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STABILISIERUNG KRITISCHER LIEFERKETTEN
Digitale Lösungsübersichten & individuelle Risikobewertung

Relevanz des Themas

Projektergebnis & Mehrwert
Projektrahmen

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globalen Lieferketten sind eine beispiellose 
Herausforderung. Experten sind sich einig, dass die Globalisierung, wie wir sie kennen, massiven 
Veränderungen unterworfen wird und dass es nach Stillständen zu einer massiven globalen 
Verschiebung der Lieferketten kommen wird. Daher besteht dringender Bedarf an sofortigen 
Stabilisierungsbemühungen und an Maßnahmen zum Aufbau nachhaltiger Widerstandsfähigkeit.

Wir unterstützen Sie in dieser kritischen Situation dabei, Ihre Probleme mit maßgeschneiderten 
Informationen anzugehen und geben Ihnen Hinweise, wie Sie sich auf die grundlegenden 
Veränderungen vorbereiten können, die die Lieferketten nach dem Aufschwung erleben werden.

➢ Grundlagen Webinare: 16. & 22. April 2020 (kostenfrei)

➢ Interaktive Online Session: 23. April 2020

➢ Preis: 450 € pro Teilnehmer (Online Insight Session)

➢ Individuelle Follow-Up-Inhalte, z.B.: 
Wo liegen Ihre Probleme heute und morgen?
- Digitale Risikobewertung
Wie können Sie Ihre kritischen Probleme schnell lösen?
- Detaillierte Technologieanalysen & Geschäftsfälle
Mit wem kann man zusammenarbeiten und wem vertrauen?
- Unabhängige Anbieter-Übersichten & Bewertung
Wo und wie startet man?
- Roadmap, Unterstützung bei der Umsetzung und Expertensparrings

Wir schaffen Perspektiven
Entwickeln Sie ein umfassendes Verständnis der verfügbaren Lösungen für Ihre wichtigsten 
Herausforderungen in der Lieferkette und verschaffen Sie sich einen unabhängig bewerteten 
Überblick über alle relevanten Anwendungen im Bereich der Digitalisierung der Lieferkette.
Wir beschleunigen Sie 
Lernen Sie, welche Technologien dazu beitragen, Engpässe schnell zu erkennen und flexibel 
darauf zu reagieren, und wie Sie die Auswirkungen auf Ihre Produktion minimieren können.
Wir vernetzen Sie mit anderen Unternehmen
Vernetzen Sie sich digital mit anderen, die vor ähnlichen Problemen stehen, bei branchenüber-
greifenden Treffen mit Experten und Technologieanbietern und fördern Sie die Zusammenarbeit.
Wir lassen Sie nicht allein 
Wählen Sie erfolgversprechende Lösungen zur individuellen Umsetzungsunterstützung aus.
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SUPPLY CHAIN RECOVERY & STABILIZATION
Digital Technology Intelligence & Individual Risk Assessment

Relevance of the Topic

Project Outcome & Added Value
Project Framework

The impact of the coronavirus pandemic on global supply chains is an unprecedented type 
of disruption. Experts agree that Globalization as we have known will change significantly 
and that there will be massive global shuffling of supply chains after corona shutdowns. 
Thus, there is an urgent need for immediate stabilization efforts and for enforcing measures  
for future resilience.

We support you in this time-critical situation to tackle your problems with tailored solution 
overviews and deepdive intelligence and provide guidance how to be prepared for the 
fundamental changes that supply chains will face after recovery.

➢ Overview Webinar: April 16th & 22nd 2020 (free of charge)

➢ Interactive Intelligence Session: April 23rd 2020

➢ Price: 450 € per participant (for the Intelligence Session)

➢ Individual Follow-Up Content, e.g.: 
Where are your problems today and tomorrow? 
- Digital risk assessment
How to swiftly solve your critical problems? 
- Detailed technology analyses & business cases
Who to work with and to trust? 
- Independent provider overviews & rating
Where and how to start now?
- Roadmap, Implementation support & expert sparring

We provide opportunities
Develop comprehensive understanding of available solutions addressing your most 
critical supply chain challenges and get an independently rated overview on all relevant 
applications in the field of supply chain digitalization.
We speed you up
Learn which digital technologies help to quickly identify and flexibly react to shortages 
and bottlenecks and how to minimize effects on your physical production.
We connect you with peers
Digitally network with others facing similar problems in cross-industrial meeting with 
experts and key technology providers and foster collaboration.
We will not leave you alone
Select the most promising solutions for individual and swift implementation support 

from experienced experts.


