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wIr schaffen 
VerbIndUng
7. – 11. AprIl 2014

Montag, 7. april 2014

14.00 – 15.00 Uhr ImpUlsgespräch
»drk32 – das neUe doppelwandIge VorkonfektIonIerte rohrsystem«
referent: hermann nIedermayer, drK32 gMbH
durch seine Konstruktion ist das tenduX drK32 rohrsystem prädestiniert für brennbare und wassergefährdende 
Flüssigkeiten, wie beispielsweise Kraftstoffe, Mineralöle, lösemittel und chemikalien. Mit dem neuen doppelwan-
digen rohrsystem leisten wir unseren beitrag für noch mehr sicherheit an Industrieanlagen, tankstellen und tank-
lägern. das Impulsgespräch klärt über die einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten auf.

Unsere mItaUsstellerpaUse

Vortrag 
»kollaboratIon – der gemeInsame weg zU mehr effIzIenz«
referenten: bernhard kUrpIcz, gescHÄFtsFüHrender gesellscHAFter orgAtecH gMbH 
tata consUltancy serVIces deUtschland gmbh
die meisten Industrie- und Handelsunternehmen benutzen heute historisch gewachsene, individuelle leistungsver-
zeichnisse. In größeren unternehmen werden teilweise je standort unterschiedliche leistungsverzeichnisse verwendet. 
In der regel ist weder ein benchmark möglich, noch besteht die technische Kapazität zur pflege und Aktualisierung der 
Verzeichnisse. gleichzeitig steigt aber der It- und datenpflegeaufwand der individuellen Anwendungen durch wachs-
ende Anforderungen in den bereichen technik, Qualität und sicherheit, wodurch eine immer größere Abhängigkeit von 
externen Kontraktoren entsteht, ohne dabei über eine eigene steuerungskompetenz zu verfügen. die lösung für diese 
Herausforderung sind standardleistungsverzeichnisse: Mithilfe unserer standard-service Katalog Applikation sscplus 
erhalten sie eine ergonomische, webbasierte portallösung, die sich einfach in eine bestehende systemumgebung via 
schnittstellen integrieren lässt.

abschlUssdIskUssIon

rahmenmoderatIon: bernhard kUrpIcz, gescHÄFtsFüHrender gesellscHAFter orgAtecH gMbH

eine Wegbeschreibung zum congress center düsseldorf und weitere Informationen finden sie auf unter www.hti-tube.de

15.00 Uhr

15.15 Uhr

16.00 Uhr 
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Dienstag, 8. april 2014
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Vortrag 
»InnoVatIVe VerbIndUngstechnIk Im IndUstrIellen rohrleItUngsbaU«
referent: Jürgen Janssen, Key-Account-MAnAger, coMpetence centre Industry, geberIt InternAtIonAl Ag 

ImpUlsgespräch
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rohrsystem leisten wir unseren beitrag für noch mehr sicherheit an Industrieanlagen, tankstellen und tanklägern. das 
Impulsgespräch klärt über die einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten auf.

onlIne sprechstUnde – genIal eInfach, genIal VIelfältIg!
»dIe elektronIsche beschaffUng«
referent: mark sebastIan, It KoordInAtor, rHeIn-ruHr collIn Kg 
»die elektronische beschaffung« - teufelswerk oder einfache und zeitgemäße lösung für die Materialbeschaffung von 
heute in der Industrie? senken sie Ihre lagerkosten durch die permanente Verfügbarkeit aller für sie notwendigen Artikel. 
HtI bIp – die interaktive, virtuelle bibliothek der 800 wichtigsten Hersteller mit allen tech nischen unterlagen und Kata-
logen an 365 tagen 24 stunden.
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durch seine Konstruktion ist das tenduX drK32 rohrsystem prädestiniert für brennbare und wassergefährdende Flüssig-
keiten, wie beispielsweise Kraftstoffe, Mineralöle, lösemittel und chemikalien. Mit dem neuen doppelwandigen rohrsys-
tem leisten wir unseren beitrag für noch mehr sicherheit an Industrieanlagen, tankstellen und tanklägern. das Impulsge-
spräch klärt über die einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten auf.

onlIne sprechstUnde – genIal eInfach, genIal VIelfältIg!
»dIe elektronIsche beschaffUng«
referent: marIo armonat, It KoordInAtor, rHeIn-ruHr collIn Kg 
»die elektronische beschaffung« - teufelswerk oder einfache und zeitgemäße lösung für die Materialbeschaffung von heu-
te in der Industrie? senken sie Ihre lagerkosten durch die permanente Verfügbarkeit aller für sie notwendigen Artikel. HtI 
bIp – die interaktive, virtuelle bibliothek der 800 wichtigsten Hersteller mit allen tech nischen unterlagen und Katalogen an 
365 tagen 24 stunden.

Mittwoch, 9. april 2014 Donnerstag, 10. april 2014
kongress 
» kollaboratIon der InformatIonslogIstIschen prozessketten | 
moderne methoden, technIken Und tools«
rAuM: congress center düsseldorF süd, rAuM 02

ZIelgruppe: stIllstAndsleIter, bAuleIter, turnAround MAnAger, MontAgeleIter, reVIsIonsleIter, 
contrActor MAnAger, eInKAuF, projeKtleIter, etc.

die alltäglichen Anforderungen – ob nun in der industriellen Instandhaltung, im Anlagenbau oder im rohrleitungsbau – 
werden größer. Kurzfristige Änderungen wie beispielsweise geänderte Mengen, Vorlaufzeiten, verschiedene beteiligte 
etc. spiegeln einen zunehmenden bedarf an Verbesserungen wieder.

jedes unternehmen arbeitet an der Verbesserung seiner prozesse und Funktionen. dabei werden bis zu 80 % die inter-
nen prozesse und Funktionen betrachtet. der erfolg liegt allerdings in der ganzheitlichen betrachtung der gesamten 
am prozess beteiligten partner.

es ist wichtig, dass die beteiligten ihre systeme weiterhin nutzen können, dieses muss aber in einer übergreifenden 
plattform geschehen. die bereitstellung erfolgt durch ein namhaftes It Haus. die relevanten Informationen werden 
dort zentral zur Verfügung gestellt und sind so für alle beteiligten verwendbar. 

diesen Weg wollen wir aktiv gehen, sie für dieses thema sensibilisieren und Ihnen mit interessanten Vorträgen an prak-
tischen beispielen vorstellen. Wir sind uns bewusst, dass wir am Anfang stehen und die nehmen Herausforderung an. 
neugierig? gestalten sie die Zukunft mit und besuchen uns.

programmablaUf
begrüUng & eInführUng
arno hofmann, pHg, HtI collIn & HoFMAnn Kg | thomas herrmann, pHg, HtI gIenger Kg

Vortrag 
»kollaboratIon – dIe logIstIsche InformatIonskette zUr performanceVerbesserUng«
referent: bernhard kUrpIcz, geschäftsführender gesellschafter orgatech gmbH  
m+w Ipsc gmbh – A coMpAny oF tHe M+W group 

Vortrag 
»klUges shop system mIt dem plUs an QUalItätssIcherUng!«
referent: marIo armonat, It Koordinator, rhein-ruhr collin Kg
bedarfsorientierte, transparente beschaffung gewinnt in großen Industrieunternehmen immer mehr an bedeutung. 
Faktoren wie preisaktualität, sicherheit in der disposition, planungsverlässlichkeit und just in time lieferungen sind dabei 
unerlässlich. der Vortrag gibt unter anderem Antworten auf die Fragen wie gelingt eine smarte elektronische beschaffung 
und wie funktioniert effizientes dokumentenmanagement am beispiel von prüfzeugnissen?

anMelDung 
erforDerlich!
antwortkarte anbei. 
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heute in der Industrie? senken sie Ihre lagerkosten durch die permanente Verfügbarkeit aller für sie notwendigen Artikel. 
HtI bIp – die interaktive, virtuelle bibliothek der 800 wichtigsten Hersteller mit allen tech nischen unterlagen und Kata-
logen an 365 tagen 24 stunden.

Vortrag 
»InnoVatIVe VerbIndUngstechnIk Im IndUstrIellen rohrleItUngsbaU«
referent: Jürgen Janssen, Key-Account-MAnAger, coMpetence centre Industry, geberIt InternAtIonAl Ag 

ImpUlsgespräch
»drk32 – das neUe doppelwandIge VorkonfektIonIerte rohrsystem«
referent: hermann nIedermayer, drK32 gMbH
durch seine Konstruktion ist das tenduX drK32 rohrsystem prädestiniert für brennbare und wassergefährdende Flüssig-
keiten, wie beispielsweise Kraftstoffe, Mineralöle, lösemittel und chemikalien. Mit dem neuen doppelwandigen rohrsys-
tem leisten wir unseren beitrag für noch mehr sicherheit an Industrieanlagen, tankstellen und tanklägern. das Impulsge-
spräch klärt über die einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten auf.

onlIne sprechstUnde – genIal eInfach, genIal VIelfältIg!
»dIe elektronIsche beschaffUng«
referent: marIo armonat, It KoordInAtor, rHeIn-ruHr collIn Kg 
»die elektronische beschaffung« - teufelswerk oder einfache und zeitgemäße lösung für die Materialbeschaffung von heu-
te in der Industrie? senken sie Ihre lagerkosten durch die permanente Verfügbarkeit aller für sie notwendigen Artikel. HtI 
bIp – die interaktive, virtuelle bibliothek der 800 wichtigsten Hersteller mit allen tech nischen unterlagen und Katalogen an 
365 tagen 24 stunden.

Mittwoch, 9. april 2014 Donnerstag, 10. april 2014
kongress 
» kollaboratIon der InformatIonslogIstIschen prozessketten | 
moderne methoden, technIken Und tools«
rAuM: congress center düsseldorF süd, rAuM 02

ZIelgruppe: stIllstAndsleIter, bAuleIter, turnAround MAnAger, MontAgeleIter, reVIsIonsleIter, 
contrActor MAnAger, eInKAuF, projeKtleIter, etc.

die alltäglichen Anforderungen – ob nun in der industriellen Instandhaltung, im Anlagenbau oder im rohrleitungsbau – 
werden größer. Kurzfristige Änderungen wie beispielsweise geänderte Mengen, Vorlaufzeiten, verschiedene beteiligte 
etc. spiegeln einen zunehmenden bedarf an Verbesserungen wieder.

jedes unternehmen arbeitet an der Verbesserung seiner prozesse und Funktionen. dabei werden bis zu 80 % die inter-
nen prozesse und Funktionen betrachtet. der erfolg liegt allerdings in der ganzheitlichen betrachtung der gesamten 
am prozess beteiligten partner.

es ist wichtig, dass die beteiligten ihre systeme weiterhin nutzen können, dieses muss aber in einer übergreifenden 
plattform geschehen. die bereitstellung erfolgt durch ein namhaftes It Haus. die relevanten Informationen werden 
dort zentral zur Verfügung gestellt und sind so für alle beteiligten verwendbar. 

diesen Weg wollen wir aktiv gehen, sie für dieses thema sensibilisieren und Ihnen mit interessanten Vorträgen an prak-
tischen beispielen vorstellen. Wir sind uns bewusst, dass wir am Anfang stehen und die nehmen Herausforderung an. 
neugierig? gestalten sie die Zukunft mit und besuchen uns.

programmablaUf
begrüUng & eInführUng
arno hofmann, pHg, HtI collIn & HoFMAnn Kg | thomas herrmann, pHg, HtI gIenger Kg

Vortrag 
»kollaboratIon – dIe logIstIsche InformatIonskette zUr performanceVerbesserUng«
referent: bernhard kUrpIcz, geschäftsführender gesellschafter orgatech gmbH  
m+w Ipsc gmbh – A coMpAny oF tHe M+W group 

Vortrag 
»klUges shop system mIt dem plUs an QUalItätssIcherUng!«
referent: marIo armonat, It Koordinator, rhein-ruhr collin Kg
bedarfsorientierte, transparente beschaffung gewinnt in großen Industrieunternehmen immer mehr an bedeutung. 
Faktoren wie preisaktualität, sicherheit in der disposition, planungsverlässlichkeit und just in time lieferungen sind dabei 
unerlässlich. der Vortrag gibt unter anderem Antworten auf die Fragen wie gelingt eine smarte elektronische beschaffung 
und wie funktioniert effizientes dokumentenmanagement am beispiel von prüfzeugnissen?

anMelDung 
erforDerlich!
antwortkarte anbei. 
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wIr schaffen 
VerbIndUng
7. – 11. AprIl 2014

Montag, 7. april 2014

14.00 – 15.00 Uhr ImpUlsgespräch
»drk32 – das neUe doppelwandIge VorkonfektIonIerte rohrsystem«
referent: hermann nIedermayer, drK32 gMbH
durch seine Konstruktion ist das tenduX drK32 rohrsystem prädestiniert für brennbare und wassergefährdende 
Flüssigkeiten, wie beispielsweise Kraftstoffe, Mineralöle, lösemittel und chemikalien. Mit dem neuen doppelwan-
digen rohrsystem leisten wir unseren beitrag für noch mehr sicherheit an Industrieanlagen, tankstellen und tank-
lägern. das Impulsgespräch klärt über die einsatzbereiche und Anwendungsmöglichkeiten auf.

Unsere mItaUsstellerpaUse

Vortrag 
»kollaboratIon – der gemeInsame weg zU mehr effIzIenz«
referenten: bernhard kUrpIcz, gescHÄFtsFüHrender gesellscHAFter orgAtecH gMbH 
tata consUltancy serVIces deUtschland gmbh
die meisten Industrie- und Handelsunternehmen benutzen heute historisch gewachsene, individuelle leistungsver-
zeichnisse. In größeren unternehmen werden teilweise je standort unterschiedliche leistungsverzeichnisse verwendet. 
In der regel ist weder ein benchmark möglich, noch besteht die technische Kapazität zur pflege und Aktualisierung der 
Verzeichnisse. gleichzeitig steigt aber der It- und datenpflegeaufwand der individuellen Anwendungen durch wachs-
ende Anforderungen in den bereichen technik, Qualität und sicherheit, wodurch eine immer größere Abhängigkeit von 
externen Kontraktoren entsteht, ohne dabei über eine eigene steuerungskompetenz zu verfügen. die lösung für diese 
Herausforderung sind standardleistungsverzeichnisse: Mithilfe unserer standard-service Katalog Applikation sscplus 
erhalten sie eine ergonomische, webbasierte portallösung, die sich einfach in eine bestehende systemumgebung via 
schnittstellen integrieren lässt.

abschlUssdIskUssIon

rahmenmoderatIon: bernhard kUrpIcz, gescHÄFtsFüHrender gesellscHAFter orgAtecH gMbH

eine Wegbeschreibung zum congress center düsseldorf und weitere Informationen finden sie auf unter www.hti-tube.de

15.00 Uhr

15.15 Uhr

16.00 Uhr 
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