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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

optimistisch schauen wir ins neue Jahr und wollen den Rücken-
wind des erfolgreichen Weihnachtsgeschäfts gleich nutzen und
mit dem Networking beginnen. Übersichtlich und mit vielen
Praxistipps vermittelt Ihnen unser Artikel auf den Seiten 4 bis 7
den richtigen Einstieg. Werden Sie mit uns Schritt für Schritt
zum Netzwerkprofi und freuen Sie sich auf weiterführende
Anregungen in den nächsten Heften!

Sie sind es gewohnt, dass Artikel im mds-partner journal einen
Umfang von vier Seiten nicht überschreiten. Diesmal machen
wir eine Ausnahme. Eine Expertin für Kundenservice und Ver-
kauf, die seit Jahren auch bei mds erfolgreich Schulungen und
Kurse durchführt, berichtet auf den Seiten 10 bis 15 über ihre
Weihnachtseinkäufe in verschiedenen Musikfachgeschäften. Ich
finde es sehr spannend, unsere Branche einmal durch die Au -
gen einer Kundin bewertet zu bekommen, die gleichzeitig die
professionelle Kundenservice-Brille auf hat.

Das Musikfachgeschäft Animato in Gent (Belgien) ist ein sehr
gutes Beispiel für ein Familienunternehmen im besten Sinne.
Wie man die Herausforderungen der Geschäftsübergabe an die
nächste Generation sowie einen Standortwechsel erfolgreich
meistert, davon berichten wir auf den Seiten 16 bis 18.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

We look optimistically to the New Year, and with the tailwinds
of a successful Christmas shopping season it’s the right time for
getting started in networking. Our clearly-structured article on
pages 4 to 7 provides many practical tips to developing a pro-
ductive and supportive network. Step by step we will help you
become a networking professional, so look forward to getting
inspired by our constructive suggestions in the next issues!

Articles in our journal normally should not exceed four pages,
but this time we decided to make an exception. A customer
service and sales training consultant, who has been conducting
effective in-house training courses and workshops for mds for
many years, reports on her Christmas shopping experience at
various music retail stores on pages 10 to 15. It’s very exciting
to get a good look at our industry through the eyes of a shop-
per who is also customer service trainer.

The music shop Animato, located in Ghent (Belgium), is a prime
example of a family business in the true sense of the word.
Read pages 16 to 18 to learn how to pass the business success-
fully on to the next generation of owners and how to relocate
the company.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



So wie viele Menschen fragen Sie sich sicher auch: Wie passt Net-

working in meinen ohnehin schon engen Zeitplan und womit soll

ich beginnen? Starten Sie Schritt für Schritt. Erfolgreiche Netz-

werkarbeit lässt sich erlernen wie ein Handwerk. Es kommt im

Wesentlichen auf zwei Faktoren an: Neue Kontakte knüpfen und

bestehende Verbindungen pflegen. Letzteres ist für den Anfang erst

einmal wichtiger und einfacher, denn jeder von uns verfügt be -

reits über einen Pool von Kontakten.

Machen wir uns nichts vor: Networking kostet Ihre ganz per-

sönliche Zeit. Ein Netzwerk kann man nicht fertig kaufen – es

muss beständig aufgebaut und gepflegt werden. Das Problem, vor

dem jeder am Anfang steht: Networking ist wichtig, aber es ist

nicht dringend. Daher wird es gerne zugunsten von drängenderen

Aufgaben verschoben. Zudem erhält man nicht sofort ein sicht-

bares Ergebnis. Aber mit Geduld und Engagement werden sich

die Puzzleteile wie von selbst zusammenfügen. Prüfen wir zu -

nächst, wo Sie bereits aktives Basis-Networking betreiben.

Die Musikschule:
Ihre Kunden von heute und morgen

Wer gute Kontakte zu Musikschulen hält, braucht sich langfristig

nur wenig Gedanken um neue Kunden zu machen: Sie befinden

sich mitten in Ihrer Zielgruppe, den aktiven Musikschülern.

Kennen Sie die jeweiligen Musikschulleiter?

Arbeiten Sie mit Musikschulen zusammen und sind Sie für die-

se der kompetente Partner?

Sind Lehrer und Schüler Ihre Kunden?

Like many other people you certainly ask yourself: How can I

shoehorn a sizable project like networking into my already tight

schedule and where do I start with it? Don’t let that stop you –

just take things one step at a time. Successful networking can be

learned like a trade. It concerns two key issues: how you establish

new relationships and how you maintain effective and ongoing

relationships. The second point is more important and easier to

start with because each and every one of us already has a pretty

big pool of contacts to access.

Let’s face it: Networking is a gateway to getting your name

out there. But you can’t buy it ready-made. It’s not a quick fix or

a free ride. Your network has to be established and nourished.

The key word here is «networking» and the biggest cost is time.

At the beginning, everyone faces one problem: networking is

important but not urgent. Therefore, the network tasks are often

placed on the back burner and added to the «bottom of the to-do

list». Besides, the returns you’ll get out of networking via social

media are not direct and immediate. It needs patience and com-

mitment, but in the end all the pieces to your networking puzzle

will fall into place automatically. First of all, let us check where

you already participate actively in social networks today.
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Networking:
Every beginning is…
…not as hard as you may think!

In our last issue we gave you an idea of the various forms of
networking and now we want to start practically. Let us
take a closer look at what has already become part of your
routine and where there is room for new experiences.

Nachdem wir Ihnen in unserer letzten Ausgabe einen
Überblick über die verschiedenenen Formen des Networking
gegeben haben, wollen wir nun ganz praktisch loslegen. Las-
sen Sie uns genau hinschauen, was bei Ihnen schon Routine
ist und wo es Spielraum für neue Erfahrungen gibt.

Networking:
Aller Anfang ist…
…gar nicht so schwer!
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Kennen Sie die Semesterpläne und koordinieren Sie mit der

Musikschule den Bedarf an Schulwerken?

Wie oft haben Sie auf diese Fragen mit «Ja» geantwortet?

Praxistipp
Bieten Sie fachliche Kompetenz und Service. Veranstalten Sie ge -

meinsam Schülerkonzerte. Profitieren Sie gegenseitig von Ihren

Kontakten und Ihrem Fachwissen. Dies gilt für jede Art von pä da -

gogischen Einrichtungen wie Schulen, Universitäten, Kindergär-

ten etc.

Musiklehrer:
Das beste Empfehlungsmarketing

Jeder Lehrer – ebenso wie seine Schüler – hat einen hohen Bedarf

an Musikalien. Auch hier befinden Sie sich mit guten Kontakten

mitten in Ihrer Zielgruppe.

Praxistipp
Ihre Kunden fragen regelmäßig nach Empfehlungen für den Mu -

sikunterricht. Bieten Sie Musiklehrern, von deren Kompetenz Sie

überzeugt sind, Weiterempfehlungen an. Im Gegenzug dazu wird

sich der Lehrer erkenntlich zeigen und mit seinen Schülern zu Ih -

rem Kunden werden.

Konzerthäuser, Theater und vieles mehr:
Das spielt sich in jeder Stadt ab

Bringen Sie sich bei den entsprechenden Häusern ins Gespräch.

Als «Haus und Hof»-Lieferant können Sie sich nachhaltig einen

guten Namen sichern. Arbeiten Sie hier auf allen Ebenen mit den

Veranstaltern zusammen und denken Sie auch im Voraus für

Ihre Kunden mit: Wie sehen Spielpläne aus? Was sollte ich vor -

rätig haben?

Praxistipp
Viele Konzerthäuser veranstalten Abende, an denen Opern oder

Theaterstücke «vorbesprochen» werden oder die Künstler sich

vorstellen. Für Sie eine gute Gelegenheit zur Zusammenarbeit!

Gestalten Sie mit, liefern Sie das entsprechende Material, animie-

ren Sie zum Partiturlesen, zum aktiven Musikhören. Seien Sie

kreativ mit Ihren Ansprechpartnern vor Ort.

Kundenbindung:
Die einfachste Form des Networking

Ihr Kunde ist sowohl Geschäftskontakt als auch Zielgruppe und

gehört zu Ihrem Netzwerk. Ein zufriedener Kunde, der sich nicht

nur als Faktor zur Umsatzgenerierung, sondern als Mensch bei

Music schools:
Your today’s and future customers

Everyone who maintains valuable contacts to music schools won’t

have to worry about new customers in the long term: the active

music students are your target group.

Do you know the head of your local music school?

Do you cooperate with music schools, and are you the ultimate

partner for those institutions?

Do the teachers and students both belong to your customer-base?

Do you know the academic term calendar and do you coordi-

nate the teaching material with the music school? 

How many times was the answer to these questions «yes»?

Practical tip
Offer your customers professional competence and additional ser-

vice. Plan special music-related activities and organize concerts

together with the school. Build mutually beneficial relationships

and share contacts and your expert knowledge. This applies to all

forms of educational institutions such as schools, universities,

kindergarten etc.

Music teachers:
The best referral marketing

Every teacher has a wide variety of teaching material needs. Here,

too, you are well connected and among your target audience.

Practical tip
Your customers ask regularly for referrals on study material for mu -

sic classes. Offer referrals to music teachers if you are convinced

of their competency. They will show you their gratitude in return

and become a loyal customer with students in tow.

Concert houses, theatres and more:
This happens in every city

Bring yourself to the attention of the relevant houses. As «purvey-

or by appointment» you can build up an excellent and long-last-

ing reputation. Cooperate with the promoters at all levels and

think ahead also for your customers: What is the current reper-

toire? What should I have in stock?

Practical tip
Many concert houses arrange open evenings where preliminary

discussions of operas or stage plays are held or artists introduce

themselves. A great opportunity for you to cooperate! Join them

in the creative process, provide the appropriate material, encou -

rage the audience to study scores and to listen actively to music.

Be creative together with your local contact person.



Das passt in jeden Terminkalender:
die Mittagspause als Network-Termin /
It fits into every day planner:
a network lunchbreak
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Ihnen wohlfühlt, ist ein Multiplikator von unschätzbarem Wert.

Gerade im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Bewertungspor -

talen kann sich kein Unternehmer mehr unzufriedene Kunden

leisten. Er kann sich nie sicher sein, an welcher Stelle im Internet

diese ihren Unmut herauslassen. Positive Erfahrungen werden je -

doch auf dem gleichen Weg transportiert, das heißt der Kunde mul -

ti pliziert seine Erfahrungen wiederum über sein eigenes Netzwerk.

Praxistipp
Pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen. Fragen Sie nach den Be -

dürfnissen Ihrer Kunden und holen Sie sich regelmäßig das Feed-

back zu Ihrem Angebot und Ihrem Service ein. Nutzen Sie Gele-

genheiten, um Ihren Kunden als Person ins Zentrum zu stellen.

Bieten Sie treuen Kunden ein Dankeschön an. Es lohnt sich!

Mit wem arbeiten Sie sonst noch zusammen? Wer sind Ihre

Lieferanten und Dienstleister? Haben Sie einen Grafiker, der Ihre

An zeigen gestaltet? Einen IT-Dienstleister, der Ihre Homepage be -

treut? Selbst Ihr Hausmeister oder Ihr Paketzusteller sind wichtige

Kontakte, wenn es einmal um Notfälle geht. Auch Mitarbeiter und

Kollegen gehören zu Ihrem Netzwerk. Gute Beziehungen loh nen

sich auf allen Ebenen, denn Sie machen das Leben leichter.

So gewinnen Sie Zeit für Networking

Verschaffen Sie sich nach und nach Networking-Freiräume, die

Sie fest in Ihren Tagesablauf einplanen können.

Verabreden Sie sich ein bis zwei Mal pro Woche zu einem Net-

working-Mittagessen. So wird die Mittagspause ganz leicht zu

einem Netzwerk-Termin, der auch noch Spaß macht.

Verabreden Sie sich mit Ihrem Gesprächspartner gezielt zu

Veranstaltungen wie z. B. Konzerten, Sportveranstaltungen etc.

So treffen Sie sich in entspannter Atmosphäre.

Besuchen Sie Branchenveranstaltungen. Dort lernen Sie Gleich -

gesinnte kennen oder treffen Menschen, die Sie schon kennen.

Aus diesem Mix entstehen häufig die interessantesten Kontakte.

Es muss nicht immer die persönliche Begegnung sein. Oft rei-

chen auch eine E-Mail oder ein kurzes Telefonat. Machen Sie

z. B. Ihre Kontakte auf interessante Zeitungsartikel aufmerk-

sam oder schicken Sie ein Foto von einer gemeinsamen Veran-

staltung. Die Möglichkeiten sind vielfältig und machen die

Beziehung spannender. Auch soziale Netzwerke helfen heute,

unkompliziert in Kontakt zu bleiben.
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Customer loyalty:
The easiest way to network

Your customer is both business contact and target audience and

belongs to your network. Always look for ways to serve and satis-

fy your customers more than they expect. In doing so, they know

that you care and it will leave them with the «Feel Good Factor».

A company that cares about its customers is a company that

grows by word of mouth and repeat business. Particularly in the

era of social networks and online reviews unhappy customers do

not hesitate to express their dissatisfaction in ways that can reach

millions. But customers will also post their good experiences and

are likely to spread positive word of mouth through their social

networks. As a message spreads, this approach generates an expo-

nential word-of-mouth impact.

Practical tip
Nurture your customer relationships. Be open and responsive to

your customers’ needs and ask for feedback on your range and

services. Take the opportunity to put your customer on «centre

stage». Offer a «thank you» gift to loyal customers. It’s worth it!

Who else do you cooperate with? Who are your suppliers and

service providers? Do you work with a graphic designer who cre-

ates your ads or an IT service organization which manages and

hosts your web page? Even your caretaker or the parcel delivery

staff are important contacts in case of emergencies. Employees

and colleagues belong to your network, too. Good connections

pay off at all levels and make life easier.

How to gain time for networking

Little by little, make time for your networking, set a schedule and

stick to it.

Use your lunch break for one-on-one connections, arrange lunch

meetings once or twice a week where you can share your busi-

ness, provide something useful to your contact and even have

fun!

Connect with your discussion partner for events like concerts,

sports, music and more! A great opportunity to meet in a re -

laxed atmosphere.

Attend industry events. These meetings create the perfect envi-

ronment to network with like-minded people and to nurture



Tipps für Ihren erfolgreichen Einstieg

Gehen Sie offen und positiv an die Sache heran. Ihre Einstel-

lung beeinflusst den Verlauf maßgeblich. Sehen Sie es nicht als

lästige Pflicht. Networking macht Spaß!

Überfordern Sie sich nicht. Sie müssen nicht alles gleichzeitig

machen. Andere Menschen «netzwerken» schließlich auch.

Wenn Sie signalisieren, dass Sie dabei sein wollen, wird man

auch von anderer Seite auf Sie zukommen.

Beginnen Sie zunächst damit, eingeschlafene Kontakte zu reak-

tivieren. Somit betreten Sie erst einmal vertrautes Terrain.

Verhalten Sie sich Ihren Netzwerkpartnern gegenüber immer

so, dass Sie diesen jederzeit und überall in die Augen schauen

können.

Beginnen Sie jetzt sofort und verabreden Sie sich mit einer Per-

son Ihres Geschäftsumfelds zu einem Networking-Mittagessen.

Und bedenken Sie bei allem, was Sie tun:

Networking ist nicht…
…Verkaufen! Networking als direkte Verkaufsakquise anzuge-

hen, ist der sicherste Weg, sich unbeliebt zu machen. Bauen Sie

erst Vertrauen auf. Der Rest kommt von alleine.

Networking ist…
…Geben und Nehmen! In stabilen und vertrauensvollen Net-

working-Beziehungen macht das Geben beiden Seiten Spaß. Fin-

den Sie Themen, bei denen Sie sich engagieren wollen. Und ge hen

Sie auch einmal in Vorleistung, ohne vom anderen etwas zurück

zu erwarten.

Wir wünschen einen guten Start. Viel Spaß beim Networking!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

new client relationships. Out of this mix, quality business is

often generated.

Face-to-face interaction is not always necessary and often it

suffices to send a mail or to make a call. For example, bring

some interesting newspaper article to the attention of your

business contacts or send a photograph of an event you both

attended. There are manifold possibilities to network and to

make the relationship more exciting. Today, also social net-

working enables you easily to stay in touch with family, friends

or business contacts.

Tips for your successful start:

Be open-minded and positive when networking: your attitude

significantly affects your success. Do not see networking as an

imposition – it’s fun!

Don’t ask too much of yourself. You must not do it all at once.

After all, other people «network», too. If you signal that you

want to be in on it, other networkers also approach you.

Start with reactivating old contacts. First of all, a field you feel

familiar with.

Be polite and treat your networking partners with respect. Treat

them like you want to be treated. It’s all about building trust

with your business relations. 

Start right now and make a networking lunch appointment with

someone from part of your business environment.

No matter what you do, always keep
in mind:

Networking is not…
…selling! Don’t hard sell. This is a killer! You can do more dam-

age to your business than anything else. Allow selling to remain a

by-product of networking, and you will do fine. Once selling and

promotion becomes your priority, you will start losing ground

immediately.

Networking is…
…a game of give and take! Networking is built on a spirit of reci-

procity, of giving and sharing, not bargaining and keeping score.

Being ready to give freely of your guidance and knowledge, while

being open to the help and ideas of others can facilitate the cre-

ation of mutually beneficial business relationships. Engage actively

in networking events and activities you are interested in. Give

first, without thinking about what’s in it for you.

We wish you a good start and happy networking!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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i Buchtipps / book tips

Andreas Lutz:

Praxisbuch Networking.
Von Adressmanagement bis XING.com

Linde, 2., überarbeitete Auflage, Wien 2009, 14,90 Euro

ISBN 978-3-7093-0200-2

Donna Fisher & Sandy Vilas:

Power Networking.
59 Secrets for Personal and Professional Success

Bard Press, 2nd edition, ca. 11,99 Euro

ISBN 978-1-8851-6747-7
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Feiertage

1. Januar (Samstag): Neujahr

6. Januar (Donnerstag): Heilige Drei Könige

Aktionstage

14. Februar (Montag): Valentinstag

7. März (Montag): Rosenmontag

8. März (Dienstag): Fastnachtsdienstag

9. März (Mittwoch): Aschermittwoch

Jubiläen und Gedenktage

13. Februar (Sonntag): Eduard Pütz (100. Geburtstag)

17. Februar (Donnerstag): Friedrich Cerha (85. Geburtstag)

20. Februar (Sonntag): Carl Czerny (220. Geburtstag)

14. März (Montag): Georg Philipp Telemann (330. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

13. –16. Januar: NAMM Winter Trade Show,

Anaheim (USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musikzubehör, Musik -

lehrbücher, Musiknoten

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com

23. – 26. Januar: Midem – Internationale Fachmesse für

Tonträger und Musikverlage, Cannes (Frankreich)

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.midem.com

22. – 26. Februar: didacta – Bildungsmesse, Stuttgart

Schwerpunkt: Pädagogik

Zielgruppe: Endverbraucher, Pädagogen, Händler, Verlage

www.didacta.de

17. – 20. März : Leipziger Buchmesse, Leipzig

Schwerpunkt: Bücher, elektronische Medien, Zeitungen,

 Zeitschriften, Kalender

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.leipziger-messe.de

Holidays

1 January (Saturday): New Year's Day

6 January (Thursday): Epiphany

Special Days

14 February (Monday): St. Valentine's Day

4 March (Friday): World Book Day (UK)

7 March (Monday): Shrove Monday

8 March (Tuesday): Shrove Tuesday

9 March (Wednesday): Ash Wednesday

14 March (Monday): Commonwealth Day

17 March (Thursday): St. Patrick's Day (Ireland)

Commemoration Days

13 February (Sunday): Eduard Pütz (100th birthday)

17 February (Thursday): Friedrich Cerha (85th birthday)

20 February (Sunday): Carl Czerny (220th birthday)

14 March (Monday): Georg Philipp Telemann (330th birthday)

Fairs and Exhibitions

13 – 16 January: NAMM Winter Trade Show, Anaheim (USA)

Main fields: Sheet music, instruments, music books, music

 electronics

Target group: Customers, trade shops, music publishers,

manufacturers

www.namm.com

23 – 26 January: Midem – International Fair for CDs and

music publishers, Cannes (France)

Target group: Customers, trade shops, music publishers,

manufacturers

www.midem.com

22 – 26 February: didacta – The Education Trade Fair,

 Stuttgart (Germany)

Target group: Customers, teachers, trade shops, publishers,

manufacturers

www.didacta.de

17 – 20 March: Leipzig Book Fair, Leipzig (Germany)

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

calendars

Target group: Customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.leipziger-messe.de

www.mds-partner.com



Let’s Dance
Die schönsten Tänze von Tango bis Disco
ED 20041 · ISBN 978-3-7957-5802-8

Das waren noch Zeiten
Schlager, Evergreens & mehr
ED 20042 · ISBN 978-3-7957-5803-5

Klassik-Wunschkonzert
Die schönsten klassischen Stücke
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Klassiker der Filmmusik
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Romantische Klavierstücke von Klassik bis Pop
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Weihnachtszeit
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für die Musikbibliothek des Klavierspielers
Die schönsten Melodien

je € 16,95

Die „PIANOTHEK“ ist eine neue Reihe für Klavierliebhaber. Sie versteht sich 
als Fundgrube für alle Freunde des Klavierspiels und präsentiert die schönsten
Melodien und bekanntesten Klavierstücke in mittlerem Schwierigkeitsgrad –
wobei die Grenze zwischen U- und E-Musik bewusst überschritten wird.

je € 16,95

Neu
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Als ich den Auftrag annahm, einen Beitrag für das mds-partner

journal über Kunden- und Serviceorientierung im Musikalien-

handel zu schreiben, war mir klar, dass ich dies erst in der Weih-

nachtszeit schaffen würde. Die Idee lag nahe, meine Recherchen

mit Weihnachtseinkäufen zu verbinden. Nur zu gut erinnerte ich

mich an eine Mitfahrt mit einem Außendienstmitarbeiter der

Branche vor einigen Jahren. Damals war ich überwiegend ent-

When I agreed to write an article about customer and service ori-

entation for the mds-partner journal it was clear in my mind that I

would not be able to do this before the Christmas Season. The

obvious idea was to combine my research with Christmas shop-

ping. I remember, all too well, a trip with a music sales represen-

tative some years ago. I was quite horrified, back then. Only one

single music store made a good impression on me. All the rest

ranged between categories such as «confusing junk shop» and

«sterile specialty store». There were hardly any offerings for aver-

age customers like me. Since then several years have passed, so I

was optimistic.
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Oh du
fröhliche
Über Kundenorientierung im
 Musikalienhandel – ein Selbstversuch

Seit vielen Jahren bemühen wir uns bei mds, der Herausforde-
rung gerecht zu werden, allen Kunden weltweit ein zuverlässi-
ger und kompetenter Geschäftspartner zu sein. Damit das ge -
lingt, bringen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stetig
ihre Kompetenz und viele gute Ideen in die tägliche Arbeit und
in unser zertifiziertes Qualitätsmanagement ein. Es ist uns aber
bewusst, dass wir auf professionelle Unterstützung von außen
nicht verzichten sollten, denn wenn man die (Musik-)Welt vor
allem vom Schreibtisch aus betrachtet, entsteht leicht eine ge -
wisse Betriebsblindheit.

Aus diesem Grund arbeiten wir seit vielen Jahren mit Ma -
rita Spang-Fitzek zusammen, einer Expertin in Sachen Kun-
denorientierung. In vielen Seminaren hat sie uns dabei unter-
stützt, Kundenorientierung professionell im Unternehmen
auszuarbeiten und zu pflegen. Insbesondere die Kombination
aus fachlicher Kompetenz (in den Bereichen Kundenorientie-
rung, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung und Füh -
rungskräfteentwicklung) und psychologischem Feingefühl
(Diplom-Psychologin) haben die Zusammenarbeit zwischen
mds und Marita Spang-Fitzek über Jahre hinweg zu einer wir-
kungsvollen Partnerschaft wachsen lassen.

Für die Idee, ihren professionell geschulten Blick verbun-
den mit der Rolle als musizierende und musikinteressierte
Kundin in einen Journal-Artikel einzubringen, war sie schnell
zu begeistern und ich war gespannt auf das Ergebnis ihres
Erfahrungsberichts. Weil es sich dabei um ein zentrales The-
ma unserer gemeinsamen Bemühungen um das aktive Musi-
zieren handelt, stellen wir diesem Artikel auch mehr Platz zur
Verfügung, als es normalerweise in unserem Journal üblich ist.

Andreas Pawlenka

Merry
Christmas
Customer orientation in the
music industry – a self-experiment

For many years mds have strived to be reliable, innovative
and qualified business partners for all of our customers
worldwide. To achieve this, our dedicated staff constantly
bring a competent professionalism and lots of good ideas
into every-day work processes and to our certified Quality
Management System. We are aware that we can’t afford to
ignore professional encouragement from outside, because if
you look at the (music)world mainly from your office desk
you may soon lose perspective.

For that reason we have, for a number of years, been
working with Marita Spang-Fitzek, a customer orientation
expert. She held training courses on customer orientation
to help develop and nurture a customer-oriented culture at
mds. The combination of expert know ledge (customer orien -
tation, team development, organizational development,
exe cutive personnel development) and psychological sensi-
tivity (qualified psychologist) have made the collaboration
between mds and Marita Spang-Fitzek an effective partner-
ship.

Marita Spang-Fitzek got quite enthusiastic about the
idea to write an article for the journal based on her profes-
sionally trained view combined with the role of a music
making and music interested customer. I was really thrilled
to read her report. This subject is a major part of our com-
mon efforts for active music making. We have, therefore,
decided to give the article the room it deserves within this
issue.

Andreas Pawlenka
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setzt. Nur ein einziges Geschäft machte auf mich einen anspre-

chenden Eindruck. Die übrigen bewegten sich zwischen den

Kategorien «unübersichtlicher Kramladen» und «steriler Fach-

handel». Für eine Durchschnittskundin wie mich hatten sie kaum

ein Angebot. Aber mittlerweile waren ja einige Jahre ins Land

gegangen. Also war ich optimistisch.

Wer bin ich? Beruflich Unternehmensberaterin mit langjähri-

gem Schwerpunkt auf dem Thema «Kunden- und Service-Orien-

tierung» in verschiedensten Branchen. Privat eine mäßige Hobby-

Klavierspielerin mit vielen an Musik interessierten oder selbst

musizierenden Verwandten und Freunden und einem Faible für

schöne Dinge.

Auf der Suche nach einem
passenden Geschenk

Auf der Musikmesse hatte ich eine große Auswahl entzückender

Vienna-World-Produkte gesehen. Deshalb war ich sicher, allein

aus diesem Sortiment kreative und ungewöhnliche Weihnachts-

geschenke zu finden. Schließlich gehöre ich zu den Menschen,

«die schon alles haben». Das gleiche gilt für meine Freunde.

Who am I? Job-wise I’m a business management consultant

with a long standing focus on «customer and service orientation»

in many different lines of business. Privately I’m a moderate ama-

teur pianist with many music interested and music making rela-

tives and friends and with a soft spot for beautiful things.

Looking for a suitable gift

At the Frankfurt Music Fair I saw a large choice of lovely Vienna

World products. For this very reason I was convinced to find

unique and exceptional Christmas gifts within this exquisite pro -

duct line. After all, I am one of those people «who already seem

to have everything». The same goes for my friends.

Moreover, music-related items must be understandable to

me. It’s impossible for me to present my father challenging piano

sheet music, a piano player with more than 50 years of practice.

On the one hand I don’t know at all what music scores he already

owns in his sizeable collection. On the other hand I can’t assess

which difficulty level to choose. With a sophisticatedly designed

print of a composer such as Beethoven, Bach or Mozart I could

hardly be wrong. Even more, this would be a gift idea for many



Artikel rund um Musik müssen für mich außerdem verständ-

lich sein. Ich bin außerstande, meinem Vater, einem Klavierspie-

ler mit über 50 Jahren Spielpraxis, eine anspruchsvolle Klavier-

partitur zu schenken. Zum einen weiß ich gar nicht, was er in

 seiner umfangreichen Notensammlung schon alles besitzt. Zum

anderen kann ich nicht einschätzen, welchen Schwierigkeitsgrad

ich auswählen müsste. Aber mit dem anspruchsvoll gestalteten

Stich eines Komponisten, zum Beispiel Beethoven, Bach oder

Mozart, läge ich sicher nicht falsch. Das wäre sogar eine Geschenk -

idee für mehrere Jahre. In meinem Elternhaus gibt es ein Musik-

zimmer mit einem teuren Flügel, in das solche Bilder hervorra-

gend passen würden.

Meine beste Freundin spielt kein Instrument. Aber sie liebt

Musik und besitzt eine umfangreiche Sammlung von CDs. Viel-

leicht gibt es in einem gut sortierten Geschäft etwas, das auch

dazu passt, zum Beispiel einen CD-Ständer vom Designer. Sie fei-

ert demnächst ihren 50. Geburtstag. Da darf es auch etwas teurer

werden.

Drei Geschäfte – drei Erfahrungen

Diese und ähnliche Gedanken bewegten mich, als ich im Rahmen

einer mehrtägigen Geschäftsreise endlich einen Nachmittag Zeit

fand, um mich umzusehen. Um meine Route zu planen, besuchte

ich zuerst die Websites der Musikalienhändler in der betreffen-

den Region. Das war schon die erste unangenehme Überraschung:

Zwei der fünf Geschäfte hatten nur sehr eingeschränkte Öff-

nungszeiten. Die nette Inhaberin eines in einem kleinen Ort gele-

genen Ladens hätte mich auch außerhalb der Geschäftszeiten

empfangen. Aber sie führt leider keine Geschenkartikel. So blie-

ben nur drei Geschäfte übrig. Ich begann in dem, das die anspre-

chendste Website hatte. Es liegt in einer Vorstadt gut sichtbar an

einer Hauptstraße.

Ambiente und Service: Fehlanzeige
Erwartungsvoll parkte ich meinen Wagen vor dem Geschäft und

fütterte die Parkuhr gleich für eine ganze Stunde. Doch kaum

hatte ich einen Blick ins Schaufenster geworfen, kamen mir erste

Zweifel. Nirgendwo war eine Weihnachtsdekoration zu sehen.

Das irritierte mich. Ich gehöre zu den Kundinnen, die auf ein

gewisses Ambiente Wert legen. Das Schaufenster wirkte unüber-

sichtlich bis unaufgeräumt. Es war ein Spiegel des Geschäfts. Auf

den ersten Blick sah ich, dass ich hier kein einziges Weihnachts-

geschenk finden würde. Normalerweise hätte ich den Laden

schon nach einer Minute verlassen. So trieben mich Neugier und

Kälte dazu, mich wenigstens etwas umzusehen.

Offensichtlich war das Geschäft auf Musikinstrumente spezia-

lisiert, vor allem für Unterhaltungsbands. Es wirkte vollgestopft,

selbst auf den engen Durchgängen standen Kisten und Kästen.

Außer Gitarren, Keyboards und Schlagzeugen waren kaum Ver-

kaufsartikel zu erkennen. Geschweige denn solche, die mich als
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years to come. The prints would fit perfectly in the music room

with the valuable grand piano in my parents’ home.

My best friend doesn’t play an instrument but she loves many

kinds of music and has a large CD collection. Perhaps I can find a

corresponding gift item like a designer CD rack. She will celebrate

her 50th birthday this year, so the gift could be a shade higher in

price.

Three stores – three different
 experiences

These and similar thoughts affected me when one afternoon dur-

ing a multi-day business trip I took the time to look around for

some gifts. Before leaving, I did some internet research, visited

several music store websites listed there and ran off instructions

on how to get there. The first unpleasant surprise awaited me!

Two out of five stores had only limited opening hours. One very

pleasant owner of a store located in a small town would have

welcomed me even outside business hours, however, she had no

gift items in her product range. With only three stores left, I de -

cided to visit the store with the most appealing website design

first. It was located in the nearby suburbs and was clearly visible

from the main street.

Ambience and service: no chance!
I eagerly parked right in front of the store and filled the meter for

an hour. The first doubts arose as soon as I looked through the

shop window. I could not see any Christmas decoration. I was

confused. I am one of those customers who appreciate a pleasant

atmosphere. The shop window looked confusing and untidy. This

was mirrored in the rest of the store. I realised, at first glance, that

Musizierende Menschen
suchen das Besondere /
Music makers always look
for something special

©
 fo

to
lia



Praxis
practical issues 13

mds-partner journal 1/2011

Kundin angesprochen hätten. Hinter der Ladentheke stand offen-

sichtlich der Besitzer, tief ins Gespräch mit dem einzigen anderen

Kunden vertieft. Eine Weile hörte ich mit einem Ohr zu. Es ging

um ein relativ teures Instrument, zu dessen Kauf sich der Interes-

sent noch nicht entschlossen hatte. Der letzte Satz des Verkäufers

bezog sich auf den Preis des Artikels im Internet. Er sei der glei-

che wie im Geschäft. Der Kunde versprach, noch mal wiederzu-

kommen.

Ich fühlte mich fatal an den Besuch eines Musikgeschäfts im

Rahmen meiner Mitfahrt erinnert. Damals hatte sich der Besitzer

bitter darüber beklagt, dass Kunden sich kostenlos von ihm bera-

ten ließen. Im Anschluss kauften sie den Flügel oder das Klavier

aber im Internet. Wenige Monate später ging das Geschäft in die

Insolvenz. – Das Verkaufsgespräch zog sich hin. Der Inhaber

würdigte mich keines Blickes. Schließlich verließ ich das Geschäft

nach zehn Minuten.

Kundenwünsche vs. Sortiment
Auch bei der nächsten Station erging es mir nicht viel besser. Als

ich in der überfüllten Innenstadt endlich einen Parkplatz gefun-

den hatte, lief ich einige Male an dem Geschäft vorbei. Es hatte

nur ein winziges Schaufenster und wirkte von außen wie ein

Antiquariat.

Hier gab es kaum Instrumente, aber alles war vollgestopft mit

Noten und Büchern. Kaum hatte ich den ersten Band in die

Hand genommen, kam der Inhaber auf mich zu und fragte in

recht barschem Ton nach meinen Wünschen. Ich erkundigte mich

nach Produkten der Vienna-World-Serie. Angewidert schüttelte

er den Kopf. So etwas würde er nicht führen. Ich kam mir ein

wenig anstößig vor. Wollte ich Kitsch anstatt Kunst?

I wouldn’t find a Christmas gift in this shop. Usually I would have

left this store within a minute but curiosity and the cold outside

prompted me to stay and take a look around.

Evidently this store specialized in musical instruments, for band

music in particular. It seemed to be crammed, with even the nar-

row alleyways full of bins and boxes. Asside from guitars, key-

boards and drum kits no other items for sale could be seen least

of all ones that might have appealed to me. Standing behind the

counter, the owner was deep in conversation with the only cus-

tomer. I half listened for a while. They talked about an expensive

instrument, a purchase the potential buyer could not yet resolve

upon. The last thing the seller said was in reference to the price of

the instrument in the internet. He said it was the same price as in

the store. The customer promised to return again.

I was instantly reminded of a music store I visited during my

trip with the sales representative. Back then, the owner com-

plained about the fact that he provides customers with profes-

sional advice but afterwards they buy the piano online. A few

months later the business went bankrupt. – The owner ignored

me and carried on talking to the customer. Finally, after 10 min-

utes I left the store.

Customer wishes versus assortment
The next store was not much better. After I had finally found a car

park in the congested town centre I passed the store several times

before noticing it. There was only a tiny shop window and the

store looked more like an antique bookshop.

Here you could hardly find any instruments and the room was

chock-a-block with scores and books. I had barely picked up the

first volume when the owner approached me and brusquely asked

what I wanted. I asked for Vienna World gift items. He shook his

head disgustedly. He didn’t sell these items. Somehow, I felt ob -

noxious. Did I want trash instead of artistry?

That’s how it should be!
The website of the last store also appealed to me. It was the only

one with normal business hours during the Christmas season.

However, I was once again quite pessimistic as I approached the

store.

But this time I was not disappointed: Large, bright shop pre -

mises; a welcoming atmosphere with accurate and clearly arrang -

ed compartments for different products; nice Christmas decora-

tion and soft background Christmas music. Promptly, I found a

recorder exercise book for my little niece. There was only a small

selection of Vienna World items, but a glass cabinet contained

lovely miniatures of musical instruments. There were also some

expensive music boxes, but I wasn’t looking for cheap stuff so I

bought a piano music box for my father.

If I had had a teenage relative who played in a rock band, I

could have chosen scores from every possible bands and singer

from the Beatles right up to Amy McDonald. I also purchased a

deluxe CD edition of Carmina Burana. Maybe I could have bought

Wer Musik liebt, freut sich
auch über CDs oder andere
musika lische Geschenkideen /
People who love music are
pleased with CDs or other
musical gift items
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So soll es sein!
Auch die Website des letzten Geschäfts hatte mir gut gefallen. Es

hatte als einziges auch die zur Weihnachtszeit üblichen Öffnungs-

zeiten. Dennoch war ich recht pessimistisch, als ich in die Straße

einbog, in der das Geschäft liegt.

Doch hier wurde ich nicht enttäuscht: Große helle Ladenräu-

me, übersichtliche Abteilungen für verschiedene Produkte, nette

Weihnachtsdekoration, leise Weihnachtsmusik im Hintergrund.

Ganz schnell fand ich ein Blockflötenheft für meine kleine Nich-

te. Zwar war die Auswahl von Vienna World nicht sehr groß,

aber in einer Glasvitrine standen entzückende Miniaturen von

Musikinstrumenten. Es waren Spieluhren. Nicht gerade billig,

aber Billiges suchte ich ja auch nicht. Für meinen Vater erstand

ich eine Spieluhr in Form eines Klaviers.

Hätte ich einen Teenager in der Verwandtschaft, der Mitglied

einer Rockband ist, ich hätte die freie Auswahl an Noten aller nur

denkbaren Gruppen gehabt. Von den Beatles bis zu Amy McDo-

nald. So erstand ich nur eine Luxus-CD-Ausgabe der Carmina

Burana. Sie wäre bei Media Markt wahrscheinlich preiswerter

gewesen, aber wer fragt danach, wenn er persönlich und kompe-

tent beraten wird, so wie ich in diesem Geschäft.

Jeder Artikel wurde liebevoll eingepackt, ohne den genervten

Gesichtsausdruck, den Verpackerinnen in großen Einkaufsmärk-

ten oft in der Weihnachtszeit haben. Ihr mache das richtig Spaß,

erklärte die Verkäuferin. Ich glaubte ihr. Wie schade, dass dieses

Geschäft fast 300 Kilometer von meinem Wohnort entfernt liegt.

Die Grundsätze der
Kundenorientierung

Warum, fragte ich mich, gelten diese einfachen Prinzipien für an -

dere Musikalienhändler nicht? Ansprechendes Sortiment, über-

sichtliche Präsentation, freundlicher Service. Die Grundsätze

jeder Kundenorientierung.

Glauben einige Musikalienhändler wirklich, Kunden wie mich

nicht zu brauchen? Trotz unserer Kaufkraft, nur weil wir musika-

lische Laien sind? Oder dass Menschen in ungastlicher Umge-

bung Luxusgegenstände, z. B. teure Musikinstrumente, erwerben?

Wird solch ein Kauf nicht zum Erlebnis, was sollte den Kunden

hindern, das Internet vorzuziehen?

Außerdem: Wie oft braucht ein Musiker überhaupt eine neue

Gitarre oder einen neuen Flügel? Wie lange halten Noten? Bei

meinem Vater jedenfalls ein Leben lang. Aber wie häufig haben

Menschen Geburtstag, Hochzeitstag oder ziehen um? Geschenk -

artikel gehen immer. Weihnachten ist auch jedes Jahr.

Apropos Weihnachten: Auf dem Rückweg fuhr ich noch ein-

mal an dem Musikgeschäft vorbei, in dem ich zuerst gewesen

war. Es gab doch eine Weihnachtsdekoration. Auf dem Flachdach

schaukelte ein aufgeblasener Gummi-Nikolaus trostlos im Wind.

Oh du fröhliche…

Marita Spang-Fitzek

it less expensively in one of the big multimedia and entertainment

stores, but who cares if you get personal and expert advice from

qualified, knowledgeable staff in a music retail store.

Each item was wrapped up affectionately without the bugged

facial expression you see with those wrappers in big department

stores during the Christmas season. The salesperson told me, that

she takes delight in wrapping wonderful Christmas gifts. And I

believed her. What a pity that this store is more than 300 kilome-

tres away from home! 

Fundamentals of customer orientation

I wondered why these simple principles don’t go for other music

dealers. An attractive assortment; clear and tidy presentation;

friendly service – the fundamentals of customer orientation!

Do some music retailers really believe that they don’t need

customers like me, despite our purchasing power, simply because

we are amateur musicians? Or do they believe that people buy

luxury items like expensive musical instruments in an inhospitable

environment? If such a purchase isn’t a great experience why

shouldn’t the customer buy online?

Besides: How often does a musician buy a new guitar or a new

piano? How long does sheet music last? Thinking of my father I

know it lasts a lifetime. But how often do people celebrate birth-

days, wedding anniversaries or move house? You can’t go wrong

with gift items! And Christmas comes at the same time every year!

Speaking of Christmas: On my way back home I once again

passed the music store I visited first. This time there was one

Christmas decoration. On the flat roof a huge inflatable Santa was

grimly bobbing up and down in the cold wind. Merry Christmas…

Marita Spang-Fitzek

Ansprechend dekorierte Schaufenster
laden zum Verweilen und Kaufen ein /
A creative window draws the eye and
urges customers to step inside the shop
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Auch wenn die Auswahl der besuchten Geschäfte zufällig war,
ergibt sich doch ein Bild, wie wir es wahrscheinlich alle ver-
mutet haben: Es ist nicht alles schlecht, aber auch längst noch
nicht gut. Positiv formuliert: Es besteht noch viel Potenzial, den
Umsatz des Musikfachhandels mit eigenen Maßnahmen und
Aktivitäten zu steigern.

Was können wir aus den Eindrücken lernen, die eine Kun-
din, die gleichzeitig Expertin für Kundenorientierung und
Verkauf ist, für uns gesammelt hat? Zuerst einmal lässt sich
feststellen, dass es jeder einzelne Branchenteilnehmer selbst
in der Hand hat, erfolgreich zu sein, seine Stammkunden zu
begeistern und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, Neukun-
den zu gewinnen. Außerdem scheinen es vor allem die Selbst-
verständlichkeiten zu sein, mit denen wir die Kunden dazu
verführen, Geld auszugeben. Dazu zählen

kundenfreundliche Öffnungszeiten,
ein Schaufenster, das dazu einlädt, den Laden zu betreten
und nicht vorbeizugehen,
Aufmerksamkeit und persönliche Ansprache gegenüber je -
dem Kunden, der das Geschäft betritt,
eine einladende, aufgeräumte und übersichtliche Präsenta-
tion des Sortiments,
spürbare Begeisterung der Mitarbeiter, dem Kunden kompe -
tent helfen zu wollen, ohne plump oder aufdringlich zu sein.

Eine weitere wichtige Botschaft habe ich ebenfalls vernom -
men. Wenn sich die Sortimentsgestaltung ausschließlich auf
bereits aktive Musiker beschränkt, dann ist und bleibt man
von seinen Stammkunden abhängig und kann keine Neukun-
den gewinnen oder wenigstens Laufkundschaft in den Laden
locken. Außerdem sollten wir auch in den aktiven Musikern
Menschen sehen, die Musiker oder Musikbegeisterte kennen
und sich deshalb sicherlich auch von einem Sortiment zum
Kauf verleiten lassen, das geschenktauglich ist.

Andreas Pawlenka

Even if all visited stores were selected by chance, the first
impression of the customer is made very quickly. They are
not necessarily bad impressions but by no means are they
all good yet. We still have the potential to increase music
retail sales through our own measures and activities.

What can we learn from the impressions of a customer
who is also an expert on customer orientation and sales?
First of all, it’s obvious that it’s in each and every music
industry members’ own hands to be successful and to cater
to his regular customers as well as to attract new custo -
mers. Moreover, things we take for granted seem to induce
the customers to buy, for example:

customer-friendly opening hours,
an alluring, uncluttered window display that will attract
customers into your store,
attention to customers’ satisfaction and a genuine inter-
est in each customer to make them feel special,
an inviting, tidy and neatly arranged presentation of the
product range,
enthusiastic staff, willing to give competent advice to the
customer without being rude or annoying.
Another important key point for me: If the product as sort -

ment is limited only to active music makers then you are at
the mercy of your regular customers now and in the future.
You won’t be able to attract new or walk-in customers. More -
over, we should also consider that musicians know other
music makers or music lovers and are willing to spend money
on items they value and which are perfectly suited as gifts.

Andreas Pawlenka
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Dr. Marita Spang-Fitzek
Diplom-Psychologin und

Unternehmensberaterin

Schwerpunkte: Kundenorientierung und

Verkauf,  Teamentwicklung, Füh rungs -

 kräfte- und Organisationsentwicklung

www.dr-spang-fitzek.com

Dr. Marita Spang-Fitzek
Certified psychologist and

management consultant

Focus: customer orientation and sales,

team development, executive  develop -

ment, organisation development

www.dr-spang-fitzek.com

andreas.pawlenka@mds-partner.com

Wie definieren Sie Kundenorientierung? Welche Erfahrungen

haben Sie gemacht und welche Anregungen können Sie

geben? Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen! /

How do you define customer orientation? What are your ex -

periences and suggestions? I’m curious about your feedback!
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Die 1906 gegründete Musikverlagshandlung Cnudde wurde 1973

vom Musikalienhändler Lefèvre übernommen. Herrn Lefèvre

lernt Hans schon als Student kennen. Hier kauft er seine ersten

Geigen- und Klaviernoten. Er lernt mit sieben Jahren Geige und

Klavier und studiert beide Instrumente weiter bis zum Konserva-

torium. Seine jüngere Schwester Marleen kommt eher vom Tanz,

spielt aber auch etwas Gitarre, was ihr heute beim Verkauf

sowohl im Noten- als auch im Instrumentenbereich hilft.

Aus Altersgründen und in Ermangelung eines Nachfolgers

bot Herr Lefèvre der Familie Beeckman de Schryver das Musikge-

schäft an, und wie immer wurde im Familienrat ausführlich dis-

kutiert und gemeinsam entschieden. Jedoch nicht die junge

Generation mit Hans und Marleen, die sich in ihrer beruflichen

Ausrichtung noch nicht festlegen wollte, sondern Elise erfüllte

sich jetzt den Traum von einem eigenen Geschäft. Nun musste

The music publishing house Cnudde, established in 1906, was

taken over by the music retailer Lefèvre in 1973. Hans first came

to know Mr. Lefèvre during his student days when he bought his

first violin and piano sheet music in his store. Hans began to play

violin and piano at the age of seven and continued lessons on

both instruments through the conservatoire. His younger sister

Marleen has a background in dance but she also plays some guitar

and is musically experienced enough to deal with selling sheet

music and instruments.

For reasons of age and because there was no successor, Mr.

Lefère offered the Beeckman de Schryver family the opportunity

to take over the music store. As usual a family meeting was held

and after detailed discussion a joint decision was made. It was

Elise who finally made her dream come true to set up her own

business one day, rather than her children Hans and Marleen,

Animato
Wie es gelingt, eine musikalische
Institution erfolgreich in die
nächste  Generation zu führen

Mitten im historischen Zentrum der belgischen Stadt Gent
treffe ich die Familie Beeckman de Schryver, die Eltern Elise
und Marc sowie Tochter Marleen und Sohn Hans. Gent zählt
gut 230 000 Einwohner und hat nicht zuletzt aufgrund der
26 000 Studenten, die an der 1817 gegründeten Universität
studieren, ein reges Kulturleben.

Animato
Successfully transitioning a musical
 institution to the next generation

In the historic downtown of Ghent, Belgium, I meet the fa -
mily Beeckman de Schryver: the parents Elise and Marc,
their daughter Marleen and their son Hans. Ghent, with a
population of around 230,000, is home to a univer sity
founded in 1817 with a large student population of 26,000,
and has an active cultural life.
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nur noch ein Name gefunden werden. Ein gängiger Begriff aus

der Musikterminologie sollte es sein, der aber möglichst weit vor-

ne im Telefonbuch steht: Animato.

Mit tatkräftiger Unterstützung der Familie meisterte die vor-

malige Versicherungsangestellte den Quereinstieg und nahm

Kontakt zu Verlagen und Instrumentenherstellern auf. Dabei legt

sie Wert darauf, dass ihr erster Kontakt zur Universal Edition

Wien den Impuls für die Freude an der Sortimentsentwicklung

gegeben hat. Learning by Doing war die Devise und so entwickel-

te Elise etwa das Gadgetsortiment zu ihrer Spezialität, auch weil

sie hier eine gute Gewinnspanne sah. Das Hauptgeschäft waren

aber trotzdem immer die Noten, deren Anteil am Gesamt umsatz

bis heute stabil bei etwa 65 Prozent liegt.

Die Unternehmensphilosophie ist von den Eltern an die Kin-

der weitergegeben worden, was nicht heißt, dass es keine Ver -

änderungen beim Generationswechsel gegeben hat. Aber nach

wie vor steht der Servicegedanke ganz weit vorne, den Marleen so

formuliert: «Wenn es um Musik geht, besorgen wir alles für unse-

re Kunden, versuchen alle Wünsche zu erfüllen, vollbringen auch

kleine Wunder – nur zaubern können wir leider nicht!» Die

Kompetenz baut sich aus eigenen Erfahrungen, guter Kommuni-

kation untereinander und der Be reitschaft ständig vom Kunden

dazuzulernen auf.

Der Umzug in die neuen
 Geschäftsräume im März 2009

2009 sollte die Immobilie in der Belfortstraat verkauft werden. Zu

diesem Zeitpunkt musste auch die Unternehmensnachfolge ge -

klärt werden. Animato brauchte mehr Raum, auch mehr Lagerka-

pazität z. B. für das Harfengeschäft. Als sich Marleen und Hans

nach vielem Diskutieren entschlossen hatten, das Geschäft zu sam -

men weiterzuführen, begann man auf Hochtouren einen neuen

Standort zu suchen. Das gute Netzwerk half und man fand um

die Ecke in der Straße Hoogpoort einen wunderbaren Platz und

im März 2009 konnte ein neues, großzügiges und freundliches

Musikgeschäft für die Genter Musizierenden eröffnet werden.

Durch die Vergrößerung von 50 auf 150 Quadratmeter La -

denfläche eröffnete sich zum einen die Möglichkeit einer besseren

Präsentation der Waren, zum anderen konnte das Instrumenten-

sortiment erweitert werden. Bei der Organisation half und hilft

die Animato-Database. Die maßgeschneiderte Warenwirtschaft

listet über 70 000 Titel im Notenbereich und 9 000 andere Pro-

dukte und ist unerlässliches Handwerkszeug für Inventur, Ver-

kauf, Bestellungen und Kundenservice.

Auf meine Frage nach dem Erfolgsrezept von Animato sind

sich jedoch alle einig: Es ist ein Zusammenwirken verschiedener

Faktoren. Elise nennt als einen wichtigen Baustein die gute Zu -

sammenarbeit mit den Musikverlagen, wenn überhaupt hat sie

Probleme mit kleinen Verlagen, die nicht bei Grossisten oder

Auslieferungen vertreten sind.

both of whom had not decided on their career path at that time.

The next step was to decide on a business name. It should be a

popular musical term, but one that comes early in the alphabet –

because Yellow Page listings are alphabetical, so the earlier the

name comes in the alphabet, the sooner potential customers will

see the business listing: Animato.

With the encouragement and support of her family the former

employee of an insurance company and lateral entrant coped

with new challenges, contacted publishing houses and musical

instrument manufacturers. She emphasizes that her first contact

with Universal Edition Vienna was a major stimulus for her plea-

sure in planning the assortment. «Learning by Doing» was the

name of the game and so Elise became a specialist in gadget

assortment that provided a healthy retail profit margin. Neverthe-

less, sheet music sales has remained the core business with

approx. 65 percent of the total turnover up until today.

The company philosophy was passed down to the next gene -

ration, but taking the business to the «next level» has also been a

product of minor changes. But customer service still remains a top

priority. Marleen says: «If it has to do with music we try our best

to provide our customers with everything they need, to fulfill all

their wishes and to perform miracles – but unfortunately we, too,

can’t do magic.» Competency is a result of own experiences, a

good communication between each other and the willingness to

learn something new from the customer.

Relocation to new premises
in March 2009

In 2009 the property at Belfortstraat was to be sold. At that time,

the succession question also had to be resolved. Animato required

more floor space and a bigger storage capacity for other activities

such as the harp business. After detailed discussions Marleen and

Hans decided jointly to continue the business and looked for a

new location. A good network helped to find the new premises at

Hoogpoort Street around the corner and in March 2009 a new

spacious and customer-friendly music retail store opened its doors

for musicians and music lovers in Ghent.

The impressive new store covers a retail area of 150 square

metres, comfortably showcasing the extensive collection of musi-

cal merchandise and the vast assortment of musical instruments.

The Animato database is an important tool to handle the com-

plete retail organization. The custom-tailored ERP encompasses

more than 70,000 sheet music titles and 9,000 other products

and is a vital source for inventory, ordering and customer service.

All agree that the formula for success is made up of various

elements, condensing down to a few easy and straightforward dis-

ciplines practised daily. Elise says that the excellent collaboration

with the music publishing houses is a vital component. If any-

thing, there are problems with smaller publishers who are not list-

ed in the portfolio of wholesalers and distributors.
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Wohin bewegt sich der Markt?

Auch in Belgien boomt Akkordeonmusik und die Ukulele ist bei

Animato ein großer Verkaufsschlager. Marleen wünscht sich für

Percussioninstrumente mehr qualifiziertes Notenmaterial und

stellt fest, dass die Nachfrage bei Blockflöten- und Querflöten -

noten nicht mehr so ist wie noch vor Jahren.

Zum aktiven Musizieren nimmt Hans Stellung, der hier auf

die privaten Musikschulen setzt. Diese reagieren flexibel auf die

Bedürfnisse der Musiklernenden. Allgemein sollte der Musikun-

terricht zeitgemäßer gestaltet werden, seiner Ansicht nach ist die

rhythmische Arbeit mit Trommeln und das Singen auch in klei-

nen Gruppen wichtig und förderungswürdig. Vielleicht schon bald

auf der kleinen Bühne im Ladengeschäft, die Platz für Schüler-

und Studentenkonzerte bietet. Die erfolgreiche Gestaltung der

eigenen musikalischen und wirtschaftlichen Zu kunft ist durch

den reibungslosen Generationswechsel, die Kompetenz sowie die

konsequente Kundenorientierung auf jeden Fall gegeben.

Albert Faßbender (Universal Edition)

Where do you think the market
is headed?

Accordion music has been booming in Belgium and ukuleles are

top seller at Animato. Marleen would like to have more high

quali ty percussion scores and calls attention to the steadily de -

creasing demand for flutes and concert flutes over the last years.

Hans talks about active music-making and relying on private

music schools that react more flexibly to the needs of music learn-

ers. Generally, a more modern approach to music teaching should

be taken; he says that rhythmic work with drums and singing in

small groups are important and worthy of support. Perhaps this

could be done, somehow in the near future, on the small stage in

the shop where student concerts could be arranged. The success-

ful musical and economic future of Animato seems assured by the

smooth transition to the next generation, their competency as

well as the consequent commitment to customer orientation.

Albert Faßbender (Universal Edition)

i www.animatomusic.eu

Inhaber: Marleen und Hans de Schryver

Ladenfläche: 150 qm

Sortiment: Noten, Instrumente, Zusatzsortiment

Vorrätige Titelanzahl: ca. 25.000

Kontakt: Hoogpoort 57, 9000 Gent (Belgien)

E-mail: gent@animatomusic.eu

www.animatomusic.eu

Owner: Marleen and Hans de Schryver

Shop area: 150 square metres

Assortment: Sheet music, instruments, additional assortment

In-stock titles: ca. 25.000

Contact: Hoogpoort 57, 9000 Ghent (Belgium)

E-mail: gent@animatomusic.eu

Übergabe an die nächste
Generation / Transition
to the next generation
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Rainer Nonnenmann
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Peter Eötvös

Hans Werner Henze 

Adriana Hölszky

Mauricio Kagel

Helmut Lachenmann

Conlon Nancarrow

Hans Otte 

Matthias Pintscher

Wolfgang Rihm

Kaija Saariaho 

Erkki-Sven Tüür 

Jörg Widmann

Weitere Bände der Edition:

www.musikderzeit.de 

Hanns-Werner Heister

Hintergrund Klangkunst
Ein Beitrag zur akustischen Ökologie

206 Seiten, Bestellnr.: NZ 5017 
22,95 Euro (zzgl. Versandkosten)

Hans-Klaus Jungheinrich (Hg.)

Das Gedächtnis der Struktur
Der Komponist Pierre Boulez

126 Seiten, Bestellnr.: NZ 5023 
16,95 Euro (zzgl. Versandkosten)

Hartmut Lück/Dieter Senghaas (Hg.)

Den Frieden komponieren?
Illustriert mit Werken von 
Vanda Vieira-Schmidt

127 Seiten, Bestellnr.: NZ 5021
16,95 Euro (zzgl. Versandkosten)

Hans-Klaus Jungheinrich (Hg.)

Woher? Wohin?
Die Komponistin Kaija Saariaho 
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Bestellen Sie bei:
Schott Music
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55026 Mainz
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…erhält die Vitalität /
…gives you vitality

…fördert die Kreativität /
…promotes creativity

…fördert die Entwicklung von Kindern /
…encourages the development of children

…ist Lebensfreude /
…is joyful
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…entwickelt die Teamfähigkeit /
…teaches you about teamwork

…stärkt den Familienzusammenhalt /
…brings the family together

…schult Motorik und Koordination /
…develops your motor skills and coordination
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Wegräumen…
…gelieferter Ware ist eine wiederkehrende Aufgabe, die je nach

Musikalienhandlung täglich anfällt. Je schneller die Hefte wieder

am Platz liegen, desto schneller können Kunden und Mitarbeiter

gezielt darauf zugreifen. Das Wegräumen kann man sich durch

gründliches Vorsortieren sehr erleichtern. Das spart Wege zu den

Regalen, das Umsetzen der Lagerstapel und Zeit beim Einsortie-

ren in Notenfächer mit alphabetischer Reihenfolge. Mehrere Vor-

sortierstufen sind hierbei sinnvoll: Genre, Besetzung, Komponist

nach Alphabet und gegebenenfalls noch weitere Kriterien, die auf

die jeweiligen Räumlichkeiten zugeschnitten sind.

Inputting stock…
…is a recurring daily task for music retail stores. The quicker

scores are in the right place, the sooner customers and staff can

access them. An efficient pre-sorting system can greatly improve

this. It saves time and energy with regard to shelf stacking,

reduces the transfer of stack piles and saves time when sorting

into alphabetical order. Various levels of pre-sorting are obvious:

genre, orchestration, composer in alphabetical order and other

criteria tailored to the specific premises.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Die nächste Ausgabe erscheint im März 2011
mit folgenden Themen: Zusatzgeschäft Event:
Eurovision Song Contest 2011 / Verlagsporträt:
Breitkopf & Härtel

The next issue appears in march 2011 with the
 following topics: Additional sales event: Euro -
vision Song Contest 2011 / Publisher portrait:
Breitkopf & Härtel
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Enjoy the

Double Bass
Eine Kontrabassschule 
für Anfänger und Profis 
von Gerd Reinke
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Kontrabassschule
(mit Klavierbegleitung)

double bass method
(with piano accompaniment)

von/by Gerd Reinke
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 Kontrabassschule  

                double bass
                           method

von/by Gerd Reinke

                  Piano accompaniment / 
                                Klavierbegleitung  

        Play-along backing tracks and
                      printable scores (PDF)

Audio Begleitung und

Kontrabassschule
(mit Klavierbegleitung)

double bass method
(with piano accompaniment)

von/by Gerd Reinke
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                  Piano accompaniment / 
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Audio Begleitung und

Kontrabassschule
 double bass method

von/by Gerd Reinke

Daumenlagen/thumb positions

Boosey & Hawkes · Bote & Bock 
wird exklusiv ausgeliefert von Schott Music. 
www.schott-music.com

Besuchen Sie die Website von Gerd Reinke unter
www.gerdreinke.de
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                double bass
                           method

von/by Gerd Reinke

                  Piano accompaniment / 
                                Klavierbegleitung  
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                      printable scores (PDF)

Audio Begleitung und

Enjoy the Double Bass ist ein umfassendes Lehr werk für
Kontrabassisten. Es bietet in den Bänden 1-3 zunächst 
Grundlagen der Musik, führt in die korrekte Körper- und 
Bogen hal tung ein und widmet sich ausführlich und im
Schwierigkeitsgrad steigend den verschiedenen Lagen. 
Der vierte Band richtet sich an Profis und behandelt vor 
allem die spieltechnischen Besonderheiten bei der 
Interpretation zeitge nössischer Musik. Die Einteilung in
Daumenlagen und Fingerpositionen ist eine Novität.

Mit gezielten Übungen zu Treffsicherheit und Into nation,
Schlagübungen zur Kräftigung der Finger, Übungen zu 
Rhythmus, Lagenfestigung, Akkordspiel, Saitenwechseln 
und Chromatik wird das Kontra  bass spiel in all seinen 
Facetten trainiert. Spezielle Locke rungs übungen tragen 
zur Entspannung der linken Hand bei. Außer dem fördern
Kontrabass-Duette den Spaß am Musizieren und schulen 
gleichzeitig die Fähig keit, aufeinander zu hören.

Enjoy the Double Bass ist das umfangreichste
Studienwerk für Kontrabass was mir aus den letzten
Jahrzehnten bekannt ist. Alle Details in allen
Schwierig keitsgraden des Kontrabass spiels sind darin
enthalten, ausgiebig analysiert und in zweckmäßige
Übungen umgesetzt. Hier spricht die Praxis-Erfahrung
des Musikers, Pädagogen, Solisten aus 5 Jahrzehnten! 

Mit den besten Empfehlungen

Klaus Trumpf 
ehemaliger Solokontrabassist der Staatsoper / Staatskapelle Berlin, 
Prof. für Kontrabass an den Musikhochschulen Berlin, Saarbrücken, München




