Betriebe in den Niederlanden
Flexxolutions – Niederländischer Innovator für Textillösungen
Arbeiten für ein junges niederländisches Unternehmen im deutschen Gildehaus, das bietet Ihnen
Flexxolutions, ein innovatives Unternehmen für Textilprodukte. Ob es geht um Abdeck- oder
Lagersysteme oder Desinfektionsmatten, Flexxolutions bietet seinen Kunden Entwurf, Produktion und
Montage aus einer Hand. Das vorausstrebende und wachsende Unternehmen ist immer auf der Suche
nach qualifizierten Mitarbeitern, auf beiden Seiten der Grenze.
Weitere Informationen finden Sie unter www.flexxolutions.de

Eggink Verpakkingen
Eggink Verpakkingen lädt Sie herzlich ein, für einen Tag in den tollen Betrieb, der sich seit 1956 auf
Verpackungen für den Einzelhandel, die Foodbranche und die Industrie spezialisiert hat, reinzuschauen!
Sowohl in den Ausstellungsräumen in Winterswijk und Enschede, beide ausgestattet mit einem großen
Lager, wie auch über den hauseigenen Webshop wird eine umfangreiches Angebot der oben genannten
Produktgruppen angeboten und verkauft. Mithilfe des großen Lieferantennetzwerks und eines eigenen
Designstudios ist Eggink Verpakkingen der ideale Partner, wenn es darum geht maßgeschneiderte,
bedruckte und somit Kundenspezifische Produkte zu entwerfen.
Schauen Sie sich Eggink Verpakkingen online an unter www.eggink-verpakkingen.nl und hoffentlich bis
bald!

„NDIX – einzigartige, grenzüberschreitende Glasfaser und IT-Lösungen
Sind Sie innovativ, interessiert an grenzüberschreitender Zusammenarbeit und haben Sie eine Affinität
zum Thema Glasfaser? Schauen Sie dann für einen Tag bei NDIX in Enschede rein – angehende ITler oder Bürokräfte, kreative Menschen oder Neugierige, die wissen wollen was NDIX so macht, jeder
ist willkommen. Die deutsch-niederländische Kooperation NDIX profiliert sich seit mehr als 15 Jahren
als digitaler Marktplatz für IT und Kommunikationsdienstleistungen: Arbeiten für ein offenes und
transparentes Netzwerk und das Fördern von Innovation sind die Zielsetzungen.
Weitere Informationen über NDIX und seine Projekte finden Sie unter https://www.ndix.net/

Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte – Von Arbeitsrecht bis hin zum Verwaltungsrecht, von
Amsterdam bis Frankfurt und Berlin.
Interesse an niederländischer und deutscher Rechtsanwaltschaft? Schauen Sie dann mal für einen Tag
bei Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte in Enschede rein. Dijks Leijssen bietet seinen Klienten
nicht nur ein breites Spektrum an Spezialisierungen – vom Arbeitsrecht bis zum Verwaltungsrecht sondern auch juristische Vertretung und Unterstützung in sowohl Deutschland als auch in den
Niederlanden. Durch die dort tätigen deutschen Rechtsanwälte und niederländischen Advocaten darf
Dijks Leijssen sich mit Fug und Recht als grenzüberschreitend bezeichnen. Der kundenorientierte und
persönliche Kontakt mit dem Klienten steht dabei immer im Fokus.
Weitere Informationen über Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte finden Sie unter
https://www.dijksleijssen.nl/

DesMold – Niederländisches Design in Deutschland
Der Name DesMold GmbH steht für Design und Moldservice und ist ein Garant für Professionalität und
Qualität. Kreativität und Erfindergeist spiegeln sich bei uns in der Entwicklung von Produkten, in den
Herstellungsverfahren und in den angewandten Werkzeugen wider. Das Unternehmen hat ein
niederländisches Management und die Mitarbeiter sind eine Mischung von Niederländern und
Deutschen. Wir beschäftigen uns mit kommerziellen Aktivitäten, Produktentwicklung und der
Realisierung von Formen für die Kunststoffindustrie. Unsere Kundschaft besteht hauptsächlich aus
international renommierten Unternehmen. Wir machen uns die Arbeitsweise und das Produkt unserer
Kunden eigen und suchen ständig nach weiteren Verbesserungen Ihres Produktes. Aufgrund unseres
spezifischen Fachwissens in Bezug auf Kunststoff können wir Ihnen bereits in der Anfangsphase des
Entwurfs behilflich sein. Anschließend können unsere Spezialisten die Arbeit für Sie übernehmen.
Gesucht werden Interessierte, die das Fach CNC (Dreher/ Fräser/ Zerspannungsmechaniker) lernen
wollen bzw. beherrschen.
Weitere Informationen über DesMold finden Sie hier: http://www.desmold.de/

Wir sind Marotura – bei uns dreht sich alles ums online Business. In unseren Agenturen in Enschede
und im Technologiepark Bocholt arbeiten wir grenzüberschreitend. Unser Kerngeschäft ist die
Digitalisierung und Verknüpfung von Unternehmensprozessen. Dadurch fördern wir die deutschniederländische Grenzregion und unterstützen Unternehmen und Organisationen bei der Verwirklichung
ihrer internationalen Ziele. Durch unsere Erfahrung in den Bereichen online Marketing,
Suchmaschinenoptimierung und Webentwicklung liefern wir online – von A bis Z.
Habt ihr Lust, unser Team kennenzulernen und uns einen Tag zu begleiten, wenn wir unseren Partnern
in allen Fragen rund ums online Business zur Seite stehen? Dann meldet euch beim Experiment Grens
- Experiment Grenze! Ihr findet mehr Infos über uns unter: www.marotura.com

Gemeente Coevorden – Lerne eine niederländische Behörde von innen kennen!
Die Gemeinde Coevorden ist eine vielseitige Organisation und besteht aus der Stadt Coevorden und
einer Vielzahl von Dörfern. Unser Gebiet liegt direkt an der deutschen Grenze.
Gemeinsam arbeiten wir jeden Tag daran, unseren Bewohnern und Unternehmen den bestmöglichen
Service zu bieten: von der Erteilung einer Genehmigung bis zur Ausstellung von Pässen, von der
Straßenerhaltung bis zur Bildungspolitik.
Unter dem Motto "Coevorden connects" tun wir unser Bestes, um die Gesellschaft so eng wie möglich
in die Politik einzubinden. Unsere Unternehmenskultur ist offen und flexibel.
Sind Sie neugierig, wie es ist, in einer niederländischen Behörde zu arbeiten? Sie sind in Coevorden
herzlich willkommen!
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.coevorden.nl/
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