
Call for Papers 

Nach dem 10.02.2020 eingehende Vorschläge sowie Vorschläge ohne finalen Referenten können mit Hinblick auf 
die Veranstaltungsplanung nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden. Dabei sind Unter-nehmensgrößen kein 
Auswahlkriterium und Einsendungen von großen, mittelständischen und kleinen Unternehmen bzw. 
Forschungseinrichtungen sind gleichermaßen willkommen. Die Konzeptgruppe des Deutschen Logistik-Kongresses 
2020 wird entscheidend an der Gestaltung des Kongresses und damit an der Themenauswahl beteiligt sein. Diese 
Entscheidung folgt allein inhaltlichen Erwägungen. 

Nachhaltig gestalten – Winning the next decade

Nachhaltig denken und aktiv gestalten – der Start in das neue Jahrzehnt beginnt auf dem Deutschen 
Logistik-Kongress 2020 in Berlin. Experten diskutieren praxisrelevante Themen aus Wirtschaft und 
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Unter dem Kongressmotto „Nachhaltig gestalten – Winning the 
next Decade“ und gemäß des Anspruchs „von Anwendern für  Anwender“ laden wir Sie ein, sich als 
potenzielle Vortragende mit eigenen Beiträgen in diesem Call for Papers vorzustellen. Inhaltlich kann 
es um Ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und Best-Practices in der Anwendung neuer Technologien 
gehen, um die Gestaltung ökologischen und/oder ökonomisch besonders nachhaltigen Wirtschaftens 
gehen, um neue Geschäftsmodelle oder ganz andere Aspekte. Welche Leuchttürme zum Leitgedanken 
„Nachhaltig gestalten“ lohnen es, als Orientierungspunkte für die 2020er Jahre gesehen zu werden?

Referent/-In: 

Name: 

Funktion: 

Organisation: 

Anschrift: 

E-Mail: 

Telefon: 

Einreichende/r (bei Einreichung durch Dritte und/oder Sekretariate) bitte ausfüllen: 

Name: 

Funktion: 

Organisation:  

Anschrift: 

E-Mail: 

Telefon: 

Thema des Beitrags: 
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die Veranstaltungsplanung nur sehr eingeschränkt berücksichtigt werden. Dabei sind Unter-nehmensgrößen kein 
Auswahlkriterium und Einsendungen von großen, mittelständischen und kleinen Unternehmen bzw. 
Forschungseinrichtungen sind gleichermaßen willkommen. Die Konzeptgruppe des Deutschen Logistik-Kongresses 
2020 wird entscheidend an der Gestaltung des Kongresses und damit an der Themenauswahl beteiligt sein. Diese 
Entscheidung folgt allein inhaltlichen Erwägungen. 

 

Beschreibung des Themas:

Bezug zum Kongressmotto:

Mehrwert für die Kongressbesucher: 

Bitten Übermitteln Sie uns diese Datei über den Senden-
Button bis zum 10.02.2020 23:59 Uhr. Bei Fragen steht 
Ihnen die BVL-Geschäftsstelle ab dem 07.01.2020 
unter huster@bvl.de zur Verfügung 
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