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Viertes Fontys CrossLab mit ags startet

Super Ergebnis aus 
der dritten Staffel 
noch mal toppen
 
Kempen, 09.09.2022 -  Zum vierten Mal beteiligt sich das 
ags am grenzüberschreitenden CrossLab mit der Fontys In-
ternational Business School in Venlo. Auf dem Brightlands 
Campus am Greenport Venlo fand jetzt die Auftaktveran-
staltung statt. 16 Unternehmen aus dem Grenzland, je zur 
Hälfte deutsche und niederländische, trafen auf 96 Studie-
rende der Fontys. Bei der Initialzündung ging es darum, 
dass Unternehmer und Studierende der Fachrichtungen 
International Business, Marketing Management und Inter-
national Finance & Control sich kennen lernen. 

„Auf der Campus-Börse ist wesentlich, dass sich eine Grup-
pe Studenten entscheidet, in welchem Unternehmen sie 
für ein Jahr ihr CrossLab absolvieren und Credits für ihr Ba-
chelor-Examen sammeln“, berichtet Fontys-Dozentin Janet 
Antonissen, die das Hochschulprojekt betreut und gleich-
zeitig die Fontys-Dependance im Kempener Technologie- 
und Gründerzentrum leitet. 

Grenzüberschreitender Wirtschaftsdialog

Für das ambulante gesundheitszentrum stefelmanns ist der 
deutsch-niederländische Wirtschaftsdialog von Anfang an 
eine einzige Erfolgsstory gewesen. „Im letzten CrossLab 
ging es darum, unser VITAGS Gesundheitstraining im Kun-
denstamm bekannter zu machen. Über das CrossLab hatte  
das sechsköpfige Fontys-Team unter dem Monitoring des 
Dozenten Nico Freriks Strategien entwickelt, Patient*innen 
an das spezielle Trainingsprogramm des ags heranzufüh-
ren und ein Bewusstsein für den Wert dieses besonderen  
ags-Moduls zu entwickeln. 

Daran wollen wir jetzt im vierten Durchgang anknüpfen“, 
sagt Jan Best. Der ags-Physiotherapeut hält im Brightlands 

ags-Physiotherapeut Jan Best (links) im 
Brightlands Campus Venlo mit interes-
sierten Fontys-Studierenden, für die ein 
CrossLab im Kempener Gesundheitszen-
trum in Frage kommt.  



Campus auf dem ehemaligen Floriade-Gelände die Fahnen 
des Kempener Physio-Zentrums hoch. Patient*innen soll-
ten künftig aus den CrossLab-Erkenntnissen heraus noch  
besser erkennen, ob VITAGS zu deren Gesundheitsproble-
men passt und wie es zur Anwendung kommt. Mit dieser 
Erwartungshaltung gehen Jan Best und das ags-Team opti-
mistisch in die vierte Staffel. 

„Das dritte CrossLab im ags ist bereits sehr gut gelaufen, 
unsere Studierenden haben ein ausgezeichnetes Ergebnis 
generiert“, berichtet Fontys-Dozent Ben Hendriks, der mit 
Blick aufs ags die Nachfolge von Nico Feriks angetreten hat 
und das Zusammenspiel zwischen Studierenden und Un-
ternehmen koordiniert. Der Coach lobt die hohe Dialog-
bereitschaft und Offenheit zwischen ags und Fontys, was 
schließlich zu dem super Ergebnis geführt hatte. Das pra-
xisorientierte „neue Lernen“, mit dem die jungen Leute dem 
Gesundheitszentrum in einer dynamischen Melange aus 
Interview und Wissenstransfer Impulse gegeben haben, sei 
für beide Seiten eine Win-win-Situation gewesen. 

Für Studierende ist das ags-CrossLab eine Chance

Jan Best, der den Fontys-Austausch mit seiner ags-Kollegin 
Thea Goetzens begleitet, kann das nur bestätigen. „Wir ler-
nen eine Menge und erweitern den Blickwinkel in unserem 
unternehmerischen Alltag. Für die Studierenden ist es eine 
Chance, aus der universitären Theorie heraus Einblicke in 
die gelebte Praxis eines Betriebs oder eines Studios zu ge-
winnen“, betont der 23-Jährige. 

Hinzu kommt das grenzüberschreitende Element, das den 
Blick zusätzlich erweitert. Bereits die Fragen, mit denen die 
Studierenden auf der Brightlands-Börse in Venlo am ags-
Stand aufschlugen, seien interessant gewesen und hätten 
den Horizon für Ideen erweitert. Manche Leitplanke im 
Denken konnte so beiseite gerückt werden. Jan Best und 
Thea Goetzens freuen sich folgerichtig auf den ersten Kem-
pen-Besuch der Studierenden, die sich für das ags entschie-
den haben und dort ihr CrossLab absolvieren wollen. 
http://ags-kempen.de/   •  https://fontysvenlo.nl/de/

Folgen Sie uns auch auf Facebook und LinkedIn:  
facebook.com/ags.kempen/  
linkedin.com/company/ambulantes-gesundheitszentrum-stefelmanns/

#ags #fontys #stefelmanns #physiotherapie #physio #vitags #gesundheitstrai-
ning #kempen #studierende #bachelor #crosslab #studierende #fontysuni-
versityofappliedsciences #venlo #brightlandscampus #villaflora #greenport 
#greenportvenlo #floriade #marketing #management #vitagsgesundheitstrai-
ning #gesundunterwegs #professionalsinbewegung #beratenbegleitenbehan-
deln #gesundtrainieren #alltagsbezogen

ags-News 2022-09-09 ∙ Viertes Fontys Crosslab ∙ Seite 2 von 2

ambulantes gesundheitszentrum stefelmanns   
... vermittelt neben der klassischen Physiotherapie 
Module zu Gesundheit - individuell, in der Gruppe 
und extern im Unternehmen. Hierfür steht so-
wohl eine große und nach modernsten Kriterien 
eingerichtete Praxis mit multifunktional nutzba-
ren Trainingsräumen als auch ein qualifiziertes 
Gesundheits-Personal bereit. Das Training im 
Rehabereich sowie für das eigene Wohlbefinden 
findet im ags vielfältige Anwendungen. Zentral 
ist das VITAGS Gesundheitstraining. Kurse und 
Workshops zu Themen wie Faszien, Wirbelsäule  
oder Autogenes Training gehören ebenso dazu 
wie Betriebliches Gesundheits-Management. Das 
ags-Team kümmert sich ferner um Aspekte wie 
Stress, Ernährung, Burnout, Prävention, Prehabili-
tation oder Gesundheits-Fragestellungen, etwa  zu 
Onkologie, Demenz, Herz-Kreislauf, Schwanger-
schaft, Parkinson. 

ags und Fontys - das passt:  
Janet Antonissen und Jan Best am  
ags-Stand in Venlo, wo das vierte  
CrossLab gestartet ist.  


