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Die Nacht der Unternehmen: Ihre Chance, Fachkräfte für Ihr Unternehmen zu finden 
 
Für viele Unternehmen gestaltet sich die Suche nach hochqualifizierten Mitarbeiter_Innen 
in Bereichen wie Informatik, Maschinenbau und Logistik nicht einfach. Nehmen Sie die 
Chance wahr und beteiligen Sie sich am 25. Oktober an der Nacht der Unternehmen. Fin-
den Sie Studierenden und Young Professionals, die ein Mehrwert für Ihr Unternehmen 
bieten.   
 
Die „Nacht der Unternehmen“, von der TEMA Technologie Marketing AG organisiert, ist hier-
für das richtige Format. Als größte regionale Karriereveranstaltung bringt sie Unternehmen 
auf der Suche nach Fachkräften in lockerer, informeller Umgebung mit Studierenden bzw. 
Absolventen zusammen und bietet die Möglichkeit zur informativen Kontaktaufnahme. Ne-
ben der Messe als Main-Event gibt es ergänzende Bustouren, welche den Studierenden die 
Möglichkeit bieten, die Unternehmen direkt vor Ort kennen zu lernen.  
Seit vielen Jahren unterstützt die Arbeitsgemeinschaft (AG) Charlemagne Grenzregion nie-
derländische und belgische Unternehmen bei der Teilnahme an der Unternehmensmesse, 
welche dadurch einen ganz besonderen euregionalen Charakter erhält. 
Den zahlreichen Studierenden im Dreiländereck sind häufig die Chancen, die unsere Region 
grenzüberschreitend bietet, nicht bekannt. In diesem Sinne wird die Messe auch als Wer-
bung für die Euregio betrachtet, die Studierende und Young Professionals ermutigt, sich in 
der Grenzregion längerfristig niederzulassen.  
 
Gemeinsamer Stand 
Die Unternehmen aus Belgien und den Niederlanden präsentieren sich traditionell in einem 
attraktiv gestalteten und mit euregionalen Elementen geschmückten Areal. Die offene Ge-
staltung sorgt dafür, dass der binationale Gemeinschaftsstand als Ergänzung zu den teilneh-
menden deutschen Unternehmen gesehen wird.  In ihren individuellen Bereich haben die 
Unternehmen die Möglichkeit, sich mit Roll-up-Bannern vorzustellen. Das Zentrum des Mes-
sestandes steht im Zeichen der Begegnung. Dort ist ausreichend Raum für informative Ge-
spräche zwischen Unternehmensvertretern und den Studierenden / Young Professionals.   
 
Bustour 
Ab 18.00 Uhr werden Busse als Sonderlinien zu teilnehmenden Unternehmen in der Umge-
bung eingesetzt. Interessenten haben auf diese Weise die Möglichkeit, bei verschiedenen 
Betrieben einen Einblick hinter die Kulissen zu werfen. Leider reicht die Zeit für die Veran-
staltungsbesucher nicht, um sich sowohl ausgiebig auf der Messe umzusehen, als auch bei 
den Unternehmen in Südlimburg und in Ostbelgien vorbeizuschauen.  
Dennoch möchten wir den Besuchern zumindest, die Gelegenheit bieten, auch Ihr Unter-
nehmen persönlich kennenzulernen. Wir können – bei ausreichend großem Interesse – in 
der Woche nach der Messe eine solche Bustour anbieten. Wenn Sie als Unternehmer an 
einer Bustour interessiert sind, möchten wir Sie bitten, das bereits bei Ihrer Anmeldung zu 
vermerken.  
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Standbesetzung 
Die Nacht der Unternehmen wird erfahrungsgemäß sehr gut besucht. Das heißt auch, dass 
es am Gemeinschaftsstand eng werden kann. Daher ist es notwendig, die Standbesetzung 
auf zwei Personen pro teilnehmendem Unternehmen zu begrenzen. Wir hoffen auf Ihr Ver-
ständnis.  
(Der Betreiber behält sich, konform der zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen deutschen 
Schutzverordnungen, coronabedingte Einlassregelungen vor.) 
 
Die Kosten 
Die Kosten für Teilnahme am Gemeinschaftsstand betrage 500,- €. (Zur Information: reguläre 
Teilnehmer der Messe bezahlen 2.625,- € ohne Mehrwertsteuer für Stand und Bustour.) 
Der angebotene Preis ist Teil einer Vereinbarung der AG Charlemagne Grenzregion mit dem 
Veranstalter, die Plätze sind begrenzt, daher bitten wir um zeitnahe Rückmeldung.  
  
Für diese Summe bekommen Sie: 
- einen Platz im Gemeinschaftsstand 
- Eintrag Ihres Unternehmers im Messekatalog 
- Eintrag Ihres Unternehmens in die Online-Jobbörse und Web-Präsentation 
- Ein Roll-up-Banner (von der TEMA individuell für Ihr Unternehmen erstellt)  
- Stromanschluss 
- Die (begrenzte) Möglichkeit, Broschüren und Mappen auszulegen 
- Ein Stehtisch mit zwei Stühlen 
- Kostenlose Snacks und Getränke für zwei Personen 
- Teilnahme an gemeinsamer Pinnwand für Stellenanzeigen  
- (optional: Teilnahme als Haltepunkt bei der zu einem späteren Zeitpunkt organisierten Bus-
tour) 
 
Sonstige Informationen 
Datum  Dienstag, den 25. Oktober 2022 
Zeit  17.00 Uhr Eröffnung der Messe 
  18.00 Uhr Beginn der Bustouren 
Ort  Technologiezentrum Aachen, Dennewartstr. 25/27, 52068 Aachen 
Website www.nachtderunternehmen.de 
 
Voraussichtlich teilnehmende Unternehmen:  100 
Voraussichtliche Besucherzahl:   1.500 
Erwartet werden Besucher aus:  Südlimburg (NL), der Region Aachen (D), 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft Bel-
giens (B) 
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De “Nacht der Unternehmen”: Uw kans om vakmensen voor uw bedrijf te vinden 
 
Voor veel bedrijven is het niet makkelijk om gekwalificeerd personeel te vinden op gebie-
den als IT, werktuigbouw en logistiek. Grijp uw kans en neem deel aan de ”Nacht der Un-
ternehmen” (Nacht van Bedrijven) op 25 oktober. Vind studenten en jonge professionals 
die meerwaarde bieden voor uw bedrijf.   
 
De "Nacht der Unternehmen", georganiseerd door TEMA Technologie Marketing AG, is hier-
voor het juiste formaat. Als het grootste regionale carrière-event verbindt het bedrijven, op 
zoek naar geschoold personeel, met studenten en afgestudeerden in een ontspannen, in-
formele sfeer en biedt het de kans om contacten te leggen. Naast de beurs als hoofdevent 
zijn er aanvullende busreizen die studenten de gelegenheid bieden bedrijven direct ter 
plaatse te leren kennen.  
Al vele jaren ondersteunt de Werkgroep (AG) Charlemagne Grensregio Nederlandse en Bel-
gische bedrijven bij hun deelname aan de bedrijvenbeurs, die daardoor een bijzonder eure-
gionaal karakter krijgt. 
De talrijke studenten in de grensdriehoek zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkheden 
die over de grens liggen. In die zin geldt de beurs ook als reclame voor de Euregio, die stu-
denten en jonge professionals aanmoedigt om zich voor langere tijd in de grensregio te ves-
tigen.  
 
Gezamenlijke stand 
Bedrijven uit België en Nederland presenteren zich in een aantrekkelijk vormgegeven ruimte, 
versierd  met Euregionale elementen. De open opzet zorgt ervoor dat de bilaterale gezamen-
lijke stand wordt gezien als een aanvulling op de deelnemende Duitse bedrijven.  Bedrijven 
kunnen zich op hun eigen terrein  presenteren met roll-up banners. Het midden van de 
stand is voor ontmoetingen. Er zal veel ruimte zijn voor informatieve gesprekken tussen be-
drijven en studenten/jonge professionals.   
 
Bustour 
Vanaf 18.00 uur  worden speciale bussen ingezet naar  deelnemende bedrijven in de omge-
ving. Belangstellenden krijgen zo de kans om bij verschillende bedrijven een kijkje in de keu-
ken te nemen. Helaas is er voor de beursbezoekers niet genoeg tijd om zowel de beurs als-
ook bedrijven in Zuid-Limburg en Oost-België te bezoeken.  
Toch willen wij  bezoekers in elk geval de gelegenheid bieden persoonlijk uw bedrijf te leren 
kennen. Bij genoeg belangstelling kunnen wij een dergelijke bustour aanbieden in de week 
na de beurs. Wilt u dat we uw bedrijf bezoeken in een bustour, meldt dit dan bij uw aanmel-
ding.  
 
Standbemanning 
De ervaring leert dat de ”Nacht der Unternehmen” zeer goed wordt bezocht. Dit betekent 
ook dat het druk kan worden op de gezamenlijke stand. Daarom is het aantal personen op 
de stand beperkt tot twee per deelnemend bedrijf.  
(De exploitant kan, conform de tijdens het event geldende Duitse coronavoorschriften voor, 
extra toegangsregels treffen. ). 
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Kosten 
Kosten voor deelname aan de gezamenlijke stand bedragen € 500,-. (Ter informatie: normaal 
betalen deelnemers € 2.625,- zonder BTW voor stand en busrondrit). 
De aangeboden prijs maakt deel uit van een overeenkomst tussen de AG Charlemagne 
Grensregio en de organisator. De plaatsen zijn beperkt, dus neem zo snel mogelijk contact 
met ons op.  
  
Voor dit bedrag krijgt u: 
- een plaats op de gezamenlijke stand 
- Vermelding van uw bedrijf in de beurscatalogus 
- Vermelding van uw bedrijf op de online banenbeurs en webpresentatie 
- Een roll-up banner (individueel ontworpen voor uw bedrijf door TEMA)  
- Stroomaansluiting 
- De (beperkte) mogelijkheid om brochures en folders uit te stallen 
- Een statafel met twee stoelen 
- Gratis hapjes en drankjes voor twee personen 
- Deelname aan gemeenschappelijk prikbord voor vacatures 
- (optioneel: deelname als stopplaats aan een later georganiseerde busreis) 
 
Verdere informatie 
Datum   dinsdag, 25 oktober 2022 
Tijd    17.00 Opening van de beurs 
   18.00 Start bustours 
Locatie  Technologiezentrum Aken, Dennewartstr. 25/27, 52068 Aken, Duits-

land 
Website   www.nachtderunternehmen.de 
 
Verwachte deelnemende bedrijven:   100 
Verwacht aantal bezoekers:     1.500 
Bezoekers worden verwacht van:  Zuid-Limburg (NL), de regio Aken (D), de 

Duitstalige Ge-meenschap van België (B) 
 
 
 


