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DIGITALISIERUNG VERSTEHEN.
GESCHÄFTSFELDER GESTALTEN.
NUTZEN STIFTEN.

Ihre Fragen beantworten wir gerne
unter Telefon: 0621 15003-0

Digitalisierung im Großhandel verstehen. Geschäftsfelder gestalten.
Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht Unternehmen im direkten Zusammenspiel mit ihren
bisherigen und neuen Partnern aus unterschiedlichen Branchen (z. B. Produktion, Logistik, Handel,
Versicherung) zusätzlich Wertschöpfung zu generieren. Wo Unternehmen bisher mit vor- und
nachgelagerten Partnern unterschiedlich intensiv zusammengearbeitet haben, verändern sich diese
zukünftig zu wertschöpfenden Netzwerken.
Im Rahmen einer Studie, die durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau
Baden-Württemberg gefördert wurde, ist in der Zusammenarbeit zwischen grosshandel-bw und dem
Ferdinand-Steinbeis-Institut eine TOOLBOX für Unternehmen aus dem Großhandel entstanden. Mit
dieser TOOLBOX können Großhändler die digitale Transformation anhand ihrer
großhandelsspeziﬁschen Fähigkeiten selbst gestalten und die bisher gültigen Spielregeln im
Unternehmen neu deﬁnieren.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Was ist der Nutzen für Ihr Unternehmen?
Gemeinsam ermitteln wir mit Ihnen in unserem Workshop Ihre bisherigen unternehmensspeziﬁschen
Fähigkeiten und gestalten daraus neue Wertschöpfungsszenarien, um in Zeiten der fortwährenden
Digitalisierung erfolgreich zu bleiben.
Sie werden bei der Ausgestaltung und im Aufbau Ihrer individuellen Wertschöpfungsszenarien
fachkundig begleitet. Die Workshops richten sich an die Geschäftsleitung und Vordenker.
Die Workshops ﬁnden in kleinen Gruppen statt und werden von Beratern auf Basis wissenschaftlicher
Methoden durchgeführt.

Unser Workshop-Angebot
Unternehmen müssen die Prinzipien der Digitalisierung verstehen und umsetzen können, um neue
Wertschöpfung zu gestalten.
Der Großhandel beﬁndet sich in einer Umbruchphase, da die Welt um sie herum zunehmend schneller,
digitaler, komplexer und unsicherer wird.
Verantwortliche im Unternehmen müssen dabei die Stellschrauben kennen, die im Unternehmen zu
drehen sind, um in Zeiten der fortwährenden Digitalisierung erfolgreich zu sein.
• Sind Sie auf ein sich veränderndes Marktumfeld vorbereitet?
• Welche Rolle spielen die Themen Digitalisierung & Vernetzung dabei?
• Können Sie sich vorstellen, Ihr bisheriges Geschäftsmodell neu zu denken?
• Wie können Sie neue Wertschöpfung gerade aufgrund Ihrer bisherigen unternehmerischen
Fähigkeiten neu entwickeln?
Im 2-tägigen Workshop begleiten wir Sie in kleinen Gruppen, einen ersten Weg zu ﬁnden und diesen
immer wieder kritisch zu hinterfragen – in dem Tempo und in der Art und Weise, wie es für Sie und Ihr
Unternehmen richtig ist.

Termine & Veranstaltungsorte
Zwei aufeinander aufbauende Halbtagesworkshops:
• 29.01.2020 & 04.03.2020 in Mannheim
• 06.02.2020 & 12.03.2020 in Mannheim
• 13.02.2020 & 19.03.2020 in Stuttgart

Teilnahmegebühr
Die Kosten für die Workshops, bestehend aus zwei halben Tagen, betragen für Mitglieder von
grosshandel-bw 760,- € (zzgl. 19% MwSt.) und für Nicht-Mitglieder 990,- € (zzgl. 19% MwSt.) inkl.
Seminarverpﬂegung.
Die Teilnahmevergabe erfolgt in der Reihenfolge der eingehenden Anmeldungen. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt, daher bitten wir um rechtzeitige Anmeldung unter: www.zukunft-des-grosshandels.de

Weitere Informationen unter:
www.zukunft-des-grosshandels.de
Sichern Sie sich jetzt Ihren Workshop!

Veranstalter:

In Zusammenarbeit mit:

grosshandel-bw Service GmbH
Friedrichsplatz 9
68165 Mannheim

Fon: 0621 15003-0
Fax: 0621 15003-29

In Kooperation mit: grosshandel-bw e.V.

info@grosshandel-bw.de
www.grosshandel-bw.de
Bildquellen: grosshandel-bw.de/bildverweise

