
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns, dass wir euch auch in diesem Schuljahr wieder die Möglichkeit geben kön-
nen, euer Unternehmen im Rahmen einer Schülerfirmenmesse der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. 
Mit Unterstützung der City-Arkaden in Wuppertal können max. 30 JUNIOR Unternehmen an 
der JUNIOR Schülerfirmenmesse NRW 2018 teilnehmen.  
 
Termin: Samstag, der 24. Februar 2018, 9:30 bis 20:00 Uhr 
Ort:  City-Arkaden Wuppertal 
  Alte Freiheit 9 
  42103 Wuppertal 
 
Die Messe ist öffentlich, d. h. neben den JUNIOR Besuchern wird auch das normale Publi-
kum der City-Arkaden die Stände besuchen. So habt ihr die Möglichkeit, eure Produkte einer 
breiten Öffentlichkeit zu verkaufen und neue Kunden zu akquirieren. Außerdem könnt ihr 
andere JUNIOR Unternehmen kennenlernen, Kontakte knüpfen und eure Erfahrungen aus-
tauschen. Geplant sind auch ein Workshop für Schüler, sowie eine Infoveranstaltung für 
noch nicht teilnehmende Lehrer. 
 
Wenn ihr euch für die Messe bewerben wollt, sendet bitte den beigefügten Anmeldebogen 
ausgefüllt und unterschrieben per Post oder E-Mail/Fax bis zum 02. Februar 2018 an die 
JUNIOR Geschäftsstelle zurück. 
 
 
Umfassende Informationen zur Messe findet ihr im nachfolgenden FAQ. 
 
Wir freuen uns auf eure Anmeldung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Melanie Sennert 
Projektmanagerin  

Einladung zur JUNIOR Messe 2018 



 
 

 
 
 
 
Abbau 
Bitte beachtet, dass der Abbau diskret zu vollziehen ist, da das Einkaufszentrum noch bis 
20:00 Uhr geöffnet ist und die Gänge freigehalten werden müssen. Wir werden euch in 
Gruppen einteilen, wann wer abbauen kann und euch beim Abbau begleiten. Die genauen 
Abbauzeiten erhaltet ihr zu Beginn der Messe. Spätestens um 20:30 Uhr seid ihr mit dem 
Abbau fertig. 
 
 
Ablauf 
Den genauen Ablauf entnehmt ihr bitte unserem Programm, das ihr auch auf unserer Inter-
netseite findet. Bitte beachtet, dass die Stände unbedingt bis zum Abbau von 9:30 Uhr bis 
um 20:00 Uhr zu besetzen sind. 
 
 
Anmeldung 
Wenn ihr euch für die Messe bewerben wollt, sendet bitte bis zum 09. Februar 2018 den bei-
gefügten Anmeldebogen ausgefüllt und unterschrieben per Post oder E-Mail/Fax an die 
JUNIOR Geschäftsstelle zurück. 
Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, gilt die Reihenfolge des Eingangs der Anmel-
dung. Die teilnehmenden Unternehmen werden von uns nach Einsendeschluss benachrich-
tigt. 
 
 
Anreise 
Bitte beachtet, dass in Wuppertal das Bahnhofsumfeld umgestaltet wird. Dadurch kommt es 
vor allen Dingen bei der Anreise mit dem Auto zu erheblichen Beeinträchtigungen. Wir emp-
fehlen eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
 
 
Garderobe 
Bitte achtet darauf, dass die Verkaufsstände stets ordentlich sind und keine Jacken, Rucksä-
cke etc. abgelegt werden. Für Garderobenartikel steht ein gesonderter Raum beim Cen-
termanagement zur Verfügung. Das Büro des Center Management befindet sich im 3. Ober-
geschoss.  
 
 
Internet 
Es kann kein Internetzugang bzw. W-Lan bereit gestellt werden. 
 
 
JUNIOR Spots 
Jedes Unternehmen präsentiert sein Produkt mit einem max. zweiminütigen Werbespot  
(keine Unternehmenspräsentation!) auf der Bühne. Hierzu stehen euch ein Mikrofon sowie 
eine Musikanlage mit CD-Player zur Verfügung. Beamer und Laptop stehen nicht zur Verfü-
gung.  
 
 

FAQ zur JUNIOR Messe 



 
 

Messegebühr 
 
Für die entstehenden Kosten der JUNIOR Schülerfirmenmesse werden jedem teilnehmen-
dem Unternehmen Teilnahmegebühren in Höhe von 30,00 € in Rechnung gestellt. Diese 
könnt ihr – wie auch die Reisekosten – als Unternehmensausgabe verbuchen. Die Gebühr 
überweist ihr bitte nach der Zusage durch die JUNIOR Geschäftsstelle auf das Konto der 
JUNIOR Geschäftsstelle (IW JUNIOR gGmbH, IBAN DE91 3707 0060 0484 0203 01) mit 
dem Verwendungszweck: JUNIOR Messe NRW, Registrierungsnummer 
Bitte überweiset die Teilnahmegebühr in Höhe von 30 € bis spätestens zum 16.02.2018 
auf das oben angegebene Konto.  
 
 
Messegebühren bei Nichterscheinen 
In den vergangenen Jahren ist es vorgekommen, dass sich Unternehmen zur Messe ange-
meldet haben, dann jedoch nicht erschienen sind. Das ist sehr schade, da die Anzahl der 
Plätze beschränkt ist und anderen Unternehmen, die gerne gekommen wären, abgesagt 
werden musste. Ein Rücktritt ist daher unter Angabe von Gründen nur bis zum 09. Februar 
2018 kostenlos möglich. Bei einer späteren Absage oder gar Nichterscheinen am Messetag 
erheben wir eine Strafgebühr in Höhe von 100,-- €. 
 
 
Messestände 
Für jedes Unternehmen wird ein Messestand zur Verfügung gestellt, den das Unternehmen 
nach eigenen Vorstellungen dekoriert. Bitte achtet darauf, dass die Stände stets ordentlich 
sind und keine Jacken, Rucksäcke etc. abgelegt werden. Für Garderobenartikel steht ein 
gesonderter Raum beim Centermanagement zur Verfügung.  
Die Stände sind mit einem beleuchteten Kassentisch ausgestattet. Der Tisch hat die Maße 
1,20 m breit x 0,60 m tief.  
Der Bodenbelag der Stände besteht aus PVC in Laminat-Optik. Zur Befestigung von Bildern 
oder anderem Material an den Stellwänden dürfen ausschließlich die folgenden Materialien 
verwendet werden: Tesa-Power-Stripes, Reißzwecken oder kleine dünne Nägel. 
Wenn Sie ihr eine Steckdose an eurem Stand benötigt, teilt uns dies bitte im Vorfeld auf dem 
Anmeldebogen mit.  
 
 
Müllentsorgung 
Während der Messe soll kein Müll an den Ständen herumliegen. Auch nach der Veranstal-
tung muss der Müll selbstständig entsorgt werden. Dafür steht euch die Müllstation offen. 
Den Weg dorthin erfahrt ihr bei der Kundeninformation in den City-Arkaden. In der Müllstati-
on wird nach Papier, gelbe Tonne, Restmüll, etc. getrennt. 
 
 
Sicherheitshinweis 
Bitte beachtet, dass offene Feuer wie beispielsweise Kerzen oder Räucherstäbchen aus 
brandschutztechnischen Gründen nicht gestattet sind. Ebenso sind die Standmaße exakt 
einzuhalten. Es dürfen keine Waren außerhalb des Standes präsentiert bzw. abgestellt wer-
den. Dies würde mögliche Fluchtwege behindern. Falls ihr ein besonders großes Produkt 
zum Verkauf anbietet, das einen größeren Stand benötigt, teilt uns dies bitte im Vorfeld mit 
und wir werden eine individuelle Lösung finden. 
 
 

! 



 
 

Standbesetzung 
Mit Ihrer Anmeldung verpflichtet ihr euch, die Stände bis 20:00 Uhr zu besetzen und erst 
danach mit dem Standabbau zu beginnen! Eine Ausnahme von dieser Regelung ist nicht 
möglich. 
 
 
Verpflegung 
Jeder von euch erhält einen Verpflegungsbons im Wert von 5 Euro. Jegliche Verpflegung 
darüber hinaus muss von euch selbst getragen werden. Die JUNIOR Geschäftsstelle wird 
versuchen, dass für euch bei einigen Imbissen reduzierte Essenspakete angeboten werden. 
 
   



 
 

 

 

 

 
Bitte bis spätestens 02. Februar 2018 zurücksenden an: 

IW JUNIOR gGmbH 
Stichwort: JUNIOR Messe NRW 
Postfach 10 19 42 
50459 Köln 

Oder per FAX: 0221 4981 99 586 
 
Oder per E-Mail an: nw@iwkoeln.de 

_______________________________________________________________________ 
 
Wir melden uns verbindlich für die Teilnahme an der JUNIOR Schülerfirmenmesse NRW 
2017 am 24. Februar 2018 in den City-Arkaden Wuppertal an. Wir werden 
 

mit _____ Schülern und ____ Lehrern teilnehmen. 
 
Mit dieser Anmeldung verpflichten wir uns, den Stand am Messetag von 09:30 Uhr bis 
20:00 Uhr zu besetzen und erst danach mit dem Standabbau zu beginnen. 
 
Die Teilnahmegebühren in Höhe von 30,00 Euro überweisen wir nach Erhalt der Zusage 
durch die JUNIOR Geschäftsstelle auf das Konto der JUNIOR Geschäftsstelle. Uns ist be-
kannt, dass bei Absage der Teilnahme nach dem 09. Februar 2018 (Eingang in der JUNIOR 
Geschäftsstelle) oder bei Nicht-Erscheinen auf der Messe eine Gebühr in Höhe von 100,00 
Euro zu entrichten ist.  
 

Name JUNIOR Unternehmen  

Registrierungsnummer  

Geschäftsidee  

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer, unter der wir 

Sie am Messetag erreichen 

 

 
[  ] Wir benötigen wegen unserer großen Produktes einen besonders großen Messestand. 
 
[  ]  Wir benötigen eine Steckdose am Stand für _________________________________ 
 
 
  
 

_____________ 
Datum 

____________________________ 
Unterschrift Vorstandsvorsitzender 

____________________________ 
Unterschrift Schulpate 

 
 

Anmeldebogen zur JUNIOR Messe 

mailto:nw@iwkoeln.de

