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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Frühling steht vor der Tür und damit auch das Musikevent
des Jahres. Vom 7. bis 10. April 2016 wird die Musikmesse in
Frankfurt wieder zum Anziehungspunkt für Musiker und Musik -
interessierte aus aller Welt. Dieses Jahr mit neuem Konzept,
neuem Standort auf dem Westgelände der Messe Frankfurt,
geänderter Tagesfolge und neuen Öffnungszeiten, erlebt der
Messe-Sonntag nach vielen Jahren ein Revival. mds wird auch
in diesem Jahr einen Gemeinschaftsstand namhafter Verlage
organisieren. Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten
19 bis 21.

Auf den Seiten 4 bis 7 stellen wir Ihnen das Verlagshaus Edition
HH aus England vor. Per Hartmann, Inhaber und Verleger,
gewährt uns interessante Einblicke in den Verlag und seine
Arbeit, für den die Erfüllung des Kulturauftrags noch im Vor-
dergrund steht.

Die Entwicklung im Webdesign geht schnell voran und ein
Website-Relaunch steht bei Unternehmen, die den Look und
die Funktionen ihrer Website aktuell halten wollen, alle drei bis
fünf Jahre an. Innerhalb dieses Zeitraums ändern sich die
Anforderungen an Design und Funktionen merklich. So wer-
den zum Beispiel Internetseiten immer häufiger von mobilen
Endgeräten wie Smartphones und Tablets aufgerufen und soll-
ten sich deshalb mit einer «responsiven Programmierung» der
jeweiligen Bildschirmgröße anpassen. Viele Unternehmen ent-
scheiden sich für eine Überarbeitung ihrer Onlinepräsenz. Wir
zeigen Ihnen auf den Seiten 16 bis 18, was Sie bei einem
Relaunch beachten sollten.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Frühling und viel
Spaß beim Lesen.

Herzlichst Ihre

Dear colleagues,

Spring is just around the corner and so is the biggest music
event of the year. Musikmesse will be held in Frankfurt from 7
to 10 April 2016 featuring a completely new concept and new
look in the Western Section of Messe Frankfurt. The sequence
of days, too, is changing. Musikmesse begins on Thursday and
ends on Sunday with opening hours from 10 a.m. to 7 p.m. on all
days, so musicians and music enthusiasts will have the flexibility
of being able to visit the fair at the weekend. For the se cond
time, mds organises a joint booth for renowned publishers.
Check pages 19 to 21 for more details.

On pages 4 to 7 we would like to introduce to you Edition HH
from the UK. Per Hartmann, owner and publisher, gives us fas-
cinating insight into the publishing house and his work with an
ongoing focus on the cultural mission.

To compete successfully in today’s modern business landscape,
simply having an optimised website isn’t enough. The Internet
changes at such a rapid pace – not only features and functional-
ity, but also trends and styles come and go. You must now con-
sider a number of new factors when redesigning your website.
Responsive design, for example, allows your website to appear
on any device regardless of screen size (desktop, tablet or
smartphone). Most businesses think of a website relaunch every
three to five years. Read our pages 16 to 18 to get some tips
regarding website relaunch.

We wish you a promising start into spring business and have
fun reading.

Yours faithfully

Andrea Neumer
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When was your publishing company founded, how many titles
are in the catalogue and which composers form the backbone of
the HH enterprise? 
Edition HH Ltd was founded in May 1996, so we’re presently ce -

lebrating our 20th anniversary! With two decades of steady pro-

duction behind us, our catalogue now contains about 400 titles –

works from the 16th century to the present day. At the start we

could never have imagined how lucky we would be in finding the

right people to prepare our editions, and I’m constantly delighted

by how our expert editors manage to unearth such fine pieces

from the baroque and classical periods. Regarding the baroque:

it’s surprising how much superb music has never had a decent

edition, or any edition at all – like most of Albinoni’s cantatas.

Composers such as Bitti, Boismortier, Montanari, Tartini, Torelli,

Valentini, Visconti, Vitali, Vivaldi and Zani are all well represented

in our list. And our @Bach, @Haydn and @Mozart series extend

the legacy of the Greats with works based around their core

repertoire – I’m thinking, for instance, of the excellent arrange-

ment for string quintet of Mozart’s «Jupiter»-Symphony, made by

the composer’s friend Peter Lichtenthal.

Edition HH is a small, specialized British publishing compa-
ny that cooperates closely with contemporary composers
and performers and whose editions of earlier music are
informed by the latest historical research. Since 1998 mds
has made the complete HH catalogue available to dealers all
over the world.

Edition HH ist ein kleiner, spezialisierter britischer Musik -
verlag, der sehr eng mit zeitgenössischen Komponisten und
Künstlern zusammenarbeitet und dessen Ausgaben alter
Musik durch die jüngste Musikforschung geprägt sind. Seit
1998 macht mds den kompletten HH-Katalog für Händler
weltweit zugänglich.

Edition HH
Interview with music publisher Per
Hartmann on the occasion of the 20th
anniversary of the publishing house

Wann wurde Ihr Verlag gegründet, was sind die Schwerpunkte

Ihres Verlagsprogramms und worauf legen Sie das Hauptaugen-

merk bei Ihrer Verlagstätigkeit?

Edition HH Ltd. wurde im Mai 1996 gegründet, das heißt wir fei-

ern dieses Jahr unser 20-jähriges Bestehen! Wir haben zwei Jahr-

zehnte beständiges Wachstum hinter uns, und unser Katalog ent-

hält zurzeit um die 400 Titel – Werke vom 16. Jahrhundert bis

zum heutigen Tag. Am Anfang hätten wir uns nie träumen lassen,

das große Glück zu haben, so gute Mitarbeiter für unsere Aus -

gaben zu finden, und zu meiner großen Freude gelingt es unseren

Herausgebern immer wieder, wunderbare Werke aus dem Barock

und der klassischen Periode «auszugraben». Apropos Barock: Es

ist kaum zu glauben, wie viele großartige Werke nie anständige

Ausgaben hatten, oder gar keine – wie z. B. die meisten Albinoni-

Kantaten. Gut vertretene Komponisten in unserem Katalog sind

unter anderem Bitti, Boismortier, Montanari, Tartini, Torelli,

Valentini, Visconti, Vitali, Vivaldi und Zani. Unsere Serien

@Bach, @Haydn und @Mozart führen die klassische Periode der

Großen weiter, mit Werken beruhend auf und rund um ihr Stan-

dardrepertoire. Ich denke da z. B. an das ausgezeichnete Arrange-

ment der «Jupiter»-Sinfonie als Streichquintett, das von Mozarts

Freund Peter Lichtenthal stammt.

Edition HH
Interview mit Verleger Per Hartmann
zum 20-jährigen Bestehen des Verlags
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Ihr Verlagsprogramm spiegelt eine ausgewogene Balance zwi-

schen Tradition und Moderne wider. Welche Herausforderungen

gibt es auf diesem Weg zu meistern und wie legen Sie die Schwer-

punkte für Ihr Verlagsprogramm fest?

Für mich muss Musik eine «musikalische Erzählstruktur» haben;

eine Anhäufung schöner Klänge ist nicht genug. Wo ich diese

Struktur finde, möchte ich mich für jene Musik auch einsetzen.

Wenn ich Zweifel habe, suche ich gewöhnlich bei Professor

Michael Talbot Rat, einem Mann mit breitem Wissen, verläss -

lichem Urteil und gutem Geschmack, der für uns seit Langem

eine unersetzliche Hilfe auf den verschiedensten Gebieten ist.

Ich selbst studierte Komposition, zuerst in Wien an der (da -

maligen) Akademie für Musik und darstellende Kunst und da -

nach bei Luigi Nono in Venedig. Ich hoffe immer, neue Kompo-

nisten für unseren Verlag zu finden, deren musikalische Sprache

mir nahe steht. Das ist mein einziges Kriterium, einen Komponis -

ten aufzunehmen – eine künstlerische Befriedigung meinerseits,

wenn auch häufig mit finanziellen Schwierigkeiten verbunden!

Als erste zeitgenössische Komponistin in unserem Verlag

erschien Luna Alcalay, die Grande Dame der Wiener Komponis -

ten. Sie war meine Klavierlehrerin an der Akademie und wir wur-

den gute Freunde. Seither kann unser Katalog weitere 15 moderne

In your publishing programme
you have succeeded in creating a masterly symbiosis of tradition
and modernity. What challenges does a publisher face in order to
achieve this, and how do you decide on your areas of speciality?
For me, music must have a «structural narrative»; a collection of

beautiful sounds is not enough. Where I find this narrative, I will

want to champion that music; where I’m in doubt, I will usually

consult Professor Michael Talbot, a man of vast knowledge, reli-

able judgement and excellent taste, who is an invaluable help to

us in so many fields.

I myself studied musical composition, first in Vienna at the

(then) Akademie für Musik und darstellende Kunst, and later in

Venice with Luigi Nono. It was always my hope to find and pub-

lish new composers writing in a language that I like. This is my

sole condition for accepting a composer – artistically satisfying for

me, even if often financially difficult!

The first contemporary composer we published was Luna

Alcalay, the grande dame of Viennese composers, who was my

piano teacher at the Vienna Akademie and who subsequently

became a firm friend. We’ve since added a further 15 modern

composers to our list, nearly half of them women. I’m very happy

about how stylistically diverse they all are.



What is the particular strength of the HH catalogue?
I’m especially proud of our contribution to exploding the myth of

the «Urtext»! The late Christopher Hogwood’s many editions for

us are supreme examples of this, as are Leonardo Miucci’s edi-

tions of seven of Mozart’s Piano Concertos arranged by Hummel

for flute, violin, cello and piano. These arrangements give a fasci-

nating insight into how Mozart himself might have played the

concertos – the closeness to Chopin will surprise many people!

Three have appeared so far and we plan to release the rest during

the coming months. Leonardo Miucci has recorded two of the

concertos (K 456 & K 466) on CD for Dynamic, Mozart after

Mozart, and has written an illuminating article about the arrange-

ments and the process of editing them (it can be accessed via a

link on our website).

How many new titles are published on average every year?
We publish around 20 works a year and take great care in making

them performer-friendly with clear typography and easy page-

turns.

Which new projects and titles for 2016 are especially close to
your heart?
Last year I invited our composer Ming Wang to write something

for piano and she responded with a brilliant album of twelve short

pieces, Fables from the Alps, revealing her unique blend of Euro-

pean contemporary language and Asian colour. All our publica-

tions have introductions in English and German, but on this occa-

sion we’ve included Chinese as well.

This volume inspired me to celebrate our 20th anniversary

with an International Piano Competition for Young Players. We’re

doing this in association

with Windsor Piano

School (UK) and have

assembled a distinguished

jury panel. Participants

enter by submitting a

video of their playing –

one compulsory piece

from our catalogue and

the rest of the programme

chosen by the performers

themselves. In addition to

pieces by Ming Wang, we

have also taken the

opportunity to set move-

ments from the very fine

sonatas of Hardenack

Otto Conrad Zinck as compulsory pieces – I often play these

sonatas myself and they ought to be much better known! The

final prize-giving concert will take place at Oxford University’s

Holywell Music Room – the oldest custom built concert hall in

Europe (1748) – this summer.

Komponisten aufweisen, fast die Hälfte davon sind Frauen, und

ich bin sehr zufrieden, dass sie alle stilistisch so verschieden sind.

Was stellt die besondere Stärke des HH-Katalogs dar?

Besonders stolz bin ich, dass wir dazu beigetragen haben, den

Mythos des «Urtextes» zu zerschlagen! Hervorragende Beispiele

dafür sind die vielen Ausgaben des verstorbenen Christopher

Hogwood für unseren Verlag; ebenso Leonardo Miuccis Ausgabe

von sieben Mozart-Klavierkonzerten, die Hummel für Flöte, Gei-

ge, Cello und Klavier arrangierte. Hummels Bearbeitungen geben

einen faszinierenden Einblick, wie Mozart selbst die Konzerte

gespielt haben könnte – ihre Nähe zu Chopin wird viele Leute

überraschen! Bisher sind drei erschienen und wir beabsichtigen,

die übrigen vier in den kommenden Monaten herauszubringen.

Leonardo Miucci hat zwei der Konzerte (KV 456 und KV 466)

auf CD für Dynamic eingespielt, Mozart after Mozart. Er verfasste

auch einen sehr interessanten Artikel über die Arrangements und

deren Editions-Prozess (Zugriff via Link auf unserer Website).

Wie viele Neuerscheinungen geben Sie durchschnittlich pro Jahr

heraus? 

Wir publizieren ca. 20 Werke pro Jahr und bemühen uns sehr, sie

spielerfreundlich mit klarer Typografie und guten Wendestellen

zu gestalten.

Welche neuen Projekte und Titel liegen Ihnen im Jahr 2016

besonders am Herzen?

Vergangenes Jahr habe ich unsere in Wien ansässige Komponis -

tin Ming Wang gebeten, etwas für Klavier zu schreiben, und sie

kam mit einem brillanten Album von zwölf kurzen Stücken:

Alpenlegenden zeigt ihre einzigartige

Mischung von moderner europäischer

Musiksprache und asiatischem Kolo-

rit. Normalerweise sind alle unsere

Ausgaben von Einleitungen in Eng-

lisch und Deutsch begleitet, bei diesem

Album entschieden wir uns zusätzlich

für Chinesisch.

Dieser Band gab mir die Idee,

unser 20-jähriges Bestehen mit einem

internationalen Klavierwettbewerb für

Kinder und Ju gendliche zu feiern;

und zwar in Verbindung mit der

Windsor Piano School (UK). Wir

haben auch eine ausgezeichnete Jury

gefunden. Die Teilnehmer schicken

ein Video ein, auf dem sie ein Stück

aus unserem Katalog spielen müssen, den Rest können sie selbst

wählen. Zusätzlich zu Ming Wangs Stücken können auch Sona-

tensätze von Hardenack Otto Conrad Zinck als Pflichtstücke

gewählt werden – diese Sonaten spiele ich selbst oft, sie sollten

wirklich besser bekannt sein! Das Finalkonzert mit der Preisver-
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«Hummels Bearbeitungen geben einen

faszinierenden Einblick, wie Mozart selbst die

Konzerte gespielt haben könnte – ihre Nähe

zu Chopin wird viele Leute überraschen!» /

«Hummels arrangements give a fascinating

insight into how Mozart himself might

have played the concertos – the closeness

to Chopin will surprise many people!»
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leihung wird im Holywell Music Room der Oxford University –

dem ältesten, 1748 spezifisch für Konzerte gebauten Saal Europas –

stattfinden.

Außerdem kommt dieses Jahr eine besonders schöne Haydn-

Oper heraus, L’anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice (ich sah

sie in den 1960er Jahren in Wien mit Joan Sutherland), mit Parti-

tur und Stimmen, ergänzt durch einen vorzüglich neuen, gut

spielbaren Klavierauszug.

Welchen Herausforderungen hat sich nach Ihrer Einschätzung

der Musikmarkt in den nächsten Jahren zu stellen?

Eine der größten Herausforderungen wird bestimmt sein, welche

Stellung wir zu der – immer häufiger vertretenen! – Ansicht neh-

men, dass Musik umsonst sein sollte. Neue Technologie und

soziale Netzwerke machen es leicht und billig, Musik zu publizie-

ren – ob auf SoundCloud, YouTube oder CD. Da können Kom-

ponisten natürlich die Absagen der Verlage umgehen und auf

andere Weise Feedback einholen. Allerdings scheint mir, dass die

Kultur der sozialen Netzwerke nur drei Standardreaktionen her-

vorbringt: ignorieren, «like» oder «troll». Es gibt kein «gefange-

nes» Publikum im Netz, wenn die Musik daher nicht innerhalb

von zwanzig Sekunden ankommt, wandert die Aufmerksamkeit

des Hörers ab. In so einem Kontext ist es unwahrscheinlich, dass

überlegte, ausgewogene, konstruktive Kritik geübt werden kann.

Wertvolle neue Musik zu finden, wird mehr und mehr zur Suche

nach der Nadel im Heuhaufen, aber vielleicht war es immer so!

Gibt es Anzeichen dafür, dass die Musikbranche optimistisch in

die Zukunft blicken kann?

Wenn ich das Talent und die Begeisterung der jungen Komponis -

ten und Spieler sehe, bin ich optimistisch in Bezug auf die

Zukunft der Musik. Aber hinsichtlich der Musikindustrie? Ich

kann nur hoffen, dass neue, qualitativ hochwertige Ausgaben das

Repertoire erweitern und somit auch in Zukunft für eine gesunde

Musikindustrie sorgen werden!

Per Hartmann

per.hartmann@editionhh.co.uk

A particularly fine Haydn opera, L’anima del filosofo ossia Orfeo

ed Euridice (which I saw in Vienna in the 1960s, with Joan Suther-

land), is due for release this year, in full score and instrumental

parts, together with a splendid new, eminently playable, vocal

score.

What are some of the most significant challenges you think the
music industry will face in the coming years?
One of the most obvious challenges is how we are going to adjust

to the view – increasingly commonly held! – that music should be

free. With new technology and social media, it is easy and inex-

pensive to make music freely available – whether on SoundCloud,

YouTube or CD. In this way composers can avoid publisher’s

rejection letters and get some feedback. But social media culture

seems to me to give rise to three standard reactions: ignore, «like»

or «troll». The audience is not a captive one, so unless the music

takes hold within the first twenty seconds or so, the listener’s

attention will wander off somewhere else. Any reasoned, bal-

anced, constructive criticism is unlikely to emerge in such a con-

text, and therefore finding valuable new music becomes more and

more like looking for a needle in a haystack – but perhaps it

always was!

Do you think the music industry can be optimistic about the
future?
Seeing the talent and dedication of young composers and players,

I am quite optimistic about the future of music. About the music

industry itself? Well, I hope that the production of new, quality

publications will help to widen the repertoire and in that way also

keep the industry in good health!

Per Hartmann

per.hartmann@editionhh.co.uk

Musikverleger Per Hartmann freut
sich über das 20-jährige Bestehen
der Edition HH / Music publisher
Per Hartmann is happy about the
20th anniversary of the Edition HH
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Kundendaten sind ein wichtiger Unternehmenswert. Alle Unter-

nehmensprozesse und Entscheidungen basieren auf Daten. Ein

Großteil der verarbeiteten Informationen sind Adressdaten, die ei -

nen wesentlichen Faktor für Ihre Marketingaktivitäten und ein effi -

zientes und erfolgreiches Kundenbeziehungsmanagement bilden.

Auswirkungen schlechter Datenqualität

Kunden, die im Newsletter mit dem falschen Geschlecht ange-

sprochen wird, heben vielleicht nur irritiert die Augenbrauen.

Eine nicht personalisierte Ansprache wirkt vor allem unprofessio-

nell. Ärgerlich wird es dann, wenn eine Lieferung retourniert

wird, weil diese wegen einer falsch gespeicherten Hausnummer

Customer data are an important company value. All company pro -

cesses and decisions are based on data. A large part of the pro -

cessed information are address data which constitute a key factor

for your marketing activities and for efficient and successful cus-

tomer relation management.

Effects of poor data quality

Customers who are addressed with the wrong gender in the

newsletter might only raise their eyebrows. First and foremost,

impersonal addresses seem unprofessional. Things get really

annoying, however, when the parcel service returns a shipment

because it could not be delivered due to a wrong house number

Korrekte
Kundendaten
Die Qualität der Kundendaten entscheidet
über den Erfolg in Marketing, Vertrieb und
Service

Eine Studie der Deutschen Post Direkt belegt, dass Unterneh-
men ihre Kundendaten zunehmend schlechter pflegen. In den
Kundendatenbanken zeigen sich mehr Fehler als noch vor
fünf Jahren. Der Anteil unzustellbarer Kundenadressen stieg
von 12,8 auf 14,2 Prozent. Wann haben Sie sich zuletzt mit
der Qualität Ihrer Kundendaten beschäftigt?

Correct
customer data
Quality customer data is crucial to success
in marketing, sales and services

According to a study of Deutsche Post Direkt, data mainte-
nance work is increasingly neglected in companies. Com-
pared to the last study five years ago, the number of errors
and mistakes in customer databases has increased. The per-
centage of undeliverable customer addresses has risen from
12.8 to 14.2 per cent. When was the last time you checked
the quality of your customer data?
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oder einer falschen Straßenangabe nicht zugestellt werden kann.

Unnötiger Aufwand und Kosten entstehen durch Rückläufer aus

Kampagnen des E-Mail-Marketing oder klassischen Mailings. Die

Irrläufer müssen unter großem Zeit- und Arbeitsaufwand manu-

ell aussortiert und die Daten aktualisiert werden. Nicht vergessen

werden dürfen auch die Kosten für das Werbemittel, das den

Kunden gar nicht erreicht.

Adressdaten verändern sich schnell

Vor allem Adressdaten veralten schnell. Jedes Jahr ändern sich

allein in Deutschland über eine Million Unternehmensdaten (Um -

firmierung, Wechsel der Geschäftsleitung, Umzüge, Niederlas-

sungen, Insolvenzen etc.). Hinzu kommen Namensänderungen

durch Hochzeiten oder Scheidungen und jährlich tausende Än -

derungen bei Straßennamen, Postleitzahlen und Orten. Für eine

hohe Datenqualität müssen die Adressbestände sorgsam gepflegt

werden.

Postalisch einwandfreie Anschriften, korrekte E-Mail-Adres-

sen oder Telefonnummern sind von zentraler Bedeutung, denn

sie entscheiden über den Erfolg in Marketing, Vertrieb oder Ser-

vice. Konsistente und korrekte Kundendaten

sichern die Erreichbarkeit der Kunden per Mail oder Telefon,

gewährleisten die Zustellbarkeit von Lieferungen,

reduzieren Mehrkosten durch Retouren und Streuverluste bei

Mailings,

minimieren Porto- und Werbeausgaben,

verhindern Imageschäden und vieles mehr.

Wichtig sind vor allem die Eindeutigkeit der Daten, ihre Kon-

sistenz, Vollständigkeit und Fehlerfreiheit. Einige der häufigsten

Probleme bei der Verarbeitung von Kundendaten:

unvollständige Daten: den Daten mangelt es an Genauigkeit

fehlende Daten: notwendige Informationen sind nicht vorhan-

den

veraltete Daten: die Daten sind nicht mehr aktuell (z. B. Um -

zug, neue Bankverbindung etc.)

fehlerhafte Daten: inkorrekte Angaben, z. B. Buchstabendreher

oder abweichende Schreibweisen

inkonsistente Daten: Datensätze weisen in sich Widersprüche

auf

redundante Daten: Datenbanken enthalten Doubletten

uneinheitliche Daten: die vorliegenden Datensätze sind nicht

einheitlich strukturiert.

Die Ursachen für diese Probleme sind vielschichtig. Die Kun-

den bestellen Waren auf unterschiedlichen Wegen, sie wenden

sich an das Unternehmen auf verschiedensten Kanälen. Diese Da -

ten müssen lückenlos erfasst und integriert werden. Fehler kön-

nen bereits bei der Erfassung der Daten selbst auftreten. Nicht

jeder Kunde kontrolliert am Ende des elektronischen Bestellvor-

gangs aufmerksam die eingegebenen Daten oder die telefonische

Übermittlung an den Kundenservice-Mitarbeiter ist fehlerhaft.

or street name. Returns from e-mail marketing or classical mailing

campaigns cause unnecessary efforts and costs. It takes a lot of

time and work to manually sort out misdirected mails or ship-

ments and update the relevant data. Not forgetting the costs for

the advertising material which does not get to the customer.

Address data change very quickly

Address data in particular become stale very quickly. In Germany

alone, more than one million company data (change of company

name, change of management, relocations, subsidiaries, insolven-

cies, etc.) change every year. In addition, there are name changes

due to marriage or divorce and thousands of changes of street

names, postcodes and places every year. In order to ensure a high

data quality, address data have to be maintained properly.

Correct postal addresses, e-mail addresses or telephone num-

bers are of crucial importance for they decide on the success in

marketing, sales or service. Consistent and correct customer data

ensure that customers can be reached via mail or phone,

ensure that shipments can be delivered,

reduce extra costs due to returns and mailing wastage,

minimize postage and advertising expenditure,

prevent image damage and much more.

Of particular importance is the clearness of data, their consis-

tency, completeness and accuracy. Some of the most frequent

problems in processing customer data:

incomplete data: the data are of inadequate accuracy

missing data: necessary information are missing

stale data: the data are no longer up-to-date (e. g. relocation,

new bank account, etc.)

erroneous data: incorrect entries, e. g. scrambled letters or dif-

ferent spellings

inconsistent data: datasets contain contradictions in terms

redundant data: databases contain double entries

non-uniform data: the existing datasets have no uniform struc-

ture.
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Auch technische Probleme kommen für fehlerhafte Daten in

Betracht, z. B. eine unzureichende inhaltliche Prüfung eines For-

mulars während der Eingabe oder Schwierigkeiten bei der

Datenübernahme aus anderen Systemen.

Qualität der Kundendaten verbessern

Entwickeln Sie eine Strategie zur Optimierung Ihrer Datenqua-

lität. Legen Sie fest, welche Daten auf welche Weise, in welcher

Reihenfolge und mit welchen Mitteln optimiert werden sollen

und welche Maßnahmen notwendig sind.

Installieren Sie ein Datenmanagement-Team, das abteilungs -

übergreifend für alle Daten verantwortlich ist.

Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen müssen zentral

im Unternehmen zusammengeführt werden. Denn oft liegen

Kundendaten auf bis zu sechs oder sieben verschiedenen Sys -

temen wie dem Vertriebs-CRM, dem ERP-System oder der

Finanzbuchhaltung bis hin

zum Kundensupport. So ent-

steht oft ein Problem beim

Datenabgleich und Datensilos

werden gefördert.

Alle zu konsolidierenden Da -

ten quellen werden erfasst, ei -

nander gegenübergestellt und

ge prüft.

Die Daten werden aufbereitet

und so viele Datensätze und

Da tenquellen wie möglich

über arbeitet. Externe Pro-

gramme können helfen, Doubletten herauszufiltern und

falsche Angaben zu korrigieren.

Wann immer sich Kunden an das Unternehmen wenden, soll-

ten deren Angaben kontrolliert und ergänzt werden, zum Bei-

spiel als Routineprozess bei Kundentelefonaten.

Bei der Überprüfung der postalischen Adresse können auch

auf Adressmanagement spezialisierte Dienstleister wie die Deut-

sche Post Direkt oder www.marketing-boerse.de/Marktuebersicht/

katalog helfen. Sinnvoll ist auch die Umzugsinformation der

Deutschen Post Adress. Auf www.addressfactory-web.de können

Sie die Qualität Ihrer eigenen Kundenadressen kostenfrei testen

und prüfen, wie Ihre Datenbankqualität im Branchenvergleich

abschneidet.

Eine Adressbereinigung sollte regelmäßig durchgeführt wer-

den, denn die Daten- und insbesondere Adressqualität ist für Ihr

Unternehmen erfolgsentscheidend. Eine hohe Datenqualität schafft

Wettbewerbsvorteile, spart Geld und vermeidet Ärger.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

The reasons for such problems are complex. The customers

order goods in various ways, contacting the company through dif-

ferent channels. Such data have to be entered and integrated

completely. But mistakes can already be made upon entering the

data. Not all of the customers check the entered data carefully at

the end of the electronic order process, or the transmission by

phone to the respective person in the customer service depart-

ment is faulty. Even technical problems may be reasons for erro-

neous data, e. g. the insufficient check of the content of a form

during data entry or difficulties during the transfer of data from

other systems.

Improving quality of customer data

Develop a strategy to optimise the quality of your data. Deter-

mine which data shall be optimised in which way, in which or -

der and by which means and which measures are necessary.

Appoint a data management team

which is responsible for all data

across all departments.

Customer data from different sources

have to be collected centrally in the

company. For customer data very

often are stored in up to six or seven

different systems, such as the distrib-

ution CRM, ERP, financial accounting

or the customer support system. As a

consequence, problems arise when

the data are synchronized, and data

silos are created.

All data sources to be consolidated are entered, compared and

examined.

The data are edited and as many datasets and data sources as

possible are reviewed. External programs can help to filter dou-

ble entries and correct wrong entries.

Whenever customers contact the company, their data should

be checked and completed, e. g. as a matter of routine during

phone conversations with customers.

For the verification of postal addresses, service providers spe-

cialised in address management, such as Deutsche Post Direkt or

www.marketing-boerse.de/Marktuebersicht/katalog, may be help -

ful. Also useful is the relocation information of Deutsche Post

Adress. At www.addressfactory-web.de you can test the quality of

your own customer addresses free of charge and check how the

quality of your database compares to that of others in your sector.

Address data cleansing should be performed regularly for the

quality of your data and particularly of your addresses is vital to

the success of your company. High data quality creates competi-

tive advantages, saves money and avoids trouble.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

«Eine hohe Datenqualität schafft

Wett bewerbsvorteile, spart Geld und

vermeidet Ärger.» / «High data quality

creates competitive advantages,

saves money and avoids trouble.»
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Die Hinweispflicht zur Online-Streitbeilegungsplattform (OS-

Plattform) der EU gilt seit 9. Januar 2016. B2C-Onlinehändler in

der EU müssen in ihren Shops oder bei Angeboten auf Plattfor-

men wie ebay oder amazon den Link http://ec.europa.eu/consu-

mers/odr/ für Verbraucher leicht zugänglich bereithalten. Zusätz-

lich muss die eigene E-Mail-Adresse im direkten Zusammenhang

mit diesem Link bereitgestellt werden. Reine B2B-Händler sind

von der Regelung ausgeschlossen.

Die neue Informationspflicht basiert auf einer Verordnung

der EU über die Online-Beilegung von verbraucherrechtlichen

Streitigkeiten. Wird dieser Informationspflicht nicht nachgekom-

men, kann es zu Abmahnungen kommen.

Nutzen Sie Tools wie den kostenlosen Trusted Shops Rechts-

texter zur wirksamen Vermeidung von Abmahnungen für Online-

Shops, ebay- und amazon-Marketplace-Shops. AGB, Impressum,

Widerrufsbelehrung und Datenschutzerklärung können damit

schnell, einfach und rechtssicher immer auf dem neuesten Stand

generiert und im eigenen Shop eingefügt werden. Auch die regel-

mäßigen Updates und Anpassungen sind kostenlos erhältlich.

Following the Council Regulation 524/2013, traders established

within the Union engaging in online sales or service contracts, and

online marketplaces established within the Union, shall provide

on their websites an electronic link to the online dispute resolu-

tion platform operated by the European Commission under

http://ec.europa.eu/consumers/odr. Traders are obliged to in -

clude the above mentioned link on their websites since January 9,

2016. The link shall be easily accessible for consumers and also

feature the email address of the trader. Therefore, it will in most

cases be recommendable to include the notice and link in the

imprint of the website.

A failure to comply with this notice obligation may result in

competitors or consumer’s associations sending warning letters

and requesting cease-and-desist declarations.

Use tools like the Trusted Shops legal-text-generator to pro-

tect your shop against warning letters. Create your own individual

texts for imprint, privacy policy, withdrawal and conditions with

this online tool quickly, easily, always up-to-date and with legally

secure texts.

Online-Streit -
beilegungsplattform
Onlineshop-Betreibern in der EU
drohen erneut Abmahnungen

Online dispute
 resolution platform
New Dispute Platform a must
for online stores in the EU

https://shop.trustedshops.com/rechtstexte-kostenlos https://www.trustedshops.eu/merchants/
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SCHOTT  LIBRARY
Famous Original Pieces / Beliebte Originalstücke

Schott Clarinet Library
Original Pieces for Clarinet 
and Piano / Originalstücke für 
Klarinette und Klavier

Editor: Rudolf Mauz
Score and Part / Partitur und Stimme

Schott Violin Library
The Finest Baroque Sonatas for Violine and 
Basso continuo / Die schönsten Barock-
Sonaten für Violine und Basso continuo

Editor: Peter Mohrs
Score and Part / Partitur und Stimme

Basso continuo

Schott Recorder Library
The Finest Sonatas for Treble Recorder and 
Basso continuo / Die schönsten Sonaten für 

Editor: Elisabeth Kretschmann
Score and part / Partitur und Stimme 

Basso continuo

The Finest Sonatas & Suites for two Treble 
Recorder / Die schönsten Sonaten und Suiten 

Editor: Elisabeth Kretschmann 

Schott Cello Library
Famous Original Pieces for Cello and Piano /
Beliebte Originalstücke für Violoncello 
und Klavier

Editor: Rainer Mohrs
Score and Part / Partitur und Stimme

Basso continuo

Schott Flute Library
Original Pieces for Flute 
and Piano / Originalstücke 
für Flöte und Klavier

Editor: E. Wächter / E. Weinzierl
Score and Part / Partitur und Stimme

Basso continuo
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Available from your local music store or online.
Erhältlich im Handel oder online.
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Key driving force
of the economy
Study «The Music Industry in Germany»

Die Teilbranchen der deutschen Musikwirtschaft haben 2014 ins-

gesamt elf Milliarden Euro umgesetzt. Mit insgesamt 127 000

Selbstständigen und Arbeitnehmern übertreffen sie die Erwerbs -

tätigenzahlen jeder anderen Medienbranche. Die Bruttowert-

schöpfung lag dabei 2014 mit rund 3,9 Milliarden Euro sogar

über der von Filmwirtschaft, Radioveranstaltern, Buch- oder

Zeitschriftenverlagen. Innerhalb der Kultur- und Kreativwirt-

schaft leistet die Musikwirtschaft damit einen bedeutenden Bei-

trag zur Einkommensentstehung.

Dies sind Ergebnisse der Studie «Musikwirtschaft in Deutsch-

land», die im September 2015 vorgestellt wurde und mit der erst-

mals fundierte Zahlen des musikwirtschaftlichen Gesamtmarkts

mit seinen wichtigsten Teilsektoren vorliegen. Die Untersuchung

wurde vom Institut für Kommunikationswissenschaft der Fried -

rich-Schiller-Universität Jena durchgeführt. Auftraggeber der Stu -

die sind in Kooperation die wichtigsten Verbände der Musikwirt-

schaft, Förderer die Freie und Hansestadt Hamburg und das

Bundesminis terium für Wirtschaft und Energie.

Ziel der Studie war es unter anderem, vorhandene Informa -

tionslücken in den Daten des Statistischen Bundesamts zur wirt-

schaftlichen Lage der Selbstständigen und Unternehmen der

deutschen Musikwirtschaft zu schließen, die Aussagekraft bereits

bestehender Studien zu vervollständigen und damit die tatsächli-

chen Branchenrealitäten abzubilden. Zum anderen sollte erstmals

für die gesamte Musikwirtschaft berechnet werden, welchen Bei-

trag zur Einkommensentstehung und Beschäftigung die Branche

absolut gesehen, aber auch im Vergleich zu anderen Medienzwei-

gen leistet.

Quelle: SOMM e. V.

The various sub-sectors of Germany’s music industry generated

11 billion euro in revenue in 2014 and employed over 127,000

people, according to a new cross-sector report on the economic

impact of music across the national economy.

Music contributes a gross value of 3.9 billion euro, surpassing

that of other creative industries including film, books and maga-

zine publishing, the report says. The study, entitled «The Music

Industry in Germany» was presented on September 2015 in Ham-

burg. It was commissioned by Germany’s most important music

industry associations and was funded by the Federal State of

Hamburg and the Federal Ministry for Economics and Energy.

Source: SOMM e. V.

http://www.musikindustrie.de/studien

Die Studie zum Download finden Sie unter

http://www.musikindustrie.de/studien

http://www.musikindustrie.de/studien

The study (in German) can be downloaded at

http://www.musikindustrie.de/studien

Anteile der Teilsektoren an der Bruttowertschöpfung*
der Musikwirtschaft. Basis 2014: 3,92 Milliarden Euro

* Erlöse (Produktionswert) des Teilsektors abzüglich bezogener Vorleistungen
QUELLE: Musikwirtschaftsstudie 2015; Berechnungen der FSU Jena

Musikunterricht10%

19%

05%

22%

02%

15%

27%

Musikinstrumente

Musikverlage

Recorded music

Live music

Kreative

Verwertungsgesellschaften
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Feiertage

25. März (Freitag): Karfreitag

27. März (Sonntag): Ostersonntag

28. März (Montag): Ostermontag

01. Mai (Sonntag): Tag der Arbeit

05. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

15. Mai (Sonntag): Pfingstsonntag

16. Mai (Montag): Pfingstmontag

26. Mai (Donnerstag): Fronleichnam

15. August (Montag): Mariä Himmelfahrt

Aktionstage

23. April (Samstag): Welttag des Buches

01. Juni (Mittwoch): Internationaler Kindertag

01 September (Donnerstag) : Weltfriedenstag

22. September (Donnerstag): Herbstanfang

Jubiläen und Gedenktage

30. März: Wolfgang Niedecken (65. Geburtstag)

12. April: Herbert Grönemeyer (60. Geburtstag)

17. Mai: Udo Lindenberg (70. Geburtstag)

24. Mai: Bob Dylan (75. Geburtstag)

12. Juni: György Ligeti (10. Todestag)

13. Juni: Benny Goodman (30. Todestag)

29. Juni: Jan Ignacy Paderewski (75. Todestag)

28. Juli: Antonio Vivaldi (275. Todestag)

05. September: Freddie Mercury (70. Geburtstag)

28. September: Miles Davis (25. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

7. – 10. April: Musikmesse Frankfurt

Schwerpunkte: Instrumente, Noten, Musikelektronik, Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musik.messefrankfurt.com

23. – 25. Juni: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Schwerpunkt: Instrumente, Noten, Zubehör

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com

30. September – 2. Oktober: Mondomusica, Cremona

(Italien)

Schwerpunkt: Kammermusik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Instrumenten-

bauer

www.cremonafiere.it

Holidays

25 March (Friday): Good Friday

27 March (Sunday): Easter Sunday

28 March (Monday): Easter Monday

01 May (Sunday): Labour Day (USA)

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

05 May (Thursday): Ascension Day

15 May (Sunday): Whit Sunday

16 May (Monday): Whit Monday

26 May (Thursday): Corpus Christi

15 August (Monday): Assumption Day

29 August (Monday): Summer Bank Holiday (UK)

Special Days

23 April (Saturday): World Book Day

01 June (Wednesday): International Children’s Day

01 September (Thursday): World Peace Day

23 September (Thursday): Beginning of autumn

Commemoration Days

30 March: Wolfgang Niedecken (65th Birthday)

12 April: Herbert Grönemeyer (60th Birthday)

17 May: Udo Lindenberg (70th Birthday)

24 May: Bob Dylan (75th Birthday)

12 June: György Ligeti (10th Anniversary of Death)

13 June: Benny Goodman (30th Anniversary of Death)

29 June: Jan Ignacy Paderewski (75th Anniversary of Death)

28 July: Antonio Vivaldi (275th Anniversary of Death)

05 September: Freddie Mercury (70th Birthday)

28 September: Miles Davis (25th Anniversary of Death)

Fairs and Exhibitions

7 – 10 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

23 – 25 June: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Main fields: instruments, sheet music, musical accessories

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.namm.com

30 September – 2 October: Mondomusica, Cremona (Italy)

Main fields: chamber Music

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

ment manufacturers

www.cremonafiere.it



Endlich angekommen.

MUSIC-JOB.COM
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Besonders Websites, die schon seit mehreren Jahren betrieben

werden, sollten auf die Ansprüche an einen modernen, perfor-

manten Webauftritt geprüft werden. Das Aufdecken von Schwach -

stellen ist der erste Schritt: Ob Suchmaschinenoptimierung,

Überarbeitung der Inhalte, technische Verbesserung sowie Neu-

gestaltung des Layouts und des Designs oder gar eine Kombination

aus allem – für den Website-Relaunch kommen viele Aspekte in

Betracht. Gründe, Ihrer Unternehmensseite eine Frischzellenkur

zu gönnen, können sein:

Unzeitgemäßer Look. Auch das Design von Websites folgt

modischen Trends. Aktuell werden die Startseiten beherrscht

von großflächigen Bildern oder Slidern, kombiniert mit wenig

Text; auch Videos werden verstärkt eingesetzt. Man muss nicht

jeden Trend mitmachen, dennoch sollten Sie den Look Ihrer

Website längerfristig auf geänderte Erwartungen Ihrer Kunden

überprüfen.

Veraltete Technik. Nichts ändert sich im digitalen Zeitalter

schneller als die Nutzungsgewohnheiten Ihrer Kunden. Immer

öfter surfen sie mit dem Smartphone oder Tablet im Internet.

Mobile Nutzer brauchen eine gute Lesbarkeit, schnelle Ladezei-

ten und ein reduziertes Design. Beim Relaunch Ihrer Website

sind hier Usability und Responsive Design wichtig, damit sich

Ihre Unternehmensseite in Echtzeit an die jeweilige Bildschirm -

auflösung anpasst.

Fehlen interessanter, neuer Funktionen. Newsletter-Modul,

Blog, Gästebuch, Nachrichtenfunktion oder Forum fehlen und

lassen sich nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten ergänzen.

Website relaunch is not only about new design. A few years in a

web technology can bring important changes that offer better

user experience, easier management, better functionality etc. With

technology changing and different problems needing to be solv -

ed, redesigning and overhauling websites goes much deeper than

just the way they look. Search engine optimization, content revi-

sion, performance improvement, functionality, presentation, how

they load, and how well they can be updated are all things that

are prompting website redesigns on the daily basis. Some reasons

that you may need a website redesign or upgrade could be:

Outdated look. Website design, like anything else, follows

trends and evolution. Actually, designers focus on oversized

hero areas featuring a large graphic header with a minimal

amount of text and add full screen videos. Clean designs that

provide easy navigation and a focus around user experience are

preferred. Although the web develops very fast, you don’t need

to worry about every little thing. Just keep the look of your

website contemporary, fresh and well-maintained.

Outdated technology, making critical changes impossible.
Tech nology is developing at the speed of light, and along with it,

web and consumer behaviour. The backend system can’t sup-

port interactions and features necessary for critical user jour-

neys. Customers can’t access your content well on mobile de -

vices. Having a mobile-friendly website is so important now,

that Google even made mobile-friendly one of their ranking fac -

tors in 2015. Mobile users expect good readability, fast page

loading times and a flat design.

Ihr Internet-Auftritt ist ein wichtiger Bestandteil Ihrer Mar-
keting-Strategie. Alle drei bis fünf Jahre sollten Sie Ihre Web-
site optimieren, denn spätestens dann haben sich Inhalte,
Leistungen, Technik und Design überholt. Durch den digita-
len Wandel und die sich ständig weiterentwickelnden techni-
schen Möglichkeiten ist für Unternehmen erfolgsentscheidend,
ihre Website nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch auf
dem neuesten Stand zu halten.

Website
relaunch
A fresh new look for your homepage

Technology and design styles change quickly and so too can
the focus of your business. It is important that your website
remains current with these changes and that your business
is getting the most out of the new online opportunities that
are available. Every three to five years you should redesign
your website. By this time, important developments will
have happened in technology and design. If done well, re -
designing your website can be a high return on investment.

Website-
Relaunch
Verpassen Sie Ihrer Online-Präsenz
eine Frischekur



Begrenzter Umfang Ihrer Website. Neue Seiten/Inhalte sind

nur mit einem erheblichen Kostenaufwand zu realisieren.

Umständliche Bearbeitung der Inhalte. Änderungen können

nur mit professioneller Unterstützung durch einen Program-

mierer oder eine Agentur oder mit sehr großem Zeitaufwand

selbst vorgenommen werden. Die Lösung sind Content Mana-

gement Systeme (CMS). Diese bieten viele Möglichkeiten, In -

halte, aber auch Gestaltungen anzupassen, ohne dass die Admi-

nistratoren Fachwissen über Webdesign mitbringen müssen.

Unzeitgemäßer oder zu umfangreicher Inhalt. Ihr Content

muss relevant sein und einen tatsächlichen Nutzen für Ihre

Kunden bringen. Im Lauf der Zeit kann sich durch das stetige

Anwachsen der Inhalte die ursprüngliche Struktur auflösen

und zu einer Überladung führen. Finden sich die Besucher

nicht mehr auf Anhieb zurecht, sollte eine inhaltliche Über -

arbeitung erfolgen und die Website reorganisiert werden.

Reduzieren Sie Ihre Inhalte und beschränken Sie sich auf das

Wesentliche.

Geringe Konversionsrate. Ihre Website kann noch so schön

aussehen – wenn sie Besucher nicht zu Käufern macht, verfehlt

sie ihren Zweck. Analysieren Sie Ihre Konversionsrate und fin-

den Sie heraus, wo die Schwachstellen Ihrer Website sind.

Missing key features and functionality. Newsletter, blog,

guestbook, forum and other features to make your website

user-friendly are missing and can only be added to your web-

site at high cost.

Limited size of your website. New pages and content can only

be realized at high cost. You have no control over your existing

site and it’s too costly to update: If you don’t have a content

management system (CMS) and are paying lots of money to

have a website updated frequently, even for just minor

changes, it may be time to move over to a CMS that allow you

the ability to access the site with a user name and password to

make real-time updates to blogs or web content without any

experience in coding or other technical aspects of website

design.

Your website is text heavy. People don’t take the time to read

much text online. If your website has page after page of text,

nobody is reading it. That doesn’t mean you can’t have down-

loadable white papers or product descriptions, but it probably

does mean that it’s time for a website overhaul.

Low conversions and high bounce rate. If the visitors that

land on your website are not turning into leads or converting

into sales it could be due in part to the current website design

Praxis
practical issues 17
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Schlechte Auffindbarkeit in Suchmaschinen. Ihre Website

taucht in Suchmaschinen-Rankings immer nur weit abgeschla-

gen auf, da die Seite nicht die für eine Top-Platzierung

benötigte Dichte an Schlüsselwörtern oder Anzahl an Wieder-

holungen der Schlüsselwörter erreicht. Ist allerdings der

Gesamtaufbau der Seite suchmaschinenunfreundlich, dann

bleibt nur eine gründliche Neustrukturierung nach aktuellen

SEO-Aspekten.

Bestandsaufnahme

Bevor Sie den Relaunch in Angriff nehmen, sollten Sie definieren,

welche Anforderungen Sie an die neue Website stellen. Beobach-

ten Sie außerdem die direkte Konkurrenz und sammeln Sie High-

lights sowie Schwachstellen der Webauftritte von Mitbewerbern.

Was finden Sie gut? Was stört Sie? Achten Sie auf optische und

funktionale Aspekte. Machen Sie eine Bestandsaufnahme:

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Content Management Sys -

tem (CMS)?

Was soll bei Ihrer überarbeiteten Website besser funktionieren?

Welche Funktionen möchten Sie als Mehrwert bieten?

Ist ein neues, modernes Design notwendig?

Wo kann die Benutzerfreundlichkeit verbessert werden?

Bietet Ihre bisherige Website bereits Responsive Design?

Wie kann die Konversionsrate gesteigert werden?

Welche Veränderungen können Sie mit den vorhandenen Res-

sourcen erreichen? Planen Sie realistisch und denken Sie an den

möglichen Folgeaufwand.

Kontinuierliche Optimierung

Etablieren Sie regelmäßige Optimierungsrunden, um sicherzu-

stellen, dass Ihre Website schon bei geringen Anpassungen über-

arbeitet wird. Sie können so die Inhalte, das Design und die Tech-

nologien Ihrer Website kontinuierlich verbessern, um Besuchern

jederzeit optimale Funktionalität und aktuelle Inhalte zu bieten.

Ihre Optimierungen erfolgen in kleinen, kontrollierbaren Schrit-

ten und Ihre Unternehmenswebsite ist stets auf dem neuesten

technischen Stand und sorgt für einen dynamischen, innovativen

und konkurrenzfähigen Eindruck Ihrer Online-Präsenz.

Optimieren Sie konsequent und kontinuierlich Ihren Internet -

auftritt und machen Sie durch stets aktuelle Inhalte, ansprechen-

des Webdesign und moderne Technologien Ihre Website von

einem rein repräsentativen Kostenfaktor zu einem Akquisitions-

werkzeug, das sich für Ihr Unternehmen auszahlt. Durch einen

gut geplanten und professionell durchgeführten Relaunch Ihrer

Online-Präsenz werten Sie Ihr Firmenimage auf und bieten Ihren

Kunden zeitgemäße Funktionen.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

and layout. If your bounce rate is high and the analytics are

showing that visitors are leaving quickly then it is a good indica-

tion that a redesign is in order.

Website not visible on search. If your site is not coming up in

the search engines, the cause is more than likely an outdated

approach with a low keyword density. If your business hasn’t

been focusing on maintaining and developing SEO best prac-

tices, now is the time to redesign your website with SEO in

mind.

Determine your website

Before your start with the redesign determine your website objec-

tives and measures. Check out other sites in your space or your

competitors’ for inspiration and best practices. What is good and

what is bad? Take care of visual and functional aspects. Conduct a

review of your actual site:

How satisfied are you with your Content Management System

(CMS)?

What problems or issues are you trying to fix with a new site?

What features do you want on your website as added value?

Do you need a new, modern design?

Can the user friendliness of the site be improved?

Is your website mobile friendly?

How can you optimise your conversion rate?

What modifications are you able to achieve with the available

resources? Plan realistically and think of the possible follow-up

work and expenditures.

Continuous, constant relaunch

Instead of launching major website redesigns once every three to

five years, go for more frequent but smaller highly-performing and

manageable changes instead. This allows for continual website

improvement, rather than hedging your bets on the success of a

full major redesign and your website becomes a state-of-the-art,

dynamic and competitive traffic-generating machine.

Think about your website as a living, evolving creation. Feed it

consistently and continuously with great content, improve the

design, features and user experience. Over time, your online pres-

ence might grow into a thriving digital experience with great tools

and methods to build your business, increase sales, market your

brand, achieve better rankings, and increase your online reputa-

tion.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Vom 7. bis 10. April 2016 wird Frankfurt wieder zum Mittelpunkt

der Musikwelt. Die Musikmesse, weltweit bedeutendste Handels-

und Marketingplattform der Branche, öffnet ihre Pforten und

bietet Neuheiten, Produkte und Dienstleistungen rund um das

aktive Musizieren. Nach der gelungenen Premiere des Gemein-

schaftsstandes 2015 wird mds den Verlagen wieder eine attraktive

gemeinsame Plattform bieten, um ihr verlegerisches Angebot,

Novitäten und Bestseller auf einem jeweils eigenen Standareal

mit einer Gesamtfläche von mehr als 450 m2 in bester Lage der

Halle 8 zu präsentieren. 

Neben den Teilnehmern des vergangenen Jahres – Bärenrei-

ter, Boosey & Hawkes, Breitkopf & Härtel, Schott Music, Univer-

sal Edition und Wiener Urtext – begrüßt mds als weitere Ausstel-

ler auf dem Gemeinschaftsareal die Verlage Sikorski, Zimmer-

mann, Trinity College London und Weinberger.

Die Musikmesse 2016 ist mit neuer Tagesfolge von Donners-

tag, 7. April bis Sonntag, 10. April von jeweils 10 bis 19 Uhr für

Fach- und Privatbesucher geöffnet. Seien Sie dabei, wenn es heißt:

Musikmesse 2016 – It’s my tune! Besuchen Sie uns am Gemein-

schaftsstand in Halle 8, Stand E 42. Wir freuen uns auf Sie!

The Musikmesse, international trade fair for musical instruments,

sheet music, music production and marketing will be held in

Frankfurt/Germany from 7 to 10 April 2016. After the successful

premiere in 2015, mds will again host a joint booth for publishers

in a revised, extended form. The joint booth offers an attractive

platform for the publishers to individually present themselves,

their publishing range, novelties and best-sellers in the joint area

of more than 450 square meters located in the centre of Hall 8.

Besides the participants of last year – Bärenreiter, Boosey &

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

Wiener Urtext – mds welcomes these new partners at the joint

booth: the publishers Sikorski, Zimmermann, Trinity College Lon-

don and Weinberger.

Musikmesse will be open daily from Thursday 7 April to Sun-

day 10 April 2016, from 10 a.m. to 7 p.m. for trade and private

visitors. Get close to the action at «Musikmesse 2016 – It’s my

tune!» and visit us at the publishers’ joint booth in Hall 8, E 42.

We look forward to meeting you!

mds organisiert Gemeinschaftsstand
auf der Musikmesse in Frankfurt

mds organises joint booth
at Frankfurt Musikmesse

Erfolgreiche Re-Zertifizierung
nach ISO 9001:2008 bei mds

mds successfully renews
its ISO 9001:2008 certification

mds GmbH wurde nach einem erfolgreichen Audit im März 2016

erneut nach der ISO 9001:2008 zertifiziert. Bereits seit 2007 wird

das System bei mds angewendet und wird in allen Unternehmens -

bereichen von den Mitarbeitern gelebt. Durch regelmäßige interne

Reviews und jährlich wiederkehrenden Audits wird ein effektives

Qualitätsmanagement und damit ein gleichbleibend hoher Qua-

litätsstandard und die ständige Optimierung der Abläufe sicher-

gestellt.

Was ist ISO? Die DIN EN ISO 9001 ist eine Norm aus der

Gesamtreihe DIN EN ISO 9000 ff. Sie ist ein weltweit anerkannter

Standard, der Anforderungen an ein wirksames Qualitätsmanage-

ment in einem Unternehmen definiert, ausgerichtet auf stetige

Verbesserung, Kundenzufriedenheit und die Einbeziehung von

Management und Mitarbeitern auf Basis aller Unternehmenspro-

zesse.

In March 2016 mds GmbH has once again successfully renewed

ISO 9001:2008 (International Quality Management Standard) cer-

tificate maintaining their commitment to a strong focus on quality

and continual improvement. Since 2007, mds has implemented

and maintained a Quality Management System, and has success-

fully passed yearly audits to preserve this status. This achievement

mirrors mds’ steadfast commitment to excellence in quality and

customer service.

What is ISO? ISO 9001:2008 is a quality management system

standard that was developed by the International Organization for

Standardization. The ISO 9001:2008 standard is utilized to certify

quality management systems that focus on continuous improve-

ment, customer satisfaction and the active involvement of both

management and employees in a process-based approach.
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Kaleidoskop
kaleidoscope

Zum ersten Mal mit eigenem Festival
Premiere of Musikmesse Festival 

Musikmesse Frankfurt 2016

Music Fair Frankfurt 2016

mds-partner journal 1/2016

©
 m

us
ik

m
es

se
 fr

an
kf

ur
t



21
Kaleidoskop

kaleidoscope

NEU: Donnerstag – Sonntag
7. – 10. 4. 2016

Hallen 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.0, Festhalle 
Prolight + Sound 
5. – 8. 4. 2016 
Internationale Messe der Technologien und Services  
für Entertainment, Integrated Systems und Creation

FORUM 
Prolight + Sound Conference 
Fachforum der Prolight + Sound 
5. – 8. 4. 2016

FORUM 
Eventplaza Conference 
Fachforum für Eventmanagement 
5. – 8. 4. 2016

Stand: Januar 2016Stages

Center Stage 
Festival Blvd., an der Halle 8

Unplugged Stage
Galleria 1

Beck’s Open Stage
Festival Blvd., an der Halle 11

Halle 8.0 Classic meets Acoustic 
  Akustische und elektroakustische Gitarren, Noten, 

Fachliteratur, Medien und Verbände, Zupf- und 
Streichinstrumente, Schlagwerk und Percussion 
und Zubehör

Galleria Education meets Fun 
  Musikstiftungen, Musikinitiativen, Musikorganisa- 

tionen, Weiterbildungen, Medien und Verbände

Halle 9.0 Classic meets Keys 
  Klaviere, Flügel, historische Tasten instrumente, 

Keyboards, Digital-Pianos, Synthesizer, Kirchen- 
orgeln, Harmonikainstrumente, Piano Salon Europe, 
Full-range Companies und Zubehör

Halle 9.1 Electro meets Recording 
  Recording, Mikrofone, Audio/Video, Software und 

DJ-Equipment

Halle 10.2 Classic meets Jazz 
  Blech- und Holzblasinstrumente und Zubehör

Halle 11.0 Rock meets Pop 
  Schlagwerk, Percussion, Full-range Companies, 

elektrische Gitarren, elektrische Bässe, Verstärker 
und Zubehör

Portalhaus Eingang 
 Full-range Company

Halle 11.1  Business meets Business  
  Exklusiver Bereich für Hersteller, Industrie, Vertriebe, 

Media, Händler, Einkäufer und Networking

Shows + Events

Festival Blvd. 
Musikmesse Street Food Session

Music4Kidz
Halle 9.1

      Festhalle

PRG/LEA Stage

Cargo Center

Mouthpiece Café

Business Plaza 
and Academy

Music4Kidz

Center
Stage

Festival Blvd.

Mobile Bühnen 
und Zeltsysteme

Concert Sound Arena

Live
Sound 
Arena

Beck’s 
Open 
Stage

Piano 
Salon 
Europe

Club Forum

Piano Lounge

Unplugged
Stage

Classic & 
Future Forum

Service-Center
Torhaus

Torhaus

Dependance

Congress Center

Messeturm

Eingang
Portalhaus

Eingang
Galleria

Eingang
Torhaus

Eingang
Halle 3

Eingang
City

Galleria

Future Forum

Eingang
LEA

Frankfurt wird vom 7. bis 10. April zur Musik-Metropole:
Erstmals findet zur Musikmesse ein Festival mit bekann-
ten Künstlern in der Frankfurter City statt mit Konzerten,
Live-Sessions, Überraschungsaktionen und Partys. Besu-
cher des Musikmesse Festivals erwartet ein buntes Pro-
gramm mit Auftritten von Stars aus Rock und Pop über
Klassic und Jazz bis hin zu Dance und Elektro. Aber auch
junge Talente werden sich präsentieren. Für Musikmesse-
besucher ist das Ticket kostenlos. Wer ein Ticket an der
Abendkasse einer der teilnehmenden Veranstaltungsorte
kauft, erhält einen attraktiven Rabatt für den Besuch der
Musikmesse. Das Musikmesse Festival ist Bestandteil des
neuen Messekonzepts. Zum ersten Mal steht die Musik-
messe an allen vier Tagen für alle Besuchergruppen offen –
für Fachbesucher ebenso wie für das musikinteressierte
Publikum. Auch die Tage und Öffnungszeiten ändern sich:
Die Musik messe findet von Donnerstag bis Sonntag, täg-
lich von 10 bis 19 Uhr statt. Weitere Informationen zum
Eventprogramm der Musikmesse und zum Musikmesse
Festival unter www.musikmesse-events.com

Messe Frankfurt has unveiled details of the Musikmesse
Festival, which will take place at this year’s show for the
first time. In addition to the «new concept» for Musikmesse
2016, this year’s show will see the introduction of the
Musikmesse Festival, with numerous concerts from interna-
tional musicians taking place across downtown Frankfurt
from 7 to 10 April 2016. Visitors will experience perfor-
mances of artists from the worlds of rock, pop, classical,
jazz, dance and electro with a mixture of up-and-coming as
well as established acts. A special Musikmesse Festival tick-
et will provide reduced-price or even free entry to the indi-
vidual events and is free of charge for Musikmesse visitors.
Musikmesse will open its doors for the first time to all visi-
tors for four full days, i. e., to both trade visitors and the
general public. The sequence of days and opening times
have also been changed so that the fair will now take place
from Thursday to Sunday, 10 am to 7 pm. Further informa-
tion about the programme of events at Musikmesse and the
Musikmesse Festival can be found at www.musikmesse-
events.com

mds-partner journal 1/2016
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Die nächste Ausgabe erscheint im September 2016
mit folgenden Themen: Geschäftsstraßeninitiative /
Händlerporträt: Musikhaus Reisser, Trier

The next issue appears in september 2016 with
the  following topics: Business collaborations
to fuel rise of independent retailer /
Dealer portrait: Musikhaus Reisser, Trier

 

Blickfang Schaufenster
Das Schaufenster ist die Visitenkarte Ihres Geschäfts. Die Dekora-

tion sagt etwas über Ihr Sortiment, Ihre Qualität, Ihre Preisgestal-

tung, Ihr Design und auch über Ihre Fachkompetenz. Ihr Ziel ist

es, Passanten schon aus der Entfernung auf Ihr Geschäft auf-

merksam zu machen. Wählen Sie einen größeren Gegenstand als

Blickfang und einen passenden Werbeslogan. Es gilt das Motto

«Weniger ist mehr» – egal, ob Sie ein Angebot oder ein Themen-

fenster dekorieren. Nehmen Sie sich Zeit für Themenfindung und

Auswahl der Produkte, die Sie zeigen wollen. Vermeiden Sie den

Eindruck von Überfüllung, Chaos und Lieblosigkeit und gestalten

Sie das Fenster ansprechend, fantasievoll und informativ.

Store window displays as an eyecatcher
Your display windows are the first chance you have to make an

impression on your customers. You can tell a lot about a store, its

variety, quality, design and the staff’s professional expertise by an

appealing window decoration. Choose a larger object as focus

point and an appropriate slogan. But don’t overdo it. Less is

more, no matter if it’s a special offer or a theme decorated shop

window. Take your time to plan window themes and create pro -

duct displays. An overloaded, chaotic and carelessly decorated

shop window doesn’t do much to entice customers in. Even the

opposite; it can put them off. The time you invest in creating

appealing, imaginative store-window displays will quickly pay off

in terms of increased customer traffic – and increased sales.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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… zwischen Traum und Wirklichkeit

Bestellen Sie hier:
mds Kundenservice, Postfach 36 40, 55026 Mainz
Telefon 06131 / 24 68 57, Fax 06131 / 24 64 83, orders@mds-partner.com    www.schott-musikpädagogik.de

Musikergesundheit …

Musikerinnen und Musiker leiden häufig unter
Überlastungs syn dromen, die sie beim Musizieren
behindern oder sogar zum Auf hören zwingen.
Warum werden so viele Musikerinnen und 
Mu siker krank? Warum bleiben andere bei 
bester Gesundheit? 
Die Autorinnen und Autoren erörtern aktuelle 
Erkenntnisse und Ansätze zur Musiker gesundheit.

Silke Kruse-Weber /
Barbara Borovnjak (Hg.)

Gesund und motiviert musizieren. 
Ein Leben lang
Musikergesundheit zwischen 
Traum und Wirklichkeit

Schott, Mainz 2015
300 Seiten, 16,95 Euro
Bestell-Nr.: UM 5015
ISBN 978-3-7957-0867-2
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