
REGISTRIERUNG

Verbinde dich mit uns: 

Be executive events (Bee) ist ein globales Veranstaltungsunternehmen, das exklusive CxO Executive Events anbietet und bei denen 

unsere Kunden von Kapitalrendite (ROI) sowie der Möglichkeit von punktuellen Umsatzsteigerungen (ROU) profitieren werden, indem wir 

ihnen hoch effektive und ergebnisorientierte Veranstaltungen versprechen. 

Bei BEE sind wir stolz darauf, dass wir unseren Kunden Zeit, Geld und Ressourcen ersparen, indem wir sie dabei unterstützen, ihre 

organisierten und strategischen Ziele zu erreichen.

Executive Network Events werden in allen Ländern rund um den Globus angeboten.

Wir schätzen Ihr Unternehmen wert!

www.BeExecutiveEvents.com

DaTum unD oRT

München (DE) 28. Mai , 2019

Begleiten sie uns zu Senior-Gesprächen, bei dem exklusiven 

Event, in intimer Umgebung und nur auf Einladung beim 

executive Dinner “Daten als zentraler Produktionsfaktor”.

Dieses exklusive Abendessen ist für die folgenden Positionen 

interessant:

CXOs

SVP/EVP/VPs

Abteilungsleiter

Und Entscheidungsträger mit Verantwortlichkeiten in 

Geschäftsbereichen wie management, Vertrieb, einkauf, 

iT, Digital, Logistik, supply Chain, usw.

Das Executive Dinner – Daten als zentraler Produktionsfaktor – ist ein exklusives Event für diejenigen, die sich in einer leitenden Position 

befinden, um sich in einem Ambiente auf Augenhöhe zu treffen und die Trends und Themen der Industrie auf hohem Niveau zu diskutieren.

Diese exklusive Veranstaltung ist für eine Anzahl an Gästen begrenzt.

Teilnahme nur auf Einladung und kostenlos.

Um sich zu registrieren oder wenn Sie mehr erfahren möchten, senden Sie uns eine Email an Reg@Beexecutiveevents.com

Daten als zentraler 
ProDuktionsfaktor

Wie kann Die smart factory ihren 
Beitrag zur Digitalen transformation  

in Der inDustrie leisten?

Das zentrale Kennzeichen eines Digi ta l  

Enterpr ise ist  d ie durchgängige Vernetzung 
unternehmenskr i t ischer,  wertschöpfender 

Prozesse.

Die Wertschöpfungskette,  genauer gesagt 

das Wertschöpfungsnetzwerk,  b i ldet  das 
Rückgrat  eines Digi ta l  Enterpr ise.  

In der Fert igung beispielsweise s ind dabei  

interne  Wertschöpfungsprozesse wie 

Engineer ing,  Einkauf,  Fert igung,  

Market ing,  Vertr ieb,  Logist ik  und Service 

involv iert .

Integr ierte Supply Chain über Unternehmensgrenzen 

hinweg,  Wertschöpfungsnetzwerke von Endkunden 

über L ieferanten bis zu Subl ieferanten

Predict ive Inventory Management – Wenn das Lager 

weiß,  was es bald brauchen wird,  Just- in- t ime Del ivery

Sensordaten von Produkt ionsstraßen,  Predict ive 

Maintenance für  Maschinen

Menschen,  Maschinen

• Supply Chain

• Lager management

• ioT in der Produktion

• Kommunikationskanäle zu abnehmern

und Lieferanten

Verknüpfung von eigentlichem Produkt und ergänzenden 

datenbasierten Dienstleistungen zu neuen Angeboten, 

bspw. Kunde kauft nicht die Maschine, sondern abonniert 

Produktionskapazitäten, Manufacturing as a Service

•

Neue Geschäftsfelder (den Nutzen zeitlich begrenzt zur 

Verfügung stellen anstatt das Produkt selbst zu verkaufen)

Höhere Kundenbindung, geringerer Wettbewerb durch 

ergänzende Mehrwerte

Weniger Ausfallzeiten durch rechtzeitige  ermeidung von 

Fehlern, Störungen

Geringere Umrüstzeiten durch adaptive Produktionsplanung

Weniger     Lagerhaltung       durch    vorausschauende Planung und 

real time Überwachung der vorgelagerten Wertschöpfungsstufen

Bessere Kundendienst durch real time Überwachung der 

Produktleistung (B2B vs. B2C)

Kürzere Innovationszyklen durch digitale Prototypen

•

•

•

•

•

•
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