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„Neu“ wie
Neubrandenburg
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kleineren Aufträgen derzeit
mein zentrales Thema“, so
Hans-Joachim Schröder. Neu
bei dieser Auflage: Junge Designer aus der Region haben
erstmals die Gelegenheit, ihre

Kreationen zu zeigen. Karten
für dieses von ihm entwickelte
Event gibt es ab 1. November
im Ticket-Service. Kontakt:
neucima@online.de, Telefon:
0151 50497707
D. Skierke
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Modeblues mit Schick und Pﬁff
Das Leben ist Veränderung.
Und so tut sich auch in der
Modebranche der Stadt immer
wieder etwas Neues. Zum Beispiel bei Irina Schellhorn. Die
agile Modeexpertin möchte mit
ihren zwei Geschäften „Modeblues“ in der Wartlau- und der
Kranichstraße sowie „Elsa“ in
der Turmstraße die Neubrandenburger Frauen schick und
mit Pfiff einkleiden. Zuletzt
konnte man sich davon beim
Modelaufsteg „Boulevard NBXXL“ überzeugen, wo unter anderem die Mode von „Elsa“ für
Farbe auf dem Catwalk sorgte.
Ihre drei Geschäfte sieht sie
dabei weniger als Einzelnes,
vielmehr als übergreifendes
Ganzes. Von der klassischen
Brautmode hat sich Irina

Marion Krüger (l.) ist neu im Mode-Team von Irina Schellhorn
und arbeitet überwiegend bei „Elsa“ in der Turmstraße. Britta
Gedick (r.) ist seit Februar dabei.
FOTO: S. HAERTER

Schellhorn jetzt verabschiedet,
das Geschäft in der Kranichstraße führt nunmehr wieder

Mode, die Frau Tag für Tag
tragen kann. „Jede Verkäuferin
ist abwechselnd in einem der

Läden eingesetzt, dadurch kennen sie alle das gesamte Sortiment und können so jede Kundin umfassend beraten.“ Wenn
es in einem Geschäft nicht die
passende Hose zur gerade gekauften Jacke gibt, kann die
Verkäuferin die Kundin gleich
„nach nebenan“ begleiten und
dort das gesuchte Stück präsentieren.
„Von sportlich bis elegant - ich
möchte allen Frauen der Stadt
die passende Mode bieten“,
unterstreicht die Unternehmerin. Derzeit ist übrigens Filz
wieder stark angesagt. Sowohl
als Rock oder Mantel als auch
als Accessoire liegt der Stoff
voll im Trend, weiß die Modeexpertin.
Sebastian Haerter
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Jana Lepa von der Rostocker Modelagentur „Mode, Musik und
Mannequins“ und Hans-Joachim Schröder beim Laufsteg Boulevard NB-XXL am 7. September in der Neubrandenburger City.
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Berater für kleinere und mittlere Unternehmen, speziell im
Handel. Gastronomische Betriebe, Gewerbevereine, Werbegemeinschaften und Sportvereine gehören zu seinen
Kunden. „Das können auch
mal kleinere Städte sein, die
sich große Agenturen nicht
leisten können“, informiert
Hans-Joachim Schröder.
Sein Metier versteht der NEUCIMA-Chef. Und das nicht nur,
weil er Gründungsmitglied
und Schatzmeister des CityManagement-Verbandes
Ost
ist. Regelmäßiger Kontakt und
Austausch sorgen dafür, dass
er auf dem Laufenden ist, was
Marketing für Städte und Gemeinden betrifft.
Derzeit betreut Hans-Joachim
Schröder auch ein großes Projekt, das in der Neubrandenburger City stattfinden wird.
Am 15. März 2014 startet in
der Konzertkirche die 5. Sinfonie der Mode. „Das ist neben

  



Das Kürzel „NEU“ in seinem
Firmennamen
„NEUCIMA“
war für Hans-Joachim Schröder ganz wichtig. „NEU“ gibt
es auch in Neubrandenburg.
Und Viertorestädter ist der
Unternehmer gern, denn er ist
in fünfter Generation hier zu
Hause ist.
Wer das „NEU“ als neu im
Sinne von anders interpretieren möchte – kein Problem.
Auch dafür ist Hans-Joachim
Schröder offen. Das „CI“ steht
für die City, in der er seit über
15 Jahren präsent ist. Marketing und Management („MA“)
ist es, worauf sich Hans-Joachim Schröder versteht. Das
Ganze ergibt „NEUCIMA“. Klar,
dass der Firmeninhaber nun
auch Fördermitglied der Werbegemeinschaft Neubrandenburger Innenstadt geworden
ist.
Hans-Joachim Schröder (diplomierter Betriebswirt und
Sportlehrer) ist Dienstleister/

  

