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Mode-Fachhandel ist der vertrauliche, 
aktuelle, unabhängige, kritische Informa-
tions- und Aktionsbrief und eine von 37 
Ausgaben aus dem Hause ´markt intern .́ 
Mehr unter www.markt-intern.de

mode@markt-intern.de
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Kurz und knapp:
++ WSV: Mit dem Start der zwei-
ten Woche des inof ziellen Winter-
Schluss-Verkaufs sei in weiten Teilen 
Deutschlands der Winter eingekehrt, 
was etliche Modehändler überlegen 
lasse, den Schlussverkauf über die 
üblichen zwei Wochen hinaus zu ver-
längern, so der BTE aktuell. Rechtlich 
ist die Verlängerung entsprechen-
der Räumungsaktionen problemlos 
möglich, wenn nicht ein Endtermin 
bereits kommuniziert worden ist. Da-
rauf weist auch der BTE hin. Alterna-
tiv wird in der Branche auch darüber 
nachgedacht, Ware ohne modisches 
Risiko für die nächste Saison einzu-
lagern.  

++ SUPREME MÜNCHEN: Vom 14. 
bis 17. Februar präsentiert die Supre-
me Women&Men in der bayerischen 
Landeshauptstadt auf über 10.000 
qm nationale und internationale Mar-
ken im MTC World of Fashion. „Den 
Termin nutzen die deutschen Händ-
ler, um die Order  nal abzuschließen 
sowie speziell Einkäufer aus dem 
süddeutschen Raum, aus Österreich 
und der Schweiz, um die Order für 
die Saison zu platzieren“, heißt es 
seitens der Messe. Für einige Aus-
steller-Nachzügler wie Miss Goodlife 
oder Bazaar hat die Messe einige 
öffentliche Flächen verkleinert, um 
noch Platz zu schaffen. ‘mi‘ meint: 
Hingehen!  

++ KINDERMODE: Der Markt für 
Kinderbekleidung konnte 2014 ein 
leichtes Plus von 0,8 % verzeichnen, 
insbesondere dank der gestiegenen 
Ausgaben pro Kind (+2,7 %). Das 
Marktvolumen wächst auf 3,5 Mrd. 
Euro. Zu diesem Schluss kommt das 
IFH in seinem neuen ‘Branchenfokus 
Kinderbekleidung‘. Ohne den sich 
dynamisch entwickelnden Online-
Handel hätte der Markt allerdings 
ein Minus von einem Prozent verbu-
chen müssen. – ‘mi‘ meint: Auch in 
diesem Segment ist Multichanneling 
angesagt.  

 Zahlreiche Tipps für den Steuerabzug von 
Handwerkerkosten in Zusammenhang mit Ihrer 
privat genutzten Wohnung (egal, ob Eigentum 
oder Miete) hatten wir für Sie kürzlich in unse-
rem Flyer ‘Gute Arbeit – Guter Steuervorteil‘ 
zusammengefasst. Damit Sie Ihre Aufwendun-
gen aber auch optimal in der Einkommensteu-
ererklärung für 2014 geltend machen können, 
bieten die Kollegen der Redaktion ’steuertip’ 
wertvolle Zusatzhilfen an. Dazu gehören eine 
Checkliste, in der alle wichtigen Neuerungen 
erläutert werden, sowie ein Berechnungsbo-
gen, in den Sie sämtliche begünstigten Aufwen-
dungen (auch haushaltsnahe Dienstleistun-

gen) eintragen können. Zusatztipp: In einem 
soeben veröffentlichten Urteil hat der Bundes-
 nanzhof den Anwendungsbereich der begüns-
tigten Handwerkerkosten nochmals erweitert. 
Auch diese Entscheidung hat der ’steuertip’ 
praxisnah für Sie kommentiert. Unser Service: 
Alle angesprochenen Informationen rund um 
dieses Thema können Sie als Abonnent kos-
tenlos abrufen. Wir senden Ihnen umgehend 
unser Informationspaket zu. Rufen Sie uns bei 
Interesse an (0211/6698-111), senden Sie ein 
Fax (0211/6698-179) oder schreiben Sie eine 
EMail (steuertip@markt-intern.de). Stichwort: 
‘Handwerkerkosten‘. 

Handwerkerkosten

 Sie ist die dritte Veranstaltung neben Su-
preme Woman&Man und The Gallery, die 
im Rahmen der Düsseldorfer CPD noch das 
Messe-Fähnlein hochhält: die Düsseldorf Ac-
cessories Total Emotions oder kurz DATE. Als 
reine Accessoire-Messe vor rund 
drei Jahren aus der Not geboren, 
hat sich die Plattform schnell zu Eu-
ropas größter Plattform ihres Segments hoch-
gearbeitet. Auch die sechste Au age der DATE 
war laut Messeleitung wieder sehr erfolgreich. 
„Diesmal trafen sich traditionelles Handwerk, 
kreative Fashiondesigns und internationale 
Accessoire-Experten auf noch mehr Raum 
und machten das Fashion House zum Hotspot 

der Accessoire-Branche“, meldet die Messe-
leitung. Besonders viele Neuzugänge aus den 
unterschiedlichsten Metropolen habe man als 
Aussteller begrüßen können. Von Hüten, Müt-
zen, über Tücher, Taschen, Handschuhe und 

Modeschmuck sei alles an Key-Pieces 
dabei gewesen, was das Modeherz in 
der kommenden Herbst/Winter Kol-

lektion 2015/16 höher schlagen lasse, so der 
Abschluss-Bericht. Konkrete Zahlen nennt die 
DATE allerdings nicht, weshalb ‘mi‘ diesbezüg-
lich noch einmal nachhakt. Das nächste DATE 
können Sie vom 24. bis 27. Juli wieder im Rah-
men der CPD haben 

DATE – erfolgreich am Rhein

 Mit insgesamt 816 Kollektionen, davon 
279 Gastkollektionen, 
und rund 2.500 Fach-
geschäften ging am 
9. Februar die Mitteldeutsche Mode Messe 
und die MMC Kids Collections zu Ende. Ins-
gesamt sei die Stimmung in 
den Messehallen sowie in den 
Showrooms des Mitteldeut-
schen Mode Centers (MMC) 
positiv gewesen, berichtet 
Tanja Gille, Centermanager
Marketing & Vertrieb. Zudem: 
„Die zweimal täglich statt n-
dende Modenschau sowie die Vorträge und 
Seminare im Rahmen der Messe waren sehr 
gut frequentiert.“ Traditionell veranstaltet 
das MMC an den Messesonntagen spezielle 

Informationsveranstaltungen für Verkaufsmit-
arbeiter. Unter dem Namen MMC Akademie 
 nden darüber hinaus ganzjährig Fachveran-
staltungen statt. – Fazit: Die Mitteldeutsche 
Mode Messe ist eine Veranstaltung, die sich 
nun über viele Jahre bewährt hat, und auf die 

Händler setzen können. Und 
sie ist ein hervorragendes Bei-
spiel für eine funktionierende 
Regionalmesse. Dass auch 
das Seminarangebot vermehrt 
angenommen wird, zeigt die 
erfreuliche Tendenz im Fach-
handel, sich ständig verbes-

sern zu wollen. Die nächste Mitteldeutsche 
Mode Messe bzw. MMC Kids Collections  ndet 
vom 1. bis 3. August statt. 

Mitteldeutsche Mode Messe Leipzig erreicht Vorjahreszahlen

Nächste Woche erfahren Sie, wer in der ‘mi‘-Markenkampagne 2014 gewonnen hat. 
Ihr Redaktionsteam

Applaus für die Mitteldeutsche Mode Messe

M
d
d


