
KOINNO-E-Learning
Kompaktes und fundiertes Grundlagenwissen  
rund um die innovative öffentliche Beschaffung

 �Kostenfrei

 �Spannende Exkurse und Lernvideos

 �Anwendungsorientiert

Was ist die innovative öffentliche Beschaffung –  
und wie kann sie in der Praxis angewendet werden?

Was ist das Ziel des KOINNO-E-Learnings?

Das KOINNO-E-Learning verfolgt das Ziel, ein Grundverständnis zur innovativen öffentlichen Beschaffung  

zu vermitteln. Insbesondere aber Klarheit darüber zu geben, welche Vorteile und Möglichkeiten die innovative 

 öffentliche Beschaffung bietet und wie sie in die eigene praktische Arbeit integriert werden kann. 

Welche Themen werden im KOINNO-E-Learning 
behandelt?

› Einordnung der innovativen öffentlichen 
Beschaffung

› Arten von Innovationen und passen de
Beispiele

› Informationen rund um den innovativen 
Beschaffungsprozess

› Methoden und Instrumente zur 
Beschaffung von Innovationen

Wer profitiert vom KOINNO-E-Learning?

›  Leiter und Mitarbeiter der strategischen
öffentlichen Beschaffung

›  Operative öffentliche Beschaffer 

›  Bedarfsträger beziwhungsweise
Fachabteilungen

›  Politische Entscheidungsträger

www.koinno-bmwk.de

http://www.koinno-bmwk.de


KOINNO-E-Learning

Wo ist das KOINNO-E-Learning zu finden?

Das KOINNO-E-Learning ist unter  

www.koinno-bmwk.de/elearning zu finden. Nach 

einer kurzen Anmeldung kann das KOINNO-E-Learning 

 kostenfrei durchgeführt werden. Es besteht aus vier 

Modulen und einem Abschlusstext.

Wie werden die Inhalte vermittelt?

› Grafische Darstellungen

› Lernvideos 

› Video-Exkurse 

› Zusammenfassungen 

› Tests zur Wissensabfrage

Was erhalte ich, nachdem das KOINNO- 
E-Learning absolviert wurde? 

Nach dem erfolgreich absolvierten Abschlusstest 

 erhalten Sie ein Zertifikat. Zudem gibt es einige Materi-

alien zum Download, wie besispielsweise den Leitfaden 

„Innovative öffentliche Beschaffung“, ebenso wie andere 

interessante Informationen.  

Starten Sie jetzt unter:
www.koinno-bmwk.de/elearning

Nutzen Sie auch die kostenfreie 

KOINNO-Toolbox
mit zahlreichen Arbeitshilfen für die öffentliche Beschaffung

www.koinno-bmwk.de/toolbox
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KOINNO-HOTLINE:  
06196/58 28-350

E-Mail: info@koinno-bmwk.de

Erhalten Sie stets aktuelle Informationen  
in unserem Newsletter:

www.koinno-bmwk.de/newsletter 
www.koinno-bmwk.de

www.koinno-bmwk.de
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