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BeLINKED.BeDigital.BeMore
“Ein unglaublich tolles Event, dass über den ganzen Tag verteilt perfekt organisiert ist.
Vorträge und Austausch mit Gleichgesinnten/Branchenkollegen auf sehr hohem
Niveau – großes Lob an das ganze Belinked Team – Freue mich bereits auf 2021!“
Dominic Dieser, Managing Director, Eurotrans Speditionsgesellschaft

„Ich bin von dem Format begeistert und möchte vor
allem die guten Vortragenden hervorheben, die mit
frischen und „nicht 0815 Mainstream"-Ansätzen
zum Denken anregten, sowie mit humorvoller Art
und Weise die Themen greifbar machten. Die
Abwechslung zwischen Einzelgesprächen, Vortrag
und Peer Learning war ein guter Mix und auch das
Remote-Format via Teams & Stream war von
technischer Seite wirklich als super gelungen
wahrzunehmen. Ich werde die Veranstaltung
definitiv weiterempfehlen.“
Alexander Harrer, Leitung Logistik, ELIN Motoren

„Die Organisation war vorbildlich. Die 1:1
Sessions sind eine sehr gute Idee und das
Highlight des Events. Die Vortragenden waren
gut ausgewählt und haben ein solides
Rahmenprogramm geliefert. Das Programm
ohne Username und Passwort
einsehen/bearbeiten zu können, ist sehr
angenehm.“
Elmer Ofenbeck, Einkausleiter eines großen
österreichischen IT-Providers
„Sehr spannendes, kurzweiliges und für mich
neues Veranstaltungsformat um das Netzwerk
aktiv auszubauen. Die Vorträge waren
erfrischend, lassen einen schmunzeln und regen
Gedankenanstöße an!"
Erich Fürst, Director Operations, Next
Generation Recyclingmaschinen

„Der Mix von wissenschaftlichen Vorträgen,
Wissens- und Erfahrungsaustausch
einflußreicher Einkaufsmanager aus Handel und
Industrie in einer Interaktion mit den
Vortragenden ist zukunftsweisend! Denke solche
Veranstaltungen bewirken eine Entwicklung in
der Positionierung des Einkaufes im
Unternehmen! Danke für die professionelle
Abwicklung!“
Peter Eder, Direktion AN – Beschaffung,
STRABAG AG

„Die Veranstaltung war zwar leider „nur“
virtuell, aber sehr gut gelungen. Nachdem
ich in den letzten Wochen immer
wiedermal Online-Seminare oder Ähnliches
hatte war ich recht skeptisch. Meist waren
diese recht langatmig, ein wenig aufgesetzt
und ein wenig getragen. Nicht so bei Euch!
Die Vortragenden haben gezeigt, dass es
vielmehr am Vortragenden liegt und den
Inhalten die vorgetragen werden. Dies war
bei Ihrer Veranstaltung sehr spannend,
inhaltlich wertvoll, pointiert und auch von
der Zeit her gerade richtig! Auch technisch
hat alles perfekt funktioniert! D.h. in
Summe gute Veranstaltung unter
schwierigen Umständen!“
Thomas Knor, Leitung Zentraleinkauf, GMS
Gourmet

BeLINKED im Einsatz vor Ort

„Gratulation zu dieser gelungenen Veranstaltung! Wie schön, dass es
Ihnen und Ihrem Team trotz der aktuellen Rahmenbedingungen
gelungen ist, diese Netzwerk-Veranstaltung durchzuführen. Ein
zukunftsträchtiges Format, das nicht nur tolle Inhalte brachte, sondern
auch ausgezeichnete Kontakte ermöglicht. Wir freuen uns auf mehr und
sind natürlich wieder gerne dabei.“
Josef Wagner, Verhandlungstrainer, Kommunikationsraum
„Für Führungskräfte ein absolutes Must-Have. Sie haben es durch
hervorragende Organisation, Technik und Auswahl der Key-NoteSpeaker geschafft, dass trotz der Remote-Teilnahme eine für mich sehr
angenehme und inspirierende Atmosphäre aufgekommen ist. Das
Format mit im Vorfeld vereinbarten persönlichen Gesprächen zwischen
den Teilnehmern finde ich großartig. Gratulation, bitte weiter so!“
Christoph Reichetzeder, Abteilungsleiter Einkauf, GAS CONNECT
AUSTRIA

„Trotz der großen Herausforderungen hat diese
Veranstaltung großartig funktioniert, die
Präsentation der generellen und speziellen
Themen war sehr professionell und die „SpeedDatings" waren auf alle Fälle sehr unterhaltsam.
Der spürbare große persönliche Einsatz des
Teams hat die Teilnehmer zur Teilnahme
motiviert und es hat sich ausgezahlt!“
Thomas Mattersberger, Head of Purchasing, List
General Contractor GmbH

„Es war super! Ich möchte mich vielmals bei Ihnen und
Ihrem Team bedanken. Ich bin wirklich bei vielen
Veranstaltungen, aber das Konzept und die erfrischenden
und interessierten Teilnehmer haben zu sehr tollen
Gesprächen geführt. Kaum auszudenken wie die
Veranstaltung „in echt" gewesen wäre.
PS: Und so ein emotionaler Abschied mit so viel tollen
Frauen, herrlich!! “
Christiane Toppler, Geschäftsführung, Vemap
Einkaufsmanagement GmbH

„Es ist die einzigartige Möglichkeit mit
KollegInnen zu ganz konkreten Themen in
Austausch zu gehen und von anderen zu lernen.
Danke für die tollen Gespräche und neuen
Kontakte. Und ein großes Kompliment an das
Team von belinked, weiter so! Egal ob online oder
live – bitte einfach noch 10 Jahre weiter
machen!!“
Sabine Mlnarsky, Head of Human Resources,
Erste Group Bank AG

„Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass
es virtuell auch so gut klappen kann. Die
„zufälligen" Kontakte an Kaffeemaschine
und Co fallen zwar weg, dafür hat man sich
mehr auf die Einzelgespräche fokussieren
können. Mir hat am besten die Peer Session
gefallen.“
Christian Kaufmann-Stern, Head of
Innovation & Business Development,
Gutscher Mühle Traismauer GmbH
„Ich war zuerst nicht ganz sicher,
wie sich das mit den 15 min Slots
ausgehen soll, aber jetzt bin ich
eindeutig überzeugt, um die
wichtigsten Eckpunkte
abzuklappern ist es perfekt und
alles weitere kann man auch später
besprechen – ein tolles Format!
Ebenso die Beiträge waren sehr
unterhaltsam und informativ und
die Abwechslung zwischen
Vortrag/"Speed Dating" war
hervorragend gewählt! Herzliche
Gratulation auch zum Jubiläum und
weiterhin viel Erfolg und vor allem
Gesundheit!“
Karin Rabenseifner,
Einkaufsleiterin, Wienerberger

„BeLinked Purchase & Logistic
Leader Kongress - eine
besondere Veranstaltung in
besonderen Zeiten – ein echter
Inkubator für Innovation und
Fortschritt in der Beschaffung.“
Martin Schiefer, Rechtsanwalt
und Experte für
Beschaffungsrecht, Schiefer
Rechtsanwälte

„Ich persönlich habe das Speeddating
Format sehr geschätzt – der Zeitrahmen von
nur 15 Minuten ist zwar knapp, sorgt aber
aus meiner Sicht für maximale Effizienz in
der Unterhaltung. Und das empfinde ich als
ausgesprochen erfrischend. Auch die
Expertenvorträge waren aus meiner Sicht
hochinteressant und ein klarer Mehrwert
des Events. Zusammenfassend eine wirklich
großartige Veranstaltung – aus meiner Sicht
das absolute Highlight aus einer langen
Reihe von virtuellen Business Events im
Covid Jahr 2020.“
Robert Klembas, Global Key Account
Management, Mercateo Austria GmbH

„Herzlichen Dank für die gelungene
Veranstaltung. Die 3 Vorträge waren
sowohl von den Themenbereichen als auch
von den Referenten sehr gut gewählt und
haben den Tag jedenfalls bereichert. Alles
in allem eine sehr gute Veranstaltung, die
auch unter diesen schwierigen CoronaBedingungen optimal abgewickelt wurde.
Auch ein großes Lob an die Technik.“
Heinz Dirnberger, Leiter Einkauf/Bauhof,
Leyrer – Graf Baugesellschaft
„Eine Veranstaltung, die trotz aller
Widrigkeiten im Jahr 2020 als gelungen
bezeichnet werden kann. Professionelle
Organisation, professionelle Vortragende,
professionelle Übertragung. Werde ich mit
Sicherheit weiterempfehlen."
Georg Baumann, Stabsstellenleiter
Betriebsführung, FONDS SOZIALES WIEN
„Ich sehe viel Potential in dieser Art von
Veranstaltungen für Einkäufer. Trotz der
schwierigeren Gestaltung, nötig durch die
Corona Krise, ist die Konferenz sehr
professionell und ohne technische Probleme
abgelaufen. Chapeau!“
Norbert Gartus, Head of Group Procurement,
FCC Austria Abfall Service AG

„Die Veranstaltung hat meine schon hohen
Erwartungen absolut übertroffen; ein ausgezeichneter
Mix aus auflockernden Vorträgen zu diversen Themen
und dann die Möglichkeit, sich mit den
Einkaufskollegen sehr schnell auszutauschen und
vernetzen. Auch wenn's virtuell stattgefunden hat,
war die technische Umsetzung einwandfrei uns sehr
professionell. Das habt ihr wirklich sehr gut
umgesetzt. Extrem aufgefallen ist mir der Umstand,
auch wenn wir gestern intensive fachliche
Einzelgespräche hatten, dass trotzdem der sehr
positive familiäre Charakter nicht verloren ging. Auch
dann die Abschlussworte waren sehr nachvollziehbar
und bewegend. We are one family.“
Miroslav Ardan, SVP Global Purchasing Zumtobel
Group

„Super Key Note – und Rechtsanwalt Schiefer ist auch soooo
cool ;-)
Mit den „Speed-Datings“ sind wir auch sehr happy –es waren
alle da, alle sehr diszipliniert, pünktlich und auch interessiert 😊
Fazit: Super organisiert, super umgesetzt – weiter so! 😊“
Silvia Kollmann, Country Manager, Mercateo Austria GmbH

„Einzigartige Veranstaltung, wo sich Gleichgesinnte treffen! Am
besten hat mir das „speed Networking“ mit den anderen
Einkaufsverantwortlichen gefallen.“
Horst Leeb, Senior Vice President Purchasing Coordination,
voestalpine Railway Systems

„Ich möchte mich auch bei Ihnen und dem gesamten Team für die tolle Umsetzung
herzlich bedanken. Die Veranstaltung im digitalen Format ist sehr gelungen. Das
Rahmenprogram, die Diskussionsrunde als auch die Einzelgespräche haben mir sehr gut
gefallen. Kaum zu glauben wie schnell 15min vorbei sein können. 😃“
Paul Pyzik, Key Account Manager, CHG – MERIDIAN Austria GmbH

„Ich sehe viel Potential in dieser Art
von Veranstaltungen für Einkäufer.
Trotz der schwierigeren Gestaltung,
nötig durch die Corona Krise, ist die
Konferenz sehr professionell und
ohne technische Probleme
abgelaufen. Chapeau!“
Norbert Gartus, Head of Group
Procurement, FCC Austria Abfall
Service AG

„Ich für meinen Teil war gespannt aber durchaus skeptisch
– jeder von uns hat schon diverse digitale
Veranstaltungen, Schulungen, Seminare oder Kongresse
hinter sich. Bisher waren speziell meine Erfahrungen
durchaus zweigeteilt – es war das eine oder andere
positive Beispiel dabei, mehrheitlich aber eher nicht
wirklich prickelnd.
Seit der Purchase & Logistics Leader Veranstaltung habe
ich meine Meinung geändert. Ich denke sie hat gezeigt
was auch in Zeiten wie diesen möglich ist und durchaus
einen Benchmark für die Zukunft gesetzt. Die
Ausgewogenheit der Programmpunkte über den ganzen
Tag und die Balance zwischen interessanten Beiträgen und
Networking war spitze!“
Marc Fehr, Senior Director Global Commodity
Management, Zumtobel Lightning Group GmbH

„BeLinked, 3. Dezember 2020
kurz und bündig: Durchdacht
und persönlich - so menschlich
und nah kann virtuell sein!
Danke für das Erlebnis, eine
echte Bereicherung – sowohl
das Format als auch der
direkte Austausch!“
Thomas Krimmer Head of
Supply Chain Management
Business Unit Wafer, FHW
Franz Haas Waffelmaschinen
GmbH

„Das Format hat mir sehr gut gefallen. War auch für
mich das erste mal in dieser Form. Meine Gespräche
waren alle sehr interessant. Rundum ist mein Feedback
sehr positiv.“
Stefan Schreiner, Vice President Global Purchasing,
ISOVOLTA GROUP
„Ein extrem effizienter Tag! Spannende Vorträge die
auch digital gut rübergekommen sind. Alles in allem,
durchaus ein Format das Zukunft haben könnte und
wahrscheinlich haben wird und man ergänzend
anbieten kann.“
Mario Nieder, Leitung Logistik und Transport, REXEL
Austria GmbH

Vielen lieben Dank an unsere Partner für Ihre Unterstützung 😊

„Einfach nur blanke Freude über dieses Format und die Darbietung Ihres Teams!
In diesem Sinne nochmals herzliche Gratulation zu dieser hervorragenden
Veranstaltung und den wirklich erfrischenden Beiträgen, die sich so angenehm
unterschieden haben von den sonst vielfach langweilen und x-mal schon
gehörten Vorträgen.“
Klaus Klembas, Prozessberater eProcurement, Mercateo Austria GmbH
„Ich fand die Veranstaltung durchaus gelungen, vor allem unter dem Aspekt,
dass leider ein persönliches Kennenlernen nicht möglich war. Auch die Vorträge
waren spannend.“
Gerald Zott, Global Category Management, LOGICDATA Electronic & Software
Entwicklungs GmbH

Ihr seid mit ABSTAND die Besten !!!

