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Entscheidungen treffen im Einkauf
 ‑  Auf Basis monetärer und nicht monetärer Kriterien 

In diesem Seminar präsentieren wir Einkäuferinnen und Einkäufern 
verschiedene alternative Wege der Entscheidungsfindung. Unab‑
hängig davon, ob es sich um eine Einzel‑ oder Regelbeauftragung 
handelt: Besonders die Lieferantenauswahl ist ein grundlegender 
Erfolgsfaktor des Einkaufes. Mit praxisnahen Beispielen nähern wir 

uns dieser Thematik und zeigen Ihnen verschiedene Methoden und 
Systematiken, wie Sie sich perfekt informieren und taktisch vorberei‑
ten, um aus Entscheidungssituationen, auf Basis unterschiedlicher 
Kriterien, das für Sie optimale Ergebnis zu erzielen.

Wir schulen auch gerne bei Ihnen vor Ort.          

Ab 3 Personen bekommen Sie daher 5 Prozent 

Rabatt auf den Seminarpreis.

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. 
Übrigens: Wir bieten unsere Seminare auf Anfrage gerne auch 
bei Ihnen im Unternehmen an.

Wir freuen uns auf Sie!

inwerken.de

Lieferantenauswahl treffen 
 ‑ Auf Basis monetärer und nicht monetärer Kriterien (monimoopt)

Erläuterung: 
Während des Seminars wird den Teilnehmenden anhand von 
Beispielen eine methodische Vorgehensweise für alternative Ent‑
scheidungsfindungen vermittelt, beginnend bei einfachen bis hin 
zu Entscheidungen mit umfangreichen und somit komplexen 
Anforderungen und Betrachtungsweisen. In Verbindung dazu 
werden den Teilnehmenden taktische Möglichkeiten und Strate‑
gien für eine erfolgreiche Verhandlung beispielhaft erläutert und 
anschließend gemeinsam erprobt.

Thema: 
In Vorbereitung einer Entscheidung bzgl. eines Logistikpartners 
oder eines Lieferangebotes machen sich Einkäuferinnen und 
Einkäufer zahlreiche Gedanken, was die unternehmerisch opti‑
male Vorgehensweise ist. Das Ganze mit dem Ziel, ein optimales 
Ergebnis zu erreichen. Es kann dabei ein einfacher Preisvergleich 
oder tiefergehend eine Gesamtkostenanalyse mit Kriterien nicht 
finanzieller Art durchgeführt werden. In den meisten Fällen bedingt 
eine umfassende Betrachtung monetärer und nicht monetärer 
Kriterien die Auswahl des Erfolgsfaktors „Lieferant“ und ist daher 
von essentiellem Wert.

Fallbeispiel: 
Sie bekommen die Aufgabe nach einem Lieferanten zu suchen, 
der eine komplexe Baugruppe für Ihr Produkt herstellen kann. 
Dafür kommen ausschließlich Unternehmen aus dem Hochtech‑
nologiesektor in Frage. Die Wahl eines Lieferanten ist außerdem 
mit dem Ziel verbunden, eine strategische Geschäftsbeziehung 
einzugehen und der weiteren Voraussetzung, dass es Fertigungs‑
standorte in Deutschland, aber auch in anderen relevanten             
Ländern geben sollte. 
Wie gehen Sie an diese Herausforderung heran und auf Basis  welcher 
Kriterien treffen Sie die Lieferantenauswahl optimalerweise?

Lernziele: 
Die Einkäuferinnen und Einkäufer sind nach der Seminarteilnahme 
in der Lage, Entscheidungen auf Basis alternativer Strategien und 
umfassender Einflusskriterien zu analysieren, abzuwägen und zu 
treffen. Eine gekonnte und systematische Verhandlungsführung ist 
Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels.

Darum geht es im Detail: 
 Methodik und Systematik des Prozesses der pragmatischen bis    

   hin zur komplexen Entscheidungsfindung
 Verständnis und Betrachtung monetärer sowie nicht monetärer  

   Einflussfaktoren
 Vorbereitung und Durchführung erfolgreicher Verhandlungen  

   mit unterschiedlichen Geschäftspartnern 
 Durchführung von Beispielen und Übungen zu den                           

   unterschiedlichen Entscheidungsfindungsstrategien

Das Seminar: 

Tage/Dauer

1
max.  

Teilnehmende

10
Preis pro Person

480 €


