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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zwei Schwerpunkte werden uns thematisch durch dieses und
das nächste Jahr begleiten. Zum einen stellen wir auf den Sei -
ten 4 bis 7 in unserer Netzwerk-Serie ausführlich dar, wie Sie
 Messen, Fachtagungen und Verbandstreffen erfolgreich für sich
nutzen und in Ihre Netzwerkstrategie einbauen können. Nut-
zen Sie diese Gelegenheiten und nehmen Sie sich die Zeit für
diese Branchentreffen. Diskutieren Sie mit, nehmen Sie Einfluss
und werden Sie aktiv!

Zum anderen werbe ich im Brennpunkt auf den Seiten 14 und
15 dafür, dass wir unser tägliches Tun mit etwas Abstand be -
trachten und uns fragen, was wir verkaufen und womit wir
handeln. Natürlich mit Noten und Instrumenten, aber eigent-
lich verkaufen und vermitteln wir doch Lebensfreude und
Lebensqualität. Im derzeit steigenden Wertebewusstsein müs-
sen wir unsere Kunden offensiv davon überzeugen, dass das
Einkaufserlebnis im Musikfachgeschäft ihr Leben nachhaltig
bereichert. Auf diesen Brennpunkt sollen in den nächsten Aus-
gaben weitere Artikel folgen, die sich mit Musik als Weg zu
mehr Lebensfreude und Lebensqualität beschäftigen werden.

Breitkopf & Härtel stellen wir Ihnen in einem Interview mit
Sebastian Mohr, dem kaufmännischen Leiter des ältesten Mu sik -
verlags der Welt vor. Er erklärt uns, wie man die jahrhunderte -
alte Tradition des Hauses erfolgreich mit den Herausforderun-
gen der Gegenwart verbindet.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

In this issue we are presenting two thematic focus areas for the
next two years. Firstly, our article on pages 4 to 7, part 3 of a
multi-part networking series, shows you how conventions, trade
shows, multi-day seminars and other big events can become
one of your business’s most valuable assets as part of your over-
all networking strategy. Take your time planning for those in -
dustry gatherings. Benefit from the opportunities presented by
taking part in discussions, looking for new ideas and influences
and becoming active!

Secondly, in our focus section on pages 14 and 15, I encourage
everyone to take a step back and look at our daily operations,
asking ourselves what is it we sell and what are we in the busi-
ness of doing. Sheet music and instruments are the obvious
answers but, actually, we’re selling and communicating the joy
of life and promoting a quality of living. The increasing aware-
ness of these values demands that we convince our customers
that experience of shopping for music can deeply enrich their
lives. Further articles on music as a medium to improve one’s
joy of life and quality of living will follow in subsequent issues
of the mds-partner journal.  

We also present to you Breitkopf & Härtel through an interview
with Sebastian Mohr, commercial director of the world’s oldest
music publishing house. He explains to us how they combine
the age-old tradition of the company with today’s challenges.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



Ganz ehrlich: Wann waren Sie das letzte Mal auf einer Messe oder

einer Branchenveranstaltung? Wie viel Zeit haben Sie dafür inves -

tiert? Und vor allem: Welche neuen Impulse haben Sie daraus

mitgenommen?

Der ursprüngliche Zweck einer Fachmesse – sich über Pro-

duktneuheiten zu informieren und Aufträge zu günstigen Messe-

Konditionen abzugeben – wird heutzutage um vielfältige Interes-

sen und Themen ergänzt. Wer eine Messe nur besucht, um Auf-

träge zu platzieren, vergibt die Chance, darüber hinaus Anregun-

gen für das eigene Unternehmen zu erhalten, Geschäftspartner zu

Honestly, when was the last time you attended a trade show or

an industry event? How much time did you spend at it? And has it

given you renewed impetus?

While, in the past, the main purpose of a trade show was to

get information about new products and developments within the

industry and to avail of a number of discounts and trade offers at

the show, nowadays trade fairs can be used to pursue multiple

objectives beyond communications and selling. Attending a trade

show purely to place orders means you are missing the chance to

develop ideas that will help your company to move in the right
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Trade shows and conferences are ideal opportunities to net-
work with industry colleagues, keep up with the latest news
and exchange experiences. Best of all, nowhere else is it so
easy to establish new contacts.

Messen und Fachtagungen sind die ideale Möglichkeit, um
Branchenkollegen zu treffen, sich über aktuelle Themen auf
dem Laufenden zu halten und Erfahrungen auszutauschen.
Und das Schönste dabei ist: Nirgendwo ist es so einfach, neue
Kontakte zu knüpfen.
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Wo sich
die Branche trifft,
ist Networking
leicht
Messen, Fachtagungen und Verbände

Getting the most
out of industry
events
Easy networking at trade shows,
 conferences and association meetings
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treffen und ganzheitlich am Branchen-Leben teilzunehmen. Messen

sind Networking in Reinform!

Wir möchten Ihnen einige Beispiele nennen, was ein Messe-

besuch unter Networking-Aspekten für Sie ganz persönlich leis -

ten kann.

Kontakte knüpfen und pflegen

Nutzen Sie die Gelegenheit, dass sich die gesamte Branche auf

einer Fachmesse versammelt. Zeitsparender geht es kaum!

Ge schäftspartner, die Sie sonst aufgrund von großer

räumlicher Entfernung nur selten sehen – gerade auch

aus dem Ausland –, können Sie hier unkompliziert tref-

fen. Auf kleinen regionalen Messen oder Festivals

haben Sie zudem die Möglichkeit, direkt mit

Ihren Kunden in Kontakt zu

treten. Der persönliche Kon-

takt steht auf einer Messe

im Vordergrund: Hier kön-

nen Sie Probleme klären,

Erfahrungen austauschen, An -

re gungen bekommen, Ko ope -

rationen planen und vieles

mehr.

Networking-Tipp
Verabreden Sie sich frühzei-

tig im Vorfeld der Messe mit

den Personen, die Sie treffen

möchten. Das zeigt Ihrem Gegenüber,

dass Ihnen das Treffen wichtig ist, und

gibt jedem genügend Planungs spielraum.

Darf ich vorstellen?

Haben Sie neue Kollegen oder Mitarbeiter? Stellen Sie diese Ihren

relevanten Geschäftspartnern auf der Messe vor. Vor allem für

Branchenneulinge ist dies hilfreich, da sie so direkt die Menschen

hinter den Namen kennenlernen können. Auch Auszubildende

bekommen so einen anderen Blickwinkel auf ihr Aufgabengebiet

und können lernen, nach außen im Interesse des Unternehmens

aufzutreten. Dies fördert Selbstbewusstsein und selbstständiges

Arbeiten.

Networking-Tipp
Überlegen Sie sich vorher genau, zu welchen Terminen Ihre Be -

gleitung mitkommen sollte, und planen Sie für diese auch «Leer-

lauf» ein, damit die Möglichkeit besteht, Messe-Atmosphäre zu

schnuppern. Manchmal sehen und hören Erstbesucher mehr, als

man selbst über die Jahre hinweg wahrgenommen hat.

direction, to keep abreast of industry trends, to make contact with

suppliers and other key industry players, to network and explore

new ways of marketing face-to-face with both exhibitors and

attendees. Trade shows represent networking at its best!

Here are some examples of what trade shows can do for your

networking.

Establish and nurture contacts

Trade shows are an ideal platform for the entire industry to

come together. Use the opportunity – there’s no better

time or place! It’s an easy-going, uncomplicated way to

meet many hard-to-reach business partners from across

the country and abroad. Furthermore, at small local

fairs or festivals you can get in touch directly

with your customers. Face-to-face net-

working is the number one priority at

trade shows: You can sort out prob-

lems, exchange experiences, get

new ideas, form strategic alliances,

sow the seeds for collaboration,

and much more.

Networking-tip
Take control of your schedule.

Rather than depending on chance

encounters, create a list of vendors,

attendees, suppliers, or colleagues you

want to be sure to see at the show. Call or

email a few weeks in advance to make an

appointment. Let your counterpart know that

the meeting is important to you and give every-

one enough time to plan in advance.

May I introduce…?

Are there any new colleagues or employees? Trade shows are a

microcosm of your industry. They’re the perfect place to bring

new employees up to speed and to introduce key individuals from

other companies. Colleagues who are new to the industry will

especially benefit from putting faces to names. Apprentices, also,

can look at things from a totally different angle and learn to repre-

sent the company outside the walls. It helps enhance their self-

confidence and the ability to work independently.

Networking-tip
Decide on the dates and events you want them to attend and

allocate blocks of free time for them to plunge into the atmos-

phere of the trade show. Often, first-time visitors see and hear

more than you have perceived over the years.

Wenig Aufwand, große Wirkung:
Zeitsparen durch Messebesuch /
Big bang for the buck: Save time
through trade show visits
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Vorträge und
Veranstaltungen

Bereits im Vorfeld der Messe

sollten Sie sich über das Veran-

staltungsprogramm informieren.

So können Sie z. B. Vorträge, die Sie in -

teressieren, in Ihren Messebesuch einplanen.

Hiervon profitieren Sie immer:

Sie neh men neue Anregun-

gen mit nach Hause oder

werden über aktuelle

Themen informiert. Sie

gewinnen da durch in

jedem Fall einen Auf-

hänger, um neue Impulse

in Ihrem Unternehmen zu

setzen.

Networking-Tipp
Weisen Sie auch Ihre Ge -

schäftspartner auf interessante

Veranstaltungen hin und verabreden

Sie sich zu einem gemeinsamen Be such.

Häufig wird man auf Messen auch zu Abendveranstaltungen ein-

geladen. Nutzen Sie dies, um in entspannter Atmosphäre

Geschäftliches zu besprechen.

Blick über den Tellerrand

Schauen Sie doch mal ausführ -

licher ins Ausstellerverzeichnis:

Sicher sind auch Unternehmen

vor Ort, die Sie bisher nie be -

sucht haben. Das können Dienst -

leister sein, aber auch Fachme -

dien oder Anbieter von fach-

fremden Produkten. Inserieren Sie regelmäßig in einer Branchen-

zeitschrift? Dann wäre es doch hilfreich, sich mit Ihrem Sachbear-

beiter auf der Messe zu verabreden. Hat man sich erst einmal per-

sönlich kennen gelernt, fällt das Aushandeln von Konditionen

künftig leichter.

Networking-Tipp
Generell sollten Sie Aussteller, die Sie noch nicht kennen, vorher

telefonisch kontaktieren und den Grund Ihres Besuches nennen.

So können sich beide Seiten auf das Treffen vorbereiten. Bei Part-

nern, mit denen Sie bereits zusammenarbeiten, die Sie aber noch

nicht persönlich kennen, melden Sie sich zu einem kurzen Ken-

nenlerntermin an.

Lectures and events

Familiarize yourself in advance

with the trade show agenda. Be

aware of keynote speakers,

educational sessions and social

events. Prioritize them and

make sure to attend. There are

many benefits: You can gather

ideas or learn more about the

industry and trade-related

objectives. Either way, you

have a unique opportunity to

give fresh impetus to your busi-

ness.

Networking-tip
Make the most of the networking opportunities at the show. In -

form your business partners about interesting events and set up

appointments to attend the event together. Often, you are invited

to after-hours events. Make use of those gatherings to meet key

individuals within your industry and to talk shop in a relaxed

atmosphere.

Look outside the box

Use the show’s exhibitor guide to plan your time at the show.

There will almost certainly be businesses on-site you have never

contacted before, such as potential suppliers, specialist media or

vendors of other industry-related products. Do you regularly ad -

ver tise in a trade magazine? Wouldn’t it be helpful to talk to

those responsible? Getting to know each other face-to-face will

make it easier to negotiate terms in the future.

Teilen Sie Ihr Wissen mit anderen! /
Share your knowledge with others!

© fotolia

Besuchen Sie auch Anbieter
fachfremder Produkte /
Also contact vendors of
other industry-related
products
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Und nach der Messe…

Klar ist: Nicht jedes Gespräch wird direkt einen neuen und profi-

tablen Impuls für Sie setzen. Auch hier gilt, was beim professio-

nellen Networking grundsätzlich zutrifft: Setzen Sie auf Nachhal-

tigkeit. Deshalb sollten Sie auch ein wenig Aufwand in die Messe-

Nachbereitung stecken.

Networking-Tipp
Bedanken Sie sich – egal ob bei bestehenden oder neuen Kontak-

ten – immer für das Gespräch. Das kann per E-Mail erfolgen, mit

einer Karte oder in einem kurzen Telefonat, das man vielleicht

sowieso führt. Pflegen Sie die Kontaktdaten von neuen Partnern

in Ihr Adressbuch ein und vermerken Sie ein kurzes Stichwort

dazu. So ist es leichter, die entsprechenden Daten bei Bedarf

schnell wiederzufinden. Etabliert hat sich heutzutage zudem das

Kontaktieren über die Networking-Plattform www.xing.com.

Verbände und Fachtagungen:
Hier treffen Sie Gleichgesinnte

Verbände machen Networking leichter: Sie informieren über ak -

tuelle Branchenthemen, bündeln Interessen und bieten ihren

Mitgliedern ein Forum für Erfahrungsaustausch. Zudem bieten

vom Verband organisierte Veranstaltungen und Fortbildungs-

programme die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu treffen und «am

Ball» zu bleiben.

Der Besuch von Fachtagungen ist – neben dem rein fachli-

chen Aspekt – eine ideale Networking-Plattform. Sie treffen hier

ausschließlich auf Menschen mit gleichem Geschäftshintergrund.

Nichts bietet sich besser für einen Erfahrungsaustausch an. Nut-

zen Sie dies und unterstützen Sie sich gegenseitig. Egal, ob Sie

einen neuen Geschäftsab-

lauf ausprobieren möch-

ten, einen Um bau planen

oder Fragen zu Aus- und

Weiterbildung haben: Hier

treffen Sie auf Menschen, die Erfahrungen teilen können und

Ihnen so helfen, Fehler zu vermeiden.

Dies sind nur einige Anregungen, wie Sie Nützliches mit

Nützlichem verbinden und Ihr Networking zeitsparend einsetzen

können. Es gibt auch hier vielfältige Möglichkeiten. Sie werden

merken: Sobald Sie angefangen haben, werden Sie von ganz alleine

kreativ. Networking ist ein Selbstläufer, sobald man damit gestar-

tet ist. Viel Erfolg und Spaß beim Ausbau Ihrer Kontakte.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Networking-tip
Meetings with exhibitors you don’t yet know should be set up

ahead of time. Contact them by email or phone and request a

meeting. In case you want to meet face to face with partners you

don’t yet personally know, you could al ways ask for a short get-

to-know-you meeting.

And after the trade show…

Obviously, not every new contact will lead immediately to a suc-

cessful business transaction. Here, too, you must apply some basic

principles of professional networking: Focus on sustainability.

Don’t neglect your post-show follow-up activities.

Networking-tip
Always follow-up your existing and new networking conversations

with a thank you message (email, letter or phone call). Add con-

tact details of new partners and a small description to your

address book, making it easy to find and remember any relevant

information. These days it is becoming increasingly common to

communicate online via www.xing.com.

Associations and conferences:
Meet like-minded people

Industry and business associations are great places for networking:

a professional organization that meets regularly to discuss best

business practices, industry trends, to share ideas and contacts

and to provide education, peer contact, and networking opportu-

nities. It allows you to pool knowledge and resources and to keep

abreast of industry trends and changes. They may offer other ser-

vices, such as producing con -

ferences, networking events or

offering classes or educational

materials.

Conferences are excellent for

networking as the context provides a direct route to like-minded

individuals. There’s no better way to exchange experiences. Make

use of it and help each other. Whether you want to try out a new

course of business, plan a renovation or have questions regarding

education and training, there are people who will share their

knowledge and experience with you and help you avoid mistakes.

These are only a few of the ideas about how to network in an

efficient, time-saving manner. There are endless opportunities on

the networking frontier. You will notice that as soon as you have

started to set up your own social network you will become more

creative and your networking will grow of its own accord. Good

luck and have fun expanding your contacts.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Praxis
practical issues 7

mds-partner journal 2/2011

«Messen sind Networking in Reinform!» /

«Trade shows represent networking at its best!»
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Die größte Musikveranstaltung Europas mit 43 teilnehmenden

Nationen wirft seit Monaten ihren Schatten voraus und für alle

«Song Contest-Enthusiasten» sind die Termine der Halbfinale am

10. und 12. Mai 2011 und des Finales am 14. Mai 2011 Pflichtter-

mine… Mach’s noch einmal, Lena!

Weltweit verfolgten rund 125 Millionen Zuschauer die Ent-

scheidungswettbewerbe 2010. Die Finalübertragung erreichte in

Deutschland 85 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

2011 wird eine ESC-Saison mit neuen Rekorden. So viele Live -

zuschauer wie noch nie, so viele Länder wie nie zuvor…

Rufen Sie die Grand Prix Wochen
in Ihrem Laden aus

Deutschland befindet sich durch den Sieg im vergangenen Jahr

und den Hype um die letzt- und diesjährige Interpretin Lena im

Ausnahmezustand. Auch viele Ihrer Kunden sind im ESC-Fieber:

Lassen Sie sich diese Chance auf Zusatzverkäufe nicht entgehen!

Nutzen Sie die kommenden Wochen für Sonderaktionen und

bieten Sie Ihren Kunden ein «europäisches» Einkaufserlebnis!

Gute Vorbereitung ist das A und O
Werden Sie kreativ! Erstellen Sie einen Plan mit Aktionen und

Angeboten für die Wochen bis zum Finale. Binden Sie in die

Ideensuche und Realisierung Ihre Mitarbeiter mit ein.

Bevorraten Sie sich rechtzeitig mit ESC-relevanten Titeln, Bü -

The biggest European music event with 43 participating nations,

beginning with the semi-finals on 10th and 12th May and culmi-

nating with the final on 14th May 2011 are an absolute must for

all Song Contest Addicts.

More than 125 million people worldwide watched the 2010

competition. The show’s live broadcast in Germany reached a 85

per cent market share among viewers aged between 14 and 49.

2011 will be a record breaking ESC season. More live viewers

than ever, more participating countries than ever…

Make the most of weeks leading up
to the competition for your business

Germany will be in a state of frenzy due to last years triumph and

the hype surrounding Lena. Many of your customers will be

among those stricken with Eurovision Song Contest fever: Don’t

miss this incredible opportunity for additional sales! Benefit from

special promotions over the coming weeks and create the ulti-

mate European Song Contest shopping experience for your cus-

tomers!

Good preparation is the name of the game
Be creative! Work out a promotional plan for the weeks leading

up to the final. Include your staff in the planning process in

order to get their input and support.

Make sure you have enough ESC-titles, books and biographies

Eurovision Song
Contest 2011

Musik verbindet über alle europäischen Grenzen und Spra-
chen hinweg und lässt uns gemeinsam träumen und feiern.
Diese Botschaft wird der 56. Eurovision Song Contest wieder
vermitteln, der am 14. Mai 2011 in Düsseldorf stattfindet.
Zum dritten Mal nach 1957 und 1983 blickt die europäische
ESC-Welt auf Deutschland. Dabei bieten sich unzählige
Chancen, die allgemeine Aufmerksamkeit für Zusatzumsätze
zu nutzen.

Music unites people beyond all European borders and lan-
guages and lets us dream and celebrate together. This mes-
sage will be once again conveyed by the 56th Eurovision
Song Contest which will take place on 14th May 2011 in
Düsseldorf. Germany is holding the contest for the 3rd time
(after 1957 and 1983) and the spotlight will be on the city
of Düsseldorf, Germany and all of the artists representing
43 European countries during the competition, celebrating
culture and music. Don’t miss the many opportunities for
additional sales!

Der Countdown läuft,
auch für Ihre  Zusatzumsätze!

The countdown is on,
for you to increase sales!
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chern, Biografien. Bestellen Sie z. B. über jpc Stiegen mit CDs

und integrieren diese in Ihr Sortiment.

Informieren Sie Ihre Kunden durch Flyer, auf Ihrer Website,

über Ihr soziales Netzwerk etc., dass Sie während der heißen

ESC-Wochen ihr kompetenter Partner für Musik, Notenmate-

rial und Bücher rund um den Grand Prix sind.

Steigern Sie die Spannung, indem Sie für Ihre Kundschaft gut

sicht bar einen Countdown starten (noch 30 Tage, noch 29 Ta -

ge…), der das mit Spannung erwartete Finale näher rücken lässt.

Europäisches Flair in Ihrem Laden
Schmücken Sie Ihren Laden mit Geschichte und Gegenwart des

Eurovision Song Contest. Bieten Sie Hintergrundinformatio-

nen zum Grand Prix (z. B. Wunder gibt es immer wieder. Das

große Buch zum Eurovision Songcontest; Autor: Jan Feddersen)

und vieles mehr.

Nutzen Sie die Vielfalt der europäischen Staaten und dekorie-

ren Sie Ihr Schaufenster mit entsprechenden Accessoires (z. B.

spanischer Flamenco-Spitzenfächer und Kastagnetten, Minia-

tur-Eiffelturm und CDs französischer Chanson-Interpreten etc.).

Der ESC machte Interpreten wie ABBA oder Célin Dion zu

internationalen Stars. Nutzen Sie deren Bekanntheitsgrad

durch Plakate oder Fotos in Schaufenster und Laden. Noten-

ausgaben, Bücher und Bildbände zum Grand Prix, Biografien

berühmter Teilnehmer eignen sich hervorragend, um Ihr

Schaufenster zu dekorieren, und sichern Ihnen garantiert

Zusatzumsätze!

in stock. Order a larger quantity of CDs from jpc ahead of time

to add to your range.

Inform your customers through flyers, your web site and social

media networking that you are the first choice when it comes

to providing music, scores, books and articles relating to the ESC.

Boost excitement about the ESC with a big, clearly visable

countdown to the event (30 days to go, 29 days to go…)

informing your customers of the impending Eurovision finals

night approaches.

European Flair to your store
Let the long history of the ESC shine throughout the store. Pro-

vide background information of the event (e. g. The Eurovision

Song Contest. 50 years Official History by John Kennedy O’Con-

nor) and adorn your store with vintage photos from the differ-

ent Song Contests, past and present.

Benefit from the European diversity and decorate your shop

window display with corresponding accessories (e. g. Spain Fla-

menco lace fan and castanets, miniature Eiffel Tower with CDs

of French chansonniers etc.).

The ESC helped launch the careers of ABBA and Céline Dion,

among others. Benefit from their popularity and hang up pos ters

and photos in your shop and store window. A variety of scores,

books, illustrated books of the competition and biographies of fa -

 mous contestants can be used in your retail store window display.
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Lena – unser Star für Düsseldorf

Wenig Aufwand – große Wirkung! Profitieren Sie vom Kult

um die letztjährige Gewinnerin und sichern Sie sich durch Lena-

Plakate, CDs, Kalender, die Biografie und weitere Lena-Artikel

die Aufmerksamkeit aller ESC-Fans.

Machen Sie die Finalwoche besonders attraktiv für Ihre Kun-

den durch Sonderaktionen, Angebote und ESC-Highlights (z. B.

Sonderrabatt für spezielle Artikel, eine Gratiszugabe bei Kauf

des Lena-Buchs, kostenlose Extras, Last-Minute-Angebote etc.).

Musikalischer und kulinarischer Genuss
Lassen Sie Ihre Kunden in Erinnerungen schwelgen, indem Sie

als Hintergrundmusik die größten Grand Prix Hits der vergan-

genen Jahrzehnte spielen (z. B. Die größten Grand Prix Hits

aller Zeiten, Doppel-CD mit 40 Titeln).

Machen Sie Ihren Kunden Ihr Angebot im wahrsten Sinne des

Wortes schmackhaft: Bieten Sie die für den Eurovision Song

Contest typischen Retro-Häppchen à la Käseigel und Hackbäll-

chen an, dekoriert mit Landesfähnchen der Teilnehmerstaaten.

Nutzen Sie die Vienna World Backförmchen, um Musikmotive

aus Wurst, Käse oder Brot auszustechen und diese mit einem

leckeren Glas Maibowle in Ihrem Laden zu offerieren.

Daten und Fakten, Kurioses
und Wissenswertes

Überraschen Sie Ihre Kunden mit einem ESC-Quiz. Mit Fragen

rund um die Geschichte des Grand Prix können sie ihr Wissen

unter Beweis stellen und einen Preis aus Ihrem Sortiment oder

einen Gutschein gewinnen.

Support your country!

Get behind your country with posters, CDs, calendars or bio -

graphies of your contestant.

Make the week of the final especially attractive to your custo -

mers by offering promotions or special sale prices on ESC relat-

ed items.

Unique musical and culinary treat
Let your customers take a trip down memory lane with back-

ground music like Eurovision. The greatest hits of all times (dou-

ble CD with 40 songs). 

As part of your ESC promotion, offer your customers snacks like

cheese hedgehogs, mini meatballs or sandwich triangles with

little flags of the participating countries on them.

Use the Vienna World cookie cutters to create edible musical

designs out of foods like cheese, bread or thin meat slices and

present these delicacies with a glass of summer punch or water

in your store.

Eurovision Trivia

Surprise your customers and consider testing people’s know ledge

with a fun ESC quiz, tying the results to a giveaway or promotion.

Use the power of social media like Twitter or Facebook to share

blog entries, videos, links, images and a variety of other infor-

mative content on the ESC. These profiles allow you to cast a

wider net to potentially attract more customers and to inform

them that you are the Number One contact for «ESC-Addicts».

With any luck, not only will your country win the competition,

but your sales will increase too!

i 56. Eurovision Song Contest

Termine: 10. und 12. Mai 2011 (Semifinale),

14. Mai 2011 (Finale)

Austragungsort: ESPRIT arena, Düsseldorf

Austragender
Fernsehsender: ARD/NDR

ARD-
Berichtswoche: 9. bis 14. Mai 2011, täglich 18.50 Uhr

Offizielle
Homepage ESC: www.eurovision.tv/page/home

Deutsche
Homepage ESC: www.eurovision.ndr.de

Jan Feddersens Blog: www.eurovision.blog.ndr.de

Journalist (taz/NDR), Autor

 mehrerer Bücher über den ESC

56th Eurovision Song Contest

Dates: 10 and 12 May 2011 (semi finals),

14 May 2011 (final)

Venue: ESPRIT arena, Düsseldorf (Germany)

Television
broadcaster: ARD/NDR

ARD-report week: 9 –14 May 2011, daily 6.50 pm

Official website ESC: www.eurovision.tv/page/home

German website ESC: www.eurovision.ndr.de

Jan Feddersen’s Blog: www.eurovision.blog.ndr.de

journalist (taz/NDR), author of

several ESC books
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Nutzen Sie Social Media wie Twitter oder Facebook, um sich

über den ESC auszutauschen und zu informieren. Lassen Sie

alle wissen, dass Sie die «erste Adresse» für ESC-Addicts sind.

Dann heißt es hoffentlich nicht nur für Deutschland im Lieder-

wettbewerb «Germany 12 Points!», sondern auch Sie werden

mit Ihren Umsätzen punkten!

Viele Aktionen und Werbemaßnahmen lassen sich auf musi-

kalische Jahreshighlights übertragen (Echo-Preisverleihung, Wag-

ner-Festspiele etc.). Nutzen Sie diese Chancen, um Ihren Umsatz

zu steigern!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Keep your marketing momentum going! All above tips can be

used for other musical highlights throughout the year to generate

increased sales (National Music Awards, Grammys, MTV Awards

or Classical Music Awards). None of these ideas cost much but

the returns will keep coming long afterwards.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Jedes Jahr am 21. Juni – dem kalendarischen Sommeranfang –

feiern wir den «World Music Day». Seinen Ursprung hatte dieser

1982 mit der Idee des französischen Kulturministers Jack Lang

und etablierte sich unter der Bezeichnung «Fête de la musique».

Inzwischen verbindet der «World Music Day» Länder auf der

ganzen Welt – mit zahlreichen Veranstaltungen in allen Musik-

stilrichtungen und für das Publikum kostenfrei. Nähere Informa-

tionen zum «World Music Day» erhalten Sie unter www.wikipe-

dia.org. Machen Sie mit und feiern Sie die Musik!

The «World Music Day» takes place every 21st June, the day of

the summer solstice in the northern hemisphere. Also known as

Fete de la Musique, it began in France in 1982. The idea was con-

ceived by the French Minister of Culture, Jack Lang, in 1981.

Meanwhile, the «World Music Day» is held in more than one

hundred countries in Europe and over the world. Free concerts

are organized, a variety of venues in parks, museums and train

stations. This helps to make all sorts of music accessible to the

public. It gives people an opportunity to gather and share a special

bond through music. For more information check www.wikipe -

dia.org. Take part and celebrate music!

Vom 6. bis 9. April 2011 öffnet die Musikmesse Frankfurt wieder

ihre Pforten. Unter dem Motto «mission for music» begegnen Sie

hier allem, was man zum Musikmachen benötigt. Neben den

Ausstellern finden Sie auch eine große Anzahl von Workshops,

Konzerten, Vorträgen und Diskussionen. Nutzen Sie also die

Chance, dabei zu sein. Besuchen Sie auch uns an unserem Stand -

ort in Halle 3.1, Stand C43/D43. Wir freuen uns auf Sie!

Musikmesse 2011 opens its doors on 6 April and, from then until

9 April, Frankfurt will be the place to be for everyone who makes,

loves and listens to music. «Mission for Music» – is the motto of

the international music fair, the world’s biggest trade show for all

aspects of music making. The range of products and services on

show is complimented by seminars, workshops and concepts,

which offer the chance for both national and international net-

working. Come and visit us in Hall 3.1, booth C43/D43. We look

forward to meeting you!

World Music Day

World Music Day

mds auf der
Musikmesse Frankfurt

mds at Musikmesse
Frankfurt
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Feiertage

17. April (Sonntag): Palmsonntag

22. April (Freitag): Karfreitag

24. April (Sonntag): Ostersonntag

25. April (Montag): Ostermontag

1. Mai (Sonntag): Maifeiertag

2. Juni (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

12. Juni (Sonntag): Pfingstsonntag

13. Juni (Montag): Pfingstmontag

23. Juni (Donnerstag): Fronleichnam

Aktionstage

23. April (Samstag): Welttag des Buches

8. Mai (Sonntag): Muttertag

2. Juni (Donnerstag): Vatertag

21. Juni (Dienstag): Sommeranfang/World Music Day

Jubiläen und Gedenktage

6. April (Montag): Igor Strawinsky (40. Todestag)

18. April (Montag): Otto Respighi (75. Todestag)

7. Mai (Samstag): Norbert Burgmüller (175. Todestag)

11. Mai (Mittwoch): Max Reger (95. Todestag)

18. Mai (Mittwoch): Gustav Mahler (100. Todestag)

20. Mai (Freitag): Clara Schumann (115. Todestag)

5. Juni (Sonntag): Carl Maria von Weber (185. Todestag)

7. Juni (Dienstag): Franz Xaver Gruber (175. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

6. – 9. April: Musikmesse Frankfurt

Schwerpunkt: Instrumente, Musiknoten, -elektronik, Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musikmesse.com

17. – 19. Juni: Tag der Musik

www.tag-der-musik.de

24. – 26. Juni: NAMM Summer Trade Show,

Nashville (USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiknoten, Musikzubehör

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com

Holidays

17 April (Sunday): Palm Sunday

22 April (Friday): Good Friday

23 April (Saturday): St. Georges Day (UK)

24 April (Sunday): Easter Sunday

25 April (Monday): Easter Monday

29 April (Friday): Prince William & Kate Middleton’s Wedding (UK)

2 May (Monday): May Day Holiday (UK)

30 May (Monday): Spring Holiday (UK)

2 June (Thursday): Ascension Day

12 June (Sunday): Whit Sunday

13 June (Monday): Whit Monday

23 June (Thursday): Corpus Christi

Special Days

23 April (Saturday): World Book and Copyright Day

3 April (Sunday): Mother’s Day (UK)

19 June (Sunday): Father’s Day (UK)

21 June (Tuesday): Beginning of Summer/World Music Day

Commemoration Days

6 April (Monday): Igor Stravinsky (40th anniversary of death)

18 April (Monday): Otto Respighi (75th anniversary of death)

7 May (Saturday): Norbert Burgmüller (175 anniversary of death)

11 May (Wednesday): Max Reger (95th anniversary of death)

18 May (Wednesday): Gustav Mahler (100th anniversary of death)

20 May (Friday): Clara Schumann (115th anniversary of death)

5 June (Sunday): Carl Maria von Weber (185th anniversary of death)

7 June (Tuesday): Franz Xaver Gruber (175th anniversary of death)

Fairs and Exhibitions

6 – 9 April: Musikmesse Frankfurt (Germany)

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

Target group: end users, dealers, publishers, manufacturers

www.musikmesse.com

17 – 19 June: Day of Music (Germany)

www.tag-der-musik.de

24 – 26 June: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Main fields: Instruments, sheet music, music accessories

Target group: end users, dealers, publishers, manufacturers

www.namm.com
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In der vergangenen Ausgabe hat uns eine Expertin für Kunden -

orientierung und Verkaufspsychologie den Spiegel vorgehalten,

als sie von ihren Erfahrungen im Weihnachtsgeschäft berichtet

hat. Ich habe aus dem Erfahrungsbericht gelernt, dass wir uns

zwei zentralen Fragen zu stellen haben:

Was verkaufen wir bzw. womit handeln wir eigentlich?

Was erwarten unsere Kunden von uns?

Über die Antworten auf diese beiden Fragen habe ich einige Zeit

nachgedacht und mit Kolleginnen und Kollegen diskutiert. Die

häufigsten Aussagen bezogen sich auf die angebotenen Waren-

gruppen: Wir verkaufen Noten, Instrumente, Veranstaltungs-

technik, Zubehör, CDs etc. Bezüglich der Kundenerwartung hieß

es: ein breites Angebot, kompetente Beratung, niedrige Preise etc.

Diese Antworten sind alle korrekt, aber sind sie nicht zu belie-

big und gelten für jede Branche? Reicht es, nur Warengruppen

aufzuzählen und als Kundenerwartung guten Service zu benen-

nen? Dürfen und sollen wir nicht für uns in Anspruch nehmen,

in einer besonderen Branche zu arbeiten und etwas Besonderes

anzubieten?

Selbstverständlich ist es richtig, dass wir Noten und Instru-

mente verkaufen, aber eigentlich verkaufen wir doch Lebensfreude

und Lebensqualität! Viele Branchen versuchen mehr oder weni-

ger belanglose Produkte künstlich mit Emotionen aufzuladen,

um den Kunden zu suggerieren, dass ihnen ohne ihre Produkte

im Leben etwas fehlt. Wir müssen keine fadenscheinigen Behaup-

tungen aufstellen, denn niemand wird widersprechen, wenn wir

Musik und Musizieren mit Lebensfreude und Lebensqualität

gleichsetzen. Ich finde, wir tun das allerdings leider noch zu sel-

ten und oft nicht offensiv und überzeugend genug.

Wie können wir das ändern? Indem wir es uns zum Prinzip

machen, Lebensfreude selbst auszustrahlen. Wir müssen ständig

nach außen zeigen, was die Musik und das Musizieren in uns aus-

löst, um unsere Botschaft glaubhaft und überzeugend zu vermit-

teln. Wir alle sind gefordert, unsere Kunden mit unserer eigenen

Lebensfreude zu infizieren, damit sie sich aus unserem Laden

heraus wie ein Virus verbreitet.

Die praktische Umsetzung beginnt dabei zuerst in der Laden-

gestaltung und in der Ausbildung und Motivation der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter, denn das ganze Verkaufsteam ist gefor-

In our last issue a customer orientation and sales psychology

expert held a mirror up to us when she wrote about her Christ-

mas sales experiences. I’ve learned from this report that two key

questions need to be answered:

What do we sell, or rather, what products are we dealing with?

What do our customers expect from us?

I have been thinking about the answers to these questions for

quite some time and had many discussions with colleagues. The

most frequent statements referred to the product groups offered

by us: We sell sheet music, instruments, event technology, acces-

sories, CDs etc. With regard to customer expectations, a wide

product range, expert advice and low prices were some of the pri-

orities that were suggested.

All of these answers are valid but aren’t they too arbitrary and

don’t they apply to every industry? Is it enough to mention pro -

duct groups and a top-notch service when it comes to customer

expectations? Shouldn’t we acknowledge that we work in a very

particular industry and can offer something special?

Of course, it’s true that we sell sheet music and instruments,

but we also promote a higher quality of life through music! Other

industries, that sell products that can be seen as being more tri -

vial, try to convince the customer that he or she does indeed

need the product. We don’t need to convince customers in the

same way because no one can argue that music and making music

can be equated with joy of life and quality of living. Unfortunate-

ly, this is pointed out all too rarely and never persuasively enough.

How do we change that? We simply have to make a point of

spreading the joy of life. We must constantly show what emotions

music and music making provoke in us in order to convey this

message convincingly. Our enthusiasm and happiness must radi-

ate from within and be shared with everyone who comes into

contact with us.

To achieve this, the work must begin with the store design

and the staff’s training and motivation. The sales team must con-

vincingly and enthusiastically share this attitude towards life. If we

can achieve this our customers will be caught up in our enthu -

siasm.

Music making not only means more joy of life, it also increases

the quality of living. Academic studies gave enough evidence and

Was ist
Musik?
Denkanstöße zu dem Produkt,
das wir alle verkaufen

What is
music?
Food for thought about the procuct
we all sell



dert, dieses Lebensgefühl glaubhaft und nachhaltig auszustrahlen.

Wenn das gelingt, springt der Funke auch schnell auf die Kund-

schaft über.

Neben mehr Lebensfreude schafft das aktive Musizieren aber

auch eine Steigerung der Lebensqualität. Wissenschaftliche Studi-

en belegen das und liefern viele Argumente. Wir werden uns in

den nächsten Ausgaben des mds-partner journals immer wieder

damit beschäftigen, wie wir Lebensfreude ausstrahlen und auf

unsere Kunden übertragen können und wie wir es schaffen, die

Gründe und Argumente für eine Steigerung der Lebensqualität

durch das Musizieren zu verbreiten.

Wenn es uns gelingt, zu Botschaftern der guten Laune zu wer-

den, profitieren wir alle doppelt: Wir steigern unsere Umsätze

und machen die Welt ein wenig fröhlicher und besser! Lassen Sie

uns gemeinsam daran arbeiten.

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com

put forward a convincing case for it. From time to time, in our

next issues, we will concentrate on how to radiate an irrepressible

joy of life to infect our customers and how to succeed in spread-

ing reasons and arguments for a better quality of life through

active music making.

If we succeed in becoming good mood ambassadors we all

benefit twice: We will increase our sales and make the world a

better and happier place! Let us work together to achieve these

goals!

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com
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andreas.pawlenka@mds-partner.com

Wie ist Ihre Meinung? Was ist Musik und wie sehen Sie das

Produkt, das wir verkaufen? Diskutieren Sie mit mir! Ich

freue mich auf Ihre Rückmeldungen. / What is your opinion?

What is music and what do you think of the products we

sell? Discuss it with me! I welcome your feedback.

©
 iS
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Wo liegen die Schwerpunkte des Breitkopf-Verlagsprogramms?

Das lässt sich bei unserem weit gefächerten Katalog nicht mit we -

nigen Worten sagen. Breitkopf ist zum einen traditionell Orches -

terverlag. Kürzlich ist unser neuer Orchesterkatalog erschienen,

der wieder viele Novitäten enthält. Daneben haben wir zuletzt

unsere «Breitkopf Pädagogik» intensiv ausgebaut. Unsere

Gesamtausgaben – Mendelssohn, Sibelius, Eisler – und auch die

«Sämtlichen Wagner-Briefe» entwickeln sich sehr erfreulich.

Schwerpunkte sind auch die zeitgenössische Musik mit namhaf-

ten Komponisten und unser kleines, feines, auf Pädagogik und

Musikwissenschaft ausgerichtetes Buchprogramm. Neu hinzuge-

kommen ist der Nepomuk Musik Verlag mit seinem pädagogisch

ausgerichteten Katalog, den wir zum 1. Januar 2011 übernom-

men haben. Und es gibt bei uns zahlreiche weitere Segmente, die

ich hier nicht aufzählen kann.

Which composers form the backbone of Breitkopf & Härtel’s
production?
If you look at our diverse catalogue, this question cannot be

answered simply. Breitkopf, by tradition, has been a publisher of

orchestral music. Our newly printed catalogue «Orchestra 2011»

offers a wide selection of new titles. In addition, we have recently

extensively expanded the series «Breitkopf Pädagogik» (pedagogi-

cal works). Our Complete Editions – Mendelssohn, Sibelius, Eisler

– as well as the «Sämtliche Wagner-Briefe» (Complete Letters of

Wagner) are flourishing. Another main focus lies on contemporary

music of renowned composers and our small but strong pedagogy

and musicology book catalogue. On 1 January 2011 the reigns of

the music publishing house Nepomuk, whose primary focus is on

educational sheet-music publications and music books, were

handed over to Breitkopf & Härtel. There are too many more seg-

ments to be included in this interview.

Vielfalt und Tradition ist Programm

Breitkopf & Härtel

Sebastian Mohr, kaufmännischer Leiter bei Breitkopf & Här-
tel, beantwortet uns Fragen zum ältesten Musikverlag der Welt
und blickt optimistisch in die Zukunft der Musikbranche.

Variety and tradition

Sebastian Mohr, commercial director of Breitkopf & Härtel,
answers questions relating to the world’s oldest music pub-
lishing house and looks optimistically into the future of the
music industry.
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Worin liegt die besondere Stärke des Breitkopf-Katalogs?

Das lässt sich einfacher auf den Punkt bringen: Unsere «Breitkopf

Urtext»-Ausgaben verbinden wissenschaftlichen Notentext mit

kompetentem Praxisbezug. Das gilt gleichermaßen für Kammer-

musik, Orgelwerke oder Orchestermusik. Bei Solokonzerten erar-

beiten wir dabei seit einiger Zeit mit dem Henle-Verlag gemein-

same Neuausgaben. Für alle Novitäten gilt, dass wir inhaltlich

und grafisch höchstes Niveau anstreben. Dass wir fast in jedem

Jahr einen Musikeditionspreis erhalten, zeigt, dass wir dieses Ziel

offenbar erreichen.

Wie viele Neuerscheinungen ge -

ben Sie durchschnittlich pro Jahr

heraus und welche neuen Projekte

und Titel liegen Ihnen im Jahr 2011

besonders am Herzen?

Es sind etwa 70 Neuerscheinungen

im Jahr. Zählt man jede einzelne

Stimme, Partitur, Klavierauszug

usw. zu einem Werk, sind es sogar

mehr als 100 neue Titel. Derzeit

freuen wir uns besonders über den

Beginn der Ausgabe «Bach: Sämtli-

che Orgelwerke in 10 Bänden», an der mehrere Bach-Experten

arbeiten. Hier sind alle unsere Erfolgskomponenten sichtbar:

Urtext, Praxistauglichkeit und der günstige Preis. Band 5 und

Band 6 sind Ende 2010 erschienen; in diesem Jahr wird Band 4

folgen.

Welchen Herausforderungen hat sich nach Ihrer Einschätzung

der Musikmarkt in den nächsten Jahren zu stellen?

Das illegale Kopieren bleibt ein Dauerthema, das sich durch die

neuen technischen Möglichkeiten eher verschärft. Wir begegnen

What’s the particular strength of the Breitkopf & Härtel cata-
logue?
This question is easily answered: The «Breitkopf Urtext» Editions

combine academic sheet music and scores with qualified practical

relevance. This holds true for chamber music, organ works or

orchestral music. We have been working on further editions (of

solo concertos) in coproduction with Henle-Verlag for quite some

time. We consistently strive to maintain the highest standard of

quality with regard to the content and design of all our new pub-

lications. Almost every year we re -

ceive the German Music Publishers

Society Award (Deutscher Musik -

editionspreis) and these awards

show that we consistently achieve

this goal.

On average, how many new titles
are published each year and which
new projects and titles, coming in
2011, are especially close to your
heart?
There are about 70 new publica-

tions each year. If you count each

and every part, full score, piano score etc. of a work it all adds up

to more than 100 new titles. At the moment we are very pleased

with the release of the edition of «Bach: Complete Organ Works

in 10 volumes» which involved contributions from several Bach-

experts. Here, the secrets of success are clearly visible: Ur text,

practicability and a favourable price. Volumes 5 and 6 were pub-

lished at the end of 2010; Volume 4 will follow this year.

What are some of the most significant challenges you think the
music industry will face in the coming years?

Breitkopf & Härtel, der älteste Musik-
verlag der Welt: das Verlagsgelände in
Leipzig (1913), der heutige Verlagssitz
in Wiesbaden und die Auslieferung in
Taunusstein / Breitkopf & Härtel,
the world’s oldest music publi shing
house: the former area in Leipzig
(1913), today’s headquarter in
 Wiesbaden and the distribution
in Taunusstein

«Breitkopf Urtext-Ausgaben verbin-

den wissenschaftlichen Notentext

mit kompetentem Praxisbezug» /

«Breitkopf Urtext Editions combine

academic sheet music and scores

with qualified practical relevance»
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dieser Herausforderung durch Qualität. Je größer der Qualitäts-

abstand unserer Ausgaben zu illegalen Kopien ist, desto stärker

wünschen unsere Kunden, anstelle der schlechten Kopie das gute

Original zu besitzen.

Wie schätzen Sie die Zusammenarbeit mit dem Musikfachhan-

del ein?

Der Musikfachhandel bleibt unser zentraler Partner. Entspre-

chend wichtig ist es für uns, dass wir uns dem Handel gegenüber

partnerschaftlich verhalten. Für uns bedeutet das z. B., dass wir

faire und möglichst günstige Bedingun-

gen anbieten, dass unser Vertrieb und

unsere Auslieferung den guten Service

immer weiter perfektionieren und wir in -

dividuelle Wünsche der Händler erfüllen.

Gibt es Anzeichen dafür, dass die Musik -

branche optimistisch in die Zukunft

blicken kann?

Wir können unverändert keine großen

Zuwächse erwarten. Allerdings hat es in der Musikbranche zuletzt

auch keine Übertreibungen gegeben wie die Fehlentwicklungen

in anderen Branchen, die z. B. zur Bankenkrise oder zu Immobi-

lienblasen führten. Wir agieren also aus einer wirtschaftlich soliden

Situation heraus. Als lebendiges Kulturgut hat Musik ohnehin

einen großen Stellenwert. Ihr wird jenseits einer bloß wirtschaftli-

chen Betrachtung immer besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Was versprechen Sie sich von einer Zusammenarbeit mit mds?

mds bündelt die wichtigsten Titel der besten Musikverlage und ist

auf diese Weise auch für uns der perfekte Partner, um den Ein-

stieg in das Notengeschäft weltweit in Märkten und Gegenden zu

ermöglichen, die bisher unterversorgt sind.

The tide of illegal copying of music continues to rise due to new

technical resources. We tackle that challenge by continuing to

produce outstanding, high quality products. The greater the dif-

ference in quality between our editions and illegal copies, the

more likely customers are to want high-quality originals instead of

bad copies.

How do you value cooperation with the music trade?
The specialised music trade remains our key partner. Therefore, a

close cooperation with the music trade is extremely im portant to

us. That means offering fair and – as far

as possible – reasonable conditions,

on- going perfection of our sales and

distribution departments’ service and

trying to satisfy the individual wishes

of our dealers.

Do you think the music industry can
be optimistic about the future?
No significant growth can be expected.

However, there have been no exaggerations in the music industry

like the undesirable developments in other industries which for

example helped cause the financial crisis and the housing bubble.

We, therefore, operate from an economically strong position. We

have to remember that music, as one of the greatest cultural pos-

sessions, plays an essential role. Particular attention will always be

paid to music beyond the pure economic perspective.

What do you expect of the collaboration with mds?
mds bundles the most important titles from the best music pub-

lishers under one roof and, therefore, is our perfect partner for

access to worldwide markets and areas which have been under-

supplied until now.
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«Wir agieren aus einer wirtschaft -

lich soliden Situation heraus» /

«We operate from an econo -

mically strong position»



i www.breitkopf.de

Inhaber: Lieselotte Sievers (Geschäftsführende

Gesellschafterin)

Anzahl der Mitarbeiter: ca. 50

Titelanzahl: ca. 5.000 Werke mit ca. 12.000 Ausgaben

sowie ca. 3.000 Leihwerke

Programmschwerpunkte: Orchestermusik, Breitkopf

Pädagogik, Gesamtausgaben, zeitgenössische Musik, Musik-

bücher, Klassische Musik für alle Instrumentalbesetzungen

www.breitkopf.com

Owner: Lieselotte Sievers (executive shareholder)

Number of employees: about 50

Titles: about 5.000 oeuvres with ca. 12.000 editions

and 3.000 works on hire

Programme focus: orchestral music, Breitkopf pedagogy,

complete editions, contemporary music, music books,

 classical music for all instruments
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Spielen Sie selbst ein Instrument und welche Musik hören Sie in

Ihrer Freizeit?

Ich spiele Geige – genauer gesagt: Ich hatte als Schüler 12 Jahre

Geigenunterricht, muss allerdings zugeben, dass ich das Instru-

ment danach sehr vernachlässigt habe. Dass ich in letzter Zeit

wieder häufiger zur Geige greife, liegt nicht zuletzt daran, dass

nun auch mein Sohn Geigenunterricht erhält und gelegentlich

einen Duopartner benötigt. Was das Musikhören betrifft: Ich bin

ein begeisterter Opernbesucher mit besonderer Vorliebe für die

Musik, die in den letzten 100 Jahren entstanden ist – von Richard

Strauss über Benjamin Britten bis hin zu Helmut Lachenmann.

Sebastian Mohr

Do you make music yourself and if so, which instrument do you
play? What music are you interested in?
I play the violin – more precisely: I took violin lessons for about

12 years as a student but have to admit that, since then, I badly

neglected the instrument. These days, my son takes violin lessons

and occasionally needs a duo partner, so I get to play more often.

I am an opera enthusiast with a special preference for music from

the last 100 years – from Richard Strauss to Benjamin Britten up

to Helmut Lachenmann.

Sebastian Mohr

Sebastian Mohr (links) freut sich über
den intensiven Ausbau von «Breitkopf
Pädagogik» und den Beginn der Aus-
gabe sämtlicher Orgelwerke Bachs /
Sebastian Mohr (on the left) is pleas -
ed with the expansion of  «Breitkopf
Pädagogik» and the release of the
complete organ works of Bach



Ein europäisches Einkaufserlebnis
A European shopping experience

20
Kaleidoskop
kaleidoscope
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Europäisches Flair in Ihrem Laden /
European flair to your store

Ein ESC-Quiz für Ihre Kunden macht
Spaß und steigert die Spannung /
An ESC quiz for the shoppers is
 exciting and fun

Produkte und Fan-Artikel rund um
den ESC kurbeln Ihren Umsatz an /
Products and fan items of the ESC

will boost your sales

Eurovision Song Contest

Eurovision Song Contest
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Machen Sie Europa
schmackhaft / 
Make Europe palatable
to your customers
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Pinnwand
pinboard
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Musik-Sudoku
60 «klingende» Rätsel für Einsteiger und

 Fortgeschrittene

Schott – ED 20021

Music Sudoku
60 «sounding» brain twisters for beginners

and advanced

Schott – ED 20021

Every breath you take (The Police)
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Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2011
mit folgenden Themen: Autoren-Porträt Michael
Langer (Doblinger) / Zeit und Selbstmanagement

The next issue appears in june 2011 with the
 following topics: author’s portrait Michael Langer
(Doblinger) / time- and self-management

www.mds-partner.com

Die Auflösungen finden Sie unter www.mds-partner.com.

Viel Spaß beim Rätseln! / Check www.mds-partner.com

for the solutions to our riddles. Have fun!

In jedes Kästchen muss eine Note eingetragen werden. Alle 7 Noten müs-
sen in jeder Spalte, Reihe und fett umrandeten Zone vorkommen, ohne
sich zu wiederholen. Die ersten Takte des Musikstücks erklingen, wenn die
Noten in den grauen Kästchen von links nach rechts sowie von oben nach
unten gesungen werden. / Use logic to fill in the puzzle so that each of
the 7 music symbols appears exactly once in each row, column and
marked boxes. The notes in the grey coloured boxes match the begin-
ning of a famous melody (from left to right and up to down).



Repertoire für gemischten Chor 
mit einer MännerstimmeChor zu dritt

Wilfried Fischer

Chor zu dritt

Chor zu dritt wendet sich mit seinen dreistimmigen Sätzen für
gemischten Chor an die vielen Chöre, die der meist vierstimmi-
gen Chorliteratur mit ihrer Aufteilung in hohe und tiefe Männer-
stimmen nicht oder nur unzureichend gerecht werden können. 

Die beiden Bände wollen trotz ihrer weitgehend dreistimmigen
Sätze diese Chöre möglichst klangvoll durch das Kirchenjahr
geleiten:
Band 1 mit Chorälen und Motetten, die im Sinne der konfes -
sionellen Ökumene nach Möglichkeit sowohl in evangelischen
wie katho lischen Gesangbüchern enthalten sind, und Band 2
mit Spirituals & Gospels, die ebenfalls den kirchlichen Festen zu-
geordnet sind, die sich aber genauso gut für öffent liche Gospel-
konzerte ohne Bezug zu bestimmten Kirchenfesten eignen.

Band 1
Singet dem Herrn

ein neues Lied
Choräle und Motetten
durch das Kirchenjahr

ISBN 978-3-7957-5245-3
ED 20547 · € 17,99

Band 2
Glory Hallelujah
Spirituals & Gospels
durch das Kirchenjahr
ISBN 978-3-7957-5246-0
ED 20935 · € 17,99
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Daumenaufsatzstudien für Kontrabass 
Für fortgeschrittene Spieler die ideale Fortsetzung
der vierbändigen Kontrabass-Schule „Enjoy the
Double Bass“: Musiker und Kontrabass-Studenten,
die ihre Technik speziell in den Daumenlagen 
verbessern möchten, werden in den vorliegenden
Etüden eine willkommene Bereicherung und Hilfe
finden.

BB 2336 · ISMN 979-0-2025-2336-0
€ 19,99

enjoy
the

double bass

Vol. 1 mit Playalong-CD
inkl. Klavierbegleitung zum Ausdrucken
BB 2313 · ISMN 979-0-2025-2313-1
€ 17,95

Vol. 2 mit Playalong-CD
inkl. Klavierbegleitung zum Ausdrucken
BB 2314 · ISMN 979-0-2025-2314-8
€ 17,95

Vol. 3 mit Playalong-CD
inkl. Klavierbegleitung zum Ausdrucken
BB 2315 · ISMN 979-0-2025-2316-2
€ 17,95

Vol. 4
BB 2316 · ISMN 979-0-2025-2316-2
€ 14,95
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www.boosey.com

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

Eine Kontrabassschule 
für Anfänger und Profis
von Gerd Reinke

Enjoy the Double Bass ist ein umfassendes
Lehrwerk für Kontrabassisten. 
Mit gezielten Übungen zu Treffsicherheit und
Intonation, Schlagübungen zur Kräftigung der
Finger, Übungen zu Rhythmus, Lagenfestigung,
Akkordspiel, Saitenwechseln und Chromatik 
wird das Kontrabassspiel in all seinen Facetten
trainiert. 

Verbunden sind alle Übungen mit einer Fülle 
an abwechslungsreichen Spielstücken, Liedern 
und Arien. 

Die Bände 1-3 sind mit einer Playalong CD 
ausgestattet, auf der eine Reihe der Spielstücke
sowohl in einer Begleit- als auch in einer
Vollversion zu hören sind.


