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DIE 1. 
EUROPÄISCHE

ÜBUNGSFIRMEN-
MESSE

THE 1st

EUROPEAN
PRACTICE

ENTERPRISES
TRADE FAIR

rund 250 Aussteller mit eigenen Ständen aus über 20 Ländern

in der Messe Dornbirn, Österreich 

über 10.000 Besucherinnen und Besucher 

ein attraktives Rahmenprogramm mit Vorträgen, 

Diskussionen und einem Get-Together mit Vertreter(inne)n 

aus Wirtschaft, Politik und Übungsfirmen aus aller Welt

250 exhibitors from more than 20 countries 

at the trade fair location in Dornbirn, Austria 

more than 10,000 visitors 

an attractive programme with lectures, discussions and a 

get-together with representatives from companies, politics 

and practice enterprises from all over the world

Drei Länder - Deutschland, Österreich und 
die Schweiz - bündeln zum ersten Mal ihre 
Kräfte für dieses einzigartige Event!

For the first time, three countries - Germany, 
Austria and Switzerland - combined their 
strengths to create this unique event!



Eine Übungsfirma ist ein virtuelles Unternehmen für die 

kaufmännische Aus- und Weiterbildung, das unter  

Echtbedingungen handelt und wirtschaftet. Etwa wie 

ein Flugsimulator für Piloten. Die besondere Stärke 

der Übungsfirma sind ihre Außenkontakte. So wie  

Unternehmen in der realen Marktwirtschaft stehen auch  

Übungsfirmen zueinander in interaktiver Geschäfts- 

beziehung. 

Einmal im Jahr treffen sich die »Mitarbeiter /-innen«  

von Übungsfirmen ganz real auf Internationalen Übungs- 

firmenmessen. Die Messen sind eine hervorragende 

Plattform für die Vermittlung wichtiger berufsprakti-

scher Lernziele, insbesondere im Bereich Marketing und 

Vertrieb. Mehr noch: Die Teilnehmer/-innen machen 

eine gemeinsame Erfahrung, die sie prägt: Die reale  

Begegnung mit lernenden Menschen aus aller Welt.

WAS IST EINE
ÜBUNGSFIRMA?

WAS IST EINE
ÜBUNGS-

FIRMENMESSE?
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WHAT IS A 
PRACTICE ENTERPRISE?

WHAT IS A
PRACTICE ENTERPRISES 

TRADE FAIR?

A practice enterprise is a virtual company for commercial 

education and training, which acts and operates under 

real conditions. Like a flight simulator for pilots. The  

special strength of the practice enterprise are their  

external contacts. Like companies in an actual market 

economy, practice enterprises are involved in interactive 

business relationships.

The students, representing themselves as »employees« 

of the practice enterprise, meet once a year at live  

international enterprise trade fairs. These trade fairs 

are an excellent platform for the application of vital 

vocational training objectives, especially in the field of 

marketing and sales. Moreover, the participants share 

a common experience that influences them: the actual 

encounter with scholars from all over the world.
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Die Mitgliedsländer des Netzwerkes  
von EUROPEN-PEN International

The member countries of the network
of EUROPEN-PEN International

Member Countries 

Mentored Countries 

Hosted Countries



Überall auf der Welt gibt es Übungsfirmen. Sie 

alle sind über das Practice Enterprises Network  

»EUROPEN - PEN International« weltweit mitein-

ander vernetzt. Das weltweite Netzwerk steht für:

mehr als 7.000 Übungsfirmen an Schulen, Col-

leges, Universitäten, Berufsakademien, Unter-

nehmen und Training Centers 

Central Offices (Zentralstellen) und Übungs- 

firmen in mehr als 40 Ländern und auf allen  

Kontinenten, zum Beispiel in Kanada, USA,  

Brasilien, Argentinien, Malaysia, China und Kenia 

sowie in fast allen Ländern Europas

eine qualitativ hochwertige kaufmännische Aus-

bildung für hunderttausende Menschen jeden  

Alters jedes Jahr

Practice enterprises have been established all 

over the world. They are all connected through the 

Practice Enterprises Network »EUROPEN - PEN 

International«. The worldwide network represents:

more than 7,000 practice enterprises in schools,  

colleges, universities, professional academies, 

companies and training centers 

Central Offices in more than 40 countries and on all 

continents, for  example in Canada, the USA, Brazil,  

Argentina, Malaysia, China and Kenya, as well as 

in almost all countries of Europe 

high-quality commercial training for hundreds of 

thousands of people of all ages every year

Von Brasilien bis zu den USA, von China bis Spanien: 

DAS 
WELTWEITE 
NETZWERK 

DER
ÜBUNGSFIRMEN

From Brazil to the USA, from China to Spain: 

THE 
WORLDWIDE

NETWORK 
OF PRACTICE 
ENTERPRISES
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Allein in Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es rund 

1.400 Übungsfirmen. Diese stehen miteinander und darüber hinaus 

mit den internationalen Übungsfirmen in virtueller Geschäfts- 

beziehung. Damit dieses verzweigte kaufmännische Praxisfeld  

funktionsfähig bleibt, bedarf es einer leistungsfähigen und verläss- 

lichen Netzwerkkoordination. 

Um die Zusammenarbeit der Übungsfirmen auf dem nationalen 

und internationalen Markt sicherzustellen, bieten die Zentralstel-

len der Länder eine Fülle von Dienstleistungen an:

Die Ausrichtung von Übungsfirmenmessen stellt eine 
der wesentlichen Aufgaben aller Zentralstellen dar.

The hosting of practice enterprises trade fairs is one of 
the essential assignments  of all central offices.

Germany, Austria, and Switzerland altogether run 1,400  

student-run practice enterprises. In order for this global  

business simulation to work successfully, coordinating a  

powerful and reliable network is required.

To ensure the collaboration of practice enterprises across  

countries, students develop businesses that offer an abundance 

of products and services that appeal to PE’s on a national and 

international scale, such as:

1.400 ÜBUNGSFIRMEN
D – A – CH

1,400 PRACTICE 
ENTERPRISES

D – A – CH

Bereitstellung virtueller Banken zur Abwicklung des umfangreichen Zahlungs-
verkehrs zwischen den Übungsfirmen

Simulation von Ämtern und Behörden sowie anderer Dienstleister wie Post, 
Versicherungen und Webshop

Koordination des für die Übungsfirmen exklusiven IT-Netzwerkes

Bereitstellung und Weiterentwicklung leistungsfähiger und flexibler  
Softwaremodule zur Abbildung kaufmännischer Prozesse

Qualitätsmanagementsysteme und -auditierungen

a virtual bank that handles the extensive payment traffic between practice 
enterprises

a simulation of public authorities, agencies, and other service providers,  
e.g. post office, insurance companies, and webshops

exclusive IT network for the practice enterprises

flexible and creative software modules that improve the commercial processes

quality employee audit and management systems 
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In Deutschland, Österreich und der Schweiz koordinieren 
drei Zentralstellen die Arbeit von rund 1.400 Übungsfirmen.

The Germany, Austria and Switzerland central offices 
coordinate the work of approximately 1,400 practice enterprises.

DEUTSCHLAND
GERMANY

SCHWEIZ
SWITZERLAND

ÖSTERREICH
AUSTRIA
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Investitionen in Humankapital haben in Europa oberste Priorität. Dies ist unsere wertvollste 

Ressource. Jungen Menschen zu helfen, die richtigen Fähigkeiten zu erlangen, ist nicht nur 

eine Investition in ihre Zukunft, sondern in die Zukunft Europas. Mit den richtigen Fähig-

keiten sind die Menschen besser auf eine aktive Mitbestimmung vorbereitet. Sie haben eine 

bessere Chance, einen guten Job zu finden und zu behalten,  und sie sind besser gerüstet, um 

eigene Unternehmen aufzubauen – und wiederum Arbeitsplätze für andere zu schaffen. Ar-

beitgeber und Unternehmen benötigen hoch qualifizierte Mitarbeiter/-innen, um produktiv, 

innovativ und wettbewerbsfähig zu sein. Die Internationale Übungsfirmenmesse fördert 

Initiative und innovatives Denken unter jungen Menschen. Es ist eine großartige Gelegen-

heit, sie aus ganz Europa zusammenzubringen und ihnen dabei zu helfen, erfolgreich in den 

Arbeitsmarkt einzutreten, indem sie die richtigen Kompetenzen erwerben.«

Marianne Thyssen, EU-Kommissarin für Beschäftigung, Soziales, Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität

A GREAT OPPORTUNITY!

EINE GROSSARTIGE CHANCE!

Investing in human capital is our number one priority in Europe. It is our greatest asset. 

Helping young people gain the right skills is not only an investment in their future,  

but in the future of Europe. With the right skills, people are better prepared for active  

citizenship; they have a better chance of finding and keeping a good job; and they are 

better equipped to set up their own business – and in turn, to create jobs for others. 

Employers and companies need highly skilled staff members to be productive, innovative 

and competitive. The Practice Enterprise Trade Fair promotes a sense of initiative and  

innovative thinking among young people, it is a great opportunity to bring them 

together from all over Europe and help them move successfully into the job market by 

learning the right skills.«

Marianne Thyssen, EU-Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility



THAT IS WHY WE SUPPORT!

DARUM UNTERSTÜTZEN WIR!

Die 1. Europäische Übungsfirmenmesse 

ist die größte Messe in der Geschichte 

unseres weltweiten Netzwerks. Ich bin stolz 

darauf, dass ›Helvartis Schweiz‹ einer der 

Mitveranstalter dieser außergewöhnlichen 

Veranstaltung ist. Glückwünsche an die Or-

ganisatoren und an die Trainer, Auszubil-

denden, Lehrer und Studierenden, die diese 

Veranstaltung mitgestalten. Ich wünsche 

allen ein großartiges und bemerkenswertes 

Messeerlebnis!«

Laurent Comte, Präsident EUROPEN-PEN International 
und Direktor SEC Helvartis

The 1st European Practice Enterprises Trade 

Fair will be the largest trade fair in the 

history of our worldwide network. From my 

side, I am proud to have ´Helvartis Switzer-

land´ as one of the co-organizers of this  

notable event. Congratulations to the orga-

nizers and to the trainers, trainees, teachers 

and students who make presenting this 

event possible. I wish everyone an excellent 

and notable trade fair experience!«

Laurent Comte, President EUROPEN-PEN International 
and Director SEC Helvartis

 

Trade fairs are a highpoint of the Practice Enterprise 

programme. The 1st European Practice Enterprises 

Trade Fair will show this in a particular way. A 

wonderful opportunity for trainees to experience 

a real-life trade fair, try out their acquired skills, 

practice their language and communication skills 

and make new acquaintances from across Europe 

and around the world. Come join us at the fair and 

experience first-hand what our ›learning by doing 

concept‹ is all about!«

Scott Mitchell, Executive Director EUROPEN-PEN International

Laurent Comte

Scott Mitchell

Die Messen sind ein Highlight im Jahresprogramm 

der Übungsfirmen. Die 1. Europäische Übungsfir-

menmesse wird dies noch einmal in besonderer 

Weise verdeutlichen. Eine wunderbare Gelegenheit 

für Auszubildende, um die Erfahrung einer realen 

Messe zu machen, erworbene Fähigkeiten anzu- 

wenden, Sprach- und Kommunikationskompeten-

zen zu trainieren und neue Kontakte mit Menschen 

aus Europa und der ganzen Welt zu knüpfen. Be-

suchen auch Sie uns auf der Messe und erfahren Sie 

aus erster Hand, was unser ›learning by doing-Kon-

zept‹ so wertvoll macht!«

Scott Mitchell, Geschäftsführer EUROPEN-PEN International
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Die 1. Europäische Übungsfirmenmesse ist eine hervorragende Plattform für die Vermittlung wichtiger 

berufspraktischer kaufmännischer Lernziele und für den fachlichen und kulturellen Austausch.

Als Aussteller
sammeln Sie wertvolle Erfahrungen in der Vorbereitung von Messeeinsätzen.

erhalten Sie vielfältige Möglichkeiten zum Üben von Verkaufsgesprächen – auch in einer Fremdsprache.

können Sie neue Geschäftskontakte aufbauen – national und international.

haben Sie die Chance zum Austausch mit anderen Ausbildern im weltweiten Übungsfirmennetzwerk.

nehmen Sie teil an einem lebendigen internationalen Event.

Ab 15. Januar 2018 ist eine Anmeldung online möglich!

Als Besucher
bekommen Sie einen unmittelbaren Einblick in die Übungsfirmenwelt.

finden Sie dort eine spannende Plattform für interkulturellen Austausch.

erhalten Sie Anregungen für die Ausrichtung einer geplanten eigenen Übungsfirma.

finden Sie ein attraktives Rahmenprogramm mit interessanten Vorträgen und Workshops.

können Sie in direkten Kontakt mit Ausstellern sowie Messeveranstaltern treten.

Besucher, auch Gruppen, müssen sich nicht anmelden. Der Eintritt ist frei!

GUTE GRÜNDE 
FÜR IHR KOMMEN 

1. Europäische Übungsfirmenmesse 2018

Messedaten
Die 1. Europäische Übungsfirmenmesse 

findet in der Messe Dornbirn, Österreich statt.

Öffnungszeiten sowie Details zum Programm 

geben wir in Kürze bekannt. Alle aktuellen 

Messe-News finden Sie auf 

www.uebungsfirmenmesse2018.eu
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The 1st European Practice Enterprise Trade Fair is an excellent platform to convey important practical  

professional commercial learning objectives to exhibitors and visitors. Here, the cultural and professional 

exchange plays a special role.

As an Exhibitor
you can gain valuable experience in preparing a trade fair.

you get a variety of possibilities to practice sales talk – also in a foreign language.

you can build up new business contacts – nationally or internationally.

you have the chance to communicate with teachers in the Practice Enterprises Network all over the world. 

you participate in an animated event.

Online-registration will be released at January 15, 2018. 

As a Visitor
you get an immediate insight into the world of the practice enterprises.

you find an exciting platform for cross-cultural communication.

you obtain encouragement for building up your own intended practice enterprise.

you find an attractive program with interesting lectures and workshops.

you can make direct contact with exhibitors as well as with organizers of the trade fair.

Visitors, even groups do not have to sign in. Admission is free!

GOOD REASONS 
FOR COMING 
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Trade Fair Dates
The 1st European Practice Enterprises Trade Fair 

takes place at the trade fair location in Dornbirn, 

Austria.

Opening hours as well as program details will 

be announced soon. Yo can find all current 

trade fair news on 

www.uebungsfirmenmesse2018.eu
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CONTACT AND 
FURTHER 

INFORMATION

KONTAKT UND 
WEITERE 

INFORMATIONEN
Sie beabsichtigen, als Aussteller an  

der  1. Europäischen Übungsfirmenmesse  

teilzunehmen? Sie möchten als Besu-

cher/-in bei der Messe einen Eindruck 

vom Übungsfirmenkonzept gewinnen? 

Sie interessieren sich für das Messe- 

programm?

Sprechen Sie uns an! Wir stehen Ihnen in

allen Fragen rund um die Messe gern zur

Verfügung!

You intend to take part in the 1st European 

Practice Enterprises Trade Fair as an  

exhibitor? You would like to get impres-

sions of the practice firm concept as a  

visitor? You are interested in the trade fair 

program?

Feel free to contact us! We are at your  

disposal any time!
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Michael Loef

Leiter ZÜF –

Zentralstelle des Deutschen ÜbungsFirmenRings

Karolingerstraße 93

D-45141 Essen

E-Mail: loef@bfz-essen.de

Telefon: +49 (0) 201 3204-330

Mag. Andrea Gintenstorfer

Projektleitung ACT – 

Die Servicestelle der österreichischen Übungsfirmen

Neulerchenfelder Straße 14/7

A-1160 Wien

E-Mail: andrea.gintenstorfer@bmb.gv.at

Tel.: +43 (0) 1 53120 4492

Reto Ruetsch

Leiter Helvartis – 

Übungsfirmenzentrale Schweiz

Rue Jardinière 69

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

E-Mail: reto.ruetsch@helvartis.ch

Tel.: +41 (0) 32 9109404
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