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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
 Mittelstand
 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

„Mein Name ist Britt!“ — „Wie schreibt man das?“ — „Na, Britt, 
… wie der Kleber, nur mit B!“ — „Buhu?“

 ändert auch dieses Manko am Ende aber natürlich nichts! 
Beweist der Branche, dass Euch auch solche Partner wich-
tig sind, die beim Umsatz nicht mit Fachmärkten mithal-
ten können, für die Wahrnehmung einer Marke wie Phi-

lips auch auf dem Land oder in Kleinstädten insgesamt 
aber trotzdem wichtig sind  Die heute dargestellte 
 Benachteiligung haben diese Fachhandelspartner, jeden-
falls unserer Überzeugung nach, wirklich nicht verdient!   

Aktuelle Streiflichter aus Wirtschaft und Branche
EK/servicegroup mit stabilen Zahlen Nachdem wir 
 Ihnen vor einer Woche bereits über die gelungene Digitali-
sierung der diesjährigen EK LIVE berichteten, schließen 

wir dies mit einer Zusammen-
fassung der Zahlen ab, welche 
die Bielefelder am Rande ihrer 

Frühjahrsmesse traditionell ebenfalls veröffentlichen. Die EK 
blickt auf „ein positives Jahresergebnis aus dem Corona-Jahr 
2020“ sowie aber auch „ein Umsatzminus von rund 6 % auf 
2,14 Mrd. € im Vergleich zu 2019 (2,28 Mrd. €)“ zurück. Ange-
sichts der zwei Lockdowns zeigte sich der Vorstandsvorsit-
zende Franz-Josef Hasebrink auf der 'EK LIVE'-Presse-
konferenz zuversichtlich: „Natürlich drücken die Pandemie-
beschränkungen im Einzelhandel stark auf Stimmung und Bilan-
zen. Umso mehr begeistert mich die Leidenschaft und Innova-
tion, mit der sich unsere Handelspartner der existenzbedrohen-
den Lage entgegengestellt haben.“ Stabil bleibt denn auch das 
Ausschüttungsvolumen, das in gleicher Höhe wie 2019 
liegt. COVID-begründete Mitglieder-Insolvenzen gab es 
keine. Das hört auch 'miE' natürlich besonders gern. 

Spieglein, Spieglein an der Wand: Wer ist der 'schönste' 
Weiße-Ware-Arbeitgeber im Land? Nach eigener Aussage 
kann die Bauknecht Hausgeräte GmbH für sich in Anspruch 
nehmen, zu den attraktivsten Arbeit-
gebern in Deutschland zu gehören. 
Bereits zum vierten Mal in Folge sei 
die Whirlpool Corporation und damit auch Bauknecht vom 
Top Employer Institute mit den Zertifizierungen 'Top Em
ployer Germany' ausgezeichnet worden. Das Institut beruft sich 
auf eine Befragung von 1.200 Führungskräften in 35 Ländern. 

Wie viele davon tatsächlich aber in Stuttgart bzw. bei Whirlpool 
weltweit beschäftigt sind, weiß aber offenbar niemand. Frei 
nach der These 'Zufriedene Mitarbeiter sind auch besonders 
(fachhandels-)motivierte Mitarbeiter' konsultieren wir im 
'miE'-Fakten-Check also zur Sicherheit auch das Arbeitgeber- 

Bewertungsportal Kununu. Dort erzielt 
Bauknecht lediglich 3,5 von 5 Sternen. Zur 
besseren Einordnung: BSH erreicht 3,7 

 Sterne, Miele 3,9 und AEG sogar den Spitzenwert von 4,2. 
 Unser Glückwunsch also geht … nach Nürnberg!    

Lockdown-Protestbrief Mitte Januar rief 'markt intern' 
eine Protestaktion ins Leben, mit der Sie der Politik gegenüber 
bran chenübergreifend signalisieren, dass Sie Ihr Fachgeschäft 
gerne wieder öffnen möchten – und das natürlich ohne dabei 
Ihre Fürsorgepflichten gegenüber Ihren Mitarbeitern und 
Kunden, ja Ihre Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft insgesamt, außer Acht zu lassen! (s. E 03/21). Als 
nächster Schritt sind dazu nun auch Muster-Protestbriefe an 
die Ministerpräsidenten der Länder abrufbar. 
Diese Vorlagen können Sie sich unter https://
www.markt-intern.de/themen/corona/
corona-protestaktion/ ab sofort herunterla-
den und individualisieren.

Ausblick auf die 'miE'-Berichterstattung in E 06/21 
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie u. a. mehr über unser 
Interview mit Susanne Harring, der frischgebackenen Ge-
schäftsführerin von De'Longhi Deutschland, sowie die 
Verschiebung der virtuellen expert-Frühjahrsmesse im Rah-
men der KOOP auf den 19. bis 23. April 2021.

Das war's für heute,
Ihr

Für mich und mein Zuhause
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