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Wer sollte den Diplomlehrgang Supply 
Chain Management (SCM) besuchen? 
 
SCM ist die größte Welle, die auf die 
Unternehmen – ob groß oder klein -  
zurollt. Diese Welle ist vergleichbar mit der 
Marketingwelle der 60er/70er Jahre. Kein 
Mitarbeiter, kein Unternehmer kann sich 
der enormen Gravitation des SCM 
entziehen. Die ersten, die davon betroffen 
sein werden, kommen aus dem Bereich 
der Logistik, des internationalen Einkaufs 
und Vertriebs und dem Controlling. 
 
Was ist die Zielsetzung des Lehrgangs 
SCM? 
 
Die Teilnehmer sollen die Fähigkeit 
erwerben ganze Liefernetzwerke zu 
analysieren und in Kooperation mit 
Lieferanten, Dienstleistern, Kunden zu 
gestalten. Der Mehrwert, der dabei 
entsteht soll den Unternehmen als Element 
des Liefernetzwerks zu Gute kommen. Der 
einzelne Teilnehmer wird damit auch 
seinen Marktwert deutlich verbessern. 
Gute SCM-Mitarbeiter werden gesucht, wie 
die berühmte Stecknadel im Heuhaufen. 
 
Was ist das Neue an SCM? 
 
Nicht mehr die einzelnen Unternehmen 
stehen untereinander im Wettbewerb, 
sondern dass ganze Liefernetzwerke 
miteinander konkurrieren. Das bedeutet, 
dass wir Mitarbeiter und Unternehmer 
dringend brauchen, die diese Fähigkeiten 
und Fertigkeiten haben, um mit weltweit 
agierenden Lieferanten, Vorlieferanten, 
Dienstleistern, und dem globalen Kunden 
zu kommunizieren und zu verhandeln. Der 
Konsument – der König am Ende der 
Wertschöpfungskette – sucht sich die für 
ihn beste Lieferkette ob wir wollen oder 
nicht.  
 

 
 
 
 

Was ist das Innovative am Lehrgang? 
 
Das Innovative am Lehrgang ist die 
Vernetzung des SCM – das sich aus der 
Logistik heraus emanzipiert hat – mit der 
klaren internationalen Ausrichtung – 
Stichwort Exportwirtschaft. Denn die 
Leistungsketten sind heute typischerweise 
international verflochten.  

 
Wir verfügen über ein hervorragendes 
Trainerteam, das in der Wirtschaft und in 
der Lehre an der Spitze steht. Last but not 
least die radikale Ausrichtung des 
Lehrgangs auf die praktischen 
Anforderungen, die auf uns warten, ob 
Mitarbeiter, Manager oder Unternehmer. 
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