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MALU DREYER

„DIE AFD GREIFT
UNSERE WERTE
UND UNSER
ZUSAMMENLEBEN
FRONTAL AN“
Christian Lindner:
„PM-International ist ein
leuchtendes Beispiel für die
Bedeutung des Mittelstandes
und der Familienunternehmen“

Hartwig Hämmerle:
„Es gibt für jedes Produkt
einen Käufer, man muss
ihn nur finden wollen!“

WM-Pool AG:
Neues SponsorengelderFörderprogramm
unterstützt Vereine
in den D-A-CH Ländern

Carsten Maschmeyer:
„Sie werden nur dann ganzheitlich
erfolgreich sein, wenn Sie auch
mit Ihrem Geld erfolgreich umgehen!“
www.seitz-mediengruppe.de
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„80 PROZENT DER
KAUFENTSCHEIDUNGEN WERDEN
VON FRAUEN GETROFFEN“
Unisex, „one size fits all“ oder „for
him and for her“ – ich finde diese
ganzen Begriffe fürchterlich. Nicht
nur, weil sie von der zunehmenden
Anglisierung unserer Sprache zeugen, sondern vor allem, weil ich solche Produkte einfach nicht haben
möchte. Auf den ersten Blick klingt
das natürlich erst mal ganz sinnvoll
– es muss nur ein Produkt hergestellt werden, welches sowohl an
Männer und Frauen verkauft werden
kann. Beziehungsweise es wird nur
ein Standardmodell hergestellt, da
mit fallen die Produktionskosten,
zum Beispiel bei Kleidung, für andere Größen und Schnitte weg. Prak
tisch – doch was hat der Kunde
davon?
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