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Dieses Buch erläutert die Möglichkeiten von Verträgen im Supply Chain Risk Management und zeigt, wie Risiken
vertraglich verlagert und abgesichert werden können.u0026#xa0;Das Vertragsrecht wird für den Einkauf immer
wichtiger. Enge Margen lassen einen kooperativen Einkaufsstil seltener zu, sodassu0026#xa0;vertragliche Abreden an
Bedeutung gewinnen. Auch die Globalisierung treibt diesen Trend, denn das Sourcing in Niedrigpreisländern bedeutet
den Wechsel von bewährten Partnern, zu denen ein Vertrauensverhältnis bestand, zu unbekannten Lieferanten.
Rechtliches Grundwissen gehört somit für jeden Einkäufer zum Handwerkszeug.u0026#xa0;Für die relevanten Risiken
werden Vertragsmuster zur Verlagerung oder Absicherung angeboten.u003cbr /u003eDie 3. Auflage wurde
überarbeitet und um die Themen IP-Rechte, neue Strategien im Einkauf und Absicherung gegen Insolvenz des
Lieferanten

erweitert.u003cbr
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Maßnahmen
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durch

VerträgeDurchsetzung eigener AGB und Umgang mit AGB der LieferantenBesonderheiten und Verwaltung von
RahmenverträgenVerbindliche Mengensteuerung für den Lieferanten ohne AbnahmeverpflichtungVendor Managed
Inventory und Kanban rechtlich verbindlich abgebildetVerzug des Lieferanten, Vertragsstrafen als Absicherung der
LiefertreueUmgang mit Qualitätsmängeln,u0026#xa0;Haftung des Lieferanten und SchadenersatzKündigung, Widerruf
und

Stornierung

von

AufträgenKauf-

und

Werkverträge,

Insolvenz

des

Lieferanten,

Absicherung

von

AnzahlungenAufbau und Struktur des Einkaufsvertrags mit Mustervertrag und Einkaufs-AGBIP-Rechteu003cbr
/u003eu003cbu003eDer Autoru003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003eDr. Jan Bohnstedt ist Rechtsanwalt einer
überörtlichen Sozietät in Frankfurt am Main. Seit über zehn Jahren leitet er Seminare zum Vertragsrecht für Einkäufer,
aber auch für Ingenieure und Projektleiter.u0026#xa0;Seine berufliche Erfahrung hat er in der Beratung
mittelständischer und international tätiger großer Unternehmen gesammelt, vor allem in den Branchen IT, Automotive
und Anlagenbau.
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