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Schienengüterverkehr



sehr geehrte Damen und herren,

das 14. Bme-/VDV-Forum schienengüterverkehr steht unter dem motto „Verkehrsverlagerung aktuell – von der Idee zur umset-
zung“. Denn „der pakt steht“, wie Bundesverkehrsminister scheuer am 30. Juni 2020 im Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur verkündete. aus der „liebeserklärung von einigen wenigen Fans des systems schiene von anno dazumal“ 
sei eine „massenbewegung“ geworden. und so sind die ziele und maßnahmen, die die politik nun im schienenpakt des 
 zukunftsbündnis schiene auf den Weg bringt, endlich konkret und praxisorientiert.

zeitgleich bringen Verlader, eisenbahnunternehmen und logistikdienstleister mit Innovationen in technik, prozessen und zusam-
menarbeit die schiene im gesamtsystem gütertransport voran. Digitalisierung, prozessautomatisierung, barrierefreie gestaltung 
des Workflows, modernes ausschreibungsmanagement – in vielen projekten ziehen alle protagonisten bereits an einem strang.

nachdem wir die Veranstaltung im letzten Jahr dem schwerpunkt technische Innovationen gewidmet haben und auf dem Forum 
2019 der masterplan schienengüterverkehr im mittelpunkt stand, stellt das Forum 2021 wieder eine Branche in den Fokus. In 
den letzten Jahren haben wir den Branchen stahl, Chemie, automotive und papier/holz/zellstoff besondere aufmerksamkeit 
geschenkt, 2021 haben wir einige praxisbeispiele aus der Konsumgüterindustrie und dem handel für sie platziert.

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

   Steffen Bilger, parlamentarischer staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, über das Update 
zum verkehrspolitischen Engagement für den multimodalen Verkehr

   Carsten Taucke, Vorsitzender des Verkehrsausschusses und präsidiumsmitglied, Bundesverband großhandel, außenhandel,  
Dienstleistungen e.V. (Bga), über die Anforderungen einer transportintensiven Branche an die Logistik und die Schiene

   Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand güterverkehr, Deutsche Bahn ag und Vorstandsvorsitzende, DB Cargo ag, über die Umsetzung 
erfolgsversprechender Wachstumskonzepte für den Schienengüterverkehr

   unseren Round Table-Moderatoren u.a. über die Performance des Schienengüterverkehrs in der Corona-Krise,  
über Technologie ohne Systembrüche, über Digitalisierung und passgenaue Logistikkonzepte

   DB Cargo, leogistics, Rail-Flow, Railnova und Transwaggon über ihre pfiffigen Ideen, Konzepte und Lösungen,  
um den schienengüterverkehr voranzubringen

Wir freuen uns, sie am 19. und 20. Januar 2021 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
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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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DIenstag, 19. Januar 2021

+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

10.50 Trends in der Warenlogistik in Konsumgüterindustrie und Handel

Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Institutsleiter, Fraunhofer-Institut für materialfluss und logistik (Iml) & Institut für  
transportlogistik (Itl), technische universität Dortmund

11.10 Anforderungen einer transportintensiven Branche – das bewegt den Handel konkret in der Logistik

Carsten Taucke, Vorsitzender des Verkehrsausschusses und präsidiumsmitglied, Bundesverband großhandel,  
außenhandel, Dienstleistungen e.V. (Bga)

11.30 Wie stellen sich die Eisenbahnen auf neue Märkte ein? 

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

11.50 Update verkehrspolitisches Engagement für den multimodalen Verkehr

Steffen Bilger, parlamentarischer staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

12.10 Podiumsdiskussion: Industriestandort Deutschland im Wandel – kann die Schiene auch Konsumgüter und  
Handelslogistik, wenn die Massengüter wegen Kohleausstieg & Co. zurückgehen? 

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Joachim Berends 
Steffen Bilger
Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen
Carsten Taucke

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

13.00 Mittagspause, Networking in der Fachausstellung

 Fachliche Leitung und Vorsitz:

Prof. Dr.-Ing. Uwe Clausen, Institutsleiter, Fraunhofer-Institut für materialfluss und logistik (Iml) & Institut für  
transportlogistik (Itl), technische universität Dortmund

themensChWerpunKt VerKehrsVerlagerung unD logIstIK Für DIe 
VerlaDenDe WIrtsChaFt

14.15 Easy on Rail: Innovative Logistikkonzepte für die Konsumgüterindustrie

Thorsten Wartenpfuhl, leiter Vertrieb Consumer goods, pulp and paper, timber, DB Cargo ag



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

14.35 Aufgegleist – wie Coke auf die Schiene kam

Holger Holthus, logistikleiter, Coca Cola european partners

14.55 Rundlaufkonzepte durch herstellerübergreifende Zusammenarbeit im Im- und Export

Carsten Schiering, geschäftsführer, transWaggon gmbh

15.15 Klimaschutz und Nachhaltigkeit: von den Verlagerungsplänen auf die Schiene bis zum  
integrierten Logistikkonzept

Daniel Küster, leiter supply Chain management, Warsteiner gruppe

15.35 Podiumsdiskussion: Die moderne Güterverkehrs-Supply-Chain – wie sieht die optimale Zusammenarbeit  
zwischen verladender Wirtschaft und Dienstleistern zukünftig aus?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Holger Holthus  
Daniel Küster
Carsten Schiering
Thorsten Wartenpfuhl

16.00 Kaffee- und Teepause 
 

themensChWerpunKt InnoVatIonssChuB Für  
Den sChIenengüterVerKehr

16.30 Mit Digitalisierung und Prozessautomatisierung den Workflow barrierefrei gestalten

Babette Müller-Reichenwallner, Country Director DaCh, railnova sa 

16.50 Vom Waggon in die Filiale – wie Filiallogistik, Schienengüterverkehr und eine digitale Werksbahn  
sich ideal ergänzen

Christiaan Carstens, Consulting Director, leogistics gmbh,
und
Daniel Balmer, leiter transportlogistik, genossenschaft mIgros ostschweiz

17.10 Auf dem Weg zur Digitalen Automatischen Kupplung für Europa – der DAK-Demonstrator des BMVI

Dr. Jens Klocksin, referatsleiter, lärm-, umwelt- und Klimaschutz, Forschungsangelegenheiten im eisenbahnbereich, 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

17.30 Podiumsdiskussion: Wie lassen sich neue Schienentechnologien in moderne Prozessperformances optimal 
einbinden und mit welchen Stellhebeln können weitere Potenziale ausgeschöpft werden?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Daniel Balmer
Christiaan Carstens 
Dr. Jens Klocksin 
Babette Müller-Reichenwallner

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.-Ing. Uwe Clausen

09.00 Begrüßung und Eröffnung des zweiten Tages

09.05 Güter auf die Schiene – so geht Umweltschutz 
Die Umsetzung erfolgsversprechender Wachstumskonzepte für den Schienengüterverkehr

Dr. Sigrid Nikutta, Vorstand güterverkehr, Deutsche Bahn ag, Vorstandsvorsitzende, DB Cargo ag

09.25 Gelegenheit für Fragen an Frau Dr. Nikutta

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

themensChWerpunKt BesChaFFungsKonzepte Für  
transportleIstungen mIt Der sChIene

09.35 Smart, flexibel, passgenau – so funktioniert modernes Ausschreibungsmanagement für Kunden  
des Schienengüterverkehrs

Dominik Fürste, Co-Founder & Ceo, rail-Flow gmbh

09.55 Der kombinierte Verkehr im Beschaffungsprozess – Erfolgsfaktoren und Voraussetzungen

Thilo Kunkel, global Category manager logistics & packaging, Wacker neuson group

10.15 Aktuelles Projekt zur Optimierung der Beschaffung von Transportleistungen mit der Schiene

referent in abstimmung

10.35 Podiumsdiskussion: Beschaffung von Transportleistungen im Wandel – wie können alle Beteiligten  
zur Komplexitätsreduzierung und Effizienzsteigerung beitragen?

es diskutieren unter einbezug des auditoriums:
Dominik Fürste
Thilo Kunkel
N.N.

11.00 Kaffee- und Teepause

11.30 Parallele, interaktive Round Tables

round table 1:  Erfahrungen aus der Corona-Krise – welche Performance hat der Schienengüterverkehr  
in der Krise gezeigt? 
moderation:  Joachim Schürings,  

senior manager - head of logistics provider management

 und Melanie Übeländer,  
  senior expert, einkauf/Koordination Bahn, thyssenkrupp steel europe ag

round table 2:  Technologie ohne Systembrüche – wie die Harmonisierung von Software und Hardware  
den Schienengüterverkehr zukunftsfähig macht 
moderation:  Babette Müller-Reichenwallner,  

Country Director DaCh, railnova sa

round table 3:   Ist der Einzelwagenverkehr zukunftsfähig? – welche Rolle können die am Prozess Beteiligten 
bei einer Verbesserung des Systems spielen? 
moderation:  Günter Miksch,  

geschäftsführer, logipart gmbh



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

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

round table 4:   Faktor Zeit in der Handelslogistik – wie können Schnelligkeit und Zuverlässigkeit des SGV  
verbessert werden? 
moderation:  Daniel Knaus,  

leiter Business Developement Beverages, DB Cargo ag

round table 5:   Komplexitätsreduzierung bei der Beschaffung von Transportleistungen –  
welche Anforderungen haben Verlader und Dienstleister an digitale Lösungen,  
um die Zusammenarbeit signifikant zu verbessern? 
moderation:  Dominik Fürste,   

Co-Founder & Ceo, rail-Flow gmbh

round table 6:   Vom einzelnen Verkehrsträger zum passgenauen Logistikkonzept –  
wie integrieren sich EVUs in moderne Logistikketten? 
moderation:  Jonas Fritz,  

senior manager, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI)

round table 7:   Planung, Förderung und Umsetzung – so gelingt der Weg zum eigenen Gleisanschluss 
moderation:  Friedrich Gitterle, geschäftsführer, anschlussBahnprofis Ingenieurbüro 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

Ihre sICherheIt Ist uns WIChtIg
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mIttWoCh, 20. Januar 2021

selbstverständlich wird das 14. Bme-/VDV-Forum schienen güterverkehr unter den geltenden hygiene- und 
abstandsregelungen durchgeführt, um Ihnen eine sichere und professionelle Veranstaltung zu gewährleisten. hierzu 
stehen wir in ständigem austausch mit unseren referenten und dem hotel. Weitere Informationen finden sie auf der 
homepage www.bme.de/schienengueterverkehr unter „hygienekonzept“.
Aufgrund der behördlichen Vorgaben ist eine verbindliche Anmeldung zum Abendevent erforderlich, die 
Plätze sind begrenzt!



Railnova revolutioniert die art, wie schienenfahrzeuge gemanagt 
werden: mithilfe unserer all-in-one hard- und softwarelösung lässt 
sich der gesamte Workflow rund um Ihre Flotte digitalisieren und 
somit effizienter gestalten. Von der störmeldung per Qr-Code, dem 
Digitalen Bordbuch und der automatisierten Wartungsplanung bis hin 
zur Verfügbarkeitsübersicht oder den auswertungen zu Wartungs- 
und energiekosten sind alle relevanten Informationen zentral verfüg-
bar zur umsetzung transparenter prozesse.

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

TRANSWAGGON ist eine in europa führende internationale gruppe 
im Bereich des Bahntransports von trockengütern und Fahrzeugen. 
seit 1965 steht transWaggon für nachhaltigkeit, Innovation und 
maßgeschneiderte transportlösungen. 13.500 moderne Wagen bil-
den die Basis für ein breites leistungsspektrum: von der Vermietung 
bis zum Verkehr von ganzzügen mit oder ohne integrierte logistik, 
wahlweise speditionellen leistungen und gemischten schienen-/
straßen verkehr-services.

TRANSWAGGON GmbH
Carsten schiering
heinrich-hertz-straße 115
22083 hamburg
tel.: +49 40 22808-121
e-mail: info@transwaggon.de
www.transwaggon.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 
e-mail: neukundenservice@deutschebahn.com
www.dbcargo.com 

Die leogistics GmbH ist führender und global agierender partner in 
der Konzeption und einführung digitaler softwarelösungen in den 
Bereichen transportmanagement, Werks- & Bahnlogistik sowie la-
gerlogistik. unsere anerkannte Beratungskompetenz in der logistik, 
gepaart mit dem angebot innovativer eigener lösungen, ermöglicht 
es unseren Kunden, Ihre Werks- und transportprozesse neu zu den-
ken und den Weg hin zur digitalen logistik erfolgreich zu gestalten. 
mit unserer ausgewiesenen technologischen Kompetenz im Bereich 
klassischer sap lösungen bis hin zu modernsten Cloud-architekturen 
schaffen wir es, die für unsere Kunden optimale lösung einzuführen.

leogistics GmbH
Borselstraße 26
22765 hamburg
tel.: +49 40 29812689-0
e-mail: info@leogistics.com
www.leogistics.com  

Rail-Flow (R-F) ist der neutrale partner für güterbahnen, deren Kun-
den & partner. Das digitale r-F ecosystem steigert die zugänglichkeit 
und effizienz des schienengüterverkehrs. Das r-F tender manage-
ment modul unterstützt bereits zahlreiche nachfrager (z.B. Verlader, 
eisenbahnspediteure, operateure) bei ausschreibung, angebotsver-
gleich, Verhandlung & Vergabe von Verkehren. güterbahnen erhalten 
anfragen über r-F als digitalen Vertriebskanal und können einfach 
und fachlich präzise angebote abgeben.

Rail-Flow GmbH
Dominik Fürste
Koblenzer straße 45
60327 Frankfurt am main
tel.: +49 160 97495872
e-mail: demo@rail-flow.com
www.rail-flow.com  

+49 6196 5828-200 +49 6196 5828-299
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partner

GATX Rail Europe ist ein führender anbieter im Bereich Full- 
service-Vermietung von güterwagen und bietet eine qualitativ hoch-
wertige und diversifizierte Flotte für Kunden in über 20 europäischen 
ländern. Vor allem aber sind wir stolz darauf, Ihnen, einem unserer 
über 220 Kunden, maßgeschneiderte lösungen für Ihre transportbe-
dürfnisse anbieten zu können. unser erfahrenes, serviceorientiertes 
team konzentriert sich voll und ganz darauf, Ihnen die Vermietung 
von güterwagen zu erleichtern. 

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 

aussteller



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

253021011

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:  19. Januar 2021 · 10.30 – 18.05 uhr 
 anschließend abendveranstaltung
mittwoch:  20. Januar 2021 · 09.00 – 13.00 uhr  

Radisson BLU Hotel 
Karl-liebknecht-straße 3, 10178 Berlin 
ez: 155,- € inkl. Frühstück und Wlan
reservierung: 
per e-mail: reservations.berlin@radissonblu.com 
per telefon: 030 238 28 3500

Bitte beachten sie, dass das zimmerkontingent 
nur bis zum 20.12.2020 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 hotels:
Hotel Nikolai Residence 
am nussbaum 5, 10178 Berlin, 030 400445900
Holiday Inn Express Alexanderplatz 
stralauer str. 45, 10179 Berlin, 030 7501070
Monbijou Hotel Berlin 
monbijou platz 1, 10178 Berlin, 030 61620300
Park Inn Alexanderplatz 
alexanderpl. 7, 10178 Berlin, 030 23890

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
Bildquelle: shutterstock/ ttstudio.tif 
 Änderungen vorbehalten.

Jetzt anmelden!

www.bme.de/social

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

  Ja, ich nehme am 14. BME-/VDV-Forum Schienengüterverkehr  
vom 19. – 20. Januar 2021 in Berlin teil.

  Ja, ich möchte das 14. Bme-/VDV-Forum schienengüterverkehr als marketingplattform 
nutzen und bitte um Kontaktaufnahme.


