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 BMWi geleitet.

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

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

KOINNO-Beratung

www.koinno-bmwi.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 innovationsfördernden Vergabeinstru
menten (z.B. Innovations
partnerschaften,
Vorkommerzielle
Auftragsvergabe,
LZK-Berechnung …)
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Praxisbeispiele zu KOINNO-Beratungen
finden Sie unter www.koinno-bmwi.de/praxisbeispiele

KOINNO-Praxisbeispiel
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Projektziele
Zur Steigerung der Verfügbarkeit und Stabilität des
Fernverkehrsnetzes stand die Erweiterung betriebsnaher Instandhaltungskapazitäten im Fokus: Insgesamt sollten im neuen ICE-Werk bis zu acht Züge des
ICE 1, 2 und 3 oder vier ICE 4 gleichzeitig instandgehalten werden.
Bei der Ausgestaltung sollten zudem innovative und
zukunftsfähige Umwelttechnologien zum Einsatz
kommen.

Vorgehensweise
Innerhalb der DB Fernverkehr AG wurden die Abteilungen Infrastrukturentwicklung, Fahrplan
und Produktion eingebunden. Zur Realisierung des

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

