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Der vertrauliche Brancheninformations- und Aktionsbrief  aktuell  kritisch  unabhängig  anzeigenfrei  international

Uhren & Schmuck

Ihr direkter Draht zur Redaktion Uhren & Schmuck: +49 (0) 211 6698-303
 Fax: +49 (0) 211 6698-237  E-Mail: schmuck@markt-intern.de  www.markt-intern.de/schmuck

Alle Kinder in Deutschland erhalten in diesen Tagen ihren Corona-Bonus – und nach ersten Untersuchungen wollen 
die meisten Familien das Geld gleich wieder ausgeben. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass davon auch bei Ihnen 
einiges ankommt. Unsere Themen:  Es geht los: IKGVO 2020 startet  Michel Herbelin: Neue Modelle  Jahres-
sieger: Mannheimer ist Versicherer des Jahres  Gewinnspielwerbung: Abmahnfallen vermeiden ... – Zuerst:

MIDORA: „Endlich können wir uns wieder auf der Messe treffen“
Durchweg positive und fröhliche Kommentare hören wir 
bei unserem Rundgang auf der diesjährigen Leipziger 
Uhren & Schmuck-Messe MIDORA (5. bis 7. Septem-
ber 2020). Es klingt fast, als ob es seit Jahren keine solche 
Plattform gegeben hätte. Gefühlt ist es auch so, bestätigen 
uns einige Aussteller und Besucher. Zu lange waren corona-
bedingt die Kontakte untereinander abgebrochen, Mitarbei-
ter in Kurz arbeit und der Warenfluss vom Hersteller über 
den (Groß-)Handel zum Endverbraucher beeinträchtigt 
gewesen. Daher zeigen sich viele Branchenteilnehmer 
begeistert, wieder vor Ort zu sein. „Wir freuen uns sehr, 
dass die MIDORA auch im Corona-Jahr stattfinden kann“, 
berichtet uns Gabriela Schulz, Projektmanagerin der 
MIDORA bei der Leipziger Messe. „Durch unser gutes 
Hygienekonzept können wir allen Beteiligten eine hohe 
Sicherheit gewährleisten.“ Erstaunt waren wir dennoch, als 

sich schon am Samstagmorgen zahlreiche Juweliere und 
Goldschmiede im Eingangsbereich einfanden. Denn wie 
viele Menschen unter diesen Umständen zu einer solchen 
Großveranstaltung kommen, weiß man erst, wenn sie tat-
sächlich eintreffen. Die Aussteller äußern sich entspre-
chend schon am ersten Messetag ganz überwiegend zufrie-
den. Nicht selten hören wir die Worte: „Für uns ist dies eine 
richtig gute Messe. Wir merken von Corona wenig.“ 

Auch Andreas Zachlod, Projektdirektor der MIDORA, 
äußert sich am Messesonntag erfreut: „Es sind deutlich mehr 
Besucher hier als wir erwartet hatten und fast alle Aussteller 
haben mir ein positives Feedback gegeben. Wir haben den 
Eindruck, dass unsere Messe in diesem Jahr wichtiger ist denn 
je …“ Viele weitere News von der MIDORA erhalten Sie bei 
uns in den nächsten Wochen. 

ICH KAUF GERN VOR ORT: Neues Gewinnspiel startet
In diesem Jahr ist vieles anders als sonst, aber nicht alles: Die 
'mi'-Markenkampagne mit dem großen Gewinnspiel unter 
dem Aktionsmotto ICH KAUF GERN VOR ORT startet 
ganz planmäßig! Ab sofort können Sie 
das umfangreiche Marketing-Paket 
bestellen und in Ihrem Geschäft oder 
auch gemeinsam mit Ihren benachbarten 
Kollegen für den stationären Einkauf in 
Ihrer Gemeinde werben. Hier die wich-
tigsten Eckpunkte der aktuellen Aktion:

In der heutigen Beilage finden Sie die 
Bestellmöglichkeit für Ihr Marketing- 
Paket, das 'mi'-Abonnenten kostenlos 
erhalten, andere Interessenten zahlen 
40 €. Es besteht aus:  Plakat in DIN A3 
 Gewinnspielbox  50 Teilnahmekarten 
 zwei Aufstellern und  Grafikdateien 
zum Download. In diesem Jahr können 
sich die Teilnehmer des Gewinnspiels 
wieder auf insgesamt 15 Hauptpreise im Wert von 20.000 € 
freuen (1. Preis: 10.000 €, 2. Preis: 2.000 €, 3. bis 5. Preis: 

1.000 €, 6. bis 15. Preis: 500 €). In der Uhren & Schmuck-
Branche können wir zusätzlich attraktive Sachpreise verlo-
sen. Einzel heiten dazu stellen wir Ihnen in zwei Wochen vor. 

Mitmachen können Ihre Kunden bei 
Ihnen vor Ort und zusätzlich online unter 
www.ichkaufgernvorort.de. Einsende-
schluss ist am 21. Januar 2021, Anfang 
Februar werden die Gewinner von der 
'mi'-Glücksfee ermittelt. Die Übergabe 
der Hauptgewinne findet in den Geschäf-
ten statt, in denen die jeweilige Gewinner-
karte ausgefüllt wurde. 

Außerdem bietet 'markt intern' seit dem 
Frühjahr zusätzliche Marketing-Bau-
steine an, die individuell auf Ihr Fachge-
schäft oder Ihre Werbegemeinschaften/
City-Initiativen zugeschnitten werden. 
Dies sind  das City-Plakat  ein indivi-
duelles Plakat mit einer Illustration Ihres 

Fachgeschäfts und  das Selfie-Box-Event gemeinsam mit 
einem Partner aus der Foto-Branche. Für diese Bausteine 

Ausgabe Nr. U 37/20 | Düsseldorf, 8. September 2020 | 42. Jahrgang | ISSN 1431-3456

https://www.ichkaufgernvorort.de


markt internS. 2 | Uhren & Schmuck 37/20

markt intern Uhren & Schmuck – Redaktion markt intern Verlag GmbH | Herausgeber: Olaf Weber | Leitender Redaktionsdirektor: Rechtsanwalt Lorenz Huck

markt intern Verlag GmbH, Grafenberger Allee 337 a, 40235 Düsseldorf, Telefon +49 (0) 211 6698-0, Telefax +49 (0) 211 6698-222, www.markt-intern.de | Geschäfts-
führung: Bwt. (VWA) André Bayer; Olaf Weber | Prokura: Sandra Kinder, M.A.; Rechtsanwalt Lorenz Huck | Justiziar: Dr. Gregor Kuntze-Kaufhold | HRB 11693 | Sitz:  Düsseldorf | 
Druck: Theodor Gruda GmbH, Breite Straße 20, 40670 Meerbusch | Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages | Anzeigen, bezahlte Beilagen sowie  Provisionen 
werden zur  Wahrung der Unabhängigkeit nicht angenommenIm

pr
es

su
m

arbeitet 'markt intern' wieder mit dem Illustrator Norbert 
Höveler zusammen (bekannt u. a. als Zeichner der Kuh 'Paula 
mit den Flecken' aus der Pudding-TV-Werbung). Begleitet 
wird die Kampagne von Ortlieb, dem Maskottchen aus der 
Feder von Norbert Höveler. Verschiedene Dateien mit Ortlieb 
finden Sie kostenlos auf miDIREKT zum Herunterladen. 
Sie dürfen von den teilnehmenden Fachgeschäften in der 
Außen-Werbung eingesetzt werden. 

Mit den Teilnahmekarten können teilnehmende 
Betriebe diesmal sogar eine Mini-Marktfor-
schung betreiben. Als Antwort auf die Frage 
„Was ist Ihnen beim Kauf vor Ort besonders wich-
tig?“ sind Kreuze möglich und richtig bei:  Aus-
wahl  Service oder  Beratung. Diejenigen Unternehmen, 
die uns ein Foto vom Einsatz des Marketing-Pakets in ihrem 
Geschäft oder auf ihren Onlinemedien (Website/Facebook) 
mailen, erhalten als Dankeschön eine kleine quadratische 
Leinwand, die sie als 'BOTSCHAFTER ICH KAUF GERN 
VOR ORT' ausweist. 

Parallel zum jetzt startenden Gewinnspiel laufen auf unserer 
Facebook-Seite www.facebook.com/ichkaufgernvorort wei-
tere Verlosungen von interessanten Sachpreisen, die von 
unseren Partnern aus allen teilnehmenden Branchen bereit-
gestellt werden. Im September warten freiÖl-Pakete und die 

elektrische Super-Luxus-Zahnbürste ORAL-B_IO zum Tag 
der Zahngesundheit auf glückliche Gewinner. 

Zahlreiche Teilnehmer haben uns in den letzten Jahren berich-
tet, warum sie die Aktion gerne einsetzen. Den Satz „ICH 

KAUF GERN VOR ORT gefällt mir, weil …“ vervoll-
ständigten sie z. B. so:  „… es eine  Be reicherung 
darstellt! Danke!“ Juwelier Seidl/Höxter  „… es 
Leute anlockt.“ Beutel Augenoptik/DA-Eberstadt 
 „… es die Kundschaft zum Nachdenken bringt.“ 
Nuber Uhren & Schmuck/Krautheim  „… es 

den Nagel auf den Kopf trifft. Wer weiter denkt, ver-
steht die Botschaft.“ Autohaus Bernd Klein/Eitorf  
 „… Kunden mit geringen Mitteln gebunden werden 

können.“ rmk Sport/Bad Pyrmond  „… es eine sehr sym-
pathische Aktion ist.“ Juwelier Klopsch/Bad Sachsa.

Für Sie gilt:  Nutzen Sie das Gewinnspiel, um die Men-
schen in Ihrer Stadt für den Einkauf vor Ort zu begeistern 
 Weitere Informationen, auch zu den individuellen Plaka-
ten, finden Sie auf www.markt-intern.de/ichkaufgernvorort 
 Ganz herzlich danken wir den Markenpartnern, ohne deren 
Unterstützung diese Aktion nicht möglich wäre:  Boccia 
Titanium  Carl Engelkemper mit den Marken Adora und 
CEM  Casio  Collection Ruesch  Just Watch  Mau-
rice Lacroix  Seiko und  Studex. 

Michel Herbelin: Abverkaufsunterstützung und neue Modelle 
Während Corona hielt die Michel Herbelin GmbH Deutsch-
land in Obertshausen ihren Geschäftsbetrieb und den Ser-
vice für die Kunden aufrecht. Auch die fachhandelsfreund-
liche Vertriebspolitik half den Partnern nach der Wiederöff-
nung der Geschäfte. Aber die Unterstützung des Uhren-
lieferanten geht noch deutlich weiter. Egbert Klapper, 
Geschäftsführer der Michel Herbelin GmbH, berichtet uns: 

„Wir bieten unseren Kunden – neben der attraktiven und ver-
kaufsstarken Kollektion – ein umfangreiches Programm wie 
TOP 20, regionalisierte Social-Media-Werbung und attraktive 

Konditionen an. Die Reaktion unse-
rer Kunden ist außerordentlich 
positiv. Wir haben schon kurz nach 
Ende des Lockdowns unsere natio-
nale Werbung stark hoch gefahren 
und unterstützen so massiv den 
Abverkauf unserer Produkte. Es 
verfestigt sich der Eindruck, dass 
sich die Entwicklung gerade in den 
vielen mittelgroßen und kleineren 
Städten, die die Mehrzahl in 
Deutschland sind, besser darstellt 

als in den absoluten Großstädten und High-Traffic-Shopping-
Malls. Wir profitieren seit einiger Zeit außerordentlich von der 
Entwicklung, dass Endverbraucher wieder vermehrt die Fach-

geschäfte ihres Vertrauens entdecken und schätzen. Viele 
Neukunden konnten aufgrund der vorgenannten Entwicklung 
in den vergangenen 24 Monaten für Michel Herbelin begeis-
tert und gewonnen werden. Dieser Trend wurde durch Corona 
nur für einige Monate unterbrochen und wird uns zukünftig 
weiter unterstützen. Getreu dem Motto: Jetzt erst recht!“ 

Ende Juni stellten die Obertshausener viele neue Varianten 
der populären Uhrenkollektion 'Newport' vor. Die MwSt.-
Senkung wurde umfänglich umgesetzt. Die Damenlinie mit 
Schweizer Automatikwerk von Sellita präsentiert sich erst-
malig mit Lederarmband in der Farbe Fuchsiarot und der 
Variante mit Milanaiseband aus hochwertigem Edelstahlge-
flecht. Neben den neuen Armbandvarianten ist sie ebenfalls 
mit weißem Kautschukband und Perlmuttzifferblatt verfüg-
bar. Eine besondere Neuheit stellt die skelettierte Newport 
Automatik-Damenuhr mit Milanaiseband – welche weltweit 
auf 300 Stück limitiert ist – dar. Bei den Herrenmodellen 
greift Michel Herbelin sein uhrmacherisches Erbe neu auf: 
Die im Vintagestil designten Automatik-Modelle mit 
Daydate, Newport Héritage 1764/42 und 1764/42B kombinie-
ren den Retrolook der Siebzigerjahre mit dem typisch mariti-
men Stil der Marke. Die Newport Automatik Herrenuhr 
1668/G45CA ist außerdem mit komplett anthrazitfarbenem 
Gehäuse und FKM-Kautschukband erhältlich. Welche 
Erfahrungen machen Sie derzeit mit der Uhrenmarke?

Egbert Klapper
© Michel Herbelin
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Jahressieger 2020: Mannheimer ist Versicherer des Jahres
Drei Jahre ist es nun her, dass wir zum letzten Mal Ihr Votum 
für den Versicherer des Jahres veröffentlicht hatten. In diesem 
Frühjahr war es wieder so weit: In unserer alljährlichen 
Umfrage nach Ihren besten Lieferanten und Dienstleistern 
fragten wir auch nach Ihren Erfahrungen mit Ihren Versiche-
rungspartnern. Das Ergebnis 
ist eindeutig: Mit klarem 
Abstand sichert sich die 
Mannheimer Versicherung 
AG wieder den Platz ganz 
oben auf dem Siegertrepp-
chen. Auf Platz 2 landet die 
Bertram Versicherungs-
makler GmbH & Co. KG 
aus Köln. 

Wie in den übrigen in diesem 
Jahr abgefragten Kategorien 
hatten wir Sie auch bei den 
Versicherern gebeten, mit 
einem Kreuz zu markieren, wodurch sich Ihr Favorit vor 
allem auszeichnet. Dies waren hier:  Umfang des Schutzes 
 Schadensabwicklung  Sicherheitsberatung  Kulanz und 
 Branchen-Kompetenz. Beide Sieger punkten vor allem mit 
dem Umfang des Schutzes und der Branchen-Kompetenz.

Von den Umfrage-Teilnehmern wurden neben den beiden 
Siegern mit Dr. Wirth und Harald Schwardt weitere 

Branchen-Spezialisten als Versicherer des Jahres nominiert. 
Überzeugen konnten mit Allianz, Ergo, Gothaer, Provin-
zial und Signal Iduna außerdem einige Versicherer, die 
neben Juwelieren und Goldschmieden auch Betriebe aus 
vielen weiteren Branchen betreuen. Den Kommentaren auf 

den Teilnahmebögen entneh-
men wir, dass in diesen 
Fällen meist die örtliche 
Nähe zum Ansprechpartner 
oder die langjährige Rund-
umbetreuung bei allen Ver-
sicherungsfragen die entschei-
dende Rolle spielt. 

Wir meinen:  Damit Sie im 
Fall eines Falles mit Ihrem 
Versicherer gute Erfahrungen 
sammeln können, sollten Sie 
den Versicherungsschutz 
regelmäßig auf Aktualität 

prüfen und bei Bedarf entsprechend verändern  Auch für 
Ihre Sicherheitseinrichtungen ist eine Kontrolle immer 
wieder nötig  Und schließlich gehören Informationen über 
die aktuellen Maschen der Gauner zu den Werkzeugen, mit 
denen Sie Schäden vermeiden oder zumindest vermindern 
können  Allen von Ihnen als Versicherer des Jahres 
2019/2020 nominierten Firmen gratuliert 'markt intern' ganz 
herzlich!

Branchen-Neuigkeiten unter dem Uhren & Schmuck-Mikroskop
Edelmetallkurse: Prognose bis Ende 2020 Letzte 
Woche hatten wir in der Ausgabe leider keinen Platz, um die 
Veränderungen bei den Edelmetallkursen zu kommentieren. 
Dies wollen wir heute nachholen. Absoluter 'Aufsteiger' war 
in den letzten Monaten das Edelmetall Silber, das in den ver-
gangenen Jahren eher ein Schattendasein führte, aber dank 
des aktuellen rasanten Preisanstiegs in den Fokus der Anle-
ger rückte. In der Heraeus-Edelmetallprognose vom 1. Sep-
tember 2020 lesen wir, dass in den kommenden Monaten mit 
einem Rückgang der Silberproduktion gerechnet wird und 
damit auch für dieses Metall das Recycling wichtiger werde. 
Für den weiteren Jahresverlauf erwarten die Heraeus-Exper-
ten für Silber eine Handelsspanne von 22,50 $/oz bis 35,00 $/
oz, aktuell liegt der Börsenkurs bei knapp 27 $/oz. Die Ent-
wicklung des Goldkurses hat sich in den letzten Wochen 
beruhigt. Am 6. August erreichte der Schlusskurs von Gold 
in Dollar und Euro ein neues Allzeithoch: 2.063,01 $/oz bzw. 
1.737,28 €/oz. Bei Heraeus erwartet man nun erst einmal 
 eine Seitwärts-Entwicklung und für die kommenden Monate 
Kurse in einer Bandbreite zwischen 1.850 $/oz und 2.200 $/
oz. Platin ist derzeit mit 908 $/oz im Vergleich zu Gold und 
Palladium relativ billig. Da die Nachfrage aus der Industrie 
eher schwach ist, wird sich daran wohl auch nicht viel ändern. 
Die Heraeus-Prognose sieht die Spanne bis zum Jahresende 
zwischen 850 $/oz und 1.050 $/oz. Die geringere Nachfrage 

aus der Industrie könnte in den kommenden Monaten den 
Preis für Palladium nach unten drücken. Entsprechend sieht 
Heraeus die Preisspanne im Bereich zwischen 1.750 $/oz und 
2.350 $/oz, aktuell liegt der Kurs bei 2.276,00 $/oz. 

LESER führt Recyclingverpackung ein Im Bestreben, 
sein nachhaltiges Produktangebot stetig auszubauen, hat der 
Verpackungs-Spezialist LESER 
aus Lahr nun seine Kartonver-
packungen um eine Recyclingserie 
(Serie 0150 'RECYCLE') ergänzt, 
die zu 100 % aus recycelten Materialien besteht. Mehr Infor-
mationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens: 
www.leser.de.

Abmahnfalle Gewinnspielwerbung — Fallstricke kennen 
und meiden! Gewinnspiele stellen auch und gerade in 
Zeiten von Corona eine gute Möglichkeit dar, Kunden von 
einem Besuch im Ladenlokal zu überzeugen oder Einwilli-
gungen in Werbezusendungen zu erbitten. Doch schon von 
der Ankündigung der Aktion bis zum Umgang mit Gewinn-
spieladressen lauern zahlreiche rechtliche Stolpersteine: 
Wussten Sie, dass Sie bereits in der Ankündigung der Aktion 
die wesentlichen Teilnahmebedingungen nennen müssen, 
dass bei der Abfrage von Teilnehmerdaten der Grundsatz der 

Jahressieger 2019/2020
Versicherer des Jahres

Ermittelt in einer bundesweiten Befragung des Informations-
dienstes 'markt intern' Uhren & Schmuck, Düsseldorf, unter 
Branchenexperten (Uhren/Schmuck-Facheinzelhändlern, Gold-
schmieden, Uhrmachern und Juwelieren):

1. Mannheimer Versicherung
2. Bertram Versicherungsmakler

Außerdem nominiert (in alphabetischer Reihenfolge):  Allianz 
 Dr. Wirth  Ergo  Gothaer  Provinzial  Harald Schwardt  
 Signal Iduna

http://www.leser.de
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  und    — volle Leistung für Abonnenten!

Steuern & Mittelstand:
 arbeitgeber intern
 GmbH intern
 Ihr Steuerberater
 immobilien intern
 Mittelstand
 steuerberater intern
 steuertip
 umsatzsteuer intern

Gesundheit & Freizeit:
 Apotheke/Pharmazie
 Augenoptik/Optometrie
 Hörgeräteakustik
 in motion — Sport- plus Schuh- Handel
 Parfümerie/Kosmetik
 Spielwaren/Modellbau/Kreativ

Technik & Lifestyle:
 Automarkt & Tankstelle
 Büro-Fachhandel
 Consumer Electronics
 Elektro-Fachhandel
 Foto-Fachhandel & -Studio
 Uhren & Schmuck

Bauen & Wohnen:
 Eisenwaren/Werkzeuge/Garten
 Elektro-Installation
 Installation Sanitär/Heizung
 Möbel-Fachhandel

International:
 EXCLUSIV (Schweiz)

Im kapital-markt intern Verlag  
erscheinen wöchentlich: 
 Bank intern 
 finanztip 
 kapital-markt intern 
 versicherungstip

'Datensparsamkeit' gilt und dass das 'Liken' eines Beitrags 
bei Facebook als Teilnahmevoraussetzung zulässig ist, das 
'Teilen' aber nicht? Zu diesen und weiteren Fragen rund um 
den Themenkomplex Gewinnspiele und Verlosungen inklu-
sive datenschutzrechtlicher Aspekte hat der Düsseldorfer 
Wettbewerbsverein Wirtschaft im Wettbewerb einen Leit-
faden erstellt, der Ihnen hilft, die häufigsten Fallstricke zu 
umgehen. Diese Übersicht können Sie als 'mi'-Abonnent per 
E-Mail an schmuck@markt-intern.de mit dem Stichwort 
'Abmahnfalle Gewinnspielwerbung' anfordern.

GOLDENE NOVA 2020: Die Gewinner wurden 
geehrt Im Rahmen der INOVA Collection wurden in 
diesem Jahr zum zweiten Mal die Sieger des Nachwuchs-
wettbewerbs GOLDENE NOVA bekanntgegeben. Für den 

Wettbewerb, der unter 
dem Motto 'Die Golde-
nen 20er – Inspiriert 
vom Zeitgeist der 
1920er' stand, durften 
Jungdesigner, Studen-
ten, Lehrlinge sowie 
Absol venten der rele-
vanten Ausbildungs-
gänge selbstkreierte 
Schmuck stücke einrei-
chen. Gold gewann 

Jonathan Holz mit dem Armreif 'Antike' mit  Zahlenschloss 
(925 Silber, goldplattiert). Silber erzielte Lilly Klatte für 
ihren Ohrschmuck, der ein nach und nach abstrahiertes 
Gebäude einer Metropole präsentiert. Bronze nahm Maren 

Schulz für ihren Halsschmuck 'Goldene  Geometrie' aus 
teilweise geschwärztem Messing und schwarzen Glasstei-
nen mit nach Hause. Die Gewinner freuten sich über ein 
Edelmetall gewichts konto bei BEDRA im Wert von 1.500 € 
bzw. Einkaufsgutscheine bei Rudolf Flume Technik und 
Emil Weis Opals im Wert von 800 € bzw. 600 €. Der Publi-
kumspreis der GOLDENEN NOVA wird derzeit noch aus-
gezählt. Mehr Details finden Sie unter 'Award' auf www.
inova-collection.de.

Intergem 2020 kann stattfinden Vom 2. bis 5. Oktober 
trifft sich die Edelstein-Branche in Idar-Oberstein zur 
Intergem 2020. Damit dies möglich ist, hat die Messe-
leitung  ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt. Um das 
Ansteckungsrisiko für alle Messeteilnehmer (Aussteller, 
Besucher, Dienstleister und Mitarbeiter) weitestgehend zu 

minimieren, wird z. B. das gesamte 
Foyer als Kassen- und Registra-
tionsbereich genutzt und die Gastro-
nomie in den Außenbereich verla-

gert. Auf dem gesamten Gelände gilt Maskenpflicht. Die 
kommende Veranstaltung bietet die erste Gelegenheit, Mirko 
Arend, den neuen Geschäftsführer der Messe Idar- Oberstein 
kennenzulernen. Er folgt zum 1. Januar 2021 auf Kai-Uwe 
Hille, der die Edelsteinstadt nach 18 Jahren als Messe-Chef 
in Richtung Berlin verlässt. Außerdem wird Selina Schmidt 
ab 1. Oktober das Messeteam verstärken und die Projekt-
leitung der Intergem übernehmen.

Interview mit den Verantwortlichen der INOVA 
 Collection 2020 Auf unserer Redaktionsseite im Internet 
(www.markt-intern.de/schmuck) finden Sie gleich oben den 
Link zu unserem Interview mit den Verantwortlichen der 
INOVA Collection Jens Frey, Geschäftsführer des Messe-
veranstalters MUVEO GmbH in Frankfurt, und Martin 
Weskamp, Inhaber von MW Edelsteine aus Düsseldorf und 
für die Betreuung der INOVA-Aussteller zuständig.

Kauffreudige Kunden wünschen Ihnen
Ihre Chefredakteurinnen

Zwei Teenager unterhalten sich: „Wie viel Taschengeld brauchst 
du?“ — „Keine Ahnung, soviel hatte ich noch nie!“

'Wirtschaft im Wettbewerb e.V.' (1. Vorsitzender ist 'markt  intern'- 
Herausgeber Olaf Weber) bietet 'mi'-Abonnenten individuelle 
 Beratung ab 80,— € (zzgl. USt.) im Jahr.  Informationen unter  Telefon: 
0211 6799408 oder www.wirtschaft-im-wettbewerb.de. B
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WIRTSCHAFT IM WETTBEWERB
VEREIN FÜR LAUTERKEIT IN HANDEL UND INDUSTRIE E.V.

v. l.: Jonathan Holz, Volker Grobholz
© 'markt intern'
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