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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

nachdem die ersten Monate des neuen Jahres vorüber sind,

wis sen wir, dass der «Sprung» in das neue SAP-System insge-

samt geschafft ist, wenngleich es auch einige Holprigkeiten und

die typischen Startprobleme gegeben hat. Mit SAP ERP hat sich

mds für eine zukunftsorientierte Prozess- und IT-Architektur

entschieden, die dazu beiträgt, die Effizienz und die Effektivität

in den mds-Geschäftsprozessen weiter zu steigern. Auf den Sei-

ten 4 bis 7 erfahren Sie weitere Details zu diesem wohl einzig -

artigen Projekt bei mds.

Um gegenüber der Konkurrenz aus dem Internet zu bestehen,

müssen stationäre Händler ihren Kunden einen zusätzlichen

Mehrwert bieten. Wenn Händler nicht über den Preis gewin-

nen können, müssen sie über die Qualität, den Service, die

Emotionalität und das Erlebnis gewinnen. In Zukunft wird es

verstärkt darum gehen, die eigene Kernkompetenz zu inszenie-

ren, um so eine Bindung zum Kunden aufzubauen und gleich-

zeitig den Erlebniswert zu steigern. Lesen Sie auf den Seiten 8

bis 10, wie Sie Erlebniswelten für Ihre Kunden schaffen.

In Kürze ist es soweit. Vom 15. bis 18. April 2015 wird in der

Main-Metropole Frankfurt wieder Musik in der Luft liegen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich auf der

international renommierten Frankfurter Musikmesse über

interessante Neuigkeiten und internationale Trends. Lassen Sie

sich auf den Seiten 20 und 21 zu einem Messebesuch inspirie-

ren.

Viel Spaß beim Lesen der aktuellen Ausgabe!

Herzlichst Ihre

Dear colleagues,

mds has been deeply involved with the implementation of a

new SAP-system over the past several months. We have taken

this big plunge into a fully integrated ERP system and, although

we’ve had typical teething problems, it’s starting to pay divi-

dends. With SAP ERP, mds now has a future-oriented process

and IT architecture that will further improve the efficiency and

effectiveness of all mds business processes. Read pages 4 to 7

to get more insight into this one of a kind project at mds.

With online shopping available 24/7, brick and mortar retailers

must develop a customer-inspired strategy that delivers a posi-

tive experience at every turn, from sales and service to emo-

tional engagement and in-depth product knowledge. In the

future, customer loyalty can be encouraged by showcasing

these competencies and increasing the value of the customer’s

experience. On pages 8 to 10 you can find some tips on how to

create a world of experiences for your customers.

Get ready! From April 15th to 18th 2015 music will fill the air

in Frankfurt. Don’t miss the Frankfurt Musikmesse, with the

opportunity to see interesting new products and learn about

international trends in the music industry at the world’s most

international fair for musical instruments, sheet music, music

production and marketing. Check out pages 20 and 21 and get

inspired. 

Have fun reading!

Yours faithfully

Andrea Neumer
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The logistical systems at mds ran like clockwork. So why change

the IT systems to SAP?

In order that it continues to work well into the future. The soft-

ware managing our distribution processes for the last 20 years had

become a bit dated. The change has affected the processes in cus-

tomer service, the procurement of materials and purchasing, as

well as invoicing and accounting with our partner-publishers. In

2011 and 2012 we implemented a new warehouse management

system. Due to the implementation of the integrated SAP industry

solution we were able to replace our bespoke software setup with

its numerous interfaces with a modern and expandable software

system so that mds will be well positioned for the future. This SAP

system is a flexible solution that allows us to deliver our processes

and services more uniformly and more efficiently and optimise the

administration and logistics processes.

The go-live on December 1st 2014 marked the implementa-

tion of the SAP system at mds after one year of intensive

project work. All mds business operations are now based

universally on SAP modules. Thanks to the great commit-

ment of all persons involved in this project as well as to the

constructive collaboration with the team of external consul-

tants, the new system was able to go live at the beginning of

December. Managing Director Andrea Neumer discusses the

advantages and pitfalls of this mammoth internal project.

Mit dem Produktivstart zum 1. Dezember 2014 wurde das

SAP-System nach einjähriger, intensiver Projektarbeit bei

mds implementiert. Alle mds-Geschäftsprozesse basieren nun

durchgängig auf den Modulen von SAP. Dank der hohen Leis -

tungsbereitschaft der am Projekt Beteiligten sowie der konst -

ruktiven Zusammenarbeit mit dem externen Beraterteam

konnte das neue System Anfang Dezember produktiv gesetzt

werden. Geschäftsführerin Andrea Neumer über die Vorzüge

und Tücken des hausinternen Mammut-Projekts.

On a personal note:
SAP@mds
Go-live at music distribution services
GmbH

Die Logistik lief doch wie am Schnürchen. Warum stellte mds

seine IT-Systemlandschaft auf SAP um? 

Damit sie weiterhin gut läuft. Die über 20 Jahre auf die Ausliefe-

rungsprozesse optimierte Software war in die Jahre gekommen.

Von der Umstellung betroffen sind die Prozesse im Kundenser -

vice und in Disposition und Einkauf, die Fakturierung und hieraus

resultierend die Abrechnung mit den Verlagspartnern. Ein neues

Lagerverwaltungssystem wurde bereits 2011 und 2012 eingeführt.

Mit der Einführung der integrierten SAP-Branchenlösung konn-

ten wir unsere inhomogen gewachsene Softwarelandschaft mit

vielen Schnittstellen durch ein zentrales System ablösen und eine

moderne, ausbaufähige Software ins Haus holen, damit mds für

die Zukunft gut aufgestellt ist. Mit der ganzheitlichen SAP-Lö -

sung besitzen wir nun eine flexible Lösung, mit der wir unsere

Prozesse und Services einheitlicher und effizienter abwickeln und

die Verwaltungs- und Logistikabläufe optimieren können.

In eigener Sache:
SAP@mds
Go-live bei music distribution services
GmbH
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Die Umstellung umfasst die gesamte Auslieferung und alle

damit zusammenhängenden Prozesse. Wie plant man so etwas?

Wie wurde das Projekt vorbereitet?

Die Einführung von SAP ist sicher ein Ausnahmeprojekt in unse-

rem Haus, so etwas macht man nicht jeden Tag. Wir haben

unterschiedliche Systeme geprüft und uns nach reiflicher Über -

legung für SAP entschieden. Danach ging es erst richtig los: Der

Umfang der Einführung musste abgesteckt werden, das Projekt-

team gebildet, die Beteiligten mit einbezogen, die Prozesse aufge-

nommen und definiert, die Daten bereinigt, das System einge-

stellt, notwendige Erweiterungen erkannt und umgesetzt, die

Anwender geschult und ein möglichst reibungsloser Übergang

auf die neue Lösung gemacht werden.

Uns war bewusst, dass es sich um einen kniffligen Eingriff in

eine eng verwobene Systemlandschaft handelt. Über Jahre ge -

wachsene, miteinander verschmolzene Systeme und Prozesse

The change effects distribution and all connected processes.

How do you plan such an operation? How was this project pre-

pared?

The implementation of SAP has certainly been an exceptional pro-

ject; this is anything but an everyday procedure. After researching

various systems through careful consideration we finally opted for

SAP. Once we had done this the real work began. We had to

define the scope of the implementation, assemble the project

team, involve all of the people concerned, meticulously define the

processes, clean the data, adjust the system, identify and imple-

ment necessary expansions, train our staff and ensure that the

transition to the new system went as smoothly as possible.

We were always aware that this was going to be a tricky

change in a tightly interwoven system structure. Systems and

processes that had grown and combined through the years had to

be first identified, analysed, adjusted or replaced. Along with
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meticulous planning and development, we simulated and tested

countless scenarios, optimised the interfaces of various third-party

systems and simulated actual live operation for months. Such a

long and intensive project phase requires incredible patience and

perseverance of all of those involved in the project, pushing

everyone to their limits.

What was the timeframe for the implementation of the SAP-

ERP system?

The first workshops took place at the end of 2013, followed by

the development phase for our «personal» system. Over the

course of the last year, there were almost daily scheduled project

meetings.

The project team designed numerous test scenarios and simu-

lated all kinds of business processes, ranging from the creation of

master data via customer orders to order processing, from the

entry of accounting records to the data flow between SAP and

third-party systems. Any deviation was documented in error

reports and the solution adjusted accordingly. This thorough

approach took about five months. It was followed by practical

fine-tuning in real time. With the help of the users and due to

customer feedback, we were able to discover and eliminate prob-

lems and further optimise the system. During this period there

was no stoppage of distribution. One example of this tour de

force is the implementation of title master data as well as terms

and conditions. The master data of 130,000 titles with 1.5 million

prices amongst others have been transferred to the system.

What is the greatest benefit to you? What exactly do you think

are the system’s highlights?

When SAP was implemented, a so-called integrated system was

installed. All process steps of sales and distribution (SD), materials

procurement and purchasing (MM), financing and accounting (FI)

and controlling (CO) now work across the board without any fur-

ther manual intervention. This is of fantastic value to any further

process optimisation. The significantly lower number of custom

developments makes the continuous maintenance of the system

and future upgrades much easier and frees up both working time

and investment to be focused on service. Shorter and more trans-

parent processes put the company in a strong position looking

forward and improve the internal administration procedures.

What do you think ensures the success of such an implementa-

tion?

Careful project planning was a fundamental factor to the success

of the entire project, allowing all activities to be timed and coor-

dinated accordingly. The second, and perhaps more important,

factor was the commitment shown by the staff during this plan-

ning process. Only through the active and committed contribu-

tions of everyone involved was such an extensive project able to

be successful.

mussten erst identifiziert, analysiert, angepasst oder ersetzt wer-

den. Neben der exakten Planung und Entwicklung wurden über

Monate unzählige Testszenarien erarbeitet und durchgespielt, die

Schnittstellen zu den verschiedenen Fremdsystemen optimiert

und der tatsächliche Live-Betrieb simuliert. Eine derart lange und

intensive Projektphase erfordert eine unglaubliche Ausdauer der

Projektbeteiligten und bringt alle an ihre Grenzen.

In welchem zeitlichen Horizont bewegte sich die Einführung des

SAP-ERP-Systems?

Die ersten Workshops fanden bereits Ende 2013 statt, danach

begann die Entwicklungsphase für unser «persönliches» System.

Im Laufe des vergangenen Jahres standen fast tägliche Projekt -

runden auf dem Programm.

Das Projektteam erstellte umfangreiche Testszenarien und

simulierte verschiedenste Geschäftsprozesse. Das Spektrum reich-

te von der Anlage von Stammdaten über Kundenaufträge bis hin

zur Auftragsabwicklung, der Buchung der Rechnungsbelege bis

zum Datenfluss zwischen SAP und Fremdsystemen. Abweichun-

gen wurden in Fehlerberichten dokumentiert und die Lösung

entsprechend angepasst. Das gründliche Vorgehen nahm gut fünf

Monate in Anspruch. Dann folgte das pragmatische Feintuning

in Echtzeit. Mit Hilfe der Anwender und durch Kundenrückmel-

dungen konnten wir Probleme entdecken und beseitigen und das

System weiter optimieren. Zu einem Stillstand der Auslieferung

kam es nie. Exemplarisch für diesen Kraftakt ist hier die Imple-

mentierung von Titelstamm und Konditionen zu nennen, u. a.

wurden 130 000 Titelstammsätze mit 1,5 Millionen Preisen in das

System übernommen.

Was ist für Sie der größte Nutzen? Was genau sind für Sie die

Highlights des Systems?

Mit der Einführung von SAP wurde ein sogenanntes integriertes

System installiert. Alle Prozessschritte von Auslieferung und Ver-

trieb (SD), Disposition und Einkauf (MM), Finanz- und Rech-

nungswesen (FI) und Controlling (CO) arbeiten nun durchgän-

gig ohne weitere manuelle Eingriffe. Dies ist für die weiteren Pro-

zessoptimierungen von großem Wert. Die signifikant geringere

Anzahl an Eigenentwicklungen macht die kontinuierliche War-

tung des Systems und künftige Upgrades deutlich leichter und

spart Arbeitszeit sowie Investitionen für Dienstleistungen. Kürze-

re und transparentere Prozesse stellen das Unternehmen auch für

die Zukunft nachhaltig auf und verbessern die internen Abläufe

in der Verwaltung.

Was sehen Sie als die Garanten für eine erfolgreiche Umstellung?

Die sorgfältige Projektplanung war ein unerlässlicher Faktor für

den gesamten Projekterfolg, um alle Tätigkeiten fachlich und

zeitlich unter einen Hut zu bringen. Der zweite, vielleicht noch

wichtigere Faktor war der engagierte Einsatz, mit dem die Mit -

arbeiter die Planung mit Leben füllten. Nur wenn alle aktiv und

verbindlich mitwirken und wenn sie Probleme und Abweichun-
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gen frühzeitig kommunizieren, gelingt ein solch umfangreiches

Projekt.

Bei mds kam es im Zuge der Einführung des neuen SAP-Systems

zu einigen Problemen nach der Produktivsetzung. Was genau war

da los?

Der Zeitpunkt für die Liveschaltung war sicher nicht optimal.

Der Produktivstart war ursprünglich für den 1. Juli 2014 geplant

und wurde um fünf Monate verschoben, um eine ausreichende

Testphase sicherzustellen. Nach intensiver Diskussion wurde der

1. Dezember 2014 als neuer Go-Live-Termin festgelegt in der

Hoffnung, den größten Teil des Weihnachtsgeschäfts hinter sich

zu haben und mit dem neuen System unter normaler Vollauslas -

tung die letzten drei Wochen vor dem Jahreswechsel zu erleben.

Eine Änderung am ERP-System eines Unternehmens ist

immer eine Operation am offenen Herzen und alle Beteiligten

sind erst dann beruhigt, wenn der Produktivbetrieb erfolgreich

angelaufen ist und in der ersten Zeit keine unerwarteten Proble-

me auftauchen. Die Schwierigkeit ist die Komplexität einer sol-

chen Umstellung und der Lernprozess, den alle Abteilungen und

die entsprechenden Mitarbeiter durchlaufen müssen. Auch wenn

die Vorbereitung noch so gut war, ein Wellental ist einfach nicht

zu vermeiden. Wir sind jedoch nach wie vor überzeugt, dass uns

die vollintegrierte ERP-Lösung in Zukunft einen großen Schritt

vo ranbringen wird. Sicher gibt es an der einen oder anderen Stel-

le noch einige Probleme. Diese werden aber der Reihe nach abge-

arbeitet.

Inzwischen läuft alles wieder rund?

Die heiße Phase mit teilweise heftigen Belastungen für Kunden

und Mitarbeiter ist vorüber, wir sehen aber noch kleinere Bau-

stellen. Insgesamt ist es gut gelaufen, dafür darf ich mich beim

kompletten Team und den in das Projekt fest eingebundenen

externen Beratern bedanken. Auch unsere Kunden hatten größ-

tenteils Verständnis für die zeitweiligen Einschränkungen. mds

hat sich so professionell wie möglich auf die Einführung des neu-

en Systems vorbereitet. Wir wussten sehr genau, welche Tragwei-

te diese Umstellung hat: monatelange Projektarbeit, umfangrei-

che Tests und eine enorme Arbeitsleistung stehen dahinter. Den-

noch ist es schwierig, den richtigen Zeitpunkt für die Produktiv-

setzung festzulegen.

Die Software hat ihre unbestrittenen Stärken. Ist SAP erst ein-

mal richtig implementiert, überwiegen die Vorteile: Das System

läuft äußerst stabil und mds partizipiert an einem weltweit etab -

lierten System. Wie überall gibt es auch bei einem SAP-Projekt

kein todsicheres Rezept zur Vermeidung möglicher Fehler. Mur-

phys Gesetz kommt wohl auch hier zum Tragen: Wenn etwas

schiefgehen kann, geht es schief – auch bei der Einführung der

allerbesten Business-Software. Mein Fazit: Es kommt darauf an,

was man daraus macht!

Andrea Neumer

andrea.neumer@mds-partner.com

In the course of the implementation of the new SAP system,

some problems occurred after the launch. What exactly happened?

The timing of the launch or go-live certainly was not ideal. Initially

scheduled for July 1st 2014 it was eventually postponed for five

months to ensure a sufficient testing phase. After intense discus-

sions, December 1st 2014 was fixed as the new go-live date. The

hope was that the bulk of the Christmas business would have

passed and that we could operate the new system at the usual full

capacity in the last three weeks before the new year.

Any change to a company’s ERP system is akin to open-heart

surgery, and all those involved can only stop worrying if the go-

live has been a complete success and if no unexpected problems

occur. The problem lies in the complexity of such an implementa-

tion and the steep learning curve that all departments and staff

have to climb. Even with meticulous preparation it is simply

impossible to avoid some teething problems. Despite this, we

remain convinced that the fully integrated ERP solution will be a

giant stride towards the future. We are certainly aware that there

still exists a problem here and there but they will be addressed

and corrected one by one.

So is everything running smoothly now?

The critical phase, which sometimes put a lot of stress and strain

on both customers and staff, is over; however we are still experi-

encing some minor problems. On the whole everything has been

working well and I would like to thank the whole team along with

the external consultants who were involved in the project, as well

as our customers, most of whom have shown great understanding

for the temporary limitations. mds prepared for the implementa-

tion of the new system as professionally and thoroughly as possi-

ble. We were well aware of the consequences of such an imple-

mentation, namely months of hard project work, extensive tests

and a heavy work load. Nevertheless, it is always difficult to fix

the perfect time for a go-live.

The new software has its undeniable strong points. Once SAP

has been fine tuned the advantages will greatly outweigh the dis-

advantages. The system is tried and trusted and is extremely sta-

ble and mds is now a part of this worldwide established system. It

has to be said that even a project like the implementation of SAP

can’t avoid Murphy’s Law: Anything that can go wrong has gone

wrong. From my perspective, it’s essential that we make the best

of it. 

Andrea Neumer

andrea.neumer@mds-partner.com
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Erlebnis -
welten
Stationärer Handel: Schaffen Sie
Erlebniswelten für Ihre Kunden!

Im Internet-Zeitalter müssen lokale Händler ihre Kunden

begeistern, wenn sie diese als Stammkunden gewinnen möch-

ten. Den Mitarbeitern kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Sie

sind es schließlich, die die Kunden professionell beraten und

so für ein positives Einkaufserlebnis sorgen. Wichtig ist, den

Mitarbeitern die entsprechenden Kompetenzen zu vermitteln.

World of
experience
Brick-and-mortar retail shops: Create a
world of experience for your customers!

In the Internet age, brick-and-mortar retailers have to get

their customers interested if they want to make them regu-

lar customers. The staff plays a key role in this. For it is they

who provide professional advice and recommendations and

make the customer’s visits a positive experience. It is

imperative to convey this necessity to your staff.
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Viele Fach- und Einzelhändler stehen unter einem enormen

Druck, da der immer stärker werdende Online-Handel zu einem

massiven Kundenverlust führt. Viele der lokalen Einzelhändler

reagieren auf den sich stark verändernden Markt durch zwei

Maßnahmen:

Sie senken die (Lohn-)Kosten und reduzieren das Personal

oder greifen auf günstigere, oft ungelernten Aushilfen in ihren

Geschäften zurück, um so der Onlinekonkurrenz standzuhalten.

Sie versuchen, sich als Premiumanbieter zu profilieren, die

durch eine geschickte Inszenierung, eine attraktive Sortiments-

struktur und eine gute Beratung ihren Kunden positive Kauf -

erlebnisse vermitteln und diese so an sich binden.

Mittel- bis langfristig ist die erste Variante nur von Nachteil:

Die Händler lassen sich auf einen Wettbewerb mit dem Online-

Handel ein – einen Kampf, den die stationären Händler nur ver-

lieren können, da sie eine andere Infrastruktur als Online-Händ-

ler benötigen und daher zwangsläufig auch eine andere Kosten-

struktur haben. Mittel- und langfristig kann nur die zweite Vari-

ante dauerhaft erfolgreich sein, obwohl sie schwieriger zu realisie-

ren ist als schnell umzusetzende Programme zur Kostensenkung.

Was macht einen Erlebnis-Store
 erfolgreich?

Kundennähe, Beratung, Ambiente und Waren zum Anfassen

schaffen Einkaufserlebnisse, die nur der stationäre Handel bieten

kann. «Hier finde ich immer etwas für mich» oder «In diesen

Laden gehe ich öfter, da werde ich toll beraten» oder «Da sind die

Mitarbeiter kompetent und nett»: So reden und denken Kunden,

die ein tolles Einkaufserlebnis hatten. Doch wie sorgen lokale

Einzelhändler für ein solches Erlebnis bei ihren Kunden? Drei

wichtige Komponenten spielen hier eine wesentliche Rolle:

1. Ansprechendes Sortiment und Preis-/Leistungsverhältnis

Das Sortiment muss den Kunden ansprechen und ihm ein gutes

Preis-/Leistungsverhältnis bieten. Dabei fließen in die Entschei-

dung, was für den Kunden ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis

ist, viele Faktoren ein. Zum Beispiel die Frage: Wie einfach ist das

Geschäft zu erreichen? Wie professionell werde ich dort beraten?

Wie gut ist der (After-Sales-)Service? Viele dieser Faktoren wir-

ken sich darauf aus, ob der Kunde einen Preis als «angemessen»

empfindet und eventuell sogar bereit ist, für ein Produkt etwas

mehr als bei der Konkurrenz aus dem Internet zu zahlen.

2. Inszenierung im Laden

Ein guter Laden lebt von einer Inszenierung, die sorgfältig auf die

Zielgruppe abgestimmt ist. Auch für Fachhändler, die ihren Kun-

den keine hochpreisigen und beratungsintensiven Produkte offe-

rieren, ist eine gute Inszenierung der Waren von Vorteil. Ein Bei-

spiel ist der Buchhandel: Leute lieben es, in Buchläden ohne

Beratung zu stöbern. Dabei sind nicht die Größe des Ladens und

Many specialist dealers and retailers are under great pressure to

survive. They are losing lots of customers due to the increasing

number of online shops. Many brick-and-mortar retailers react to

the dramatically changing market by:

reducing their (labour) costs and using fewer or cheaper, often

untrained temporary, staff in their shops – in order to be able

to compete with the online dealer,

trying to make a name for themselves as a dealer of branded or

premium products who ensure a positive shopping experience

for their customers through skilful presentation, an attractive

range of products and competent advice, thus retaining their

customers.

Both can be successful in the short term. In the medium or

long term, however, the first variant is disadvantageous. The deal-

ers only enter into a competition with online shops – a fight that

cannot be won by brick-and-mortar retailers. They have a differ-

ent infrastructure to online dealers and therefore have a different

cost structure. Only the second variant can be successful in the

medium to long term although more difficult to realise than «cost

reduction programmes» which can be implemented very quickly.

The factors of success
of a themed store

Customer-orientation, advisory service, atmosphere and products

that can be touched create shopping experiences which can only

be provided by retail shops. «I always find something for me

here» or «I visit this shop quite often because they give good rec-

ommendations» or «The staff is friendly and competent»: This is

what customers who have had a great shopping experience might

say or think. But how do dealers create such an experience? A

successful retail shop depends on the perfect interplay of the fol-

lowing three components:

1. Range of products and price

The range of products must be attractive to the customer and

offer a good value for money. The decision as to what is a good

value for money for the customer is influenced by many factors.

For example by these questions: How easily can the shop be

reached? How professional is their advisory service? How good is

their (after-sales) service? All of these factors have an influence on

whether or not a customer regards a price as «fair'» and is even

willing to pay a little more for a product rather than buy it at a

lower price from a competitor (on the Internet).

2. Presentation

A good shop depends on a presentation that is geared to the

needs and wishes of its target group. Even for specialist dealers

and retailers who do not offer their customers high-priced prod-

ucts or products requiring an extensive advice, the well staged

shop can be advantageous. Bookshops are a good example. Many
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bis an die Decke gefüllte Regale entscheidend für den Erfolg.

Wichtiger ist, dass die Kunden sich im Laden wohlfühlen durch

eine relaxte und kommunikative Atmosphäre oder durch die

Leseecken, die zum Blättern in den Büchern und zum Lesen ani-

mieren.

3. Einen überzeugenden Auftritt kreieren

Doch auch die beste Inszenierung schafft nur den erforderlichen

Rahmen. Letztlich sind es die Personen «auf der Bühne», also die

Mitarbeiter, die überzeugen und faszinieren müssen. Gut

geschultes und hoch motiviertes Personal ist die Voraussetzung,

den Kunden durch professionelle Beratung und einen Top-Servi-

ce zu begeistern und langfristig an Ihr Musikgeschäft zu binden.

Ein überzeugendes Sortiment und eine gute Inszenierung zei-

gen nur Wirkung, wenn auch die Mitarbeiter mit Kundenkontakt

Top-Performer sind. Ein unmotivierter Mitarbeiter macht die

beste Inszenierung zunichte. Entsprechendes gilt für Personal,

das nicht über die nötige fachliche Kompetenz verfügt. Umge-

kehrt kann aber ein freundlicher und zuvorkommender Mit -

arbeiter durchaus gewisse Inszenierungsmängel ausgleichen. Das

müssen die Mitarbeiter nicht nur verstehen – sie müssen es im

Geschäftsalltag auch leben.

Achten Sie bei der Personalauswahl darauf, ob die Bewerber

die für den Verkauf in Ihrem Laden nötigen Grundvoraussetzun-

gen mitbringen. Denn die Lust am Kontakt und Umgang mit

Kunden und die Freude daran, Dienstleister zu sein, lassen sich

ebenso wie eine positive Lebenseinstellung und somit Ausstrah-

lung nur schwer trainieren.

Wer einen Laden führt, der nicht up-to-date ist, kein geschul-

tes Verkaufspersonal hat, den Kunden mit seinem Marketing

nicht dort abholt, wo er sich aufhält, der wird nicht erfolgreich

sein. Der lokale Handel muss das richtige Selbstbewusstsein für

seine Leistungen entwickeln, denn der Händler vor Ort bietet sei-

nen Kunden einen anderen Mehrwert als die Online-Konkurrenz.

Für den lokalen Händler ist es wichtig, ein positives Ein-

kaufserlebnis zu vermitteln. Indem er konkrete Mehrwerte bietet,

die über den Verkauf hinausgehen. Einbindung in die Musik-

Community sowie Erlebnis, Spaß und Unterhaltung stehen ver-

stärkt im Fokus und motivieren den Kunden zum Einkauf im sta-

tionären Handel. Erlebniswelten sind vor allem erst einmal

Image treiber, die sich darüber hinaus positiv auf den Umsatz des

Geschäfts auswirken, die Kundenbindung verbessern und die

Weiterempfehlungsbereitschaft erhöhen. Zusätzliche Mehrwerte

können Händler bieten durch Veranstaltung von Events oder

indem sie Kurse und Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten und

so die musikalischen Erfolgserlebnisse Ihrer Kunden unterstüt-

zen. Werden Sie zum Trainer und Coach der Kunden.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

people love it to visit bookshops to just delve among books with-

out consulting any staff. The number of books and shelves is not

critical to success. What is more important is that the customers

feel at ease in the stop due to the relaxed and communicative

atmosphere as well as to the reading corners which invite the cus-

tomer to stay.

3. Staff

Even the best possible presentation only provides the necessary

framework. Ultimately it is the persons «on stage», i. e. the staff,

who have to convince and engage. A well trained and highly

motivated staff is required to get customers interested through

their excellent advice and recommendations as well as their pro-

fessional and friendly service. This will help to retain the cus-

tomers in the long run.

Any great shop needs a convincing range of products and a

good presentation. But these are only of use if the customer fac-

ing staff members are great performers. An unfriendly or unmoti-

vated staff will ruin even the best presentation. The same applies

to a staff that does not have the professional competence

requested by the customer. A friendly and helpful staff can, how-

ever, compensate for certain presentation flaws. It is not enough

for your staff to understand this. They need to live it and perform

every day.

Pay close attention when interviewing new candidates as to

whether the applicants meet the basic requirements for selling

products in your shop. A positive attitude to life and a warm per-

sonality can only be trained to a small extent.

Anyone who runs a retail shop which is not up-to-date, has

undertrained sales staff, does not engage with customers through

marketing, will not be successful. Brick-and-mortar retailers have

to develop a solid self-confidence in the services they provide.

Remember, local dealers can offer a unique added value than the

Internet trade cannot.

Dealers must provide a positive shopping experience by offer-

ing concrete added values which go beyond the mere selling of

products. Focus on being involved in the music community as

well as increasing the customer’s experience, fun and entertain-

ment will motivate customers to make their purchases in retail

shops. Be an «image promoter» which, in addition to having a

positive effect on sales, improves customer retention and increase

their likelihood to recommend your shop. Dealers can offer fur-

ther added value by organising events, by offering courses or by

providing opportunities for further training, supporting a feeling

of musical achievement. Become the musical trainer and coach for

your customers!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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mds GmbH, mit Sitz in der Faschingshochburg Mainz, nimmt

die für Karnevalisten so wichtige Zahl elf zum Anlass, das 11-

jährige Bestehen des Unternehmens mit einem Tag der offenen

Tür zu feiern. Das mds-Team lädt Sie herzlich ein! Schauen Sie

am 21. Juni 2015 zwischen 10 und 17 Uhr bei mds hinter die

Kulissen. Sehen Sie, wie die Auslieferung funktioniert, und lernen

Sie die einzelnen Unternehmensbereiche und das Team besser

kennen. Mit einem abwechslungsreichen Programm, Führungen

durch die Logistik und einem Antiquariatsverkauf wird Ihnen ein

informativer Tag geboten. Die Mitarbeiter vor Ort freuen sich auf

Ihren Besuch und beantworten gern Ihre Fragen. Vorbeischau-

en – informieren – erleben. mds heißt Sie willkommen! Merken

Sie sich den Termin heute schon vor. In Kürze erhalten Sie weite-

re Informationen zum Tag der offenen Tür.

mds GmbH, located in Mainz, a carnival stronghold in Rhineland-

Palatinate, use the magic number of carnival to celebrate its 11th

birthday. The mds-Team invites all dealers and distribution part-

ners to take a look behind the scenes on 21 June, 2015 from

10am until 5pm. Gain firsthand experience of the logistics centre

and get to know better the mds team. This is your opportunity to

take a tour, benefit from remainder and antiquarian sales, ask

questions and meet the distribution and customer service staff of

mds… all while grabbing a bite to eat! mds look forward to wel-

coming you. Save the date! More information will follow soon.

11 Jahre mds – 11 gute Gründe, um zu
 feiern! Tag der offenen Tür bei mds

11 years mds – 11 good reasons for a
 special celebration! Open house at mds

Gemeinschaftsstand auf der
Musikmesse Frankfurt 2015

Joint booth at the
Frankfurt Musikmesse 2015

Die Musikverlage Bärenreiter, Boosey & Hawkes, Breitkopf &

Härtel, Schott Music, Universal Edition und Wiener Urtext wer-

den sich auf der Musikmesse Frankfurt (15. bis 18. April 2015)

erstmals mit einem Gemeinschaftsstand präsentieren. Dieser wird

sich auf ca. 350 qm² im Zentrum der Halle 3.1 befinden. Die Ver-

lage stellen auf einem jeweils eigenen Standareal ihr verlegerisches

Angebot vor und teilen sich einen gemeinsamen Servicebereich.

Die Logistik- und Serviceleistungen am Stand werden für alle teil-

nehmenden Verlage von music distribution services GmbH

erbracht. mds bietet Verlagen im Rahmen seines Serviceportfolios

nun auch die Betreuung von Messeauftritten an. Damit soll den

Verlagen ermöglicht werden, sich ganz auf die Präsentation ihres

Programms sowie die Kontakte mit ihren Kunden und Partnern

zu konzentrieren.

For the first time the music publishers Bärenreiter, Boosey &

Hawkes, Breitkopf & Härtel, Schott Music, Universal Edition und

Wiener Urtext present a joint trade fair booth at the Musikmesse

in Frankfurt (15 to 18 April 2015). The joint stand measuring

about 350 m² is located in Hall 3.1. The publishers present their

latest music publications at their own individual exhibition space

and benefit from synergies by using a jointly service area. music

distribution services GmbH take care of all logistical and organisa-

tional issues – both up-front and on-site – enabling the music

publishers to concentrate entirely on their individual perfor-

mance. mds has expanded its services portfolio with the support

of trade fair appearances, thus offering the publishers ideal condi-

tions for an efficient presentation and for intensifying business

relations and establishing new contacts.
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Feiertage

03. April (Freitag): Karfreitag

05. April (Sonntag): Ostersonntag

06. April (Montag): Ostermontag

01. Mai (Freitag): Tag der Arbeit

14. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

24. Mai (Sonntag): Pfingstsonntag

25. Mai (Montag): Pfingstmontag

04. Juni (Donnerstag): Fronleichnam

15. August (Samstag): Mariä Himmelfahrt

Aktionstage

23. April (Donnerstag): Welttag des Buches

23. September (Mittwoch): Herbstanfang

Jubiläen und Gedenktage

07. Mai: Peter Tschaikowsky (175. Geburtstag)

13. Mai: Stevie Wonder (65. Geburtstag)

16. Mai: Sammy Davis (25. Todestag)

19. Mai: Pete Townshend (70. Geburtstag)

27. Mai: Niccolò Paganini (175. Todestag)

28. Mai: John Fogerty (70. Geburtstag)

07. Juni: Tom Jones (75. Geburtstag)

29. Juli: Mikis Theodorakis (90. Geburtstag)

10. August: Alexander Glasunow 150. Geburtstag)

15. August: Jacques Ibert (125. Geburtstag)

11. September: Arvo Pärt (80. Geburtstag)

26. September: Bryan Ferry (70. Geburtstag)

09. Oktober: John Lennon (75. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

15. – 18. April: Musikmesse Frankfurt

Schwerpunkte: Instrumente, Noten, Musikelektronik, Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musik.messefrankfurt.com

9. – 11. Juli: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Schwerpunkte: Instrumente, Noten, Zubehör

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com

25. – 27. September: Mondomusica, Cremona (Italien)

Schwerpunkt: Kammermusik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Instrumenten-

bauer

www.cremonafiere.it

Holidays

03 April (Friday): Good Friday

05 April (Sunday): Easter Sunday

06 April (Monday): Easter Monday

01 May (Friday): Labour Day (USA)

04 May (Monday): Early May Bank Holiday (UK)

14 May (Thursday): Ascension Day

24 May (Sunday): Whit Sunday

25 May (Monday): Whit Monday

04 June (Thursday): Corpus Christi

15 August (Friday): Assumption Day

31 August (Tuesday): Summer Bank Holiday (UK)

Special Days

23 April (Thursday): World Book Day

23 September (Wednesday): Beginning of autumn

Commemoration Days

07 May: Peter Tchaikowsky (175th Birthday)

13 May: Stevie Wonder (65th Birthday)

16 May: Sammy Davis (25th Anniversary of Death)

19 May: Pete Townshend (70th Birthday)

27 May: Niccolò Paganini (175th Anniversary of Death)

28 May: John Fogerty (70th Birthday)

07 June: Tom Jones (75th Birthday)

29 July: Mikis Theodorakis (90th Birthday)

10 August: Alexander Glasunov (150th Birthday)

15 August: Jacques Ibert (125th Birthday)

11 September: Arvo Pärt (80th Birthday)

26 September: Bryan Ferry (70th Birthday)

09 October: John Lennon (75th Birthday)

Fairs and Exhibitions

15 – 18 April: Frankfurt Music Fair, Frankfurt (Germany)

Main fields: instruments, sheet music, music electronics, software

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.musik.messefrankfurt.com

9 – 11 July: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Main fields: music instruments, sheet music, musical accessories

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.namm.com

25 – 27 September: Mondomusica, Cremona (Italy)

Main fields: chamber music

Target group: customers, trade shops, publishers, music instru-

ment manufacturers

www.cremonafiere.it
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Was erwartet die Notenbranche bei der Vermarktung ihrer Inhal-

te, also ihres «Contents» in digitaler Form? Über die vergangenen

Jahre wurden in anderen Branchen Erfahrungen mit der Ver-

marktung von Content gesammelt und diese waren leider für die

Eigentümer der Inhalte und auch für den Handel nicht gerade

problemlos. Dabei sind Inhalte für die neuen Technologien

essenziell. Denn was ist ein Gerät oder ein Service ohne Inhalte,

die vom Kunden genutzt werden können und die das Gerät erst

zum Leben erwecken? Content ist also von hoher Bedeutung und

müsste sich demnach in der digitalen Welt gleichwertig zur phy-

sischen Welt vermarkten lassen.

Genau hier setzt das Projekt Netzwerk Noten Digital (NND)

an. Der innovative Ansatz des Projekts eröffnet durch die Ent-

wicklung einer neuen technischen Grundlage namens AODP

(Automated Ordering and Delivery Protocol) neue Wege und

gibt alternative Antworten auf entscheidende Notwendigkeiten,

die zur Vermarktung von digitalem Content zur Verfügung ste-

hen müssen.

AODP bietet durch Dezentralisierung
eine Reihe von Vorteilen

Der größte Vorteil des AODP-Prinzips für Sie als Händler bzw.

Verlag ist: Sie können das digitale Geschäft nun selbst in die

Hand nehmen, anstatt es Dritten überlassen zu müssen. Denn

zum Selbermachen fehlten bislang die Grundlagen.

Eine Frage zu Beginn: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn

Sie an digitale Notenausgaben und Ihre eigene geschäftliche

Zukunft denken? Befürchten Sie neben Direktlieferung durch

die Verlage auch unzählige Kopien, starke Online-Konkur-

renz für Ihr Geschäft? Oder freuen Sie sich auf neue Möglich-

keiten und geschäftliche Chancen und haben Lust darauf, die-

ses «Neuland» zu betreten?

New Perspectives
for the Industry in
the Digital Era

Speciality music retailers shall remain
important partners to music publishers
for the sale and distribution of digital
sheet music

First, an important question: What’s on your mind when

thinking about the influence of digital sheet music in your

future? Do you fear direct delivery from publishers, rampant

copying, and strong competition in the online marketplace?

Or are you excited about the possibilities and business

opportunities presented to you and are looking forward to

exploring these new frontiers?

Neue Perspektiven
für die Branche im
digitalen Zeitalter
Der Musikfachhandel bleibt auch beim
 Vertrieb digitaler Notenausgaben Partner
der Musikverlage

What does the sheet music industry expect when marketing its

content in digital form? Throughout the last few years other

industries have gained experience with the commercialisation of

their digital content but, unfortunately, not without problems for

retailers and content owners. This is despite the fact that content

is absolutely essential for new technology. What is a gadget or

service without media with which the customer can interact to

bring the gadget to life? Logically, content is extremely important

and, therefore, it must be possible for to capitalise upon it equally

in the digital and physical worlds.

This is where the NND-Project comes in. The innovative

approach of the project clears new paths with the development of

a new technological foundation called AODP (Automated Order-

ing and Delivery Protocoll) and offers alternative answers to the

pivotal necessities required for the commercialisation of digital

content.

AODP offers many advantages with
the new principle of decentralisation

The advantage of the AODP principle for you, as a retailer or pub-

lisher, is that you can take digital distribution and sales into your

own hands, with no need to give up control to third parties. Until

now, the structure to do it yourself was missing.

Today, printed physical sheet music is mostly sold through the

retail market (indirect distribution). This method represents an
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Heutzutage werden gedruckte, physische Noten größtenteils

über den Handel abgesetzt (indirekte Distribution). Dieses Ver-

fahren stellt demnach einen effizienten Weg zum Vertrieb der

Angebote dar. Doch was in der physischen Welt tagtäglich funk-

tioniert, kann bislang in der digitalen Welt nicht praktiziert wer-

den. Denn im digitalen Geschäft kommunizieren bei der jeweili-

gen Transaktion nicht mehr Menschen, sondern Computer mit-

einander. Diese benötigen strikte und standardisierte Abläufe,

um funktionieren zu können.

Wenn nun alle heute in der Notenbranche tätigen Verlage

und Händler auch beim Vertrieb von digitalen Artikeln zusam-

menarbeiten möchten, bedeutet dies: Jeder Verlag betreibt sein

digitales Lager, auf das jeder einzelne Händler im Fall eines Kun-

denauftrags zugreifen kann. Benötigt wird also ein Netzwerk, das

dezentral organisiert ist und über das die Anforderung und Liefe-

rung des digitalen Contents bei Bedarf zwischen den Partnern

umgehend erfolgt.

Der Standard AODP schafft diese Grundlagen, durch die sich

die Systeme der Händler und Verlage im Falle eines Verkaufs in

automatisierter Form verbinden können. Damit wird ein dezent -

raler digitaler Vertrieb möglich, an den sich grundsätzlich jeder

Branchenteilnehmer anschließen kann.

efficient means to sell goods. However, what functions everyday

in the physical realm has remained impossible in the digital realm

because, in digital business, transactions are no longer carried out

by humans, but by computers with each other. These require

strict and standardised procedures in order to function properly.

With the concept AODP, if all publishers and retailers current-

ly active in the sheet music industry want to cooperate in the sale

of digital items this would mean: all publishers run their digital

warehouse, which every individual retailer can access when a cus-

tomer makes an order. Therefore, a network is required with

decentral organisation, and over which the order and delivery of

digital content between the partners immediately occurs.

The internet standard AODP creates a foundation in which the

systems of both retailers and publishers can be connected to each
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AODP schafft Grundlagen, durch die sich die Systeme
der Händler und Verlage im Falle eines Verkaufs in
automatisierter Form verbinden können. Damit wird ein
dezent raler digitaler Vertrieb möglich, an den sich grund -
sätzlich jeder Branchenteilnehmer anschließen kann. /
AODP creates a foundation in which the systems of
both retailers and publishers can be connected to each
other automatically whenever an order occurs. Thereby,
decentral digital sales in which basically every industry
participant can be integrated are made possible.
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Einfacher Kaufvorgang für digitale
Artikel – für alle Beteiligten

Mit der Entwicklung von AODP entsteht eine neue Ausgangslage.

Bislang war es für die digitale Vermarktung von Content kaum

vermeidbar und daher üblich, das Geschäft an oftmals branchen-

fremde, dritte Akteure zu übergeben, die den Content zur Ver-

marktung zentralisiert bei sich vorhalten (Zentralanbieter). Mit

AODP wandelt sich dies grundlegend, denn nun können die

etab lierten Branchenpartner, also Händler und Verlage, auch bei

der Vermarktung digitaler Ausgaben dezentral zusammenarbei-

ten. Damit kann neben dem vorhandenen physischen Geschäft

auch das Digitalgeschäft von jedem Teilnehmer der Branche

selbst in die Hand genommen und gestaltet werden.

Entscheidend ist dabei, dass sich durch AODP auch die

Geschäftsgrundlagen verändern. Dem bisherigen zentralisierten

Ansatz liegt nämlich eine Lizenzvergabe zugrunde. Diese benötigt

der Zentralanbieter zur Vermarktung (und der damit verbunde-

nen Vervielfältigung) des Contents und fordert sie entsprechend

vom Rechteinhaber (Verlag) ein. Im Rahmen der Lizenzierung

werden aber wesentliche Funktionen unvermeidbar an den

Lizenznehmer (Zentralanbieter) mit übertragen. Genau dies hat

other automatically whenever an order occurs. Thereby, decentral

digital sales in which basically every industry participant can be

integrated are made possible.

Easy purchasing of digital items
for all market participants

The development of AODP means a new beginning. Until now it

was almost unavoidable, and therefore common practice, to sell

digital content through third party actors outside of the industry,

who store digital content for distribution centrally on their own

servers (central providers). With AODP this changes significantly,

because now, established industry partners, meaning publishers

and retailers, can work together decentrally in the commercialisa-

tion of digital publications. In this case, in addition to the physical

market, every industry participant can take the reins and shape

the future of digital business.

Vital to AODP is that it changes the foundation of the busi-

ness. The existing central method is based on licensing, which the

«central provider» requires and requests of the rights holder (pub-

lisher) for the distribution (and therefore reproduction) of the

Così fan tutte.
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auch zu den Problemen beigetragen, die heute bei der digitalen

Vermarktung von Content anzutreffen sind.

Der neue Ansatz mit AODP ist stattdessen so einfach wie ein

Kaufgeschäft zwischen den Partnern Verlag und Händler. Dafür

reicht eine nur leicht modifizierte Vereinbarung zwischen Verlag

und Händler aus. Entsprechend wird es für Sie als Verlag bzw.

Händler einfacher, die digitale Vermarktung zu etablieren. Zu -

dem ist das digitale Geschäft flexibler gestaltbar und bietet dem

Rechteinhaber Raum für wichtige Funktionen wie Marketing,

Preisgestaltung und die Entwicklung von Vermarktungsansätzen

im Händler- und Endkundenbereich. All dies hat also wesentliche

Ähnlichkeiten mit dem Geschäft mit physischen Artikeln.

Und wie sieht das in Ihrer täglichen Praxis aus? Mit AODP

wird es für Sie als etablierter Marktteilnehmer einfacher und

kostengünstiger sein, in die Vermarktung des digitalen Contents

einzusteigen. Denn mit AODP lassen sich die technischen und

organisatorischen Anforderungen bewältigen und es können

Anwendungen erstellt werden. So kann ein umfassendes und viel-

fältiges Netzwerk mit vielen Anwendern entstehen. Als Referenz-

anwendung für den ersten Praxiseinsatz wird die IDNV ab der

Version 3.0 über alle für AODP notwendigen Funktionen verfü-

gen. IDNV-Nutzer werden also mit der neuen Version komforta-

bel ins digitale Geschäft starten können (das mds-partner journal

berichtete über die Anwendung im Handel bereits in der Ausgabe

3/2014).

Wie Sie selbst Ihren Markt
und Ihre Branche gestalten

Um die Frage vom Anfang wieder aufzunehmen: Freuen Sie sich

jetzt auf Ihre neuen Chancen? Mit AODP wird sich Ihre Aus-

gangslage grundlegend verändern. Denn mit AODP wird Verla-

gen und Händlern ein neues Instrumentarium für den Vertrieb

des digitalen Contents zur Verfügung stehen. Dies bietet Chancen

einer gesunden Marktentwicklung aus der Branche heraus, die

potenziell für alle Beteiligten, auch für die Autoren und Endkun-

den, Vorteile bietet. Insbesondere ist neu, dass der Handel von

der digitalen Welt nicht mehr ausgeschlossen wird, sondern an

der digitalen Vermarktung mitwirken und seinen Anteil haben

kann. Handel – in jeder Größe und individuellen Ausrichtung –

hat Zukunft!

Die Verantwortung und die Möglichkeit zur Gestaltung dieser

Entwicklung liegt bei Ihnen und jedem einzelnen Beteiligten der

Branche. Damit die Entwicklung gelingt, ist es wichtig, die neuen

Gegebenheiten zu verstehen und in die eigene Planung einfließen

zu lassen. Diese neue Konstellation ist für den Händler als Unter-

nehmer ebenso wichtig wie für den Partner Verlag: Für beide ist

wieder eine langfristige geschäftliche Perspektive gegeben. Es

lohnt sich also für jeden, diese Chance zu nutzen.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net

content. In the licensing framework, however, certain functions

must also be transferred to the licensee (central provider), and

this has led to the problems currently experienced with the com-

mercialisation of digital content.

The underlying principle of AODP is instead as easy as the

common form of sale transaction, namely, the partnership

between retailers and publishers. Therefore, current business

agreements between retail partners only require light modifica-

tion. Accordingly, it will be easier for you as a publisher or retailer

to establish a market for digital goods. Furthermore, digital busi-

ness is more flexible and allows the rights holder more freedom

for important functions such as: Advertising and promotion, pric-

ing, and the development of marketing initiatives for retailers and

end customers. All of this is very similar to the current business

model for physical goods.

How will this affect your day-to-day business? AODP will make

it easier and cost-efficient for you as an established market partici-

pant to join in the sale of digital content. AODP helps overcome

technical and organisational challenges and can be the basis for the

creation of new applications. This facilitates the birth and evolu-

tion of an extensive and multifaceted network. In the introductory

phase AODP, with all necessary functions, will be found in the

new 3.0 version of the IDNV. Participants of the IDNV will be able

to comfortably launch their digital business with the new version

of the program (The mds-partner-Journal already reported about

its future introduction in the retail market in the 3/2014 issue).

How you can shape the market
and industry

To return to the first questions: Are you excited about your new

opportunities? AODP will change the foundation of your business,

because with AODP publishers and retailers have access to a new

instrument for the sale and distribution of digital content. This

offers the industry many opportunities for the healthy develop-

ment of the marketplace, and thus, can create potential advan-

tages for all market players, including authors and end customers.

Particularly new is that the retailer will no longer be left out of the

digital world, but rather can actively participate in and be a part of

the sale and distribution of digital goods. Retail of every size and

structure has a future!

The responsibility and possibilities for the composition of these

developments lie in your hands and the hands of all those in volv -

ed in the industry. To allow for the success of this development, it

is important to understand the new conditions and to integrate

them into one’s own plans. This new constellation is just as im -

portant for the retailer as business owner as it is for the publisher

as business partner. Both regain long-term business perspectives.

It’s worthwhile for everyone to take advantage of this opportunity.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net
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Variieren Sie das Firmenporträt je nach Plattform

Ein Firmenporträt wird für unterschiedliche Plattformen online,

aber auch offline benötigt. So sollten Sie nicht nur Ihre Website,

den Blog oder Ihre Social-Media-Auftritte mit einem Firmenport -

rät versehen, sondern auch Ihre Kundenmagazine, Broschüren

und Flyer damit ausstatten. Jedoch: Stellen Sie sich vor, Sie wür-

den das Porträt für das Kundenmagazin gleichzeitig auch auf den

Flyer drucken wollen. Sicherlich merken Sie schon jetzt, dass ein

solches Unterfangen platzmäßig recht schwierig würde. Besser ist

es, wenn Sie die Firmenporträts variieren und auf die jeweilige

Plattform zuschneiden.

Das Firmenporträt gilt als Momentaufnahme

Wenn Sie ein Firmenporträt schreiben, sollten Sie nicht verges-

sen, dass es sich hierbei um eine Momentaufnahme handelt. Des-

halb ist es wichtig, das Firmenporträt niemals als abgeschlossenes,

sondern als fortlaufendes Projekt zu betrachten. Es sollte immer

aktuell sein und regelmäßig erneuert werden. Vor allem dann,

wenn es strukturelle Umgestaltungen oder große Veränderungen

im Betrieb gibt, ist eine Aktualisierung zwingend notwendig.

Schaffen Sie feste Zeitfenster, in denen Sie das Firmenporträt

auf Aktualität prüfen. Es ist zwar wichtig, dass es dem neuesten

Stand entspricht, jedoch sollten Sie Ihre Überprüfung nicht über-

treiben. Es reicht je nach Unternehmensgröße und Veränderun-

gen aus, einmal jährlich eine Verbesserung vorzunehmen. Diese

Zahl gilt jedoch nur als Richtwert und sollte auf Ihr individuelles

Unternehmen zugeschnitten werden, sodass potenzielle Neukun-

den und Ihr bereits bestehender Kundenstamm stets über Neue-

rungen im Unternehmen informiert werden.

Welche Angaben gehören ins Firmenporträt?

Die Angaben, die Sie in Ihrem Firmenporträt aufgreifen sollten,

unterscheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen. Grund -

Adjust your company profile to the respective platform

A company profile is needed on different platforms both online

and offline. This is why you should not only use a company profile

for your website, blog or social media performance but also pro-

vide your customer journals, brochures and flyers with your pro-

file. Just imagine that you want to print the profile intended for a

customer journal in a flyer as well. You probably realize even now

that this would cause problems with regard to the space available.

Therefore it is better to use different company profiles and tailor

them to the respective platform.

The company profile is considered to be a snapshot in time

When writing a company profile, you should never forget that this

is just a snapshot in time. It is therefore important to never regard

the company profile as a finished project but as a continuing pro-

ject. It should always be up-to-date and therefore has to be

updated regularly, especially if there are structural or other major

changes in the company.

Define fixed time frames in which you check if the company

profile still is up-to-date. Although up-to-dateness is important,

you should not overdo it. Depending on the company size and

the changes made, it suffices to make adjustments once a year.

This time frame, however, is just a recommendation and should

be tailored to your individual company so that your regular cus-

tomers and potential new customers are always informed about

any innovations or changes in your company.

Which information should be included in a company profile?

The information you should include in your company profile differ

from company to company. In principle, it is necessary to include

essential facts which portray the company and inform the reader.

As a rule, the profile should therefore include the following infor-

mation:

Es spielt keine Rolle, ob Ihre Firma als kleines oder größeres

Unternehmen in Erscheinung tritt: Ein Firmenporträt ist für

Ihren Auftritt unerlässlich. Das Porträt spiegelt nicht nur die

Unternehmensführung wider und welche Ziele Sie verfolgen,

es ist auch ein wichtiges Hilfsmittel für die Gewinnung neuer

Kunden.

«About us»
How to create a strong company profile

It does not matter whether your company is small or large:

A company profile is essential to your image. The profile not

only reflects the corporate management and the goals you

pursue, but also is an important means of attracting new

customers.

«Über uns»
So erstellen Sie ein
überzeugendes Firmenporträt
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sätzlich gilt es, wesentliche Fakten aufzugreifen, die das Unter-

nehmen darstellen und den Leser informieren. In der Regel sollte

das Porträt deshalb folgende Punkte beinhalten:

Gründungsjahr,

vollständige Namen der Gründer,

Berufsbezeichnung der Gründer,

Nennung des oder der Geschäftsführer,

Anzahl der Mitarbeiter,

Sitz der Firma und gegebenenfalls weitere Standorte,

wichtige Meilensteine des Unternehmens und Jubiläen,

Philosophie des Unternehmens.

Welche Punkte es schließlich in das Firmenporträt schaffen,

muss individuell besprochen werden. Es lohnt sich, die Mitarbei-

ter mit einzubeziehen, um so neue Eindrücke und Ideen zu erhal-

ten. Auch Kunden und Lieferanten können Sie mit Anregungen

unterstützen und möglicherweise neue Sichtweisen erschließen,

die Sie für die Umsetzung nutzen können.

Tipps zum Schreiben eines Firmenporträts

Das Firmenporträt ist eine Darstellung Ihres Unternehmens nach

außen. Es ist wichtig, sachlich und neutral zu bleiben und jegli-

chen werbenden Charakter zu vermeiden. Grenzen Sie sich best-

möglich von der Konkurrenz ab, indem Sie kreativ werden und

Ihr Alleinstellungsmerkmal finden. Denken Sie stets an Ihre Ziel-

gruppe und richten Sie Ihren Text darauf aus.

Hier ist Ihre Kreativität und die Variation unterschiedlicher

Möglichkeiten gefragt. Auf Ihrer Homepage können Sie die Mög-

lichkeiten kombinieren und eine kurze Version anbieten mit dem

Verweis auf die längere Variante. Auf einen Flyer oder die Bro-

schüre gehören hingegen anders aufbereitete Varianten des Fir-

menporträts.

Bringen Sie klar auf den Punkt, was Sie möchten, und seien

Sie authentisch. Stimmen Sie den Ton auf Ihre Leser und die

jeweilige Plattform ab. So können Sie bei Ihrem Social-Media-

Auftritt ruhig einen lockereren Ton anschlagen als auf Ihrer

Unternehmenswebsite. Schreiben Sie das Porträt in der Gegen-

wart, da dies eine Aktualität schafft, ganz egal, ob der Leser es

gleich oder erst in einigen Wochen liest.

Schlussendlich sollten Sie den Text überprüfen und sicherstel-

len, dass Sie die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft

des Unternehmens dargestellt haben, indem Sie beispielsweise

einen Ausblick auf die künftigen Ziele in Ihr Firmenporträt auf-

nehmen. So haben Sie die besten Chancen, neue, aber auch beste-

hende Kunden gleichermaßen anzusprechen und für Ihr Unter-

nehmen zu begeistern.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

the year of foundation,

the full names of the founders,

the official job titles of the founders,

the name(s) of the managing director(s),

the number of employees,

the company headquarters and further sites, if any,

milestones and anniversaries of the company,

the company’s philosophy.

The information that are eventually included in the company

profile have to be discussed individually. It pays to involve the

employees in such discussions in order to obtain new impressions

and ideas. Even customers and suppliers could provide sugges-

tions and perhaps present new views that you might be of use to

you.

Tips of how to write a company profile

The company profile is the face of your company. It is important

to stick to the facts, remain neutral and avoid any appearance of

advertising. Be as different from your competitors as possible by

getting creative and finding your unique selling point. Always

keep your target group in mind and adjust your text accordingly.

There needs to be creativity and a variety of possible versions.

A brief and concise company presentation might be well suitable

for your company profile whereas a longer version might also be

possible on your home page. You can also combine different ver-

sions, offering a short version while referring to a longer version.

The version to be included in a flyer or a brochure, however, has

to be another variant of the company profile.

Put in a nutshell what you want and be authentic! Adjust the

tone to address your readers and to match the respective plat-

form. For example, you can well use a more relaxed tone for your

social media performance than on your company website. Write

the profile in the present tense as this provides some measure of

topicality, no matter if the reader reads it immediately or in a few

weeks.

Finally, you should check the text and make sure that you

have presented the past, present and future of the company, for

example by including a preview of future objectives in your com-

pany profile. Thus, you will have the best chances of reaching new

and existing customers alike and get them interested in your com-

pany.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Impressionen von der Frankfurter Messe
Impressions from the Frankfurt Fair

Musikmesse Frankfurt 2015

Music Fair Frankfurt 2015

mds-partner journal 1/2015

Vom 15. bis 18. April 2015 ist Frankfurt wieder die wich-

tigste Adresse für die Musikbranche aus der ganzen Welt.

Begegnen Sie hier einem Fachpublikum, das sich aus den

Bereichen Musikhandel, Musikpädagogik, Musikverlage,

Medien und Musikern zusammensetzt. Diskutieren Sie

mit Branchenkollegen und knüpfen Sie interessante Kon-

takte zu bekannten internationalen Herstellern. Lassen Sie

sich durch Impressionen der letztjährigen Messe zu einem

Besuch der Frankfurter Messe anregen!

From 15 to 18 April 2015 Frankfurt Musikmesse will be the

world’s most important meeting place for the musical sec-

tor. Meet trade professionals from the music trade, music

education field, music publishers, media and musicians. It is

the ideal platform to obtain an overview of the market for

musical instruments, sheet music and accessories, as well as

services and concepts for making music. At the fair, you can

find new products and ideas, cultivate existing business

connections and make contact with new suppliers. Take a

look at some impressions from last year’s Frankfurt Musik -

messe to get inspired!
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Flohmarkt

Instrumente mit kleinen Lackschäden, Artikel, die vom Kunden

bestellt und nicht abgeholt wurden, Noten mit Lagerschaden – in

jedem Geschäft bringt die Inventur Dinge ans Licht, die aus dem

Sortiment genommen werden müssen. Sie wollen Ihren Kunden

ein aktuelles, ansprechendes und ausgewähltes Warenangebot

bieten. Also raus mit den alten Unverkäuflichkeiten! Die ruhige-

ren Sommermonate eignen sich besonders für eine Flohmarkt -

aktion: Kilopreis für Noten, preisreduzierte Instrumente und

geeignete Zubehörartikel zu Sonderpreisen. Mit einem einfachen

Handzettel können Sie Ihre Kunden einladen. Ein Samstag im

Monat, eine Aktionswoche in den Sommerferien – setzen Sie Ihre

Schnäppchen neu in Szene!

Flea Market

Instruments with small surface damages, articles ordered but not

collected by the customer, damaged sheet music – taking stock

brings to light products you can get rid of. You want to offer your

customers an up-to-date, attractive and selected range of goods.

During the slow summer months is the perfect time to clear out

all of that old, dead merchandise! Set up tables outside on the

pavement to get a flea market feeling: sell sheet music with a

price-per-kilo, offer instruments at reduced rates and selected

accessories at bargain prices. A simple flyer is all you need to

invite your customers. One Saturday each month, a week of activ-

ities in the summer holidays – clear out your bargain goods!

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Hans Werner Henze: 
Symphonies

Complete Recording | 
Gesamteinspielung

WERGO

Please ask for our catalog. | Fordern Sie bitte unseren Katalog an!

WERGO, Weihergarten 5, 55116 Mainz, Germany
service@wergo.de, www.wergo.de

1. Sinfonie / Sinfonia N. 6

WER 67242 (CD)

2. Sinfonie / Sinfonia N. 10

WER 67252 (CD)

3. Sinfonie / 4. Sinfonie / 5. Sinfonie 

WER 67232 (CD)

Symphonie Nr. 7 / Sinfonia N. 8

WER 67212 (CD)

Sinfonia N. 9

for mixed chorus and orchestra
Words by Hans-Ulrich Treichel after the novel 
„Das siebte Kreuz – The Seventh Cross” by Anna Seghers. 
Dedicated to the heroes and martyrs of German antifascism
WER 67222 (CD)

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin / Marek Janowski

“In 2014, the extremely versatile conductor Marek Janowski 
will receive an honorary award for his Henze recordings,
among others: an educator of orchestras by grace, an uncom-
promising fighter for quality.” German Record Critics' Award

„Einen Ehrenpreis 2014 erhält der ungeheuer vielseitige 
Dirigent Marek Janowski, unter anderem für seine Henze-
Einspielungen: ein Orchestererzieher von Gnaden, ein kom-
promissloser Kämpfer für Qualität.“

Preis der deutschen Schallplattenkritik

Co-productions with Deutschlandradio Kultur and ROC Berlin
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Musik in Auschwitz

Die Geige, die ich halte, ist mein 

Schutzschild geworden

Buch mit CD – 176 Seiten – Hardcover

ISBN 978-3-7931-4082-5

BB 2289 · € 29,95

Simon Laks

Boosey & Hawkes · Bote & Bock

werden exklusiv ausgeliefert www.boosey.com

3e Quatuor à cordes

ISMN 979-0-2025-2301-8

BB 2301 · € 26,99

4e Quatuor à cordes

ISMN 979-0-2025-2302-5

BB 2302 · € 26,99

5e Quatuor à cordes

ISMN 979-0-2025-2303-2

BB 2303 · € 27,99

ISMN 979-0-2025-2305-6

BB 2305 · € 24,99

Dialogue

ISMN 979-0-2025-2300-1

BB 2300 · € 18,99

Sonate

ISMN 979-0-2025-2299-8

BB 2299 · € 19,99

2. völlig überarbeitete 


