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 einen Gipfel erstürmt man nicht im sprint. Es braucht umsichtige Planung, das richtige Equipment und eine 
ausgewogene Mischung aus Mut und Vorsicht. Ein Gipfelsturm ist immer auch eine Teamleistung. Ein Erfolg, der 
Kondition und Ausdauer, Etappen- und Routenplanung voraussetzt – genauso wie die immer wiederkehrende 
Anpassung an die Weg-Gegebenheiten.

wir sind überzeugt: Mit dem richtigen Team und Mindset, geeigneten Tools und den passenden Wegbe-
gleitern erklimmen wir jeden Berg. Dass Einkäufer*innen wahre #gipfelstürmer sind, haben sie in den letzten 
Monaten einmal mehr bewiesen. 

Austausch, Networking und Wissenserweiterung wollen wir auch in diesem Jahr hochhalten. 

darum sollten sie teilnehmen:

  inspiration

  Auf Basis von über 100 Gesprächen mit Einkäufer*innen aus unterschiedlichen Industrien haben  
wir sowohl konzept als auch agenda des digitalen Symposiums an ihren themen ausgerichtet.  
Wählen Sie nun die Beiträge, die für Ihr Tagesgeschäft am wichtigsten sind.

  netZwerk

  austausch, netzwerk und community sind auch beim digitalen Symposium eine feste Säule des  
Programms. Digitale Coffee Talks, virtuelle Deep Dives, Abendevents sowie die Networking-Funktionen 
der Eventplattform ermöglichen auch virtuell den Austausch mit den Kolleg*innen.

 wissen

  Zusätzlich zu den vortragsaufzeichnungen und -unterlagen stellen wir auf der Eventplattform 
studien und whitepaper zu den Themenschwerpunkten des Symposiums bereit. 

Wir freuen uns auf Sie – werden sie teil unseres #gipfelstürmer teams!

Gipfelstürmer, die 
Substantiv, plural

   Eine Person oder Gruppe, die neue Wege abseits ausgetretener Pfade begeht und kalkulierte 
Anstrengungen auf sich nimmt, um den Gipfel zu erklimmen.  
Gipfelstürmer erreichen ihr Ziel mit Mut, Umsicht, strukturierter Planung und den richtigen Tools – 
auch bei unsicherer Großwetterlage. 



austausch, Gemeinschaft, weiterentwicklung – all dies steht bei uns auch dieses Jahr im Fokus.  
Da die Sicherheit aller Teilnehmenden für uns erste Priorität hat, haben wir uns 2020 für eine digitale  
Durchführung des BME-Symposiums entschieden. 

Damit wir Ihnen eine stabile Leitung, einen reibungslosen technischen Ablauf und ein qualitativ hochwertiges 
Vortragserlebnis ermöglichen können, setzen wir auf eine professionelle Event-Plattform. Diese Plattform ist Ihre 
virtuelle Veranstaltungs-Location – Sie brauchen sich nur mobil von Ihrem Lieblingsplatz einzuloggen.

 1. Programm über 4 Tage verteilt – passt sich perfekt Ihrem Arbeitsalltag an

 2.  Kurze, inspirierende Beiträge und direkte Interaktion mit den Redner*innen

 3.  Im Nachgang noch On-Demand Zugriff auf alle gestreamten Vorträge

 4.  Livestreaming aus dem Office der Referent*innen oder mobilen Studios

 5.  Vorträge und weiterführende Unterlagen (Studien, Whitepaper) im Download

 6.  Networking direkt auf der Plattform und in speziellen Austauschformaten

 7.  Abendevents für informelles Networking in kleinem Kreis

networking-Formate ergänzen die vortragsagenda

In digitalen coffee-talks kommen Sie in kleinen Gruppen mit bis zu max. 15 Personen zusammen, um sich 
themenspezifisch auszutauschen. Und da Sie am besten wissen zu welchen Themen Sie Gleichgesinnte suchen, 
legen wir die Themen gemeinsam mit Ihnen fest.

Unsere virtuellen abendevents bringen Ihnen das Event-Feeling nach Hause – sei es beim Wein-Tasting, dem 
virtuellen Flug-Turnier oder beim Kamingespräch. Lernen Sie andere Teilnehmer*innen in informeller Runde  
kennen und vernetzen Sie sich für spätere Gespräche.

Nutzen Sie auch die diskussionsforen genauso wie die direkten interaktionsmöglichkeiten der 
 Eventplattform für einen 1:1 oder Gruppenchat mit anderen Teilnehmer*innen.

Wir freuen uns auf rege diskussion mit Ihnen, neue kontakte und wieder ein tolles symposium. 

BME-SyMpoSiuM 2020 Digital
MEhr alS EinE rEihE von WEBinarEn!
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Kerstin Schmitt
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prograMM-vorSchau  
Stellen Sie sich das Symposium nach ihren Wünschen zusammen!

die veränderungen, vor denen wir stehen, sind und werden schneller, tiefgreifender und komplexer. Einkauf und 
Supply Chain Management müssen weiter Pioniergeist zeigen, neue und unkonventionelle Wege gehen. Deswegen setzen 
wir den Fokus dieses Jahr auf neue strategien für lieferantenmanagement, Global sourcing, supply chain und 
risikomanagement – genauso wie leadership und innovation! diskutieren sie mit! 

Montag, 09.11.2020  
#gipfelstürmer

Dienstag, 10.11.2020 
resilient Supply chains

Mittwoch, 11.11.2020 
procurement leadership

Donnerstag, 12.11.2020 
Zukunftsstrategien
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Morning briefings 

Unsere Partner stellen aktuelle Themen & Lösungen vor!
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kick-off #gipfelstürmer 

offizielle eröffnung des  
55. Symposiums Einkauf und 
 Logistik und keynotes zu 
 strategischen Fragestellungen

paralleles Fachprogramm paralleles Fachprogramm paralleles Fachprogramm

Stream A:  
risikomanage-
ment

• Wie muss das 
risikomanage-
ment angepasst 
werden? 

• Wie gestalten 
wir resiliente  
supply chains?

Stream B:  
Globale  
Märkte

• Welche ent-
wicklungen 
sehen wir auf 
den Märkten?

• Müssen 
Global-
sourcing- 
strategien 
überdacht 
werden? 

 Stream C:  
leadership 

• Wie fördern 
wir entrepre-
neurship in der 
organisation?

• Wie sieht digital 
leadership 
aus?

Stream D:  
innovation 

• Wie kann der 
Einkauf zum 
innovations-
förderer und 
 Ideenmagnet 
werden? 

• Wie  gestaltet 
man (digitale) 
Zusammenar-
beit und kol-
laboration?

Stream E:  
supplier 
 networks 

• Wie kann der 
Einkauf mit 
lieferanten-
in sol venzen 
umgehen?

• Wie verändert 
sich die Zusam-
menarbeit mit 
lieferanten? 

Stream F:  
procurement 
strategy

• Müssen  
strategien 
angepasst 
werden? 

• Wie muss sich 
der Einkauf im 
Mittelstand 
aufstellen?
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parallele deep dives & 
Quick check Öffentliche 
beschaffung

In 60-minütigen interaktiven 
sessions widmen Sie sich aktuellen 
Fragestellungen wie z.b. zu-
künftigen komptenzfeldern 
oder risikomanagement- 
strategien. Mit dem Kompetenz-
zentrum inno vative Beschaffung 
diskutieren wir außerdem, wie 
der Öffentliche einkauf seinen 
stellenwert erhöhen kann.

plenum  
Future supply chains  

• Wo stehen wir in Bezug auf  
sustainability? 

• Wie gestalten wir nachhaltige 
lieferketten? 

• Welchen Einfluss hat das  
lieferkettengesetz?

plenum  
Märkte, Geopolitik & trends 

• Welche Entwicklungen und  
Ereig nisse setzen die globalen  
rah men bedingungen? 

• Wie sieht die Zukunft für  
deutschland und europa aus? 

• Wie sind brexit, usa und chinas 
neuer 5 Jahresplan zu bewerten?

plenum  
back to next normal  

• Was ist die zukünftige aufstel-
lung für den einkauf? Hypothesen 
& Best Practices

• Wie stellen sich cpos für die  
Zukunft auf? 

• Was ist ihre vision für die  
Zukunft?
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S kick-off in den bMe-regionen

persönlicher austausch in den 
BME-Regionen.

virtuelle abendevents

Ob bei Wein-Probe, Flug-Turnier oder Kamingespräch...  
nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Einkaufskolleg*innen näher kennenzulernen!



regionenabend
treffen Sie die Kolleg*innen aus ihrer BME-region – live & persönlich!

Nachdem wir morgens mit dem Eröffnungsplenum gestartet sind, beschließen wir den Abend mit kleineren, 
 regionalen Events in unseren BME-Regionen. 

Auftakt für die Events ist eine Video-Ansprache vom BME, danach geht es zunächst mit fachlichem und auch 
 informellem austausch weiter. Diese Veranstaltungen zeigen einmal mehr, was das Ehrenamt und das  
BME-Netzwerk zu bieten haben!
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plenum live als hybrid
Wir fangen die Stimmung des Symposiums ein und bringen Sie via livestream zu ihnen!

Für die Plenum-Sessions haben wir uns für ein Hybrid-Event entschieden: Alle Redner*innen finden sich in der Location  ein, 
halten dort ihre Keynotes und diskutieren sowohl miteinander als auch mit Ihnen als Teilnehmer*in. die beiträge werden  
vor ort gefilmt und live auf unsere event-plattform übertragen. Durch die Event-Plattform haben wir zusätzlich die 
Möglichkeit, Sie für die jeweiligen Diskussionsrunden mit einzubeziehen – stellen Sie Ihre Fragen über den Chat, wir geben 
die brennendsten Themen direkt an die Moderation weiter.

aBEnDEvEntS iM rahMEn DES BME-SyMpoSiuMS

after Work- 
Weinlounge

 wir bringen ihnen die weine nach 
hause – und das tasting in  
den livestream!

Sie sind jedes Jahr gern gesehene 
Gäste unseres Abendevents: unsere 
Freunde vom Weingut Becker –  
freuen Sie sich auch dieses Jahr  
auf ihre Weine mit Format!

Sie erhalten ein paket mit speziell 
für das symposium ausgewählten 
weinen. Während des Live- Tastings 
erzählen Ihnen Stefanie und Tobias 
Becker mehr über ihre facettenreichen 
Weine und deren Geschichte.

remote Flug 
turnier
 

steuern sie eine drohne – live, 
remote und im team! 

Nein, wir reden nicht von einem 
Flugsimulator für virtuelle Events!  
sie steuern eine echte drohne 
durch einen realen parcours.  
Die Challenge? Sie sind nicht vor  
Ort – sondern steuern remote über 
das Web-Interface. Die Kamera  
ermöglicht die Orientierung.

 Im 2er-Team lenken Sie die Drohne. 
Nach ein paar Übungsrunden geht  
es dann ins Turnier! 

Kamingespräch 
mit 
Überraschung

kommen sie in kleiner runde 
zusammen! 

In einem geschützten virtuellen  
Raum treffen sie bis zu 15 andere 
teilnehmer*innen, um sich auszu-
tauschen und zu netzwerken.  
Im Vorfeld erhalten Sie von uns 
eine Überraschungsbox, die Sie mit 
Snacks & Drinks für ein entspanntes 
Gespräch versorgt.

virtuelle abendevents
Wir bringen ihnen das abendevent nach hause!

Nach einem Tag gefüllt mit Vorträgen und Präsentationen beginnt nun der entspannte Teil des Tages. Freuen Sie sich 
auf virtuelle Events in kleiner Runde!



BME-SErvicES
profitieren Sie von auf Sie persönlich angepassten Services!

Sie haben ein fachbezogenes Thema, das Sie einmal in Ruhe diskutieren möchten? 

wählen sie aus den folgenden services

virtuelles Kurz-coaching
welchen Gipfel möchten sie  
gerade erstürmen?

Nutzen Sie die Möglichkeit für ein individuelles Ge-
spräch mit einem professionellen coach und holen 
Sie sich berufliche Ratschläge zu Ihren aktuellen Themen. 
Für das Kurz-Coaching stellen wir Ihnen einen Coach aus 
unserem Inhouse-Netzwerk zur Seite. Für die Vorberei-
tung des Gesprächs erhalten Sie im Vorfeld einen Frage-
bogen zugesendet, im Gespräch können Sie dann Ihre 
Fragen direkt an den Coach stellen.

Dauer: 30 Minuten

Ihr Ansprechpartner beim BME: 

Digitale Karriereberatung
was sind ihre nächsten  
karriereschritte?

In der BME-Karriereberatung widmen wir uns im persön-
lichen Gespräch Ihren Fragen und Anliegen zu Ihrer Kar-
riere. Auf Basis eines CV-Checks ermitteln wir gemein-
sam mit Ihnen die nächsten Karriereschritte. 

Dauer: 45 – 60 Minuten

Ihre Ansprechpartnerin beim BME: 

alina tillmann 
Leiterin Personal & Karriere 
BME e.V.

 

Benchmark-gespräch
wie steht ihre einkaufsorganisation  
im vergleich zu anderen da?

Der BME gibt jährlich die TOP-Kennzahlen für den Ein-
kauf heraus. Diese umfassen 25 Kennzahlen zu Struk-
tur, Qualität, Savings, Methoden, Prozessen und Kosten. 
Die Kennzahlen lassen sich in fünf Branchengruppen 
und Umsatzklassen aufteilen. Im Benchmark-Gespräch 
ermitteln wir die für ihre organisation wichtigsten 
kennzahlen (top 5 kpis). Im Nachgang zum digita-
len Symposium erfassen Sie den Status Quo dieser Top 
5 KPIs in Ihrem Unternehmen. In einem zweiten Ge-
spräch erfolgt eine Auswertung und Spiegelung mit den 
BME-Top-Kennzahlen.

Dauer: 20 Minuten  
Vorgespräch + Zeit für Ihre Auswertung + Nachgespräch

Ihr Ansprechpartner beim BME: 

andreas hermann 
Leiter Benchmark Services 
BMEnet GmbH

Weiterbildungsberatung
was sind die nächsten steps zur  
persönlichen weiterbildung oder  
team-entwicklung?

Wir begleiten Einkaufsmanager*innen, Fachexperten 
und im Jahr über 7.500 Teilnehmer*innen bei der beruf-
lichen Weiterbildung. Dadurch haben wir im Laufe der 
Jahre einen umfassenden Überblick über weiterbil-
dungswege und -möglichkeiten im einkauf erhalten. 
Im Gespräch diskutieren Sie Themenfelder und Möglich-
keiten für Ihren individuellen Weg.

Dauer: 30 Minuten

Ihr Ansprechpartner beim BME: 

Sven czeczatka 
Fachreferent Lehrgänge 
BME Akademie GmbH

Alle Informationen aus der Vor- und Nachbereitung sowie  
den Gesprächen selbst unterliegen selbstverständlich der  
Vertraulichkeit!

 

alexander Sehr 
Bereichsleiter Inhouse & Lehrgänge 
BME Akademie GmbH



unSErE rEFErEnt*innEn unD MoDErator*innEn

 ,

wir freuen uns, dass die folgenden personen, ihre Mitwirkung bereits zugesagt haben. 

schon jetzt vielen dank an alle referent*innen und Moderator*innen sowie an unsere partner!

Ralf Anderhofstadt,
Head of Center of 

 Competence Additive 
Manufacturing,  

Daimler Truck AG – 
 Daimler Buses

Kristian Borkert, 
Rechtsanwalt, ext. Lehr
beauftragter u. Trainer 
mit Fokus auf Agilität, 

Kollaboration,  
Einkauf & IT

Dr. Maren Borkert, 
Professor for 

Entrepreneur ship & 
Innovation, XU University 

Potsdam (from 01/09/2020)

Maya Denzler,  
Senior Manager 

 Procurement –  Strategic 
Processes & Market 

Intelligence, Infineon 
Technologies

Prof. Dr. Jörg Grimm, 
Professor für Supply 
Chain Management, 

Logistik & Einkauf, Berner 
Fachhochschule 

Prof. Dr. Elmar Holschbach, 
Professor für Unter

nehmensorganisation und 
Beschaffung, Fachhoch

schule Südwestfalen

Jian Huang,  
Global Head of Corpora

te Supply Chain Risk 
 Management,  

HELLA GmbH & Co. KGaA 

Sönke Clemens Klose, 
Global Innovation  

Management,  
Drägerwerk AG & Co. 

KGaA

Susanne Kurz, 
Stellv. Leiterin, 

 Kompetenzzentrum 
Innovative Beschaffung 

(KOINNO) 

Axel Müller, 
Manager Strategic 

Purchasing – Supply Chain 
Division Professional  
Projects, Sennheiser  

electronic GmbH & Co. KG

Klaus Pause, 
ehem. Leiter Operativer 

EK und stv. Einkaufsleiter, 
adidas 

Gunnar Schmidt, 
Chief Operating Officer, 

Löwenstein Medical 
Technology GmbH + Co. KG

Dr. Klaus Staubitzer, 
CPO & Head of Supply 

Chain, Siemens AG

Ludovic Subran, 
Chief Economist,  

Allianz SE

Katharina Utermöhl, 
Senior Economist,  

Allianz SE

Ulrich Weigel, 
ehem. Stv. COO,  
Leica Camera AG 

Ninian Wilson, 
Global Supply Chain 

Director & CEO, Vodafone 
Procurement SARL

Anja Zerbin, 
Head of Digital Culture, 

Deutsche Bank AG

unSErE partnEr stand: 15.08.2020

Cathrina ClaasMühlhäuser, 
Vorsitzende des  
Aufsichtsrates,  

CLAAS KGaA mbH

keynote zum  
„einfluss politischer rahmenbedingungen auf international aufgestellte unternehmen“



 

tEilnahME & inForMationEn 
holen Sie für sich das Maximum aus dem digitalen Symposium!

Für ihre teilnahme haben wir 4 pakete geschnürt – von schnupperpaket bis premium! 

Die Leistungen der verschiedenen Pakete sind additiv. 

Sie wollen alle Vorträge hören und auch die Unterlagen und Aufzeichnungen anschauen? Dann buchen Sie 
Paket B. Sie wollen sich außerdem mit den anderen Teilnehmer*innen vernetzen und nach Personen auf der 
Eventplattform suchen? Und Sie möchten Themen mit den Einkaufs-Kolleg*innen noch weiter vertiefen und  
ein virtuelles Abendevent zum Networking nutzen? Dann buchen Sie Paket D.

Die Teilnahme am Symposium erfolgt über eine professionelle Eventplattform. Alle Informationen rund um Ihren 
Zugang und den Möglichkeiten der Plattform genauso wie Ihren persönlichen Teilnahme-Link erhalten Sie recht-
zeitig vor dem Event.

profitieren Sie auch von unseren paketpreisen

paket B

495,- € für 3 personen – sie sparen 15%

795,- € für 5 personen – sie sparen 18% 

paket c

995,- € für 3 personen – sie sparen 16%

1.595,- € für 5 personen – sie sparen 19%

*Deep Dives, Coffee-Talks und das virtuelle Abendevent werden mit begrenzter Teilnehmerzahl durchgeführt, um einen guten Austausch in 
den digitalen Formaten zu ermöglichen. Eine Voranmeldung ist erforderlich. Wir werden Sie dazu rechtzeitig vorher informieren.

+ + +

paket a | kostenlos

�  ausgewählte vorträge  
im Plenum im Livestream

�  Live-Interaktion während 
dieser Vorträge

paket b | 195,- €

Zusätzlich 
�  Livestream des kom-

pletten vortragspro-
gramms bestehend aus 
Plenum und digitalem 
Fachprogramm, inklu-
sive Morning Brie  fings, 
Kurzworkshops (Deep 
Dives*) und digitalen 
Coffee-Talks*

�  Download und Aufzeich-
nung der vorträge im 
nachgang

�  Ansicht der teilnehmer-
liste

paket c | 395,- €

Zusätzlich 
�  erweiterte Teilnehmer-

suche mit  
networking-Funktion

�  ein individueller  
bMe- service –  
wählen Sie zwischen

 -  virtuellem Kurz- 
Coaching

 -  Weiterbildungs- 
beratung

 - Benchmark-Gespräch 
 -  digitaler Karriere- 

beratung

paket d | 495,- €

Zusätzlich 
�  virtuelles  abendevent* 

Wir bringen Ihnen das 
Event-Gefühl nach Hau-
se! Das virtuelle Abend-
event  ermöglicht Ihnen 
eine weitere Vernetzung 
mit den Einkaufskol-
legen in un gezwungener 
Atmosphäre. Überra-
schungsbox inklusive!   



8  Ja, ich nehme am 55. Symposium Einkauf und Logistik DIGITAL vom 9. – 12. November 2020 teil.

  Paket A | kostenlos

  Paket B | 195,- €

  Paket C | 395,- €

  Paket D | 495,- €

 Ja, ich möchte diese Veranstaltung als Aussteller/Partner nutzen und bitte um Kontaktaufnahme.

teilnehMerdaten:

Name  Vorname

Position  Abteilung

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

Firma

Straße / Postfach  PLZ / Ort

Datum  Unterschrift

abweichende rechnunGsanschriFt:

Name  Vorname 

Position  Abteilung

Straße / Postfach  PLZ / Ort

anMeldunG per Fax: +49 6196 5828-299
per e-Mail: anmeldung@bme.de

 ,

proGraMM 
der veranstalter behält sich änderungen im programm vor.

rÜcktritt 
bei absagen innerhalb von 4 wochen vor veranstaltungsbeginn bitten wir um verständnis,  
dass eine bearbeitungsgebühr in höhe von 20% des veranstaltungspreises berechnet wird.  

bei rücktritt innerhalb von 2 wochen vor veranstaltungsbeginn oder nichterscheinen wird die volle 
Gebühr berechnet. ersatzteilnehmer werden akzeptiert. absagen sind schriftlich mitzuteilen.  

datenschutZ 
informationen, wie wir mit ihren personenbezogenen daten umgehen, erhalten sie unter  
www.bme.de/datenschutz.  

kschmitt
Schreibmaschinentext
Internet



BME e.V. · Frankfurter Straße 27 · D-65760 Eschborn

#bmesymposiumwww.bme.de/symposium
tel.: +49 6196 5828-200

# g i p f e l s t ü r m e r




