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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist alles nicht mehr so, wie es mal war! Ein geflügelter Satz,
den der Volksmund gerne gebraucht, wenn er über die ständi-
gen Veränderungen im Privat- und Arbeitsleben spricht. Unser
Artikel «Der Handel im digitalen Wandel» auf den Seiten 4 bis
6 schließt hier unmittelbar an und betrifft auch den stationären
Musikalienhandel. Musste sich der Handel vor dreißig Jahren
noch mit dem Phänomen der ständig wachsenden Anzahl von
Kopierern auseinandersetzen, so stellt die digitale Welt mit
Onlineshopping und Download den stationären Fachhandel
vor neue Herausforderungen. Hier gilt es, die Verschmelzung
alle Kanäle zu nutzen und davon zu profitieren.

Wir freuen uns sehr, in dieser Ausgabe wieder ein Porträt eines
innovativen Einzelhändlers vorstellen zu dürfen. Dem Musik-
haus Reisser in Trier ist es gelungen, als stationärer Einzelhänd-
ler mit einem repräsentativen Angebot weiterhin attraktiv zu
bleiben, ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren.

Und bald ist wieder Weihnachten. Nicht schon wieder, werden
Sie sagen! Wir möchten Ihnen auch in unserer diesjährigen
Herbstausgabe ein weihnachtliches Thema nicht vorenthalten
und geben Ihnen auf den Seiten 16 bis 18 einige Tipps für die
Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft im eCommerce.

Bitte denken Sie daran, dass ab 1. Januar 2017 neue Anforde-
rungen für Registrierkassen gelten, was uns wieder zur Aussage
am Anfang des Editorials zurückbringt. Wir leben in einem
ständigen Veränderungsprozess. Auf den Seiten 12 bis 14 erfah-
ren Sie Näheres.

Was sich allerdings nie ändern wird, ist, dass wir Ihnen auch in
diesem Jahr wieder herzlich für die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit im Jahr 2016 danken möchten. Wir wünschen Ihnen ein
erfolgreiches Herbst- und Weihnachtsgeschäft, das Ihre Erwar-
tungen in vollem Umfang erfüllen möge.

Viel Spaß beim Lesen.

Herzlichst Ihre

Andrea Neumer

Dear colleagues,

«Nothing will be as it was before!» A dictum often used regard-
ing the constant change in both our professional and our pri-
vate lives. The article «The changing face of retail» on pages 4
to 6 fits seamlessly and applies also to the music retail trade. 30
years ago, the music industry had to deal with skyrocketing ille-
gal copying; in today’s digital world local specialist retailers have
to face new challenges with consumers shopping online and
downloading music. To be successful, retailers must take an omni-
channel approach by merging their offline, online and mobile
capabilities to create a seamless experience for shoppers.

We are very pleased to present on pages 8 to 11 a portrait of
Musikhaus Reisser, located in Trier/Germany. This innovative
music store focuses on the customer and brand experience
without losing sight of profitability.

Soon it’s that time of year again. For the retail industry the start
of the holiday shopping season is only just around the corner.
Potential customers will soon be going online to look for the
latest and greatest Christmas gifts. Please check pages 16 to 18
to find some tips how to plan a successful eCommerce Christmas.

Effective 1 January 2017 new requirements for cash registers
will apply. For more details read pages 12 to 14. This also con-
firms the statement mentioned above. We live in a time of con-
stant change.

We would like to take this time to thank you for your business
throughout the previous year and to wish you a new year 2017
filled with professional and personal success. We value our rela-
tionship with you and look forward to working with you in the
year to come.

Have fun reading.

Yours faithfully
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Something inconceivable years ago, today we purchase goods

from any room in our home with the press of a button, we use

smartphones to browse virtual eCommerce stores and get home

delivery at a mouse click. Because of the numerous advantages

and benefits, more and more people these days prefer buying

things online.

Changes in consumer behaviour
One man’s joy is another man’s sorrow: Online sales are steadily

growing and the impact of ecommerce is being felt at physical

retail stores, not least because consumer behaviour is changing.

The proliferation of smartphones and tablet devices has given

consumers access to powerful technology whether they are in the

workplace, at home or on the move. Digital devices are changing

how customers discover, evaluate, purchase, receive, use and

return products. Already 64 per cent of smartphone consumers

use their devices for shopping purchases.

With the advent of technology and digitisation, our lives
have totally changed. Even the way we shop. As online
shopping booms, the retail industry has seen a decrease in
in-store sales over the last few years. Have we lost interest
in the personal shopping experience?

Der technologische Fortschritt und die Digitalisierung haben
die Welt grundlegend verändert. Auch die Art, wie wir shop-
pen. Während der Online-Handel stetig wächst, kämpfen vie-
le stationäre Händler mit einer rückläufigen Kundenzahl und
stagnierenden Umsätzen. Ist uns die Lust am persönlichen
Einkaufserlebnis vergangen?

The changing face
of retail
How the shopping world has changed

Vor Jahren noch undenkbar, erledigen wir heute unsere Einkäufe

mit unserem Tablet bequem und flexibel vom Sofa, surfen auf

dem Smartphone durch virtuelle Ladenlokale und lassen uns per

Mausklick unsere Einkäufe nach Hause liefern. Immer mehr

Kunden entdecken das Angebot des Online-Shoppings für sich.

Änderungen und Entwicklungstendenzen im Konsumenten-
verhalten
Des einen Freud ist des anderen Leid: Umsätze, die Kunden online

ausgeben, fehlen in den Kassen lokaler Händler. Dafür verant-

wortlich ist nicht zuletzt ein verändertes Konsumentenverhalten.

Kunden achten heute mehr denn je auf einen möglichst beque-

men Einkauf. Das Internet ermöglicht es ihnen, Preise zu verglei-

chen und sich noch vor dem Einkauf eingehend zu informieren.

Durch das mobile Internet können Konsumenten so gut wie

über all und zu jeder Zeit digitale Warenkörbe füllen, Informatio-

nen abrufen und Angebote vergleichen. Bereits 64 Prozent der

Smartphone-Besitzer nutzen dieses auch für den digitalen Ein-

kaufsbummel.

Der Handel im
digitalen Wandel
Wie sich unsere Einkaufswelt verändert
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Die Zeit vor dem Internet
Ein Blick zurück zeigt, wie sehr sich der

Handel immer wieder verändert hat. Noch

bis vor knapp 20 Jahren, vor der Zeit von

Amazon und ebay, gab es weder Smart -

phones noch die Möglichkeit, online zu

shoppen. Waren wurden im Kaufhaus oder,

etwas persönlicher, im inhabergeführten

Einzelhandel um die Ecke gekauft. Der La -

deninhaber kannte seine Kunden und um -

gekehrt. Das schaffte Vertrauen und er -

zeugte Kundenloyalität.

Darüber hinaus konnte man Waren aus

dem Katalog bestellen. Erstmals spielte

damit die persönliche Beratung durch

einen Verkäufer eine untergeordnete Rolle.

Die Konsumenten konnten sich mit Hilfe

von Print-Katalogen einen Überblick über

das Sortiment verschiedener Händler ver-

schaffen.

Das Phänomen des Teleshoppings
In den 1980er- und 1990er-Jahre boomte das Teleshopping: In

TV-Werbesendungen wurden Produkte in einem unterhaltenden

Rahmen vorgestellt und beworben, die dann telefonisch bestellt

werden konnten. Durch diese Form des Direktmarketings bekam

der Distanzhandel eine deutlich persönlichere Note und die wer-

betreibenden Unternehmen konnten spontane Kaufentscheidun-

gen der Zuschauer nutzen. Heute existiert eine Vielzahl von Tele -

shopping-Sendern. 2015 stiegen die Einnahmen der Tele shop -

ping-Sender in Deutschland laut dem Verband Privater Rund-

funk und Telemedien (VPRT) auf mehr als 1,8 Milliarden Euro.

Der „Auf-allen-Kanälen-Zuhause-Kunde“ auf dem Vormarsch
Die sich schnell entwickelnden Internet- und Mobile-Technolo-

gien, die Vernetzung verschiedener Kommunikationskanäle und

die Globalisierung haben die Kundenerwartungen nachhaltig ver-

ändert. Heute nutzen Konsumenten alle sich bietenden Kanäle

parallel im Kaufprozess. Mit dem Internet ist ein weiterer Ver-

kaufskanal hinzugekommen. Der digitale, mobile und vernetzte

Kunde denkt nicht in Absatzkanälen, sondern nutzt die Einkaufs-

möglichkeit, die ihm den größten Vorteil bietet. Er hat wenig

Zeit, ist multitasking und wechselhaft, ist durch das Internet

informierter denn je und ihm ist es egal, wo er was und zu wel-

cher Zeit kauft. Alles, sofort, überall – und preiswert soll es sein!

Treue zu Marken oder Händlern spielt kaum noch eine Rolle.

Geschäftsmodelle müssen das neue Konsumentenverhalten
berücksichtigen
Wer die sprunghaften Kunden binden möchte, muss Unterneh-

mensbotschaften heute personalisieren, empfängerorientiert prä-

sentieren und einen echten Mehrwert bieten. Die Konsumenten

Before the internet
Over the past few decades, there have been sweeping changes in

the general retailing business. As recently as 20 years ago, before

the Amazon and ebay era, neither smartphones nor online shop-

ping existed. Purchases were made in department stores or with a

more personal touch in small local shops around the corner run

by the owner. Small business owners knew their customers per-

sonally and vice versa and thus created a sales relationship built

on a foundation of trust, respect and rapport.

Moreover, people began to break free of local stores’ narrow

selection by purchasing consumer goods through catalogues. Thus,

the personal expert advice played a minor part for the first time.

The phenomenon of teleshopping
In the 80’s and 90’s teleshopping was booming: The TV shopping

channels added a more personal touch to the presentation and

promotion of products which could be ordered directly by phone.

Today many TV shopping channels exist. According to the Associ-

ation of Commercial Broadcasters and Audiovisual Services in

Germany (VPRT) sales amounting to 1.8 billion Euro have been

generated via teleshopping channels in Germany in 2015.

The ubiquitous consumer rules
Nowadays, consumers shop across a number of different channels

simultaneously. The emergence of the internet channel has also

changed consumer shopping behaviour.  The rise of the connect-

ed customer is driven by digitisation and revolutions in technolo-

gy – cloud, mobile, social, and the blurring of multiple communi-

cation channels. The digital, mobile and interconnected consumer

expects a consistent, seamless, and integrated shopping experi-

ence across all retail touch points, meaning any transaction, on
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any device, at any time. He is more well-informed and empow-

ered than ever. The rise of ecommerce, social media and mobile

devices are enabling him to get the knowledge and products he

needs however and whenever he wants. Loyalty to a brand or

retailer plays a relatively minor role.

Business models must take into account the changed con-
sumer behaviour
New technology is transforming what consumers expect from re -

tailers. As commerce, payments, and social intersect through smart -

phones, tablets, personal computers, and brick-and-mortar stores,

consumers seamlessly cross online and offline channels in pursuit

of value, convenience, validation, and a buying experience per-

sonalized to their specific preferences. The customer always wins

out and his shopping behaviour plays an important part in future

commerce. Retailers that understand this, expand their core busi-

ness by flexible concepts and start to develop a capability of cross-

channel integration, are the ones that will have a chance to win.

A tailored, personal shopping experience as decisive factor
Retail landscape has seen an unprecedented rate of change over

the years and new technologies and the digital revolution are re -

shaping the world and transforming all aspects of business. In a stu -

dy performed by the Allensbach Institut three different social types

of consumer are classified: the traditional retail customer, who pre -

fers to shop in-store, the selective online shopper, whose purchase

journey includes both online and offline touch points and the en -

thusiastic online shopper, who buys all products online hardly set-

ting foot in a physical store. Studies prove that especially the second

type, the selective online shopper, will dominate future trade.

Brick and mortar, online, mobile – success through digital
and physical retail fusion
Days are over for retailers to sell their products only in-store. They

now need to provide a seamless experience, regardless of channel

or device. Omni-shoppers have come to expect intelligent, seam-

less and customer-centric experiences adding real value at each

touchpoint. Therefore, from the customer’s perspective online

and offline channels must be merged to «no-line» systems, com-

bining and integrating all physical and digital channels.

At the end, it is of no significance what sales share was gener-

ated by each individual sales channel, overall sales across all chan-

nels count. Time when physical stores and eCommerce have been

separated and at times competing channels draw to a close.

Future consumers have a strong interest in blending and coordi-

nating activities across online, offline, and mobile settings. Retail-

ers need to be adaptive and agile with today’s digital technology

and to embrace organisational structures that support multichan-

nel sales, to offer a seamless – not siloed – multichannel shopping

experience. The future starts here and now.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

sitzen am längeren Hebel, und ihr Kaufverhalten entscheidet die

Zukunft des Handels zu großen Teilen mit. Dadurch ändern sich

auch die Anforderungen an Erreichbarkeit, individualisierte

Angebote und das Einkaufserlebnis. Nur Händler, die ihr Kern -

geschäft um flexible Konzepte erweitern und den Kauf zu einem

Erlebnis machen, werden zukünftig erfolgreich sein. Dies betrifft

neben dem lokalen Handel auch den eCommerce. Denn auch

wenn dieser weiter wächst, werden reine Online-Händler zukünf-

tig ebenso wenig eine Chance haben wie reine Stationär- oder

Distanzhändler.

Das persönliche Einkaufserlebnis ist entscheidend
Der Handel war stets im Wandel, immer wieder kamen neue

Kanäle und Möglichkeiten, Waren zu kaufen, hinzu – mit der

Digitalisierung und Technologisierung kam die größte Bewegung

in unsere Gesellschaft. In einer Studie des Allensbach-Instituts

werden drei Verbrauchertypen klassifiziert: der traditionelle Han-

delskäufer, der lieber im Laden einkauft, der selektive Online-

Shopper, der bestimmte Produkte online kauft und andere regel-

mäßig offline erwirbt, und der begeisterte Online-Shopper, der

kaum noch in den stationären Einzelhandel geht, sondern lieber

Online-Angebote nutzt. Studien zufolge wird besonders der zweite

Typ, der selektive Internetkäufer, den Handel der Zukunft be -

stimmen.

Offline, online, mobil – Erfolg durch die Verschmelzung aller
Kanäle
Vorbei sind deshalb die Zeiten, in denen Händler nur über einen

einzelnen Kanal verkaufen können. Intelligente und kundenori-

entierte Konzepte werden vom Verbraucher gefordert, die ihm an

jedem Berührungspunkt einen echten Mehrwert bieten. Aus

Kundenperspektive müssen deshalb die Online- und Offline-

Kanäle maximal vernetzt und verschmolzen werden. Wer seine

Kunden langfristig mit einem über alle Kanäle verlässlichen und

vertrauensvollen Einkaufserlebnis binden möchte, muss sein Ser-

vice-Angebot in allen Kanälen gleichermaßen gestalten.

Letztendlich ist nicht entscheidend, welchen Umsatzanteil der

einzelne Vertriebskanal hat, sondern wie der Gesamtumsatz aus-

fällt – egal, über welchen Kanal er kommt. Die Zeiten, in denen

stationärer Handel und eCommerce getrennt waren und mitei -

nander konkurrierten, nähern sich dem Ende. Zukünftig werden

Kunden an vielen physischen Orten und über eine Vielzahl physi-

scher Medien kaufen. Nur eine Gesamtstrategie, die die Vorzüge

aller Kanäle integrativ vereint, kann zukünftig den Markt durch-

dringen, Wachstumspotenziale nutzen und Kundenbedürfnisse

befriedigen. Die Zukunft beginnt hier und heute.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Wie ist Ihr Bezug zur Musik?

Ich durfte eine glückliche Kindheit erleben. Wir sind vier Ge -

schwister und unsere Eltern – der Vater war Professor für Mu -

sik – haben es verstanden, die musikalische Begabung zu fördern

und uns früh an die Musik heranzuführen.

Sehen Sie sich eher als Musikliebhaber oder als Geschäftsmann?

Das Wunderbare an unserem Beruf ist das Gegensätzliche. Ei -

gentlich müsste man davon ausgehen, dass sich die unterschied -

lichen Charaktere, nämlich der nüchterne Kaufmann einerseits

und der gefühlvolle Musiker andererseits, ausschließen. Für mich

war und ist es heute noch eine ideale Ergänzung. Neben meiner

Tätigkeit als gelernter Musikalienhändler war ich viele Jahre

Organist. In schwierigen Zeiten hat mir das nächtliche Musizie-

ren geholfen, die Gedanken wieder zu ordnen, und Kraft für die

bevorstehenden Aufgaben gegeben.

Wie ist das Sortiment gestaltet? Wie werden die Schwerpunkte

gesetzt und wie unterscheidet sich das Sortiment in Trier von

anderen?

Über die Jahre betrachtet unterlag unser Sortiment einem laufen-

den Wandel. Unterschiedliche Kundenwünsche und veränderte

Wettbewerbsbedingungen erforderten immer wieder Sortiments-

anpassungen. Ein reines Spezialhaus, beispielsweise nur Musika -

lien, ist heute genauso krisenanfällig wie ein «Allrounder». Wir

haben deshalb frühzeitig unser Angebot angepasst und führen

heute Tasteninstrumente, Gitarren, Sakralorgeln, Noten und

Klassik-CDs.

What is your connection with music?
I had the good fortune to have a happy childhood. There were

four of us. Boys and girls. And our parents – our father was a

music professor – knew how to encourage our musical talents and

introduced us to music early on.

Do you think of yourself as music lover or businessman?
The wonderful thing about our profession is that we are involved

with things which, at first sight, appear to be completely contra-

dictory. Actually one ought to assume that the different charac-

ters, that is, the rational businessman on the one hand and the

sensitive musician on the other are mutually exclusive. For me

music has always complemented perfectly what I do professionally.

For many years I was not only a music dealer, but also an organ-

ist. In difficult times, when I played in the evenings and at night,

this helped me order my thoughts and gave me strength for the

tasks ahead.

How about the choice of publications? What is your focus and
what makes your assortment different from others?
Looking back over the years, our range of products was constantly

changing. Changes in what customers wanted and alterations in

competitive conditions meant that we were always having to

adapt our range. Nowadays, a business that specialises for in -

stance only in music supplies is just as crisis-prone as an all-

rounder. That is why we adapted the range of what we offer early

on and nowadays sell keyboard instruments, guitars, church

organs, sheet music and classic CDs.

Musikhaus
Reisser
Geschäftsführer Georg Kern gibt interessante
Einblicke in das Trierer Musikhaus

Seit 1974 gibt es das Musikhaus Reisser in Trier. 1983 übergab
der alleinige Inhaber Werner Nonnenberg seine Trierer Filiale
an seinen langjährigen Mitarbeiter und Geschäftsführer Georg
Kern, der das Unternehmen seither fortführt als eigenständi-
ges Trierer Musikhaus – mit Schwerpunkt Klaviere, Flügel,
Sakralorgel, Digitalpianos und Noten. Im Lauf der Jahre ent-
wickelte sich der Betrieb zu einem der führenden Musikfach-
geschäfte in der Region.

Music Store
Reisser
Managing Director Georg Kern
gives an  insight into the world of the
Trier/Germany based music store

Musikhaus Reisser is a music store located in Trier and has
been part of the community since 1974. In 1983, the sole
owner Werner Nonnenberger handed over the store to his
long-time colleague und managing director, Georg Kern.
Since then, the store has continued as an independent
music retailer with a dedicated focus on acoustic and digital
piano, upright piano, organ and sheet music. Over the years,
the store has developed into one of the leading music retail
stores in the region.
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Wie ist die berufliche (Aus-)Bildung Ihrer Mitarbeiter?

Fast alle Mitarbeiter habe ich selbst zum Musikalienhändler, heu-

te Musikfachhändler, ausgebildet. Solange die Ausbildungslehr-

gänge noch von unserem damaligen Berufsverband zentral orga-

nisiert und in der Mitte von Deutschland angeboten wurden, hat-

te ich selbstverständlich diese duale Ausbildungsmöglichkeit in

Anspruch genommen. Während dieser Zeit entstand auch ein

umfassendes Lehrbuch, bereits damals ganz modern auf CD-

ROM, das alle Instrumentengruppen anschaulich erklärte. Leider

gibt es seit einigen Jahren die Lehrgänge in dieser Form nicht

mehr und auch der Quellcode des Lehrbuchs wurde offenbar ver-

nichtet. Unseren Nachwuchs  bilden wir daher in Eigenregie aus.

Was tun Sie, um Ihr Ladengeschäft modern und attraktiv zu

gestalten (Struktur, Präsentation der Warengruppen, Sauberkeit,

Schaufenstergestaltung)?

Viele Geschäfte unserer Branche leiden unter einem Renovierungs -

stau. Dies liegt zum einem sicherlich auch daran, dass die Ertrags-

lage nicht so üppig ausfällt, um laufend Umbaumaßnahmen

finanzieren zu können. Zum anderen wird auf Dinge, die eigent-

lich selbstverständlich sind, nicht viel Wert gelegt. Ich verändere

laufend, in kleinen Schritten, mein Ladenlokal, erneuere die La den -

 einrichtung und die Fußböden. So entsteht für den Kunden im mer

ein frischer Eindruck, ohne dass die Liquidität spürbar belas tet

wird. Viel Wert lege ich auch auf Ordnung und absolute Sauber -

keit sowie die gewissenhafte Instrumentenpflege. Eine professio-

nelle Schaufensterdekoration mit wechselnden The men, die sich

bis in die Innenräume fortsetzen, runden das Erscheinungsbild ab.

How is the job training of your staff?
I personally trained nearly all our staff as music dealers – now -

adays known as musical supplies salesmen. For as long as the

training courses were centrally organized by our then professional

association, and as long as they took place in central Germany, I

naturally took advantage of this dual training opportunity. During

this period there also appeared a comprehensive textbook, as an

at the time very modern CD-ROM, that explained very clearly all

the groups of instruments. Unfortunately, these courses have not

taken place in this form for a number of years now, and the

source code has apparently been destroyed so that nowadays we

train our junior staff ourselves.

What do you do to create a modern and attractive look and feel
of your shop (layout, product presentation, tidiness, shop window
design)?
A lot of departments in our store suffer from a renovation back-

log. Undoubtedly this is partly because earnings are not generous

enough to permit us to be continually carrying out renovations.

On the other hand, no great importance is attached to things

which one would normally take for granted. I am constantly mak-

ing alterations, one small step at a time, to my store, renewing

the fittings and the floors so that the store always appears fresh

and up to date without any great strain being placed on our

assets. For me order and scrupulous cleanliness as well as the

conscientious care and maintenance of the instruments are of

prime importance. Professional window-dressing, which contin-

ues into the shop itself, completes the overall picture.

Winter-Schaufenster
im Musikhaus Reisser /
Winter shop window
of Music Store Reisser

©
 m

us
ik

ha
us

 r
ei

ss
er



10
Porträt
portrait

mds-partner journal 2/2016

Wie ist Ihre Beziehung zum Musikleben der Stadt Trier und der

Region?

Ich habe mich immer im regionalen Musikleben engagiert und

beispielsweise auch Konzerte durch Gestellung von Instrumenten

unterstützt. Einige Jahre führte ich zusätzlich während der Som-

mermonate die «Reisser-Musiktage» durch, die leider von Kon-

zertveranstaltern als Konkurrenz gesehen wurden, sodass eine

Fortführung unklug gewesen wäre. Regelmäßige Klavier-Ma ti -

neen im eigenen Haus mussten aufgrund der Brandschutzverord-

nung eingestellt werden.

Sie haben einen Verein gegründet – «Hauptsache Musik Trier

e. V.» –, der Aktionen rund um das Musizieren fördert. So haben

Sie in den vergangenen Jahren zehn «KernsKinderKulturKlaviere»

verschenkt…

Es gehört zu den Tugenden des ehrbaren Kaufmanns, sich sozial

zu engagieren. Mein vor einigen Jahren gegründeter Verein

«Hauptsache Musik Trier» fasst lediglich zusammen, was ich schon

seit Jahren betreibe: Unterstützung von Kindern und Jugend -

lichen, die aufgrund ihres familiären Umfelds normalerweise nicht

die Chance einer musikalischen Bildung haben. Auf zwei Beispie-

le bin ich besonders stolz: In einem Jugendgefängnis wurde mit

unserer Unterstützung Klavierunterricht erteilt. Ein jugendlicher

Gefangener, der in seiner Jugendzeit alles andere als Klavier

gespielt hatte, erhielt ein knappes Jahr Klavierunterricht und war

nach dieser kurzen Zeit in der Lage, die Mondschein-Sonate

öffentlich gekonnt vorzutragen. Sicherlich ein Ausnahmetalent,

das seine Haftzeit sinnvoll nutzte. Inzwischen bieten die beiden

Jugendstrafanstalten in Rheinland-Pfalz Klavierunterricht als

Therapie an.

Eine feste Einrichtung seit mehr als 20 Jahren ist «KernsKin-

derKulturKlavier». Schüler eines Gymnasiums gestalten und be -

malen im Leistungskurs Kunst ein von uns zur Verfügung gestell-

tes Klavier, das im Anschluss einer Grundschule im Rahmen

eines Wettbewerbs überlassen wird. Ein besonderer Höhepunkt

war im vergangenen Jahr das gemeinsame Liederfest aus Anlass

des 10. «KernsKinderKulturKlaviers», an dem sich alle Preisträ-

ger-Schulen beteiligten und somit über 400 Kinder gemeinsam

im Theater der Stadt Trier musizierten.

Welche Einsparpotenziale nutzen Sie, um die Betriebskosten im

Griff zu behalten?

Ich war immer bestrebt, das Tagesgeschäft effektiv zu rationalisie-

ren. Bereits Ende der 1980er Jahre starteten wir mit drei Verlagen

How are you connected to your city’s local and the regional
music scene?
I have always been involved in the musical life of the region and

have, for instance, also supported concerts by placing instruments

at the musicians´ disposal. For a few years I also organized the

Reisser Music Festival («Reisser-Musiktage»), which unfortunately

was seen as competition by concert organizers, so that it would

have been unwise to continue with them. Strict fire regulations

forced us to discontinue the piano matinees regularly held in our

store.

You are the founder of the local music association «Hauptsache
Musik Trier e. V.» to encourage campaigns about music. Thus, you
gave ten «KernsKinderKulturKlaviere» (Kern’s Children Culture
Pianos) as a present over the last years…
One of the businessman’s virtues is his social involvement. The

society I founded some years ago, «Hauptsache Musik Trier»

(«Music is the Main Thing, Trier»), simply brings together what I

have been doing for years: supporting children and young people

who, because of their family background, would not normally

have the chance of a musical education. There are two instances

of which I am particularly proud: with our support, piano lessons

were provided in a prison for young offenders. One of the de -

tainees, who had done all sorts of things in his youth, anything

but play the piano, received piano lessons for barely a year: at the

end of which time he was able to give an accomplished public

performance of the Moonlight Sonata. Doubtless an exceptional

talent, who made sensible use of his time in prison. In the mean-

Geschäftsführer
Georg Kern /
Managing Director
Georg Kern
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einen Testlauf, Bestellungen über einen zentralen Clearingrech-

ner, der diese an die Verlage verteilte, zu übermitteln. Da es noch

keine einheitliche Nummerierung gab, wurde zur Unterschei-

dung der Original-Verlagsnummer einfach ein Kürzel (SC für

Schott) vorgestellt und fehlende Ziffern durch 00 aufgefüllt.

Heute übermitteln wir unsere Bestellungen vollautomatisch

aus unserem Warenwirtschaftssystem heraus direkt an den jewei-

ligen Lieferanten und erhalten umgekehrt von dort in den meis -

ten Fällen die Rechnung, die direkt in unser System eingelesen

wird. Durch diese Automatisierung ist der Personalbedarf im

Hintergrund minimal: Verwaltung und Buchhaltung werden

durch eine Halbtagsstelle bewältigt.

Gewaltige Einsparmöglichkeiten konnten wir durch eine

grundlegende Veränderung der Beleuchtung erzielen. Unsere

dem früheren Zeitgeist entsprechende «PAG»-Decke wurde vor

einigen Jahren durch eine neue Konstruktion mit eingebauten

Leuchten ersetzt. Die Ausleuchtung war heller, der Stromver-

brauch ging um fast 30 Prozent zurück. Im vergangenen Jahr

tauschten wir sämtliche Leuchtmittel durch LED-Röhren und

Strahler aus. Die Ausleuchtung ist noch einmal besser geworden,

der Stromverbrauch reduzierte sich um weitere 40 Prozent,

sodass die gesamten Investitionskosten innerhalb eines Jahres

zurückgeflossen sind. Trotz steigender Strompreise zahlen wir

heute weniger für Energie als 1983.

Was ist Ihre Meinung zur allgemeinen Situation im Musikalien-

handel?

Die Situation im Musikfachhandel ist besser als allgemein darge-

stellt. Sicherlich gibt es innerhalb der einzelnen Warengruppen

teilweise enorme Schwankungen. Wir pflegen unbeirrt unsere

Philosophie und versuchen nicht, mit Billigangeboten in Konkur-

renz zum Versandhandel zu treten.

Welche zusätzlichen Maßnahmen zur Umsatzsteigerung ergrei-

fen Sie?

Wir sind in vielen konventionellen und modernen Medien prä-

sent, pflegen den Kontakt mit unseren Kunden und sind im

regionalen gesellschaftlichen Leben aktiv.

Georg Kern

info@musik-reisser.de

time, both prisons for young offenders in Rhineland-Palatinate

offer piano lessons as therapy.

Something that has been an established institution for more

than 20 years is «KernsKinderKulturKlavier». Here, in advanced

courses, secondary school pupils design and paint a piano which

we have provided. The event ends with a competition in which

the winning junior school is awarded the finished piano. A special

highlight last year was a choral festival in which all the previous

winners then took part so that more than 400 children made

music together in Trier’s theatre.

What opportunities do you consider to lower operating costs?
I have always aimed to rationalize the day-to-day running of the

business in an effective way. At the end of the 80s we started a

test run with three publishing houses in which orders were trans-

mitted to a central clearing computer, which then passed these

on to the publishers. As there was not yet a standardized number-

ing system, in order to distinguish the original publisher’s number,

an abbreviation (SC for Schott) was placed in front of the number

and missing digits filled in with 00.

Today our merchandise management system automatically

sends our orders directly to the relevant supplier, who usually

sends us the bill, which is then read into our system. This automa-

tion means that the need for background staff is minimal. Admi -

nistration and accounts are dealt with by a part-time member of

staff (20 hours).

We have been able to save very considerable sums by radically

changing our lighting. A few years ago our old GAP ceiling, which

was state of the art when it was installed, was replaced by a new

one with built-in lighting. The illumination was brighter, and our

electricity consumption went down by almost 30 percent. Last

year we replaced all the lamps with LED tubes and spotlights.

Now the illumination is even better, and electricity consumption

has fallen by a further 40 percent, so that the total investment has

paid off within a year. In spite of increases in the price of electrici-

ty, our electricity bill is now lower than it was in 1983.

What are your thoughts regarding the general situation of music
retail industry?
The situation with specialist music stores is better than is generally

depicted. Doubtless there are sometimes enormous fluctuations

within the various categories of merchandise. We are unswerving-

ly committed to our philosophy and do not use cheap offers in

order to try to compete with the mail-order business.

What strategies have you implemented to increase your sales?
We have a presence in many conventional and modern media –

maintaining and cultivating contact with our customers is of

utmost importance for us – and we play an active role in the

social life of the region.

Georg Kern

info@musik-reisser.de

«Ich habe mich immer im regionalen

Musikleben engagiert und beispiels-

weise Konzerte durch Gestellung

von Instrumenten unterstützt.»



Ab dem 1. Januar 2017 werden neue Pflichten für die Benutzung

von Registrierkassen gelten. So dürfen ab diesem Datum nur

noch elektronische Registrierkassen eingesetzt werden, die Einzel-

umsätze aufzeichnen und mindestens zehn Jahre aufbewahren

können.

Kassen als Prüfungsschwerpunkt
Bei Betriebsprüfungen legen die Finanzbehörden derzeit häufig

ihren Fokus auf Registrierkassen und überprüfen sehr genau die

Ordnungsmäßigkeit der Kassenführung, insbesondere bei bargeld -

intensiven Betrieben wie z. B. Einzelhandel und Gaststätten. Lei-

der schließt ein Großteil der Kassenprüfungen mit Beanstandun-

gen ab. Das führt in der Regel zu Hinzuschätzungen, die eine

Höhe von 10 Prozent des Jahresumsatzes plus Sicherheitszuschlag

erreichen können. Im schlimmsten Fall kann es zur Einleitung

eines Strafverfahrens kommen.

Was muss eine Registrierkasse aufzeichnen können?
Die neuen Registrierkassen-Vorschriften besagen, dass folgende

Unterlagen für das Finanzamt aufbewahrt werden müssen:

alle Journaldaten

die vollständige Historie aller im System hinterlegten Artikel,

Warengruppen und Preise

alle Daten zu Änderungen von Auswertungen, Programmie-

rungen und Stammdatenänderungen

Bedienungsanleitung des Kassensystems

Protokolle über Einsatzorte sowie Einsatzzeiten (etwa auf Mes-

sen oder Märkten)

Manipulationssicherheit
Die elektronisch erstellten Unterlagen müssen während der Auf-

bewahrungsdauer (in der Regel zehn Jahre) jederzeit verfügbar,

unverzüglich lesbar sowie maschinell auswertbar sein. Die Daten

Neue Anforderungen
an Registrierkassen

New requirements
for cash registers

Beginning 2017, tamper-proof cash registers and new statutory

requirements on storing digital documents on cash transactions

will become mandatory for businesses that mainly receive cash or

credit / cash-card payments. Cash register data must be archived

digitally and is subject to a 10-year retention period.

Key focus on cash registers in tax audits
Tax authorities currently focus their audit on cash registers and

check in detail the correctness of the cash management especially

for cash-intensive businesses such as retail trade and hospitality

sector. Unfortunately, a large amount of cash-intensive business

audits reveal inaccuracies. Records must allow tax officers to verify

within a reasonable period of time that the figures presented are a

complete and accurate representation of the sales. Failure to

comply with these obligations can result in prosecution, the

charging of interest and penalties on any underpayment of tax.

Mandatory recording of data when using a cash register
According to the new legal regulations for cash registers the fol-

lowing data must be stored:

all journal data

the complete history of all system-resident articles, article

groups and prices

all data regarding alteration of analysis, programming and mas-

ter data changes

instruction manual of cash system

reports showing places and times of operation (e. g. trade fairs,

markets etc.)

Tamper protection
The electronic sales records must give a complete and correct pre-

sentation of the sales and must be readily accessible, easily read-

able and automatically evaluable within the mandatory safekeep-
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müssen manipulationssicher gespeichert werden, das heißt jede

Änderung muss nachverfolgbar sein. Stornos dürfen zum Beispiel

nicht einfach gelöscht werden, sondern der gesamte Vorfall muss

dokumentiert und erkennbar bleiben.

Seit die Finanzverwaltungen Manipulationen an elektronischen

Registrierkassen aufgedeckt haben, stehen zudem Forderungen

nach technischen Manipulationsschutzmaßnahmen (Stichwort:

«INSIKA») im Raum. Inwieweit Kassen dafür hardwaremäßig

nachgerüstet werden müssen, ist noch offen.

Übergangsfrist bis Ende 2016
Am 31. Dezember 2016 endet die Übergangsfrist zur Nachrüs -

tung von elektronischen Kassen. Ab dem 1. Januar 2017 dürfen

nur noch solche Kassen eingesetzt werden, welche die Einzelum-

sätze aufzeichnen und für mindestens zehn Jahre unveränderbar

abspeichern können. Vorhandene digitale Kassen müssen spätes -

tens bis Jahresende auf den geforderten technischen Stand aktua-

lisiert werden.

ing period (normally ten years). All tax-relevant business transac-

tions recorded on the cash register, such as sales in cash, cancella-

tions or withdrawals from the register must now be available at

any time for ten years in a form which is instantly readable and

can be evaluated by machine.

Since the fiscal authorities detected manipulations in electron-

ic cash registers, requirements for technical tamper-proof solu-

tions (keyword: «INSIKA») are discussed. To what extent cash reg-

ister hardware must be upgraded is still under discussion.

Transition period until the end of 2016
The transition period for the upgrade of electronic cash registers

ends on 31 December 2016. Effective 1 January 2017 only cash

registers are allowed that can record each single cash payment

electronically and store the data for at least ten years tamper-

proof. Existing cash registers must be upgraded to fit the required

technical standard until the end of the year 2016 at least.
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Das Leben nach ISDN –
Was passiert Ende 2018?

The clock is ticking for ISDN –
What will happen at the end of 2018?

©
 fo

to
ha

ns
el

_f
ot

ol
ia

Mit der Abschaltung des ISDN-Netzes in zwei Jahren müssen alle

Anschlüsse auf IP umgestellt sein. Die schrittweise Einschränkung

bzw. Abschaltung des ISDN-Dienstes ist bereits in vollem Gang.

Sprache, Daten, Video – alles nur noch über das Internet-Pro-
tokoll
Das bedeutet, sämtliche Dienste wie Internet-, E-Mail- und Fax-

Daten, aber auch die Telefonie werden dann nur noch über das

Internet-Protokoll übertragen. Eine Vielzahl etablierter, auf ISDN-

Over the next two years, enterprises that still rely upon ISDN

infrastructure will need to migrate to an All-IP architecture. The

stepped switch off of ISDN is already in full progress.

The convergence of voice, video, and data onto a unified IP
network 
The term ALL IP means unifying and converting all currently exist-

ing transmission technologies in telecommunications networks on

the basis of Internet Protocol (IP). Thus, services such as telepho-
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ny, internet, email and fax data will be provided by means of a

uniform network protocol and no longer via the classical circuit

switching. Numerous established services based on ISDN-technol-

ogy need to be converted to All-IP, the IP-based network infra-

structure and architecture. At the end of 2018 at least, ISDN will

become a thing of the past and it will be consigned to the history

books, even if individual providers present the prospect of transi-

tional regulations until 2022. Several million private households

have already easily switched. Many businesses, however, face far-

reaching changes.

They expect problems with their extended telecommunica-

tions infrastructure, as fax machines or electronic cash terminals

cannot be replaced overnight. The telecommunications environ-

ment of a typical medium-sized company does not only consist of

the actual phone system and phones, but many other compo-

nents. Door intercoms or alarm systems

are often also connected to the phone

system and in some cases even have their

own telephone line.

Before the conversion to ALL-IP, the

internal network and the internet con-

nection also need to be on trial, because

the IP network has to cover the services

of the old ISDN net at the same quality

level. In many networks this is not possi-

ble with older hardware. Not to forget

safety aspects, that had been no issue

earlier because of the separated nets. In today’s IP world hackers,

malware and attacks are a serious threat.

Companies that do not yet use IP-based services need to act

now, because the transition is well under way and is expected to

be complete throughout Germany by 2018. But, what should

businesses consider before making the move? Essentially, it’s all

about selecting the right partner. A partner with the ability to pro-

vide a hosted telephony solution will be able to provide further

costs savings and flexibility. Some cloud based systems provide no

encoding, no fax transmissions and no automated way to monitor

misuse of fees.

Compared with ISDN, IP platforms with the simplified trans-

mission of data, voice and video offer a raft of benefits including

outstanding flexibility, superior resiliency and provide enhanced

features and functionality as well as potential cost savings.

ALL-IP is a powerful, scalable and highly flexible solution that

helps businesses to streamline their communication costs and

resources. Its key feature is the removal of the physical aspect of

the phone lines – reducing the restrictions around call capacity

and location and offering office solutions on the move, with

access to communications anywhere, at any time.

Now is the time to look at discarding ISDN and moving to a

fully IP-based communications platform. With the ISDN count-

down clock ticking away it is a move that every company current-

ly with ISDN channels is going to have to make anyway.

Basis entwickelter Dienste muss den Weg in die dann einzig exis -

tierende «ALL-IP Welt» finden. Spätestens Ende 2018 wird ISDN

nur noch in Geschichtsbüchern zu finden sein, auch wenn einzel-

ne Provider noch Übergangsmöglichkeiten bis 2022 in Aussicht

stellen. Was im privaten Bereich relativ problemlos läuft, stellt

Unternehmen vor größere Herausforderungen.

Das liegt vor allem daran, dass nicht alle Dienste und Services

ohne Weiteres übertragbar sind. Dazu gehören beispielsweise

Alarmanlagen, Fahrstuhlnotrufe, EC-Kartenleser oder Mess füh -

ler. Gefährlich ist, dass diese Dienste meistens im Verborgenen

laufen. Erst bei der eigentlichen Umstellung fällt dann auf, was

noch alles an der alten Anlage hing.

Auch das interne Netzwerk und die Anbindung an das Inter-

net gehören vor der Umstellung auf den Prüfstand, denn das IP-

Netzwerk muss die Dienste aus dem alten ISDN-Netz in gleicher

Qualität abbilden. Das ist in vielen

Netzwerken mit alter Hardware gar

nicht möglich. Hinzu kommen

Sicherheitsaspekte, die zuvor auf-

grund der getrennten Netze keine

Rolle gespielt haben. In der IP-Welt

sind Hacker, Schadsoftware und

Angriffe ein erns tes Thema.

Unternehmen sollten die bis

zum Jahr 2018 gewährte «Gnaden-

frist» bis zur Abschaltung der

ISDN-Telefonie in Deutschland für

die Umstellung auf eine zeitgemäße Telekommunikations lösung

nutzen. Vor allem gilt es, frühzeitig den richtigen Anbieter zu

identifizieren. Viele Cloud-Anlagen bieten zum Beispiel keine

Verschlüsselung, können keine Faxe verarbeiten und kennen kei-

ne automatische Überwachung gegen Gebührenmissbrauch.

Durch die vereinfachte Übermittlung von Daten, Sprache und

Videos über eine Netz-Infrastruktur profitieren Unternehmen bei

ALL-IP von einer komfortablen Unternehmenskommunikation

mit geringeren Kosten, neuen Anwendungsfeldern, erweiterten

Funktionen sowie vor allem von einer gegenüber ISDN viel höhe-

ren Flexibilität der ALL-IP-Lösung.

Da weniger einzeln zu betreibende Netzwerkkomponenten als

beim heutigen Festnetz benötigt werden, ist die Kommunikation

über den IP-Anschluss anwenderfreundlich, unterstützt effiziente

Arbeitsabläufe und bindet auch Homeoffice-Arbeitsplätze besser

in das Unternehmensnetzwerk ein.

Gleichgültig, welcher VoIP-Provider zum Einsatz kommt,

sollten Unternehmen darauf achten, dass der Anbieter die Spei-

cherung und Verarbeitung der nutzerbezogenen Daten in einem

deutschen Rechenzentrum garantiert, um sicherzustellen, dass

die gewählte Lösung in vollem Umfang der in Deutschland und

Europa geltenden Datenschutzgesetzgebung genügt.

Der Countdown für das Ende von ISDN läuft. Es ist höchste

Zeit, die Umstellung auf ALL-IP anzupacken, um Chancen zu

nutzen und Risiken zu vermeiden.

«Es ist höchste Zeit, die Umstellung

auf ALL-IP anzupacken.» / «Now

is the time to look at discarding

ISDN and moving to a fully IP-

based communications platform.»
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Feiertage

03. Oktober (Montag): Tag der Deutschen Einheit

01. November (Dienstag): Allerheiligen

25. Dezember (Freitag): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember (Samstag): 2. Weihnachtsfeiertag

Aktionstage

01. Oktober (Samstag): Weltmusiktag

31. Oktober (Montag): Halloween

11. November (Freitag): St. Martin/Beginn der Fastnachtzeit

20. November (Sonntag): Weltkindertag

22. November (Dienstag): Tag der Hausmusik

10. Dezember (Samstag): Tag der Menschenrechte

Jubiläen und Gedenktage

02. Oktober (Sonntag): Sting (65. Geburtstag)

13. Oktober (Donnerstag): Paul Simon (75. Geburtstag)

05. November (Samstag): Art Garfunkel (75. Geburtstag)

05. Dezember (Montag): José Carreras (70. Geburtstag)

16. Dezember (Freitag): Benny Andersson (70. Geburtstag)

08. Januar (Sonntag): Shirley Bassey (80. Geburtstag)

07. Februar (Dienstag): Juliette Gréco (90. Geburtstag)

01. März (Mittwoch): Harry Belafonte (90. Geburtstag)

06. März (Montag): Zoltán Kodály (50. Todestag)

25. März (Samstag): Aretha Franklin (75. Geburtstag)

25. März (Samstag): Elton John (70. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

19.-23. Oktober 2016: Internationale Buchmesse, Frankfurt

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.buchmesse.de

14.-18. Februar 2017: didacta – die Bildungsmesse, Stuttgart

Schwerpunkt: Pädagogik

Zielgruppe: Endverbraucher, Pädagogen, Händler, Hersteller

www.messe-stuttgart.de/didacta

23.-26. März 2017: Leipziger Buchmesse, Leipzig

Schwerpunkte: Bücher, elektronische Medien, Zeitungen,

 Zeitschriften, Kalender

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.leipziger-buchmesse.de

5.-8. April 2017: Musikmesse Frankfurt

Schwerpunkte: Instrumente, Musiknoten, Musikelektronik,

Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musik.messefrankfurt.com

Holidays

03 October (Monday): Germany Unity Day

01 November (Tuesday): All Saints’ Day

25 December (Friday): Christmas Day

26 December (Saturday): Boxing Day

Special Days

01 October ((Saturday): World Music Day

31 October (Monday): Halloween

11 November (Friday): St. Martin/Beginning of Carnival

20 November (Sunday): Universal Children’s Day

22 November (Tuesday): Day of Chamber Music

10 December (Saturday): Human Rights Day

Commemoration Days

02 October (Sunday): Sting (65th Birthday)

13 October (Thursday): Paul Simon (75th Birthday)

05 November (Saturday): Art Garfunkel (75th Birthday)

05 December (Monday): José Carreras (70th Birthday)

16 December (Friday): Benny Andersson (70th Birthday)

08 January (Sunday): Shirley Bassey (80th Birthday)

07 February (Tuesday): Juliette Gréco (90th Birthday)

01 March (Wednesday): Harry Belafonte (90th Birthday)

06 March (Monday): Zoltán Kodály (50th Anniversary of Death)

25 March (Saturday): Aretha Franklin (75th Birthday)

25 March (Saturday): Elton John (70th Birthday)

Fairs and Exhibitions

19–23 October 2016: International Book Fair, Frankfurt

Target group: customers, book shops, publishers, manufacturers

www.buchmesse.de

14–18 February 2017: didacta – Education Trade Fair, Stuttgart

Main field: education

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.messe-stuttgart.de/en/didacta

23–26 March 2017: Leipzig Book Fair, Leipzig

Main fields: books, electronic media, journals and newspapers,

calendars

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.leipziger-buchmesse.com

5–8 April 2017: Frankfurt Music Fair, Frankfurt

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

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.musik.messefrankfurt.com
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Kunden beginnen bereits Ende September/Anfang Oktober, sich

über Weihnachtsgeschenke zu informieren. Die Hochphase be -

ginnt im November, wobei das Suchvolumen sprunghaft zu nimmt.

Daher sollten Sie sich bereits jetzt mit dem Weihnachtsgeschäft

auseinandersetzen. Wir empfehlen folgende Maßnahmen:

September und Oktober

Optimierung SEO/SEA
In der Vorweihnachtszeit recherchieren Kunden nach passenden

Geschenken. Hier wird vorwiegend nach generischen Keywords

wie beispielsweise «Weihnachtsgeschenk» oder „Geschenk Ideen»

gesucht, auf welche die SEO- (Search Engine Optimization) und

SEA-Maßnahmen (Search Engine Advertising) zu optimieren sind.

Zudem sind Blogs, Portale oder Onlineshops, die sich mit dem

Thema Geschenkideen beschäftigen, eine gute Anlaufquelle für

gezieltes Affiliate Marketing.

November

Intensivierung SEO/SEA
Nach der Recherche-Phase wird es im November ernst, und die

Einkaufsphase für Weihnachtsgeschenke startet mit einem ersten

heftigen Schub. Hier gilt es nochmals, die SEO/SEA-Maßnahmen

zu intensivieren und durch Onsite-Maßnahmen das Thema

Weihnachten im Shop präsent zu machen. Dabei gilt es, von

Metadaten über Produktbilder bis zu Artikelbeschreibungen und

Content-Seiten (wie beispielsweise Blogbeiträge mit Tipps und

nützlichen Informationen zur Weihnachtszeit) das Thema Weih-

nachten im Onlineshop zu verankern. Neben den bereits verwen-

Customers start searching for gifts and products for Christmas as

early as the end of September/ beginning of October, with a peak

in November when the online search volume for Christmas pre-

sents increases drastically. Therefore, as an eCommerce site own-

er, now is the ideal time to start online sale preparations in order

to make the most of the 2016 holiday season.

September and October

SEO/SEA Optimisation
In preparation for Christmas searches, it is beneficial to ensure

your product pages are SEO friendly. During the Christmas shop-

ping period, consumers are usually searching for specific products

using generic keywords such as «Christmas Gift» or «Gift Ideas»,

and displaying these in product search listings can increase con-

versions. Optimise your SEO (Search Engine Optimisation) and SEA

(Search Engine Advertising) measures accordingly. Place Christmas

keywords in meta descriptions and be sure you have content on

your site that matches with terms your customers are likely to

search for. You should optimize your site for holiday keywords in

advance, at least a month before Christmas (if not sooner), so

Google has time to properly index your pages. Add seasonal blog

posts optimized with keywords shoppers will be using to find ho -

li day gift items.

November

SEO/SEA Intensification
After the research phase, November marks the start of the hot

phase in shopping online for Christmas gifts. Now it’s important

Der Abschied vom Sommer naht und wir müssen uns mit
dem Gedanken anfreunden, dass schon bald wieder die Weih-
nachtsglocken klingeln werden. Höchste Zeit also, die wich-
tigste Phase im E-Commerce Jahr vorzubereiten!

Happy eCommerce
Xmas!
Optimize your online sales
in the holiday season 2016

Even though it’s only late September, if your online retail
business isn’t already gearing up for the holiday season, you
may miss out on revenue. So what should you and your staff
be doing now to ensure your ecommerce store is able to
handle the extra holiday-related traffic?

Frohe eCommerce
 Weihnachten!
Optimieren Sie Ihre Onlineverkäufe
in der Weihnachtssaison 2016



deten generischen «Geschenk»-Keywords wird im November die

Research-Phase für Adventskalender und Adventsgeschenke im

Fokus stehen.

Weihnachtskampagne
Im November ist es Zeit, über eine passende Weihnachtskam -

pagne für zusätzlichen Traffic und wiederkehrende Kunden zu

sorgen. Es gilt, eine für die Zielgruppe passende Kampagnenidee

zu finden oder einen bewährten Klassiker (z. B. einen Online-

Adventskalender, Give-Aways, Gewinnspiele oder Weihnachts-

gutscheine usw.) zu adaptieren.

Dezember

Design
Zu Weihnachten ist ein festliches Design sehr wichtig, das die

Kundschaft in Weihnachtsstimmung versetzt. Im Dezember soll-

ten die nötigen visuellen Anpassungen im Onlineshop, auf Social-

Media-Kanälen und in der E-Mail-Kommunikation (von System -

emails wie z. B. Bestellbestätigungen bis zum Newsletter) vorge-

nommen werden, damit die Kauflaune sichergestellt wird.

Geschenkfinder
Im Dezember ist die Zielgruppe einer erhöhten Stresssituation

ausgesetzt, noch rechtzeitig vor Heiligabend ein passendes Ge -

schenk zu finden. Hier hilft es, im Onlineshop oder über einen

Newsletter die passenden Tipps in Form von Empfehlungen (Top -

seller, beliebte Weihnachtsgeschenke, die beliebtesten Geschenke

der vergangenen Woche, was Sie schon immer schenken wollten)

zu präsentieren oder erweiterte Funktionen wie beispielsweise

einen Geschenkefinder prominent anzubieten.

to apply keyword insights to meta descriptions, title

tags, URLs and to intensify the SEO/SEA measures

for the holiday period. Get Christmas related key-

words inserted into your copy, your product descrip-

tions, your meta description and your meta title and

your content (e. g. blog posts with tips and useful

information related to the holiday season). Besides the already

used generic «Gift» keywords, the research phase for advent cal-

endar and advent presents will be in the main focus in November.

Christmas campaign
In November it’s time to start rolling out your Christmas cam-

paign for additional traffic and recurring customers. Figure out

specific campaigns for your target group or adapt an established

classic one (e. g. an online calendar, give aways, raffles or Christ-

mas vouchers etc.)

December

Get festive with your web design
Getting your site ready for the festive period with a seasonal

design twist can help get shoppers in the right mood to spend.

Adding the festive feel in December to the online shop, social

media channels and your mail communication (e. g. order confir-

mations, newsletters etc.) will increase the conversion rates and the

consumers’ spending power immensely around Christmas time.

Gift finder
December comes with a lot of stress for the target group to find

the perfect present at the right budget just in time for Christmas

Eve. Product recommendations tailored to the individual recipi-

ents in your online shop or a newsletter (top seller, popular

Christmas gifts, the most popular gifts of the last week etc.) will

increase your click-through rates and convince more people to

take their Christmas shopping to your webshop. Moreover, think

of a gift finder as special feature in your shop.

Gift-wrapping services and greeting cards
Offer gift-wrapping services as a complementary service to add

value to purchases and give people another reason to buy. People

Praxis
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Im November wird es ernst, und die 
Ein kaufsphase für Weihnachtsgeschenke
startet mit einem ersten heftigen Schub. /
November marks the start of the
hot phase in shopping online for
Christmas gifts.
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Verpackungsservice und Grußkarten
Zu Weihnachten stellt ein Verpackungsservice im Onlineshop

einen effektiven Mehrwert dar. Über diesen Service wird die

Option geboten, eine Bestellung bei der Lieferung einpacken zu

lassen und dabei das gewünschte Packpapier mit passender Weih-

nachtskarte auszuwählen. Dieser Zusatzservice muss möglichst

prominent beworben werden und kann als Gratisangebot zu

wichtigen Marktvorteilen führen.

Lieferzeiten
Insbesondere für Last-Minute-Geschenke ist eine unmissver-

ständliche Kommunikation wichtig, bis wann eine Bestellung

noch rechtzeitig zum 24. Dezember geliefert werden kann. Fehlt

diese Information, wird ein Kunde das Risiko nicht eingehen, seine

Bestellung nicht rechtzeitig zum Weihnachtsfest zu erhalten.

Gutscheine und Geschenkkarten
Geschenkkarten und Gutscheine sind rund ums Jahr beliebte

Geschenke. Sie eignen sich besonders zur Weihnachtszeit, um das

Geschäft nochmals zusätzlich anzutreiben. Für Last-Minute-

Geschenke bietet sich der Bezug von Gutscheinen und Geschenk-

karten in elektronischer Form an, wodurch Unentschlossene und

Spätzünder noch am 24. Dezember das passende Geschenk im

Onlineshop erhalten können.

Rückgabefristen
Klare Hinweise zu Rückgabefristen fördern das Vertrauen und

sorgen im Weihnachtsstress oft für den ausschlaggebenden Kauf -

impuls. Während der Weihnachtszeit lohnt es sich daher, verlän-

gerte Rückgabefristen einzuführen und diese über eine klare

Kommunikation im Onlineshop (wie beispielsweise Rückgabe

mindestens bis zum 10. Januar möglich) prominent anzukünden.

Januar

Intensivierung Marketing
Nach den Feiertagen nehmen die Umsatzzahlen durch den

Geschenkumtausch und das Einlösen von Gutscheinen nochmals

schlagartig zu. Hier gilt es, durch intensivierte Marketingaktionen

auf das Angebot aufmerksam zu machen und die Zielgruppe über

Retargeting-Maßnahmen zu aktivieren.

Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

can choose to get your products packed in festive wrapping paper

of their choice and to add a season’s greeting card or note. Pro-

mote this service prominently to differentiate your offering from

your competitors and build loyalty from your customer base.

Delivery information
With delivery being so important over Christmas, it is essential e-

commerce businesses improve their delivery information during

this time. To ensure there are no disappointments with gifts not

arriving in time, clearly communicate your last delivery dates

before Christmas. Make sure these dates are visible everywhere;

on your social media sites, your emails, on banners on your web-

site and even on paid for search. Make this a countdown and add

a sense of urgency. Making your last delivery dates clear won’t

just keep your customers happy, it will also cut down the number

of returns you receive in the New Year. As a final push, send out

an email when there’s just enough time left to order so that you

can catch those last minute shoppers.

Coupons and gift cards
People love giving and receiving gift cards throughout the year.

Not only will you increase sales in the holiday season, but last

minute shoppers will thank you for selling electronic gift cards

because they’ll save a ton of time and effort.

Christmas returns policy
Get flexible with your returns policy. Ensure your delivery and

returns information is easily accessible and crystal clear. Shoppers

are understandably more conscious of return policies and delivery

timescales during the Christmas period. Christmas is a hectic time

of year, simply extend your usual window and give your cus-

tomers some extra time to return or exchange those unwanted

gifts (e. g. return possible until 10 January etc.).

January

Increase Marketing
Your Christmas sales and success extend far beyond December!

Many people receive monetary or gift cards as presents at Christ-

mas time and may be looking to treat themselves once the festive

period is over. By having some sales or discounted products in

January you can help extend your business’s income. Intensify

your marketing actions to draw attention to your offers and acti-

vate the target group through retargeting measures.

Happy trading!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Die Internet World Messe hat die wich-

tigsten Kennzahlen zum eCommerce-

Payment in Deutschland in einer Infogra-

fik zusammengefasst. Sie zeigt die belieb-

testen Zahlungsarten im deutschen Onli-

ne-Handel, wie Händler durch Payment-

Angebote Kosten und Risiko steuern und

ob Mobile Payment überhaupt schon

beim Konsumenten angekommen ist.

Demnach ist PayPal Deutschlands beliebtestes Online-Bezahl-

system, das den «Kauf per Rechnung» in der Gunst der Konsu-

menten knapp überholt hat. Amazon Payments und Giropay ran-

gieren unter den ersten drei, obwohl deutsche Händler mit der

Integration des Amazon-Zahlverfahrens zögern. Händler haben

ihren Payment-Mix offensichtlich gefunden. Durchschnittlich bie -

tet ein Webshop in Deutschland 5,3 verschiedene Zahlungsver-

fahren an.

Auch wenn die Online-Branche heute vor allem über Custo-

mer Experience, Usability oder andere Trends im Onlinehandel

spricht, der Conversion-Killer Nr. 1 ist der «falsche» Bezahlweg!

Dicht gefolgt von einer umständlichen Warenrückgabe, ist das

Fehlen des bevorzugten Zahlverfahrens der wichtigste Grund,

warum ein Kauf abgebrochen wird. Payment als Steuerungsmög-

lichkeit zur Minimierung des Zahlungsausfall-Risikos nutzen

wenige Händler: Fast drei Viertel der Shopbetreiber bieten allen

Kunden die gleichen Zahlungsoptionen und nur 28 Prozent

unterscheiden beim Checkout-Prozess nach der Bonität des Kun-

den. Entscheidungskriterium ist hierbei meist die Zahlungs- und

Bestellhistorie des Kunden oder eine interne Bonitätsprüfung.

Das Thema Mobile Payment mit den Bezahlverfahren «Zahlen

per App» und über «Near Field Communication (NFC)» ist bei

vielen Konsumenten in Deutschland noch nicht richtig angekom-

men. Wer aber gerne das Smartphone für Einkäufe nutzt, ent-

scheidet sich häufig für den Bankeinzug. Dieser rangiert auf dem

mobilen Endgerät sogar vor PayPal, Rechnung und Kreditkarte.

Quellen: Fittkau & Maaß: ECC Köln, BVDW; ibi research

Internet World Fair summarised the

latest key figures relating to the issue

of «eCommerce Payment in Ger-

many» in info-graphic form. The

graphic provides insight into the

most popular methods of payment in

the German online retail market,

how traders are coping with cost and

risks with a range of payment oppor-

tunities and on which scale the trend of mobile Payment is being

adopted by consumers.

It’s no surprise that PayPal is Germany’s most popular method

of online payment and has meanwhile overtaken «purchase by

invoice» as the online consumer’s favourite. On the popularity

scale, Amazon Payments and Giropay ranked among the top

three. German retailers seem to have basically found the proper

payment mix. On average, an online store in Germany offers 5.3

different payment methods.

Although the online branch these days is currently concerned

with issues of «Customer Experience», «Usability» or other online

trade trends, the number one conversion killer these days is the

«wrong» payment method! Closely followed by complicated

return procedures, consumers listed the lack of the preferred pay-

ment method as the most important factor in terminating a pur-

chase. Relatively few traders in Germany use the pay ment process

as a means to control and minimise the risk of non-payment:

almost three quarters of store operators offer their custo mers the

same payment options, and only 28 per cent distinguish between

the credit ratings of customers at the check-out process.

«Mobile Payment» with «payment via app» and via «Near Field

Communication (NFC)» has not yet achieved wide acceptance

with German consumers. Those who wish to purchase with a

smartphone, often use the direct debit system. This method of

payment for mobile devices even ranked ahead of PayPal, pay-

ment per invoice and credit card options.

Sources: Fittkau & Maaß: ECC Köln, BVDW; ibi research

Das Thema Payment ist ein zentraler Erfolgsfaktor im deut-
schen Online-Handel. Der richtige Angebotsmix an Zahlungs-
möglichkeiten entscheidet oft über Kaufabbruch oder nicht.
Gleichzeitig muss eine Balance zwischen Händler-Risiko und
-Kosten auf der einen Seite und Konsumenten-Risiko und
-Wünschen auf der anderen Seite hergestellt werden.

Online-Payment
Payment in the German eCommerce
 sector for 2016 in figures

The issue of payment is a vital factor for success in the Ger-
man online retail sector. The right mix of payment opportu-
nities on offer ultimately determines whether a purchase is
terminated or not. At the same time, a balance needs to be
established between the risks and costs involved for the
trader on the one hand, and the risks and demands of the
consumer on the other.

Online-Payment
Payment im deutschen E-Commerce 2016
in Zahlen

«PayPal ist Deutschlands belieb -

testes Online-Bezahlsystem.» / 

«PayPal is Germany’s most popu-

lar method of online payment.»
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Das Thema Payment spielt insbesondere 2016 für Online-
Händler eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung
seitens des Konsumenten. Die Infografik des eCommerce-
Reports der Internet World (deutsche Fachmesse rund um
das Thema Internet) gibt Aufschluss über die wichtigsten
Kennzahlen.

The payment issue plays a vital role for online dealers in
Germany with regard to the consumer’s purchasing deci-
sion. Internet World, the German eCommerce trade fair
presents an infographic with all key figures in detail.
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Infografik

infographic 

Fakten aus dem deutschen Online-Handel 
German eCommerce payment facts 
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Teamwork im Musikalienhandel
Nichts prägt ein Ladengeschäft so sehr, wie die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die im Verkauf stehen. Das Team von Eigentü-

mern, mitarbeitenden Familienangehörigen, angestellten Musika-

lienhändlern und Verkäufern schafft Atmosphäre und positive

Stimmung im Verkaufsraum. Natürlich ist Fachkompetenz und

Liebenswürdigkeit im Umgang mit den Kunden unerlässlich.

Aber auch ein freundliches, kollegiales und respektvolles Mitei -

nander im Team ist sehr wichtig. Wie kann man das erreichen,

pflegen und erhalten? Treffen Sie sich zu einer gemeinsamen Ak -

tivität außerhalb der Arbeitszeit. Eingeladen sind alle, es kommt,

wer mag. Spielen Sie Karten, grillen Sie, backen Sie (Plätzchen

oder Pizza), singen und musizieren Sie zusammen. Und bringen

Sie die Freude und das Lachen am nächsten Tag mit zur Arbeit.

Teamwork in Music Retail Sales
Nothing is more important to a retail store than the staff on the

front line of the business. The team consisting of owners, assisting

family members, employed music retailers and sales clerks creates

a welcoming atmosphere and a positive spirit on the sales floor.

Of course, professional competence and kindness are essential in

dealing with customers. But also crucial is a friendly, cooperative

and respectful work environment. How can this be achieved, fos-

tered and sustained? Hold fun activities off the job. Invite the

whole staff, so those who want to participate can. Play cards, host

a barbecue, bake some cookies or simply have pizza, sing and make

music together. Bring along the joy and laughter to work next day.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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beinhaltet Highlights aus 

, , 
, 

, 
 und weitere Werke. 

Die Stücke in jedem der 
beiden Bände wurden dabei 
so zusammengestellt, dass sie 
im Schwierigkeitsgrad stetig 
ansteigen, um das Erlernen des 
Instrumentes zu unterstützen. 
Inklusive CD mit kompletten 
Einspielungen.

( ) wurden 
ursprünglich im Jahr 1915 als 
eine Suite aus sechs kurzen 
Klavierstücken komponiert, die 
Bartók selbst nach und nach für 
kleine Ensembles orchestriert 
hat. Allen Ausgaben liegt eine 
zusätzliche Klavierstimme bei. 

beinhaltet 
eine Auswahl von Highlights 
aus Bartóks populärsten 
pädagogischen Werken, 
darunter , 

, 
, 

 und weitere Stücke. Die 
Ausgabe enthält eine CD mit 
kompletten Einspielungen sowie 
Begleitstimmen. Eine zusätzliche 
Klavierstimme liegt ebenfalls bei.

beinhaltet 
eine Auswahl der beliebtesten 
Stücke aus , 

, 
, 

 und weiteren 
Werken, die von Hywel Davies 
sehr einfallsreich bearbeitet 
wurden. Die Sammlung bietet 

kleine Ensembles und eignet 
sich bestens sowohl für 
den Unterricht als auch für 

kompletten Einspielungen.
Klavier, Band 1 · BH 13198
Klavier, Band 2 · BH 13199

Flöte · BH 13206 
Oboe · BH 13207
Klarinette · BH 13205
Alt-Saxophon · BH 13203
Trompete · BH 13208
Violoncello · BH 13204

Flöte · BH 13066
Klarinette · BH 13067
Alt-Saxophon · BH 13068
Trompete · BH 13070
Violine · BH 13069

2 - 3 Flöten · BH 13197
2 - 3 Klarinetten · BH 13221
2 - 3 Violinen · BH 13222
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THE DEFINITIVE 
BARTÓK EDITION

THE BOOSEY & HAWKES BARTÓK EDITION

Romanian Folk Dances Bartók for ... Duos & Trios for ...



Alles für den Unterricht: 5 Leistungslevel  vielfältiges Repertoire

Die Reihe Schott Student Edition ist ein neuartiges System für 

den Instrumentalunterricht: Sie umfasst ein vielfältiges Repertoire 

erfahrenen Instrumentalpädagogen 

www.schott-student-edition.com

Start der neuen Reihe für den Unterricht

Das Repertoire der Schott Student Edition ist 

in fünf Level

D/US Schwierigkeit UK/AUS

leicht  

Diploma

VIOLINE  LEVEL 1 Ferdinand Küchler, Concertino G-Dur op. 11 
  Herausgeber: Wolfgang Birtel und Ulrich Schliephake  SE 1001 • 8,00 €

  
  Partitur und Stimmen  SE 1002 • 28,00 €

 LEVEL 1-2  Edward Elgar, Very Easy Melodious Exercises op. 22 
  Herausgeber: Wolfgang Birtel und Konstanze Bergmann  SE 1003 • 9,50 €

 LEVEL 2  Oskar Rieding, Rondo G-Dur op. 22/3 
  Herausgeber: Wolfgang Birtel und Benjamin Ramirez  SE 1009 • 7,00 €

 LEVEL 3  Oskar Rieding, Petite Ballade 
  Herausgeber: Wolfgang Birtel und Benjamin Ramirez  SE 1004 • 9,50 €

  Joseph-Hector Fiocco, Allegro G-Dur 
  Herausgeber: Wolfgang Birtel und Konstanze Bergmann  SE 1010 • 9,50 €

Jean Baptiste Accolay, Concerto No. 1 a-Moll 
  Herausgeber: Ulrich Schliephake  SE 1011 • 9,50 € 

VIOLONCELLO LEVEL 1-2  Hugo Schlemüller, 6 leichte Vortragsstücke op. 12 
  Herausgeber: Martin Müller-Runte  SE 1005 • 12,50 €

 LEVEL 2  Jean Baptiste Bréval, Sonate C-Dur op. 40/1 
  Herausgeber: Beverley Ellis  SE 1006 • 12,50 €

 LEVEL 3  Bernhard Romberg, Sonate e-Moll op. 38/1 
  Herausgeber: Beverley Ellis  SE 1007 • 12,50 €

  Ausgabe für 3 Violoncelli
  Herausgeber: Beverley Ellis  SE 1008 • 19,50 €

BLOCKFLÖTE  LEVEL 1  John Playford, The English Dancing Master. 
  Herausgeberin: Maria Dorner-Hofmann  SE 1018 • 11,00 € 

 LEVEL 2-3  Jean Hotteterre, 5 Stücke. 
  Herausgeberin: Agnès Blanche Marc  SE 1019 • 11,00 € 

 LEVEL 3  Diego Ortiz, Recercada 1 & 2 
  Herausgeberin: Maria Dorner-Hofmann  SE 1020 • 9,50 € 

FLÖTE  LEVEL 1  Emil Kronke, Kolibris. 
  Herausgeberin: Britta Bauer  SE 1015 • 8,50 

 LEVEL 2-3  Wilhelm Popp, 3 Vortragsstücke 
  Herausgeber: Edmund Wächter, Elisabeth Weinzierl  SE 1016 • 11,00 € 

 LEVEL 3  Wilhelm Popp, 2 Salonstücke 
  Herausgeber: Edmund Wächter, Elisabeth Weinzierl  SE 1017 • 12,50 € 

KLARINETTE  LEVEL 1  Rudolf Mauz, Festival Latino. 
SE 1012 • 9,50 € 

 LEVEL 2  Carl Baermann, 5 leichte Vortragsstücke, 
  Herausgeber: Rudolf Mauz SE 1013 • 12,50 € 

 LEVEL 3  Edward German, Andante und Tarantella 
  Herausgeber: Rudolf Mauz  SE 1014 • 11,00 € 

O
N

Weitere Ausgaben für diese und weitere Instrumente in Vorbereitung. Weitere Informationen 
www.schott-student-edition.com


