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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Beratungsdiebstahl ist ein unerfreulicher Trend, dem sich der
stationäre Handel täglich zu stellen hat. Es ist ärgerlich und
zunehmend geschäftsschädigend, wenn eine qualifizierte Bera-
tungsleistung erbracht wird, der Kauf aber anderswo (meist
online) getätigt wird. Auf den Seiten 8 bis 11 erhalten Sie Tipps,
was Sie gegen Beratungsdiebstahl tun können.

Mit Nonbooks bzw. Musikaccessoires lassen sich neben den
Käufern von Noten- und/oder Instrumenten auch andere Kun-
dengruppen in den Laden locken. Wie Sie Ihr Sortiment sinn-
voll ergänzen können, beschreiben wir auf den Seiten 4 bis 7.
Und wenn Sie Ihr Sortiment partout nicht erweitern möchten,
dann eignen sich Nonbooks und Musikaccessoires ausgezeich-
net, um Ihr Kernsortiment im Laden oder im Schaufenster zu
inszenieren und zu dekorieren. Sie werden sehen, es kommen
Kunden zu Ihnen ins Geschäft, die sich nicht für Noten, son-
dern für Ihre Deko interessieren!

Es ist mir eine besondere Freude, mit Trinity College London
einen neuen Verlagspartner bei mds begrüßen und vorstellen
zu dürfen. Sarah Kemp (Chief Executive) stellt Ihnen im Inter-
view auf den Seiten 14 bis 16 den Verlag und seine Programm-
schwerpunkte vor.

Ein etwas anderes Orchester erleben Sie im Kaleidoskop auf
den Seiten 20 und 21. Dort beweist «The Vegetable Orchestra»,
dass Gurken, Kürbisse und Zwiebeln funky grooven können.
Ein Orchester mit ernsthaftem Anspruch, das aber auch Anlass
zum Schmunzeln gibt.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

Showrooming – the customer practice of checking products and
prices and getting expert advice in store only to ultimately buy
somewhere else (mostly online) – is an annoying trend and a
particularly serious threat to small, independent, local retailers.
On pages 8 to 11 we offer several tips to counteract show-
rooming.

Adding the right complementary products to sell alongside your
existing products can bring in customers other than those look-
ing for sheet music and/or instruments. Read pages 4 to 7 on
how to profit from complementary items in your store. In the
case where you do not wish to expand your product range,
think of these other items and musical accessories as excellent
tools to decorate and showcase your core product range in the
store or shop window. You will see potential customers drawn
into your store not especially looking for sheet music but rather
for those decorative items seen in your shop window display.

It’s with great pleasure that I introduce to you our new publish-
ing partner, Trinity College London. To find out more about TCL,
read our interview with Chief Executive, Sarah Kemp on pages
14 to 16, who gives us a unique insight into their company’s
philosophy, workings and aims.

In our kaleidoscope section on pages 20 and 21 we invite you on
a trip through the stems, leaves and peels to a fantastical sonic
world, full of things you would normally expect to find on a din -
ner plate. «The Vegetable Orchestra» performs on instruments
made from fresh vegetables. The ensemble is very serious about
its music but also proud of putting a smile on the audience’s
faces.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka
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Stand out from the masses!

Non-book items that fit your assortment can help create a diverse

product mix in your store. Customers often like to buy gifts and

funny little things from local businesses. Customers enjoy the per-

sonalised assistance from staff, who can answer questions about

different products, as well as the physical presentation of goods in

the store. In the future, customers will return to those businesses

whose in-store experience adds value and keep consumers com-

ing back for more.

In today’s competitive retail environment it is more impor-
tant than ever to develop one’s own identity: Local compe-
tition is no longer the only threat with major online stores
like amazon and others offering 24/7 access. Retailers, who
want to boost customer loyalty, must set themselves apart
from the normal range.

Im Einzelhandel ist es heute wichtiger denn je, dem eigenen
Geschäft ein Profil zu verleihen: Die Konkurrenz lauert nicht
mehr unbedingt im Geschäft nebenan, das ähnliche Produkte
verkauft, sondern im Internet, wo amazon & Co. den Kunden
rund um die Uhr «bedienen». Wer Kunden an sein Geschäft
binden will, muss sich vom normalen Angebot abheben.

Non-books
Greater sales from increasing the
product range

Heben Sie sich von der Masse ab!

Nonbooks, die zum eigenen Sortiment passen, eignen sich hierfür

besonders gut. Kunden kaufen Geschenke und originelle Kleinig-

keiten am liebsten immer noch vor Ort. Gründe hierfür liegen in

der Beratung, aber auch in der Präsentation der Produkte selbst.

Künftig werden Kunden nur noch die Geschäfte im Fokus behal-

ten, die ihnen etwas Besonderes bieten.

Dabei sichern Ihnen Nonbooks nicht nur Ihre Stammkun-

den: Sie öffnen Ihr Sortiment zusätzlich für neue Zielgruppen und

Nonbooks
Mehr Umsatz mit Sortimentsergänzung
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stär ken das eigene Profil. Das sind wirtschaftliche Not-

wendigkeiten, die im heutigen Wettbewerb niemand

mehr außer Acht lassen kann.

See it – like it – buy it!

Die Frage die sich Ihnen vielleicht stellt: Wie schaffe ich es, mei-

nen Kunden eben dieses Besondere zu bieten, das sie an mein

Geschäft bindet?

Zunächst: Nutzen Sie genau das, was das Internet nicht kann.

Im Internet können Käufer vor allem ihren Bedarf decken. Ein

Ladengeschäft kann mehr. Es kann dem Kunden präsentieren,

was er eigentlich nicht gesucht hat und so Raum für Spontaneität

geben. Wenn Sie sich für eine Sortimentsergänzung entscheiden,

sollten Sie Artikel wählen, die Emotionen ansprechen. Kreieren

Sie Themenwelten und ziehen Sie Ihre Kunden dort hinein. Spre-

chen Sie dabei die Sinne an: Sehen und Fühlen spielen hier die

entscheidende Rolle. Die Optik schafft das Einkaufserlebnis.

Zielsetzung und Produktauswahl

Ihre Kompetenz liegt im Musikalien- oder Instrumentenbereich.

Da her sollten alle Aktivitäten mit Ergänzungssortimenten diese

Kompetenz unterstützen und den Umsatz Ihres Kernsortiments

steigern. Das Thema Musik lässt sich auf vielen Ebenen präsentie-

ren und ist per se schon ein Thema, das Emotionen anspricht.

Gehen Sie bei der Produktauswahl sorgfältig vor. Wenn Sie

unsicher sind, fragen Sie Ihre Kunden direkt: Was wünschen Sie

sich im Sortiment? Hier einige Fragen, die Sie sich selbst bei der

Produktauswahl stellen sollten:

Unterstreicht das Produkt das Angebot Ihres Sortiments?

Akzeptiert Ihre Zielgruppe diese Nonbooks oder möchten Sie

gezielt neues Publikum ansprechen?

Ergibt es als Einzelprodukt Sinn oder wird eine breite Auswahl

erwartet?

Können Sie ein Produkt anbieten, das Ihre Mitbewerber in der

Form nicht haben und Ihr Geschäft somit herausstellt? Kunden

sollten sagen: «Ich kaufe im Geschäft XY ein, da gibt es immer

diese tollen…!»

Fragen Kunden häufiger nach einem Produkt, das nur schwer

in anderen Geschäften zu bekommen ist? Handeln Sie: Bieten

Sie es an und informieren Sie die Kunden, die nachgefragt

haben. Sie werden es weitererzählen und wiederkommen.

Denken Sie auch an ein sinnvoll ergänzendes Buchprogramm.

Planung und Platzierung

Einkauf und Präsentation gestaltet sich bei Nonbooks etwas an -

ders als bei Musikalien. Um Themenwelten zu kreieren, überle-

Non-book items appeal not only to your regular cus-

tomers but also bring in new business and strength-

en your company profile. This economic necessity

cannot be ignored in today’s competitive environ-

ment.

See it – like it – buy it!

One question that may arise: How do I enhance the in-store

shopping experience to win customer loyalty?

First of all: Take advantage of one thing that the Internet can’t

do. Shoppers primarily satisfy their demand online. A brick-and-

mortar-store can offer experiences that consumers simply cannot

get online. Pro ducts that the customer hadn’t intended to buy

can be presented in the store in such a way as to provoke an

impulse purchase. If you add new products to the assortment, be

sure to think of impulse items that may

appeal to the emotional side of

consumers. Create theme

worlds and draw your

customers in. Your

products should

appeal to all of

the customer’s

senses: Sight and

touch play a deci-

sive role. The visual

effect enhances the

shopping experience.

Goals and product selection

You’re an expert in the music and musical instrument supplies

industry. Therefore, all your activities regarding complementary

items should underline this expertise and increase the sales of

your core assortment. Music can be presented in many ways and

per se has a tremendous emotional appeal.

Carefully select the products. If you feel insecure, ask your

customers directly: Are there any products that are currently miss-

ing that you would like to buy here? Here are some questions you

should be able to answer when choosing complementary mer-

chandise:

Does the item underline your product range?

Are these items aimed at your existing customers or new cus-

tomer groups?

Does the item make sense as a single product or do you have

to think of a wider selection for your customers?

Can you offer a product your competitors don’t have, thus giv-

ing your business prominence? Customers will be able to say: «I

shop at XY because they always have such fantastic…!»
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Do customers frequently ask about a product that is hard to

find at other stores? Act now: Add this new product to your

range and inform those customers who asked for it. They’ll

keep coming back and may bring you more business through

word-of-mouth referral.

Also think of useful complementary books.

Planning and product placement

The purchase and presentation of non-books is somewhat differ-

ent from the handling of music supplies. Think carefully about

creating thematic arrange-

ments as a complement

to your range of mer-

chandise. Here are some

suggestions:

seasons

holiday seasons such as

Christmas, Easter etc.

special occasions such

as Valentine’s Day

current trends such as

cooking, needlework

items that complement published products, such as soft toys,

educational games, music exercise books

local events or occasions

commemorative days and anniversaries

and much more.

A lot of the displays can work well if arranged sensibly and

in a harmonious way. You may still have some doubts on how the

current «cooking» trend can be aligned to your product range. A

musical apron makes an ideal gift for the amateur chef to show off

his musical side. Musical instrument cookie cutters help to share

the love of baking and of music with family and friends in the lead

up to Christmas. Such complementary products will attract new

cus tomers and keep them coming back looking for more clever gifts.

Make your retail sales action plan. A good idea would be to

save it as an Excel spreadsheet. Things to consider:

Plan at least six months ahead.

Which associated marketing activities will be most appropriate?

Non-book items are non-returnable: Think of ways to sell sur-

plice stock at some future occasion.

Change your themes every four to

six weeks to keep things fresh and

visitors interested.

Use existing suppliers and get

inspired by new opportunities at

trade shows.

Always offer popular «best sellers».

gen Sie vorher genau, was sich bezogen auf Ihr Sortiment eignet.

Hier einige Anregungen:

Jahreszeiten

kalendarische Ereignisse wie z. B. Weihnachten, Ostern etc.

saisonale Geschenkanlässe (z. B. Valentinstag)

aktuelle Trends (z. B. Kochen, Handarbeiten etc.)

Zusatzprodukte zu Verlagsartikeln, z. B. Plüschtiere, Lernspie-

le, Notenschreibhefte

lokale Events oder Ereignisse

Gedenktage und Jubiläen

und vieles mehr.

Nicht alles, aber vieles kann funktionieren – wenn es stimmig

inszeniert wird. Sie hegen vielleicht noch Zweifel, wie der aktuelle

Trend «Kochen» mit Ihrem Sortiment in Einklang zu bringen ist?

Eine mit Notenzeilen bedruckte Kochschürze wird gerne als Ge -

schenk für musikbegeisterte Hobbyköche gekauft. Backförmchen

in Form von Musikinstrumenten sorgen für musikalische Ab -

wechslung in der Vorweihnachtszeit. So finden auch neue Kun-

dengruppen zu Ihnen und schauen öfter bei Ihnen vorbei, wenn

es um die Suche nach einem originellen Geschenk geht.

Nutzen Sie für Ihre Planung einen Aktionsplan – am besten

in einer Excel-Tabelle. Bedenken Sie dabei:

Planen Sie mindestens sechs Monate im Voraus.

Welche begleitenden Werbemaßnahmen können Sie initiieren?

Nonbooks kaufen Sie ohne Remissionsrecht: Planen Sie die Ver -

wertung von Restbeständen für spätere Aktionen nochmals ein.

Wechseln Sie alle vier bis sechs Wochen die Themen, damit es

interessant bleibt.

Nutzen Sie zur Einkaufsplanung bestehende Lieferanten und

inspirieren Sie sich auf Messebesuchen.

Bieten Sie beliebte «Dauerbrenner» durchgehend an.

Präsentation

Sie haben fünf Sekunden Zeit, beim Kunden Gefallen oder Nicht-

gefallen auszulösen – behalten Sie dies immer im Blick. Wer nicht

einfach nur ein paar Zusatzprodukte im Laden verteilt, sondern

die Präsentation gezielt plant, sorgt für Aufmerksamkeit und

somit für Umsatz. Regelmäßige Themenwechsel geben Stamm-

kunden immer wieder etwas zu entdecken. Sie eignen sich außer-

dem besonders gut, Noten mit Nonbook-Produkten gemeinsam

zu präsentieren und dem Kunden ein Einkaufserlebnis zu schaf-

fen. In wiederkehrenden Zyklen können Sie Aktuelles, aber auch

Ihre Backlist immer wieder neu inszenieren.

Verteilen Sie Nonbooks nicht im gesamten Laden, sondern

konzentrieren Sie sich als Blickfang auf einige auffallende Stel-

len. Pyramidenpräsentation eignet sich besonders gut und ist

platzsparend.

Neben Ihren Dauerbrenner-Produkten: Wechseln Sie alle vier

bis sechs Wochen das Thema. Je mehr Stammkunden Sie

haben, desto öfter.
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Themen lassen sich auch farblich in Szene setzen: Unser

Auge und unsere Psyche reagieren enorm auf Präsen-

tationen von unterschiedlichen Produkten in der

gleichen Farbe. Die Anziehungskraft geht hier

allein über die Optik: Der Kunde ist zu nächst

nur von der Farbe angezogen und beschäftigt

sich erst in zweiter Linie mit dem Inhalt. Bis

dahin ist das Interesse schon geweckt und die

Kaufbereitschaft höher.

Anfassen erwünscht! Nonbooks wollen vom Kunden

in die Hand genommen werden – lassen Sie ihn also

ungehindert in die Deko greifen. Vitrinen oder unzugängli-

che Regale schaffen Distanz und sind verkaufsverhindernd.

Produkte hinter der Kasse müssen auch vor der Kasse greifbar

sein.

Immer ans Preisschild denken. Fehlt der Preis, stellt das Nach-

fragen-Müssen für den Kunden eine Barriere dar.

Kalkulation und Preis

Als Musikalienhändler sind Sie von Ihren Produkten Preisbin-

dung gewohnt. Auch für Bücher trifft diese zu. Ergänzen Sie Ihr

Sortiment mit Nonbooks, kaufen Sie zum Einkaufspreis beim

Großhändler oder Hersteller und kalkulieren Sie danach Ihren

Ladenverkaufspreis. Hier einige Hinweise zur Kalkulation:

Überlegen Sie erst: Was würden Sie oder Ihre Kollegen dafür

bezahlen?

Die «Unverbindliche Preisempfehlung» ist meist ein guter

Richtwert und wird bei hochwertigen Produkten im Handel

fast nie unterschritten. Eher wird höher ausgepreist.

Definieren Sie Ihren eigenen Kalkulationsfaktor. Beachten Sie

dabei: Krumme Preise funktionieren nicht in der Praxis. Geeig-

nete Kalkulationsfaktoren bei 19 Prozent Umsatzsteuer sind

2,4 oder 2,2. Doch Vorsicht: Überziehen Sie mit Ihrer Kalkula-

tion nicht. Der Kunde schließt aus Preisen, die er einschätzen

kann, auf Ihr gesamtes Sortiment. Für ihn haben Sie dann auch

bei Noten oder Büchern «Apothekenpreise». Nur ca. 30 Pro-

zent der Kunden kennen die Preisbindung im Noten- und Buch -

bereich.

Berechnen Sie in Ihre Kalkulation auch gegebenenfalls notwen-

dige Abschreibungen mit ein.

Fazit

Machen Sie Lust aufs Entdecken. Je länger ein Kunde im Laden

bleibt, desto höher ist die Aussicht auf Umsatz und auf ein Wie-

derkommen des Kunden – und das ist das Beste, was Ihnen pas-

sieren kann.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Presentation

Always bear in mind: The customer’s

first 5 seconds inside the store sets

the tone for their entire shopping

trip. Be sure to place displays featur-

ing assorted products in high traffic

areas. Keep your displays sharp and

to the point, as the average customer

will look at it for just two seconds!

Change what is displayed and featured in

the store on a regular basis. Shoppers who frequent a store will

visually «tune out» merchandise they have seen before. Variety

will maintain their interest. There are many great ways to present

sheet music with non-book items to create an enjoyable shopping

experience for customers.

Don’t spread the non-book items throughout the store. Ensure

that the merchandise is given favourable display areas. Choose

your «hotspots». Products arranged in a space-saving floor

pyramid work extremely well.

Other than your best selling products, be sure to change your

displays frequently, at least every four to six weeks. The more

regular customers you have, the more often you have to do it.

The right choice of colours is vital: Colour is one of the most

powerful tools for the theme of the display. Colour can be

associated with emotions, attracts attention and pulls more

customers into the store. Focus on the right

choice of colour that matches or comple-

ments the theme of display. A right

choice of colours can turn walkers into

stoppers and significantly convert them

into customers.

Please touch! Customers want to touch

and experience the non-book items – allow

them to do so. Showcases and inacces sible

shelves create distance and turn potential

buyers away. Products placed behind the

cash register must be accessible in front

of it, too.

Don’t forget the price tags. Make sure all

of your stock is priced. No one wants to

have to ask how much something is.

The lesson is clear

Whet your customer’s appetite to discover more. The longer a

customer stays in your store, the greater the chance of you mak-

ing a sale and keeping the customer coming back. That’s the best

thing that can happen to you.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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Für die klassischen Musikalienhändler unter Ihnen stellt dieses

Showrooming-Phänomen keine allzu große Gefahr dar, da Sie

vor allem gedruckte Noten, Künstlerbiografien, Nachschlagewer-

ke oder Musikführer verkaufen, die der Preisbindung unterliegen.

Aber Händler, die nicht vorrangig Noten, sondern auch (oder

nur) Instrumente, Musikequipment, musikalisches Zubehör und

CDs/DVDs etc. anbieten, dürften das Szenario kennen: Ihr Kun-

de lässt sich ausführlich beraten, beansprucht Ihr Fachwissen und

Ihre Zeit, testet unterschiedliche Produkte und informiert sich

This showrooming phenomenon poses no real threat to classic

music retailers in many European countries because they primarily

sell printed sheet music, artist biographies, reference works on

music, or music literature which are all subject to price fixing.

But those retailers who in addition sell instruments, music

equipment, music accessories and CDs/DVDs might be aware of

this scenario: Shoppers use the physical store to touch and feel

merchandise, make demands on the experts’ time, try different

products and ask for prices but then switch on their smartphones

Beratungs -
diebstahl
Gefahr für den stationären Handel?

Viele stationäre Einzelhändler beklagen die wachsenden
Trends des Showrooming und des Beratungsdiebstahls: Kun-
den begutachten die Produkte im lokalen Fachhandel (Schau-
raum), lassen sich vom Fachhändler intensiv beraten und
kaufen dann anschließend beim günstigsten Wettbewerber
(meist online). Immer häufiger werden Fachhändler dadurch
unfreiwillig zum Helfer von Online-Anbietern. Diese profitie-
ren von den intensiven Beratungsgesprächen im Fachhandel
und verkaufen dann zu einem günstigeren Preis.

Showrooming
Thread to the local retail trade?

It’s a scenario many retailers face every day: a customer enters a store, browses through the selec-
tion while soaking in the ambiance, asks for expert advice and is informed of the various features
and benefits by a trained professional. The customer decides which item he or she likes, only to
whip out the smartphone to compare prices and ultimately purchases the product online or at a
competing retailer for a lower price. This act has been dubbed «showrooming», which basically
sums up what many stores have become for those shoppers seeking the lowest price possible
regardless of whether it’s deemed taking advantage of those provided services.
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eingehend über die Preise. Nachdem er alle Informationen hat,

kann er sich doch nicht entscheiden. Kurz darauf kauft er genau

dieses Produkt im Internet, weil es dort günstiger angeboten

wird. Da Onlineshops durch den Wegfall teurer Ladenmieten, gut

ausgebildeten Verkaufspersonals und weiterer Unkosten (Logis-

tik, Lagerhaltung) gegenüber klassischen Einzelhändlern wirt-

schaftliche Vorteile haben, können sie ihre Produkte meist güns -

tiger anbieten und sind so für Käufer attraktiver.

Beratung nur gegen Gebühr?

Der Kunde beansprucht viel von Ihrer Zeit und Ihrem Wissen,

aber für beides gibt es keinen Preis. Einige Einzelhändler versu-

chen dem Beratungsdiebstahl inzwischen durch einen Pauschal-

betrag für Beratung entgegenzutreten (z. B. halb stündige Bera-

tung = Betrag X), um Onlinehändler nicht länger von ihrem

Fachwissen profitieren zu lassen. Kauft der Kunde nach der Bera-

tung im Laden, wird die Beratungsgebühr auf den Kaufpreis

angerechnet. Dieses Vorgehen ist aus Händlersicht durchaus ver-

ständlich, schreckt aber auch oft Kunden ab, die wirklich kaufen

wollen.

Zwar informieren sich viele Onlinekäufer vorher im stationä -

ren Einzelhandel über das Produkt. Aber auch der Gegentrend ist

zu beobachten: Der Anteil der Kunden wächst, die sich vor dem

Kauf über ein Produkt im Internet informieren, dann aber gezielt

im Fachhandel kaufen. Für sie ist wichtig:

das Produkt vorher in den Händen zu halten und zu prüfen,

beim Kauf im stationären Fachhandel die bestmögliche Bera-

tung zu erhalten,

einen hervorragenden After-Sales-Service in Anspruch nehmen

zu können (da der Händler z. B. auch bei Reklamationen für

sie da ist),

die Vorteile zu genießen, die ein Ansprechpartner vor Ort

 bietet.

Wenn Ihre Kunden überzeugt sind, dass sie gute Qualität und

eine kompetente Fachberatung zu einem fairen Preis erhalten, sind

sie auch bereit, mehr Geld auszugeben. Hier wird deutlich, was

vom Onlinehändler auch nicht geboten werden kann: Es men-

schelt, die Geschäfte werden Auge in Auge gemacht. Wenn ein

Händler also seine Kunden begeistert, kann er nicht nur seinen

Kundenstamm behalten, sondern ihn auch ganz leicht erweitern.

Begeisterte und überzeugte Kunden sind Ihre besten Werbeträger!

Tipps gegen Beratungsdiebstahl

Verständliche Bezeichnungen und Erklärungen
Käufer wollen sich nicht mit unverständlichen Fachbegriffen he -

rumschlagen, sondern die Produkte und ihre Funktionen verste-

hen können. Sie sollten also in der Lage sein, dem Kunden

schwierige Sachverhalte allgemein verständlich zu erklären.

or tablets to compare prices with other retailers, sometimes re -

sulting in their making the transaction somewhere else. Web

retailers can sell much cheaper because they have no brick-and-

mortar costs to cover (rent, professional staff, inventory, logistics)

thus being more attractive to the consumer.

Charging a service fee
to the customer?

Much of your time is occupied by providing expert advice to cus-

tomers, but there is no fixed price for your professional advice

and the time spent. Retailers don’t want online competitors to

benefit from their expert knowledge and some of them try to

combat showrooming by charging customers a service fee (e. g.

half-hour advice = amount of X) which is then deducted off the

price if the customer purchases the item. This is easily under-

standable from the retailer’s point of view but can scare prospec-

tive customers away.

It’s no secret that many online buyers use offline research at

local retailers to facilitate online buying. However, a new trend is

emerging where consumers are researching for the product online

before purchasing it from a brick-and-mortar retail store. The

most important aspects of their in-store buying experience are:

the ability to see, touch and try the product,

expert advice provided by a retail specialist,

excellent after-sales-service (e. g. customers’ complaints, store

returns etc.),

the rich experience of face to face human interaction.

If shoppers are keen to get expert advice and a top quality

product at a reasonable price they will be willing to spend a little

more. This can be seen very clearly the brick-and-mortar store’s

advantage over online retailers: They have real, live people who

can provide face-to-face contact and the kind of in-person advice

and service that’s essential to the customer. Providing an excep-

tional customer experience is key to retaining customers, growing

revenue and gaining new customers with ease. Enthusiastic and

convinced customers are your best source of referrals!

Some tips to turn a showroom
 shopper into a paying customer

Clear and easily understandable information
Buyers don’t want to be confronted with incomprehensible jargon

and acronyms but to be able to understand the product and its

functionality. The product should meet customer expectations

regarding coherent information and functionality. Therefore you

should be able to explain difficult issues to customers in layman’s

terms.
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Kundenorientierung: konstante Ansprechpartner
Das Mensch-Erlebnis ist wichtiger als das Material-Erlebnis. Es ist

Käufern wichtig, feste Ansprechpartner zu haben, auf die sie sich

verlassen können und die sie persönlich kennen. Behalten Sie die

persönliche «Historie» Ihres Kunden im Auge – viele Erklärungen

erübrigen sich dann.

Attraktive, bislang oft vernachlässigte Zielgruppen erschließen
Oft ignorierte oder eher stiefmütterlich behandelte Zielgruppen

wie Kinder oder die so genannten Best Ager können Sie mit An -

geboten begeistern, die speziell auf sie zugeschnitten sind.

Einfach kopieren reicht nicht
Es bringt nichts, die üblichen und weit verbreiteten Serviceleis -

tungen wie z. B. Kundenkarten, Gutscheine u. Ä. einfach nur zu

übernehmen, weil dies bei Ihren Kunden keine Begeisterung und

keine Loyalität hervorruft. Passen Sie Ihre Serviceleistungen indi-

viduell dem Profil Ihres Ladens und dem Ihrer Mitarbeiter an.

Marketing allein reicht nicht
Mensch-Erlebnis geht vor Marketing-Erlebnis. Verspricht die Wer -

bung besondere Leistungen, die dann in Ihrem Geschäft nicht

gelebt werden, ist das Enttäuschungspotenzial groß. Begeisterung

wecken Sie bei Ihren Kunden nicht durch Werbung, sondern nur

im direkten Kontakt.

Kundenservice, gut geschulte Angestellte und kompetente
Kaufberatung
Die Beratung im Handel ist die größte Chance zur Abgrenzung

von Onlinehändlern. Gut informierte und freundliche, zuvor-

kommende Mitarbeiter sind sicherlich eines der besten Argu-

mente für den Kauf in Ihrem Fachgeschäft. Ihr Team sollte über

jedes Produkt optimal informiert sein und zudem im Verkaufs -

gespräch die Vorteile eines Kaufs im Geschäft kommunizieren. In

einer perfekten Einzelhandelswelt sind Ihre Verkäufer selbst Nut-

zer Ihrer Produkte und stehen zu 100 Prozent hinter dem, was sie

verkaufen.

Beziehung herstellen zum Kunden
Informationsveranstaltungen, z. B. in Form von Mini-Seminaren,

ziehen Kunden ins Geschäft und die Begeisterung ist groß, wenn

diese Veranstaltungen perfekt inszeniert sind. Bei so viel Mehr-

wert überlegt es sich der Kunde zweimal, bevor er das Produkt im

Internet vielleicht ein paar Euro günstiger kauft.

Kundenbegeisterung entsteht durch einen professionellen

Umgang mit Kunden. Erstellen Sie einen Beratungsleitfaden und

schulen Sie Ihre Mitarbeiter in seiner Umsetzung. Der Kunde, der

in Ihren Laden kommt und sich informieren will, bedeutet in

erster Linie eine Chance und weniger die Gefahr, sich vergeblich

zu mühen. Stellen Sie sich und Ihr Geschäft vor, zeigen Sie Ihren

«Mehrwert», der Sie von anderen abhebt und verschenken Sie

ruhig auch mal ein paar Tipps.

Reliable contact person
Human face-to-face interaction comes before the product experi-

ence. For most customers it is important to have a direct and per-

sonal contact person they can rely on. Keep an eye on the perso -

nal history of your customer, thus many explanations will become

unnecessary.

Win over attractive customer groups largely neglected so far
You can delight target groups often ignored or neglected such as

children or older customers with specially tailored offers.

Innovate, don’t just imitate
Don’t make the common mistake of simply adopting pervasive

services such as customer cards or coupons because such meth-

ods don’t create customer enthusiasm and loyalty. Your services

must correspond individually to your company’s profile and the

profile of your staff.

Marketing alone, doesn’t pay
Human face-to-face interaction overrides the marketing experi-

ence. If you want to get the most out of your marketing efforts

you have to lead with a great product and service that definitely

delivers on its promises. Make sure your products and services do

what you claim they can do (and more). Customers will be thrilled

with the personal service and not with marketing.

Customer service, well-trained staff and expert advice
The biggest chance for retailers to differentiate from the online

competition is by offering superior expert advice. Invest in your

retail salespeople so that they are well trained and able to engage

customers on products, services, and benefits associated with

purchases through your store. One-on-one sales attention, valu-

able assistance and excellent service are the way to start. Human

interaction always prevail over ordering online. In a perfect retail

world the salespersons are confident about what they sell, use the

products themselves and are 100 percent convinced that their

products are superior to all others.

Establish a relationship with the customer
Boosting foot traffic doesn’t even have to involve a direct effort to

sell your products or service. These days, education is every bit as

important, as consumers want to know how to get the most out

of what they buy. And that makes informational sessions, in-

house seminars and workshops powerful weapons to build foot

traffic. With such huge additional value your customer will think

twice before taking up online shopping as an alternative to shop-

ping in your store.

Customer enthusiasm arises from the professional handling of

customer interactions. Get your staff involved in creating guide-

lines so they are more likely to follow through on giving your cus-

tomers personal attention and a high level of service. Treat custo -

mers who are showrooming as an opportunity, not as a threat.



Der moderne Markt verlangt nach Multichannel-Lösungen
Das Showrooming-Verhalten ist Beweis für die Informationssou-

veränität des Kunden von heute. Der Onlinehandel muss für Sie

kein Schreckgespenst sein, wenn Sie sich zukünftig mit einer gut

konzipierten Multichannel-Strategie wappnen: Alle relevanten

Kanäle wie Internet, App, Katalog, Print, Ladengeschäft etc. müs-

sen intelligent miteinander verbunden, gemeinsam ausgerichtet

und effizient gesteuert werden.

Gestalten Sie Ihre Internetpräsenz ansprechend. Das Internet

ist nicht Ihr Feind und richtig genutzt kann es zu Ihrem Freund

und Helfer werden. Legen Sie, falls möglich, eine mobile Webseite

an und überarbeiten Sie Ihren Internetauftritt.

Social Media Marketing – neue Zielgruppen erreichen und
binden
Soziale Netzwerke lenken Kaufentscheidungen! Nutzen Sie Social

Media: Stets auf allen Kanälen aktiv – so ist der Kunde von heute.

Wer das versteht, hat schon halb gewonnen und erreicht auch bei

Facebook und Co. seine Zielgruppe.

Fazit

Beratungsdiebstahl wird es immer geben und lässt sich auch nicht

verhindern. Sie können sich aber von den Billiganbietern im

Internet durch Kundenberatung, Dienstleistung und einen guten

After-Sales-Service abheben. Die Lösung liegt in der Kunden -

begeisterung und in Ihrem persönlichen Umgang mit den Kun-

den. Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie besser können als die

Onlinekonkurrenz: Ihre Kunden kompetent beraten und sich als

attraktiver Verkaufsort inszenieren.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Present a great image to your visitors and

show them the additional value that dif-

ferentiates you from others.

Cross-Channel Strategies for Custo -
mer-Centric Retailing
Showrooming is a real indicator of con-

sumer behavior, and how consumers are

going to continue to behave, using tech-

nology, to maximize their savings and the

efficiency of their shopping. For retailers

to provide an engaging and unmatched

shopping experience – and to avoid becoming a showroom for

online competitors – they need to consider human-centred ser-

vice innovations that not only enhance the brick-and-mortar

experience but offer a seamless experience across all channels.

Optimise and unify all your sales channels by fully aligning

your offline and online operations (catalogues, website, mobile

site, physical store). Build an attractive and informative web pres-

ence. The internet is your friend, not your enemy. If possible, cre-

ate a mobile version of your site and rework your online presence.

Social Media Marketing – reach new target groups and cre-
ate loyal visitors
Social networks are powerful in driving purchase decisions. Your

modern-day customers are active in the social media environment

and they expect their favourite brands to be social media savvy as

well. Retailers who understand this have already won half the

 battle and can reach their target audience by using social media

sites like Facebook and others.

The lesson is clear

Showrooming is a habit that’s here to stay. For retailers, the good

news is that this presents an enormous opportunity to set your

business apart from the online competition through expert cus-

tomer advice, superior service and excellent after-sales-support.

The solution lies in customer enthusiasm and can be noticed in

the face-to-face social interaction with your customer. Focus on

what you can do differently and better than any online shop –

give your expert advice to customers and offer them an exciting

in-store experience.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Ihr Kunde lässt sich ausführ -
lich beraten – und dann…? /
Shoppers make demands on the
experts’ time – and then…?
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Feiertage

24. März (Sonntag): Palmsonntag

29. März (Freitag): Karfreitag

31. März (Sonntag): Ostersonntag

1. April (Montag): Ostermontag

Aktionstage

7. Februar (Donnerstag): Weiberfastnacht

11. Februar (Montag): Rosenmontag

13. Februar (Mittwoch) Aschermittwoch

14. Februar (Donnerstag): Valentinstag

17. März (Sonntag) St. Patrick’s Day

20. März (Mittwoch): Frühlingsanfang

Jubiläen und Gedenktage

17. Januar (Donnerstag): Eduard Lalo (190. Geburtstag)

14. Februar (Donnerstag): Guildo Horn (50. Geburtstag)

18. Februar (Montag): Yoko Ono (80. Geburtstag)

25. Februar (Montag): George Harrison (70. Geburtstag)

5. März (Dienstag): Sergej Prokofjew (60. Todestag)

19. März (Dienstag): Max Reger (140. Geburtstag)

1. April (Montag): Serge Rachmaninov (140. Geburtstag)

8. April (Montag): Julian Lennon (50. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

24. – 27. Januar: NAMM Winter Trade Show,

Anaheim (USA)

Schwerpunkte: Musikinstrumente, Musikzubehör, Musik -

lehrbücher, Musiknoten

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.org  – www.facebook.com/nammshow

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

Tonträger und Musikverlage, Cannes (Frankreich)

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.midem.com

19. – 23. Februar: didacta – die Bildungsmesse, Köln

Schwerpunkt: Pädagogik

Zielgruppe: Endverbraucher, Pädagogen, Händler, Hersteller

www.didacta-koeln.de

10. – 13. April: Musikmesse Frankfurt, Frankfurt am Main

Schwerpunkte: Instrumente, Musiknoten, Musikelektronik,

Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musikmesse.com

Holidays

24 March (Sunday): Palm Sunday

29 March (Friday): Good Friday

31 March (Sunday): Easter Sunday

1 April (Monday): Easter Monday

Special Days

7 February (Thursday): Women’s Carnival Day

11 February (Monday): Shrove Monday

13 February (Wednesday): Ash Wednesday

14 February (Thursday): St. Valentine’s Day

10 March (Sunday): Mothers Day (UK)

17 March (Sunday): St. Patrick’s Day

20 March (Wednesday): Beginning of spring

Commemoration Days

17 January (Thursday): Eduard Lalo (190th Birthday)

14 February (Thursday): Guildo Horn (50th Birthday)

18 February (Monday): Yoko Ono (80th Birthday)

25 February (Monday): George Harrison (70th Birthday)

5 March (Tuesday): Sergej Prokofjew (60th Anniversary of Death)

19 March (Tuesday): Max Reger (140th Birthday)

1 April (Monday): Serge Rachmaninov (140th Birthday)

8 April (Monday): Julian Lennon (50th Birthday)

Fairs and Exhibitions

24 – 27 January: NAMM Winter Trade Show, Anaheim (USA)

Main fields: instruments, music electronics, music books,

sheet music

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

facturers

www.namm.org  – www.facebook.com/nammshow

26 – 29 January: Midem – International Fair for CDs and

music publishers, Cannes (France)

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

facturers

www.midem.com

25 – 28 March: Bologna Children’s Book Fair, Bologna (Italy)

Main Field: Children’s books

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.bookfair.bolognafiere.it

10 – 13 April: Musicfair Frankfurt, Frankfurt (Germany)

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

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.musikmesse.com
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Wo liegen die Schwerpunkte des Verlagsprogramms?

Wir sind in erster Linie ein Verlag mit pädagogischem Programm

und produzieren Ausgaben, die Trinitys Musikprüfungen unter-

stützen. Wir stellen aber immer mehr fest, dass Musiker unsere

Noten unabhängig davon als Repertoiresammlungen kaufen. Un -

sere Bücher sind so aufgebaut, dass sie den Musiker vom Anfangs -

stadium zum Profi begleiten, wobei die Fähigkeiten sowohl krea-

tiv als auch zielführend entwickelt werden. Obwohl wir als klassi-

scher Musikverlag begonnen haben, haben wir jetzt auch Literatur

für ein breiteres Spektrum an Instrumenten dazu genommen,

inklusive Titel für Schlagzeug und elektronische Keyboards.

Wie viele Neuheiten erscheinen pro Jahr und welche aktuellen

oder geplanten Neuerscheinungen liegen Ihnen besonders am

 Herzen?

In dieser Hinsicht sind wir sehr ungewöhnlich, weil sich unsere

Lektoratsplanung nach der Entwicklung der Lehrpläne richtet.

Deshalb variiert es von Jahr zu Jahr sehr stark, aber im vergange-

nen Jahr waren es z. B. 70 Titel. Zurzeit sind wir besonders von

unserer neuen Reihe der Rock & Pop-Bücher begeistert. Es gibt

sie für Bass, Schlagzeug, Keyboards und Gesang und sie bieten

Musik einer breiten Palette von Künstlern – von den Rolling Sto-

nes zu Green Day. Sie erweisen sich jetzt schon als sehr beliebte,

unabhängige Repertoiresammlungen.

In welchem Programmsegment oder in welcher Region des

Weltmarkts sehen Sie noch ungenutzte Potenziale für den Trini-

ty-Katalog?

What specific areas of the publishing programme does Trinity
College London pay special attention to?
We’re primarily an educational publisher, producing books that

support Trinity’s music exams. However, we’re increasingly find-

ing that musicians are buying our publications as standalone

repertoire books. Our books are designed to take musicians from

beginner to professional, developing their skills in ways that are

both creative and rigorous. Although we started as a classical

music publisher, we’ve added publications for a wider range of

musicians, including titles for drum kit and electronic keyboard

players.

On average, how many new titles are published each year and
which new or planned titles are especially close to your heart?
We’re unusual in that our publication schedule revolves around

our syllabus development programme, so it can vary from year to

year, but last year we published about 70 titles. At the moment

we’re particularly excited about our range of new Rock & Pop

books. They’re for bass, drums, guitar, keyboards and vocals and

feature music from a wide range of artists from the Rolling Stones

Interview mit Sarah Kemp, Geschäfts -
führerin von Trinity College London

Interview with Sarah Kemp,
Chief Executive of Trinity College London

Trinity College London ist eine Wohltätigkeitsorganisa tion,
deren Mission es ist, «Ausbildung, Unterricht und päda go -
gische Beurteilung in darstellenden und kreativen Künsten
sowie Sprache und Kommunikation» zu fördern.

Trinity College London is a charity. Its mission is to promote
«education, instruction and educational assessment in per-
formance and creative arts; and language and communica-
tion».

«Our books are designed

to take musicians from

beginner to professional.»



Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung haben wir einen

umfangreichen Katalog, aber wir halten auch immer nach neuen

Möglichkeiten und Märkten Ausschau. Für unsere Rock & Pop-

Bücher öffnen wir interessante neue Märkte, und im Rahmen

unseres Music Tracks-Programms entwickeln wir neue Materialien

zum Gruppenunterricht. Über die schnelle Entwicklung unserer

Märkte in Indien und Südostasien freuen wir uns besonders.

Welchen Herausforderungen hat sich nach Ihrer Einschätzung

der Musikmarkt in den nächsten Jahren zu stellen?

Während unserer langjährigen Geschichte hat sich in unseren

Büchern und Prüfungen stets der Grundgedanke widergespiegelt,

dass es einiges an Zeit zur Entwicklung benötigt, um reichhaltige

Belohnung im Bereich von Musik und Kreativität zu erfahren. Als

pädagogischer Verlag sind wir auch davon überzeugt, dass es nach

wie vor gilt, dass man Nutzen aus einem Lernprozess zieht. In

einer an Medien so reichen Welt mit immer mehr unterschied -

lichen Dingen, die im Wettbewerb um die Zeit der Menschen ste-

to Green Day. They’re already proving very popular as standalone

repertoire books.

Where in your programming do you see untapped opportunities
and where in the world are other target regions for the Trinity
catalogue?
Our years of experience mean that we have a rich back catalogue,

but we’re always looking for new opportunities and markets.

We’re opening up great new markets for our Rock & Pop books,

and we’re developing new group-teaching materials as part of our

Music Tracks programme. We’re thrilled that our markets in India

and south-east Asia are developing quickly.

What are some of the most significant challenges you think the
music industry will face in the coming years?
Over our long history, our books and exams have reflected the

idea that the rich rewards of music and creativity take time to

develop. As an educational publisher we also feel that the benefits
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Sarah Kemp, Geschäftsführerin von
Trinity College London, und das Londoner
Büro gebäude (89 Albert Embankment) /
Sarah Kemp, Chief Executive of Trinity
 College London, and its London office
(89 Albert Embankment)
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hen, wird es eine Herausforderung sein, diese wichtigen Botschaf-

ten zu vermitteln.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem Musikfach-

handel ein?

Wir arbeiten mit dem Musikfachhandel seit über 100 Jahren

zusammen und haben seit jeher eine enge Verbindung mit den

Händlern. Für uns sind Musikgeschäfte nicht einfach Läden, die

unsere Publikationen verkaufen. Es sind auch Orte, wo sich Leh-

rer treffen, Orte, an denen wir den Menschen von unseren

Büchern und Prüfungen erzählen können, Plätze für unsere Prü-

fungen und Zentren, in denen sich Musiker treffen und mit ande-

ren musizieren können.

Was versprechen Sie sich von der Zusammenarbeit mit mds?

In dem Maße, wie Trinity wächst, möchten wir auch die weltwei-

te Verbreitung unserer Publikationen und Prüfungen steigern,

und unsere Zusammenarbeit mit mds gibt uns die Gelegenheit

dazu. Unsere neue Verbindung bedeutet, dass es nun für Musika-

lienhändler leichter und rentabler sein wird, unsere Titel am La ger

zu haben, und deshalb sind wir sicher, dass die Anzahl der inte -

ressierten Händler wachsen wird. Wir freuen uns auch auf engere

Verbindungen mit den anderen Verlagen unter dem Dach von

mds.

Spielen Sie selbst ein Instrument und welche Musik hören Sie

in Ihrer Freizeit?

Meine Fähigkeiten am Klavier sind eher durchschnittlich, aber

ich singe auch. Ich bin schon sehr lange mit der Musik verbun-

den – und habe bereits im Musikverlagswesen und am Royal

Opera House gearbeitet, bevor ich zu Trinity College London

kam. Ich höre gerne ein großes Spektrum an Musik, von Early

Music bis hin zu zeitgenössischer Musik. Ich bin außerdem in der

glücklichen Lage in Suffolk zu leben, diesem wunderschönen Teil

Englands, der auch Benjamin Brittens Heimat war. Das jährliche

Aldeburgh Festival feiert seine Musik, und ich gehe zu so vielen

Konzerten wir möglich.

Sarah Kemp

and process of learning are just as valid as they ever were. In a

media-rich world with more and more things competing for peo-

ple’s time, it will be challenging to get these important messages

across.

How do you value cooperation with the music trade?
We’ve been working with the music trade for over 100 years, and

have always enjoyed a close relationship with retailers. To us, mu -

sic shops are not simply places that sell our publications. They’re

also places where teachers can meet, places where we can tell

people about our books and exams, venues for our exams, and

centres where musicians can meet and perform with other musi-

cians. We see our relationship with music retailers as mutually

beneficial. While they are selling our titles they are also helping us

to reach out to musicians across the world.

What do you expect of the collaboration with mds?
As Trinity grows we want to increase the worldwide coverage of

our publications and exams, and our collaboration with mds gives

us the opportunity to do this. Our new relationship means that it

will now be easier and more cost-effective for retailers to stock

our titles, so we’re confident that the number of our retailers will

increase. We’re also looking forward to closer relationships with

other mds publishers.

Do you make music yourself and if so, which instrument do you
play? What music are you interested in?
I am a very indifferent pianist, and I sing. I’ve been closely in -

volved in music for a long time – working in music publishing and

at the Royal Opera House before moving to Trinity College Lon-

don. I enjoy listening to a wide range of music, from early music

to contemporary music. I’m also lucky enough to live in Suffolk,

the beautiful part of England that was also home to Benjamin

Britten. The annual Aldeburgh Festival celebrates his music, and I

get to as many concerts as I can.

Sarah Kemp

www.trinitycollege.co.uk

Anzahl der Mitarbeiter: 150 in London, von denen 20 im

Verlagsbereich involviert sind. Auf der ganzen Welt arbeiten

ungefähr 200 Menschen für Trinity – das beinhaltet auch

die örtlichen Vertreter und Prüfer.

Titelanzahl: 350

Programmschwerpunkt: nach Schwierigkeitsgraden ein -

gestufte Titel für Klavier, Gitarre, elektronisches Keyboard

etc., Rock & Pop, Musiktheorie

www.trinitycollege.co.uk

Staff number: 150 in London, of whom 20 are involved in

publishing. Across the world, around 200 people work for

Trinity – this includes representatives and examiners.

Number of titles: 350

Focus areas: Graded educational titles (Piano, Guitar,

 Electronic Keyboard etc), Rock & Pop, Music Theory

i
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Der Bundesverband Musikindustrie e. V. (BVMI) stellt in einer

Serie «Berufsbilder im Musikbusiness» in Kurzfilmen «Menschen

hinter der Musik» vor. Profis aus der Musikbranche geben Ein-

blick in ihren Arbeitsalltag und erklären, was für ihr Berufsbild

typisch ist, welche Fähigkeiten musikbegeisterte Berufsanfänger

mitbringen sollten und wie sie den Einstieg schaffen können. Zu

sehen gibt es die Filme unter www.musikindustrie.de/bvmitv

Berufsbilder im Musikbusiness:
Kurzfilme zu den «Menschen hinter
der Musik»

Music industry job profiles:
clips regarding the «people behind
the music»

The Bundesverband Musikindustrie e. V. (BVMI) (the German

music industry association) have published short films «Music

Industry job profiles» in order to show «people behind the

music». Music industry professionals give an insight into their

everyday work and explain its characteristics, the skills required

and how to get started. The short films can be seen at

www.musikindustrie.de/bvmitv

Der Onlinehandel boomt, ein eigener Shop wird auch für Händler

immer attraktiver. Dank zahlreich angebotener Software ist dies

auch für Personen mit wenig technischen Kenntnissen kein Prob-

lem mehr. Die wenigsten bedenken aber die rechtlichen Stolper-

steine, die hier lauern können. Einen Schnellcheck für Ihren Online -

shop können Sie durchlaufen unter www.trustedshops.de/shop-

betreiber/abmahnungs-check.html. Prüfen Sie, ob Ihr Shop ab -

mahn sicher ist.

With the boom in e-commerce, it’s important for retailers to have

a strong web presence. There are more options for creating an e-

commerce site than ever before. With just a little know-how and

some easy-to-use tools, you can develop your own e-commerce

site. Do try to avoid the pitfalls and legal stumbling blocks of

European e-commerce law and make sure your shop conforms to

current regulations: www.trustedshops.co.uk/merchants

Rechtliche Stolpersteine
bei Onlineshops

Legal stumbling blocks
for online shops

Was darf man und was darf man nicht? Der verantwortungsvolle

Umgang mit dem Internet zählt für viele Eltern und Lehrkräfte

zum festen Bestandteil der Medienerziehung von Kindern und

Jungendlichen. Hilfestellung zur legalen Nutzung von Musik, Fil-

men, Serien und Büchern aus dem Netz gibt ein neuer Leitfaden,

der u. a. vom Bundesverband Musikindustrie e. V. herausgegeben

wurde: www.musikindustrie.de/ratgeber-eltern-lehrer

What is allowed and what is not allowed? The responsible use of

the internet plays a major role in media education, used by many

parents and teachers. The Bundesverband Musikindustrie e. V.

among others, have recently published new guidelines on how to

legally use music, films, series and books from the internet. The

guidelines can be downloaded at www.musikindustrie.de/ratge-

ber-eltern-lehrer

Neuer Ratgeber:
Medienerziehung

New guide:
media education
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Aber nehmen nicht amazon und einige weitere Große dem Ein-

zelhandel auch im Internet die Luft zum Atmen bzw. die Mög-

lichkeit zum Geschäftemachen? Kürzlich habe ich gelesen, dass

amazon kurz davor stehen soll, die Grenze von einem Prozent des

gesamten deutschen Einzelhandelsumsatzes zu erzielen. Da

scheint also noch nicht alles verteilt zu sein.

Viele unserer Kunden handeln wertebewusst und sind leicht

davon zu überzeugen, «ihr» Musikfachgeschäft zu unterstützen

und nicht im Online-Megastore einzukaufen. Bei Noten gibt es

ohnehin die Preisbindung, sodass ein Preiskampf ausgeschlossen

ist bzw. Preisunterschiede nur über die Versandkosten entstehen

können.

Aber nachdem es Gründe gibt, weshalb Kunden noch zu Ih -

nen ins Ladengeschäft kommen, so gibt es auch Gründe, warum

sie Ihren Online-Auftritt besuchen sollten. Ich benutze übrigens

ganz bewusst den Begriff Online-Auftritt und nicht Online-Shop.

«But aren’t amazon and some other large e-commerce players

well known for drastically reducing prices to shut down smaller

online competitors?», you might ask. Recently, I read that amazon

is on the point of reaching one percent of total German retail

sales. It seems, there is still time to compete for a slice of the

e-commerce pie.

Many of our customers are value-conscious and can be easily

convinced to support their local music store and not to purchase

from online mega stores. German law on fixed book prices also

applies to sheet music meaning a price war is out of the question

– price differences can only stem from differences in shipping

costs.

As well as the well-known reasons why customers still visit

your store, there are enough reasons for them to also visit your

online presence, too. I make a point of choosing the term online

presence instead of online shop. Giving your small business an

Online presence –
do you need to be online?
There are good reasons for customers to visit
your online presence

In Deutschland werden bereits 15 Prozent aller Bücher online
verkauft. Der Einzelhandel setzt acht Prozent seines gesamten
Umsatzvolumens über das Netz ab und bis 2020 soll dieser
Anteil auf 20 Prozent steigen. Angesichts dieser vorherseh -
baren Entwicklung wäre es fahrlässig, nicht auf dem digitalen
Marktplatz präsent zu sein.

In Germany online purchases already account for 15 percent
of all books bought in the country. Overall, online retail
sales currently stand at about eight percent of all retail
sales with that number expected to grow to 20 percent by
2020. In view of this development, an online presence for
your business is almost a must.

Ein eigener
Online-Auftritt –
muss das sein?
Es gibt gute Gründe, warum Kunden
Ihren Online-Auftritt besuchen sollten
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Ein Auftritt ist mehr als nur ein Shop, auch wenn er einen Shop

beinhalten sollte.

Zuerst einmal braucht ein Online-Auftritt eine persönliche

Handschrift und Atmosphäre. In Ihrem Ladengeschäft stellen Sie

sich auch nicht neben Ikea-Regale, packen die Waren hinein, stel-

len ein Schild ins Schaufenster «Hier gibt’s Noten» und warten

auf Kundschaft. Auch online spielt das Ambiente und das Wohl-

gefühl des Kunden eine entscheidende Rolle für das Verweilen

und Wiederkommen.

Ein Shopsystem mit anschaulichen, vollständigen und aussage -

kräftigen Titelstammdaten sind zusammen mit einem sicheren

und unkomplizierten Bezahlsystem sowie einem gut und schnell

funktionierenden Versand die Basis für Onlineumsätze.

Dass sich die Qualität der Titelstammdaten in unserer Bran-

che zwar stetig entwickelt, aber noch immer nicht auf einem

akzeptablen Niveau für den Einsatz im Online-Shop befindet,

kann für den Musikfachhandel allerdings durchaus zu einer

Chance werden. Denn derzeit machen die Multis wie amazon mit

Produkten Geschäfte, die sich aufgrund

der anschaulichen und aussagekräftigen

Daten quasi von selbst verkaufen. Das

weit gehend beratungsintensive Noten-

geschäft und die (noch) unzureichende

Datenqualität geben dem Musikfach-

handel einen ge wissen Schutzraum.

Unsere Branchendatenbank, die

IDNV, bietet den Musikverlagen mitt-

lerweile übrigens die Möglichkeit, alle

relevanten Titeldaten bis hin zu Probe-

seiten in die IDNV einzutragen. Wenn

Sie die Datenversorgung durch die

IDNV buchen und Ihren Online-Shop

aus der Branchendatenbank befüllen lassen, dann können Sie

sicher sein, dass Ihr Shop immer sofort die bestmögliche Daten-

qualität anbietet. Außerdem wird die IDNV im nächsten Jahr

Preisreferenzdatenbank, das bedeutet, dass Sie immer die korrek-

ten Preise der an der Preisreferenz teilnehmenden Verlage anzei-

gen. Eine wichtige rechtliche Absicherung für Sie!

Und natürlich sollten Sie es nicht versäumen, mit schönen

Fotos und einer einladenden Präsentation Ihrer Serviceleistungen

für Ihr Ladengeschäft zu werben. Wenn Sie darüber hinaus den

Anspruch haben, die oder wenigstens eine zentrale Drehscheibe

der Musikwelt in Ihrer Region zu sein, dann können Sie ein

Forum einrichten, in dem Sie mit Musikern und Musikinteres-

sierten kommunizieren. Sie können eine Pinnwand für Bands,

Orchester und Chöre einrichten («Bassist gesucht», «Bin neu in

der Stadt und suche einen Gospelchor» etc.) und natürlich auf

Auftritte und Veranstaltungen hinweisen. Damit es heißt: Wenn

ich etwas zum aktiven Musikleben in meiner Stadt erfahren will,

dann wende ich mich an mein Musikfachgeschäft. Auch online!

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com

online presence means more than simply putting up an online

shop.

At the outset you have to develop a strong online identity that

has a personal touch and offers a comfortable and pleasing cus-

tomer experience. As in your store it is not good enough to simp -

ly erect some Ikea shelves, fill them with merchandise, place a

sign in the shop window saying «Buy Sheet Music Here» and sit

back and wait for customers. So too, in the world of e-commerce,

a customer-friendly feel-good atmosphere significantly encourages

online customers to stay browsing and come back to your site.

A shop system with vivid, complete and accurate product data

combined with a secure yet uncomplicated payment system and a

quick and efficient delivery service are the basis for successful

online sales.

The quality of our industry’s product data is steadily improving

but still below acceptable levels for online shopping leaving a

good opportunity for the music retail trade. At present, giants like

Amazon make a killing with products that sell automatically using

descriptive and relevant data. The sheet

music trade, however, serves customers

who often look for more personal guid-

ance and expert knowledge. The current

lack of precise product data provides a

kind of protection to music retailers who

can offer this service.

Meanwhile, our industry data base, the

IDNV, provides music publishers the

opportunity to enter relevant title data

including sample pages into this powerful

system. If you subscribe to the IDNV data

supply and integrate it into your shop

system you ensure that your shop will

always feature the latest, most up-to-date data. Furthermore, in

2013 the IDNV will also become the official price reference data

base. This will ensure that you will always have the correct prices

for those publishers participating in the price reference system.

Do not miss the opportunity to also promote your bricks-and-

mortar retail presence with attractive, colourful images and a clear

outline of the services you offer. If you want to be the focal point

of your local music community, why not set up an online forum

for musicians and music enthusiasts to meet one another and dis-

cuss music topics. Consider adding a bulletin board for bands,

orchestras and choirs to spur discussions, place small ads («bass

player wanted», «new in town and looking for a gospel choir»

etc.), promote performances and events and give visitors to your

site a reason to return. Make it clear to everyone: If you want to

know anything about the local music community, the best contact

is the specialist music retailer. Both offline and online!

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com

«Ein Online-Auftritt ist mehr

als nur ein Shop, auch wenn er

einen Shop beinhalten sollte.» /

«Online presence means

more than simply putting up

an online shop.»
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Kaleidoskop
kaleidoscope

The Vegetable Orchestra

Wenn Gurken, Kürbisse und Zwiebeln funky grooven
The funky groove of cucumbers, pumpkins and onions

The Vegetable Orchestra

The Vegetable Orchestra lässt das Gemüse grooven. Das zwölfköpfige, vita-
minkundige Musikerteam baut sich seine Instrumente selbst aus allerlei
vegetabilen Materialien. Da kommen Artischocken genauso vor wie Lauch,
Kürbisse oder selbst ordinäre Zwiebeln. Das Ergebnis ist von teils morbider
Düsternis, dann aber auch wieder von gemütsaufhellender Funkyness. Man
kann das originelle Album «Onionoise» übrigens auch Fleischessern empfeh-
len. Selbst Tom Waits besitzt ein Album des Gemüse orchesters. The Vegetable
Orchestra im Internet: www.vegetableorchestra.org

The Vegetable Orchestra, an ensemble unique to the world of music,
is  committed to the exploration of the acoustic qualities of vegetables.
The 12-strong group perform on instruments made from fresh vegetables.
On top of their touring schedule on the international concert circuit, the
orchestra spends time experimenting with building vegetable instruments,
industriously unearthing the acoustic universe of legumes, artichokes, garlic,
pumpkins or even a simple onion. The sounds produced by the vegetable
instruments are amazingly multi-layered: transparent & crackling, shrill &
massive, dark & hypnotic, funky & groovy. Their third album, «Onionoise»
can be enjoyed by vegetarians and carnivores alike! Even Tom Waits has a
Vegetable Orchestra album at home. The Vegetable orchestra online:
www.vegetableorchestra.org

mds-partner journal 1/2013
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Die nächste Ausgabe erscheint im März 2013
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Die IDNV als Preisreferenzdatenbank

The next issue appears in march 2013 with the
 following topics: European School Music Prize
(ESP) of the Society of Music Merchants e. V. /
The IDNV as price reference data base

 

Ordnung ist das ganze Leben
Im Musikgeschäft ist es schwer, Ordnung zu halten. Unterschied-

liche Warengruppen, Zubehör, Werbematerialien, spätestens bei

Selbstbedienung durch die Kunden herrscht schnell das Chaos.

Schaffen Sie sich eine klare Struktur fürs Aufräumen, Sauber -

machen und Ordnen der Auslagen und verteilen Sie die Aufgaben

im Team. Räumen Sie täglich 15 Minuten lang gezielt auf. Als

Erstes.

Organisation makes life easier
It’s hard to keep things organised in a music retail store. Different

merchandise groups, accessories and advertising materials on top

of customers who serve themselves can be utter chaos. Set up

clear structures for tidying up, cleaning and arranging the displays

and assign tasks to your team. Take about 15 minutes of your

time every day to organize, spot clean, throw away trash, sweep

and do whatever else you need to do to make the store look neat.

Do it first thing, every day!

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Fortbildungsangebote: www.ifem-seminare.info

Bim und Bam fangen an
Kinderbuch 1, 24 Seiten
ED 21234
ISBN 978-3-7957-4640-7
€ 10,50

Attraktive Familien- und Komplettpakete bei Ihrem Buch- 
oder Musikalienhändler oder unter www.bimundbam.de

 für Kinder von 18 Monaten bis 4 Jahren

 ausführlicher Praxisteil mit 17 ausgearbeiteten Unterrichtsmodellen

 fl exibel einsetzbar auch für altersgemischte Gruppen

 CDs mit Tanz- und Bewegungsmusik sowie Musik zum Hören

Hallo Bim – Hallo Bam
Kinderbuch 2, 24 Seiten
ED 21341
ISBN 978-3-7957-4646-9
€ 10,50
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ED 21236

Lehrerordner mit CD
ca. 240 Seiten
ED 21236
ISBN 978-3-7957-4642-1
€ 69,-

Bim und Bam 
bei uns zu Hause
Elternheft mit CD
ca. 72 Seiten
ED 21235
ISBN 978-3-7957-4641-4
€ 16,50ED 21235

Elternheft

Beim gemeinsamen Betrachten der Bilder kann der Text vom Wind lebhaft gesprochen werden. Liebe Eltern, Sie können auch eine kleine Melodie zum 
Text erfinden, die darf ruhig bei jeder Wiederholung etwas anders klingen!

1. Der Wind, der ist ein wilder Mann, er tut, was ihm gefällt.
 Er reißt die Mütze uns vom Kopf, dann saust er durch die Welt.
 Hu hu hu, hu hu hu. Hu hu hu, hu hu hu.

2. Der Wind ist auch ein lust’ger Mann, er tut, was er gern mag.
 Er tanzt und dreht sich, springt herum, den lieben langen Tag.
 Ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha.

3. Der Wind ist auch ein sanfter Mann, er tut, was ihm gefällt.
 Er streichelt freundlich mein Gesicht und säuselt durch die Welt.
 Su su su, su su su. Su su su, su su su.

4. Der Wind ist auch ein stiller Mann, er tut, was ihm gefällt.
 Er legt sich hin und ruht sich aus und schläft im Himmelszelt.
 Mhm mhm mhm, mhm mhm mhm. Mhm mhm mhm, mhm mhm mhm.

T: Ulrike Schrott, Manuela Widmer / M: Manuela Widmer 
© 2007,  2011 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz

6 7

Können Sie noch Papierschiffchen bauen? Auf dieser Seite können selbst gefaltete Schiffchen Fahrt aufnehmen, wenn sie auf das Wasser geklebt werden. 
Oder wollen Sie lieber Schiffe zeichnen? Auf jeden Fall kann das Lied vom Boot gesungen werden, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Kind die Seiten be-
trachten. Auf dem Schoß darf das Kind lebhaft geschaukelt werden, wenn der Sturm kommt!

Liebe Eltern – ein gemeinsames Jahr mit Musik und Tanz konnten Sie und Ihr Kind nun bereits erleben. Wo wird die Reise noch hingehen? Fragen Sie Ihre 
Lehrerin oder Ihren Lehrer nach Angeboten für Sie und / oder Ihr Kind.
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Boosey & Hawkes  
wird exklusiv ausgeliefert 

von Schott Music.
www.schott-music.com
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The

The Boosey & Hawkes Solo Piano Collection bietet Pianisten mit mittlern Spielfähigkeiten 
aufregende Repertoirestücke in leicht zugänglichen und dennoch authentischen Arrangements.

www.boosey.com

Solo Piano Collection

Best Of British
Großbritanniens beste Komponisten sind in dieser großartigen Sammlung 
mit 29 Bearbeitungen vertreten – von Elgar und Holst über Bridge, Britten und
Bliss bis zu Karl Jenkins.
BH 12388 · ISMN 979-0-060-12388-7
€ 13,99

Classical Chill-Out
20 entspannende Melodien mittleren Schwierigkeitsgrades, die die Seele
beruhigen. Darunter sind neben Klassikern auch weniger be kannte 
klassische Juwelen zu entdecken.
BH 12389 · ISMN 979-0-060-12389-4
€ 13,99

Russian Masters
26 Bearbeitungen russische Klassiker, darunter Stücke von Meistern des 
20. Jahrhunderts wie Prokofjew, Rachmaninow und Schostakowitsch sowie 
von großen Komponisten des 19. Jahrhunderts wie Borodin, 
Mussorgsky und Tschaikowsky.
BH 12387 · ISMN 979-0-060-12387-0
€ 13,99

Rachmaninoff
Die schönsten und beliebtesten Orchester- und Chorwerke des russischen 
Meisters Sergej Rachmaninow sind hier in mittelschweren Bearbeitung 
versammelt.
BH 12390 · ISMN 979-0-060-12390-0
€ 13,99


