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hier sind wir wieder mit der neuesten Ausgabe von ,,Schon gehört".
DiesmaL hat es mit dem Erscheinen etwas [änger gedauert, wie Sie
wahrscheinLich setbst schon bemerkt haben. Das [ag zum einen daran,

dass

wir den Erscheinungsturnus geändert haben. Zum anderen

bewegt sich momentan vietes in der Firma C&A, was das Erschelnen
der Zeitschrift zudem verzögert hat. ln der kommenden Ausgabe werden wir das neue Führungsteam vorstelten und ausführlich über die

Veränderungen im Unternehmen berichten.
Doch nun zu dieserAusgabe. Wir haben wiedervieLe Themen z!sam-

mengetragen, die Sie hoffentLich interessieren werden.

lm September geht die europäische Mitarbeitervertretung n Brüssel
in ihrer ersten Sitzung an die Arbeit. Es sotLen ProbLeme erörtert und

gemeinsame Lösungen gefunden werden. ,,Schon gehört" steLLt dre
drei Betriebsratsmitgtieder vor, die C&A DeutschLand nach BrusseI
entsendet.
,,Schon gehört" versucht immer wieder, Abläufe, die sich hinter den

Kutissen des Unternehmens abspieLen, ins BIickfeLd zu rücken.
DiesmaL haben

wir uns gefragt, wie eigentIich KLeidungsstücke von

C&A in den ModeteiLvon Zeitschriften oder Tageszeitungen getangen

und wie Mode-PR funktioniert.

Außerdem veröffenttichen wir dre noch ausstehenden Gewinner aus
dem Mitarbeiterwettbewerb sowie den Bundessieger, geben Tipps
zum Thema Altersversorgung, berichten wieder über Aktionen aus
den Häusern und, und, und...
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M0RE CARE-Broschi;re
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Wie kommt das Abendkteid in die Zeitung?
ln vieten Publikumszeitschriften oder Tageszeitungen tauchen immer
wieder Kleidungsstücke von C&A auf. ,,Schon gehört" erkl.ärt den Weg
von der Anf ra ge bis schl"ießlich zur Veröffent[ichu n g.
f,)mm Imtmrwfimw

,,Die Sorgen sind oft ähnlich"

-

,.Schon gehört" sprach mit Roswitha Prangenberg, Angetika Jurytko und Watter Petri,
die DeutschLand in der europäischen Mitarbeitervertretung repräsentieren
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Aschaffenburg ist der große Sieger

14

Die grüne Seite
,,More Care" geht unter die Haut mit ,,More Care" hat C&A ein Konzept entwickelt, bei dern Gesundheit,
Hautverträglichkeit und Woh[empfinden noch stärker im Mittelpunkt stehen
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Die C&A Pressemappen enthalten neben
einem Tert zum Modethema auch Dias und die
j
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Pressenennungen wie in der abgebildeten

ZeitschriJt ,,Fit, gesund und schön" haben einen
immensen Efiekt auf das Image von C&A.
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Wer nach Feiersbend ader in der Pause gerne mal

in den verschiedensten lllustrierten

blättert, ilem sind ilie Modeseiten in ,,Für Sie",,,Brigitte" oder ,,Fruu im Spiegel" hestimmt
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schon mehr sls einrnsl aufgefallen. Häufg tregen die nbgebildeten Fotomodelle such

Teile uon C&A.Wirfragten uns:
,,Wie kommen Zeitschriften eigentlich an die C&A-Teile hersnT"

und hekamen Antwort von Christins ßeckmann, in der Hauptverwultung zuständigfür
Mode-PR.

Mode- PR

Mehrere

Wege

führen zur Veröffentlichung in Zeitangen und Zeitschriften

,,Zunächst gibt es Pressemappen, die gezielt an die Redaktionen geschickt lverden", erklärt Christina Beckmann.

Die Produktion dieser nach Marken erstellten Mappen iiegt in den Händen von C&A. Sorvohl mit dem
Schießen der Fotos als auch
schließ1ich

mit dem Verfassen der Texte l'verden Prolis beauftragt. Fünfbis

für die Mappen ausgewählt. Dazu gibt

es einen Pressetext zum jerveiiigen

sechs Dias werden

Modethema sowie erklärende

Bildtexte zu den Dias.
Auf diese Weise rverden zu Beginn der jeweiligen Saisons rund 35o thgeszeitungen und einige lvlagazine in ganz
Deutschland über die neuesten Trends bei Yessica/Litrico, Kid's World und Clockhouse infbrmiert. Vor allem
Redaktionen, die keine eigene Fotoproduktion unterhalten, benutzen gerne das C&,A-Material. Dadurch wird
C&A redaktionell auch in den Zeitungen und Zeitschriften erwähnt, die nicht selbst fotografieren.
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Ein lveiteres Standbein der Mode-PR ist die Belieferung von rund 4o Zeitschriftenredaktionen
u. a. solcher

mit Modefotos,

Titel rvie ,.Frau im Spiegel" oder ,,Das Neue Blatt". Hier funktioniert der Service, clen C&A im

PR-Bereich liefert, noch zielgerichteter. Diese Zeitschriften machen selbst keine Modefotos, bringen aber gerne
ganze Fotostrecken zu einem bestimmten Modethema. Das Material erstellt C&A

mit Hilfe einer Hamburger

Fotoagentur. Mit ihr bespricht Christina Beckmann die gewünschten Themen. ,,Das kann zum Beispiel

,Familienpicknick' oder,Mütter und Töchter tauschen ihre Kleidung' sein."
Danach stellt sie im Einkauf die Teile zusammen, die zum Thema passen.,,Pro Modethema sind das sieben bis
acht Outlits plus Accessoires", erklärt sie. Der Aufivand lohnt sich. Doppelseiten, die ausschliel3lich der perfekt
abgestimmten C&A-Mode gewidmet sind, sind in diesen Heften keine Seltenheit.
Häufig wird Christina Beckmann auch direkt von Zeitschriftenredaktionen angerufen, die selbst Fotos zu

bestimmten Themen machen wollen und nun ganz besondere Wünsche haben. ,,Die Produktionen von Allegra
oder Cosmopolitan sind zum Beispiel oft ziemlich schrill und schräg", erklärt Christina Beckmann. Die Redak-

teurinnen rvollen nicht nur ,,drei Röcke", sondern eben drei ganz ausgefallene Röcke. Auch dann fährt Christina
Beckmann in den Einkauf, um das Passende herauszusuchen.
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im C&A-Showroom nach geeigneten Outftsfür die Modeseiten

Showrooms in Htmharg und München
seit rund
Auf direktem Wege fündig u,erden die Redakteurinnen der großen Jugend- und Frauenzeitschriften
und
in Hamburg und München. Seit November gibt es in den Filialen an der Mönckebergeinem halben
Jahr

Rärimen können Redakteurinnen
Kaufingerstraße je einen Showroom. In diesen jerveils 45 Quadratmeter großen
die sie für ihre Produkschnell uncl ohne den Umrveg über die Düsseldorfer Hauptverwaltung Ware ausleihen,

tionen benötigen. Alles, tvas sie tun müssen, ist sich am Kundendienst melden. denn der hat die ,'Schlüsselgewalt" über die Showrooms.
Stelle:
In den bis auf ein paar Poster und ein Sofa recht schlicht gehaltenen Showrooms steht die Mode an erster
Teile
Teile der Marken Canda, Yessica und Clockhouse säumen an langen Stangen die Wände. Alle
Rund

5oo
gegen einen
sind mit der Ordernummer versehen, so dass Redakteurinnen die ausgelvählten Stücke problemlos
Lieferschein ausleihen können. Dieser Service wurde von den Journalisten sehr positiv bewertet.
neue Kollektionen
Verbesserungsrvürdig ist allerdings noch der Warenfluss. Optimal wäre, wenn alle vier Wochen
Welche Teile
in den Showrooms hängen würden. ,,Das muss sich noch einspielen", sagt Christina Beckmann.

Einkauf' Pro
letztlich pressemuster werden, entscheiden übrigens die Fashion Koordinatoren im Düsseldorfer
pressemuster gehen jeweils vier Stück ins Hamburger und Münchner Haus.
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rtf$$e"FR ist hures Geld
Die Nennung in Zeitschriften und Zeitungen ist

für C&A von unermesslichem Wert. Man tritt klar

als kompeten-

ter Modeanbieter in Erscheinung, als Modeanbietel der den Riecher an den Trends der kommenden Saison hat.
Doch auch kaufmännisch gesehen sind Veröffentlichungen in Zeitschriften von großem Nutzen. Im vergangenen
Jahr ist C&A über rooo-mal in Zeitungen und Zeitschriften in Bild und Text erwähnt worden. Bei einer Auflage

von 95o ooo Exemplaren einer Zeitschrift wie etwa ,,Brigitte" liegt der Vorteil klar auf der Hand.
Bundesweit nehmen 95o ooo Leser die Zeitschrift in die Hand und nehmen das C&A-Teil höchstwahrscheinlich
wahr. Darüber hinaus geht die Zeitschrift in der Regel durch die Hände weiterer Leser, die wiederum das Teil
entdecken. All dies vervielfältigt den Bekanntheitsgrad, erhöht die Aufmerksamkeit und lockt potentielle Kunden in die Geschäfte. Auf einen Schlag erreicht man Millionen Menschen.

Bei allem Positiven beinhaltet die Mode-PR aber auch eine kleine Fußangel. ,,Ein Nachteil bei den Presseversen-

dungen ist, dass wir keinen Einfluss aufdas Erscheinungsdatum haben. Zwischen dem Versanddatum und dem

Datum der Veröffentlichung liegt manchmal ein halbes Jahr", erklärt Christina Beckmann die Problematik.
Dadurch kann

es passieren, dass Teile

in Zeitschriften oder Zeitungen erscheinen, die nicht mehr erhältlich

sind. Dennoch ein Tipp für alle Mitarbeiter in den Häusern: Falls Kunden mit einer Zeitschrift ins Haus kommen
und mit dem Finger gezielt auf ein Teil tippen, das den Mitarbeitern unbekannt ist, können sie sich mit ihrer
Anfrage an Heidi Meuier im Kundendienst in Düsseldorf wenden (Telefondurchwahl: z7 r8). Sie kann anhand
von Listen genau sehen, ob und wo das Teil noch zu besorgen ist.
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Dag:,lnterview

lm September 20OO trifft sich die europäische Mitarbeitervertretung
von C&A zu ihrer ersten Sitzung in Brüsse!.

rrWww %wwrywm wwmffi wYw mW,mWwwWrr
die t 6 Hntsandten aus den einzelnen C&A-Ländern ihre Arbeit
lrn,,C&A*lnformations- und Komrnunikationsforunn"; kurz elCF

Bis

rehmen können, ist einiges an V*rbef€*tungen nötig.
,,$chon gehört" spraeh mlt den deutsehen Vertrct*rn Roswitha
Frangenberg (Hauptverwaltul ngl, Angelika Jurytko {Fssen} und
Walter Petri {Saarbrückenf über die ersten ,Scäritte hin au elner

r
Dünge,
#beef den $tand der
europäischen Mitarheitervertretung, li
en und Zlele.
. .;:,' , " "

Roswitha Prangenberg,
Angelika Jurytko und
Walter Petri {v. l.}
repräsentieren die

deutschen Mitarbeiter
in der europäischen C&AMitarbeitervertretung. die
im September zuffl ersten
Mal in Brussel taEt"

@
Schon $efu*if*: Wäe karm &as A&fu8xxffwrmatä*ms*

zw*äxama*z

zxred Warwrwtanßkataansf*ru*rm {eEeW}
',,."

Roswi*hm Frm*vgemfuergr Auf Einladung der europäischen Direktion in Brüssel

l<amen im

Herbst 1998 14 Vertreter der einzetnen C&ALänder zusammen, um gemeinsam Richtlinien für eine europäische Mitarbeitervertretung und einen entsprechenden Vertrag
zu erarbeiten. Über ein halbes Jahr haben wir daran gearbeitet, denn jedes Land hat
andere Gesetze und Verfahrensweisen, aie'ünter einen Hut gebracht werden mussten.
Diese acht Monate bis Juni 1999 waren stlzusagen die Geburtsstunde des CICF.
Schen $ehdbr*t Waes*

s*88 es

{a

*rkzmxxpX *\r"a* *axr*p;&&sa\a*

Pdltarbeitervertretung geben?

Roswi*hs Frangwxrfuwrgt Europa öffnet sich zunehmend und C&A als europäisches Unternehmen tut dies natürlich auch. \Vir stellen immer wieder fest, dass die anderen C&ALänder oftmals die gleichen Probleme haben wie wir. Daher liegt uns viel daran, für
diese gemeinsamen Probteme ein t(ommunikationsfo rum zu finden.
Schon Strhtiilr*f; Wwgeke Prab\*wa* twewd*n Sie vordrinElich zur Spraefu* brßrag*mV
Angeti**a -#aaffikm* Vor altem den Bereich der Ware. Bei einem Treffen in Brüssel am 2. Februar wurde deutlich, dass unsere Sorgen nahezu identisch sind. Bessere Passformen,
bessere auf Länderbelange abgestimmte Größen und dergleichen mehr - all diese
Dinge möchten wir auf lange Sicht verbessern.
Schon gmkönüt Ws as| rt4cfu& ämmmr wäxz*aekz" auat rzat&wxzmgen Wbwr"xe e&w1es xa* bewurkera.
t{id,rsm*m Säe üfuerhaupt Einfluss ne?exvzwm, we{zm sua*z dä* Wdarzgw g*&z& sewar ar*f ffiwr*pa
erstrecken?

Waltär fieüEis Die Themen, die wir besprechen, müssen sich immer auf mehrere Länder
beziehen. Es ist vertraglich fixiert, dass wir nicht nur von Veränderungen in Kenntnis
gesetzt werden, sondern dass das so rechtzeitig geschieht, dass wir auf die Dinge
noch Einfluss nehmen können. Ein bisschen hineinwachsen in die neuen Aufgaben
mr.issen wir aber dennoch. Sehließlich ist das CICF fr.ir alle Neuland.
Schon gehörüi

Wäs

Septewaber werg*bnem

7,wäse.kenz,ett wmd

aa.za,fu

mweYa eämäge

Mwma&e"Wüe b68'bben 5äe am der

k{.ars€äig srz &qew&eä{&?

Roswithm frramgwnfumngr Vier von uns sehen sich im Juni wieder. Der spanische Betriebsrat
Luis Pablo, Luci Zwaal aus den Niederlanden, l(urt Smits vom europäischen Management und ich stellen in einer Arbeitsgruppe die Tagesordnung für September auf.
Die Themen, die wir dort ansprechen, kommen direl<t aus den Häusern. Wenn zum
Beispiel der österreichische l(ollegje ein Anliegen hat, dann ruft er mich an, und ich
nehme den Vorschlag mit in die Besprechung.ll//ir sind also im ständigen Gespräch
mit den anderen Ländern.
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Tipps für Mitarbeiter
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Die Tinte im Bundesgesetzblatt war noch nicht trocken, do haben Gesamtbetriebsrat und LJnternehmensleitungbereits
eine Altersteilzeit

für

Teilzeitb

es
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Die Möglichkeit der Altersteilzeit wird im Kalenderjahr zooo für bereits

eine Betriebsvereinbarungüber

5z

chäftigte abgeschlos sen.

jährige und äitere teilzeirbeschäftigte Mitarbeiterinnen und Mirarbeiter

eingeräumt.wie bei den vollzeitbeschäftigten Mitarbeitern ist die Betriebs-

Die in dieser Betriebsvereinbarung getroffenen Regelungen gelten deutlich
über die gesetzlichen Bestimmungen hinaus und erlauben auch solchetr

vereinbarung hinsichtlich des Eintrittsalters insoweit zunächst bis zum
Jahresende befristet. Soweit eine Anderung für das Kalenderjahr zool zum

teilzeitbeschriftigten Mitarbeitern den Abschluss einer Altersteilzeitverein-

Jahresende nicht erfolgt, wird die Möglichkeit der Altersteilzeit ab diesem

barung, die nrch den gesetzlichen Vorscltriften nicht

die

Zeitpunkt erst r,ieder mit Wirkung vom 58. Lebensjahr eingeräumt. Hier
haben Gesamtbetriebsrat und Vertreter der Unternehmensleitung sich

Erstattungvltl Leistungen durch die Bundesanstaltfür Arbeit mussten auch

dahingehend verständigt, zum Ende desJahres über eine mögliche Verlän-

gekommen wären.

die

filr

Aujlrund der veränderten

in

diesen Genuss

Voraussetzungen

Jür

Vollzeitbeschriftigte geltenden Regelungen zum Teil modifiziert

gerung der derzeitigen Regelungen zu verhandeln.

werden. Die Regelungcn im Einzelnen:

Die Altersteilzeitregelung für Teilzeitbeschäfrigre orientierr sich im

Neu an den gesetzlichen Bestimmungen ist, dass der Arbeitszeitumfang
während der Altersteilzeit nach einem relativ komplizierten verfahren

Wesentlichen an den Regelungen, die im Unternehmen für vollbeschäftigte

ermittelt werden muss. Der Halbierung der Arbeitszeit hat nämlich eine

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits Gültigkeit erlangt haben.

dreistufige Prüfung vorauszugehen. Zuerst ist auf der ersten stufe die
Arbeitszeit zu ermitteln, die unmittelbar vor dem übergang in die Alters-

sen auch die teilzeitbeschäfrigten

So

müs-

Mitarbeiter ihre Stundenzahl halbieren,

um in den Genuss einer Altersteilzeit zukommen. Allerdings muss die Ver-

teilzeit vereinbart rvar. Auf der zweiten stufe ist die durchschnittliche

sicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung auch nach der Halbie-

Arbeitszeit der letzten sechs Monate vor dem übergang in die Altersteilzeit
zu ermitteln. war diese durchschnittliche Arbeitszeit der letzten sechs

rung der Arbeitszeit erhalten bleiben, das heißt, dass die Mitarbeiter entrveder mindestens r5 Stunden wöchentlich beschäftigt sein müssen oder ein

Monate geringer als diejenige unmittelbar vor dem übergang in die Altersteilzeit, so ist diese maßgeblich. Schließlich isr aufeiner dritten stufe dann
zu prüfen, ob in drei der letzten fünfJahre vor dem übergang in die Alters-

monatliches Entgelt von mehr als 63o Mark erhalten. Um über diese Hürde

hinwegzukommen und den Kreis derjenigen zu erweitern, die für eine

Altersteilzeit eine Berechtigung erhalten, sind über die gesetzlichen
Bestimmungen hinaus Vorschriften in die Betriebsvereinbarung aufgenom-

teilzeit die Arbeitszeit geringer als aufder ersten oder zweiten stufe war. Ist
dies der Fail, so ist die auf der dritten Stufe ermittelte durchschnittliche

men worden. Danach können auch solche Mitarbeiter in den Genuss einer

Arbeitszeit in drei der letzten fünfJahre heranzuziehen und zu halbieren.

Altersteilzeit kommen, die innerhalb einer Rahmenfrist von sechs Monaten
vor der Altersteilzeit einen Anspruch auf ein Bruttomonatsentgelt von mehr
als

Erste Stufe

rooo Mark hatten. Für den Personenkreis, dervor der Altersteilzeit min-

Wöchentliche Arbeitszeit unmittelbar vor der

destens rooo Mark, jedoch nicht mehr als tz6o Mark verdient hat, wird das

Aitersteilzeit 3o Stunden.

monatliche Altersteilzeitentgelt daher generell auf 63r Mark angehoben,

Zweite Stufe

damit

Wöchentliche Arbeitszeit in den letzten

es

versicherungspflichtig abgerechnet werden kann.

sechs

Monaten z8 Stunden.

Dritte Stufe
Wöchentliche Arbeitszeit in drei der Ietzten
I

I
I

I

iünflahre zs Srunden.

Der Gesetzgeber wolite mit dieser komplizierten Regelung verhindern, dass

da vor dem In-Kraft-Treten des Gesetzes über die Fortentwicklung der A1-

.\rbeitgeber und Arbeitnehmer im Hinblick auf die bevorstehende Alters-

tersteilzeit vom 20. Dezember 1999 eine Altersteilzeit für Teilzeitbeschäf-

teilzeit Manipulationen an Arbeitszeitregelungen vornehmen. Um die

tigte nicht möglich war.

Fördervoraussetzungen für die Erstattung der Aufstockungsbeträge nicht

Die veränderten Vorschriften zur Halbierung der Arbeitszeit gelten nicht

zu gefährden, ist daher besonderer Wert auf die Ermittlung der Arbeitszeit

nur für teilzeitbeschäftigte, sondern auch für vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter.

l'ährend der Rahmenfristen zu legen.

Dementsprechend ist die eingangs erwähnte dreistufige Prüfung zur Halbierung der Arbeitszeit auch für vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter anzustellen.

\\-ährend der Aitersteilzeit soll generell in der Form einer beweglichen Teil-

Außerdem hat der Gesetzgeber die bisher im Altersteilzeitgesetz

zeit gearbeitet werden. Wer allerdings im Blockzeitmodell arbeitet, kann

geregelte Orientierung an der tariflichen wöchentlichen Arbeitszeit auf-

dass der bisherige Beschäftigungsumfang mehr als 5o Prozent

gehoben. Auch für vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter ist die bisherige Arbeits-

betrug, wählen, ob er im Rahmen eines Kernarbeitszeitmodells oder in der

zeit im Sinne der dreistufigen Prüfung zu halbieren, nicht aber, r,vie dies bis-

tür den Fall,

Form einer beweglichen Teilzeitbeschäftigung arbeitet. Für die teilzeit-

her gesetzlich geregelt war, die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit für

beschäftigten Mitarbeiter sehr erfreulich ist sicherlich die Tatsache, dass

Volizeitbeschäftigte. Für alle Vereinbarungen, die vor dem r. Januat zooo ab-

sie eine Garantie von 9o Prozent ihres bisherigen

Nettoarbeitsent-

geschlossen worden sind, hat der Gesetzgeber allerdings eine Übergangs-

qeltes vereinbart worden ist. Das bedeutet, dass die Firma

für die halbierte

regelung vorgesehen, so dass es bei den bisherigen Vereinbarungen bleiben

auch

für

,\rbeitszeit Aufstockungsbeträge zahlt, bis die Leistungen 9o Prozent des

kann. Für alle nach diesem Zeitpunkt verabredeten Altersteilzeitregelungen

bisherigen Nettoarbeitsentgelts erreichen. Dies ist

deshalb besonders zu

erstattet der Gesetzgeber die von den Arbeitgebern geleisteten Aufstockungs-

rrr'ähnen, als die Belastungen für die Firma insofern höher sind, als die

beträge dagegen nur noch in Höhe von zo Prozent des halbierten bisherigen

ireistufige Arbeitszeitprüfung in der Praxis dazu führt, dass die Mitarbeiter

Entgelts.

rach Halbierung ihrer Arbeitszeit oft nicht 5o Prozent ihres bisherigen
Beschäftigungsumfanges, wie er unmittelbar vor der Altersteilzeit galt,

Die Resonanz unter den Altersteilzeitberechtigten ist, wie die ersten Wochen

arbeiten, sondern zum Teil noch weit weniger. Die von der Firma zu

nach Abschluss der Betriebsvereinbarung gezeigt haben, gewaltig. Damit

.eistenden Aufstockungsbeträge sind dementsprechend höher. Die für

werden Gesamtbetriebsrat und Unternehmensleitung in ihrem Bemühen

Teilzeitbeschäft igte geltenden Vorruhestandsregelungen sind durch die Ein-

bestätigt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt die Betriebsvereinbarung ab-

:

:lrungen der Altersteilzeit abgelöst worden. Dies war insoweit konsequent,

)t

die Arbeitszeit au;f der

.j;r

ersten und zweiten Stufe, ist diese maJSgeblich,

)it

Arbeitszeit;für die Altersteilzeit betrrigt

::.;

Stunden.

dritten Stufe geringer ist als die auf

in

BeispielsJall

zuschließen.

#

M

ita rbeite rwett bewerb

ASCHAFFE}{BUR"G
ist der groJSe Sieger
AsthaJJenburgkonnte sich nirht nur im November über den Sieg
H O R-

B ez

ir k Mün

c

h tn

Ji

in

euen.

Das Haus heimste auch glcit'h tlen ßunde,rritg tin.

Htrzlit h en

Gl iirkw unsrh !

Endspurt im Mitnrbeiterwettbewerb
Nachdem in der vergangenen Ausgabe die
Gewinner für die Monate September und

Oktober präsentiert wurden, stellen wir

Ergebnis November 1999

nun weitere Sieger vor. Außerdem waren
Sieger HOR-Bezirk Hamburg

0snabrück

Sieger H0R-Bezirk Bertin

Dresden

Sieger H0R-Bezirk Stuttgart

Limburg

Sieger H0R-Bezirk München

Aschaffenburg

die sieben großen Filialen, die im Herbst

Wiedereröffnung gefeiert hatten, gegeneinander angetreten. Auch hier steht der
Sieger fest. Unser ganz besonderer Glück-

wunsch grlt Haus Aschaffenburg, das sich

Ergebnis Dezember 1999

gegen die große Konkurrenz durchsetzte

Sieger H0R-Bezirk Hamburg

Bochum

Sieger H0R-Bezirk Berlin

Bertin-Wedding

Sieger H0R-Bezirk Stuttgart

Bergisch Gtadbach

Sieger H0R-Bezirk München

Regensburg-DEZ

und Bundessieger wurde.

Ergebnis September bis Dezember 1999

Ergebnis der im
Herbst wieder eröffneten Häuser

Sieger H0R-Bezirk Hamburg
DM-Bezirk

1. Haus im DM-Bezirk

Hamburg/KieL

Ha rbu

Bremen

WitheLmshaven

BieLefetd

Rheine

rg

Ergebnisse Nov. und Dez.1999

t.

Kartsruhe

z. Mannheim

Gostar

3. Hannover

Dortmund

lsertohn
Bochum-Harpen

4. Hamburg

Essen

Sieger H0R-Bezirk

Wilhelmshaven

nover/B ra u nschweig/KasseI

Ha n

S. Kötn

6. München
7. Essen

Sieger H0R-Bezirk Berlin
DM-Bezirk

t. Haus im DM-Bezirk

B-Witmersdorf

Brandenburg

B-HeLtersdorf

Neu

Leipzig

Paunsdorf

b

ra nden bu rq

Dresden

Zwickau

DüsseLdorf

W-Ftberfetd

Du

isburg

Sieger H0R-Bezirk

KrefeLd

W-Elberfetd

Bei den Llausern, die im Herhst

Sieger H0R-Bezirk Stuttgart
DM-Bezirk

nnheim

Saa

t. Haus im DM-Bezirk
Neuwied

Kö ln
li4a

Wiedcrcrffiung

Jeierten, belegte Karlsruhe den ersten Platz.

rbrücken

Viernheim
Saartouis

Stuttgart

Böbtingen

Ka rLsru he

Freiburg

Au gsb u rg

Kempten

Ulm

Singen

Sieger H0R-Bezirk

Singen

Haus Osnabrück tlurde

in

Notember

Sieger

im

Hanhurgcr HOR-Bezirk.

Sieger H0R-Bezirk München
DM-Bezirk
=ra n kfu

rt

1. Haus im DM-Bezirk

Aschaffenburg

''y'ainz

Bad Kreuznach

'!ürnberg

Bamberg

,'/ü rzb
\'4 u

u

rg

nchen

Sieger H0R-Bezirk

Erfurt
Rosenheim

Sieger

itn HOR-Be:irk

lliintlten t urLlt in Di:,'ntltt't

RegettsbLtrg-D EZ.

Aschaffenburg
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Dass Kunden sich in ihrer Haut wohl fühlen sollen, ist seit Jahren vorrangiges Thema

bei C&A. Regelmäßig lässt C&A Textilien von unabhängigen Instituten (2. B. Hohen-

stein) auf ihre Hautfreundtichkeit testen, und der Kunde weiß: Wenn das Öko-Tex-

Label des Institutes an einem Kleidungsstück hängt, dann ist es

für die Haut

unbedenklich.
Bislang wurde in diesem Punkt nie der Wettbewerbsvorteil erkannt, den C&A damit

hat und der vor allem auch werbewirksam genutzt werden kann. Daher wurde im
vergangenenJahr das Konzept ,,More Care" entwickelt, das sich intensiv mit Begriffen
wie ,,Wohlempfinden" und ,,Gesundheit" beschäftigt. Aushängeschild des Programms

ist das neue, aussagekräftige Logo ,,Monn

ce.nn

for tlte roDll'",

das im Rahmen einer

Umweltwoche in der Filiale München Kaufingerstraße im Mai erstmals einer breiten

Öffentlichkeit vorgestellt wird.

t

,
i

Die orüne Seite
@-@

:

I
I
t

I

nicht verzichten. Das neue ,,More Care for the Body"-Logo

t

I

und der bekannte Öko-Tex-Schriftzug werden optisch

t
I

verbunden. ,,lnhaltlich gesehen ändert sich nichts", so

I

Stefan Kappes. Das heißt, auch das neue Logo steht für

8,,.
I

hautverträgliche Textilien. Und mit den Hohenstein-Instii

tuten bleibt auch die Prüfungsinstanz die gleiche. ,,Nur dass

L
I

I

ti'.t:
'ii

der Kunde C&A als das .Geschäft'. dem ich trauen und auf

t,

l;

,,,,, 't==.rr....$.a,:,,l"ruiir.,ir;illl
"

t":
|

das ich zählen kann, stärker n

'

.;_ .
,-

ahrnimmt."

r.f.

Entn'ickelt lr,urde das neue Logo, ivie auch das C&A-Logo,

EI

['
tI
|

oie drei Cründe iür ein neues Logo: Das Öko-Tex-Label

von der Hamburger Agentur Factor Design. Es wird in den

aer Hohenstein-Institute war in seiner Aussage zu schtvach

verschiedensten Bereichen eingesetzt, r,r'ie

,nd optisch zu blass. Zudem

r,rar der Name Ökotex nicht

Broschüren, auf Bannern, Postkarten, Railcards, Ver-

.europatauglich"..,tin Spanier beispielsvreise kunnte das

packungen und Werbemitteln, die auch in Krankenhäusern

kaunraussprechen".sagt Stclan Kappes. MarkctingManager

oder Kindergärten verteilt werden können.

für Kommunikationsdesign. Zu guter l.etzt führte auch clie

Für Stefan Kappes verbindet es aile Eigenschaften, für die

Bezeichnung ,,0ko-Tex" den Kunden auf die falsche I"ährte.

C&A steht: ,,Es strahlt Wärme, Fürsorge und Zuverlässig-

il

t.
f,

ll
ij
,l

in

Anzeigen,

keit aus. Es ist innovativ und modern und hat weibliche
,,Viele dachten bei dem

I
I
i:

Wort zunächst an Umn'elt und Öko-

Eigenschafien

-

all das stimmt mit der C&A-Marken-

logie und weniger an Hautverträglichkeit. Das ivar irre-

persönlichkeit hervorragend überein."

führend und musste daher geändert lverden."

Zu ,,More Care" wurde auch eine entsprechende Marke-

Der neue Auftritt bedeutetjedoch nicht die völlige Abkehr

tingkampagne entu,ickelt. Geplant ist, ab diesemJahr einmal

vom Ökotex-Zertifikat. Auf den Vorteil der Glaubwürdig-

pro Saison eine bestimmte Warengruppe unter ,,More Care"-

keit, den dieses von Herstellern und Einzelhändlern

Gesichtspunkten herauszustellen. Das wird zum ersten Mal

unabhängige Institut hat, möchte man bei C&A nämlich

im Ilerbst der Fall sein.

Umweätweche in den Filiale fvlünchen Kaufingerstraße
man mit ,,More Care" ein-

5chiverpurrkttherna aus derr ßereichen Umweli und

geschlagen hat, auch alLgemein bekannt zu mechen,

üesundheit behandeit werden, wie zurn Beispiel

wird die Kampagne im Mai inr Zuge der Umweltwo-

schadstofigeprüfte Bekleidung oder Allergien. Die

lJn-: den neuen Weg, den

che in der Fiiiaie München Kauf inqersiraße erstmais

Kooperatinn zwischen *l-il-l u*d C&A s*ll ebenfalls

der Öffenttichkeit vorgesteLlt. üeptant sind eine Reihe

Schwerpunktthema wenden. Auch Schulen kommen

von Aktionen zwischen dem 8. und 13. Mai, die eine

in der Umwettwoche bei C&A :urn Zuge. 5r: soilen

Veri:indung hersteilen zwischen der C&A-Marken-

Schül.er Kundeninlerviews fr-lhren odersich i;: einern

welt und lJrnwelt- und Gesundheitsschutzmaß-

Umweltwetibewerh messen. fine ixpertenrunde

nahmen. Neben dem ,,More Care"-Log;c lverden

sieht auf

Aktionsbühr:e den Kunden zu den

ai:ch der C&A-Umweltbericht 2000 und die europa-

Schwerpunklthemen Rede unci Antwcrt.

weite Zertifizierunq nach l5ü 14001 präseniiert"

Die Verbindung zur M*de steLtt C&A durch tägLich

üarüber hinaus gibt es in dieserWoche ein Rahmen-

stattfindende Modenschau*n

pr ogr-Jrilm. Zurn Beispiet soLLe,n

18

cJer

täglich wechselndes

Promotion*Äktionen her.

u*d

andere

Wir gratu[ieren
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H erzli ch e n Glückwun

s

ch

!
ao -jcihrige lubikien

:5-irihrige Jubikien
Anetsmann, Monika

Kita, Ktaus

Schefer, Hetgrit

- -.0t.r975, Siegen

01.01.1975, ZA Peine

03.02.1.97 S, Getse

Anton, Andrea

Ktockmann, Sabine

Schmidt, Udo

Baumgartner, Christine

'-..a1.1.975,

11.03.1975,

01.01.1975, lsertohn

15.03.1960, ZA Lohhof

Schmitt, Martiese

Buchhotz, TraudeI

Worms

H-Mönckebergstra ße

Ktöcker, Hendrik

Bauer, Evetine
'-- 32.rg75,Schweinf

H

urt

01,.01,.1975,

Freiburg

25.12.1.97 4, Saa

Appel, Bernhard
n

ki

rchen

rbrü cke

15.02.1960, Brau nschweig

01.02.1960, Hannover

n

Knuth, Margarethe

Schnieder. Carota

Geyer, Gertinde

01.01.1975, ZA Peine

01.01.1975, ZA Peine

01.01.1960, ZA Markgröningen

tsresa, Gise[a

Kohnert, Lori

Schwarzer, Hanna

Hauschildt, Klaus

,:13.1975, Kiet

oLo2.1975, ZA Peine

01.01.1975, ZA Peine

16.01.1960, Hannover

tsucha[, Monika

Kraft, Roswitha

Seth, lrene

:, r1 1975, ZA Peine

01.01.1975, ZA Recklinghausen

or.or.rg75, Gießen

tsüsen, Marion

Kras, Heinz-Jürgen

Siepmann, llona

-'- :2.1975, Ham bu rg-0sdorf

27.03.1975, Hamm

01.01.1975, Dortmund

Dedert, Heidemarie

Krause, Bernd

5pahn, Margot

-,'-

01.01.1975, Kasset

01.01.1975, Schweinf

Kriegs, Anette

Stachowiak, Dettef

06.01.1975, BerLin-StegLitz

01.01.1975, ZA Markgröningen

Lietz, Margret
01.o1.1975, Dortmund

Steinbach, Hannelore

Lindner, Rita

Stottenwerk, Anne

Behringer, Withetmine

::

t3.1975, Schweinf urt

)2

1975, ZA ReckLinghausen

lesch, Hannelore

--

:1.1.975, Frankf urt

lröse, Etke
-.

- .i.1975, ZA Peine

Eckertein, Marika

- r1 1975, Fürth

-

14.12.197 4, Berli

n

-Spa nda u

as -jährige lubikien

urt
Schutz-Ranck, Jürgen

17.o2.1.975, Schweinf

27.o1..1.975,

19.02.1955, SaLzgitter

u

Maczkowicz, Cilty

0I.12.1.974, Dortmund

Meier, Renate

Szymanski, Rita

01.03.1975, ZA Peine

or.12.1.97

r egazy, Barbara

Nord, Christa

Timm, Gerda

- - ,3 1975, Hamburg-0sdorf

01.01.1975, Frankfurt

01.03.1975, Bonn

tltbig, Roswitha

0ttens, Hannetore

Tomas, Zora

06.01.1975, Bremerhaven

09.1.2.1.97

-

'-2.1974,

Bremerhaven

Güthe, Rita

--

,'- rg71, Remscheid

- :'-

.

1975, ZA Peine

. oppe, Gerda

:

,

-2.197

4, Bremerhaven

-.rgel., Edith

:

,

-2.197 5, Schweinf

urt

13, Hel.ga
.

- -'- 1975, Nürnberg

goJahre und mehr
Bayer, Hans
28.o1..1.91o, Fra

01.01.1975, ZA 0snabrÜck

'-

rt

Aachen

Swoboda, Liane

3erke, Marion

Ertinghagen, Norbert
or.oz.rg55, Neuss

Ha u

ptverwa

:iser, Gabriete

Handke, Josef

Pidun, Kl.äre
22.o3.rgog, Dortmund

Thugutt, Franziska

Ltu n g

Rasmussen, Karin
27.0Lj,97 5, Fte nsb u rg

01.01.1975, Darmstadt

Rathai, Monika

Wörn, Karin

27.o1.1975, Duisburg

08.03.1g75, Berlin-Joachimstaterstr.

Sammter, Monika

Würfet,

01.01.1975, ZA ReckLinghausen

01.01.1975, Berlin-StegLitz

Petra

,.-j1975,Worms

Zimmer, Gertinde

27.0L1975, FLensbu rg

01.03.1975, Bonn

rt

24.03.rgro, Dortmund

Weigand, Bodo

Sasse, Edettraut

u

Franz, Marie

05.04.1907, Essen

Wotf, Josef
28.02.1909, Frankfurt

1}

:

):t

'?
r-

t,:
n

kf

06.03.1906, Hamburg

4, Be rti n-Te geI
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Kurz berichtet

Joghurtbecher machten ihn zum Wettkönig
Hamburg-Hamburger Straße. Die Freude des 1g-jährigen Christian
war ansteckend, aLs er in der Dezembersendung von ,,Wetten, dass..."
aLtein am K[ang von Joghurtbechern deren Herstetler identifizierte.
Nicht nur auf Moderator Gottschatk, auch auf das Pubtikum im SaaL in
BöbLingen sprang der Funke über: Der bLinde und qehbehinderte
Christian wurde prompt Wettkönig. Seitdem stand - zumindest kurzzeitig - bei FamiLie Reinhardt das TeLefon nicht mehr sti[1.
lnterviews gab Sabine Reinhardt, Mitarbeiterin im EKZ Hamburger
Straße, im Akkord. Jetzt haben sich die Wogen etwas gegtättet. Für
Christian jedoch geht der,,Lauschangriff" weiter. Er möchte seinen
eigenen Rekord von 213 Bechern brechen und die 3OOer-Marke überschreiten. Daher der Aufruf an aL[e Leser: Wer eine Reise ins Austand
macht, kann gerne Joghurtbecher mitbringen und sie Sabine Reinhardt
in die FiLiaLe an der Hamburger Straße schicken.
Christian Reinhardt, eingerahmt von seiner Mutter Sabine, den
Schwe stern Angelina (links) und Natal.ie soLL,it tintr
Ausu.'tthl der zry Joghurtbecher, die er cun Klang unterscheiden kann.

",d

rl+

'jl

+E

it

,?@rfrrg
lois Zwlckarl

Vora Aaclrerr

Christa Urneschus macht
murrende Männer mitde
Saarbrücken. Die Saarbrücker Zeitung
brachte es schwarz auf weiß: Die C&AMitarbeiterin Christa Urneschus ist die
netteste Verkäuferln der Stadt.
Das findet zumindest die Kundin Sytvia
LawaLL, die in der Zeitung in den höchsten Tönen von Verkäuferin Christa Urneschus schwärmt. Sie btiebe immer
freundLich und geduLdig, schrieb die
Kundin, sogar bei ihrem Mann. Und das
wiLL, wie die Kundin in ihrem Schreiben
an die Saarbrücker Zeitung betont,
s:hon was heißen.

Dudelsäcke betörten Kunden
Düren. Ein Hauch von Schottland wehte
durch die Dürener C&A-FiLiale. Zu Gast
waren die DudeLsackspieter von
,,Cologne and District Pipes & Drums",
die spietend durch die FiLiaLe zogen und
so ganze Scharen von Kunden anLockten. Die 14 Musiker trugen an ihren
KiLts noch etwas ganz SpezieLLes: Eigens

von FiLialleiterhand waren die neuen
C&A-Vignetten aufgekLebt worden.
Dass,,SchottLand" immer mit,,sparsam"
in Verbindung gebracht wird, stimmte
in diesem FaLte nicht: Die Kunden waren

nämtich nicht nurvon der Musik
begeistert, sondern auch von der Ware.
Abends konnie man in Düren ein schönes Umsatzptus verbuchen.

Mode einmat anders

präsentiert
Kobtenz. Nicht auf einem herkömmLichen Laufsteg wurde festtiche Mode
von C&A präsentiert, sondern auf der
nzfläche.
C&A in KobLenz hatte Kinder- und
Erwachsenentanzpaare ins Haus eingeladen, wo sie in C&A-Kleidung eine
flotte SohLe aufs Parkett [egten.
Ta

+r'ü

;$

e-

Lob

für modernisierte Fi[iale

Hamburg Mönckebergstraße. Über hohen Besuch konnte sich die C&A:iLia[e an der Mönckebergstraße freuen. Bürgermeister Ortwin Runde
schaute bei den großen Adressen des Hamburger Einzethande[svorbei.
Anlass waren die vieten Umbaumaßnahmen, die im vergangenen Jahr
zwecks Steigerung der Attrakiivität der Mönckebergstraße vorgerommen wurden. Auch C&A hat mit seinem Umbau hierzu beigetragen,
,vovon sich der Bürgermeister bei einem Hausrundgang überzeugen
<o n

nte.

'n Foto (v. L.l: FiLiaLleiter Peter Moenikes, Bürgermeister Ortwin Runde,
3etriebsratsvorsitzender Witli RohLfing, Karin Witt [Schwerbehinder.:nvertretungl, Jugendvertreterin Sabrina Trotzke und BetriebsLeiter
-l a n s-Joach i m Bercken bri nck.

Fußba[[turnier in Köln
Kötn. Fast schon ein bisschen Tradition sind die FußbaLLturniere, die C&A KöLn jedes Jahr für interessierte Hobbykicker ausrichtet.
Bereits zum achten MaI soLl in diesem Sommer das Turnier stattfinden. Häuser, die sich mit einer Mannschaft an dem KLeinfetdturnier, bei dem es ausdrücktich um nichts geht, beteiLigen woLlen, können sich bis Ende Mai bei Erwin Herde und Günter Hersche[
in Haus KöLn anmetden. Austragungsort werden entweder die Vorwiesen des Müngersdorfer Stadions oder das Fortuna-Stadion
sein. Auch der Termin wird noch genannt.

Eike lmmel unter Beschuss
Stuttgart. Unzähtige Fußballfans reihten sich bei C&A in Stuttgart geduLdig in die SchLange ein, nur um einmaLeinen früheren
NationaLtorwart mit dem Leder unter Beschuss nehmen zu können. Eike lmmel hatte sich bei Rodeo zwischen die Pfosten gestellt,
um Siebenmeter am Ftießband abzuwehren. Wer es schaffte, bekam einen kleinen Preis und ein Autogramm obendrein.
Auch vieLe Mitarbeiter versuchten ihr GLück, sogar BetriebsLeiter Markus Weber und FiLiaLLeiter Andreas Prinzen nahmen Anlauf.

,,Pima[ Daumen" und ein bisschen Gtück
Lünen. ALLe Hände voLL zu tun hatten Katja Böke, Sabine Satigmann, Ctaudia Schmidt und Delia Weschke, um eine Aktionswoche
anlässlich des 1O-jährigen Geburtstages von Haus Lünen auf die Beine zu stellen. Doch die Arbeit hat sich gelohnt. Eine Woche [ang
gab es jeden Tag Aktionen. Beim FLirtspiet konnten Kunden in zwei Altersgruppen versuchen, ihren Partner fürs Leben zu finden.
Reaktionsstarke Kunden versuchten auf dem lndoor-Snowboard ihr GLück. Gewinne zuhauf gab es ebenfaLLs.
Wer beim Vorher-nachher-SpieL siegte, durfte sein 0utfit für 300 Mark behatten. Beim SchaufensterspieL, für das mögtichst vieLe
Luftballons ins Fenster gestopft worden waren, gab es ebenfaLls ein Präsent. Was zähLte, war,,Pi maL Daumen" und der BLick für
die AnzahI der BaLlons. Auch Kunden, die den äLtesten Kassenbon, und Kinder, die das schönste Karnevalskostüm präsentieren
konnten, gingen nicht unbeschenkt nach Hause.
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Mänchen-Perlach. Zusammcn nit einem l"itness"Studio priisenLittte C&A zwn zweitett ],Inl Sportnatle
Die Profimodels zcigten Clockhouse, Rodfthrnode, Fitrttss-. Ski-, Snorlsonrtl- unrl Trtkkirtgnotlt
;::.:,s:::,.
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Kurz berichtet

Rnvensharg. Mit GlührnosL und WaJfeln rütL,iihiltcn die Mitarbeite r von
C&A in Ravensburg im Dczcmhe r ihre Kunden. Der Erlös vlti t4oo Mark kam
der Stifnoryvon Karl-Heinz Böhn ,,Musrhen helJen Menschen" zugut(.

Bremen.
Rtitlern

Als Engel auJ

Ju n gi c rt e n d i e Auszub ildenden
[,v a nge li tt Ferl em i (/ i n ks)

und Marta Narlotlt. AuJ lnlineSkoles

rcrltiltlt ti, kl, irr,

Gesrhenke an die Kundcn. AUJ
dem Foto haben sie gerade ihren

Chef ,,dazwischen",
G co rg Ledtr.

I ililll citcr

m@wws*
bis Zrnriel(au

\tcDra Aaelrerr

Ja, wir haben in letzter Zeit mal auf den Kalender geschaut, ja, und wir wissen auch,
dass es bereits April ist. Und dennoch wollen wir in dieser Ausgabe in aller Kürze eine
Nachlese der Weihnachtsaktionen präsentieren, die wir wegen des
großen Engagements der Mitarbeiter nicht unter$chlagen wollen.
Hier also unsere nachweihmecht iahe $eite.

Panzerknackeram Werk
:.:

Frankfurt am Main.
An den Panzerknacker im Menschen
appeltierte C&A in Frankfurt bei seinem
Tresorgewin nspiel'.
Gegen einen 0bolus von 2 Mark konnten
Kunden versuchen, innerhaLb einer
vorgegebenen Zeit das SchLoss zu
knacken. Keiner der Kunden schaffte es,
der 5oo-Mark-Warengutschein im Inneren
des Tresors bLieb unangetastet.
Durch die Aktion wurden 23oo Mark
eingenommen, die der Frankfurter
Gehörlosenseetsorge zugute kamen.
Von links: Stephan Schwcdtnann,
r i ort H'i rzrr.

M i t,t rbti t, ri tt Mrr

Thomas Go\d (Mitarbciter
und Pater Amandus.
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Seelsorge)

Mode und Gtühwein

vertrugen sich gut
Gummersbach.
Die Kombination aus Moden-

schau und G[ühweinverkauf
machte es bei C&A in
Gummersbach. 31oo Mark
kamen zusammen. Der
Betrag wurde der Mukoviszidose-Stiftung von Christiane
Herzoq qestiftet.

Fotosession
mit dem
Weihnachtsmann
Bochol.t.
An den Weihnachtssamstagen
konnten sich Kinder in
BochoLt miL dem NikoLaus

fotograf ieren [assen. Die

meisten posierten begeistert
mit dem Herrn in Rot, nur
manchen, denen war die
Sache sichttich unheimLich...

Auf die richtige Verpackung kam's an
Düssetdorf. Über eine 15oo-Mark-Spende konnte sich im Januar die DüsseLdorfer Kinderkrebsktinik freuen. Engagiert hatten die
Azubis von C&A Düsseldorf den vorweihnachtLichen Verpackungsservice in die kreativen Hände genommen.
Neben zahtreichen Spenden konnten die Azubis angesichts der phantasievoLten Verpackungen auch vieI KundenLob einheimsen.

Hamburg-Harburg. Auch in Hamburg-Harburg

Ließen sich die

Mitarbeitervon dervorweihnachtLichen Stimmung anstecken.

Sie gaben für jedes Geschenk, das sie verpackten, selbst etwas in die Spendendose. Die Gesamtsumme von 1200 Mark ging an die
Ki nderkre bsh i lfe.

KrefeLd.2000 Mark kamen in Krefeld durch Spenden an Verpackungsservice und Kuchenbuffet zusammen.
Das Getd wurde einem Kinderheim gespendet.

Trier. Durch den Verkauf eines Benefizkalenders des Stadtprinzenpaares, eine Bastelaktion und nicht zutetzt den Verpackungsservice kamen in Trier rund 3500 Mark zusammen. Das

GeLd

wurde der 0rganisation Trierer Kinder e.V. gespendet.

500 RoLten Geschenkpapier
Görtitz. Mit einer außergewöhnLichen Spende machte C&A in Görtitz von sich reden. Der sächsische LokaLsender ,,Radio PSR"
hatte bei seinem Bemühen, eine Weihnachtsparty für Heimkinder auf die Beine zu stellen, um Unterstützung gebeten.
Und bekam sie in Form von 500 Rotlen Geschenkpapier, die C&A spontan stiftete. SchLießLich sind unverpackte Weihnachtsgeschenke keine Überraschung.

Unternehmensnews

C&A strukturiert Logistik
Wie die Unternehmensleitung Anfang Februar bekannt

www&

ge-

geführt, dass heute ctlva 1oo Millionen Teile jährlich u'eniger

geben hat, sollen die Auszeichnungsaktivitäten rnit Beginn des

bearbeitet rverden als noch vor sieben Jahren. Dies entspricht

koninienden Jahres von zehn auf sechs Zentralauszeichnungen

einern

konzentriert r,verden. Als liolge dieser Verlagerung auf die

Die bisher in Lohhof bearbeitete lAtare u,ird auf die Zentral-

Standorte Aschallenburg, Forchhein, Markgräningen, Norder-

auszeichnungen Markgröningen und Forchheim, die bisher in

stedt, Peine und \'Vickrath ist beabsichtigt, die Zentralaus-

Osnabrück bearbeitete \{are auf die Zentralauszeichnungen

zeichnungen in Lohhof, Recklinghauscn und Osnabrück mit

Norderstedt und Peine und die bisher in Recklinghausen be-

Ablauf des Jahres zooo zu schliel3en. l)ie Umstrukturierung

arbeitete Ware auf die Zentralauszeichnung Wickrath verteilt.

Drittel

des gesamten Stückzahlaufkontmens.

betrifft auch die ZA Schifferstadt. Die bishc'r in Schifferstadt
bearbeitete Ware rvird auf die Zentralauszeichnungen Aschaf:

Den von der Maßnahme betroffenen Mitarbeitern nerden

fenburg, Markgröningen, Norderstedt und Peine verteilt.

Arbeitsplätze sou'oh1 in den Zentralauszeichnungen, in die der

Die hierdurch frei rverdende Fläche

l'ird

zum Ausbau eines

Warenfluss hinverlagert u,ird, wie auch in Verkauf-shäusern im

Depots für ECR -Hängeware genutzt. Gleichzeitig u'ird infblge

gcsamten Bundesgebiet angeboten. Außerdern hat die Firnia

der Aufgabe des Standorts Recklinghausen aucli die dortige

den älteren Mitarbeitern das Angebot einer erlveiterten Alters-

ßuchhaltung auf die bisherigen Buchhaltungsstandorte Schif-

teilzeit ab dem 55. Lebensjahr unterbreitet. Zn ischen der Unter-

ferstadt und Aschaflenburg verlagert.

nehrnensleitung und dern Gesamtbetriebsrat, der hierzu eigens
einen Sonderausschuss eingesetzt hat, dem auch jerveils zl,r,ei

Die Konzentration aufsechs Standorte ist eine notlvendige

Betriebsräte der betroffenen Zentralauszeichnungen ange-

Reaktion auf die seit sieben Jahren rückläufigen Umsatzergeb-

hören, r,verden seit Mitte l-'ebruar Gespräche über einen Inter-

Entll'icklung hat in den Zentralauszeichnungen inr

essenausgleich und Sozialplan geführt. Das Ergebnis dieser

Hinblick auf das zu bearbeitende Stückzahlaufkommen dazu

Sozialplanverhandlungen rvar bei Redaktionsschluss noch

nisse. Diese

nicht bekannt. (ly)

Manuela Cottoh

Fashrnn & News
Yannis de Swert überreichte Gabriele Schulz, [Vitarbeiterin in Braunschweig,
den Hauptgewinn, einen Warengutschein in Höhe von 400 Euro

Bn{lssel/Vilvosnde. Seit September 1999 informiert die Zeitung Fashion & News die Mitarbeiter detailliert und
markenspezifisch über Neuigkeiten in den Kollektionen. Durch zahlreiche Fotos werden auch Details an den
einzelnen Teilen sehr anschaulich präsentiert. ln der ersten Ausgabe im Septemberwar ein Fragebogen enthalten,
den Mitarbeiter aus ganz Europa zahlreich an die Redaktion in Brüssel zurückschickten.
Nun wurden uns von dort die Sieger mitgeteilt. Die Hauptgewinnerin ist Gabriele Schulz aus Braunschweig.
Sie kann sich über einen Warengutschein im Wert von 400 Euro freuen. Je einen 200-Euro-Gutscheln bekommen
Hendrik Klöcker aus Freiburg und Heike Papst aus Bad Oeynhausen. Ein weiterer Gutschein über 100 Euro geht
an Anke Gabriel aus Cottbus.

Verkaref sakt, $-emem bei- te&
zieht in diesem Jahr noch
weitere Asse aus dem Armel.
- =3end lauf enden Weinver:käuf e
-- vergangenen und in diesem Ab dem 5. Juni ist, passend zu
den Core-Competence-Wochen bei
..:-Lr haben es gezeigt:
r -:npetente Kooperationspartner
,,Bademoden", in 50 Häusern ein
rclen bei C&A eine erfolgreiche tragbarer CD-Spieler bei C&A
Mit Gillette, der erhält1ich, den man nicht nur
- att form
:rt Anfanq April bei C&A am Strand nutzen, sondern über
-.siersets für Damen und Herren den Zigarettenanzünder auch im
oietet, hat C&A eine weitere Auto anschließen kanrt.
i-:ion gestartet. Doch C&A Rund eine Woche später, ab dem

]üsseldorf. Schon die hervor-

.

wachsenden

. Juni, wird in allen Häusern
zu den Core-Competence-l{ochen
im Babybereich gleich zweifach
13

ein Zusatzanqebot Präsentiert.
Von Penaten gibt es eine Praktische Babywickeltasche mit
ausklappbarer Wickeldecke.
Dazu passend kann man Windeln
in vier verschiedenen Größen
sowie Babytücher von Pampers
kaufen.

fu ndierte

Basis zu

75
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Das C&A-Logo

Zeitreise mit der Vignette
Bis im September 1999 das überarbeitete Logo nebst neu erdachtem Sonnenbogen in die C&AGeschichte Einzug hielt, gab es im Laufe der Zeit immer wieder Veränderungen an der Vignette.

Obwohl

(C.

* A.

es

in der ersten Zeit von C&A gar nicht viel zu verändern gab. Über ein halbes Jahrhundert

war das Unternehmen nämlich gänzlich vignettenlos. Erst rgrz prangten die ersten Logos an den
Fassaden.

Woran lag das? Vermutlich daran, dass in den Anfangszeiten der Werbung Siegel und Bänder
hauptsächlich verwendet wurden, um auf herausragende Leistungen und Errungenschaften hinzuweisen. Sie waren noch nicht zum Standard

frir Werbung geworden.

Im Laufe der Jahre wurde das zunächst schwarz-weiße Siegel
immer mehr zu einem Logo. Das Band entwickelte sich zunehmend zum Regenbogensymbol.

In den siebziger

Jahren

eignete sich die auffällige Farbzusammenstellung sehr gut dazu,

sich im Straßenbild abzuheben.

Doch im Laufe der Zeit änderte sich nicht nur der Geschmack,
auch der Bekanntheitsgrad von C&A nahm zu. Der,,Regenbogen" hatte seine Aufgabe, Aufmerksamkeit zu wecken, erfüllt.

Nun konnte ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte
aufgeschlagen werden und der ,,Regenbogen" vom dezenteren

und dennoch auffälligen ,,Sonnenbogen" abgelöst

werden.

Fashion

for Living
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Eitte aoLpoi aus-sc/r/reidei Lrro abser-ralerl

ich,mööhte: natur&kosmos kostenlos zwei Ausgaben lang
völlig,unverbindl ich testen.
Wenn ich natur&kosmos ansch leßend nlcht mehr weitedesen möchte, genügt ecl g ch e
ne M tte ung nnerhalb von I Woche nach Erhait cler zwe ten Ausgabe Ansonsten erha te crr
natur&kosmos künftig zum Vorzugspreis von je DM 7,65 statt DM B,5O m t tO % Ersparr s
chgehekene angfristigenVerpf ichtungenen,denn chhabedasRecht lederzetzukLn
d gen.
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