GERMANY - KOINNO

Ziel des Kompetenzzentrums innovative Beschaffung (KOINNO) ist es, die
Innovationsorientierung der öffentlichen Beschaffung in Deutschland
dauerhaft zu stärken und den Anteil der Beschaffung von Innovationen am
Gesamtvolumen des öffentlichen Einkaufs in Deutschland zu erhöhen.
Hierzu bietet KOINNO umfassende Informationen,
Beratungsdienstleistungen sowie konkrete Hilfestellung bei Fragen zur
innovativen Beschaffung. KOINNO wird vom Bundesverband
Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) seit 2013 geleitet.

Kontakt:
Susanne Kurz
Stellv. Leiterin KOINNO
+49 (0)6196/ 58 28-127
susanne.kurz@bme.de

Welche Services bietet KOINNO an?


Beratung aller öffentlichen Beschaffungsstellen zu allgemeinen Fragen im Bereich der
innovationsorientierten Beschaffung



Individuelle Beratung zur Gestaltung neuer Vergabeprozesse, zur Beschaffung von Innovationen
sowie zu europäischen Fördermitteln



Breites Angebot an Praxisbeispielen, Publikationen und Arbeitshilfen



Durchführung von kostenfreien Seminaren und Veranstaltungen zum Netzwerkaufbau sowie
Wissensaustausch; Schaffung individueller Weiterbildungsangebote.



Über diverse Kommunikationskanäle, wie Standbeteiligungen auf Messen und unsere SocialMedia-Kanäle steigern wir das Bewusstsein für die Relevanz der innovativen öffentlichen
Beschaffung

KOINNO - Toolbox: der Werkzeugkasten der innovativen Beschaffung
Die KOINNO-Toolbox bietet konkrete Hilfestellungen, um Beschaffungsaktivitäten innovativer zu gestalten.
Sie ist unter www.koinno-bmwi.de/toolbox zu finden und enthält mittlerweile über 100 Werkzeuge, die vor, während und nach dem Beschaffungs- und
Vergabeprozess eingesetzt werden können.
Die Toolbox soll öffentliche Beschaffer, Bedarfsträger und Interessierte anhand konkret anwendbarer Werkzeuge und Arbeitshilfen in die Lage versetzen,
ihre Beschaffung neu zu denken.

KOINNO – Beratung

KOINNO-E-Learning: Grundlagenwissen zur innovativen Beschaffung
Das KOINNO-E-Learning verfolgt das Ziel, in vier Modulen ein Grundverständnis zur innovativen öffentlichen Beschaffung zu vermitteln. Insbesondere
wird klar beschrieben, welche Vorteile und Möglichkeiten die innovative öffentliche Beschaffung bietet und wie sie in die eigene praktische Arbeit integriert
werden kann. Nach dem erfolgreichen Bestehen eines Abschlusstests erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat.

THE EUROPEAN NETWORK OF COMPETENCE
CENTRES FOR INNOVATION PROCUREMENT
Procure2Innovate aims to improve institutional support for public procurers
implementing innovation procurement in a range of sectors. It will do this by both
establishing new innovation procurement competence centres, and enlarging the
scope of support offered by existing competence centres in 10 European countries.

www.procure2innovate.eu
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Disclaimer: The sole responsibility for any errors or omissions made lies with the
Procure2Innovate project. The content does not necessarily reflect the opinion of the
European Commission. The European Commission is also not responsible for any use that
may be made of the information contained therein.

