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BME-zertifiziert

Wir beantWorten gerne ihre Fragen – individuell und aktuell

gerne informiert Sie unsere kundenberatung 
bei Fragen zu terminen, verfügbarkeiten und 
anmeldungen:

 Melanie baum
 Customer Service Managerin
 tel.: 06196 5828-201
 e-Mail: melanie.baum@bme.de

Sie haben Fragen bezüglich veranstaltungsort 
und hotel?  
dann freut sich über ihren anruf:

 denise ortmann
 Senior Manager MiCe & travel
 tel.: 06196 5828-205

 e-Mail: denise.ortmann@bme.de

bei Fragen zu kursinhalten  
hilft ihnen gerne: 

 anna riedl
 Senior Projektmanagerin Seminare
 tel.: 06196 5828-253

 e-Mail: anna.riedl@bme.de

ein im unternehmen strategisch verankertes value Management sorgt durch Stärkung der  Wettbewerbsfähigkeit 
langfristig für erfolg und Wachstum. das Ziel heißt kosten- und leistungsoptimierung durch Produkt- sowie 
 Prozessverbesserungen. entscheidend für den erfolg ist dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit entlang der 
 gesamten Wertschöpfungskette. einkauf, kosten- und Wertanalyse, entwicklung, technik und konstruktion sowie 
 lieferanten müssen an einem Strang ziehen, um gemeinsam alle Potenziale zu heben.

im Curriculum „der kosten- und Wertmanager im einkauf“ erhalten Sie umfassende kenntnisse, die für die erfolgreiche umsetzung von 
kosten- und Wertanalyseaktivitäten wesentlich sind: von der Potenzialanalyse und der Planung der Projekte, über Methoden, tools und 
instrumente bis hin zur  kreativen ideengenerierung und Zusammenarbeit mit kollegen und lieferanten.

durch den modularen aufbau in Pflicht- und Wahlmodule können Sie sich ein auf Sie zugeschnittenes Weiterbildungsprogramm 
 zusammenstellen. das Pflichtmodul bildet die kernkompetenzen ab. die Wahlmodule bieten ihnen die Möglichkeit, ihr Wissen individuell 
und fachspezifisch zu vertiefen.

Ihre Vorteile auf einen Blick
•	 Sie	stellen	Ihre	Schwerpunkte	selbst	zusammen!
•	 Sie	qualifizieren	sich	umfassend!
•	 	Sie	bekommen	nach	jeder	erfolgreichen	Modulteilnahme	ein	Teilnahmezertifikat	sowie	ein	Gesamtzertifikat	nach	erfolgreicher	

 absolvierung des gesamten Curriculums.

um das Zertifikat „der kosten- und Wertmanager im einkauf“ zu erhalten, müssen Sie das Pflichtmodul sowie 2 Wahlmodule – je einen 
kurs aus den bereichen Fachthemen und arbeitsmethoden – innerhalb von 18 Monaten absolvieren.

Basis-
wissen

Experten-
wissen

Wahlmodule 
Fachthemen

1 aus 4

  Preisanalyse für den 
 teileeinkauf

  kosten- und konditions-
analyse im einkauf von 
dienstleistungen

  Qualitätssicherung beim 
Zulieferer

  erfolgreiche umsetzung 
von kostenpotenzialen in 
der verhandlung

Wahlmodule
Arbeitsmethoden

1 aus 4

  Schnittstellenmanage-
ment im einkauf

  erfolgreich  überzeugen 
und führen ohne 
 Weisungsbefugnis

  auf den Punkt gebracht: 
schnell – klar – über-
zeugend

  techniken zur aktiven 
ideenfindung

Pflichtmodul 

  vom kosten- zum 
 Wertmanager im einkauf
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Vom Kosten- zum Wertmanager im Einkauf Pflichtmodul

Termine
03. – 05.04.2019 düsseldorf 351904013 
03. – 05.07.2019 Frankfurt/Main 351907024
14. – 16.10.2019 Stuttgart 351910025

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.695,- € zzgl. MwSt.

Inhalte
  kosten- und Wertmanagement im unternehmen  

und im einkauf

  kostenanalyse: erzeugung von kostentransparenz

  erfahrungen in der Praxis

  gemeinkosten des lieferanten

  verhandlungsübung unter nutzung der 
 kostentransparenz

  der lieferantenbesuch

  Wertmanagement

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/eks-vad

Kursziel
der einkauf hat sich in den letzten Jahren vom beschaffer 
zum kosten- und letztendlich Wertmanager gewandelt. 
dies erfordert vom einkauf ein deutlich umfangreicheres 
Skill-Set als bisher. der erste teil des Seminars zielt darauf 
ab, den teilnehmern die tools und Methoden der kosten-
analyse näherzubringen. Preise werden hinterfragt und 
mit kosteninformationen angereichert, um einen deutlich 
größeren verhandlungsspielraum zu erzeugen. der zweite 
teil des Seminars widmet sich dem thema Wertanalyse  
und -gestaltung. damit wird auch die Wertschätzung des  
einkaufs im unternehmen gesteigert. die eindimensionalität  
des reinen „Cost Cutters“ wird so mithilfe des Wertmanage-
ments erweitert.

Kurszeiten: 2-tägige Veranstaltung 3-tägige Veranstaltung
 1. tag: 09.30 – 17.00 uhr 1. tag: 09.30 – 17.00 uhr
 2. tag: 08.30 – 16.30 uhr 2. – 3. tag: 08.30 – 16.30 uhr

Terminübersicht Seite Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

Pflichtmodul

Vom Kosten- zum Wertmanager im 
Einkauf

3
03. – 05. 

Düsseldorf
03. – 05. 
Frankfurt

14. – 16. 
Stuttgart

Wahlmodule Fachthemen

Preisanalyse für den Teileeinkauf 4
29. – 30. 
Hamburg

14. – 15. 
Stuttgart

07. – 08. 
Frankfurt

26. – 27. 
Freiburg

Kosten- und Konditionsanalyse im 
Einkauf von Dienstleistungen

4
18. – 19. 
Frankfurt

14. – 15. 
Berlin

Qualitätssicherung beim Zulieferer 5
12. – 13. 
Hamburg

24. – 25. 
Düsseldorf

Erfolgreiche Umsetzung von 
 Kosten potenzialen in der Verhandlung

5
08. – 09. 
Hamburg

11. – 12. 
Stuttgart

04. – 05. 
Mainz

Wahlmodule Arbeitsmethoden

Schnittstellenmanagement im  
Einkauf

6
24. – 25. 
München

25. – 26. 
Düsseldorf

13. – 14. 
Berlin

11. – 12. 
Freiburg

09. – 10. 
Bremen

02. – 03. 
Frankfurt

Erfolgreich überzeugen und führen 
ohne  Weisungsbefugnis

6
31.01. – 01.02. 
Berchtesgaden

06. – 07. 
Mainz

15. – 16. 
Stuttgart

04. – 05. 
Hamburg

14. – 15.  
Düsseldorf

Auf den Punkt gebracht:  
schnell – klar – überzeugend

7
20. – 21. 

Düsseldorf
18. – 19. 
Nürnberg

Techniken zur aktiven Ideenfindung 7
28. – 29. 

Wiesbaden
28. – 29. 

Düsseldorf
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Inhalte
	 	Preisanalyse	–	die	qualifizierteste	Verhandlungs

vorbereitung

  kostenunabhängige Preisbestimmung

  grundkenntnisse der üblichen kalkulationsmethoden

  deckungsbeitragsrechnung

  Methoden der Preisanalyse für Serienprodukte, 
 einzelteilfertigung, ersatzteileinkauf, Produkt- und 
 Qualitätsänderungen

  erarbeiten von argumentationen aus der Preisanalyse

  Statistiken und informationen für die Preisbeurteilung

  vorbereitung und durchführung von einkaufs-
verhandlungen 

Kursziel
Sie bekommen ein besseres verständnis für die Preisfindung 
der lieferanten und lernen unterschiedliche kalkulations-
methoden kennen. Mithilfe dieses Wissens erlernen Sie die 
bestmögliche verhandlungsvorbereitung, um einen hohen 
ergebnisbeitrag für den bereich einkauf zu erzielen. dieses 
Seminar legt seinen Schwerpunkt auf Preisverhandlungen 
im teileeinkauf, unabhängig davon, ob einzelteilfertigung, 
klein- oder großserie oder auch für den ersatz teileinkauf.

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/eks-pre

Preisanalyse für den Teileeinkauf
Wahlmodul
Fachthemen

Termine
29. – 30.01.2019 hamburg 351901006
14. – 15.05.2019 Stuttgart 351905019
07. – 08.10.2019 Frankfurt/Main 351910026
26. – 27.11.2019 Freiburg 351911026

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.295,- € zzgl. MwSt.

Inhalte
  einordnung der dienstleistungskategorien im indirekten 

einkauf

  identifizieren von ansatzpunkten und hebeln für 
 einkaufsseitige  Wertbeiträge in den dienstleistungs-
kategorien

  konkrete hebel und Strategien zur realisierung der 
identifizierten Potenziale

  analytische Methoden und tools einer systematischen 
kostenanalyse

  von der einsparung zum nachhaltigen Wertbeitrag: 
kostensenkungen effektiv im unternehmen verankern

Kursziel
in diesem Seminar werden Wissen und Methoden 
 vermittelt, wie Sie Potenziale für einsparungen sowie 
die optimierung von vertragskonditionen im  einkauf 
von dienstleistungen identifizieren und realisieren 
 können. der Schwerpunkt liegt auf der fundierten und 
 zugleich  praxisorientierten vermittlung des einsatzes von 
kategorie spezifischen hebeln, geeigneten Methoden und 
 instrumenten zur nachhaltig erfolgreichen kostenoptimalen 
beschaffung von dienstleistungen. 

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/bek-kde

Termine
18. – 19.03.2019 Frankfurt/Main 351903027
14. – 15.11.2019 berlin 351911013

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.295,- € zzgl. MwSt.

Kosten- und Konditionsanalyse  
im Einkauf von Dienstleistungen 

Wahlmodul
Fachthemen
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Inhalte
  Supplier Quality assurance durch professionelles 

 lieferantenmanagement

  der erste Schritt zur Qualität: die lieferantenauswahl

  lieferantenbewertung/lieferantenmonitoring und 
 daraus resultierende Maßnahmen

  Mythos audit – Selbstzweck oder Mittel zum Zweck?

  risikobewertung lieferant unter Qualitäts- und 
 versorgungsgesichtspunkten

  kompetenter umgang mit Qualitätsproblemen

  kontinuierliche Zusammenarbeit mit lieferanten

Kursziel
Professionelles lieferantenmanagement ist ein wesentlicher 
teil der Qualitätssicherung – denn Sie müssen sich auf die 
Qualität ihrer lieferanten verlassen können, um z.b. teure 
und imageschädigende rückrufaktionen für ihr unterneh-
men sowie versorgungsschwierigkeiten zu vermeiden. 
in diesem Seminar erfahren Sie, welche hebel Sie im 
 einkauf in Zusammenarbeit mit anderen Fachabteilungen 
im  rahmen des lieferantenmanagements haben, um die 
	Lieferantenqualität	zu	sichern.

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/eks-sqa

Termine
12. – 13.03.2019 hamburg 351903015
24. – 25.09.2019 düsseldorf 351909021

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.295,- € zzgl. MwSt.

Qualitätssicherung beim ZuliefererWahlmodul
Fachthemen

Inhalte
  Überblick kostenanalyse

 einsatz von kosteninformationen in der verhandlung

 grundregeln für die verhandlungsführung

 Spannungsfelder erkennen und beherrschen

 verhandlungsargumente erzeugen

 kostenpotenziale realisieren

 abschluss der verhandlung

 umgang mit killerphrasen

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/ver-kos

Kursziel
der einkauf muss sich vielen fordernden verhandlungs-
situationen stellen. das erreichen von kostenreduktionen 
gestaltet sich immer schwieriger, da lieferanten oft keine 
oder nur unzureichende kostentransparenz liefern oder die 
Stückzahl schwankt. Zwar gibt es oft eigene abteilungen 
für kostenanalyse oder -management, oftmals werden die 
aufgedeckten kostenpotenziale jedoch nicht genügend 
umgesetzt. im Seminar geht es darum, Methoden und 
ergebnisse der kostenanalyse optimal in verhandlungen 
einzubinden, um Potenziale zu realisieren. die teilnehmer 
lernen, wie man kostentransparenz herstellt, sich optimal 
vorbereitet und die kosteninformationen zur unterstützung 
von verhandlungsargumenten nutzt.

Erfolgreiche Umsetzung von 
 Kostenpotenzialen in der Verhandlung

Wahlmodul
Fachthemen

Termine
08. – 09.04.2019 hamburg 351904017
11. – 12.09.2019 Stuttgart 351909022
04. – 05.11.2019 Mainz 351911027

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.295,- € zzgl. MwSt.
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Inhalte
  hintergrund: Führung innerhalb flacher hierarchien

  ermitteln persönlicher Stärken und begrenzungen

  ihre rolle und die der anderen

  richtige kommunikation als Schlüssel, umgang mit 
Widerständen

  Führungsinstrumente: Wie Sie andere leiten, ohne  
selbst über formale Macht zu verfügen

  Wirksame Strategien zur effizienten und kollegialen 
teamarbeit

Kursziel
in diesem Seminar lernen Sie, wie Sie auch ohne vorge-
setztenfunktion und ohne disziplinarische Weisungsbe-
fugnis  erfolgreich handeln und führen. die biostruktur-
analyse zeigt ihnen ihre persönlichen Stärken, aber auch 
begren zungen. So stärken Sie ihre Überzeugungskraft 
und erhöhen ihre akzeptanz im team. Sie erhalten kon-
krete Werkzeuge für erfolgreiches handeln, erkennen 
ihre  Möglichkeiten als Moderator und koordinator ihrer 
 kollegen und üben, gespräche zielgerichtet zu führen.

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/met-eow

Erfolgreich überzeugen und führen  
ohne Weisungsbefugnis

Wahlmodul
Arbeitsmethoden

Termine
31.01. – 01.02.2019 berchtesgaden 351901018
06. – 07.05.2019 Mainz 351905052
15. – 16.07.2019 Stuttgart 351907017
04. – 05.09.2019 hamburg 351909009
14. – 15.11.2019 düsseldorf 351911028

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.395,- € zzgl. MwSt. 

Inhalte
  der einkauf als business-Partner auf augenhöhe

  interdisziplinäres denken und handeln

  der Schnittstellenmanager: Persönlichkeitsprofil

  kommunikation als erfolgsfaktor

  internes einkaufsmarketing: Mehrwert des einkaufs 
sichtbar machen

  erfolgreiche ansätze für eine funktionsübergreifende 
Zusammenarbeit

Kursziel
der einkauf hat viele Schnittstellen mit den übrigen unter-
nehmensbereichen und -prozessen. das bedeutet, dass es 
an diesen vielen berührungspunkten auch zu reibungsver-
lusten kommen kann. in diesem Seminar lernen einkäufer 
Wege und ansätze kennen, wie sie als Schnittstellenmana-
ger effektiv mit den Fachabteilungen zusammenarbeiten, 
früher in Projekte eingebunden werden, konflikte lösen, 
leuchtturmprojekte identifizieren, die leistungen des ein-
kaufs intern darstellen und so zum Partner auf augenhöhe 
werden.

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/eks-smg

Schnittstellenmanagement im EinkaufWahlmodul
Arbeitsmethoden

Termine
24. – 25.01.2019 München 351901002
25. – 26.03.2019 düsseldorf 351903012
13. – 14.05.2019 berlin 351905011
11. – 12.07.2019 Freiburg 351907010
09. – 10.09.2019 bremen 351909011
02. – 03.12.2019 Frankfurt/Main 351912013

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.295,- € zzgl. MwSt.
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Inhalte
	 	Innovationsstärke	als	Schlüsselqualifikation	der	Zukunft

  voraussetzungen für zündende ideen und Querdenken

  lernen von genies und vordenkern

  Schritte des kreativen Problemlösungsprozesses

  techniken zur kreativen ideengenerierung

  techniken zur bewertung von ideen

  Was beim einsatz der techniken/braintools zu  
beachten ist

Kursziel
neue und gute ideen werden immer ge braucht – für die 
optimierung im einkauf, die (neu-)Produktentwicklung, 
die optimierung von Prozessen, die ersten Schritte in 
einem Projekt u.v.m. in diesem Seminar erhalten Sie einen 
Überblick über nutzen und Funktionsweise von mehr als 
20 techniken und braintools zur kreativen ideengene-
rierung. Sie erfahren, welche technik sich am besten für 
welche themenstellung eignet, und bekommen zahlreiche 
tipps für den Praxiseinsatz. Sie lernen, über den tellerrand 
hinauszuschauen und die kompetenz des Querdenkens 
optimal zu nutzen.

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/met-que

Auf den Punkt gebracht:  
schnell – klar – überzeugend

Termine
20. – 21.05.2019 düsseldorf 351905053
18. – 19.11.2019 nürnberg 351911029

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.395,- € zzgl. MwSt. 

Wahlmodul
Arbeitsmethoden

Inhalte
  einfach erklären, eindeutig formulieren, treffend 

 kommunizieren

  das Prinzip der einfachheit und klarheit

  erfolgreich in kommunikationssituationen

  Strukturen als erfolgsrezept

  ihre Position und die des gegenübers

  auf welcher Wellenlänge senden/empfangen Sie  
und ihr  gesprächspartner?

  beschleunigen Sie mit Mind Maps

Kursziel
als Mitarbeiter des einkaufs stehen Sie in vielfältigen 
kommunikationssituationen mit kollegen und vorgesetzten 
der eigenen abteilung, mit internen und externen liefe-
ranten und verschiedenen Fachabteilungen. dieses Seminar 
bietet ihnen die Möglichkeit, diese Situationen aus neuen 
Perspektiven zu betrachten und dadurch neue handlungs-
impulse zu erhalten. Mit verschiedenen Werkzeugen 
trainieren Sie, schnell und präzise ihre Position zu vermit-
teln sowie die Position des gegenübers zu erkennen, um 
effizient lösungen zu erzielen und dabei ihre eigenen Ziele 
zu erreichen.

Mehr infos zu diesem Modul unter  
www.bme.de/met-pkt

Techniken zur aktiven IdeenfindungWahlmodul
Arbeitsmethoden

Termine
28. – 29.03.2019 Wiesbaden 351903044
28. – 29.10.2019 düsseldorf 351910027

Teilnahmegebühr
 bei buchung des Curriculums sparen Sie bis zu 20% der  
 teilnahmegebühr. 

Separate buchung 1.395,- € zzgl. MwSt. 



Ja, hiermit melde ich mich zu folgenden Terminen an:

Pflichtmodul

 Vom Kosten- zum Wertmanager im Einkauf Datum Nr. 

1 Wahlmodul Fachthemen: Wählen Sie aus 4 Kursen

Kurs Datum Nr. 

1 Wahlmodul Arbeitsmethoden: Wählen Sie aus 4 Kursen

Kurs Datum Nr. 

Curriculum  
Der Kosten- und Wertmanager im Einkauf
Fax: 06196 5828-299
E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de

BME Akademie GmbH · Frankfurter Straße 27 · 65760 Eschborn

Telefon: 06196 5828-201 · Fax: 06196 5828-299 · www.bme.de/kuw-curriculum · E-Mail: anmeldung@bme-akademie.de

buchen Sie das Curriculum 
der kosten- und Wertmanager im 
einkauf und sparen Sie bis zu 20%  
der	Teilnahmegebühr!

BME-zertifiziert

Name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon 

E-Mail

Ich bin damit einverstanden, Informationen per E-Mail zu erhalten.

Firma

Branche

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Telefon

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift:

Name Abteilung

Straße/Postfach  PLZ/Ort

Teilnahmegebühren
 Curriculum (3 Kurse) 
3.695,- € zzgl. MwSt.
 Separate Buchung einzelner Kurse 
Bei einer Einzelbuchung entnehmen Sie die Preise bitte 
der jeweiligen Kursbeschreibung.

Die Teilnahmegebühr zzgl. Mehrwertsteuer ist fällig nach 
Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch 14 Tage vor  
Veranstaltungsbeginn. 

In der Teilnahmegebühr sind enthalten:
Dokumentationsunterlagen, Mittagessen, Kaffee/Tee und 
Erfrischungsgetränke

Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns eine 
Anmeldebestätigung. Der Anmeldebestätigung sind die 
Anschrift, Telefon-/Faxnummer des Tagungshotels sowie die 
Rechnung beigefügt.

Hotelbuchungen
Im jeweiligen Tagungshotel haben wir für Sie ein begrenztes 
Zimmerkontingent reserviert. Die Zimmer reservierung neh-
men Sie bitte selbst unter dem Stichwort „BME Akademie 
GmbH“ vor. Die Anschrift des Hotels entnehmen Sie bitte 
Ihrer Anmeldebestätigung. Bitte beachten Sie, dass Zim-
merbuchungen nur zeitlich befristet und im Rahmen der 
verfügbaren Kontingente möglich sind. Für Stornierung oder 
Umbuchung ist der Teilnehmer selbst verantwortlich. Sollte 
das Zimmerkontingent ausgeschöpft oder abgelaufen sein, 
ist es u.U. günstiger, wenn Sie bei Ihrer Hotelbuchung auf 
ein Online-Portal zurückgreifen.

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

Rücktritt/Stornierung
Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird 
eine bereits entrichtete Teilnahmegebühr abzüglich einer 
Verwaltungsgebühr von 150,- € zurückerstattet. Bei späteren 
Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet, 
sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nachweis einer ab-
weichenden Schadens- 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 Ersatzteilnehmer gestellt wird.

Urheberrecht
Die im Rahmen unserer Veranstaltungen ausgehändigten 
Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen 
nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Ein willigung der 
BME Akademie GmbH und der jeweiligen Referenten ver-
vielfältigt oder gewerblich genutzt werden.

Datenschutz
Informationen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten 
umgehen, erhalten Sie unter www.bme.de/datenschutz

AGB
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der BME 
Akademie, zu finden unter www.bme.de/agb

Änderungen vorbehalten

Bildquelle: iStock.com/jojje9999

Mit der bahn ab 99,- € 
zu	Ihrer	Veranstaltung!

alle informationen 
erhalten Sie unter  
www.bme.de/bahnVerfolgen Sie den BME in den sozialen Netzwerken: www.bme.de/social

Internet


