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Wie
schön!
Die neuen
Messeoutfits
sind da.

Die schönsten Outfits für jede Messe findet man bei uns –
davon sind wir überzeugt. Denn wir sind immer nah dran an den
neuesten Trends und erweitern unseren Kostümfundus ständig
um aktuelle Looks.
Jetzt wurde es höchste Zeit, unsere gesamte Kollektion mit ihren
zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten erneut professionell in
Szene zu setzen. Zehn Mädels und drei Jungs aus unserer Hos
tessen-Kartei wurden für einen Tag zum Topmodel und posierten
beim Fotoshooting mit sichtlich viel Spaß für neue Kostümbilder.

Apropos neu. Unserer Homepage haben wir ebenfalls ein Facelift
verpasst. Ursprünglich sollte sie lediglich in eine responsive Website
umgewandelt werden, das heißt, dass sich die Ansicht der Home
page an das Endgerät anpasst. Aber wie das so ist, kam dann eins
zum anderen und schlussendlich haben wir auch Design und In
halte runderneuert. Klicken Sie doch mal rein! www.melles-stein.de
Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Lesen!
Ihre Silke Melles und Nicole Stein
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Tataa!
Unsere neue
Website ist
online

Die Mädels und Jungs hatten sichtlich
Spaß beim Shooting und zeigten sich
von Ihrer schönsten Seite.

Besser, schneller, schöner. In den letzten
Wochen wurde unsere Homepage technisch, optisch und inhaltlich überarbeitet
und erstrahlt jetzt in neuem Glanz. Die
neue Website präsentiert sich übersichtlich,
klar strukturiert und mit vielen neuen Inhalten. Selbstverständlich auch optimiert für
Smartphones und Tablets, auf denen unsere Onlinepräsenz nun ideal lesbar ist.
Machen Sie eine Tour durch unsere
Seiten und entdecken Sie viel Neues!

Zu einem schönen Look gehört
das perfekte Make-up.

Cheeeese!
Die besten Looks
für die kommende Messesaison
Anfang Juli wurde das Erdgeschoss unseres Büros im Alten
Bahnhof für einen Tag zum Fotostudio. Unser gesamter
Kostüm-Fundus sollte neu fotografisch in Szene gesetzt
werden, 250 Aufnahmen standen auf der Set-List. Fotografin Yvonne Ploenes baute das Set im Alten Wartesaal auf,
zwei Visagisten verwandelten das Sekretariat in ein Make-up
Studio und im Besprechungsraum reihte sich Kleiderständer
an Kleiderständer.

Dass die Entscheidung mit „echten“ Hostessen und Hosts
statt professionellen Models zu arbeiten goldrichtig gewesen
war, zeigte sich dabei schnell, denn so sprang der Melles &
Stein-Funke auf den Fotos sofort über. Und acht Stunden
später waren tatsächlich alle Aufnahmen im Kasten. So
können unsere Kunden die besten Looks jetzt auch in ihren
Angeboten bewundern.

Outfits, die garantiert ein Hingucker sind. Die
Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu endlos.

www.melles-stein.de

Hat jetzt immer die richtige Darstellung für
jeden Bildschirm. Die neue Melles & Stein
Homepage
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Es läuft!
Der Rechner spinnt, das Handy macht nicht was es soll. Gut,
wenn in solchen Fällen schnell jemand zur Stelle ist. Bei Melles
& Stein löst Marie Schmidt diese Probleme. Die Vorstands
assistentin ist die IT-Expertin im Haus und liebt es, die Dinge
wieder zum Laufen zu bringen. Daneben pflegt und wartet sie
unsere Homepage, betreut das Warenwirtschaftssystem und
verhandelt mit Lieferanten. Ganz schön vielseitig also und genau
das Richtige für das Ruhrgebietskind, dass immer wieder neue
Herausforderungen sucht. Der Ausbildung zur Mediengestal
terin in Münster folgte ein Studium der Journalistik, Politik und
Geschichte in Dortmund inklusive einjähriges Volontariat beim
WDR in Köln. Die Suche nach einem Nebenjob führte sie zu
Melles & Stein, wo sie ruckzuck zur Chef-Hostess aufstieg und
souverän große Messeteams führte. 2013 dann das Angebot
fest in das Melles & Stein-Team zu wechseln. Die angehende
Journalistin zögerte nicht lange und sagte zu. Wieder etwas
ganz Neues – und auf jeden Fall die richtige Entscheidung.

Ihre Lieblingsmesse?
Die Orgatec in Köln. Einige Kunden kenne ich schon aus
meiner Zeit als Chefhostess und durch die langjährige
Betreuung hat sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
entwickelt.
Was macht Ihnen an Ihrem Job am meisten Spaß?
Es ist sehr abwechslungsreich und ich finde es toll, dass ich
sehr eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten kann.
Was bringt Sie aus der Ruhe?
Es ist schwer mich aus der Ruhe zu bringen. Aber wenn
Menschen nicht Autofahren können oder wenn ich zu
lange auf mein Essen warten muss und Hunger bekomme,
kann ich schon Mal schlechte Laune bekommen.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Zu wenig Sport.
Der perfekte Start in den Tag?
Startet für mich mit einem Kaffee auf dem Balkon.
Am Wochenende trifft man Sie...?
... bei Freunden, bei meiner Familie, im Sommer im Park, in
Restaurants und Bars.
Essen gehen oder kochen?
Ich liebe leider beides viel zu sehr.

Mund auf
gegen Blutkrebs
Ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, ist
die DKMS. Alle unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden in die Deutsche Knochen
markspenderdatei aufgenommen, um ge
meinsam gegen Leukämie zu kämpfen. Ein
Wangenabstrich mit dem Wattestäbchen
genügt. Die Kosten für die Typisierungen
übernimmt dabei Melles & Stein. Denn noch
immer findet etwa jeder fünfte Leukämie
patient, der lebensnotwendig eine Stamm
zelltransplantation benötigt, keinen geeigne
ten Spender. Wir möchten etwas dagegen
tun und organisierten nun bereits zum
dritten Mal für Mitarbeiter eine Registrierung
in unseren Agenturräumen.

Melles & Stein Messe-Service AG
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