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News und Events

Vorschau: D0MOTEX 2020
\ /o. 10. bis 13. Januar findet auf

V dem Messegelände in Hannover die

DOMOTEX 2020 statt. Unter dem Leit-
motto ,,Atmysphere" inszeniert die Welt-

leitmesse für Teppiche und Bodenbeläge

die unterschiedlichen Aspekte des persön-

lichen Wohlbefindens in den Räumen, in
denen wir leben und arbeiten . Dazu gehö-

ren auch moderne Beläge für Boden, Wand

und Decke, mit denen sich ganzheitliche

Interieurs gestalten lassen. Die Aussteller

zeigen, wie Teppiche, Korkelemente oder

Designpanels als Wand- und Deckenverklei-

dungen eine stimmige, individuelle Raum-

atmosphäre schaffen . Zu sehen sind zum

Beispiel die ,,SwissClic-Panels" von Srviss

Krono, mit denen Raumkonzepte unkom-

pliziert realisiert werden können. Das prä-

zise Klicksystem ermöglicht die einfache

und schnelle Montage ohne Spezialrverk-

zeuge. Die einzelnen Elemente rverden an

Wand und Decke nahezu fugenlos zu einer

Fläche zusammengesetzt. Es gibt sie in
authentischer Holzoptik oder mit einer rauen

Betonoberfläche. Außerdem können die

Panels durch eine spezielle Grundierfolie

in einer umfassenden Farbpalette gestrichen

werden.

www.domotex.de
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Beteiligung weckt Freude am Wandel

A Messeschwerpunkt: ganzheitliche lnterieurs mit Belägen für Boden, Wand und Decke

Flexi bel, kosten' und flächeneffizient

BeratungNeues Institut für fai
f m Januar 2020 wird das Institut für
IFAIRE BERATI-ING Finanzdienstleistung

GmbH gegründet. Geschäftsführer wird
Ralf Meyer, als ,,Der Bankverkaufstrainer"

bekannt als Verfechter von Fairness in der

Kundenberatung. Das neue Institut bietet

Banken und Sparkassen zwei Leistungen an.

Beim Consulting wird mit einem Analyse-

system geprüft, wie die Beratungskonzepte

der betreuten Bank oder Sparkasse bereits in

den Köpfen ihrer Berater und den Prozessen

angekommen sind. Auf Basis dieser Ana-

lyse erhält der Kunde konkrete Handlungs-

empfehlungen, wie seine Beratungskonzepte

wirkungsvoller umgesetzt werden können.

Dies erfolgt nicht nur auf der Ebene des

Beratungsverhaltenes, sondern berücksich-

tigt auch die Rahmenbedingungen. Neben

dem Consulting bietet das neue Institut

außerdem die Auszeichnung mit einem Sie-

re
gel. Dieses wird für Topergebnisse bei den

Fairness-Werten vergeben und kann für das

externe Marketing verwendet werden . ffi

www.fa ireberatu n g.co m

Digital u nterstützte Kundenerlebnisse

A Ralf Meyer, designierter Geschäftsführer


