PRÄSENTIEREN

UDSTILLINGSVINDUE

Produktentwicklung

Produktudvikling

Beschaffung, Einkauf

Udbud, Indkøb

Produktion

Produktion

Qualitätssicherung

Kvalitetssikring

Absatz

Salg

Logistik

Logistik

Personalentwicklung

Personaleudvikling

BELTFOOD Messeteilnahmen

BELTFOOD Messedeltagelse

– Im Verbund Wirkung erzielen

- Opnå resultater ved at netværke

Neuste Trends entdecken +++

Opdage nye trends +++

Geschäftspartner finden +++ Auslandsmärkte

Find forretningspartere +++

kennenlernen +++

udenlandske markeder at kende

Lær

Internationales
Engagement
bietet
Wachstumspotenzial. Beim Aufbau von Auslandsgeschäften kommt
Messen eine bedeutende Rolle zu, denn der erste
Schritt in einen neuen Markt führt häufig über eine
Messe.

Internationalt engagement kan resultere i nye
vækstmuligheder. Ved etablering af handel på
udenlandske markeder spiller handelsmesser en vigtig
rolle. Den første åbning på et nyt marked sker ofte på
baggrund af et messebesøg.

Messen bedeuten: die neusten Trends entdecken,
Marktchancen abklopfen, Kontakte auffrischen, Kontakte knüpfen und sein Unternehmen und seine
Produkte wirkungsvoll vermarkten.

Messer giver mulighed for at opdage de nyeste trends,
at identificere markedsmuligheder, at forny kontakter,
at socialisere og effektivt markedsføre ens firma og
produkter.

Um ein gemeinschaftliches Auftreten der Ernährungswirtschaft nach Außen hin zu erzielen und die
Sichtbarkeit des Einzelnen zu erhöhen, bietet
BELTFOOD die gemeinschaftliche Teilnahme auf Messen
in Deutschland und in Dänemark an.
Die bedeutet: weniger Organisationsaufwand, dafür
aber mehr Aufmerksamkeit für den Einzelnen. Denn
im Verbund kann man eine stärkere Wirkung erzielen.

For at skabe en fælles fremtoning af fødevareindustrien
udadtil og for at øge synligheden af den enkelte
virksomhed, tilbyder BELTFOOD muligheden for at
samarbejde om fælles deltagelse i messer i Tyskland og
Danmark.
Det betyder en mindre organisatorisk indsats, men
mere opmærksomhed for den enkelte virksomhed,
fordi netværk kan opnå en større gennemslagskraft.

Gemeinsam Flagge zeigen bietet nicht nur dem Einzelnen
Vorteile. Als deutsch-dänisches Branchennetzwerk im
Verbund aufzutreten bedeutet auch: der FehmarnbeltRegion nach außen hin ein klares Gesicht zu geben.

En fælles fremtoning tilbyder ikke kun individuelle
fordele.
At fungere som et tysk-dansk netværk
betyder samtidigt en klar definition og illustration af
Femern Bælt Regionen for omverdenen.

Der erste gemeinschaftliche Messeauftritt führte ins
dänische Herning auf die Messe FoodExpo. Die
einzelnen
Unternehmen
konnten
durch
den
gemeinsamen Auftritt mehr Sichtbarkeit erzielen. Dank
der gegenseitigen Unterstützung vor Ort und der
konstanten organisatorischen Betreuung, konnten sich
die teilnehmenden Unternehmen ganz und gar auf das
wesentliche konzentrieren: die Präsentation Ihrer
Produkte und die Vernetzung mit anderen Unternehmen und potenziellen Geschäftspartnern.

Den første fælles deltagelse på en messe var på
FoodExpo ved Herning i Danmark. De deltagende
enkeltvirksomheder blev meget mere synlige på grund
af netværkets fælles tilstedeværelse.
Takket være den gensidige støtte på messen og den
konstante organisatoriske støtte, kunne virksomhederne
koncentrere sig om
det essentielle;
præsentation af deres produkter samt opbygning af
netværk med andre virksomheder og potentielle
forretningspartnere.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.beltfood.org

Flere oplysninger kan ses på:
www.beltfood.org

BELTFOOD –
Deutsch-dänisches Branchennetzwerk

BELTFOOD –
Dansk-tysk fødevareindustri netværk

BELTFOOD schlägt eine Brücke für die Ernährungswirtschaft in der deutsch-dänischen FehmarnbeltRegion. Mit dem Ziel, innerhalb der Branche
grenzüberschreitend
zu
vernetzen
und
die
Ernährungswirtschaft in der Erschließung von neuen
Märkten über die Grenze hinweg zu unterstützen.

BELTFOOD c/o Lübeck Business Development Corporation
Falkenstraße 11 l 23564 Lübeck l Germany
Phone: +49 0451 70655-0
E-Mail: info@beltfood.org l Internet: www.beltfood.org

BELTFOOD bygger bro for fødevareindustrien i den
dansk-tyske Femern Bælt Region. Målet er at udvikle
kontakterne over grænsen samt at støtte den
regionale fødevareindustri i opbygningen af nye
forretningsforbindelser på det nærliggende nabomarked.

