KOINNO-Beratung
Kostenfreie Beratung für eine innovative öffentliche Beschaffung

 Kostenfrei
 Objektiv
 Konkrete Handlungsempfehlungen

Wie gelingt der Sprung zu einer innovativen öffentlichen Beschaffung?

Was ist das KOINNO?
Das Kompetenzzentrum innovative Beschaffung
(KOINNO) wird vom gemeinnützigen Bundesverband
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) im
Auftrag des BMWK geleitet.

KOINNO-Beratung
› Kostenfrei und lösungsorientiert
› Gemeinsam mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern
› Bei Ihnen vor Ort

Wen berät KOINNO?



Öffentliche Institutionen aller Ebenen
(Bundes-, Landesbehörden, Städte, Kommunen,
Polizei, Feuerwehr, Stadtwerke, Universitäten,
Krankenhäuser ...)

Wie berät KOINNO?
Ziel der KOINNO-Beratung ist es, die Innovationskraft
der öffentlichen Beschaffung zu erhöhen.
Dies erfolgt auf zwei Ebenen:



Beratung zu innovativem Management
(Prozesse, Strategie, Organisation)



Beratung zu innovativen Produkten

› Mit einer auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten
Herangehensweise
› Mit dem Anspruch durch konkrete Handlungsempfehlungen, Ihre Beschaffung innovativer zu gestalten
› Objektivität und Neutraliät als gemeinnütziger
Fachverband gewährleistet
› Mit dem Know-how aus unserem Beschaffernetzwerk
und der Expertise aus unseren Expertenkreisen

www.koinno-bmwk.de

KOINNO-Beratung

www.koinno-bmwk.de

Unser Angebot
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› Strategisches Lieferantenund Warengruppenmanagement
› innovative Einkaufsstrategie
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› Effiziente und ergebnis
orientierte Prozesse
› Frühzeitige Einbindung
der Beschaffung

KOINNO-Beratung
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› Stellenwert und Marketing
des Einkaufs
› Reorganisations- und
Mitarbeiterentwicklung

› Begleitung von konkreten
Beschaffungsvorhaben
innovativer Produkte und
Dienstleistungen
› Einsatz von innovations
fördernden Vergabeinstru
menten (z.B. Innovations
partnerschaften,
Vorkommerzielle
Auftragsvergabe,
LZK-Berechnung …)
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Praxisbeispiele für KOINNO-Beratungen
finden Sie unter www.koinno-bmwk.de/praxisbeispiele

Koinno-Praxisbeispiel
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Als Sinnbild und Symbol wurde eine Rakete und deren
wesentliche Merkmale als Zielsetzungen für einen verbesserten Einkauf im DLR herangezogen:
• Schnelle Bestellprozesse,
• die automatisiert – ohne Einschaltung des
Einkaufs – funktionieren,
• Hürden wie bspw. die Angebotseinholung überwinden,
• effizient i. S. v. Kosten-Nutzen arbeiten,
• Produkt einer technischen Umsetzung und außerdem
• rechtssicher sind.

vorgehensweise
Die Basis für die Implementierung eines automatisieren Direktkaufs schaffte der Gesetzgeber, als er den § 3
Abs. 6 VOL / A einführte, der die freihändige Vergabe bei
Bestellungen unterhalb eines Bestellwertes von 500 Euro
(netto) regelte. Die in einem ersten Schritt auf Grundlage
der Daten aus dem Einkaufsinformationssystem (EIS)

www.koinno-bmwi.de
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KOINNO-HOTLINE:
06196/58 28-350
info@koinno-bmwk.de
Erhalten Sie stets aktuelle Informationen
in unserem Newsletter:
www.koinno-bmwk.de/newsletter
www.koinno-bmwk.de

