
In KooperatIon mIt: 

 Infrastruktur konkret – mehr Kapazität für Verkehrsverlagerung schaffen

 Förderung von Forschung und Innovationen

 Qualitätssicherung in der Logistik

 Digitalisierung von Assets, Geschäfts- und Logistikprozessen

 Nachhaltigkeit als harter Faktor für die Verkehrsträgerwahl

Wir begrüßen als Referenten und Diskutanten u.a.:

* Enak Ferlemann, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur * 
* Bert Kloppert, thyssenkrupp Steel Europe AG * Holger Lösch, BDI e.V. *  
* Axel Plaß, Konrad Zippel Spediteur GmbH & Co. KG, DSLV * 
* Stefan Stroh, Deutsche Bahn AG

www.bme.de/schienengueterverkehr

11. – 12. Februar 2020 – berlin
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Schienengüterverkehr



sehr geehrte Damen und herren,

das 13. Bme-/VDV-Forum schienengüterverkehr steht unter dem motto „mit nutzerorientierten Innovationen die Verkehrs- 
wende gestalten“. Denn rund um den mit abstand klimafreundlichsten Verkehrsträger steht die usability, die gebrauchstaug-
lichkeit, an erster stelle. Verlader, eisenbahnunternehmen und logistikdienstleister ziehen in pilotprojekten bereits an einem 
strang und gehen Digitalisierungsansätze ganzheitlich an.

Die ausgewählten themen, Vorträge, podiumsdiskussionen und round tables beschäftigen sich daher im Fokus mit der umsetz-
barkeit von innovativen Bahntechnologien unter wirtschaftlichkeitsaspekten. neben der Digitalisierung als ein Kern thema des 
masterplans schienengüterverkehr werden technologien für ressourcen- und Kapazitätsmanagement, logistik und prozess-
qualität im konkreten Kontext vorstellt. 

Best-practice-Beispiele zeigen, welche wirtschaftlichen, politischen und infrastrukturellen herausforderungen bei der  umsetzung 
und Implementierung dieser technologien bewältigt werden müssen. ziel ist die steigerung der effektivität und wettbewerbs-
fähigkeit der schiene.

seien sie dabei und diskutieren sie u.a. mit: 

   Enak Ferlemann, parlamentarischer staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, über die Hebel 
pro Schiene durch staatliche Maßnahmen

   Holger Lösch, stellv. hauptgeschäftsführer des BDI e.V., unter welchen Bedingungen aus sicht der verladenden wirtschaft eine 
Entscheidung für die Schiene fällt

   Stefan Stroh, Chief Digital officer bei der Deutschen Bahn ag, über die Digitalisierungsstrategie der DB AG

   DB Cargo, ermewa, gatX rail europe, Innofreight, railnova, railwatch und siemens mobility die Usability und Wirtschaftlich-
keit ihrer Innovationen

wir freuen uns, sie am 11. und 12. Februar 2020 in Berlin begrüßen zu dürfen!

Ihr Bme und VDV

Der Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und 
Logistik e.V. (BME), 1954 gegründet, ist Dienstleister für 
rund 9.800 einzel- und Firmenmitglieder, darunter mittel-
ständler sowie die top-200-unternehmen Deutschlands. 
Der Bme fördert als netzwerkgestalter den erfahrungs-
austausch für unternehmen und wissenschaft, für die 
Beschaffungs- und für die anbieterseite. Der Verband ist 
offen für alle Branchen, unternehmenstypen und sektoren 
(Industrie, handel, Banken/Versicherungen, öffentliche 
auftraggeber, Dienstleister etc.).

grusswort

Veranstalter

Schienengüterverkehr
Mit nutzerorientierten innovationen die verkehrswende gestalten 

 

www.bme.de/schienengueterverkehr anmeldung@bme.de

Diese Veranstaltung richtet sich an: 

  Verlader aus allen Industrie- und handelsbereichen
  Dienstleister aus dem eisenbahn-umfeld 
  eisenbahnverkehrsunternehmen
  Bahnspeditionen 

zIelgruppe meDIenpartner

Im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sind 
unternehmen des öffentlichen personennahverkehrs und des 
eisenbahngüterverkehrs in Deutschland organisiert. Im güter-
verkehr vertreten wir die Interessen von über 180 eisenbahnen. 
Der Verband sieht seine aufgabe in der Beratung der mitglieds-
unternehmen, in der pflege des erfahrungsaustausches zwischen 
ihnen und in der erarbeitung einheitlicher technischer, betrieb-
licher, rechtlicher und wirtschaftlicher grundsätze mit dem ziel 
einer bestmöglichen Betriebsgestaltung. er vertritt außerdem die 
Interessen der unternehmen gegenüber parlamenten, Behörden, 
Industrie und anderen Institutionen.
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+49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299

 Fachliche Leitung und Vorsitz: 

Dr.-Ing. Silvius Grobosch, hauptgeschäftsführer/Ceo, mitglied des geschäftsführenden Bundesvorstands,  
Bundesverband materialwirtschaft, einkauf und logistik e.V.  
Dr. Martin Henke, geschäftsführer eisenbahnverkehr, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. 

09.30 Begrüßungskaffee in der Fachausstellung

10.30 Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung durch BME und VDV

themensChwerpunKt VerKehrspolItIsChe sIChtweIsen zur 
 realIsIerung Der VerKehrswenDe

10.50 Staatliche Maßnahmen pro Schiene – starke Hebel für die Verkehrswende durch Investitionen in Förderung 
von Forschung und Innovationen

Enak Ferlemann, parlamentarischer staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

11.10 Digitalisierungsstrategie der DB AG

Stefan Stroh, Chief Digital officer, Deutsche Bahn ag

11.30 Was ist die Sicht der Kunden? Werden auch sie in die Schiene investieren und unter welchen 
 Rahmenbedingungen? 

Holger Lösch, stellvertretender hauptgeschäftsführer, BDI e.V.

11.50 Wie erleben die Eisenbahnen die aktuellen Initiativen/Programme zur Verkehrsverlagerung und zum 
 Innovationsschub?

Joachim Berends, Vizepräsident, Vorsitzender des Verwaltungsrates schienengüterverkehr, VDV und Vorstand,  
Bentheimer eisenbahn ag

12.10 Podiumsdiskussion: Kommt die Verkehrswende zugunsten der Schiene tatsächlich? Welche Prozess- und 
 Technologiehebel schaffen die nötigen Anreize?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Joachim Berends 
Enak Ferlemann
Holger Lösch
Stefan Stroh

Hinweis: 
senden sie uns Ihre Fragen an die teilnehmer der podiumsdiskussion vorab zu: anita.engelmann@bme.de

13.00 Mittagspause, Networking in der Fachausstellung

 Moderation:

Prof. Dr. Uwe Höft, FB wirtschaft, Fachgebiete Innovationsmanagement – system Bahn, 
technische hochschule Brandenburg

themensChwerpunKt InnoVatIonen Im sChIenengüterVerKehr

14.15 Wagenhalter und Bahnoperateure im Dialog: Ganzheitliche Digitalisierungsansätze bei vernetzten 
 Güterwagen und digitalen Frachtzügen

Ischtar El-Radhi, Digital transformation manager, ForwarDIs gmbh,  
und
Antoine Rothey, projektleiter Digitalisierung & Innovation, Fret snCF
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14.35 Mehr Verkehr auf die Schiene ohne „mehr Schiene“ – wie kann das funktionieren?

Marco Clemens, leitung des Fracht & produktgeschäftes, siemens mobility gmbh

14.55 link2rail – der Weg zur digitalen Customer Journey bei DB Cargo

Dr. Eric Pfaffmann, Vice president Customer service logistics, Vice president It projects sales
und
Thorsten Meffert, Vice president marketing DB Cargo group, DB Cargo ag

15.15 Let’s reinvent the railway together – mit Innovationen zu Agilität und Wettbewerbsfähigkeit!

Peter Reinshagen, managing Director, ermewa sa

15.35 Podiumsdiskussion: Innovationen ganzheitlich denken und gestalten – wie arbeiten Sie mit Kunden und 
 Lieferanten zusammen, um innovative Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Marco Clemens
Thorsten Meffert
Dr. Eric Pfaffmann
Peter Reinshagen

16.00 Kaffee- und Teepause

16.30 Einfach einsteigen! Moderne Tools zur Digitalisierung von Flotten- und Wartungsmanagement nutzen  
und somit Freiräume für wichtige Aufgaben schaffen

Christian Sprauer, gründer und Ceo  
und
Babette Müller-Reichenwallner, Country Director DaCh, railnova sa, Brüssel, Belgien

16.50 Der Digitalisierungs-Zug: Und er rollt und rollt und rollt… 
Wie sich Werkseisenbahnen fit für die Zukunft machen

Michael Breuer, geschäftsführender gesellschafter, railwatch gmbh & Co. Kg

17.10 Türöffner für einen innovativen und effizienteren Schienengüterverkehr – 
Einblick in Projekte aus Sicht eines Wagenhalters

Johann Feindert, Ceo, gatX rail europe

17.30 Podiumsdiskussion: Usability von innovativen Bahntechnologien – wie rücken Sie die Benutzerfreundlichkeit 
unter Wirtschaftlichkeitsaspekten in den Mittelpunkt?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Michael Breuer
Johann Feindert
Babette Müller-Reichenwallner
Christian Sprauer

17.55 Zusammenfassung des ersten Tages und Gelegenheit für individuelle Fragen

18.05 Ende des ersten Veranstaltungstages

19.00 Abendveranstaltung

unsere partner laden sie herzlichst zur abendveranstaltung in  
die Domlounge im siebten stock des hotels radisson Blu ein.  
lassen sie sich bei einem atemberaubenden ausblick über  
Berlin kulinarisch verwöhnen. nutzen sie gleichzeitig die  
gelegenheit zum networking mit Fachkollegen –  
genießen sie den abend!
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 Fachliche Leitung und Vorsitz: 

Prof. Dr. Uwe Höft

09.15 Begrüßung und Eröffnung des zweiten Tages

themensChwerpunKte InnoVatIVe transportKonzepte, 
 multImoDalItät,  naChhaltIgKeIt In Der logIstIK

09.20 Innovative und effiziente Logistiklösungen durch modulare Ladeeinheiten

Mario Carl, geschäftsführer/managing Director, Innofreight germany gmbh

09.40 CO2 – freie Transportkette im kombinierten Verkehr

Axel Plaß, geschäftsführer, Konrad zippel spediteur gmbh & Co. Kg,  
präsident, Deutscher speditions- und logistikverband (DslV)

10.00 Der Hafen Rotterdam – Nachhaltigkeit im Zentrum der logistischen Kette

Roland Klein, hafen rotterdam repräsentanz für südwest Deutschland

10.20 Podiumsdiskussion: Smart und flexibel zur nachhaltigen Supply Chain – wie können passgenaue Lösungen 
Kundenzufriedenheit steigern und gleichzeitig dem Klimaschutz nutzen?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Mario Carl
Roland Klein
Axel Plaß

10.45 Kaffee- und Teepause

11.15 Parallele, interaktive Round Tables

round table 1:  Initiative Gleisanschluss-Charta – so funktioniert die Stärkung und Förderung von deutschen 
Gleisanschlüssen 
moderation:  Friedrich Gitterle, 

anschlussBahnprofis Ingenieurbüro gmbh  
Peter Endemann,  
regionalverband Frankfurtrheinmain

round table 2:  Infrastruktur konkret – spüren Sie schon Verbesserungen? 
moderation:  Marion Brückmann,  

leiterin marketing und Vertrieb, DB netz ag

round table 3:   Verkehrsverlagerung auf die Schiene ohne Qualitätsverlust in der Logistik – wie soll das 
denn gehen? 
moderation:  Bert Kloppert,  

leiter transport/logistik 1, thyssenkrupp steel europe ag

round table 4:   Digitalisierung der Prozesse – wie können wir Geld sparen, besser werden und  
Transparenz gewinnen? 
moderation:  Dr.-Ing. Jens Engelmann,  

Ceo, railiable gmbh

round table 5:   Digitalisierung der Assets – welcher Nutzen entsteht durch intelligente Fahrzeuge und 
 Infrastrukturen in der Logistikkette? 
moderation:  Dr.-Ing. Hans-Joachim Lucke,  

partner Business architect, DXC technology Deutschland gmbh

round table 6:   Automatisierung auf der ersten/letzten Meile – in welchen Bereichen könnten wir die 
 Kunden durch den Einsatz moderner Technologien begeistern? 
moderation:  Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen,  

Institutsleiter, Fraunhofer-Institut für materialfluss und logistik (Iml) &  
Institut für transportlogistik (Itl), technische universität Dortmund

+49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299
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inhaltliche Fragen

Anita Engelmann 
tel.: +49 6196 5828-240 
e-mail: anita.engelmann@bme.de

Georg Lennarz 
tel.: +49 221 57979-146 
e-mail: lennarz@vdv.de

Ihre anspreChpartner

anmeldungen

Jacqueline Berger 
tel.: +49 6196 5828-200 
e-mail: jacqueline.berger@bme.de

auSStellung/SponSoring

Sarah Baer 
tel.: +49 6196 5828-124 
e-mail: sarah.baer@bme.de

Ivonne Damm 
tel.: +49 6196 5828-106 
e-mail: ivonne.damm@bme.de

round table 7:   Nachhaltigkeit und Klimaschutz – in Zukunft doch ein harter Faktor für die Wahl des 
 Verkehrsträgers? 
moderation:  Norbert Dierks,  

verantwortlich für die nachhaltigkeit in der Inbound-logistik,  
europa, weltweit, Bmw group

round table 8:   Multimodalität realisieren – die Schiene als „Pacesetter“ für optimierte Transportketten 
moderation:  Dr. Agnes Eiband,  

geschäftsführerin, erFa gleisanschluss gmbh

12.30 Kurze Zusammenfassung der Round-Table-Ergebnisse durch die Moderatoren und Gelegenheit für 
 abschließende Fragen

13.00 Gemeinsames Mittagessen in der Fachausstellung und Abschluss

Hotel Nikolai Residence
am nußbaum 5
10178 Berlin
tel.: +49 30 400445900
 
Holiday Inn Express Alexanderplatz
stralauer straße 45
10179 Berlin
tel.: +49 30 7501070

Monbijou Hotel Berlin
monbijouplatz 1
10178 Berlin
tel.: +49 30 61620300
 
Park Inn Alexanderplatz
alexanderplatz 7
10178 Berlin
tel.: +49 30 23890

alternatIVe hotels

Schienengüterverkehr
Mit nutzerorientierten innovationen die verkehrswende gestalten 

 

mIttwoCh, 12. FeBruar 2020



Railnova revolutioniert die art wie schienenfahrzeuge gemanagt, 
wartungen geplant und störungen diagnostiziert werden: wir bieten 
Ferndiagnose in echtzeit, wartungsplanung mithilfe intelligenter al-
gorithmen und das management der gesamten Flotte auf einer zen-
tralen plattform. Die railnova all-in-one hard- und softwarelösung 
ermöglicht es ungeplante ausfälle zu vermeiden, die Verfügbarkeit 
der Fahrzeuge zu erhöhen, wartungs- und energiekosten zu senken 
und den gesamten workflow zu digitalisieren.

Railnova SA
Babette müller-reichenwallner
rue emile Féron 153, B-1060 Brüssel
tel.: + 49 151 1430 3752 
e-mail: babette.mueller-reichenwallner@railnova.eu
www.railnova.eu

mit dem monitoring-system der RailWatch GmbH & Co. KG ist 
erstmalig eine pro-aktive Instandhaltung von güterwagen möglich. 
sensoren und Kameras erheben während der Durchfahrt automatisch 
Informationen zu den technischen zuständen der wagen. Die messer-
gebnisse werden über einen server in einer Cloud zusammengeführt, 
ausgewertet und über ein Internetportal für unsere Kunden bereitge-
stellt. wartungszyklen müssen sich so nicht mehr an kilometer- oder 
zeitbezogenen Kriterien orientieren, sondern werden entsprechend 
des tatsächlichen technischen zustands der wagen planbar. Das hilft, 
prozesse zu optimieren, die Kosten zu senken und garantiert maxima-
le sicherheit.

RailWatch GmbH & Co. KG
michael Breuer
geschäftsführender gesellschafter 
schwertberger straße 14
53177 Bonn-Bad godesberg
tel.: +49 228 33 88 30-0
e-mail: sales@rail-watch.com
www.rail-watch.com  

Der stetig steigende mobilitätsbedarf erfordert effizientere Verkehrs-
konzepte. Dank unserer langjährigen transport-expertise und unse-
rem It-Knowhow entwickeln wir ständig neue, intelligente mobili-
tätslösungen, die Verfügbarkeiten von Infrastrukturen erhöhen, die 
streckennutzung optimieren und eine neue Qualität des reisens 
schaffen. Indem wir Infrastrukturen elektrifizieren, automatisieren 
und digi talisieren, setzen wir heute schon maßstäbe für die mobilität 
von morgen.

Siemens Mobility GmbH
marco Clemens
ackerstraße 22, 38126 Braunschweig
tel.: +49 173 2811751
e-mail: marco.clemens@siemens.com
www.siemens.com/mobility 

aussteller

seit 30 Jahren unterstützt ZEDAS seine internationalen Kunden mit 
leistungsstarken software-lösungen für das management von Bahn-
logistik- und Instandhaltungsprozessen. zedas®cargo digitalisiert und 
automatisiert logistikprozesse und optimiert die reibungslose abwick-
lung von transportaufträgen im schienengüterverkehr. zedas®asset 
steigert die Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Bahninfrastruktur und 
reduziert ausfälle und Instandhaltungskosten.

ZEDAS GmbH
Chris richter
adolf-hennecke-straße 37
01968 senftenberg
tel.: +49 3573 70 75 44
Fax: +49 3573 70 75 19
e-mail: crichter@zedas.com
www.zedas.com 

DB Cargo – Die güterbahn der Deutschen Bahn ist mit rund 29.000 
mitarbeitern und aktivitäten in 17 europäischen ländern sowie bis nach 
China einer der führenden anbieter im europäischen schienengüterver-
kehr. als einziges unternehmen bietet DB Cargo geschäftskunden aus 
allen Branchen europaweite schienentransporte aus einer hand und 
verschafft ihnen somit zugang zu einem der größten schienennetze 
der welt. über die hälfte der Verkehre von DB Cargo gehen mindestens 
über eine landesgrenze.

DB Cargo AG
rheinstraße 2, 55116 mainz
tel.: +49 203 9851-9000
e-mail: neukundenservice@deutschebahn.com
www.dbcargo.com 

mehr als 60 Jahre erfahrung in der güterwagenvermietung und ca. 
42.000 güterwagen bietet Ermewa SA seinen Kunden europaweit an. 
sicherheit und nachhaltiges wachstum stehen dabei immer im mittel-
punkt unseres geschäftes. wir bündeln ressourcen sowie technologien 
und investieren in moderne Fahrzeuge um unseren Kunden den erfolg im 
schienengüterverkehr zu garantieren. Dazu zählen auch innovative und 
digitale lösungen, die zu einer Kostensenkung entlang der lieferkette 
beitragen und einen optimierten einsatz der wagen gewährleisten. 

Ermewa SA
markgrafenstraße 62, 10969 Berlin
tel.: +49 30 319 853 0
Fax: +49 30 319 853 25
e-mail: info.berlin@ermewa.com
www.ermewa.com 

GATX Rail Europe – wir erfüllen Ihre wünsche in sachen güterwa-
genleasing – Durch unseren Fokus auf Full-service-leasing, umfang-
reiche wartungsleistungen, engineering-lösungen und top Kunden-
dienst haben wir eine starke marktposition aufgebaut. mit unseren 
geschäftsstellen in wien, hamburg, Düsseldorf, leipzig sowie in war-
schau und paris sind wir in den wichtigsten Bahnmärkten europas vor 
ort. und für unsere Kunden mit einem hochqualitativen, jungen und 
diversifizierten güterwagen-portfolio präsent.

GATX Rail Germany GmbH
angelique zorn-penno
Valentinskamp 70, 20355 hamburg
tel.: +49 40 36 804-8200
Fax: +49 40 36 804-112
e-mail: angelique.zorn-penno@gatx.eu
www.gatx.eu 

Innofreight entwickelt innovative waggons, Container und entladesys-
teme für und in zusammenarbeit mit den Kunden. wir sind spezialisiert 
auf innovative, patentierte gütertransport- und logistiksysteme. Von 
der Idee zum Konzept über die realisierung bis hin zum service sind wir 
der ideale partner. Flexibilität, hohe auslastungsgrade und reibungslo-
se transportabläufe sind essentielle erfolgsfaktoren – Kombinierbarkeit, 
modulfähigkeit und moderne entladetechniken machen es möglich.

Innofreight Germany GmbH
mario Carl
lobensteiner straße 5, 07929 saalburg-ebersdorf
tel.: +49 36651 5639-85
e-mail: mario.carl@innofreight.com
www.innofreight.com 

Der Port of Rotterdam ist der größte hafen europas. Im Jahr 2018 
wurde mit insgesamt 469 mio tonnen die größte menge aller zeiten 
im rotterdamer hafen umgeschlagen. aber größe allein reicht nicht 
mehr aus. Der hafen wird sich von einem traditionellen Vermieter von 
hafenflächen und hafeninfrastruktur zu einem professionellen, neut-
ralen und fachkundigen supply-Chain-partner entwickeln.

Port of Rotterdam
repräsentanz südwest Deutschland
roland Klein
Kniebisstraße 16, 68753 waghäusel
tel.: +49 7254 95 08 26
e-mail: rh.klein@portofrotterdam.com
www.portofrotterdam.com 

+49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299
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Bme e.V. · Frankfurter straße 27 · 65760 eschborn

So melden Sie sich an:

Fax: +49 6196 5828-299  |  Tel.: +496196 5828-200 
www.bme.de/schienengueterverkehr

anmelDung

www.bme.de/schienengueterverkehr anmeldung@bme.de +49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299

253020011

teilnehmer 1:

Name  Vorname 

Position  Abteilung 

Telefon  Fax 

E-Mail 

  VDV-Mitgliedsnr. 

teilnehmer 2:

Name  Vorname 

Position  Abteilung 

Telefon  Fax 

E-Mail 

  VDV-Mitgliedsnr. 

Firma 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

Telefon  Fax 

Datum/Unterschrift  

Abweichende Rechnungsanschrift: 

Abteilung 

Straße/Postfach  PLZ/Ort 

KON-SCH

Als Mitglied des VDV e.V. erhalten Sie einen Rabatt  
auf die Teilnahmegebühr in Höhe von 100,- €

Als Mitglied des VDV e.V. erhalten Sie einen Rabatt  
auf die Teilnahmegebühr in Höhe von 100,- €

InFormatIonen
Veranstaltungstermin und -ort
Dienstag:  11. Februar 2020 · 10.30 – 18.05 uhr 

anschließend abendveranstaltung
mittwoch:  12. Februar 2020 · 09.15 – 13.00 uhr  

anschließend mittagessen

Radisson BLU Hotel 
Karl-liebknecht-straße 3, 10178 Berlin 
tel.: +49 30 238280 
ez: 155,- € inkl. Frühstück

Bitte beachten sie, dass das zimmerkontingent 
nur bis zum 13.01.2020 gültig ist. 
Die zimmerreservierung nehmen sie bitte selbst 
unter dem stichwort „Bme/VDV“ vor. Für stor-
nierungen oder umbuchungen ist der teilneh-
mer selbst verantwortlich.

alternative übernachtungsmöglichkeiten finden 
sie unter „hotels“ auf unserer webseite  
www.bme.de/schienengueterverkehr

Teilnahmegebühr
945,- € pro person

als mitglied des VDV e.V. erhalten sie einen  ra batt 
auf die teilnahmegebühr in höhe von 100,- €.  
Bitte tragen sie Ihre VDV-mitgliedsnummer in 
das Bemerkungsfeld ein.

Die teilnahmegebühr beinhaltet:  
▪ teilnahme an den Fachvorträgen
▪  online-Veranstaltungsunterlagen (soweit vom 
referen ten zur Veröffentlichung freigegeben)

▪  mittagessen, Kaffeepausen und pausengetränke
▪ abendveranstaltung

Anmeldebestätigung
nach eingang Ihrer anmeldung erhalten sie von 
uns eine anmeldebestätigung. Bitte überprüfen 
sie die korrekte schreibweise Ihres namens und 
Ihrer Firmierung. Der anmel debestätigung sind 
die anschrift, telefon-/Fax-nummer des Veran-
staltungsortes sowie die rechnung beigefügt.

Referentenwechsel
Fällt ein referent aus Krankheit oder sonstigen 
unvorhergesehenen gründen kurzfristig aus, 
kann der Veranstalter, um eine absage der Ver-
anstaltung zu vermeiden, einen wechsel des 
referenten vornehmen und/oder den program-
mablauf einer Veranstaltung ändern, sofern dies 
nicht unzumutbar ist.

Rücktritt/Stornierung
Bei absagen innerhalb von 4 wochen vor dem 
Veranstaltungsbeginn bitten wir um Verständ-
nis, dass eine Bearbeitungsgebühr in höhe von 
20% des Veranstaltungspreises berechnet wird. 
Bei rücktritt innerhalb von 2 wochen vor dem 
Veranstaltungsbeginn oder nichterscheinen wird 
die volle gebühr berechnet. ersatzteilnehmer 
werden akzeptiert. absagen sind schriftlich mit-
zuteilen.

Datenschutz
Informationen, wie wir mit Ihren personenbe-
zogenen Daten umgehen, erhalten sie unter 
www.bme.de/datenschutz 

AGB
es gelten die allgemeinen  geschäftsbedingungen 
des Bme e.V., zu finden unter www.bme.de/agb
änderungen vorbehalten
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 änderungen vorbehalten.

Jetzt anmelden!

www.bme.de/social

Ich/wir melde/n mich/uns wie folgt an:

 Ja, ich nehme am 13. BME-/VDV-Forum Schienengüterverkehr 
vom 11. – 12. Februar 2020 in Berlin teil.

  Ja, ich möchte das 13. Bme-/VDV-Forum schienengüterverkehr als marketingplattform 
nutzen und bitte um Kontaktaufnahme.

Internet


