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3 GEtrEnnt BuchBarE Workshops:

Workshop A | 06. Juni 2018

Global sourcing im Elektronikeinkauf

Workshop B | 06. Juni 2018

supply Chain Management in der Elektronikindustrie

Workshop C | 08. Juni 2018

kostenoptimierung im Elektronikeinkauf  

www.bme.de/elektronik

Die Lieferkette brennt – was tun?

 „Elektronisierung“ – Entwicklung, potenziale und Marktchancen

 knappe Bauteile, lange Lieferzeiten – Verfügbarkeiten und kollaboration entlang der supply Chain

 strategischer Elektronikeinkauf – flexible strukturen und agile organisation 

 kostentreiber in der Lieferkette erkennen und optimieren 

 EMs und Distribution – Geschäftsmodelle und Leistungsspektrum der Dienstleister 



Einkauf von Elektronik     |      www.bme.de/elektronik

Workshop A

WorkshopziEL
neben einer Übersicht über globale Märkte bietet dieser Workshop ideen und Anregungen zur Entwicklung einer spezifi-
schen Elektronik-Einkaufsstrategie für ihr unternehmen. Anhand konkreter Beispiele wird aufgezeigt, was für einen globalen 
Einkauf von Baugruppen oder kompletten Geräten (Box Build) benötigt wird und welchen Einfluss verschiedene Märkte 
haben. Einen Exkurs zum Thema interkulturelles Management und die Betrachtung von Beispielen aus dem Teilnehmerkreis 
runden den Tag ab.

ziELGruppE
Der Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf von Elektronik (Baugruppen und Appa-
rate), Global sourcing, Materialgruppenmanagement, strategischer Einkauf, supply Chain Management sowie an alle, die 
sich für eine globale Beschaffungsstrategie im Bereich Elektronik interessieren. 

inhALTE

Allgemeiner Marktüberblick und Entwicklungen
 ◾ hot-spots für den Einkauf von Baugruppen,  
Leiterplatten und Bauteilen

 ◾ Besonderheiten des EMs-Marktes
 ◾ Wie entwickelt sich die Beschaffungslandkarte in  
zukunft?

kostentreiber innerhalb der supply Chain
 ◾ „Cutting-Edge“ oder standardtechnologie
 ◾ Bauteileauswahl mit Blick auf Lifecycle Management 
und plattformdesign

 ◾ Design for Manufacturing (DfM)
 ◾ Was sind weitere preisbildende Faktoren in der Liefer-
kette?

 ◾ system zum Vergleich verschiedener supply-Chain-
Varianten

kriterien für die Auswahl der Einkaufsmärkte und  
produktionsorte
 ◾ unterscheidung nach produktart und Wertschöpfungstiefe
 ◾ unterscheidung nach Absatzmärkten
 ◾ Transferierbarkeit und Flexibilität als zukünftiger schlüssel 
zum Erfolg

 ◾ Beispielstrategien

Erfolgsfaktoren im interkulturellen Management
 ◾ kulturelle unterschiede und Gemeinsamkeiten
 ◾ Management weit entfernter partner
 ◾ Qualitätsversprechen und -sicherung
 ◾ Dokumentation als schlüssel zum Erfolg

Gruppenarbeit: interaktives Lernen
 ◾ Vergleich und Bewertung der aktuellen situation der 
Teilnehmer

 ◾ Fallstudien zum eigenen Erarbeiten und praktischen 
Anwenden der inhalte

 ◾ Abschlussdiskussion 

METhoDik
Fachvorträge, Gruppenarbeiten und interaktive Diskussionen

WorkshopLEiTEr
Aufgrund seiner verschiedenen stationen in den letzten 20 Jahren besitzt Mario Bruggmann umfassende kenntnisse in 
den Bereichen internationaler Einkauf, Auftragsfertigung und Distribution in West- und osteuropa, usA, südamerika und 
Asien. zuletzt war er Director of Global sourcing bei der Medela AG in Baar in der schweiz. in dieser Funktion verantwortete 
er den vollständig zentralisierten Einkauf der Medela Gruppe über die verschiedenen standorte (usA/schweiz/singapur).  
Er trieb insbesondere die Erweiterung der Einkaufsaktivitäten in neue Beschaffungsmärkte voran.

WorkshopzEiTEn
09.30 – 17.30 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt. 

Global sourcing im Elektronikeinkauf  
(schwerpunkt EMs)

MittWoch,  

06. Juni 2018



Workshop B
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WorkshopziEL
Die Teilnehmer erhalten einen umfassenden Einblick in den Aufbau der supply Chains der Elektronikindustrie. sie lernen die 
komplexen prozesse der halbleiterfertigung kennen und erhalten einen Überblick über die verschiedenen player am Markt, 
ihre rolle und verschiedenen Angebote. sie können daraus kriterien für Make-or-Buy-Entscheidungen, Entscheidungen über 
die Eigenfertigungstiefe, die Lage von Auftragsentkopplungspunkten, Bevorratungsstrategien und Abwicklungsformen der 
Beschaffung ableiten. 

ziELGruppE
Dieser praxisworkshop richtet sich an Einkaufs- und Entwicklungsleiter und -mitarbeiter, die produkte mit elektronischen 
komponenten entwickeln bzw. Teile und komponenten dafür beschaffen.

inhALTE

supply Chain strukturen in der Elektronikindustrie
 ◾ Der Wertschöpfungsprozess vom silizium bis zu  
elektronischen komponenten

 ◾ stufen und unternehmen des Wertschöpfungsprozesses 
 ◾ klassifikation von elektronischen produkten
 ◾ Bau- und Lieferformen von halbleiterprodukten
 ◾ Bezugsquellen für elektronische produkte verschiedener 
stufen (hersteller, händler, …)  

halbleiterproduktion – herzstück des Wertschöpfungs-
prozesses

 ◾ stufen des produktionsprozesses
 ◾ Technologien im herstellungsprozess
 ◾ steuerung des herstellungsprozesses in Fabriken und 
weltweiten netzwerken 

 ◾ Logistische parameter des herstellungsprozesses 
(Durchlaufzeit, Flexibilität, Losgrößen) 

 ◾ Variantenbildungspunkte

kollaboration in der produktentwicklung 
 ◾ Cyber-physische produkte und Anwendungsszenarien 
im internet der Dinge 

 ◾ Elektronische Bauteile und komponenten für das  
internet der Dinge 

 ◾ Bündelung komplementärer kompetenzen in der  
Entwicklung cyber-physischer produkte

 ◾ unterstützung für Make-or-Buy-Entscheidungen und 
die Festlegung der Eigen fertigungstiefe für elektro-
nische komponenten 

 ◾ konzepte für moderne kollaborationsplattformen für 
die Entwicklungszusammenarbeit

 ◾ Angebote für Beschaffung von Mustern und Test-
produkten 

kollaboration im Beschaffungsprozess
 ◾ zusammenhang zwischen prozessen und Art und  
umfang der Beschaffungsgüter

 ◾ kundenservice in Beschaffungsprozessen (Auftrags-
bestätigungen, -änderungen)  

 ◾ Formen der elektronischen Bestellabwicklung (EDi, Apis)
 ◾ parameter von Beschaffungsprozessen und schluss-
folgerungen für die Beschaffer  

 ◾ produktrückverfolgbarkeit heute und morgen 
 ◾ parameter und kriterien für Total Cost of ownership – 
Berechnungen

zu guter Letzt …
 ◾ Vertrauen ist gut, kontrolle ist besser? 
 ◾ heute bestellt, morgen geliefert? 
 ◾ Diesen Chip habe ich in China günstiger gesehen? 

METhoDik
Workshop mit impulsvortrag, Gruppenarbeit und zusammenführung der Ergebnisse im plenum mit ausführlicher Diskussion 

WorkshopLEiTEr
Hans Ehm ist Leiter supply Chain innovations bei infineon.  
Hartwig Baumgärtel ist professor für Logistik und supply Chain Management an der hochschule in ulm.

WorkshopzEiTEn
09.30 – 17.30 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und den Workshopleitern festgelegt. 

supply Chain Management in der Elektronikindustrie: 
strukturen, Methoden, konzepte, Lösungen

MittWoch,  

06. Juni 2018



09.00 Eröffnung der Veranstaltung und Begrüßung der Teilnehmer

09.15  Eröffnungsdiskussion mit impulsreferat 
„Apple-challenged industries“ – zukunft des Elektronikmarktes unter Betrachtung aktueller 
Megatrends 

 ◾ zahlen, Daten, Fakten
 ◾ Auswirkungen der technischen revolution, Digitalisierung 
 ◾ Geschäftsmodelle und Lieferantenlandschaft in 5 Jahren 
 ◾ Anforderungen und Erwartungen des Einkaufs an seine Dienstleister  

impulsreferat und Moderation: Anke Bartel 
Diskutanten:  Andreas Schneider,  Bu-Leiter, BMk professional electronics 

Peter Sokolowski, senior site Manager sourcing | Global surgical solutions,  
TruMpF Medizin systeme Gmbh + Co. kG 
Alexander Wiefett, product Line Director purchasing, operations and projects,  
Valeo peiker Telematics 
Wolfram Ziehfuss, Geschäftsführer, Fachverband der Bauelemente Distribution (FBDi) e.V.

10.15  strategischer Einkauf von Elektronik – agile prozesse und flexible strukturen 
 ◾ schnelle Entscheidungswege und einheitliche Vorgehensweise
 ◾ Distribution vs. Direktgeschäft  welches Modell benötige ich?
 ◾ Logistiksysteme als Wettbewerbsvorteil  

Alexander Wiefett, product Line Director purchasing, operations and projects, Valeo peiker Telematics

11.00 kaffee- und Teepause zum aktiven networking 

11.30   Box Build Assembly by EMs – kollaborative zusammenarbeit und kostenoptimierung entlang 
der supply Chain 

 ◾ projektbeispiel Touch-Bedienterminal in Erntemaschinen und Traktoren 
 ◾ innovative produktgestaltung und Wertschöpfung von Anfang an 
 ◾ strategische Auswahl des Lieferanten und der komponenten
 ◾ Einsparpotenziale frühzeitig erkennen und kosten optimieren  

Reinhard Pöpsel, project purchasing, CLAAs E-systems kGaA mbh & Co kG

 anmeldung@bme-akademie.de         |          069 30838-201         |          069 30838-299

Fachlicher Vorsitz und Moderation: 
Anke Bartel, Mitglied des Vorstandes, CoG Deutschland e.V.

ForumstAg

Fachkonferenz

Best-practice-Berichte von der praxis für die 
praxis.

Thementisch

Aktive Diskussion in kleineren 
 Gruppen zu ausgewählten Themen.

Workshops

in Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl 
werden unter Anleitung eines spezialisten 
gemeinsam Lösungen erarbeitet.

ForMATE

Podiumsdiskussion

referenten und konferenzteilnehmer 
 diskutieren gemeinsam pros und Contras 
 einer ausgewählten Fragestellung.

DonnErstaG,  

07. Juni 2018



ForumstAg
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12.15   obsolescence Management – Anwendungsbeispiele aus der gelebten praxis 
 ◾ risikomanagement unter Betrachtung globaler Megatrends
 ◾ umgang mit pCn-prozessen und produkt abkündigen
 ◾ Funktionalität und nutzen relevanter Datenbanken  

Oliver Hoffmann, Director of sales – Central Europe, siliconExpert Technologies mit referenzkunde

13.00 Gemeinsames Mittagessen 

14.00    parallele Thementische:  
Aktive Diskussion, je 2 Fragestellungen, maximal 8 Teilnehmer, 1 Wechsel

15.45 kaffee- und Teepause zum aktiven networking 

16.15   herausforderungen und Lösungsansätze im globalen Elektronikeinkauf einer  
dezentralen organisation

 ◾ strategisches Category Management Elektronik
 ◾ interne Entscheidungswege
 ◾ Globale implementierung von strategien

Judith Preiss, head of Global Category Management, Mettler-Toledo international inc.

17.00    Abschlussimpuls
  Digitalisierung und intelligente Vernetzung – Chancen und risiken entlang der supply Chain 

 ◾ Auswirkungen disruptiver Geschäftsmodelle 
 ◾ sicherheit als wesentliche Grundvoraussetzung
 ◾ industrial-ioT als Chance für deutsche unternehmen
 ◾ Veränderung von Wertschöpfungsketten und kompetenzen
 ◾ strategische kooperation als schlüssel zum Erfolg  

Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter Mitglieder services, Verband der internetwirtschaft e.V.

17.45  Abschließende Diskussion  

18.00 Ende des Forums  

Thementisch A:  Thementisch B: Thementisch C:

Leiterplatten-Einkaufs-
strategien 

 ◾ Lieferantenauswahl – was 
muss beachtet werden?

 ◾ kostentreiber erkennen und 
optimieren – aber wie?

Bernd Weimer, Jumo Gmbh & 
Co.kG

Aktive Bauteile 
 ◾ halbleiterdeals – was ist zu 
erwarten?

 ◾ Welche Auswirkungen hat die 
konsolidierung der Distri-
butionsnetze?

Marcel Thoutberger, industrial 
sourcing

passive Bauteile
 ◾ schlüsselkomponente oder 
hühnerfutter?

 ◾ knappe Bauteile, lange Liefer-
zeiten – was tun?

Axel Wagner, CoG e.V.

Thementisch D:  Thementisch E: Thementisch F:

Distribution 
 ◾ Was müssen Distributoren 
leisten können?

 ◾ Wie verschafft man sich 
preistransparenz?

Wolfram Ziehfuss, FBDi e.V

Lebenszyklus-/obsolescence 
Management 

 ◾ Welche Einflussfaktoren sollte 
man kennen? 

 ◾ Wie werden die Verantwortlich-
keiten/rollen verteilt?

Anke Bartel, CoG e.V.

EMs-Dienstleistungen
 ◾ Wie sehen zukünftige  
Geschäftsmodelle und  
Leistungsspektren aus? 

 ◾ Wie kann die zusammenarbeit 
strategisch gesteuert werden?

Mario Bruggmann

DonnErstaG,  

07. Juni 2018



FrEitaG, 

08. Juni 2018
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WorkshopziEL
Durch eine strategische Vorgehensweise bei der Beschaffung von Elektronik können versteckte kosten erkannt und  
Einsparungen erzielt werden.
im rahmen dieses Workshops erfahren sie, welche Faktoren sich auf die preisbildung auswirken und welche Methoden  
sie anwenden können, um mehr kostentransparenz zu gewinnen sowie kostenoptimiert einzukaufen.

ziELGruppE
Der Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf von Elektronik (Bauteile, -gruppen und 
Apparate), Materialgruppenmanagement, strategischer Einkauf, supply Chain Management sowie an alle, die sich mit dem 
Thema kostenoptimierung im Bereich Elektronik auseinandersetzen.

inhALTE

Materialgruppe Elektronik 
 ◾ Materialgruppenstrategie
 ◾ Lieferantenstrategie
 ◾ produktstrategie
 ◾ pragmatisches Vorgehen bei der Beurteilung von  
potenziellen Lieferanten

Dokumentation preisanfragen (rFQ)
 ◾ Aufbereitung der Dokumentation
 ◾ Berücksichtigung von spezialitäten, Vorzugsherstellern 
und Varianten

 ◾ spezifikationen der Anwendung von Elektroniken

kostenanalyse und identifizierung der potenziale
 ◾ Erwartungen/Target pricing
 ◾ Wertanalyse
 ◾ kostenanalyse im Detail – versteckte kosten
 ◾ kostenvergleich (Benchmark) aufgrund der  
TCo-Methode

 ◾ optimierungspotenziale identifizieren

praxisbeispiel – Gruppenarbeit
 ◾ Transparenz mit der hilfe des TCo-Ansatzes
 ◾ Erarbeiten von optimierungspotenzialen
 ◾ Auswertung der Ergebnisse

Erfolgreiche umsetzung in der praxis
 ◾ Erfahrungsaustausch und praktische Beispiele 
 ◾ strategischer Ansatz „Local for Local“
 ◾ Beschaffung von Baugruppen – kostenoptimierung 
durch Einkauf weiterer Warengruppen

METhoDik
Fachvorträge, Gruppenarbeit, interaktive Diskussionen und praxisbeispiele

WorkshopLEiTEr
Marcel Thoutberger hat 18 Jahre Managementerfahrung in internationalen unternehmen als produktionsleiter, Ein-
kaufsleiter, projekt- und supply Chain Manager. Er verfügt über gut fundierte Erfahrungen in den Bereichen supply Chain 
Management, Global sourcing und internationales Lieferantenmanagement. seit 10 Jahren ist er unternehmer und 
Geschäftsführer der industrial sourcing Thoutberger in der schweiz und unterstützt unternehmen u.a. aus den Bereichen 
Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektronik bei der kostenoptimierten Beschaffung ihrer Warengruppen.

WorkshopzEiTEn
09.00 – 16.30 uhr
Die pausenzeiten werden individuell zwischen den Teilnehmern und dem Workshopleiter festgelegt.

kostenoptimierung im Elektronikeinkauf

Workshop C



ziELGruppE
Mit dieser Veranstaltung richten wir uns an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf/Beschaffung von Elekt-
ronik (elektronische Bauelemente, Bauteile, komponenten), Materialgruppenmanagement, strategischer Einkauf, Globaler 
Einkauf, supply (Chain) Management.

pArTnEr
Die 1994 gegründete BMK mit sitz in Augsburg ist führender Elektronikdienstleister für den kompletten Lebenszyklus elek-
tronischer Baugruppen. Das Dienstleistungsportfolio umfasst die Entwicklung, Fertigung und End-of-Life Management von 
Elektronikbaugruppen und komplettgeräten. Auf einer produktionsfläche von über 30.000 m² werden über 5.400 verschie-
dene Elektronikprodukte gefertigt.

BMK Group GmbH & Co.KG
Michael knöferle 
Tel.: +49 821 20788-137
E-Mail: michael.knoeferle@bmk-group.de, www.bmk-group.de 

SiliconExpert minimiert weltweit die risiken entlang der Wertschöpfungskette in der Elektronik-industrie für oEMs, EMs, 
Distributoren und hersteller. unser Datenteam von 400 spezialisten aus den Bereichen Elektronikentwicklung, software 
und Daten sorgt für unsere unübertroffen vollständige und aktuelle Datenbasis. insbesondere tragen wir in innovativen und 
langfristig orientierten industrien zur verbesserten Behandlung von Abkündigungen und auch zur reduzierung von risiken 
und redesigns bei.

SiliconExpert Technologies
oliver hoffmann
Director of sales – Central Europe
Tel.: +49 151 1624 2004
E-Mail: oliver.hoffmann@siliconexpert.com, www.siliconexpert.com 

koopErATionspArTnEr
Wenn für die produktion oder instandhaltung dringend benötigte originäre Materialien, komponenten, prozesse, software 
oder auch Dienstleistungen vom Lieferanten schon nach kurzer zeit wieder abgekündigt werden, kann das für hersteller 
langlebiger produkte und Wirtschaftsgüter mitunter fatale Folgen haben. Vor allem, wenn sich gleichwertiger Ersatz nur mit 
großem Aufwand oder möglicherweise auch gar nicht beschaffen lässt. Damit dieser obsolescence-Fall möglichst erst gar 
nicht eintritt, unterstützt die 2004 gegründete, international vernetzte non-profit-organisation COG (Component obsole-
scence Group Deutschland) e.V ihre Mitglieder bei der Entwicklung optimierter, auf die spezifische situation des jeweiligen 
unternehmens angepasste, pro-aktive obsolescence-strategien.

COG Deutschland e.V.
kerstin schimmelpfennig
Feldstraße 35 A, 42477 radevormwald 
Tel.: +49 2195 67 28 23  
E-Mail: info@cog-d.de, www.cog-d.de 

ihrE AnsprEChpArTnEr BEiM BME
FÜr inhALTLiChE FrAGEn:

Bianca Bruder  
Tel.: 069 30838-218 
E-Mail: bianca.bruder@bme.de

FÜr AussTELLunG/sponsorinG:

Christoph kunz  
Tel.: 069 30838-105 
E-Mail: christoph.kunz@bme.de

FÜr AnMELDunGEn:

Melanie Baum 
Tel.: 069 30838-201 
E-Mail: melanie.baum@bme.de

Einkauf von Elektronik 
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gleichzeitige Buchung

Teilnehmer 1 

name  vorname 

position  abteilung 
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E-Mail 
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Ja, ich möchte am 9.BME-Forum „Einkauf von Elektronik“ teilnehmen

  ich kann nicht teilnehmen. senden sie mir bitte die tagungsunterlagen (exklusive Workshops) zum preis von  
249,- € zzgl. Mwst. auf cD zu (lieferbar ca. 3 Wochen nach veranstaltung).
 Ja, ich möchte diese veranstaltung als Marketingplattform nutzen und bitte um kontaktaufnahme.

Informationen
Termin und Ort

Workshop A + B: 
Mittwoch 06. Juni 2018 09.30 – 17.30 Uhr

Forum:  
Donnerstag 07. Juni 2018 09.00 – 18.00 Uhr

Workshop C: 
Freitag 08. Juni 2018 09.00 – 16.30 Uhr

Maritim Konferenzhotel Darmstadt 
Rheinstraße 105  
64295 Darmstadt 
EZ: 118 EUR inkl. Frühstück  

Bitte beachten Sie, dass das Zimmerkontingent nur bis 7.5.2018 
gültig ist. Die Zimmerreservierung nehmen Sie bitte selbst unter 
dem Stichwort „BME Akademie GmbH“ vor. Für Stornierungen 
oder Umbuchungen ist der Teilnehmer selbst verantwortlich.

Teilnahmegebühren
Forum + 2 Workshops 
1.995,- € zzgl. Mwst.
Forum + 1 Workshop 
1.495,- € zzgl. Mwst.
Forum 
1.095,- € zzgl. Mwst.
1 Workshop 
895,- € zzgl. Mwst.

Die Teilnahmegebühr zzgl. Mehrwertsteuer ist fällig nach Erhalt 
der Rechnung, spätestens jedoch 14 Tage vor Veranstaltungsbe-
ginn. 10 % Rabatt für den zweiten und alle weiteren Teilneh-
mer werden nur bei Buchung der gleichen Veranstaltung zum 
gleichen Veranstaltungstermin und bei gleichzeitiger Buchung 
gewährt. Rabatte sind nicht kombinierbar. Die Teilnahme-
gebühr beinhaltet Dokumentationsunterlagen – soweit vom 
Referenten zur Veröffentlichung freigegeben – Kaffeepausen, 
Mittagessen und Pausengetränke.

Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine An-
meldebestätigung. Bitte überprüfen Sie die korrekte Schreibwei-
se Ihres Namens und Ihrer Firmierung. Der Anmeldebestätigung 
sind die Anschrift, Telefon-/Fax-Nummer des Tagungshotels 
sowie die Rechnung beigefügt.

Referentenwechsel
Fällt ein Dozent auf Grund von Krankheit oder sonstigen unvor-
hergesehenen Gründen kurzfristig aus, kann die BME Akademie 
GmbH, um eine Absage der Veranstaltung zu vermeiden, einen 
Wechsel des Dozenten vornehmen und/oder den Programmab-
lauf einer Veranstaltung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt/Stornierung
Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird eine 
bereits entrichtete Teilnahmegebühr abzüglich einer Verwal-
tungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. Bei späteren Absagen 
wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, sofern nicht von 
Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer abweichenden Scha-
dens- oder Aufwandshöhe erbracht wird. Zur Fristwahrung muss 
der Rücktritt schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder per 
Telefax erfolgen. Rücktrittsgebühren fallen nicht an, wenn ein 
Ersatz teil nehmer gestellt wird.

Datenschutz
Ihre Daten werden für die interne Weiterverarbeitung und ei-
gene Werbezwecke, der BME Gruppe, von uns unter strikter 
Einhaltung des BDSG gespeichert.  
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME 
 Akademie GmbH.

Änderungen vorbehalten
Bildquelle: iStock.com/adventtr

 anmeldung@bme-akademie.de |  069 30838-201 |  069 30838-299 |  www.bme.de/elektronik

   Forum + 2 Workshops   a + c  oder    B + c 

   Forum + 1 Workshop   a  oder    B  oder    c

   Forum 

   1 Workshop   a  oder    B  oder    c

321806002

-10 %

Verfolgen Sie den BME in den sozialen Netzwerken: www.bme.de/social

Fax: 069 30838-299 
E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de

Internet


