Netzwerken in NL – Unternehmer - Kontaktmessen
Ideal geeignet zur ersten Markterkundung und zum Knüpfen erster
Kontakte – verschaffen Sie sich einen ersten Einblick in die
niederländische Wirtschaft!
Branchenüberschreitende regionale (Kontakt-) Messen haben in den
Niederlanden einen anderen Stellenwert als in Deutschland. Sie haben dort
eine lange Tradition und sind Fixpunkte für die Unternehmer aus den jeweiligen
Regionen.
In den NordNiederlanden ist die Messe ’Bedrijvencontactdagen’ (BCD), die
am 22. und 23. März 2011 in Leeuwarden/Friesland stattfindet mit 770
Ausstellern - insbesondere KMU- Betriebe aus allen Sektoren – und gut 22.000
Besuchern eine der größten Netzwerkmessen.
Erfolgreich in den Niederlanden – Präsentation an unserem Messestand
Denies ist dort auch mit einem eigenen Stand vertreten. Besuchen Sie uns,
informieren Sie sich bei uns darüber, was es bei einem Markteintritt in den
Niederlanden zu beachten gilt und wie wir Sie dabei unterstützen können,
diesen effizient und erfolgreich zu gestalten.
Nutzen Sie unseren Stand als „Ausfallbasis“, von der aus Sie die lebendige
Messe erkunden können.
23. März, ab 16.00 Uhr Sektempfang mit anekdotischer Präsentation über
die deutsch – niederländischen (Kultur) Unterschiede im Geschäftsleben.
Sie sind herzlich eingeladen. Schauen Sie vorbei, treffen Sie bei uns in lockerer
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Atmosphäre Niederländer, die auch am deutschen Markt interessiert sind und
evtl. zu wichtigen ersten Kontakten für Sie werden können.
Niederländisch lernen – effizient und maßgeschneidert.
Gerne stellen wir Ihnen an unserem Stand unser neues kombiniertes Programm
bestehend aus einem Training via Skype und der Software SpeedLingua
vor.
Probieren Sie selbst die Software aus und erleben Sie, wie viel Spaß ein
Sprachtraining machen kann.
Neugierig geworden?
Dann schicken Sie uns eine E.Mail an info@denies.de Oder rufen Sie uns an
unter:
0441 – 36116-380.
Wir laden Sie dazu ein, die Messe und unseren Stand zu besuchen und
schicken
Ihnen auf Wunsch gerne die Zugangskarten zu.
Ort und Zeit
Die Messe mit dem interessanten Rahmenprogramm ist
täglich von 12.00 – 22.00 Uhr (Die.) bzw. von 10.30 bis 22.00 Uhr (Mittw.)
geöffnet. Sie findet in der WTC Expo Leeuwarden, Heliconweg 56, 8914 AT
Leeuwarden statt.
Sie finden uns in der Friesenhalle, unsere Standnummern sind: 4531 und 4533.

Denies . Marie-Curie-Straße 1 . D - 26129 Oldenburg . Tel.: + 49 441 36116-380

