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Europas größte Brancheninformationsbrief-Verlagsgruppe kämpft für den Erhalt und die Stärkung des deutschen Mittelstandes. Nutzen Sie deshalb unsere umfangreichen 
Zusatzangebote durch den Bezug eines unserer klassischen Print-Briefe inkl. Digitalversion und Online-Zugang oder der rein digitalen Variante. Sie sind noch kein Abonnent? 
Informationen zu den Möglichkeiten (bei jährlicher Berechnung mit 15 % Nachlass, beim Bezug mehrerer Briefe mit weiteren 40 % Nachlass) und Urheberrechten finden Sie 
unter www.markt-intern.de. — Im markt intern Verlag erscheinen zumeist wöchentlich:

  und    — volle Leistung für Abonnenten!

Steuern & Mittelstand:
 arbeitgeber intern
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 in motion — Sport- plus Schuh- Handel
 Parfümerie/Kosmetik
 Spielwaren/Modellbau/Kreativ

Technik & Lifestyle:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Consumer Electronics
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Uhren & Schmuck

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)

Im kapital-markt intern Verlag  
erscheinen wöchentlich: 
 Bank intern 
 finanztip 
 kapital-markt intern 
 versicherungstip

Warum essen Franzosen so gerne Schnecken? —  
Weil sie kein 'Fast Food' mögen! 

Stenger, die ihre Gewinnkarte 
bei einem Alzenauer Fach-
händler ausgefüllt und abgege-
ben hatte. Beide sind nun um 
1.000 € reicher, aber von weite-
ren Verlosungen leider ausge-
schlossen. Im Gegensatz dazu 
bleiben alle Kunden, die bislang 
ohne Erfolg an dem Gewinn-
spiel teilgenommen haben, wei-
ter im Rennen! Bitte nicht ver-
gessen, falls sich in Ihrem 
Fachgeschäft noch nicht an 

'mi' weitergeleitete Teilnahmekarten befinden: Einsende-
schluss für die Jahres-Hauptverlosung mit Gewinnen im 
Gesamtwert von 6.500 € ist bereits der 21. Januar 2022!

Die 1a-Bewerbungsrunde 2022 ist eröffnet! Auch in 
diesem Jahr möchte unser Verlag Ihnen und Ihrem Elektro-
fachgeschäft nicht nur mit Rat und Tat und den dazugehörigen 
Umfragen, Recherchen und Interventio-
nen beistehen, sondern auch durch die 
stetige Weiterentwicklung diverser be-
währter Marketingtools zur Herausstel-
lung der Stärken Ihres stationären bzw. 
hybrid agierenden, beratungsstarken Un-
ternehmens: Nehmen Sie also zum Bei-
spiel teil an der übergreifenden IKGVO-
Kampagne (www.ichkaufgernvorort.de/) 
oder beginnen Sie das Jahr 2022 mit einer Bewerbung als 1a-
Fachhändler und/oder 1a-Fachwerkstatt! Die aktualisier-

ten Bewerbungsbögen für 2022 sind seit 
Dienstag dieser Woche online abrufbar 
 unter https://www.markt-intern.de/angebote/ 
1a-auszeichnungen/bewerbung/ (dort ein-
fach Ihre Branche anklicken!) bzw. über den 

nebenstehenden QR-Code, der Sie direkt zum PDF-Down-
load für Elektrofachhändler führt. 

GfK-Kaufkraft-Studie veröffentlicht Laut der Gesell-
schaft für Konsumforschung (GfK) werden im jüngsten 
Kaufkraft-Ranking der Franken auf Länderebene die ersten 

drei Plätze von Bayern (26.936 €/Kopf), 
Hamburg (26.645 €) und Baden-Württem-
berg (26.637 €) belegt. Schlusslicht ist Meck-
lenburg-Vorpommern (21.707 €). Wie in den 
Vorjahren liegt auch 2022 der bayerische 

Landkreis Starnberg regional betrachtet auf dem ersten Platz 
der deutschen Wohlstands-Hitparade. Schlusslicht ist auch in 
diesem Jahr wieder der Stadtkreis Gelsenkirchen mit einer 
Pro-Kopf-Kaufkraft von 19.778 €. Wer weitere Details nach-
lesen möchte, der wird unter https://www.gfk.com/de/presse/
kaufkraft-deutschland-2022 fündig. 

EK LIVE 'Auf jeden Fall!' Insbesondere in Anbetracht der 
sich weltweit rasend schnell verbreitenden Omikron- Variante 
mag der eine oder andere es zwar selbst wenige Tage vor dem 
Start der Frühjahrs-Ausgabe (19.–21. Januar 2022) noch nicht 
ganz glauben, aber seitens der EK/
servicegroup wird weiterhin be-
tont: „Die hybride EK LIVE findet 
in jedem Fall statt!“ Möglich ist das natürlich nur dank des sich 
bereits im Herbst 2021 bewährten Hygienekonzepts der EKler 
und folgender unmissverständlicher Absage an alle 'Spazier-
gänger': „Niemand betritt unsere Ausstellungshallen, der nicht 
angemeldet, geimpft oder genesen und zusätzlich geboostert oder 
tagesaktuell getestet ist.“ Das nennt man 'Klartext'! Super!

Darf ein Einzelhändler im Lockdown die Ladenmiete 
kürzen? Diese Frage beantwortete in dieser Woche der 
Bundesgerichtshof (BGH) mit: „Grundsätzlich schon, aber 
es kommt auf den Einzelfall an.“ Für weitere Informationen 

empfehlen wir Ihnen den Bericht unserer 
Kollegen im miDIREKT-Mittelstandsblog 
unter https://t1p.de/markt-intern-blog-BGH-
Mietkuerzung. Einfacher geht's über den 
nebenstehenden QR-Code!

Das war's für heute,
Ihr
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