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Liebe Leserinnen und Leser!
ln dieser Ausgabe stellt ,,Schon gehöd"
die Werbestrategie für das kommende

Jahr vor, Eine speziellere Ausrichtung
auf bestimmte Zielgruppen und die
Nutzung anderer Medien als bisher

sind nur zwei Eckpunkte des kunftiqen
Konzeptes. Die Geschichte fur Leser,
die wissen wollen, wie ein solches
Konzept zustande kommt.

Außerdem haben wir Haus Dresden

einen Besuch abgestattet. lm Septemiti:j

ber sind die Mitarbeiter mit Sack und
Pack von einem Provisorium in einen strahlenden Neubau umgezogen.

wir

sahen uns an ihrem neuen Arbejtsplatz um,

Diesmal gibt es Tips für Mitarbeiter greich im Dopperpack. Auf zwei
seiten
stellen wir die Neuerungen zu den Themen
,,personarkauf" und ,,Geschäftskleidung" vor.

Außerdem legen wir dieser Ausgabe wjeder einen Fragebogen
bei.

Nach genau einem Jahr möchten wrr Biranz ziehen und rhre Meinung
wissen. Alsozögern Sie nicht, uns die Meinung zu geigen, Ars kreinen
Ansporn gibt es diesmal auch etwas zu gewinnen,
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Titelseite:

Grit Beuchel, Schauwerbegestalterin in
Dresden, in ihrem
neuen Arbeitsumfeld

Titelstory
Seit dem Umzug ist das Wetter kein Geheimnis mehr
Besuch im neueröffneten C&A-Haus in Dresden

-

Customer Always
Das neue System sucht automatisch

11

Tips für Mitarbeiter
Personalnachlaß und Geschäftskleidung

12

C&A im lnternet
Jinglers per Mausklick
nach gut einem Jahr im lnternet hat C&A seine
Seiten überarbeitet

14

-

Werbekonzept 1999
Großer Bahnhof für Yessica und Angelo mit einem völlig neuen Konzept betritt C&A
1999 bundesweit die Werbebühne

16

Kurz berichtet
Von Aachen bis Zwickau

20

News aus dem Unternehmen

23

Die grüne Seite

25

Das ,,Who's who" bei C&A
Machen wir's kurz

Das neue Computersystem für Customer Always garantiert die zugige Nachbestellung eines Kleidungsstuckes in der
richtigen Stuckzahl und vor allem in der
richtigen Größe.
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welche Funktionen und Aufgaben stehen hinter
Abkürzungen wie ACO oder MPA?
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Jubiläen und Geburtstage

28

Prämierte Anzeigen
Bild, Satz und Sieg fur C&A zwei Anzeigen aus der ,,gelben Kampagne"
wurden prämiert

30

Vorschau und lmpressum
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Nach einem Jahr,,Schon gehört" ziehen wir

eine erste Bilanz. lm beigelegten Fragebogen können Sie uns mitteilen, wie lhnen
die Zeitung nach fünf Ausgaben gefällt, was

Sie mögen und was Sie vermissen. Als kleinen Ansporn zum Mitmachen gibt es diesmal auch eine Verlosung.

Als Hauptgewinn winkt ein Warengutschein

in Höhe von 1000 Mark, der zweite Sieger
bekommt einen in Höhe von 500 Mark, der

Dritte kann 250 Mark auf den Kopf hauen.
Als Trostpreis erhalten die Plätze 4 bis 10 ein

C&A-Würfelradio, die Plätze 11 bis 30 ein
Bubble-Radia und die Plätze 31 bis 50 ein
Mouse-Pad.
s,*h$ck** ffi5* c:i** Fnm6**#ffi*tr+ i:': . -.=
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ln Dresden ist das neue Ladenkonzept
per-fekt umgesetzt worden. Viel Glas gibt

dem Gebäude außen wie innen eine große
Transparenz und Helligkeit.

=::::

C&A Mode
Abteilung Kommunikation
Bleichstraße 20
40211Düsseldorf

/

Redaktion ,,Schon gehö11"

Oder schicken Sie uns ein Fax: 02 11 ' 166-27 48
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Wenn es um Hauseröffnungen geht, fallen immer wieder Begriffe wie:

,,Mehr Helligkeit durch höhere Luxzahl", ,,Laminatböden in Holzoptik"

oder ,,geschwungene Wegeführung". Doch wie sieht derAlltag zwischen
diesen baulichen Neuerungen aus? Wie sehen Mitarbeiter ihren neuen

Wirkungsbereich? Um die Atmosphäre aufzuschnappen,

fuhr ,,Schon gehört" ins im September eröffnete
Haus nach Dresden und schnappte zu.

[}er gläserne Auf?ug und das
Glasdach geb*n dem Diesdner
C&A-Hau,s eine edle Öptik *nd
targen für vi*[ Licht *ndTranspareftE.
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Neueröffnung Haus Dresden
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TITEL
s sind die kleinen Extras, die Haus Dresden zum

Hingucl<er machen. Da ist die durchbrochene Decke im Eingangsbereich, von wo aus man, wie von einer Empore, die

Arbeit macht viel mehr Spaß", meint sie'
Nicht zuletzt deshalb, weil mehr Platz für die Ware da ist.

,,Versäumnis". ,,Die

,,Wenn sich früher zwei Kunden zwischen den Ständern begeg-

oft eng", pflichtet auch lnes Brandt

bei.

Kunden beobachten l<ann, die ins Haus l<ommen oder hinausgehen. Da ist die über zwei Etagen dekorierte und mit Strah-

neten, wurde es

lern beleuchtete Fensterfront. Da ist der edle Glasaufzug im
Haus, der einen Überblicl< Über alle vier Etagen liefert und der

Entsprechend der größeren Verkaufsfläche mußte sich Karin
Grundmann aus dem Sign6 lncognito-Bereich für Herren in der

allein schon zum Bleiben bei C&A anregt. Oder da ist das Glas-

Anfangszeit erst an die längerenWegstrecken gewöhnen. FrÜher

dach über den Rolltreppen, das das Haus mit Licht durchflutet'

tat sie einen Handgriff nach linl<s, einen nach rechts, und schon

Nach fünf Jahren in einem recht düsteren Provisorium

hatte sie Hose und

wollte C&A in Dresden l<eine Kompromisse mehr machen und
baute ein Haus am Altmarkt, das wie ein Dauerabo an der

mal ein paar Meter laufen.,,Aber fÜr die Kunden ist es natürlich

Sal<l<o

zusammengestellt.Jetzt muß sie schon

Sonne ist. Wen wundert's, daß die Mitarbeiter auf die

weil sie viel mehrAuswahl haben", meint die 44iährige'
Auch die gesamteWarenPräsentation sei durch neues Ständer-

Frage nach der einschneidendsten Verbesserung unisono aus-

material viel attral<tiver und umfangreicher geworden.

besser,

rufen: ,,Licht!".

.,lm Provisorium waren nur Milchglasscheiben, durch die
kaum Helligl<eit l<am", erinnert sich Rodeo-Mitarbeiterin
Steffi Kliemann. Auch lnes Brandt, Verl<äuferin von
Yessica'Blusen, ist froh, daß sie durch die vielen Fenster im
neuen Haus nun endlich weiß, welches \ y'etter draußen
herrscht. ,,Auch die Anproben sind viel einladender", fährt die
25jährige fort. Darüber seien vor allem ältere Kunden sehr
d an

kbar.

Für Jacqueline Zeller aus dem Clockhouse- und JinglersBereich ist das neue Haus ,,mit gar nichts zu vergleichen"'

neues Arbeitsfeld besticht durch fetzige Musik,
Videospots und optische Neuheiten wie die unverl<leidete
Decke - ein übrigens sehr frisch und iugendlich wirkendes
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Neueröffnung Haus Dresden

TlTELstory
Die Fülle von neuen Del<omaterialien ist vor allem an Grit
Beuchel nicht spurlos vorbeigegangen.,,Wir haben jetzt jede
Art von Präsentationsmöglichl<eiten, fast völlig freie Hand und
viel mehr Material als vorher", schwärmt die Schauwerbegestalterin. ,,Jetzt kann man mal so richtig beweisen, was man
gelernt hat." lm provisorischen Haus l<leidete sie zum Beispiel
nur Figuren ein.Jetzt sind Büsten hinzugel<ommen. ,,Das Del<orieren solcher Büsten ist wesent,r; ,i r.;ir,,;rr r rr r.,
'r'r ',,ir.r.rr i', i rr, ,rr,rr.. .1.i,1'r ,,:'rr,,ri1ir lich anspruchsvoller, weil die Kleirjir liir,,r,r'i ',r-'r 'r;ir i,ri r,i,rrr,,'i'' ,
dUng perfekt sitzen muß. Alles
muß festgesteckt werden." Daß
der Umzug auch mehr Streß mit
r' 'r,, sich gebracht hat - im alten Haus
rr/i,|ti,iit;iirilir I' i;r,t.iit t,1 i ,i) ,'
i,,ilr ,r:'ir rrii i,i,irr.rir ri, , ', l' gab es acht Fenster, jetzt sind es
l 7 -, stört die 24jährige nicht. ,,Es
i,r,'.r, rr,''' ,i.i'i,i,,r ,r,',
ist zwar mehrArbeit geworden,
:,1.,i, r'lrt 1,r;'l:l'itrlr,.Illr',
i''rl il
l,i r,,rir,,,r ,i ,r, irrr r,trr, .rr I jtr",. macht aber auch viel mehr Spaß."
",',,r Uber Langeweile l<ann sich auch
rr
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Hausmeister Franl< Schröder

nicht bel<lagen.Während er im
alten Haus zwei Kollegen hatte,

die jetzt imVerkaufsbereich tätig sind, schmeißt er dieTechnil<
des Ladens jetzt allein - und das bei einer mit 6250 Quadratmetern fast doppelt so großen Fläche wie vorher. Entsprechend

breit gefächert ist sein Arbeitsfeld: lm sogenannten Gebäudeinformationssystem (GlS) sieht er, wie warm es auf welcher
Etage ist, ob die Lüftung gut funktionierr, ob in der SprinkleranlageWassermangel herrscht und welcheTüren abends noch
nicht abgeschlossen sind.Täglich begeht er alle Technil<räume,
einmal proWoche unterzieht er die Sprinkleranlage einem
Funl<tionstest und checkt die Aufzüge durch. Er stellt die Bereitschaftspläne für den Schließdienst zusammen, überprüft
Paßwörter, achtet darauf, daß d ie Wartu ngsterm i n e e i ngehalten
werden, hängt Bilder und Regale auf und versorgt die Kollegen
in der Kantine hin und wieder mit ein paar Flaschen Cola aus
dem Getränkeautomaten. Auch wenn eine Kasse defel<t ist,
eilt der gelernte Elektril<er mit seinem Werkzeug herbei.Vor
allem kurz nach dem Umzug war es öfters hektisch.,,Teilweise
bis zu 20 Fehler zeigte das GIS täglich an", beschreibt Franl<

Schröder die stürmische Anfangsphase. Doch auch er meint:
,,Obwohl es wesentlich mehr zu tun gibt, ist es hier viel besser."
Daß sein Zeitplan eng bemessen ist, glaubt ,,Schon gehört"
aufsWort. Für den Fototermin mußten wir ihn dreimal ausru-

&

fen lassen.

Customer Always

ffimw ärcffiffiffi
Während früher auf der Suche nach dem passen-

den Kleidungsstück oftmals zeitraubende Office

-

Visions zwischen den Häusern hin- und herge-

schickt wurden, bevor die Bluse in Größe 44 aufgestöbert war, werden nun die

Nachforschungen

bei,,customerArways"anders"on"*on".,,.

Alle C&A-Häuser werden einem neuen

=
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,,Fundstelle" der Ware. Wenn die Suche einmal gestartet

Warum das jetzt so einfach geht? Alle Häuser sind nun
uber eine neue, sogenannte ,,Host Application" mit dem
Großrechner der Hauptverwaltung in DüsseldorJ verbunden, Hier laufen aus ganz Deutschland alle Suchmeldungen eines Tages zusammen und werden über Nacht für
den Ausdruck der erJorderlichen Listen verarbeiiet.

ist, verfährt das System nach strikt logischen Prinzipien,
auf die der Mitarbeiter keinen Einfluß mehr hat.
ln dem Haus, in dem das System ein gesuchtes Teil vermutet, wird morgens beim Hochfahren des Kassen-

Als attraktives Zusatzangebot werden daruber hinaus zur
Zeit fünf Terminals getestet, die in Haus DüsseldorJ auf
jeder Etage aufgestellt sind, Das Besondere an der soge-

systems automatisch eine Liste mit der Suchmeldung ausgedruckt. So kann ein Mitarbeiter die Ware zielstrebig

nannten ,Kiosk Application", also ,,Kiosk Anwendung": Über
Touchscreen, d. h. einen Bildschirm, der auf Beruhrung rea-

heraussuchen. Das Warenleitsystem verrät auch, welche

giert, können sowohl Mitarbeiter als auch die Kunden selbsi

Filiale sucht und ob die Ware schon gefunden wurde,
Wichtig: Nur das jeweilige Haus, das ein gesuchtes Stück
hat, bekommt die Anfrage. So werden Dopplungen vermieden und nicht mehrere Häuser gleichzeitig auf die
Suche geschickt.

das Kleidungsstück in der passenden Größe und Stuckzahl bestellen. Ebenso wie bei der Bestellung über,,Host
Application" soll auch hier das bestellte Teil binnen drei Ta-

System
angeschlossen, mit dem sie Sonderbestellungen fur Kunden wesentlich einfacher als {ruher durchführen können.
Office Visions werden uberflussig, denn das neue System

sucht sich automatisch den Weg zur nächstgelegenen

gen beim Kunden sein.
Die Geräte, die auf jeder Etage im Kabinen- oder Kassenbereich zu finden sind, sind denkbar einfach zu bedienen,
Die benutzerJreundliche Oberfläche nimmt Kunden an die

Hand und führ1 sie - wenn gewünscht, auch in englisch,
französisch, spanisch oder niederländisch - Schritt für
Schritt durch das Menu.
Nach Beendigung der Elngabe erhält der Kunde zwe Bons
mit einem Barcode, Einen davon gibt er unterschrieben an

der Kasse ab, den anderen behält er als Abholschein, De'
so anfallende Bonstapel wird jeden Abend von einem I'u'l :arbeiter am Touchscreen-Monitor uberpruft Erst dann ,'. ':
die Bestellung ,,freigegeben", um eventue len ub en S:'- zen vorzubeugen. Vom Procedere her funkt on

e: : : -:

-

wicklung genauso wie bei der,,Host Appl ca.:^ ---'
hier fließen die Daten in den Großrechne' ::' -'.^-...='-

waltung und damit in die morgeni
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1. Personalnachlaß
Jeder Mitarbeiter kann mit Wirkung vom
1 . Januar 1999 für sich und seine Angehörigen, soweit sie zum eigenen Hausstand gehören, in unbegrenzter Höhe
Personalkäufe mit einem Nachlaß von 20
Prozent tätigen. Damit wird insbesondere
den Bedürfnissen und vielfach vorgetragenen Wünschen unserer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Rechnung getragen, deren Personalkaufsumme nach bisheriger Regelung in Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Beschäftigungsumfang begrenzt war.
Wer gerne und viel kauft, muß jedoch aufpassen, will er nicht ein blaues Wunder
erleben. Personalrabatte sind ab einer
bestimmten Nachlaßsumme steuer- und
sozialversicherungspflichtig. Die Grenze
liegt nach den zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses geltenden steuerlichen
Bestimmungen bei 2400 Mark. Das bedeutet, daß man derzeit Personalkäufe
bis zu 12 0OO Mark Verkaufssumme tätigen kann, sofern man den von der Firma
eingeräumten Rabatt von 20 Prozeni in
Anspruch nimmt. Kauft ein Miiarbeiter
beispielsweise für 2000 Mark Geschäftskleidung, so hat er aufgrund des SOprozen-

tigen Nachlasses bereits 1000 Mark des
steuerfreien Betrages von 2400 Mark
aufgebraucht. Er kann dann nur noch
Personalkäufe bis zu einem Betrag von
7000 Mark tätigen (20 Prozent Nachlaß
davon sind 1400 Mark), will ervermeiden,
daß das Finanzamt und die Sozialversicherung ihn zur Kasse bitten. Vorsicht ist
also geboten. Die Firma wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hierbei eine
kleine Hilfestellung geben, indem sie im
Rahmen der Lohn- und Gehaltsabrechnung
den Gesamtbetrag der Personal- und Geschäftskleidungskäufe, die bis zum Vormonat getätigt worden sind, ausweisen

wird.
Für die Nichtüberschreitung des sieuerfreien Betrages bleibt der/die Mitarbeiter/in
jedoch selbst verantwortlich. Wird der
steuerliche Freibetrag von 2400 Mark
überschritten, so wird der darüber hinausgehende Personalnachlaß im Rahmen der
nächstmöglichen Lohn- und Gehaltsabrechnung erfaßt und Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hiervon abgeführt.
Die nachstehende Tabelle zeigt, welche
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
anfallen, wenn der Freibetrag von 2400 Mark

Abzuführende Steuern und Sozialversicherungsbeiträge bei:

89,37

172,92

42,50

99,34

131,99
115,21
I

42,5A

42,50

i

"_".1.

[2:iir0.N

101 ,1

I
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B. um 200 Mark überschritten wird.
Die alten Personalkaufkarten haben ausgedient. An ihre Stelle tritt ein Personalkaufausweis, der die Größe einer Scheckkarte hat und bei jedem Personalkauf an
der Kasse vorgelegt werden muß. Auf ihm
befindet sich eine codierte Zeile, die vom
Kassensystem gelesen wird und mit deren Hilfe die Personalkäufe erfaßt werden
können.
Weitere Einzelheiien der neuen Regelung
werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiz.
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tern durch die örtliche Geschäftsleitung
erläutert.

2. Geschäftskleidung
Mit der neuen Geschäftskleidungsregelung

wird die Palette der im Verkaufsbereich
zu tragenden Kleidung deutlich erweitert.
Mitarbeiterinnen können künftig farbige
Kleidung der Marken Yessica, Sign6
Incognito und Your Sixth Sense generell
mit einem 50prozentigen Nachlaß erwerben. Zu einem schwarzen Rock oder einer
solchen Hose kann auch ein farbiges, dazu
passendes Oberteil der laufenden Saison
getragen werden. Selbstverständlich wird
schwarzweiße Geschäftskleidung weiterhin
im bisherigen Umfang gefördert, wobei
auch das Tragen eines weißen Kleides in
Zukunft durch Gewährung eines Geschäftskleidungsnachlasses begü nstigt

wird.
Den Herren ist es künftig gestattet, neben
Anzügen auch Kombinationen im Businesslook mit dazu passenden Hemden und
Krawatten zu tragen. Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die in der Concept- oder Kinderabteilung tätig sind, können darüber hinaus z. B. auch Jeans aus der C&A-Kollektion als Geschäftskleidung tragen.

Zwischen örtlicher Geschäftsleitung und
Betriebsrat kann darüber hinaus vereinbart werden, daß zu bestimmten Zeilen
alle Mitarbeiter einheitliche Kleidung
(2.

B. Landhaus während des Oktoberfestes)
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tragen oder einheitliche Kleidung nur in
bestimmten Abieilungen getragen wird
(2. B. einheitliches weißes Sweatshirt in
der Concept-Abteilung). Auch kann für
bestimmte Zeiten, z. B. eine Wiedereröffnung, verabredet werden, bestimmte einheitliche Accessoires, z. B. ein Tuch im
M-Look, zu tragen.
Um dem Anspruch, ein attraktiver Modeanbieter zu sein, gerecht zu werden, legt
C&A Wert auf ein gepflegtes, modisch
attraktives und aktuelles Erscheinungsbild
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die neuen Geschäftskleidungsvorschriften
sollen mit dazu beitragen helfen, den Kunden modische Anregungen zu geben.
Voraussetzung für die Gewährung des
Geschäftskleidungsnachlasses ist selbstverständlich, daß die Ware im Verkaufsbereich auch tatsächlich getragen wird. Die
neuen Regelungen treten zwar erst mit
Wirkung vom 1. Januar lggg in Kraft. Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat
sind jedoch übereingekommen, daß Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit sie ihr
Geschäftskleidungskontingent für das
Jahr 1998 noch nicht ausgeschöpft haben,
ab sofort Geschäftskleidungskäufe nach
den neuen Regelungen mit b0prozentigem
Nachlaß tätigen können.
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Nachde'rn vom M,arketing die Vorgabe
gekommen war wo C&A im kommenden Jahr stehen soll, ging das Düsseldorfer Werbe-Team mit seinen strategischen Überlegungen ans Werk. Vor
allem Yessica und Angelo Litrico sollten 1999 ihren großen Werbeauftritt
bekommen.
Um die Zielgruppe präzise zu treffen,
hat die Abteilung Kommunikation in
den C&A-Brand-Books nachgeschlagen
und die externe Studie ,,Typologie der
Wünsche" der lntermedia GmbH in
Offenburg hinzugezogen. Die Käufer
von Yessica und Angelo Litrico sind
demnach schwerpunktmäßig zwischen
25 und 45 Jahre alt. Nach der. Studie
interessieren sich 25 Millionen dieser
Käufer ,,stets für neueste Trends".
Neben einem Einblick in die Größenordnung dieser Kundengruppe konnte
C&A so auch Rückschlüsse auf die
Mode ziehen, die sie anspricht, auf
Interessen und Schwerpunkte sowie
welche Medien sie vorwiegend nutzt,
z. B. Fernsehen, Tageszeitung, Radio
oder Zeitschriften.
Für die 25- bis 45jährigen, also die
Yessica- und Angelo-Litrico:Kunden,
ist Fernsehen das Medium Nummer
eins. Während Zeitungsanzeigen auf
Produkti nformationen ausgerichtet
sind und daher eher rational wirkön,
spricht TV alle Sinne und daher auch

Emotionen an, es hat eine breite
Streuung und kann dennoch sehr zielgerichtet eingesetzt werden. Also
genau das richtige für Yeisica- und
Angelo-Litrico-Kunden: 5ie kaufen
vielfach aus:Lust und weniger; weil
sie etwas brauchen.
Ein besonderer strategischer Schachzug ist, daß diesmal ,,Werbelöcher"
genutzt werden, d.h. die Monate, in
denen im Vergleich zum Reqtjahr
weniger geworben wird. Durch dieses
bewu ßte Gegen-den-5trom-Schwi mmen wird C&A automatisch viel besser
wahrgenommen.

(onkret heißt das: ln den Monaten
.anuaL Februar und August laufen
3 Jsekündige TV-lmage-Spots von
l&A. ln den Spots werden weniger
\cnkrete Produkte gezeigt als viel-enr Yessica- und Angelo-Litrico',lenschen in Lebenssituationen, die
. pische Stimmungen und eine ge,, sse Atmosphäre transportieren.
- den übrigen Monaten startet C&A
; rgenannte Tandem-Spots: Das heißt,
:aß im Fernsehen ein 20sekündiger
1&A-lmage-Spot läuft, gefolgt von
: nem 'l0sekündigen Anhang, in dem
:' ausschließl'ich unr.das Produkt geht,
-.d der zu einem späteren Zeitpunkt
- selben Wer:beblock ausg<istrahlt
,. ird. Zusätzlich'werden für' man:^e Häuser'auffällig plazierte - ' .
-: g eszeitu ngsinserate
r:schaltet.
I er Werbeauftritt
..'rd abgerundet
- -rch Schaufenster
- rd lnstore-Promo. :n. Jedes Haus be, lmmt zu den TV-

ioots die passende
:

rstergesta ltu ng
: .vie die bekannten
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und 42-Plakate.
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Yoa,rr Sixt*T Sense-
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weniger fcrn
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weitere Gruppe, auf die C&A
1999 einen besonderen Schwerpunkt
legt, sind diejenigen, die viel Wert
auf qualitativ hochwertige Mode wie
Your Sixth Sense, Signä lncognito
oder Westbury legen. Zusammengerechnet gibt es, laut der ,,Wünsche"Studie, knapp 30 Millionen Kunden,
denen Qualität und Design über alles
geht, die beim Kauf nicht ,,auf die
Eine

M,ark gucken'I,*frd, daher ein 'immen-

Potential darstellen. Für diese meistenteils über 45jährigen Kunden muß
die Werbung entsprechend anders
aussehen als bei den ,,Bis 45jährigen".
Träger von Your Sixth Sense-, Westbury- und Sr,gpe Incognito.Kleidung
ie, deutlich wen,i
ses

hoch im Kurs. 1999 sind daher die bekannten Prospekte als Beihefter in
diesen Zeitschriften zu f inden. Damit
die Phasen zwischen den Beiheftern Your Sixth Sense und Westbury erscheinen je dreimal pro Jahr, Sign6

lncogni!c

Bundesweite TV-Werbu*g und
lokale Bedürfnisse
Uber 40 Wochen lang wird C&A 1999
bundesweit ei nen TV-Spot-Marathon
absolvieren, der äfle C&A-Häuser ab-
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itun
nun umge
sehen ist für C&A die Werbeplattform
im nächsten Jahr. Mit der bekannten
Smart-Kampagne schließt die Saison.

tschriften.
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,:i.,,,. keit alüf die Häusergröße gelegt.

denn
vor allem Filialer:,, an Ballungsstand.:
orten u nterl iegen ei nem. hohen Wei,bedn"*ck der Mitbewerber ufid rnüssen
',',,,,,,,stärk€r beworben werden. Daher be;;:;::.:,., ; bffirnen, e n G roßtei I der g rößeren
',:1.=" und mittleren Häuser verstärkend zur
Fernsehwerbung Tageszeitungsinserate. An diesen Standorten werden
außerdem Canda, XL und Landhausmode besonde
t. Alle Häunt
,
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Frankfurt/Main.

,,Flink wie e n Wesel, sporlliches Outfit, mjt den geschwungenen Linien
rassig und schön wie eine elegante Lady,
" Was zunächst wie die Definition der ,,Traumfrau 1999" klingt, ist in Wahrheit dle
Umschreibung für ein Auto. Da der Neubau
von C&A nunmehr seit zehn .Jahren
auf der Zeil besteht, leß Team-Coordinatorin
Marion Härzer ihre Beziehungen zum
Borgward-Club Frankfurl spielen und holte
drei der Automobil-Klassiker ins Haus. Viele
Kunden kamen beim Anblick der Modelle aus
den 50er und 6Oer Jahren ins Schwärmen,
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Noch lacht er: Michae
Abeln (unten) beim
Start. Der Filialleiter
aus Oldenburg hatte
die Teilnahme bei der

ust trat

C&A erstmals bei den HEW-Cyciassics in Hamburg
in die Pedaie, Grund für die Teilnahme am einzigen
Wetcuprennen auf deutschem Boden: Start und

HEW-Cyclassics mit-

organisiert.

Ziel lagen genau vor dem C&A-Haus an der
Mönckebergstraße. Da lag es nahe, sich selbst auf
den Sattel zu schwrngen und mitzustrampeln. Vier
C&A-Teams in Rodeo-Kluft wurden auf die Strecke
gelassen, Das Zuschauerecho am Straßenrand war
enorm. ,,Ach, guck mal, da ist ja auch C&A", hieß
es immerwreder. FaziL 22 C&A-Fahrer haben sich
wacker geschlagen. Nur einem Teilnehmer ging

unterwegs die Puste aus,

Als Damenteam stellten sich Erika Meyer, Carola
Krafczyk, lna Vetterlein, Josefina Manc und Birgitt
Schulzendorff der Konkurrenz (v. l.).

ffi ää==**Eä*e. #ffi**rc
Hürth. Mit Fahnen und ve Getöse stariete C&A n Hürih im
September voll durch fürs Formel-1-Rennen auf dem Nürburgr ng,
Die aufgebauten Sitzgelegenheten waren im Nu besetzt und d e
Saftbar umringt, denn neben der Fernsehübertragung gab es auch
Freikarlen für die Schumacher-Cart-Bahn in Kerpen, FerrarjAftershave sowie Fanartike zu gewinnen.
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Köln. Was ein echter

Rheinländer ist, der

Von
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nimmt so manches
von der lockeren
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Würzburg. Mit einer eigenen Zeitung überraschten
:rgelika Buchner, Tanja Scheiner und Margit Forster
rre Würzburger Kollegen anläßlich des 25jährigen
3:stehens des Hauses. Sie forschten aus{ührlich in
Cer Geschichte des Hauses, berrchteten von Um-

bauten, gruben Anekdoten aus und lieferten viele
Fotos und Rätsel (zum Teil sehr knifflig). Unser
'.:stalgiebild zeigt übrigens die Auszubildenden des
:rsten Lehrjahrs 1973. Kompliment an die Redak:=-rinnen, die beinahe ein Jahr lang - mit tatkräfiiger
Unterstützung der Geschäftsleitung - für das
gelungene Heft recherchiert haben,
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Leipzig. lm Sommer stürmten rund 150 C&A-Mitaraus den Häusern Leipzig, Halle, Paunsdorf und
l-rthersdorf eine Bootsanlegestelle in Halle, brachten
-en unschuldigen Dampfer in ihre Gewalt und bra=
:hen auf zu einer Saalefahrt. Zweck der Kurzreise
... ar besseres Kennenlernen. Am Ende des Taqes -.an hatte in der Zwischenzeit eine Wanderung ab.: viert, ein Theaterstück angesehen und ein Feuerwerk bestaunt - war das ,,Klassenziel" erreicht.
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Hamburg-Mönckebergstraße. Der runde Betrag

.:n 7000

Mark kam an der Saftbar an der Mönckebergstraße zusammen. Das Geld kommt einer
Tageseinrichtung der Drakonie, die Nichtseßhafte
betreut, zugute. lm Foto (v. l.): Mitarbeiter Bernd
Rheinsberg, District Manager Joachim Bercken:'inck, die Leiterin der Einrichtung Karin Herrtwich
und Elke Wulf vom Diakonischen Werk.

Chemnitz, Bei der Trachtenwoche stiegen zwölf
C&Aler auf den Laufsteg und präsentierten in drei
Shows Landhausmode. Darüber h naus bot C&A
n einem Biergarten Getränke und Laugenbrezeln
an. 1000 Mark konnte Marcus Bartmann (rechts)
danach dem Leiter eines örtlichen Kinderheims,
Manfred Schilling, als Spende übergeben. Die
Einrichtung, die für einen Kleinbus spart, konnte
die,,Finanzspritze" gut gebrauchen.
Hannover. Über zwei Monate lang bewirteten
Hostessen die Kunden tagtäglich an der Saftbar.
Rund 5000 Mark konnten so als Spende dem
Projekt,,Mitternachtssport" f ür Jugendliche aus
sozialen Brennpunkten überreicht werden

Kölner Häusergruppe
ging es in erster Linie
um den ,,Spaß an
der Freud"'. Auf die
Frage nach dem Tur-

niersieger kamen
die Kölner dann
auch prompt ins
Grübeln. Erst durch
hartnäckiges Durchforsten der grauen
Zellen wurden die
Sieger vor dem ewigen Vergessen be-

wahrt. Hier also das
Ergebnis, jedoch ohne Gewähr: Die
,,Veedelskicker" be-

siegten die ,,5üdstadtkicker" mit 2:1.
Einen Pokal bekamen dennoch alle
Mannschaften. Die
Auszeichnung ,, Lustigste Fans" ging
an Siegburg, die in

der Disziplin ,,An-

feuern" ungeschlagen blieben, lm
Spiel hatten sie dagegen weniger
Glück. Es reichte nur
für Platz elf - von

zwölf Mannschaften.
(Foto)
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Wildau. Dre Kunden hätten sich dran gewöhnen
können: Zum zweijährigen Geburlstag des A 10Centers verpaßte C&A Wildau seinen Kunden etn

Outfii nach Wunsch, Dafür mußten sich die Kandidaten in zwel Gruppen in einem Wettbewerb
siellen und einmal würJeln, Die höchste Zahl
gewann, Als Moderatorin begleitete Miiarbeiterin
Annett Ku ahals das spannende,,Vorher-nachhel'Spiel, Die Gewinner wurden in die fachkundige
Obhut der C&A-Mitarbeiter genommen und legten

sich im Werl von 300 Mark eine neue Kluft zu,
Schöner Zufall: Eine weibliche Gewinnerin und
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ein männlrcher Sieger waren prompt ein Paar.
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Lüdenscheid. Elskalt eruvischte es C&A-Mitarbeiterin Kerstin Förster, als s e

*#s

eines Tages nichtsahnend in die Pause gehen wollte,

ln der Kinderabteilung

-

mitten im dlcksten Einkaufstrube

-

hatte sich ihr

Freund Ronny Will aufgebaut, um rhr vor versammelter Kundschaft einen
Heiratsantrag zu machen. Auf einem eigens angeferlgten Schild las sie:
,,So, meine kleine Prinzessin, jetzt ist es soweit. Willsi Du die Frau meines

Lebens werden?"
Die Kunden waren äußerst angetan von der romantischen Attacke.

t

ZA Forchheim. Auch der Schnupperhund wollte,
neben zahlreichen Mrtarbeitern, unbedingt Koliegin
Carmen Engel, ehemals Witt, und ihrem frisch An-

getrauien Maro anlaßlich ihrer Hochzeit die Hand
drücken.
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Düsseld.orf " Der Karnevalsshop bietet
diesmal besonders originelle Kostümideen.
Das Sortiment wurde um einige wichtiqe
Artikel erweitert, die die Kostumierung
erst abrunden, wie zum Beispiel Hüte.
Auch Kosmetik wird angeboten. Aufgrebaut
werden die Shops in Loop- oder Rolltreppennähe, ansonsten in der Kinderabtei-

lung.

*
Fipi zieht an,
was lhr paiSt: lm
Karnevalssh*p
gibt e* ftingelstrümpfe, Kltieisehürze lrnd
eiie pa*se*de
Ferircke dazu.
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,rHdl1o Euro"
Düsseldorf. Wenn der Euro kommt,
dann sind 200 000 Broschüren und rund

300 Plakate und Schaufensteraufkleber
gedruckt, und rund 2 Millionen Schokoladenmünzen liegen zum Vernaschen bereit.
ln den zwölfseitigen Broschüren, die im
Haus ausliegen und von Mitarbeitern wie

von Kunden mitgenommen werden können, sowie mit Textplakaten informiert

C&A detailliert über die Umstellung. lm
Schaufenster heißi C&A die neue Währung mit dem lmage-Plakat ,,Hallo Euro"
willkommen. Darüber hinaus bekommt
jeder Käufer eine Euro-Schokomünze,
solange der Vorrat reicht. Ab Mitte Januar
liegen an den Kassen Umrechnungstabellen aus.

Das neueröffnete
Haus in Dublin
{+
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Düsseldorf. Seit Oktober
ist, C&A auch auf der
Grünen Insel vertreten.
Im Liffey Valley Shopping
Centre mitten in Dublin
wurde i-m Oktober die
erste Filiale in Irland
eröffnet.
Doch auch in Richtung
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OsLen streckt
Fühler aus.

C&A seine

Im Frühjahr eröffneL C&A
zwei Häuser mit jeweils
rund 3000 Quadratmetern
F1äche in der Tschechischen
Republik. Am 10. März öffnet C&A Praq seine Tore, am
24. März zieht Brno nach.

Die grüne Seite
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Euskirchen.
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Statt mit Kleidungsstücken beschäftigten sich fünf C&A-Azubis aus Euskirchen einen Samstag lang mit dem Müll ihrer Stadt. Dabei handelte es
sich nicht etwa um eine Art Strafversetzung, sondern um die Aktion
,,Gemeinsam für eine saubere Stadt", zu der der Bürgermeister alle
Euskirchener aufgerufen hatte. Und so marschierlen Sonja Keller, Desir6e

Züll, Tanja Stratmann, Michael Beckers und Monika Siegmann mit Mülltüten bewaffnet los und sammelten eifrig alles ein, was ihnen unter die
Greifzangen kam. Zehn 1OO-Liter-Säcke waren am Ende prall gefÜllt. Die

C&A-Kollegen dürften nicht schlecht gestaunt haben über das, was die
Azubis so alles anschleppten. Eine Mikrowelle, Auspuffrohre und eine
Filmleinwand waren wohl das Skurrilste, was sie am Wegesrand fanden.
Auch ein Surfbrett konnte ein Mitbürger nicht mehr gebrauchen. Viele
Euskirchener wurden auf das schmutzige Werk der fünf aufmerksam und
unterstützten sie mit Naturalien. Von einigen Passanten gab's Schokolade,
ein Gastwirt gab spontan einen Drink aus.
Sammelten den Euskirchener Müll ein:
(vorne, v. l.) Sonia Keller und Monika Siegmann,
(hinten, v. l.) Tanla Stratmann, Desir6e Züll und
Michael Beckers.

ffi#wg%&'ffiruffi*ffiDarmstadt. So was hatten die Darmstädter Hunde noch nicht erlebt:
3aume, die sich in Bewegung setzen, sobald man sich ihnen nähert,

.:ren

ihnen noch nie untergekommen. Nicht nur die Hunde, auch die
,l0.
Ok','.nschen waren fasziniert von den zwei mobilen Bäumen, die am
--cer durch die Darmstädter lnnenstadt streiften. Wie fÜr vieles gab es

auch hierfür eine logische Erklärung: lm Baumesinneren steckten zwei
Auszubildende von C&A, die mit dieser Aktion auf ihren Umwelttag aufmerksam machen wollten.
Die Azubis hatten die Umweltaktivitäten ihres Ausbildungsbetriebes unter

die Lupe genommen. Mit lnfotafeln hatten sie sich für Kundenfragen
aller Art gewappnet. Was geschieht mit anfallendem Verpackungsmaterial

wie Pappe oder Folie oder mit den Unmengen an Bügeln, die während
eines Arbeitstages gesammelt werden? All diese Fragen konnten die
Azubis den vielen interessierten Kunden beantworten.
Rund 500 Kunden konnten ihr Wissen beim Umwelt-Gewinnspiel gleich
wiederverwenden, denn nur, wer sich zuvor gründlich informiert hatte,
konnte die drei Fragen auf dem Bogen richtig beantworten und mit
etwas Glück einen Warengutschein gewinnen. Neben Wissen war auch
Kreativität gefragt. Kinder konnten Baumwolltaschen unter dem Motto
,,Umwelt geht uns alle an ... Der Umwelt zuliebe!" mit Malfarben verschönern und mit nach Hause nehmen,
Trainer Joel Evenari (2. v. l.) und die
Azubis, mit denen er den Umwelttag in
Darmstadt organisiert hat
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Plötzlich ist nichts mehr, wie es war. Kaum hat man sich an den

im

BGL gewöhnt, da heißt er auch schon HOR, aus dem guten,

genau

alten FL wird ein SM, und vom BL ist es nur ein kleiner Schritt

im Schweinsgalopp durch den C&A-Abkürzungsdschungel,

wiesie heißen: Alle MA, vom AC, ACO, Ul-,

denn Kurzformen entstehen schneller als man ,,Fashion Coor-

zllullmDM:D,o.,ch egal,

PM und HOB bis zum TCtun ihr Bestes, um den T/O in die Höhe

Trend. Wenn nicht, dann gibt's nur

eins-:

dinator" gesagt hat.
Wir zei$en anhand einer Au_s_wahl, wie man;slgb:,,in1rjtten des

,,Aküfiri (Verzeihung: ;,Abkürzung$fimmels") zurechtf indet.
-:.:

Cosbi

Co-ordination Office for Standardisation
of Building and interior

europäische Bau- und Einrichtungsabteilung

DC

Distribution Center

Zentralauszeichnung

Ebsco

European Buying Service Company

europäische Einkaufsgesellschaft von C&A

EEB

European Executive Board

europäische Direktion

Eurad

European Advertising Department

europäische Werbeabler lung

HO

Head Office

Hauptverwaltung

MR

Market Research

Marktforschung

RSC

Retail Service Company

Einzelhandels-Service-Gesel lschaft,
bestehend aus mehreren Teilbereichen:
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der europäischen Orga-Abteilung, dem
Bereich lnformationstechnologie (lT),
der europäischen Bauabteilung Cosbi
(s.o.) und Logistrcs
Funktionen
AC

Advertising Contactor

Werbekontakter

ACO

Assortment Contactor

rst verantwortlich für die

Ko lektionszusammenstellung

ASM

Allocation System Manager

ist verantwortlich für das
u ngssystem

Warenvertei
,:,:"::

I

DAC

District Advertising Contactor

Werbekontakter eines Bezirks

DM

Districi Manager

Betriebsleiter; zuständig für mehrere
Häuser einer Gruppe

FCO

Fashion Coordinaior

sammelt weltweit Modetrends, bestimmt
die modischen lnhalte der Kollektion

HOB

Head of Brand

Einkaufsleiter einer Marke

45.HoN
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HOR

Head of Region

früher BGL; zuständig für mehrere
Häusergruppen

HORMA

Head of Regional Marketing

Leiter des Marketing eines Bezirks

LMC

Local Merchandising Coordinator

Warenkoordinator auf lokaler Ebene

LMPA

Local Merchandise Planning and
Allocation Manager

Leiter der Warenplanung und
-verteilung auf lokaler Ebene

MPA

Merchandise Planning and Allocation

Planung und Verteilung der Ware

PM Ouality

Product Manager Ouality

verantwortlich für die Oualität

der C&A-Produkte
PM

Product Manager

Einkäufer

SM

Store Manager

Filialleiter

TC

Team Coordinator

Aufsicht

UL

Unit Leader

Leiter einer Abteilung im Einkauf
oder in der Hauptverwaltung

VIM

Visual Merchandise Manager

verantwortlich für die Richtlinien der
Warenpräsentation auf Einkaufsebene

R-VIM

Regional Visual Merchandise Manager

koordiniert die Umsetzung der Präsentationsrichtlinien auf nationaler Ebene

AROS

Automatic Reordering of Stock

automatisches Nach bestellsystem

ASP

Average Selling Price

Mittelpreis

i

:

.:

Technische Begriffe

Brands

Marken

MD

Markdown

Preisreduzierung

NOS

Never out of Stock

Ware, die saisonübergreifend
nachbestellt werden kann

SFU

Story fill up

Nachbestellung saisonabhängiger Ware,
jedoch wird nicht exakt dasselbe Teil
nachgeliefert, sondern ein entsprechendes
Teil aus demselben Bereich

SR

Style Reordering

ebenfalls Nachbestellung von saisonabhängiger Ware, im Gegensatz zur
SFU-Lieferung exakt desselben Teils,
das nachbestellt wurde

Tto

Turnover

Umsatz

TOS

Turnover Speed

Umschlaggeschwindr gkeit
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Wir gratulieren ...
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Janus, Maria, 16.10.1 906,
Dortmund

Mönch, Christine,

21

.09.1905,

'l

Daub, Elisabeth, 01.10.1 973,

Laschkovski, Christa,

Aschaffenburg

ZA Wickrath

Dierks, Ingrid, 01.10. 1 973,

Linse, Monika, 1 5.09.1 973,

Ham bu rg- Mönckebergstraße
Ebert, Gerda, 01 .09.1973,

Paderborn

Nürnberg

Würzburg

Lorenz, Roswita,

01 .1 .1973,

01 .09.1973,

Hauptverwaltung
Nolte, Otto, 29.09. 1 906,
Frankf urt

Aschaffenburg

Reth, Ludwig von, 28.1 1 .1906.

Aschaffenburg

Nürnberg

Bonn
.l
Schulz, Karl, 18.1 .1908,

Falb, Marion, 08.10.1 973,

Mertens, Hans-Josef, 08. 1 0. 1 973,

ZA Wickrath

ZA Wickrath

ZA Wickrath

Fils, lngrid,

Wahlicht, Agnes, 09. 1 0. 1 907,

Hauptverwaltung

Oberhausen-CentrO

Friderici, Heidelore, 22.10.1973,

Mierscheidt, Elisabeth, 08.09.1 973,

Englert, Anneliese,

Hauptverwaltung

Wernekinck, Margareten

1

2.1 1.1903,

Berlin-Steglitz

O1

Erbacher, Bernhard,

O1

.10.1973,

01 .10.1973,

07 .10.1907,

Wuppertal-Barmen

Wuppertal-Elberfeld

Ahrn Brigitte, 01.09. 1 973,
München-Perlach
Albrecht, Günter, 15.1 1 .1973,

Worms

Albrecht, Karl-Heinz,

01 .09. 1 973,

Millinger, Nikolaus,

01 .09. 1 973,

Mannheim

O1

Moll, Renate, 01.10. 1 973,

.10.1973,

ZA Wickrath

Lüneburg

25 jährige Jubiläen

01 .1 0. 1 973,

Bonn
01 .1 1 .1973,

ZA Aschaffenburg

Gäbel, Gisela,

Hamburg-Mönckebergstraße
01 .09.1973,

Maier, Judith,

Meyer, Birgit,

.10.1973,

Fronek, Anna-Elisabeth,

Zimmermannn Käthe,

Lübberstedt, Elke, 3.1 1.1973,

Göttel, Klaus-Peter,

1

5. 1 0.

1

973.

Mordhorst, Wolfgang,

22.1O.197 3,

Würzburg

Hannover

Hannemann, Regine, 01.10.1 973,

Mostert, Renate,

Berlin-Spandau

ZA Wickrath

Hansing, Gisela,

O1

.10.1973.

01 .1 1 .1973,

Müllers, Rosemarie,

O1

.'10.1973.

ZA Wickrath

Minden

Hartmann, Marliese, 10.09.1 973,

Nickel, Maria-Juliane,

ZA Wickrath

ZA Wickrath

01 .09. 1 973,

Hase, lrene, 15.09.1973,

Paffenholz, Petra, 06. 1 0.1 973,

Artz, Christel, 1 7.09.1973,

Minden

Bonn

ZA Osnabrück

Hausladen, Gertraud, 20. 1 0.1 973,

Pfennings, lrmgard,

Würzburg

ZA Wickrath

Herbergn lngrid, 1 5.10.1 973,

Pl

Berlin-Wilmersdorfer Straße

Bochum

Heymann, Gudrun, 1 6.09. 1 973,

Pühler, Gerlinde, 01.09.1973,

Hauptverwaltung

Nrrrnberg

M

ünchen-Kaufi ngerstraße

Beecken, Antje,

01 .10.1973,

Lüneburg

Beyss, Maria, 01.

10. 1 973,

ZA Wickrath

Billen, Dieter,

29. 1 0. 1 973,

ückthun, Eleonore, 08.09. 1 973,

ZA Schifferstadt

Höcherl, Waltraud, 0l .09.1973,

Rausch, Christine,

Böhm, Katharina, 26.1 1.1973,

Regensburg

Aschaffenburg

München-Moosach

Jarsumbek, Lieselotte,

Bothmann, Gisela, 1 5.10. 1 973,

Frankfurt/Main

22.1 0.197 3,

01 .09.1973,

Reher, Werngard,

1

0. 1 0. 1 973,

01 .10.1973,

Krefeld

Duisburg

Keisenberg, Margarete, 01. 1 0. 1 973,

Rentzsch, Birgit, 01.09.1 973,

Braun, Ursula, 22J 0.197 3,

Göttingen

Würzburg

Essen

Kiel, Michael, 01.09.1 973,

Röder, Erna, 15.10.1 973,

Bring, Ursula, 04.10.1973,

Hof

Würzburg

Mönchengladbach

Killius, Roswitha,

Buchenroth, Doris, 01 .09.1973,
ZA Markgröningen
Chmiel, Karlheinz, 01.09. 1 973,

Freiburg

Augsburg

Knop, Johanna, 01. 1 0.1 973,

Sametschekn Karinn 01.09.1 973,

Kempten

Claus, Edeltraud, 08.09. 1 973,
Braunschweig

03. 1 0. 1 973,

Aschaffenburg

Erlangen

Körner, Norbert, 1 2.09. 1 973,
ZA Recklinghausen
Krause, Brigitte, 01 .09.1973,

Schmidt, Dieter,

Oldenburg
01 .10.1973,

Braunschweig

Kutschki, lnge,
ZA Wickrath

01.1 0.1 973,

Lüneburg

Schmitt, Marliese, 04.1 1 .1973,
Saarbrücken

Kriehl, Susanne,

'ltsqq.N.
qen*rä

Rosengart, Petra, 24.1 1.1973,

Schneider, Marie-Luise, 01. 10.1 973,
Braunschweig

01 .10.1973,

Schock, lngrid,
Krefeld

O1

.09.1 973,

Schreiber, Rita, 01.1 0.1 973,
iemscheid
Schubert, Sylvia, O1 .09.1973.
legensburg-Donau-EKZ
Schulz, Karin, O1 .10.1973,
3amberg

Schwinger, Christina, 01. 1 0. 1 973,
: schaffenburg

Steigerwald, Gisela, 01.09.1 973,
-A Aschaffenburg
Stöcker, Anita, 01 .10.1 973,
- A Aschaffenburg

Strohmeyer, Alfons, 01.1

0.1 973,

- a-ptverwaltung
'l'unkeln Doris, 04.09.1 973,
- agen

Uhrich, Renate, 01.10.1 973,

-A Markgröningen
Vogt, Ursula, 01 .09.1973,

:

.masens

',Valdschmidtn Heike,

01 .09. 1 973,

.'arburg

rValter, Gabriele, 01
lA Norderstedt

.1

0. 1 973,

r,Veder, Eveline, 03.09. 1 973,

3:rlin-spandau

iVillrich, Waltraud,

06. 1 0. 1 973,

:'eiburg
',Vodrich, Gudrun, 01.

1

0. 1 973,

- Jneburg

Zilch, Regina,

lA

01 .09.1973,

Aschaffenburg

Zirnmer, Gabriele, 1 8.09. 1 973,

-A Wickrath

+* jährig* Jubi*ä*ru
Dehn, Hans-Jürgen, 01.1 1.'l 958,
3:aunschweig

Misleldt, Dieter,

01 .09.1958,

iel
Sundermeier, lngrid, 01.09. 1 958,
3 elefeld

Thalmeier, Christina,
', I u

01 .09. 1 958,

nchen-Bayerstraße

Wohlers, Klaus-Peter,
-l am

1

8. 1 0. 1 958,

burg-Mönckebergstraße

45 jährige Jubiläen
Buck, Brigittan 0'l .04.1953,
Hamburg-Mönckebergstraße

Cieslik, Brigitte, 30.03. 1 953,
Berlin-Wilmersdorfer Straße

Eckl, Wilhelmine, 1 5.01.1 953,
München-Kaufingerstraße

Korfage, Alfons,

01 .04.1953,
Hamburg-Mönckebergstraße
Korn, Hans-Jürgen, 01 .04.1953,

Ludwigshafen

Künne, Dietrich,

o1 .04. 1 953,

Oldenburg

Kulina, Manfredn

01 .04, 1 953,

Mannheim

Pilling, Ingeborg,

01 .04.1953,

Düsseldorf

Schiller, Winf ried,

01 .04.1953,

Wilhelmshaven

Schüssler, Helga, 0'l .04. 1 953,
Mannheim

Prämierte Anzeigen

Blld, Satz und S
fü
Zwei Anzeigen aus
der ,,gelben Kampagne"
wurden prämiert.

Die Rechnungf von C&4, aus der .,schnupperhund"-Kampagne die gelbschwarze SmartShopping-Kampagne zu machen, geht voll auf.
Nicht nur Kundenblicke, auch die Augen der
Fachleute von ,,Werben & Verkaufen" (W&V)
blieben auf den zweifarbigen Motiven und
spritzigen Kommentaren haften.
Gfejch zweimal in trolge räumte Cea in diesem Jahr beim Kreativ-Wet-tbewerb von W&V
und der Frankfurter Zeitunqs Marketing GmbH
ab, bei dem die Jury die besten Tageszeitungsanzeigen in den Kategorien ,,Marke" und
,,Hande1 " kürte.
Die Wahf in der Kategorie ,,Handef " fief auf
das Aprilmotiv ,,Plateauschuhe". Die Jury
fobte den subtifen Humor der Anzeige, die
unter der Regie von Kreativdirektor
Rolf
Göflnitz ent.sLanden war. Im darauffolgenden Monat sclrmeckte den Juroren die ldee
und GesLaltung des ,,Desserts" so gut, daß
C&A erneut a1s Sieger hervorging.
Die Smart-Shopp-Lngr-Kampagne fäI1c auf durch
freche, witzige und einprägsame Slogans,
kombiniert mit ausdrucksstarken Fotos
(s. ,,Schon gehört", 7/98).
Durch die humorvollen und spitzen,
doppelsinnigen und zuweilen lustvollen Szenen wird die Aufmerksamkeit- der Kunden auf
eine bestimmte PreisofferLe von C&A qerichtet.
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DESSERT?
NATURLICH GIBT'S
AUCH DESSERT.
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:-GEL-BH SET MIT SPITZE,
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Redaktion:
Mitarbeit an dieser Ausgabe:
Konzeption & Layout:
Fotos:
Konzeption & Produktion:

Anschrift der Redaktion:

C&A Mode, Düsseldorf
Thorsten Rolfes
Esther Eigenbrod
Gerd Leyendecker
Roderich Melches, Düsseldorf
Peter Schubert, Michael Jaeger, Archiv
Steinle Agentur für Werbung, Düsseldorf

C&A Mode

Abteilung Kommunikation/Redakiion,,Schon gehört"
Bleichstraße 20, 4021 1 Düsseldorf
02 11 /166-27 59
Redakiionsschluß für die Märzausgabe ist der 1 5. Januar.
Diese Zeitschrift wurde auf chlorfrei gebleichtem, holzfreiem Papier geciruckt.
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Ab 25. November im Handel
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