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FONTYS Niederlassung Kempen

2016 eröffnete die Fontys Venlo University of Applied Sciences
als internationale Hochschule einen Campus in Kempen am
Niederrhein.

Die deutsche Niederlassung der Fontys befindet sich
im Technologie und Gründerzentrum Niederrhein (TZN).

Der Fontys Campus Kempen stärkt die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit und kommt dem gemeinsamen Arbeitsmarkt
der Provinz Limburg (NL) und dem Niederrhein (DE)
zu Gute.

Der Standort ermöglicht es, dass Studierende der Fontys mit
Unternehmen aus der Region in Kontakt kommen. Durch
gemeinsame Projekte, Präsentationen und Exkursionen
entstehen so wertvolle Kontakte, sowohl für die Unternehmen
als auch für die Studierenden.

Angebote am Campus Kempen

Sprach- und Businesskurse für Unternehmen.
Gastvorträge und außercurriculäre Veranstaltungen für
die Studierenden der Fontys.
Beratungsgespräche für Unternehmen, die an einer Kooperation
(Projekten, Praktikanten, Gastvorträgen, etc.) mit der Fontys
interessiert sind.
Individuelle Beratungsgespräche und Schnuppertage für
Studieninteressierte können gerne vereinbart werden:
campusvenlo@fontys.nl.

Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN)
Industriering Ost 66
47906 Kempen
Tel: 02152 897 3030

Wie ein Hackathon Ideen zu strategischen Fragestellun-
gen liefert! Beispiele wie Studenten Unternehmen helfen 
zu innovieren. 

Innovationen sind seit jeher in aller Munde, sie sind 
immer schon Bestandteil des Wettbewerbs gewesen.  
Nichtsdestotrotz sind Geschäftsmodelle mehr Anpassungs-
druck ausgesetzt als vor 20 Jahren. Wir zeigen Ihnen wie wir 
als Universität mit Unternehmen zusammen Open-Innovati-
on mittels eines Hackathons realisiert haben und in welchen 
Situationen hier Studenten und Unternehmer gleichermaßen 
profitieren. Wir glauben, dass Innovationen vor allem von 
der Unternehmenskultur abhängen, man muss eben nicht 
alles können.

Termin: 21. März 2019 19:30 - 21:00 Uhr

Wie Sie Ihr Leben und Ihre Karriere durch kleine 
Experimente positiv gestalten können, Design your life.

Wo man früher noch lebenslange Beschäftigungen hatte, ist 
das Leben und die Karriere heutzutage immer schnelllebiger. 
In diesem Impulsworkshop erfahren Sie wie Sie Ihr Leben 
und die Karriere noch erfüllender, produktiver und freudiger 
gestalten können, unabhängig von der Lebensphase in der 
Sie sich gerade befinden oder wie viel Berufserfahrung Sie 
bereits haben.
 
Fragen wie „Was ist mir wichtig in der Arbeit?“ und „Was 
schätze ich im Leben?“ sind die Grundlage. Anstatt alles zu 
Tode zu analysieren, werden Sie allerdings erfahren, wie Sie 
kleine Experimente durchführen können, um neue Einsich-
ten zu erhalten, damit Sie passende und gute Entschei- 
dungen treffen können für Ihr Leben und Ihre Karriere.  
Geprägt von Methoden und Ansätzen aus dem Design  
Thinking und aus der Positiven Psychologie, arbeiten  
Sie aktiv an Ihrem Leben und Ihrer Karriere!

Termin: 9. Mai 2019 19:30 - 21:00 Uhr

Hackathon 
Design  
your life

Kostenfreie  
Veranstaltungen



To make your professional relations a success you 
should speak your customer’s language. 

Therefore, good command of English is a fine first step! This 
course will address both oral and listening skills. We discuss 
business-related topics and focus on expanding your active 
vocabulary, improve your grammar and help you with tricky 
pronunciation. 
Still, language training should always focus on the individual 
needs of a participant. So, say what you want – in the end,
it is the result that counts!  

Start: 4. Februar 2019,  Uhrzeit 17:30 - 19:00 Uhr  
(insgesamt 14x).

Je hebt professionele relaties met Nederland en/of  
Vlaanderen. 

Maak het nog succesvoller en praat de taal van je klanten! 
De cursus helpt je in mondelinge en luistervaardigheden. We 
praten over zakengerichte onderwerpen om je actieve woor-
denschat ui te breiden, verbeteren je grammatica en helpen 
je in geval van obstakels.
In elk geval moeten taallessen altijd focusseren op de indivi-
duele behoeftes van elke deelnemer. Dus, zeg wat je nodig 
hebt – uiteindelijk telt alleen het resultaat!   

Start: 5. Februar 2019,  Uhrzeit 17:30 - 19:00 Uhr
           (insgesamt 14x).

  Die Kursgebühren betragen jeweils 390,00 € pro Person exkl.   
  MwSt. 

Jedes Unternehmen verfügt über große Mengen an Daten aus 
verschiedenen Informationssystemen. 

Diese vereinzelten Daten werden anwendbar, wenn man sie  
in ein konkretes Management-Informationssystem transferiert  
und dort zusammenfügt. 
Management Dashboard ist eine praktische Anwendung um 
diese Informationen überschaubar wieder zu geben. In diesem 
Modul arbeitet man strukturell darauf hin, für die eigene Organi-
sation, Abteilung oder Business Unit ein eigenes Management 
Dashboard in Excel zu erstellen. 

Start: 14. Februar 2019,  
           Donnerstags (5x) 18:00 - 21:00 Uhr 

  Kursgebühr: 650,00 € pro Person exkl. MwSt. 

Der Coach unterstützt jeden, der ein Anliegen aus dem 
Business-Umfeld mitbringt und daran arbeiten möchte.
 
Bereiche/Themen für ein Coaching: Anliegen, die sich aus 
den Arbeitsbeziehungen ergeben – z.B. Konflikt mit dem 
Kollegen, Konflikt mit dem Vorgesetzten  
(in beide Richtungen – Mitarbeiter x Vorgesetzter  
oder Vorgesetzter x Mitarbeiter), Führungsthemen,  
Kommunikation, Durchsetzungsfähigkeit, Selbstfindung x 
Neuorientierung. Im Falle der Unsicherheit, ob ein Thema  
für Coaching geeignet ist, wird das auch gerne in dem  
Vorab-Gespräch geklärt.
 
Dem Coaching-Nehmer wird durch gezielt eingesetzte 
Methoden geholfen,  die individuell beste Lösung für das 
eigene, spezifische Anliegen zu finden.

  Kursgebühr: 100,00 € pro Stunde    
  (1 x 5 - Stunden Paket oder 1x 10 - Stunden Paket,  
  je nach Interesse, 1 Stunde/Sitzung = 60 Minuten)

Termine nach Vereinbarung
Vor dem ersten Coaching kann ein kostenloses Gespräch –  
telefonisch oder persönlich vereinbart werden, um sich  
gegenseitig kennenzulernen und eine Vorstellung zu  
bekommen, was man von den Treffen erwarten kann.
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Anmeldefrist für alle Veranstaltungen 
31. Januar 2019  

 
anmelden unter: 

 j.antonissen@fontys.nl
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