JETZT UM PLÄTZE FÜR LANGE NACHT
BEWERBEN

Am 12. Oktober öffnen die Unternehmen an Rhein und Ruhr ihre Werkstore
für die siebte LANGE NACHT DER INDUSTRIE und ermöglichen auch in den
Häfen spannende Einblicke in ihre Technologien, Arbeitsprozesse und
Produkte.

Moderne Industrie zu zeigen und die Besucher zu begeistern, wenn nicht
gar stolz zu machen auf die Innovationen und Wirtschaftskraft der Region – das ist das Ziel dieser Aktion, die von der Gesellschaftsinitiative Zukunft durch Industrie e.V. präsentiert und von den Industrieund Handelskammern, Unternehmerverbänden und Industriegewerkschaften
in der Region mitgetragen wird.
Nach Einbruch der Dämmerung besuchen die Teilnehmer jeweils zwei Unternehmen und erleben hautnah, wie moderne Produktionsstätten heute
aussehen und wie viele Produkte direkt vor ihrer Haustüre entwickelt
und hergestellt werden. In diesem Jahr machen 87 Unternehmen bei der
LANGEN NACHT DER INDUSTRIE Rhein-Ruhr mit und empfangen an einem Abend
rund 4.000 Gäste.
Die Teilnehmer können auf ihren Touren Fragen stellen und sich ein direktes und persönliches Bild von den Unternehmen machen. Dabei entdecken sie attraktive Ausbildungs- und Karriereperspektiven und lernen im
direkten Dialog mehr über die Wirtschaft in Ihrer Umgebung. „Die LANGE

NACHT DER INDUSTRIE zeigt den Menschen authentisch, wie vielfältig, innovativ und produktiv der Industriestandort NRW ist“, sagt der Vorstandsvorsitzende von Zukunft durch Industrie Rolf A. Königs. „Indem Industrie live erlebbar wird, können wir das Verständnis für industrielle Fertigung erhöhen und die Zusammenhänge in der Wertschöpfung
besser begreifbar machen. Das fördert die Akzeptanz für Industrie und
weckt Begeisterung für Industrieunternehmen und ihre wertvolle Arbeit,
die sie mit ihren engagierten Mitarbeitern für den Wohlstand in NRW
und für die Weltmärkte leisten“, erklärt Königs weiter.
Bei der LANGEN NACHT DER INDUSTRIE Rhein-Ruhr gibt es aufgrund des
großen Einzugsgebiets mehrere Startpunkte, von denen die Touren am
Abend beginnen. Die Teilnehmer werfen in 100-minütigen Führungen einen
Blick hinter die Kulissen bei jeweils zwei Unternehmen, können mit den
Unternehmensvertretern ins Gespräch kommen und über Produkte wie auch
Chancen der Industrieproduktion diskutieren.
Interessierte haben ab sofort die Möglichkeit, sich online auf einen
der begehrten Plätze zu bewerben:
http://www.lndi.de/standorte/rhein-ruhr/region.html
Am Abend der Veranstaltung werden von 17:00 bis 22:30 Uhr nacheinander
jeweils beide Unternehmen besichtigt. Das Mindestalter ist 14 Jahre.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Plätze werden verlost.
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