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5. Ball der Wirtschaft steigt am 2. Juni
Am 2. Juni 2012 lädt der Juniorenkreis der IHK Aachen zum fünften
Ball der Wirtschaft in die ehemalige Waschkaue der Zeche Carolus
Magnus in Übach-Palenberg ein. Den Ball organisieren Mitglieder
des Juniorenkreises gemeinsam mit Christian Mourad von 
creatEvent und Mitarbeitern der IHK. Was sie sich selbst vom Ball
erhoffen und was die Gäste erwartet, schildern die Mitglieder des
Vorbereitungsteams. ;Christian Mourad, creatEvent 

 „Ich freue mich sehr auf meine organisa -
torische Premiere und eine wunderbare
Ballnacht voller Überraschungen.“

;Janin Beißel, JaB’ Service GmbH

„Der Ball der Wirtschaft gehört für mich zu
den gesellschaftlichen Höhepunkten des
Jahres. Ich freue mich auf tolles Ambiente,
feierliche Stimmung und einen ereignis -
reichen Abend in bester Gesellschaft.“

;Dominik Bieniek, Bieniek & Partner IT Group

„Unser Ball der Wirtschaft – ein tolles
Event, bei dem man sich austauscht und
zugleich ein fantastisches Programm 
erlebt.“

;Hartmut Blumberg,
INITS Institut für IT-Sicherheit GmbH

„Unser Ball ist zur Marke für gepflegte At-
mosphäre, gelungenes Abendprogramm,
gute Gespräche und ungewöhnliche Loca-
tions geworden. Die Teilnahme lohnt sich –
als Gast und als Mitglied des Orga-Teams.“

;Rebecca Carl, ARTland GmbH

„Das Ambiente in der alten Waschkaue
wird gigantisch. Wir haben gute Musik, ein
tolles Abendprogramm und leckeres Cate-
ring ausgesucht. Ich freue mich auf jeden,
der mit uns den Abend genießt.“

;Sandra Ganser, ZIMT & ZEPTER: 

„Stilvoll feiern, lachen, tanzen – den Gau-
men verwöhnen, Freunde treffen, sich mit
Geschäftspartnern austauschen und neue
Kontakte knüpfen: Das ist der Ball der 
Wirtschaft. Ich freue mich! Sind Sie auch 
dabei?“

;Jan Pohl, Hesse von Nordeck GmbH & Co. KG

„Schöne Momente sind für jeden Men-
schen eine große Bereicherung. Aber sie
passieren nicht von alleine, sie wollen ge-
plant sein. In diesem Sinne möchte ich dem
gesamten Organisationsteam danken.“

;Bernhard Russel, Nivelsteiner Sandwerke 
und Sandsteinbrüche GmbH

„Ich nehme das erste Mal am Ball der Wirt-
schaft teil und bin froh, bei dieser span-
nenden Planung dabei gewesen zu sein.“

;Bernd Steinbrecher, POWER+RADACH 
werbeagentur GmbH

„Wir bleiben uns auch in diesem Balljahr
treu und präsentieren an außergewöhn -
lichem Ort eine rauschende Ballnacht mit
jungen und klassischen Elementen. Tan-
zen, genießen und feiern Sie mit uns!“

;Thomas Wiegand, i2solutions GmbH

„Wenn zwölf Mitglieder und Gäste aus dem
Juniorenkreis beinahe zwei Jahre lang
 einen Ball organisieren, dann dürfen Sie
genauso gespannt auf das Ergebnis sein
wie wir.“

;Marco Zimmermann,
clever + smart kommunikation GmbH

„Meine Prognose: Es wird wieder ein beein-
druckender Ball, an den alle noch lange
zurückdenken werden. Die engagierte
 Arbeit der vergangenen Monate hat sich
wirklich gelohnt.“
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