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The Importance of Supply Risk Management
 Ì Reasons for a risk management as part of supply chain 

 management
 Ì External and internal drivers of risk management

Supply chain compliance – End-to-End Perspective 
 Ì What is compliance?
 Ì Importance and meaning of a compliance structure
 Ì Avoiding personal liabillity of top management
 - Overview about liabiliy facts
 - Legal requirements for risk management
 Ì Set-up of a compliance structure 

Planning of a Supply chain Risk Management System
 Ì Integration into the organizational structure
 Ì Relations to other business functions
 Ì Development of a ‚road map‘ for the implementation
 Ì Best and worst practice examples

The Risk Management Process
 Ì Risk management phases
 Ì Risk management strategy
 Ì Risk identification, analysis, and evaluation
 Ì Development of measures to control risk
 Ì Risk monitoring and reporting

Risk Identification, Analysis, and Evaluation
 Ì Importance of risk management
 Ì Measuring risks
 Ì Methods for risk identification, analysis, and evaluation, 

amongst others
 - FMEA (failure mode and effect analysis)
 - Risk inventory
 - Risk map

 Ì Specifics of risk management in logistics and supply chain 
 management

 - Process orientation
 - Specific risks in logistics and supply chains
 Ì Exercise: identification, analysis, and evaluation of supply 

chain risks
 Ì Analysis of results and lessons learned

Measures to control Risks
 Ì Evaluation and prioritization of supply chain risks
 Ì Approaches to avoid or reduce risks 
 Ì Options to transfer risks
 Ì Risk-taking options
 Ì Evaluation and implementation of risk-controlling measures

Software for Risk Management
 Ì Relevance of IT-based support
 Ì Self-development of risk management tools
 Ì Specific risk management software
 Ì Demonstration of „Resilience360“
 Ì Integration into the existing ICT landscape

Success Factors for a Supply chain Risk Management
 Ì Road map for a successful implementation
 Ì Barriers for the implementation
 Ì Top recommendations for a successful risk management

sUPPLy cHAIN RIsK & REsILIENcE MANAGEMENT
Due to the growing global division of labor and the interdependencies in supply chains, the likelihood of turbulences in 
supply chains or even their interruptions is increasing drastically. Only a professional supply chain risk management offers 
a shield to avoid existence-threatening hazards. This seminar will equip participants with a tool box full of methods, 
procedures and tips that will allow for an effective risk identification, risk evaluation, and risk management. Practical 
exercises demonstrate the applicability of methods and tools that can be used for identifying, evaluating and prioritizing 
risks. Participants will also work on strategies and approaches to reduce, minimize or avoid risks as well as on how to set 
up business continuity plans. Practical examples from successful enterprises offer insights into how an effective ScRM can 
be implemented.

TARGET GROUP: Supply chain or procurement managers from all industries who want to make their supply chains more resilient 

TRAInInG METHODS: Presentation, group work, case studies and practical examples

TRAInERS: Prof. Dr. Michael Huth and Dr. Ulrich Franke
  bme.de/log-res

topics

21. – 22.03.2019 FRAnKFURT relexa hotel Frankfurt 351903006
25. – 26.09.2019 STUTTGART arcona MO.HOTEL Stuttgart 351909002

1st Day:  09.30 – 17.00 hrs
2nd Day:  08.30 – 16.30 hrs

1.295,- EUR +VAT

I N T E R N AT I O N A L  T R A I N I N G S  A N D  C O N F E R E N C E S

http://www.bme.de/LOG-RES


ANMELDUNG

 06196 5828-299

 anmeldung@bme-akademie.de
Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühr für Seminare zzgl. Mehrwertsteuer 
ist fällig nach Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch 
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn. 10 % Rabatt für den 
zweiten und alle weiteren Teilnehmer werden nur bei 
Buchung des gleichen Seminars zum gleichen Veranstal-
tungstermin und bei gleichzeitiger Buchung gewährt. Ra-
batte sind nicht kombinierbar. In der Teilnahmegebühr 
sind enthalten: Dokumentationsunterlagen, Mittagessen,  
Kaffee/Tee und Erfrischungsgetränke. Mit Erscheinen 
dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Veröffent- 
lichungen ihre Gültigkeit.

Anmeldebestätigung
Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie von uns  
eine Anmeldebestätigung. Bitte überprüfen Sie die  
korrekte Schreibweise Ihres Namens und Ihrer Firmie-
rung. Der Anmeldebestätigung sind die Anschrift,  
Telefon-/Faxnummer des Tagungshotels sowie die Rech- 
nung beigefügt. 

Hotelbuchungen 
Im jeweiligen Tagungshotel haben wir für Sie ein be-
grenztes Zimmerkontingent reserviert. Die Zimmer- 
reservierung nehmen Sie bitte selbst unter dem Stich-
wort „BME Akademie GmbH“ vor. Die Anschrift des 
Hotels entnehmen Sie bitte Ihrer Anmeldebestätigung. 
Bitte beachten Sie, dass Zimmerbuchungen nur zeitlich 
befristet und im Rahmen der verfügbaren Kontingente 
möglich sind. Für Stornierung oder Umbuchung ist der 
Teilnehmer selbst verantwortlich. Sollte das Zimmer- 
kontingent 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 Veranstal-  
tung zu vermeiden, einen Wechsel des Dozenten vor- 
nehmen und/oder den Programmablauf einer Veranstal- 
tung ändern, sofern dies nicht unzumutbar ist.

Rücktritt bei Veranstaltungen
Bei Rücktritt bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird 
eine bereits entrichtete Teilnahmegebühr abzüglich einer 
Verwaltungsgebühr von 150,- EUR zurückerstattet. Bei 
späteren Absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr 
berechnet, sofern nicht von Ihnen im Einzelfall der Nach-
weis einer abweichenden Schadens- oder Aufwands- 
höhe erbracht wird. Zur Fristwahrung muss der Rücktritt 
schriftlich per E-Mail, auf dem Postweg oder per Telefax 
erfolgen. Rücktrittsgebühren fallen nicht an, wenn ein Er-
satzteilnehmer gestellt wird. Gelten für Veranstaltungen 
gesonderte Rücktrittsregelungen, weist die BME Akade-
mie GmbH im Einzelfall darauf hin. Bitte beachten Sie, 
dass bei Lehrgängen und Inhouse-Seminaren gesonderte 
Rücktrittsregelungen gelten.

Urheberrecht
Die im Rahmen unserer Veranstaltungen ausgehändig- 
ten Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt 
und dürfen nicht – auch nicht auszugsweise – ohne Ein-
willigung der BME Akademie GmbH und der jeweiligen 
Referenten vervielfältigt 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.

Bildquellen: BME-Bildarchiv, iStock.com, 
shutterstock.com, stock.adobe.com, fotolia.de

Ja, ich melde mich an wie folgt:

Veranstaltungs-/Produkt-Titel 

Veranstaltungs-Nr. 

Ort   Datum

Teilnehmer 1

Name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon Fax E-Mail 

Teilnehmer 2

Name  Vorname

Position  Abteilung

Telefon Fax E-Mail 

Firma 

Branche  

Straße/Postfach PLZ/Ort

Telefon Fax

Datum/Unterschrift

Abweichende Rechnungsanschrift

Abteilung

Straße/Postfach PLZ/Ort

BME Akademie GmbH · Frankfurter Straße 27 · 65760 Eschborn

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

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