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Liebe/r Leser/in,
alles neu macht der Mai. Ob das auch 2019 der Fall sein wird, zeigt sich vor allem am
Ende des Monats, wenn am 26. die Wahl des Europäischen Parlamentes ansteht.
Erstmals könnte die informelle "GroKo" aus Christdemokraten und Sozialdemokraten ihre
Mehrheit verlieren und die Parteien des EU-skeptischen Lagers vielleicht sogar in der
Überzahl sein. Ein Thema, mit dem sich das neue Parlament auch befassen wird, greifen
wir in unserem CONIAS Newsletter № 5 auf: Die Suche europäischer Großkonzerne nach
der transparenten (und sicheren) Lieferkette. Wenn Sie nicht vier Wochen auf die nächsten
CONIAS News und Insights warten wollen, folgen Sie uns auf Twitter und Linkedin - wir
freuen uns auf Ihren Besuch.
Für den Moment wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf weiteren
Austausch!
Ihr CONIAS-Team

Translate

CONIAS Blog: Das hat uns diesen Monat besonders beschäftigt
Ihre Lieferkette - nur so stark wie ihr schwächstes Glied

Im einem jüngst erschienenen Beitrag für das US-amerikanische Foreign Policy Magazin
hat die Autorin Elisabeth Braw die Frage aufgeworfen, welche politische Risiken
Produzenten heutzutage in ihre Strategien mit einrechnen müssen. Denn nicht nur einmal
hat sich gezeigt, dass eine Globalisierung der Wertschöpfungs- und Lieferkette zwar
wirtschaftlich Sinn macht, aber auch maßgeblich zur Anfälligkeit und Verwundbarkeit
beitragen kann. Wie können Sie dem “Manufacturer’s Dilemma” entkommen?
In unserem #ExpertInsight des Monats nimmt Dr. Magdalena Kirchner politische Risiken
und damit verbundene Kosten in der Lieferkette in den Blick und zeigt auf, wie CONIAS
Ihnen dabei helfen kann, Ihr Lieferanten- und Produktionsnetzwerk punktuell oder global
auf Herz und Nieren zu prüfen und resilient gegen politische Risiken zu machen.

Inside CONIAS: Das haben Sie vielleicht verpasst

Am 6. und 7. Mai fand in Berlin die Geocom Anwenderkonferenz Deutschland 2019 statt,
auf der CONIAS von CEO Dr. Nicolas Schwank vertreten wurde. Einen Einblick in das
spannende Programm finden Sie hier. Droht in der Türkei nach der erzwungenen
Annulierung der Istanbuler Bürgermeisterwahl eine neue Verfassungskrise? Über diese
brandaktuelle Frage auch mit Blick auf unternehmerische Interessen im Land
diskutierte Dr. Magdalena Kirchner am 7. Mai mit der Deutschen Welle (Türkisch) und dem
Fernsehsender Euronews.
Seit dem 1. Mai unterstützt die renommierte Politikwissenschaftlerin Dr. Susan T. Jackson
CONIAS als Chief Analyst und Research Manager. Zuvor war sie unter anderem im Arms
and Military Expenditure Programme des Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri
tätig und forschte dort auch zum Thema "Militarization of Social Media". Sie folgt auf Dr.
Magdalena Kirchner, die zum 1. Juni eine neue Position als Landesdirektorin Afghanistan
der Friedrich-Ebert Stiftung antritt.

Über CONIAS
In unserem täglichen Geschäft verbinden wir praxisnahe Beratung mit der
wissenschaftlichen Weiterentwicklung unserer Methodik. Von Partnern und Kunden
lernen und an Herausforderungen wachsen ist gerade für Start-Ups, die agil und
anwendungsorientiert arbeiten wollen, essentiell. Neugier und Aufgeschlossenheit
finden Sie auch in unserer Produktpalette – die digitalen Lösungen von CONIAS
helfen z.B. bei der Zuliefererevaluation in Echtzeit, mit unseren Karten und
Schaubildern hinterlassen Sie bei Kunden und Kollegen einen bleibenden Eindruck
und für umfassende Analysen unterstützen wir Sie gerne mit Hintergrundreports und
Workshops.
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