
Get ready for tomorrow on Brexit

BREXIT from the inside 

The BREXIT Symposium for German and EU businesses 
is organized by renowned international Brexit experts 
KGH Customs Services to provide the inside scoop on 
the latest of the developments, but more importantly to 
help you practically prepare for “Brexit-Day”. The unique 
lunch-to-lunch event will provide you with solutions to 
mitigate the impact of Brexit on trade flows and customs 
processes. 

Go beyond the politics that you read about in the paper. 
What can you do now to prevent jeopardizing your supply 
chain and trade relations regardless of the final shape of 
the Brexit-deal? Get the answer with the support of the 
UK and German branches of the International Chamber 
of Commerce as well as government representatives and 
respected companies from both sides of the Channel.

The business community needs to work together on 
smooth trade flows. Don’t wait until it is too late. Get into 
action gear and make sure that you and your key part-
ners are ready to face the post-Brexit trade reality!

Preparation and contingency planning are the key to a 
successful post-Brexit environment!

„It is important that businesses of all sizes, inclu-
ding small and medium-sized enterprises (SMEs), 
prepare and that they take action now.“
 Message of European Commission in July 2018

Sign up: www.brexit-symposium.com

 Event Information

Lunch to Lunch event
Get ready for tomorrow
Brexit-Symposium
20. – 21.11.2018 in Soest, NRW

www.brexit-symposium.de

KGH Customs Services GmbH

Kurze-Straße 19 – 21 
DE-59494 Soest

Partner„Get ready for tomorrow“ beim Brexit

Brexit aus Insider-Sicht

Das Brexit-Symposium wird von den internationalen 
Experten der KGH Customs Services ausgerichtet und 
bietet deutschen und europäischen Unternehmen In-
sider-Infos zum aktuellsten Verhandlungsstand. Das 
Lunch-to-Lunch-Event hilft Ihnen, sich in der Praxis auf 
den „Brexit-Stichtag“ vorzubereiten und bietet Ihnen 
Lösungsmöglichkeiten zu den Auswirkungen des Brexits 
auf Handelsströme und Zollprozesse.

Schauen Sie hinter die politischen Kulissen. Was kön-
nen Sie tun, um Unterbrechungen in der Lieferkette und 
Gefährdungen der Geschäftsbeziehungen zu verhindern 
– egal, wie der endgültige Austrittsvertrag aussehen 
wird? Bei den Antworten unterstützen Sie Vertreter der 
Internationalen Handelskammer (ICC) Deutschlands und 
Großbritanniens sowie der Regierung und renommierter 
Unternehmen beider Seiten des Kanals.

Für einen reibungslosen Handel ist es unerlässlich, dass 
die Wirtschaftsbeteiligten eng zusammenarbeiten. Ab-
warten ist beim Brexit keine Lösung – es besteht kon-
kreter Handlungsbedarf! Stellen Sie sicher, dass Sie und 
Ihre wichtigen Geschäftspartner auf diese Situation im 
Außenhandel vorbereitet sind. 

Gute Vorbereitung und Planung für den Ernstfall sind 
der Schlüssel für weiterhin erfolgreiche Geschäftsbe-
ziehungen nach dem Brexit! 

Anmelden: www.brexit-symposium.de

„Es ist wichtig, dass sich Unternehmen aller Grö-
ßenordnungen, kleine und mittelständische (KMU) 
inbegriffen, vorbereiten und jetzt aktiv werden.“  
 Mitteilung der Europäischen Commission im Juli 2018



Das Symposium konzentriert sich vor allem auf die prak-
tischen Auswirkungen des Brexits sowie auf konkrete 
Lösungsmöglichkeiten zu den neuen Anforderungen für 
alle betroffenen Unternehmen.

Unsere Experten arbeiten direkt mit Großbritannien und 
der EU an einer Brexit-Lösung für den Außenhandel! Sie 
werden Informationen zu den aktuellen Verhandlungen 
zum Brexit erhalten. Die Informationen kommen sowohl 
aus verschiedenen Länderperspektiven als auch aus 
diversen Bereichen bedeutetender Industrien. Die Be-
teiligten schildern ihre Vorgehensweisen und teilen ihre 
Handlungsempfehlungen mit Ihnen.

Das Symposium wird Ihnen Antworten zu den Auswir-
kungen des Brexits auf Handelsströme und Lieferketten 
liefern. Gute Vorbereitung und Planung für den Ernstfall 
sind der Schlüssel für weiterhin erfolgreiche Geschäfts-
beziehungen nach dem Brexit!

The Symposium will provide you with all you need to know 
to make sure that your company has not missed the boat 
comes Brexit “D-Day”.

Our experts are working directly with the UK and the EU 
on a Brexit solution for foreign trade! You will get the latest 
insights and knowledge on the different potential scenarios 
for the crucial Brexit-dates of 29th March 2019 and 31st 
December 2020. What will the transition period mean for 
you as a company? How should logistics be organized in 
anticipation of the upcoming changes and what will the new 
border mean for the Eurotunnel? How are experienced mul-
tinationals and other companies optimally preparing their 
operations for this monumental shift in EU dynamics and 
what advise do they have to share? 

The Symposium will guide you on what vital preparations 
your company should make in order to not suffer any trade 
flow and supply chain disruptions, lose money, disappoint 
customers, and miss out on opportunities.

John Keefe 
Getlink (formerly Groupe Eurotunnel) UK Director of 
Public Affairs

Marcus Hellmann  
Director Consulting Germany KGH

Event details

Donia Hammami wird als Moderatorin mit Charme 
und Kompetenz die Veranstaltung moderieren und 
Sie durch die Diskussionsrunden leiten. Sie war in 
den letzten Jahren federführend in der Zoll- und 
Außenhandelspolitik bei der Internationalen Han-
delskammer (ICC) sowie für die Weltzollorganisa-
tion (WCO) tätig.

Donia Hammami will be moderating the event 
with charm and expertise. In the past few years 
she has led international policy work in the field 
of trade facilitation as VP Global Alliance for 
Trade Facilitation and Head of Customs and 
Trade Facilitation at the International Chamber 
of Commerce. She has also served as Vice Chair of the Priva-
te Sector Consultative Group for the World Customs Organi-
zation (WCO).

What to expect VeranstaltungsdetailsWas Sie erwartet

Chris Southworth 
Secretary General, International Chamber of Commerce 
(ICC) United Kingdom

Dr. Andrew Grainger 
Trade Facilitation Academic Expert, UK Center for Cus-
toms and Excise Studies (exHMRC), UK

Dr. Oliver Wieck  
Secretary General, International Chamber of Commerce 
(ICC) Germany

Roel van ´t Veld LL.M  
Senior Policy Advisor at the Tax and  Customs Adminis-
tration of the Netherlands

Assistant Professor David Hesketh, 
Center for Customs and Excise Studies (exHMRC), UK

Wilson DelSocorro 
Global Trade, Tax and Regulatory Affairs Director. Diageo

Lars Karlson 
Managing Director Global Consulting KGH

Dietmar Jost  
International Customs and Trade Facilitation Expert

Datum:  20. November 12:30 Uhr –  
 21. November 2018 13:00 Uhr (lunch-to-lunch)

Preis: 465,– € (zzgl. MwSt.)

Die non-profit Veranstaltung wird den überschüssigen 
Gewinn für einen wohltätigen Zweck spenden.

Das ist im Preis enthalten:

• Lunch-to-Lunch Catering
• Abendveranstaltung mit Rahmenprogramm
• Simultanübersetzung Englisch  Deutsch

Veranstaltungsort:

Stadthalle Soest 
Dasselwall 1 
59494 Soest, NRW, Germany

Anmeldung und weitere Informationen:

www.brexit-symposium.de 
info@brexit-symposium.de 
Tel: +49 2921 70437-40

Zielgruppe:

Europäische Wirtschaftsbeteiligte und Interessenvertreter 
aller Branchen und Unternehmensgrößen mit Handelsbe-
ziehungen zu Großbritannien/Irland 

Für einen offenen und interaktiven Austausch an Informatio-
nen zwischen Sprechern und Teilnehmern wird die Chatham 
Hausregel Anwendung finden. Diese gestattet die freie 
Verwendung der erhaltenen Informationen unter der Bedin-
gung, dass die Identität der Quelle nicht preisgegeben wird.

Date:  20. November 12.30 h –  
 21. November 2018  13.00 h (lunch to lunch)

Price: 465,– € (plus VAT)

The event is organised on a cost covering basis and 
any profits would be donated to charity.

Included in the price:

• Lunch-to-Lunch Catering
• Dinner with programme and networking opportunity 
• Translation German  English

Location:

Stadthalle Soest 
Dasselwall 1 
59494 Soest, NRW, Germany

Registration and further information:

www.brexit-symposium.com 
info@brexit-symposium.com 
Tel: +49 2921 70437-40

Target audience:

European economic operators and stakeholders from 
all industries and sizes with UK trade relations. 

To ensure an interactive environment of openness in 
which speakers and participants can freely share infor-
mation the Chatham House rule will apply - no affilia-
tion is to be made publicly to speakers or participants.

Bestätigte Referenten (weitere angefragt) / Confirmed speakers (more to be confirmed)




