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Digitaler Treffpunkt statt Messebesuch: Trotz 
Corona-Virus informiert bleiben mit Miebach-
Webinaren 
 
Frankfurt am Main, 09. März 2020. Das Corona-Virus hat Deutschland erreicht – mit Auswirkungen 
auf die Bevölkerung und die Wirtschaft. Um die Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus 
zu schützen und die weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, wurden bereits viele 
Großveranstaltungen und Messen verschoben oder mussten abgesagt werden – wie aktuell die 
wichtigste internationale Logistikmesse LogiMAT. Miebach Consulting ergreift ebenso Maßnahmen 
und bietet eine Webinarserie als digitale Alternative zum persönlichen Informationsaustausch an.    
 
Miebach-Webinare: Meet the expert online 
 
„Für uns steht die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner an erster Stelle, 
daher möchten wir Sie gerne anstelle des Messebesuchs zu unseren Webinaren einladen – ohne 
gesundheitliches Risiko und für alle zugänglich“ – sagt Jochen Schühle, CEO Miebach Consulting 
Deutschland.  
 
Miebach Consulting wird vom 10. - 12. März 2020 eine Webinarserie über aktuelle Logistik- und 
Supply-Chain-Themen anbieten. Die Webinare werden live stattfinden, mit der Möglichkeit jederzeit 
Fragen zu stellen und einzelne Aspekte zu diskutieren – über Webcam-, Audio- oder Chatfunktion.  
 
„Der persönliche Kontakt ist in unserem Beratungsgeschäft immens wichtig. Das können auch 
Gesprächs- und Informationsangebote über digitale Kanäle nicht ersetzen. Mit den Webinaren wollen 
wir aber kurzfristig und sicher den Austausch mit Logistikexperten ermöglichen“ – so Schühle. 
 
Themen der exklusiven Miebach-Webinare „Meet the expert online“ sind u.a.: 
 

 Digitalisierung in der Supply Chain und Logistik 
 Digitaler Zwilling  
 Tesla goes Brandburg  
 Supply Chain Risk Management 
 Supply Management & Real-Estate & Capital Markets  
 Ein alternativer Verfügbarkeitsnachweis in der Praxis  
 Supply chain planning and S&OP  
 Robotics 

 
Zur Anmeldung 
 
Die Teilnahme an der Online-Veranstaltungsreihe ist kostenfrei. Für weitere Informationen zum 
Programm, zur Anmeldung und zum Erhalt der Zugangsdaten zu den Live-Webinaren folgen Sie bitte 
diesem Link: Informationen und Webinar-Anmeldung „Meet the expert online“ 
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Digital meeting place instead of trade fair visit: Stay 
informed despite corona virus with Miebach 
webinars 
 
Frankfurt am Main, 09 March 2020 The corona virus has reached Germany - with consequences for 
the population and the economy. In order to protect people from infection with the corona virus and to 
prevent the further spread of the pandemic, many major events and trade fairs have already been 
postponed or cancelled - such as the most important international logistics trade fair LogiMAT. 
Miebach Consulting is also taking measures and offering a series of webinars as a digital alternative 
to the personal exchange of information.    
 
Miebach webinars: Meet the expert online 
 
"For us, the health of our employees, customers and business partners is our top priority and 
therefore we would like to invite you to our webinars instead of meeting at a trade fair - without any 
health risk and accessible to everyone" –  said Jochen Schühle, CEO Miebach Consulting Germany.  
 
Miebach Consulting offers a webinar series on current logistics and supply chain topics from 10 - 12 
March 2020. The webinars will take place live, with the opportunity to ask questions and discuss 
individual aspects at any time, via webcam, audio or chat functionality.  
 
"Personal contact is immensely important in our consulting business. Even discussions and 
information services via digital channels cannot replace this. However, with the webinars we want to 
make it possible to exchange information with logistics experts at short notice and on a secure basis" 
– according to Schühle.  
 
The exclusive Miebach "Meet the expert online" webinar topics include 
 

 Supply Management & Real-Estate & Capital Markets  
 Supply Chain Planning and S&OP  
 Digitalization in the supply chain and logistics 
 Digital Twin  
 Tesla goes Brandburg  
 Study Supply Chain Risk Management 
 Robotics 

 
Registration form 
 
Participation in the online event series is free of charge. For further information on the program, 
registration and to get access to the live webinars, please follow this link: Information and webinar 
registration "Meet the expert online” 
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Über Miebach Consulting 

Miebach Consulting bietet in weltweit 24 Büros internationale Supply-Chain-Beratung und 
Ingenieursleistungen in Produktion und Logistik an. Unsere Kunden sind sowohl mittelständische 
Unternehmen als auch Konzerne, die ihre Wettbewerbsposition mit innovativen Logistiklösungen 
verbessern und ausbauen wollen. Die Miebach-Gruppe, gegründet 1973 in Frankfurt, umfasst heute 
weltweit 24 Standorte in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika. Mit über 370 Mitarbeitern sind 
wir eines der international führenden Beratungsunternehmen für Logistik und Supply Chain 
Management. Als Ergebnis erhalten unsere Kunden das, wofür wir stehen: Supply Chain Excellence. 
www.miebach.com    

 

About Miebach Consulting 

Miebach Consulting offers international supply chain consulting and engineering services in 
production and logistics in 24 offices worldwide. Our customers are medium-sized companies as well 
as corporate groups who want to improve and expand their competitive position with innovative 
logistics solutions. With over 370 employees and more than 10,000 successful international projects, 
we are one of the leading international consulting firms for logistics and supply chain management. 
For 47 years we have been supporting our customers with what we stand for: Supply Chain 
Excellence.  
www.miebach.com 

  

 

 

Pressekontakt: 
Miebach Consulting GmbH 
Wiebke Tillmanns 
Tel. +49 69 273992-36 
E-Mail: tillmanns@miebach.com 
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Miebach Consulting GmbH 
Untermainanlage 6 
60329 Frankfurt am Main 
Tel. +49 69 273992-0 
Fax +49 69 273992-20 
frankfurt@miebach.com 
www.miebach.com 
 
 
 
Registergericht: 
Frankfurt am Main 
HRB 13142 

Geschäftsführung: 
Jürgen Hess, Jochen Schühle, 
Dr. Wolfram Süssenguth 
 
Miebach Consulting Gruppe: 
Bangalore, Barcelona, Berlin,  
Bogotá, Buenos Aires, Dammam, 
Dubai, Frankfurt, Gliwice, Guatemala 
City, Indianapolis, Leuven, Lima, 
Madrid, Mailand, Mexico City, 
Montreal, München, Oxford, Paris, 
Santiago de Chile, São Paulo, 
Shanghai, Zug 


