13:15–14:15

Dr ast ische
Pr oduktivitätssteigerungen
in globale n N etzwerken
Gastvortrag:
Dr. Stefan Kozielski
(Henkel AG)
D i s ku ss io nsr un d e

AGENDA
09:00–09:45

Ge t Toge ther &
Be gr üßung

09:45–11:15

Die Zukunft globale r
Pr odukt ionsnet zwerke

14:15–14:45

N e t working-Pause

14:45–16:15

Steuerung dynamischer
Produktionsnetzwerke
I m p u l s vo rt rag:
Prof. Dr. Th o m a s Fr i ed li
(I TEM-H SG St . Ga l l en )
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Ga s t vor tr ag:
D r . H o l ge r Fe ld he ge
(Bü h l e r AG)

D i s ku ssio n sru nd e

I m p u l s vo rt rag:
Prof. Dr. Gisela L a n za
(w b k-K I T K a r l s u he )
Ga s t vo r t ra g:
D r . J a n Sp i e s
(Vo l ks w a ge n AG)

28.
September
2020
STUTTGART

16:15–16:30

Wr ap-Up & Abschie d

D i s ku s sio n sr un d e

11:15–11:45

N e t working-Pause
Master the

11:45–12:15

Dr ast ische
Pr oduktivitätssteigerungen
in globale n N etzwerken
I m p u l s vo rt rag:
Prof. Dr. Gü n t h e r Sc h u h
(W ZL RW TH Aa c h e n )

12:15–13:15

Mit t agspause

Transformation of

Global Production

EINE
FACHVERANSTALTUNG
FÜR ...
Führungskräfte aus den Bereichen
Produktionsstrategie, Standortund Netzwerkplanung,SupplyChain,
Produktions- und Fabrikplanung

THEMA
Wie lassen sich Produktionsnetzwerke an die ständig
neuen Herausforderungen im Geschäftsumfeld
anpassen?
Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte, die
für die Planung und Gestaltung von Produktionsnetzwerken verantwortlich sind. Durch Impulsvorträge
führender Forschungsinstitutionen sowie hochrangiger Industrievertreter werden Trends, Best Practices und Erfolgsfaktoren aufgezeigt.

Nutzen Sie die Chance, sich mitden
führenden Experten und Entscheidungsträgern
auszutauschen und zu vernetzen.
Die Veranstaltung wird im Hotel Steigenberger
Graf Zeppelin in Stuttgart unter Einhaltung
eines Sicherheitskonzeptes physisch
abgehalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit
zu einem reduzierten Preis virtuell an der
Veranstaltung teilzunehmen. Sollte eine
physische Durchführung aufgrund von einer
erneuten Verschärfung der behördlichen
Vorgaben nicht möglich sein, wird die
Veranstaltung in jedem Fall zum reduzierten
Preis virtuell abgehalten.

IMPULSVORTRÄGE

Das Institut für Technologiemanagement der UniversitätSt.Gallen
(ITEM-HSG) unterstützt Unte rnehme n und a ndere Forschungseinrichtunge n bei der Planung, Entwicklung und E inführung von
Strategieprojekten. Unsere Ke rnkompete nz ist die Vernetzung
vonForschung und Praxis im individuellen Umfeld. Ein Team be stehend aus 60 Beratern und Forschern unterstützt Unternehme n
hins ichtlich der Era rbeitung zukünftiger Wettbewerbsvorteile.
Dies reicht v on de r Ide ntifizie rung grösstmög liche r Verbesserungspotentia len bis hin zur de ren Implementierung. Das Institut für Technologiemanagement, insbesondere der Bereich für
Produktionsmanagement, ist e ines der führende n e uropäische n
Benchmarkinginstitute, m it ca. 100internationale nStudien innerhalb de r letzte n 15 Jahren. Vorte ile eine r Z usammenarbeit s ind
unser Wissenz um Transferaktueller Forschungserge bnisse in die
Praxis und unsere jahrze hnte lange Erfahrung in der erfolgre iche n
Umsetzung von Industrie- und Forschungsprojekten.

Das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aa chen steht seit
Jahrzehnten weltwe it als Synonymfür e rfolgreiche und zukunfts weisende Forschung, Innovation und Bera tung auf dem Gebiet
der Produktionstechnik. Im Bereich Globale Produktion verfüg t
das WZL über e ine la ngjährige E rfahrung in der Planung und Ge staltung von Produktionsnetzwe rken. Dabei zeichnet sich unse re
Vorgehensweise durch sta rke Methodenkompe tenz und e ine n
inte raktiven Prozess der Lösungs era rbe itung aus. Durch die
Nutzung aktueller Forschungs- und Studie nergebnisse schaffe n
wir einen Brückenschlag zwis chen innovativer Forschung und
anwendungsnahe r Beratung. Die moderne und umfa ngre iche
Sachauss tattung bietet den wissenschaftlichen Mitarbeitern
und Studie renden g ute Ra hmenbe dingung en für theore tische
und experimentelle Fors chungsarbeiten, gestattet aber auch
praxisnahe Lehre bzw. Weiterbildungsangebote für die Industrie.

VERANSTALTUNGSKONZEPT UND -LEITUNG

PODIUMSDISKUSSION

Prof. Dr. Gisela Lanza, wbk des KIT Karlsruhe
Prof. Dr. Günther Schuh, WZLder RWTH Aachen
Prof. Dr. Thomas Friedli, ITEM der Universität St. Gallen

TEIL N AHMEGEBÜHR

NETZWERKEN

IHR KON TAKT:
wbk Institut für Produktionstechnik
Herr Bastian Verhaelen, M.Sc. M.Sc.
+4 9 152 3950 2626
bastian.verhaelen@kit.ed

WWW.GLOBALEPRODUKTION.DE

Präsenzteilnahme am Expertenforum 799.00 €
Virtuelle Teilnahme am Expertenforum 599.00 €

AN MELDUNG UNTER:
www.globaleproduktion.de

Das wbk Institut für Produk tions technik (frühe r: Institut für
Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik, wbk) ist mit ca. 100
Mitarbeite rn e ines de r größten Institute am Karlsruher Institut
für Technologie (KIT) und is t thematis ch in der Fakultät für Maschinenbau angesiede lt. Hauptaufgaben sind die Lehre sowie die
grundlagen- und a nwendungsnahe Fors chung in den Bereichen
Fertigungs- und Werkstofftechnik, Maschinen, Anlagen und Prozessautomatisie rung und Produktionssysteme. Die moderne und
umfang reiche Sacha ussta ttung bie tet de n wisse nschaftliche n
Mitarbeitern und Studiere nde n gute Rahmenbeding unge n für
theore tische und e xperimente lle Forschungsarbeiten, gestatte t
aber auch pra xisna he Le hre bzw. Weiterbildungsangebote für
die Industrie. Über die Grenzen der Technologie region Karlsruhe
hinaus erarbeitet das Institut in gem einsamen Projekten mit Industriepartnern Lös unge n für vielfältige Theme nste llungen der
Produktionste chnik und entwickelt Methode n und Prozesse für
die Produktion vonmorgen.

