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Weitere Informationen
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine 
verbindliche Anmeldung aber erforderlich. Eine Bestäti-
gung der Anmeldung erfolgt nicht. 

Die Veranstaltung ist medienö�entlich. Ihre Daten 
werden von den Veranstaltern nur für die Organisation 
und Nachbereitung der Veranstaltung verwendet. Es 
werden keine Daten an Dritte weitergegeben.

Aufgrund der Coronapandemie richtet sich der Zutritt zu 
der Veranstaltung nach der zu dem Zeitpunkt der 
vorgesehenen Veranstaltung geltenden Coronaschutzver-
ordnung des Landes NRW. Ein entsprechender Nachweis 
ist mitzubringen.

Sollte die Pandemielage eine Präsenzveranstaltung nicht 
ermöglichen, erhalten Sie rechtzeitig Informationen. 

Veranstaltungsort | Locatie
Caravan Center Bocholt 
Wüppings Weide 10 - 13 | 46395 Bocholt (DE)

Ansprechpartner | Contactpersoon
IHK Nord Westfalen
Christopher Papendorf

+49 (0)2871 9903-610 
christopher.papendorf@ihk-nordwestfalen.de

Christopher Papendorf
+49 (0)2871 9903-610

www.ihk-nw.de/veranstaltungen

www.ihk-nordwestfalen.de

/user/IHKNordWestfalen

@IHK_NW

/pages/ihknordwestfalen

/ihknordwestfalen

ANMELDUNG BIS ZUM | INSCHRIJVINGEN T/M
 15.8.2022

Fo
to

: a
do

be
-s

to
ck

.c
om

18. Aug ´22 | 8:00 | Bocholt (DE)

Grenzüberschreitendes 
Unternehmerfrühstück D/NL
Gezamenlijk 
netwerkevenement NL/DE

Unsere Partner
Eine Veranstaltung des Internationalen Netzwerkbüros, 
der Wirtschaftsförderung Bocholt und dem Caravan 
Center Bocholt mit freundlicher Unterstützung 
der IHK Nord Westfalen.

Onze partners
Een evenement georganiseerd door het Internationaal 
Netwerkbureau, de Wirtschaftsförderung Bocholt en het 
Caravan Center Bocholt, met vriendelijke ondersteuning
van de IHK Noord-Westfalen.



GUTE GESCHÄFTE MIT DEN 
DIREKTEN NACHBARN

Nicht nur aufgrund der kulturellen Gemeinsamkeiten 
sind die Niederlande ein interessanter Markt für deutsche 
Unternehmen und umgekehrt. Auch die geografische 
Nähe erleichtert den Markteinstieg. Allein Nord-Westfa-
len hat eine über 100 Kilometer lange Grenze mit den 
Niederlanden, die schon lange nicht mehr trennend wirkt. 

Die Niederlande sind bereits heute ein bedeutender Ab-
nehmer für deutsche Waren und Dienstleistungen. Be-
sonders die Nähe der Region zu dem mit knapp 17 Milli-
onen Einwohnern am dichtesten besiedelten Landes 
Europas erö�net den Unternehmen im Kreis Borken viele 
Chancen, die eigenen Dienstleistungen und Produkte auf 
dem niederländischen Markt anzubieten. Auch andershe-
rum ist der deutsche Markt mit all seinen Möglichkeiten 
sehr interessant für Unternehmen jenseits der Grenze. 

Ziel dieses gemeinsamen Netzwerkevents ist die Stärkung 
des grenzüberschreitenden Kontakts zwischen Unterneh-
men und das Anstoßen von Kooperationen in ungezwun-
gener Atmosphäre.

Sowohl der Gastgeber als auch der Referent an diesem 
Tag, Herr Jan Bruins, unter anderem Herausgeber der
Zeitungen INN'twente und INN*terregio und Stadions-
precher des FC Twente, werden über ihre ganz eigenen 
Erfahrungen über die Bedeutung der grenzüberschrei- 
tenden Zusammenarbeit berichten und persönliche
Einblicke in die alltäglichen kleinen und großen Heraus-
forderungen der grenzüberschreitenden Arbeit gewähren.

fotolia.de

Hier geht es direkt 
zur Anmeldung >>
Registreer hier >>

GOED ZAKENDOEN 
MET DE BUREN

Nederland is, vanwege de culturele overeenkomsten, niet 
alleen een interessante markt voor Duitse bedrijven, maar 
ook vice versa.

Ook de geografische nabijheid maakt het makkelijker om de 
markt te betreden. Alleen al de regio Noord-Westfalen heeft 
een grens met Nederland die meer dan 100 kilometer lang is, 
een grens die eigenlijk steeds meer vervaagt.

Nederland is al jarenlang een grote afnemer van Duitse 
goederen en diensten. Met name de nabijheid van de regio 
tot het dichtstbevolkte land van Europa, met bijna 17 miljoen 
inwoners, biedt veel kansen voor bedrijven in de Kreis Borken 
om hun eigen diensten en producten op de Nederlandse 
markt aan te bieden.

Ook voor Nederlandse bedrijven is de Duitse markt met al zijn 
mogelijkheden zeer interessant.

Zowel de gastheer als de spreker op deze dag, de heer Jan 
Bruins, o.a. uitgever van de magazines INN'twente en INN*-
terregio en stadionspeaker van FC Twente, zullen hun eigen 
ervaringen over het belang van grensoverschrijdende samen-
werking delen en persoonlijke inzichten geven in de dagelijk-
se kleine en grote uitdagingen van het werken aan de andere 
kant van de grens.

Programm  | Programma

08:00 Beginn | Start

Das Frühstück steht bereit

 Het ontbijt staat klaar

08:25 Begrüßung durch die Organisatoren

 Welkom door de organisatoren

08:30  Deutsch-Niederländisches Denken und Handeln

 Duits-Nederlands denken en doen 

Jan Bruins

 Kaufmännischer Leiter MSG, Herausgeber der

 Zeitungen INN'twente und INN*terregio,

 Commercieel Directeur MSG, Uitgever

 INN'twente en INN*terregio

09:00 O�enes Netzwerken

 Open netwerken 

Donnerstag | Donderdag | 18. August 2022


