgehens‑
weise für alternative Entscheidungsfindungen vermittelt werden. 
Beginnend bei einfachen bis hin zu Entscheidungsfindungen mit 
umfangreichen und somit komplexen Anforderungen. Des Weiteren 
wird die Rolle der Querschnittsabteilungen einer Unternehmung im 
Hinblick auf die finale Entscheidung betrachtet. In Verbindung mit 
der finalen Auswahl des Lieferanten, werden den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern taktische Möglichkeiten für eine erfolgreiche Ver‑
handlung beispielhaft erläutert und durchgespielt.

Darum geht es im Detail: 
  Methodik und Systematik der Vorgehensweise
   Einfluss der Querschnittsabteilungen einer Unternehmung  
auf die Entscheidungsfindung

   Pragmatische bis hin zu komplexen Entscheidungsfindungen  
für eine Angebots‑ bzw. Lieferantenentscheidung

   Welche Kriterien geben den Ausschlag für eine Entscheidung: 
Monetäre und/oder nicht monetäre Kriterien?

   Vertragsverhandlungen vorbereiten und durchführen:  
Psychologische Aspekte

  Praxisbeispiele

Das Seminar: 

Tage/Dauer

1
max.  

Teilnehmende

10
Preis in € pro Person

1.000


