
Ir*'ä

:',
,r . !i::: :

::

fgespräc

KINDERMALWETTBEWERB
10 000 Bilder für eine bessere Welt

i
t

: : ;,::: :

Moderne Konzepte für moderne Häuser
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Malwettbewerb
Mit Buntstiften und Wasser-
farben rücken Kinder rücksichtslosen
Autofahrern zu Leibe.
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Hier können Sie lhre Meinungen
und Anregungen Ioswerden.

Neuerö f fnungen
Seite 8

Seite 19

Das
Adolf Hendricks Hauptbetriebsleitung

Mitarbeitergespräche sollen noch mehr
motivieren und Entwicklungsmöglichkeiten
aufzeigen.
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Noch mehr Kundennähe:

Neue Kabinenanlagen

mit Service-Elementen
und ein überarbeitetes
Kundenleitsystem mit
anschaulichen Pikto-
grammen bieten Orien-

tierungsmöglichkeiten

und tragen zum

,,Wohlf ü hleffekt" bei.
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richtig
durchgestartet
Was 1997 bereits vielversprechend begonnen hat, wird im kommenden

Jahr mit Vollgas weitergeführt. Allein im Frühjahr stehen neun Moderni-

sierungen und drei Neu-

eröffnungen auf dem pro-

gramm.

Einrichtungs-

trends haben sich geändert,

die Kunden sind anspruchs-

voller geworden.

C&A hat diesen Wandel erkannt und treibt nun

für 1998 voran.
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kräftig die Modernisierung
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Bernhard Winnen,
Leiter Bau- und

Einrichtungsabteilung
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Kunden wollen heutzutage nicht mehr

nur kaufen, sondern darüber hinaus

etwas geboten bekommen. Sie wollen

über das Gefühl angesprochen werden,

schlichtweg sich wohl fühlen.

Also hat die Bau- und Einrichtungsab-

teilung (Bundei) alte Einrichtungs-

konzepte überdacht und dem angepaßt,

was Kunden heute erwarten. Heraus

kam ein Erlebnishaus, in dem für alle

Generationen von der Mode bis zu den

Serviceleistungen etwas dabei ist.

Nach erfolgreichen ersten Tests in

Moers fiel Mitte 1997 der Startschuß für
ein Testmodell, das im Rhein-Ruhr-

Zentrum in Mülheim-Heißen umgesetzt

wurde. Unter dem Motto ,,Jetzt geht's

rund" wurden die dynamischen Wege-

führungen, die sogenannten Loops,

neu konzipiert. Außerdem gibt eine

offene Fensterfront für Kunden den

Blick ins Geschäft frei. ln den Fenstern

wird Ware an Monowänden zeitgemäß

präsentiert.

erklärt Bernhard Winnen, Abteilungsleiter der Bundei in
Düsseldorf. Eine völlig überarbeitete Grund-, Rückwand- und

Akzentbeleuchtung und ein neues Lichtkonzept sorgen für
eine angenehmere Einkaufsatmosphäre. Auch der lncognito-
Bereich soll zukünftig durch Umgestaltung noch zielgruppen-
gerechter werden.

Einheitlich gehalten wurden überdies die neuen Kabinen-

anlagen mit Service-Elementen. Generell wird in Zukunft
noch mehr Wert auf Kundennähe gelegt, denn ein Besuch

bei C&A sollSpaß machen. ln den Ruhezonen, im Mülheimer

Rhein-Ruhr-Zentrum bereits nicht mehr wegzudenken,
können Kunden künftig beim Zeitunglesen ein Päuschen

einlegen. All diese Details tragen zweifelsohne zum

,,Wohlfühleffekt" bei.

Das erste Haus, das

1998 seine nagel-

neuen Pforten nach

dem,,Heißener

Modell" öffnet, ist

die Filiale in Magde-

burg, die bereits

auf eine lange

Geschichte zurück-

blickt. Bereits 1929

wurde dort ein C&A-

Geschäft eröffnet.

Aufgrund der neuen

Kundenströme zieht

C&A nun in zentrale

Lage-

lm Aprilfolgt Bad Oeynhausen, das die nahe gelegene

Herforder Filiale ersetzen wird. Dritter im Bunde ist Koblenz.

ln gewisser Hinsicht war es höchste Zeit für die Baumaß-

nahme, denn das Haus war mit seiner Hofeinfahrt, die zwei

Gebäudetrakte voneinander trennte, nicht genügend

kundenorientiert. Modernisiert werden überdies die Häuser

in Aachen, Dortmund, Düsseldorf, Elmshorn, Neuwied,

Friedrichshafen, Neumünster und Offenburg. Deggendorf als

Akzenthaus bekommt ein speziellfür kleine Häuser zuge-

schn ittenes Einrichtungskonzept.

Monowand im Haus
Mülheim-Heißen

Behtirt



Doch so ausgefeilt das Konzept auch war, es gab immer
wieder Dinge, die optimiert werden mußten. ,,Zum Beispiel

wurde bereits in Mülheim bei den Bodenbelägen kein PVG

mehr verwendet", verdeutlicht Winnen den Umweltaspekt.
Verlegt werden nur noch Linoleum und Kunststoffböden in

Holzoptik ohne PVC. ln vier Testhäusern wird jetzt der Loop

von dunklen und der Teppichboden von hellen Holzoptiken

abgelöst.

Besonders reizvoll: Alle oben genannten Häuser bekommen

im Zuge des Umbaus die neue Einrichtung für die Concept-

Abteilung. Hier werden der Sportbereich Rodeo, die Abtei-
lung Young Fashion, die dann Clockhouse heißen wird, sowie

Jinglers zusammengelegt. Gestalterisch wird die Abteilung

entsprechend jung und frisch verpackt. Zusätzlich sollen

die Häuser Dortmund, Düsseldorf, Aachen und Koblenz

Sportartikelwie Tennisschläger und -bälle sowie Marken-

sportschuhe erhalten.

" _...{

Bis letzt ist es ein

Testmodell im Haus

Neuss. lm kommen-

den Frühlahr jedoch

ist es soweit: Dann

bekommen die ersten

zwölf Häuser die

frische und junge

Einrichtung für die

,,Concept"-Abteil ung.

Der Sportbereich

Rodeo, die Abteilung

Young Fashion und

Jinglers werden darin

zusammengelegt.

Sportartikel (oberes

Bild) erhalten test-

weise zunächst vier

Häuser.
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PLastiktüten oder Papiertaschen?

Die grüne Seite

Rohstoff-, Energie- und Wasserbedarf für die
Herstellung von 1 Million Tragetaschen
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Das Thema Papier- oder Plastiktüten brennt

Kunden wie Politikern gleichermaßen unter

den Nägeln. Fast jede Woche wird in der

Düsseldorfer Hauptverwaltung angef ragt,

warum statt der Polyethylentüten keine ver-

meintlich umweltf reundlicheren Papiertaschen

eingeführt würden. Der Grund: Papier ist

nicht umweltfreundlicher als Polyethylen.

Bereits 19BB ging aus einem Gutachten des

Bundesumweltamtes hervor,

* daß zur Herstellung von Papier erheblich

mehr Energie benötigt wird,

* daß außer Erdöl auch rund zwei Kilo-

gramm Holz als Rohstoff für jedes Kilo-

gramm Papier benötigt werden,

u daß die Herstellung von Papier erheblich

höhere Luft- und Abwasserbelastungen

hervorruft,

* daß bei vergleichbarer Trageleistung

Kunststoff wesentlich leichter ist,

s daß zwar beide Packstoffe mehrfach

benutzt werden, die Mehrfachnutzungs-

quote bei Kunststoff jedoch wesentlich

höher ist.

Gewicht 2l g
Volumen 121
Material PE-Film,55 My

(toe = Tonnen Erdöl)

Gewicht 30 g
Volumen 12 I
Material Kraftpapier,

7Q g/m'

Auch im Hinblick auf die Wiederverwertung

ist Polyethylen umweltfreundlicher. Bei C&A

werden Verpackungsfolien gesammelt, sorten.

rein vorsortieri und an den Hersteller zurück-

geschickt. Dort werden sie zerkleineri und

ihermisch hocherhitzt. Die zähflüssige Masse,

die daraus entsteht, wird durch Filter gepreßt,

Heraus kommt ein abgekühltes Kügelchen,

das dann wieder erhitzt und zu einer neuen

Folie gemacht wird. Wenn das Material völlig

sortenrein zurückgegeben wurde - und darauf

wird bei C&A streng geachtet -, dann kann

daraus wieder erstklassiges Verpackungs-

material gewonnen werden.

Übrigens: Polyethylen ist keine ,,reine"

Chemie. Mit Kohlenstoff und Wasserstoff

beinhaltei es dieselben Stoffe wie Holz und

Pflanzenfasern.€s
ffi
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*mwffiffiffiffiffiffiffiffi Um Mitarbeiter noch intensiver für Umweltbelange

zu sensibilisieren, gibt es in vielen Häusern Umweltpaten, die Ansprechpartner für Umweltfragen sind. Eine tolle ldee,

doch leider hat sie sich noch nicht in allen Häusern herumgesprochen. Auf diesem Wege wollen wir daher noch mal auf diese

nutzliche Funktion aufmerksam machen.

Neuer Re inigungskatalog
Seit Anfang November gibt es einen neuen Reinig-ungs-
katalog für alle C&A-Häuser. Darin aufgelistet sind
alle Produkl-e, die zur Reinigung verwendet werden
dürfen. Der Katalog \,üurde aktualisiert und mit einem Z*-
satzvertrag versehen, in dem sich externe ReinigunJs ' .-
men zur ausschließlichen Verwendung der aufgefuhrter-
Produkte verpflichten. I'irmen oder C&A-Häuser, d-e
andere Reinigungsmittel verwenden möchten, müssel Ciese
zunächst in der Revisionsabteilung auf Umr,.ueitvert:äg-
lichkeit überprufen lassen.
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Mtissen von Einmal-zahlungen
wie UrLaubs- od.er Weihnachtsgeld

oder einer Treuepräimie
: ..

an d.ie Krankenkassen
abgeführt werd,en?

Diese trrage stellL sich seiL
einem Jrteil des Bundesver-
I assungsgerich.-s vom Januar
I 995. Danach isc es mit dem
GrundgeseLr Lanvereinbar, wenn
d-e Sozialversi cherungst räger
zwar Beicrägie von Einma Lzan-
I -rngen berechnen , anderer
se i ls aber kej re Lei s Lungen
bei der Bemessung von Lohn-
ersauzleisrunge-1 wie Kranken-
od.er Arbeitslosengeld ableiten.

Die Bemessung von Lohnersatz-
leist.ungen wie Arbeiislosen-
oder Krankengeld orientiert
sich nänl ich am Mona Lsgeha 1 L .

Dje ber Einma zahlungen
ent.r'i chLeren Bei träge we.oen
bei d-er Bemessungt dteser
LohnersaLzleistungen ni chu
berücksichriot. fm Klar*ext
heißt das: Zwar wurden
Bei Lräge geleistec, sie
fließen aber im "Ernstfall",
wi e eoen be- Arbei Ls I osig
<eit, n,chr rn die Bemessung
des A-be- Lslosengrel des e i n .

Angesichcs dieses Ungleich-
gelichcs wurde dem Geseuzgeber
vom Bundesverfassungsgericht
autqregebe*, d-e Angelegenheir
neL zL: regrelr . E i ne Geseczes-
änderung bis zum 31. Dezenoer
1996 sol1te den Gleichheits-
grundsatz sicherstellen.
Der CeseLzgeber hat seine Haus-
aufgaben gemacht und pünkc-
lich zum 1. Januar 'l997 das
cacai 1 -11r cn- i 2lls6hclichen

Behandlung von einmalig ge-
zahlLem ArbeiLsentgell" auf
den Weg geb-acnL. Dennoch
sind von jurisLischer Seite
her Zweifel an der'Verfas-
sungsmäßigkei t auch des neuer
Geseczes, das die Sozialver
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Klarh e it s

Adolf Hendricks, Hauptbetriebsleitung

Seit dem 23. Oktober gibt es eine neue
Betriebsvereinbarung zu jährlich statt-
findenden,,Mitarbeitergesprächen',.
,,Schon gehört" fragte Adolf Hendricks,
Hauptbetriebsleitung, was sich dahinter
verbirgt.

Schon gehört: Filialleiter und Mrtarbeiter
haben doch immer schon miteinander ge-
sprochen. Was ist nun das Neue an diesen
,, Mitarbeitergesprächen"?

Hendricks: Natürlich gab es in den Häu-
sern schon vorher Gespräche mit Mitar_
beitern. Allerdings in einem dem Zufall
überlassenen Abstand - vom sogenannten
Weihnachtsgespräch einmal abgesehen.
Die Mitarbeiier wissen häufig nicht, wie
sie gesehen werden. Vielfach gilt der
Grundsatz: ,,Solange ich nichts Negatives
höre, wird schon alles o. k. sein.,,
Die Mitarbeitergespräche, für die es übri-
gens einen speziellen Gesprächsbogen
gibt, schaffen hier Klarheit, führen zu einer
gegenseitigen Standortbestimmung und
geben die notwendige Anerkennung.

Schon gehört: Welche Kriterien sind in
diesem Gesprächsbogen festgelegt?

Hendricks: Eine ganze Reihe. Es wird über
den Umgang mit Kunden, aber auch mit
Kollegen gesprochen. Teamarbeit wird
ebenso diskutiert wie beispielswerse
Selbständigkeit in der Arbeit. Der wichtigste
Aspekt allerdings rst eine gemeinsame
Zielvereinbarung am Ende des Gesprächs.
Die Ergebnisse werden übrigens schriftlich
festgehalien.

Schon gehört: Wozu? Werden dadurch
nicht unnötige Angste geweckt?

Hendricks: Nein. Die Gespräche werden
dadurch für beide Seiten klarer und nach-
vollziehbarer. Um Angste eindeutig aus-
zuräumen: Aus diesen Gesprächen können
keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen
gezogen werden. Sie dürJen nicht vergessen,
daß Mitarbeitergespräche keine Kritik-
gespräche sind. Es geht hier nichi darum,
Mitarbeiter unter Druck zu setzen, sondern
ihnen ein ehrliches Feedback zu geben,
gute Leistungen oder auch Probleme anzu-
sprechen und Wege zu finden, um Mitar-
beiter zu fördern.

Das lnterview

,,Sie dürfen nicht
verg'essen, daß

Mitarbeitergespräche keine
Krit,ikgespräche sind. ..

Schon gehört: Wo werden die Gesprächs-
bögen aufbewahrt?

Hendricks: Der Mitarbeiter bekommt die
Unterlagen ausgehändigt, eine Kopie davon
wird in der Personalakte abgeheftet, damit
beim zweiten Gespräch an die getroffene
Zrelvereinbarung angeknupft werden kann.

Schon gehört: Wer wird bei den Gesprächen
anwesend sein?

Hendricks: Prinzipiell findet es zwischen Fi[al-
leiter und Mitarbeiter statt. Natürlich kann
ein Mitarbeiter auch ein Mitglied des Betriebs-
rates hinzuziehen. Dies würde aber dem
Grundgedanken dieser Gespräche - nämlich
dem vertrauensvollen Austausch zwischen
Mitarbeiter und Filialleiter - nicht gerecht.

Schon gehört: Wann soll mit diesen
Gesprächen begonnen werden?

Hendricks: Nachdem ein Filialleiter an einem
speziellen Seminar teilgenommen hat, werden
die Mitarbeiter ausführlich informiert, und
dann können die Gespräche beginnen.

Schon gehört: Warum wurde hierzu eine
Betriebsvereinbarung abgeschlossen - und
zwar erst einmal auf drei Jahre?

Hendricks: Nun, zunächst einmal wurde die
Betriebsvereinbarung in Achtung der Mitbe-
stimmungsrechte zwischen Gesamtbetriebs-
rat und Unternehmensleitung abgeschlossen.
Die Beiriebsvereinbarung wird sicherstellen,
daß eine klare Abgrenzung zwischen diesen
Gesprächen und den Kritikgesprächen erfolgt.
Trotzdem war der Gesamtbetriebsrat skep-
tisch, ob die Gespräche gelingen. Daher die
Begrenzung auf drei Jahre. Nach einiger Zeit
werden wir Bilanz ziehen. lch bin überzeugi,
daß die Gespräche sehr gut verlaufen werden
und keiner mehr auf sie verzichten möchte.

Schon gehört: Herr Hendricks, wir danken
lhnen für dieses Gespräch,

esp räc h e
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Ludwigshafen. Kastanien eignen sich gut
zum Basteln, dachten sich die C&A-Mitar-
beiter in Ludwigshafen und stapften in den
Wald zum Sammeln. Das,,Material" war im
Nu vergriffen, denn die Kinder sprangen
sofort auf die Aktion an. ,,Es war noch nie

eine so emsige Ruhe in der Kinderabtei-
lung", meint Verkaufsleiter Alphonsus van
Dijk. Drei Mitarbeiterinnen waren den
ganzen Tag dabei, den 50 bis 100 Kindern
zur Hand zu gehen. lndireki gingen sie viel-

leicht auch den Müttern zur Hand. Denn die
konnten so in Ruhe durch C&A schlendern.

oooooooooooooooooooooooo

G&A-Kunden zabüerüen miü Schumi

Jagd aul
ernen

Unhekannten
Euskirchen. Ermittlungen besonderer Art
mußte die Polizei in Euskirchen einleiten.
Beim Malwettbewerb, der im Rahmen der
Verkehrssicherheitstage in allen C&A-Häu-
sern stattgefunden hatte, war ein Bild
abgegeben worden, das der Jury sofort ins
Auge gefallen war, doch leider keinen
Namen trug. Nur gut, daß die örtliche
Polizei bei den Verkehrssicherheitstagen
ohnehin im C&A-Haus weilte. So konnte
man unversehens mit der Fahndung nach

dem jungen Künstler beginnen. Die Polizei
kombinierte messerscharf :

Die meisten Bilder waren aus den Euskir-
chener Schulen eingegangen, demnach
mußte der Unbekannte dort zu finden sein.
Also spannten die Beamten die eigenen
Kinder vor den Ermittlungskarren. Die
Kinder waren es dann letztlich, die den
Unbekannten in ihrer Schule durch ,,2ähe
Verhöre" unter den Mitschülern ausfindig
machen konnten.

Gummersbach. Als sich Michael Schumacher beim Grand Prix von Spanien in der 48. Runde ins Kiesbett venab-

schtedete, da stand nicht nun an den heimischen Bildschinmen das Henz den Formel-1-Fans still. Auch im Gum-

mersbachen C&A-Haus hielt eine gnoße Menschentraube den Atem an. Beim verkaufsoffenen Sonntag Ende Okto-

ber stand bei C&A alles im Zeichen von Schumi & Co. Ein Go-Kant und große Reifen wanen von den Mitarbeitern

organisiert worden. Kundenmagnet war jedoch der Fernseher, auf dem das Bennen live übertragen wunde.

C&A-Hostessen in roten Overalls songten mit Sekt und Süßigkeiten für Nervennahrung. Besonders fr"eute sich

Filialleiter Hudolf Haberl, wie sehr sich die Mitarbeiter von der Aktion mitreißen ließen. StatL ,,Hallo" oden ,,Guten

Tag" lautete die Begrüßung: ,,Und? Läufb's schon?" Finziger Wenmutstnopfen: Über die Begeisterung den Kun-

den, als Schumacher anfangs vorne lag, liegt leider kein Bildmaterial vor. Der Filialleiter", den an diesam Tag auf

den Auslöser drückle, wanf nämlich just in diesem Momenl selbst vor Begeisterung die Arme in die Luft.

mr..
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Dudelsack-Ständchen
zum Einjährigen

Bergisch-Gladbach. Zum einjährigen Bestehen von C&A in
Bergisch-Gladbach sollte es etwas ganz Besonderes sein.
Schließlich sollten viele Passanten auf den Geburtstag aufmerk-
sam gemacht werden. Und wie, fragte sich Filialleiter
Christoph Höptner, kann man das besser erreichen als durch
einen enormen Geräuschpegel?
Also wurde kurzerhand die Dudelsack-Kapelle ,,Ville Highlanders"
aus Erftstadt engagiert, die mit C&A-Logo am Kilt durch die
Fußgängerzone marschierle und dann geradewegs das C&A-Haus
ansteuerte. Höptners Rechnung ging auf: Bei den Kunden kam der
Auftritt riesig an. Ganz aus heiterem Himmel kam das Engage-
ment für die Kapelle allerdings nicht. Höptner steigt nämlich selbst
regelmäßig für ,,Ville Highlanders" in den Kilt und greift zum Du-
delsack. An diesem Tag mußte er jedoch passen. Die Pflicht rief .

25 Jahre mußten

Ueleiett werden
, ernheim. Gleich zwei Anlässe wurden im C&A-
- a-s in Viernheim in einem ,,Aufwasch" gefeiert. Zum

= 
-:n wurde das Rhein-Neckar-Zentrum ein Viertel-

:-'rundert alt. Damals war auch C&A schon im
-=-trum vertreten, also wurde auch im Haus kräftig
;='aiert. Jede Menge Aktionen standen Anfang

-" ,ober für drei Tage auf dem Programm. Für die
3,ßen" wurde Kaffee und Gebäck angeboten. Für

' -Cer gab ein Kasperletheater eine Vorstellung.
::sonderer Andrang herrschte jedoch bei der Kos-
-:iikerin, die im Care Garden kostenlos Hautdiagno-
, =^ erstellte.

- ,s einzige, wofür Kunden einen Obulus entrichten
*--3ten, waren Zwiebelkuchen und Wein, Der Erlös
: - gespendet werden. lm Expressivo-Bereich
: ="eitete ein eigens engagierter Koch Nudeln mit einer
:= katen Sauce zu. Außerdem gab es eine profes-
- - relle Modenschau, Musik von einer 4-Mann-
' .celle und ein Preisausschreiben sowie Geschenk-
-,:scheine von C&A.
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Wir gratulieren...

90. Gebs,r,rtsteg€

4üj#hrige fa&itä

Bennert, Anna, 07,.07.DA], : Lackmann,'Wilhelm, 18.12.1907, Thugutt, Franziska, 05.04.1907,

Düsseldorf Essen Essen

Bertelt, Anna, 21.A2.1907, Lampl, Therese, 20.\0.1907, W'ahlicht, Agnes, 09.10.DA7,

Düsseldorf München Hauptve rwaltung

Duisburg annoYer

:

Hofrnann, Jürgen, 01.04.19i7, Quenzer, Emmy, 04.03.195:,

Offenbach Frrnkfrrrt

Jung, Grete, 10.06.1907,

Drisseldorf

Mohns, Brigitte, 01.04.1957,

Hamburg, Hamburger Straße

Norrenbrock, Willi, 0L08.I957,

ZA Osnabrück

Orth, Hans, 15.01.1957,

ZA Schifferstadt

Peball, Franz, 01.04.1957,

Bremen

Peschel, Jochen, 01.04.1957,

Berlin-Tegel

Seidel, Maria, 09. I I .1907,

Dortmund

4 vJw'{t e$v J Oflenbach

Antes, Elsbeth;:0,7:$:3.:1957j':,,,:.:,t:f:',.....,i,i.:,.,,',i , Mptfnie;,0t$r!),5?l;:;,.1 
..,..1...'1111;.

Essen Bochum-Harpen Kciln

.''
D^"-^L n,f^-l--- n

Bergmann, Karin, 01.04.1t57, Lütkemeier, Heinz, U .A4.19i7, Schneider, Doris, 01.04.19i7,

Krefreld Dorsten Dortmund

Claas, Karin, A1,.A4.1957, Mahr, Gerhard,0l:03.1g57; : ' ..',' träh;Volkor' 0f.;04,L957,

Solinge rr Bie leleld Darmstadt

Dominik, Horst, 05.f2.1957,

ZA Recldinghausen

Franz, Jutta, 0 l .04.1957,

Wuppertal-Elbe rFeld

Glauz, Peter, 01.04.1957,

Wiesbaden

Häublein, Heidi, 01.04.1957,

Ludwigshafen

T"ffi, A"l*ut,:ii5.nr, tntt,
Güters[oh

Thomasen, Gunda, 01 .04.19i7.

Hambu rg- Mönckebergstraße

W'alter, Gisela, 06.0i.1 957,

Bochum

Wolff, Edgar, 0\.04.1957,

ZAMarkgröningen

7nr..
!ehort
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Werbekärn'pagne l gg8

Was im Herbst dieses Jahres an
Werbernaßnahmen begonnen hat, wird
1998 weiter ausgebaut. Näheres in der
nächsten Ausgabe.

1.W.
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ISO-Zertifizierung 14 OO1

Als erstes Bekleidungshaus in Deutschland strebt C&A das
Zerlilikat für Umweltschutz an. ,,Schon gehört,, blickte im

Vorfeld hinter dre Kulissen, begleitete C&A-interne ISO-Audits
und sprach mit Mitarbeitern über ihre ,,prüfungs,,_Erfahrungen.

C&A Mode, Düsseldorf
Caroline Rosenbaum
Esther Eigenbrod
Thorsten Rolfes
Gerd Leyendecker (ly)
Roderich Melches, Düsseldorf
Esther Eigenbrod, Michael Jaeger, Dirk peiper,
Klaus Waldschmidt, Archiv
Steinle Agentur für Werbung, Düsseldorf

C&A Mode
Abteilung Kommunikation / Redaktion ,,Schon gehört,'
Bleichstraße 20 . 40211 Düsseldorf

lhre Meinung
Die Resonanz aut

unseren Fragebogen.

Was lhnen gefällt
und nicht gefällt und

lhre Anregungen.
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