
 

   

 

 

Cleverland bringt Studierende und Unternehmen zusammen! 
 
 

Webinar – Cleverland-Matchmaking am 08. Dezember 2020 

 
Cleverland, die grenzüberschreitende Wissensregion zwischen Venlo, Mönchengladbach 
und Krefeld, bringt Dich zu Deinem potentiellen Arbeitgeber! Nutze die Gelegenheit und 
lerne am 08. Dezember 2020 von 15.00 bis 16.30 Uhr drei spannende und innovative 
Unternehmen aus der Region kennen. In dem digitalen Format stellen sich die folgenden 
Unternehmen vor und zeigen Dir Einstiegsmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen auf: 

- vidaXL aus Venlo 
- DNHK (German-Dutch Chamber of Commerce) aus DenHaag 
- Saint-Gobain PPL Pampus GmbH aus Willich 

Nach einer 20-minütigen Unternehmensvorstellung hast Du die Möglichkeit Deine Fragen an 
Deinen potentiellen zukünftigen Arbeitgeber zu stellen.  

Sei dabei und melde Dich schnell an.  

 

Anmeldung 

 

Studierende der Fontys Venlo: Mail an fibs-crossingborders@fontys.nl (Möchtest du im 
Rahmen des SCM Programms teilnehmen? Bitte melde dich dann auch beim SCM Portal an, 
um SCM Punkte zu erhalten.) 

 

Studierende der Hochschule Niederrhein: Mail an susanne.kranzusch@hs-niederrhein.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fibs-crossingborders@fontys.nl
mailto:susanne.kranzusch@hs-niederrhein.de


 

 

 

Unternehmensbeschreibung: 

1. Company description vidaXL 

vidaXL is a rapidly growing international online retailer. Our success is based on our belief 
that things can always be better and cheaper: ‘Expect more’. Because nobody likes to pay 
too much for products. We are continually expanding our product range and offer the best 
products for the best price. We like to go the extra mile for our customers by improving 
popular products and making them even cheaper. 
With our own vidaXL brand, we offer customers the most varied range of products that are 
hard to find or much more expensive at other suppliers. Under the header ‘Impossible? Think 
again!’ we strive to keep exceeding our customers’ expectations. And that is a promise they 
can hold us to. 
vidaXL has created an effective online retail network that enables all customers in Europe, 
Australia and the United Stated to acquire products for in and around the house at 
competitive prices. In addition, our knowledge, experience and logistic network enable other 
online retailers to grow along with vidaXL. 

Internships:  
You can find all our current internships on the following website: 
https://corporate.vidaxl.com/vacancies/.  

Besides that we also try to find the perfect internship for you, based on interest. In general 
we have internships within Finance, Logistics, Marketing, Customer Service and IT 

Language: English and/or Dutch 
 
 

2. Company description German-Dutch Chamber of Commerce (DNHK) 
  
German-Dutch Chamber of Commerce, when it comes to business contacts and market 
entry in the neighboring country, the German-Dutch Chamber of Commerce is the first point 
of contact. Together with the companies, we find a suitable strategy for a customized 
positioning. We mediate in business contacts and personnel in the neighboring country, draw 
up employment contracts, advise on business start-ups and support our clients with payroll 
accounting and fiscal representation. So companies can come to us with almost any 
question, even if they are already active in the neighbouring country. 

Internships available at the following departments: 
• Trade Fair Representation/Messevertretung 
• HR & Recruiting/Personalberatung 
• Export Consulting/Marketing 
• Members and Events/Mitglieder und Events 
• Taxes and Finance/Steuern und Finanzen 
• Public Relations 
• Tax & Social Security Consulting 
• Project: Management Exports and Events  

 

 

 



 

 

 

Languages: Sufficient command of German with at least B2 level is a requirement and of 
course Dutch at native level 
Ausreichende Deutschkenntnisse mit mindestens B2-Niveau sind Voraussetzung und 
natürlich Niederländisch auf muttersprachlichem Niveau 
 
 

3. Company description Saint-Gobain 
 
Saint-Gobain entwickelt, produziert und vertreibt Materialien und Produktlösungen, die 
einen wichtigen Beitrag für unser Wohlbefinden und unsere Zukunft leisten z.B. in 
Gebäuden, Transportmitteln, Infrastrukturen sowie in industriellen Anwendungen. Unsere 
Systemlösungen berücksichtigen die Anforderungen des nachhaltigen Bauens, der 
Ressourceneffizienz und des Klimawandels. 
Insgesamt arbeiten über 170.000 KollegInnen aus 70 Ländern - bei diesem hochinnovativen 
Unternehmen mit mehr als 350 Jahren Erfahrung und 42,6 Mrd. Euro Jahresumsatz, bei 
einem der 100 größten Industrieunternehmen weltweit und einem der 13 globalen Top 
Employer. 

Als Unternehmen der Saint-Gobain Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt die Saint-
Gobain PPL Pampus GmbH weltweit wartungsfreie Kunststoff-Metall Gleitlager sowie 
Membranen, Dichtungen und Folien vorwiegend für die Automobilindustrie. Ca. 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 17 Auszubildende engagieren sich am Standort 
Willich für die Qualität unserer Produkte. 
 
Praktika/Abschlussarbeiten/Werkstudententätigkeiten:  
Engagierte, tatkräftige Studentinnen und Studenten, die ihre theoretischen und 
wissenschaftlichen Kenntnisse in der Praxis anwenden möchten, vorzugsweise suchen wir 
Studentinnen und Studenten der Studienfächer Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, 
Informatik, o.ä. 

Sprachen: Deutsch und Englisch 
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