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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

Peter schaut Susanne tief in die Augen und säuselt: „Weißt Du 
noch? 1987, … wie glücklich wir doch damals waren.“ — „Peter-
lein, Du meinst 1988, als wir uns kennenlernten und über beide 
Ohren ineinander verliebten.“ — „Nein, nein, Susanne. Ich meine 
schon 1987!“

Auch Kuchen bzw. Brot selber zu backen, ist deshalb so 
 angesagt wie selten zuvor. Von daher ist auch das Timing 

von Kleingeräte-Spezialist Steba 
perfekt gewählt, um auf den neuen 
Brotbackautomaten BM 02 hinzu-

weisen, mit dem das Traditionsunternehmen sein Portfolio 
attraktiv verbreitert. „17 Automatikprogramme dienen der 
 Zubereitung verschiedenster Arten von Broten und Teigen [...] 
Erfahrene Bäcker können auch ein individuelles Programm mit 
Zeit und Temperatur, inkl. MemoryFunktion, zusammenstel
len“, informiert uns Steba anlässlich der Markteinführung 
 unter anderem. Die 'miE'-Redaktion kann ihren Lesern nur 
empfehlen, sich auch parteiübergreifend mit dieser Produkt-
gruppe intensiv auseinanderzusetzen, zumal auch noch eine 
ganze Reihe anderer Gründe für das Brotbacken daheim spre-
chen. Gerade Lebensmittel-Allergiker sind zum Beispiel 
sicher empfänglich für Ihre Botschaft, dass jeder, der 
 einen Brotbackautomaten nutzt, auch die Inhaltsstoffe 
selbst bestimmen bzw. kontrollieren kann. 

Klasse Einsatz von telering-Regionalleiter Wolfgang 
Greiner Es ist nicht das erste Mal, dass 'miE' auf die Kreativi-

tät hinweist, mit der diverse telering-Regionalleiter in den 
zugehörigen Weltfunk-Großhandelshäusern die Mitglieder 

des Mainzer Verbundes im Tages-
geschäft unterstützen. Ein Name, 
der dabei immer wieder fällt, ist der 
von Wolfgang Greiner. Bereits vor 

dem Inkrafttreten der neuen Corona-Regelungen hatte Greiner 
DIN-A1-Großposter für 'seine' 
telering- und Markenprofi-
Fachgeschäfte entwickelt, um 
deren Kunden zu signalisieren: 
„Wir haben wieder geöffnet, 
liebe Kunden, und tolle Früh
jahrsangebote gibt's quasi noch 
'on top' dazu.“ Und damit 
nicht genug: Um die Auf-
merksamkeit von noch mehr 
Kunden und Passanten zu 
wecken, hatte Greiner für die 
von ihm betreuten Koopera-
tionsmitglieder Home- Corona-Tests als Gratis-Zugabe orga-
 nisiert. 'miE' findet das natürlich super-toll! Weiter so! 

Kurz vor Schluss noch kurzgeschlossen
Miele-Produktion wieder hochgefahren Schön, dass es 
neben dem auf Seite 1 dargestellten Fachhandels-Stress-Test 
mit Miele auch noch positive Nachrichten aus Gütersloh zu 
vermelden gibt: Seit dem 10. März arbeitet das Werk Euskir-
chen wieder im Normalbetrieb. Zeitgleich wurde auch an den 
übrigen Miele-Standorten der Betrieb wieder hochgefahren.

EK/servicegroup mit eigenem Click&Meet-Tool Auf-
merksame Leser erinnern sich daran, dass wir Ihnen vor 
 einer Woche den Anbieter eines Tools präsentierten, mit dem 
Sie Kunden einen individuellen Beratungstermin anbieten 
können. Wenn so eine Lösung nicht erst extern zugekauft 
werden muss, dann ist das aber natürlich noch viel bes-

ser! Die EK/servicegroup hat diese für ihre Händler inner-
halb kürzester Zeit selbst entwickelt. Auf den zentral orga-
nisierten Webseiten der bundesweit über 50 electroplus 
küchen plus-Händler steht seit Montagmorgen ein Click&-
Meet-Kontaktformular zur Verfügung. 

expert beendet Kurzarbeit Die von den Bundes- und 
Landesregierungen vor einer Woche beschlossene Öffnungs-
strategie ermöglicht es der Langenhagener Verbundgruppe 
expert nach Aussage ihres Vorstandsvorsitzenden Dr. Stefan 
Müller, „die Wiedereröffnungen unserer 409 Standorte vor
zubereiten.“ Dazu wurde daher auch die Kurzarbeit in der 
 expert-Zentrale rückwirkend zum 1. März beendet. 

Das war's für heute,
Ihr


