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Geachte dames en heren,

Op 18 februari 2020 nodigen we u om 18 uur van harte uit voor de lancering van
de „Internationalisierungsscan“ in het Technologie- und Gründerzentrum in Kempen.
Dit project is gebaseerd op de Duitslandscan van Ondernemend Venlo en zal dankzij
de ondersteuning van de Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen
(WFG Kreis Viersen) straks ook grensoverschrijdend beschikbaar zijn voor Duitse
bedrijven die willen weten of het zinvol is op de Nederlandse markt actief te worden
of niet. De antwoorden op online gestelde vragen kunnen hierover uitsluitsel geven.

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 18. Februar 2020 laden wir Sie um 18 Uhr herzlich zur Lancierung des
„Internationalisierungsscans“ in das Technologie- und Gründerzentrum in Kempen
ein. Dieses Projekt basiert auf dem zuvor von Ondernemend Venlo entwickelten
„Duitslandscan“ und wird dank Unterstützung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen (WFG Kreis Viersen) künftig auch grenzüberschreitend für deutsche
Unternehmen zur Verfügung stehen. Ausgehend von den Antworten der OnlineBefragung erhalten Teilnehmer des Internationalisierungsscans eine erste Indikation
darüber, ob es sinnvoll ist, auf dem niederländischen Markt aktiv zu werden oder nicht.

Het beantwoorden van de vragen duurt maar vijf minuten!

Die Beantwortung der Fragen dauert nur fünf Minuten!

Daarna volgt de evaluatie en krijgt elke ondernemer zijn rapportage

Im Anschluss daran erhält jeder Unternehmer seine Auswertung

met een degelijk advies. Helemaal gratis!

mit qualifizierten Empfehlungen. Und das kostenlos!

Hoe werkt het, wat mag je verwachten en wat voor voordelen biedt de

Wir funktioniert der Internationalisierungsscan, und welche Vorteile bietet er

Internationaliseringsscan? Dit zullen de makers zelf toelichten – laat je verrassen!

Unternehmen? Dies erfahren Sie von den Projektpartnern – lassen Sie sich überraschen!

Wat?

Lancering Internationalisierungsscan

Was?

Lancierung Internationalisierungsscan

Waar?

Technologie- und Gründerzentrum, 47906 Kempen

Wo?

Technologie- und Gründerzentrum, 47906 Kempen

Wanneer?

18 februari 2020 om 18 uur

Wann?

18 Februar 2020 um 18 Uhr

Wie?

Duitse en Nederlandse bedrijven uit de grensregio

Für wen?

Deutsche und niederländische Unternehmen aus der Grenzregion

Na het officiële moment (ca. 19 uur) van de lancering en de toelichting door

Im Anschluss an den offiziellen Teil (ca. 19 Uhr) und die Erläuterungen von

dr. Vincent Pijnenburg, lector bij de Fontys International Business School is er

Dr. Vincent Pijnenburg, Lektor an der Fontys International Business School, laden

nog een hapje en een drankje en tijd om te netwerken.

wir herzlich zum Austausch und einem Imbiss ein.

Wij kijken uit naar uw deelname. Aanmelden kan tot en met
10 februari 2020 via: fibs-crossingborders@fontys.nl

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme am Kick-off des Internationalisierungsscans und bitten um Ihre Anmeldung bis spätestens
10. Februar 2020 per Mail an: fibs-crossingborders@fontys.nl

Contact details:
Cross-Border Business Development
Tegelseweg 255
5912 BG Venlo
The Netherlands
+ 31 (0) 8850 72408
fibs-crossingborders@fontys.nl
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