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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ohne korrekte, vollständige und aussagekräftige Titeldaten fehlt
uns die Grundlage für eine reibungslose und erfolgreiche Zu -
sammenarbeit. Und durch die technischen Entwicklungen der
vergangenen Jahre sind die Anforderungen an Titeldaten sprung -
haft gestiegen. Früher reichte es, wenn Bestellnummer, Autor
und Titel vorhanden waren, um den Bestellverkehr zwischen
Handel und Verlag zu organisieren. Im Zeitalter von Waren-
wirtschaftssystemen gehören internationale Standardnummern
(ISMN, ISBN) und Strichcodes auf jedes Exemplar, um im
Warenein- und -ausgang für eine reibungslose und effektive Ab -
wicklung zu sorgen. Und wenn Sie einen Onlineshop betreiben,
dann gehören Werbetexte, Umschlagabbildungen und Probe-
seiten dazu, denn Sie müssen Ihren Endkunden anschauliche
Informationen für ihre Kaufentscheidung zur Verfügung stellen.

Die IDNV 2.0 bietet Ihnen alle diese Daten und Informationen
(auch mehrsprachig). Zumindest ist sie dazu in der Lage, sofern
alle Verlage sämtliche Angaben auch an die IDNV gemeldet
haben. Die Branchendatenbank bietet die Möglichkeit zur Re -
cherche, zur Bestellübermittlung und versorgt Sie mit Titeldaten
zur Befüllung Ihres Onlineshops. Alles aus einer Hand in einem
verlagsübergreifend einheitlichen Datenformat. Mehr zur IDNV
2.0 erfahren Sie aus Anlass des zehnjährigen Bestehens unserer
Branchendatenbank auf den Seiten 4 bis 7.

Der Musikverlag Doblinger wurde mit dem Bank Austria Kunst -
preis, dem höchstdotierten Kunstpreis Österreichs ausgezeich-
net. Wir gratulieren herzlich, stellen Ihnen auf den Seiten 12 bis
16 das zum Verlag gehörende Musikhaus in Wien vor und er fah -
ren in einem Gespräch mit dem Verleger Peter Pany mehr über
die Gründe und die Effekte dieser erfreulichen Auszeichnung.

Und wie Sie die (musikalische) Brücke ins Herz Ihrer Kunden
schlagen, erfahren Sie auf den Seiten 18 und 19.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

Accuracy, completeness, consistency and timeliness are the chief
measures of high-quality data, thus being a competitive factor
for individual companies and an enabler for successful collabo-
ration in business networks. Significant technological advances
in recent years have increased the demand for good and reliable
title data. In the past, the order number, author and title were
sufficient to organise the order fulfilment process between the
music trade and the publisher. In the information age and with
ERP systems as vital strategic tools in today’s competitive busi-
ness environment it is essential to have an international standard
number (ISMN, ISBN) and its matching bar code printed on each
copy to ensure a smooth and efficient handling of goods in/out.
If you run an online shop you must provide consumers with
illustrative information such as advertising texts, cover images
and sample pages to facilitate a buying decision.

All this data and information is available through the IDNV 2.0
(multilingual). The IDNV can provide you with the information
only if the publishers have entered all of their data into the
IDNV system. This trade database with its search and order pro-
cessing options provides you with title data for your online
shop: A one-stop shop with a consistent data format across all
publishers. Learn more about our trade database in light of its
10th anniversary and read on pages 4 to 7 about the IDNV 2.0.

The publishing house Doblinger was awarded the Bank Austria
Art Prize 2011, the richest Austrian art prize. We cordially con-
gratulate our partner and present to you the music store in
Vienna affiliated to the Doblinger publishing house on pages 12
to 16. Read the interview with the publisher Peter Pany, and get
to know more about the reasons for and effects of this presti-
gious award.

On pages 18 and 19 we show you how to build a (musical)
bridge to your customer’s heart.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka
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Approximately ten years ago, IDNV was developed based on
the sector’s demand to create a joint system for printed
sheet music. The software developer De-Parcon assumed
this task and since then has led the system to success. Last
year IDNV 2.0, a completely revised version, was launched.

Die IDNV entstand vor gut zehn Jahren aus dem Wunsch der
Branche, ein gemeinsames System zu schaffen. Die Software -
schmiede De-Parcon hat diese Aufgabe übernommen und das
System seither zum Erfolg geführt. Mit der Version 2.0 kam
im vergangenen Jahr eine komplett überarbeitete Version auf
den Markt.

«We still have many
ideas for the IDNV»

Wolfram Krajewski, managing director
of De-Parcon GmbH, answers questions
about IDNV 2.0

«Wir haben
noch viele Ideen
für die IDNV»
Wolfram Krajewski, Geschäftsführer der
De-Parcon GmbH, beantwortet uns Fragen
über die IDNV 2.0
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Mit IDNV 2.0 ist im vergangenen Jahr eine neue Generation der

IDNV erschienen. Was zeichnet das neue Programm vor allem aus?

Mit dieser Version wurden die IDNV-Programme komplett über -

arbeitet, technisch und strukturell. Viel geschieht da im Hinter-

grund, was man als Nutzer nicht unbedingt wahrnimmt. Es sind

natürlich auch neue Features hinzugekommen. Dabei haben wir

viele Vorschläge und Ideen umgesetzt, die aus dem Handel oder

von Verlagen an uns herangetragen wurden. Am wichtigsten und

auffälligsten ist sicherlich die Einbindung von Bildmaterial. Zu

den Artikeln können nun auch Coverabbildungen und Beispiel-

seiten eingestellt werden, auch Probepartituren oder anderes

Bildmaterial. Zudem kann man auch Werbetexte oder kurze Be -

schreibungen zu den Artikeln hinzufügen. Das steigert natürlich

den Informationsgehalt für den Händler, der seine Kunden berät,

enorm.

Auch an der Datenstruktur wurde gearbeitet?

Die Datenstruktur wurde erweitert mit Tabellen für die Medien

und neuen Feldern bei Artikeln und Preisen. Bei den Preisen zum

Beispiel gibt es nun die Möglichkeit, Preisänderungen frühzeitig

mit Angabe des Stichtags anzukündigen. Auch alle technischen

Voraussetzungen für die Preisreferenz sind vorhanden. Bei den

vielen Änderungen haben wir genau darauf geachtet, dass die

IDNV von der Bedienung so einfach und praktisch geblieben ist,

wie man sie kennt. Auch der Übergang von der alten Version zu

2.0 ist reibungslos gelaufen. Es funktionieren zurzeit sogar noch

beide Systeme parallel, sodass Anwender, die noch keine Ge le gen -

heit zum Umstieg hatten, problemlos weiterarbeiten können.

Die IDNV bietet einen umfassenden Service. Wie kann man das

System sinnvoll einsetzen, wenn man bereits andere Software

nutzt?

In jedem Fall ist die IDNV als Recherchesystem eine ausgezeich-

nete Ergänzung. Für die Mitarbeiter selbst oder auch für die Kun-

den im Geschäft. Von einigen Händlern wissen wir, dass sie einen

Computer mit dem IDNV-Katalog aufgestellt haben, an dem die

Kunden selber nach Noten suchen können. Das ist doch eine tolle

Idee, spart den Mitarbeitern Zeit und erhöht potenziell den

Umsatz. Eine sehr gute Eigenschaft der IDNV ist ja gerade, dass

man sie sowohl eigenständig einsetzen als auch problemlos in

vorhandene Systeme integrieren kann. Nehmen wir zum Beispiel

einen Händler, der eine Warenwirtschaft einsetzt und diese auch

mit einem Online-Shop verbunden ist. Hier bietet sich an, die

Bestellungen, die durch den Online-Shop reinkommen und die

aus der WWS generiert werden, über eine Schnittstelle in das

IDNV-Order zu importieren und die IDNV als Bestellübermittler

zu nutzen.

Welche Vorteile hat der Händler durch die Bestellung über die

IDNV?

IDNV-Order bietet einen standardisierten Weg, mit nur einer

Schnittstelle praktisch alle Lieferanten der Branche zu erreichen.

In 2011, with IDNV 2.0 a new generation was released. What
are the new features of the latest program version?
With the new version, the IDNV programs were completely

revised both technically and structurally. A lot of things happen in

the background which the user will not notice. Of course, how -

ever, there are also new features. We have implemented many

suggestions and ideas that were proposed by retailers and pub-

lishers. The incorporation of media data is naturally one of our

greatest advancements. It is now possible to add cover images

and page examples to each item. Similarly, you may add a sample

score or other graphical material. Furthermore, advertising texts

and short descriptions may greatly increase the informational con-

tent available for retailers to advise their customers.

Was the data structure also revised?
The data structure was expanded to include tables for media data

and new fields for items and prices. Concerning the prices, it is

now possible to announce price changes in advance by giving a

date when the price change comes into effect. Also, all technical

requirements for the IDNV as a price reference system are includ-

ed. Despite the many changes we have made sure to keep the

IDNV as simple and practical as it has previously been. The transi-

tion from the old version to 2.0 has run smoothly. Currently, both

systems are operating in parallel. This enables customers, who

have not yet found the time to switch, to continue working with-

out any problem.

The IDNV offers a comprehensive service. How can the system
be applied practically when one is already working with different
software?
The IDNV’s search system is an excellent complement to a shop

for both employees and customers. We know of retailers who

have made a computer, set up with the IDNV-Catalogue, accessi-

ble to their customers so that they can search for items them-

selves. This is, in fact, a great idea as it saves time for shop assis-

tants and potentially increases turnover. An invaluable property of

the IDNV is that it can be used independently as well as integrated

into already existing systems. Let’s take the example of a retailer

who has implemented supply chain management that is integrat-

ed into his online shop. Here, it may be convenient to import

incoming orders which are generated by the supply chain mana -

gement into IDNV-Order via an interface. That way, the IDNV can

be used to transfer orders.

What are the advantages of the IDNV's ordering system for re -
tailers?
IDNV-Order offers a standardized method to reach the sector’s

suppliers with only one interface. Orders can be placed at any

time of the day or night and you will not miss important deadlines

for same day shipping. This is a great advantage especially for

orders from online shops.



Isn’t such an interface for
orders a very complicated mat-
ter which should be left to pro -
fessionals?
Anyone can understand the

basics of the interfaces. The

information that must be

transferred to IDNV to import

an order file is very clear: the

supplier, the item’s identifica-

tion number, the quantity, and

nothing more. If this information can be generated, an order

import is possible. The IDNV system automatically adds further

information to each item so that suppliers will have no difficulties

finding the requested articles. The import descriptions are includ-

ed in the order program. That is, everybody using the IDNV can

access it. For supply chain management providers, we compiled a

whole set of information and components with which their sys-

tems can be made compatible with IDNV-Order. And should

somebody have questions or be in need of a special solution, they

can always contact us.

How do you envision the IDNV in the coming years?
The consistent development of the past years will continue not

only in the German-speaking world but also internationally. The

IDNV supplies a crucial contribution towards the simplification

and optimization of the sector. It provides the publishers’ original

and up-to-date data and prices and extensive technical conve-

nience. Furthermore, the IDNV has implemented a standard for

printed sheet music which did not previously exist. This fact is

essential for the successful futures of both the physical and espe-

cially the digital fields. Of course, we will continue expanding the

technology as well as our service. Recently, we have developed a

matching system which is able to match the items’ identification

numbers of the IDNV with those of one’s own supply chain man-

agement. This way, differences in the data stock can be identified

and dealt with. Consequently, the synchronization of the data

supply of one’s own system with IDNV is assured. We will continue

this development well into the future. We still have many more

ideas for the IDNV.

What relevance does music have for you personally?
Music is of great significance for me. I have been playing the vio-

lin since I was a child. By the way, in this area I have yet another

anniversary: for 20 years I have been playing in a great amateur

orchestra in Cologne. We also give concerts in the Kölner Phil -

harmonie on a regular basis. That is a lot of fun and I’m able to

keep in practice.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net

Die Aufträge können quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit über-

mittelt werden, so verpasst man keine wichtigen Annahmezeiten.

Das ist vor allem auch für Bestellungen aus dem Online-Shop

von großem Vorteil.

st eine Schnittstelle zur Bestellung denn nicht eine komplizierte

Sache, die technischen Profis vorbehalten ist?

Die Basis der Schnittstelle kann garantiert jeder verstehen. Die

Informationen, die man der IDNV geben muss, um eine Bestell-

datei zu importieren, sind sehr übersichtlich. Der Lieferant, die

Artikel-Kennung und die Stückzahl, mehr ist im Grunde nicht

nötig. Wenn man diese Informationen aus seinem System ausge-

ben kann, ist ein Bestellimport möglich. Von der IDNV kommen

dann automatisch weitere Informationen hinzu, sodass schließ-

lich beim Lieferanten die Artikel bestmöglich gefunden werden

können. Die Beschreibungen zu den Importen sind übrigens im

Order-Programm enthalten. Die hat also jeder, der die IDNV

nutzt. Für Anbieter von Warenwirtschaften haben wir ein ganzes

Paket an Informationen und Komponenten zusammengestellt,

die eine Anpassung an IDNV-Order unterstützen. Und wenn

jemand nicht weiterkommt oder spezielle Lösungen braucht,

kann man uns natürlich auch ansprechen.

Wo sehen Sie die IDNV in den nächsten Jahren?

Die stetige Entwicklung der letzten Jahre wird immer weiter

gehen und das nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern

auch international. Die IDNV leistet heute einen wesentlichen

Beitrag zur Vereinfachung und Optimierung in der Branche. Sie

liefert die aktuellen originalen Daten und Preise der Verlage und

bietet einfach hohen technischen Komfort. Zudem bietet sie

einen Standard für Noten, der in dieser Form vorher nicht exis -

tierte und wesentlich ist für eine erfolgreiche Zukunft sowohl im

physischen als besonders auch im digitalen Bereich. Natürlich

werden wir auch die Technik und den Service immer weiter aus-

bauen. Ganz neu haben wir zum Beispiel ein Abgleichsystem ent-

wickelt, mit dem man die Artikelkennungen von IDNV mit

denen der eigenen WWS einmalig oder sogar laufend abgleichen

kann. So können Unterschiede in den Datenbeständen aufge-

räumt werden und der Datenversorgung der eigenen Systeme

durch die IDNV steht nichts mehr im Wege. Und so wird es auch

in Zukunft weitergehen, wir haben noch viele Ideen für die IDNV.

Was hat für Sie persönlich Musik für eine Bedeutung?

Musik hat für mich große Bedeutung. Ich spiele seit meiner

Kindheit Geige. Da habe ich dieses Jahr übrigens noch ein

Jubiläum, seit zwanzig Jahren spiele ich in einem großen Kölner

Amateurorchester. Wir haben auch regelmäßig Konzerte in der

Kölner Philharmonie. Das macht viel Spaß und so bleibe ich in

Übung.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net
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Durch die Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)

im Jahr 2009 wurden die Regeln für die Nutzung von Kunden -

daten zu Werbezwecken und die Adressenweitergabe verschärft.

Wegen des organisatorischen Aufwands wurde den Unternehmen

eine dreijährige Übergangsfrist eingeräumt, um ihre Kunden -

datenbanken den neuen gesetzlichen Vorschriften anzupassen.

Diese Übergangsfrist ist am 31. August 2012 vorbei und schnelles

Handeln nötig. Ab 1. September 2012 müssen Firmen nicht nur

für nach der Novellierung, sondern auch für vor dem 1. Septem-

ber 2009 erhobene Kundendaten bei den einzelnen Vertriebs -

wegen wie Post, E-mail, Fax und Telefon belegen, woher diese

stammen und entsprechende Einverständniserklärungen der Kun -

den dokumentieren. Wer seine Kundendatei bis dahin nicht

«sauber» hat, riskiert die Daten löschen zu müssen, von den Auf-

sichtsbehörden mit Bußgeldern belegt oder wegen Wettbewerbs-

verstößen belangt zu werden.

Since 1 September 2009 the Bundesdatenschutzgesetz (Federal

Data Protection Act – FDPA) has stipulated stricter requirements

for the collection and use of address and customer data for adver-

tising purposes. This particularly applies to obtaining and docu-

menting declarations of consent. Data collected before 1 Septem-

ber 2009 are still subject to the old version of § 28 of the BDSG,

but this transitional period for legacy data expires on 31 August

2012. As of 1 September 2012 advertising by post, e-mail,

phone, fax all require a proper declaration of consent and the

record of where the data has come from. Companies should take

immediate action and «clean» their customer databases to avoid

business risks including compulsory deletion of data, fines, audits

and reputational damage. Efforts to comply must be properly

focused.

Sind Ihre Adress- und
Kundendaten «sauber»?
Die Bundesdatenschutznovelle II und die Gefahren
für Unternehmen

Nur noch knapp zwei Monate, dann endet die Schonfrist für
die Nutzung von Adress- und Kundendaten, die vor dem 1. Sep -
tember 2009 erhoben wurden. Haben Sie Ihre Kundendatei
überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht?

Have you already «cleaned»
your address and customer data?
The 2nd Amendment to the German Federal Data Protection Act
and the risks for businesses

With only two months left until the end of the grace period
for the use of address and customer data collected before
1 September 2009, businesses must take immediate action
to «clean» customer databases to comply with the new re -
gulations of the Federal Data Protection Act.
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Was ist das Problem?

Der Gesetzgeber hat auch die Nutzung von personenbezogenen

Daten für eigene Geschäftszwecke (wie z. B. Werbung) neu ge -

regelt und strengere Auflagen festgesetzt. Zur Verwendung der

Adressen für Werbezwecke müssen folgende Voraussetzungen

erfüllt sein:

Die Nutzung personenbezogener Daten für Werbezwecke ist

zulässig, sofern der Betroffene eingewilligt hat.

Liegt keine schriftliche Einwilligung vor, muss dem Betroffe-

nen der Inhalt der Einwilligung schriftlich bestätigt werden.

Eine elektronisch abgegebene Einwilligung muss protokolliert

und abrufbar sein.

Der Betroffene muss die Einwilligung widerrufen können.

Die Gesetzesnovelle räumt aber eine Reihe von Ausnahmen

für postalische Werbung ein:

die Adressaten sind eigene Bestandskunden;

die Adressen stammen aus allgemein zugänglichen Verzeich-

nissen (z. B. Telefonbuch, Branchenverzeichnis etc.);

Werbung gegenüber Geschäftskunden unter der beruflichen

Adresse;

Spendenwerbung für gemeinnützige Organisationen;

Werbung mit eindeutiger Angabe der Stelle, die die Daten erst-

malig erhoben hat.

Sofern ein Adressat sein Widerspruchsrecht nutzt oder be -
reits in der Vergangenheit nutzte, ist eine Verwendung seiner
Daten zu Werbezwecken in jedem Fall unzulässig!

Für Ihr Unternehmen ist wichtig, dass Sie im Fall einer Prü-

fung nachweisen können, auf welcher Grundlage Sie die Berechti-

gung zur Nutzung Ihrer Kundendaten begründen.

Lösung des Problems

Kundendaten, die vor dem 1. September 2009 erhoben und

ohne Einwilligung der Kunden gespeichert wurden, müssen vor

Verwendung auf die obigen «Ausnahmekriterien» hin geprüft

werden.

Sind diese erfüllt, können Sie die Daten weiterhin für Werbe-

zwecke verwenden.

Sollten Sie feststellen, dass die Einwilligung für Werbezwecke

fehlt bzw. nicht belegt werden kann und die Datenerhebung

bzw. -nutzung auch nicht durch die erleichternden Kriterien

abgedeckt ist, können Sie bis zum 31. August 2012 die Einwilli-

gung noch nachfordern.

Dabei müssen Sie dem Adressaten unter Bezugnahme auf den

gewünschten Zweck die Notwendigkeit seiner Einwilligung er -

klären (z. B. die Verwendung seiner Daten zur Werbung).

Willigt der Adressat ein (am besten schriftlich), können die

Daten weiterhin genutzt werden.

What is the problem?

The German legislator completed the announced measures for

stricter data protection rules. Under the revised law, the process-

ing and use of personal data for marketing must comply with the

following requirements:

The use of customer data for advertising is allowed in case of

the individual’s prior consent.

If there exists no written consent, you must send a written con-

firmation to the person concerned.

Electronically given consent must be documented and readily

retrievable.

A data subject has the right to withdraw consent to the pro-

cessing of their personal data at any time.

Exceptions from the «opt-in» obligation apply to direct mail

advertising in the following cases:

for business-to-business marketing;

for the marketing of a company’s own products to existing cus-

tomers;

using data from public directories (phone book, etc.) to market

a company’s own products;

for donations (exception applies to charitable organisation and

political parties);

for transfers and trading of address data, if the mailing clearly

states where the data was first collected; any transfer to third

parties will have to be recorded in a register for two years.

Provided that an addressee makes use of his right of ob -
jection or has already made use of it in the past, you are defi-
nitely not allowed to process his data for advertising purposes.

It is of vital importance for your company, in case of an audit,

to have proof showing authorization to use the customer data.

Answer to the problem

Customer data collected before 1 September 2009 and stored

without prior consent of the customer must be checked for

compliance with the above mentioned «exemption criteria».

If these criteria are met, legacy data can still be used for adver-

tising purposes.

If the consent of the data subject to use his personal data for di rect

marketing is missing, you cannot provide evidence of it and col-

lecting und using the data is not covered by the alleviating cri te ria

you can still ask for the customers consent until 31 August 2012.

Customers (or potential customers) must be informed that

you intend to use their data for the purpose of marketing and

opportunity for them to refuse such use must be given.

If the individual who the sensitive data is about has given

explicit consent to the processing (optimally obtained in writ-

ing) the data can still be used.
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Verweigert der Adressat die Einwilligung oder fordert die

Löschung seiner Daten, müssen Sie seinem Wunsch folgen.

Verringern Sie das Risiko bei der Verwendung von Kunden-
daten nach dem 1. September 2012, indem Sie Daten löschen
oder zumindest sperren, die nicht wie beschrieben verifiziert
wurden oder bis dahin nicht noch legalisiert werden können.

Beachten Sie die bereits vorliegenden Widerrufsforderungen.

Schreiben Sie einen Adressaten trotz dessen Widerruf «versehent-

lich» an, kann er sich an die Aufsichtsbehörden wenden. Im

güns tigsten Fall kann die Löschung der Daten gefordert oder aber

Bußgelder von 50 000 Euro und mehr verhängt werden.

Wichtige Anmerkung

Egal, ob Ihre Daten in einem Customer Relationship Management

System (CRM) gespeichert sind, als Excel-Tabelle oder als ge druck -

te Liste vorliegen: das BDSG gilt immer und größenunabhängig

für jedes Unternehmen, also auch für Freiberufler, Selbstständige

und Kleingewerbetreibende.

Fazit

Wer also am 1. September 2012 nicht genau nachweisen kann,

woher ein Kundendatensatz stammt, riskiert den Datensatz lö -

schen zu müssen. Und wer seine Bestandskunden per Fax, E-mail

oder Telefon bewirbt und nicht nachweisen kann, dass ihm für

jeden der Kanäle «Opt-ins» vorliegen, bewegt sich auf schmalem

juristischen Grat.

Prüfen Sie, ob Ihre Datenbanken und die Nutzung von Daten

rechtskonform sind. Wenn Sie auf der sicheren Seite sein wollen,

holen Sie von Ihren Bestandskunden seit 2009 diverse Einver-

ständniserklärungen ein und dokumentieren Sie diese genau.

Wichtig ist: Wenn es zu einer Beschwerde eines Verbrauchers

kommt, müssen Sie genau protokollieren können, woher die Da -

ten stammen und zu welchen Zwecken Sie diese nutzen dürfen.

Das Bundesdatenschutzgesetz mit allen weiteren neuen Rege-

lungen finden Sie – auch als pdf-Download – auf www.gesetze-

im-internet.de

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

In case the recipient refuses his consent or asks for the deletion

of his data you must honour this request.

Minimize the risk when using customer data after 1 Sep-
tember 2012 through deletion or at least through blocking of
data that could not be verified or has not been legalised until
that date.

Be careful of previously received declarations of revocation. If

the persons you're targeting have already asked to be taken off

your mailing list, you must comply with this request. There are no

exceptions to this rule, and if you fail to do so, they can apply to

the controlling authority. At best, the supervisory body can

demand deletion of the personal data or even impose a fine of

50,000 Euros or more.

Important note

It makes no difference whether you are using a Customer Rela-

tionship Management System (CRM) or a simple excel spread-

sheet to store your prospect and customer data or whether you

have it as a printed list in your office cabinet: The FDPA always

applies and to every business – regardless of the size – i. e. includ-

ing freelancers, independent workers and petty traders.

The lesson is clear

A company risks compulsory deletion of customer data after 1 Sep -

tember 2012 without a proper notification to data subjects of the

source of any data used in direct marketing. Businesses conduct-

ing electronic marketing by fax, e-mail or phone to existing cus-

tomers without having opt-ins for any individual media are tread-

ing a fine legal line.

All businesses would do well to check if their data bases and

the use of customer data are in conformity with the law. Obvious-

ly, all companies who want to be on the safe side must ask their

existing customers up to 2009 for declarations of consent and

must record them dutifully. In case of a complaint of an addressee

you need to prove where the data came from and for what pur-

pose you are allowed to use it. Getting data protection wrong can

bring commercial, reputational, regulatory and legal penalties.

Getting it right brings rewards in terms of customer trust and con-

fidence.

The revised Federal Data Protection Act with all new regulations

can be downloaded as a PDF-file at www.gesetze-im-internet.de

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Feiertage

15. August (Mittwoch): Mariä Himmelfahrt

27. August (Montag): Late Summer Bank Holiday (UK) 

Jubiläen und Gedenktage

11. Juli (Mittwoch): George Gershwin (75. Todestag)

15. Juli (Sonntag): Carl Czerny (155. Todestag)

20. Juli (Freitag): Carlos Santana (65. Geburtstag)

27. Juli (Freitag): Igor Markevitch (100. Geburtstag)

10. August (Freitag): Michael Haydn (205. Todestag)

12. August (Sonntag): John Cage (20. Todestag)

13. August (Montag): Jules Massenet (100. Todestag)

16. August (Donnerstag): Elvis Presley (35. Todestag)

22. August (Mittwoch): Claude Debussy (150. Geburtstag)

4. September (Dienstag): Edvard Grieg (105. Todestag)

5. September (Samstag): John Cage (100. Geburtstag)

14. September (Freitag): Michael Haydn (275.Geburtstag)

17. September (Montag): Isang Yun (95. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

14.–28. Juli: 45. Internationale Ferienkurse für neue

Musik, Darmstadt

Schwerpunkt: Neue Musik

Zielgruppe: Komponisten, Musiker, Musikwissenschaftler

www.imd.darmstadt.de

5.–7. September: PopKomm, Berlin

Business-Plattform der Musik- und Entertainment-Branche

Zielgruppe: Endverbraucher, Verlage, Hersteller, Händler

www.popkomm.de

19.–23. September: EXPOMUSIC, Sao Paolo (Brasilien)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiknoten, Tontechnik

Zielgruppe: Händler, Hersteller, Verlage

www.expomusic.com.br

28.–30. September: Mondomusica, Cremona (Italien)

Schwerpunkt: Kammermusik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Instrumenten-

bauer

www.cremonafiere.it

28. September–1. Oktober: Salon de la Musique et du

Son, Paris (Frankreich)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiknoten, Musikliteratur,

Musikelektronik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.salon-musique.com

Holidays

15 August (Wednesday): Assumption Day

27 August (Monday): Late Summer Bank Holiday (UK) 

Commemoration Days

11 July (Wednesday): George Gershwin (75th anniversary of death)

15 July (Sunday): Carl Czerny (155th anniversary of death)

20 July (Friday): Carlos Santana (65th birthday)

27 July (Friday): Igor Markevitch (100th birthday)

10 August (Friday): Michael Haydn (205th anniversary of death)

12 August (Sunday): John Cage (20th anniversary of death)

13 August (Monday): Jules Massenet (100th anniversary of death)

16 August (Thursday): Elvis Presley (35th anniversary of death)

22 August (Wednesday): Claude Debussy (150th birthday)

4 September (Tuesday): Edvard Grieg (105th anniversary of death)

5 September (Saturday): John Cage (100th birthday)

14 September (Friday): Michael Haydn (275th birthday)

17 September (Monday): Isang Yun (95th birthday)

Fairs and Exhibitions

14–28 July: 45. International Holiday Courses for Contempor-

ary Music, Darmstadt (Germany)

Main fields: Contemporary Music

Target group: Composers, musicians, musicologists

www.imd.darmstadt.de

5–7 September: PopKomm, Berlin (Germany)

Business platform of the music and entertainment trade

Target group: Consumers, trade shops, publishers, manufacturers

www.popkomm.de

19–23 September: EXPOMUSIC, Sao Paolo (Brasil)

Main fields: Musical instruments, sheet music, sound technology

Target group: Trade shops, manufacturers, publishers

www.expomusic.com.br

28–30 September: Mondomusica, Cremona (Italy)

Main fields: Chamber music

Target group: Consumers, trade shops, publishers, manufacturers

www.cremonafiere.it

28 September–1 October: Salon de la Musique et du Son,

Paris (France)

Main fields: Musical instruments, sheet music, music literature,

music electronics

Target group: Consumers, trade shops, publishers, manufacturers

www.salon-musique.com



Der Musikverlag

Seit mehr als 130 Jahren, als traditionelles Familienunternehmen

gegründet, gilt der Musikverlag Doblinger als eine der tragenden

Säulen des österreichischen Musikgeschehens. In der nun fünften

Generation leitet Geschäftsführer Peter Pany das Unternehmen:

Bewahrung der Tradition und zugleich Förderung junger Kom-

ponisten der Gegenwart gehören zu seinem Erfolgsgeheimnis.

Der inzwischen mehr als 13 000 lieferbare Titel umfassende Ver-

lagskatalog enthält alles, was um uns herum erklingt!

Das Musikhaus

Das zum Verlag gehörende Musikhaus Doblinger befindet sich

im Erdgeschoss des Gebäudes und nimmt die gesamte vordere

Fensterfront ein. Das Geschäft – frisch umgebaut – ist in zwei

The publishing house

For more than 130 years the music publishing house Doblinger

has been one of the most important pillars of musical Austria. The

venerable fifth-generation family-owned business is now directed

by Peter Pany: Keeping traditions alive along with the support of

young contemporary composers are part of his secret of success.

Their current catalogue encompasses more than 13,000 available

titles displaying an enormous spectrum of music.

The music store

The Doblinger music store is situated on the ground floor of the

building with an extensive front window display. The store has

recently been rebuilt and is divided into two sections: Classical

music and music education titles, CDs and music books can be
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Mitten in Wiens Innenstadt, in der Dorotheergasse 10, befin-
den sich der Musikverlag und das Musikhaus Doblinger nicht
nur im Zentrum einer musikalischen Metropole, sondern
auch im Zentrum des österreichischen Musiklebens. Ein Blick
hinter die Kulissen zeigt uns das vielfältige und erfolgreiche
Engagement des Unternehmens.

Located at Dorotheergasse 10 in central Vienna, the Dob -
linger publishing house and its music store are not only
positioned in the centre of a music metropolis but also in
the centre of Austria’s musical life. Take a look behind the
scenes to learn about Doblinger’s great and successful story.

Tradition und
Gegenwart vereint
Musikverlag und Musikhaus Doblinger in Wien

A symbiosis of tradition
and modernity
The publishing house Doblinger and its music retail store in Vienna (Austria)
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Ladenlokale aufgeteilt: Alles aus dem klassischen Bereich sowie

die pädagogische Literatur, CDs und Musikbücher befinden sich

 linker Hand im geräumigen großen Ladenlokal. Der rechte Ein-

gang führt zum Popularbereich, der sehr umfangreich ausgestat-

tet ist.

«Man muss etwas für die Kunden tun»

Das Musikhaus, mit seinen insgesamt 16 Mitarbeitern in den

zwei Abteilungen, engagiert sich in hohem Maße für die Bedürf-

nisse seiner Kunden. So wurde im Jahr 2004 ein Onlineshop für

den internationalen Versand eingerichtet, um dem geänderten

Bestellverhalten der Kunden entgegenzukommen.

«Kunden möchten heutzutage die Flexibilität von Onlinebe-

stellungen geboten bekommen – und zwar auf der ganzen Welt.

Darauf mussten wir uns einstellen und haben die Infrastruktur

found on the left of the spacious retail space. To the right of the

entrance is the large popular music section.

«You need to do something
for the customers»

The music store and the 16 employees are fully committed to the

needs of the customer. In 2004 an international online shop was

launched to adapt to the changing consumer buying behaviour.

«Customers the world over conduct business online because

they expect flexibility, simplicity and instant results. We had to

adapt to this and undertook appropriate measures to accord-

ingly enhance the infrastructure», says Michael Fischer, staff

member of the classical music section. To ensure that, an experi-

enced dispatch team handles all orders placed through the online

store.
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dafür organisiert», berichtet Michael Fischer, Mitarbeiter der

Klassikabteilung. Um dies zu gewährleisten, ist ein mehrköpfiges

Versandteam täglich damit beschäftigt, die Shop-Bestellungen auf

den Weg zum Kunden zu bringen.

Ein Blick auf die Website des Musikhauses lässt erkennen, wie

umfassend man sich um Kundenbedürfnisse kümmert. Hier gibt

es für jeden Bereich einen fachlich qualifizierten Ansprechpart-

ner. Veranstaltungshinweise sind ebenso zu finden wie ein musi-

kalischer Wien-Führer, der dem Besucher Orientierung bietet.

Und für 2013 ist bereits ein neuer, besserer Onlineshop geplant.

Für Michael Fischer sind solche Angebote ganz selbstverständ-

lich: «Man muss etwas für die Kunden tun», sagt er und betont,

wie wichtig ein gut gepflegtes Netzwerk, wie z. B. seine langjähri-

gen Beziehungen zum Wiener Musikverein, heutzutage ist.

Ausgezeichnetes Programm

Für seine Jahresproduktion 2011 erhielt der Doblinger Verlag den

Bank Austria Kunstpreis – den höchstdotierten Kunstpreis Öster-

reichs. Die Jury zeigte sich vor allem von der hervorragenden

Qualität der Notendrucke beeindruckt und hob das besondere

Engagement des Verlags in der Betreuung junger österreichischer

Künstler hervor, die hier Unterstützung bei der Etablierung im

internationalen Musikbusiness erhalten. «Mit Doblinger fördern

wir einen Förderer», heißt es in der Laudatio.

Das Engagement von Geschäftsführer Peter Pany kommt aus

voller Überzeugung und er freut sich über den Preis, da somit

auch ein öffentlicher Fokus auf die Förderung gelenkt wird, wel-

ches ihm persönlich und dem Verlag am Herzen liegt: «Das The-

ma Förderung ist für uns ein sehr bedeutsames Thema. In Öster-

reich gibt es ja eine Verlagsförderung für Literaturverlage, Noten-

verlage erhielten bisher vergleichsweise nur einen sehr geringen

staatlichen Produktionskostenzuschuss. Vielleicht kann diese

große Kunstauszeichnung nun eine Neueinschätzung der Förde-

rungsgleichstellung von Literatur und Noten bewirken.»

Zu wünschen wäre es. Sein Preisgeld jedenfalls steckt Doblin-

ger insbesondere in die Bewerbung seiner jungen Komponisten.

Auf ein Wort mit dem Verleger…

Herzlichen Glückwunsch, Herr Pany, zum Bank Austria Kunst-

preis 2011. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie?

Dieser in Österreich sehr bedeutende Kunstpreis hat neben dem

Preisgeld auch viel Medienpräsenz und öffentliche Anerkennung

mit sich gebracht. Dass bei 333 eingereichten Projekten aller

Kunstsparten ausgerechnet ein Notenverlag mit seiner aktuellen

Jahresproduktion die Jury überzeugt hat, ist schon etwas Beson-

deres. Die Auszeichnung bedeutet also ein hohes Maß an Motiva-

tion für meine Mitarbeiter und mich.

A look at the music store’s website shows that customers are

well taken care of by a professional organisation. You can contact

a highly qualified member of the team for each specialist area,

event tips and a guide to music in Vienna. For 2013 a new and

even better online shop is planned. For Michael Fischer such ser-

vices go without saying: «You need to do something for the cus-

tomers» he says and emphasises the importance of a well-kept

network, e. g. his longstanding relationship with the Wiener

Musikverein (Vienna Music Association).

Award winning programme

Doblinger was awarded the Bank Austria Art Prize, the richest

Austrian art prize, for its 2011 new year’s production. The jury

was greatly impressed by the outstanding quality of the music

printing and highlighted the publisher’s unique commitment to

supporting young Austrian composers. The Bank Austria Art Prize

should help to launch an international marketing campaign that

extends far beyond normal publishing promotions, thereby

enhancing the international opportunities for young Austrian

composers. In praise of the publisher it was said: «In the case of

Doblinger we support the supporter.»

Managing Director, Peter Pany, is delighted with this award

because the prize draws the public attention to funding which is

extremely important to him and the publishing house: «Funding is

of considerable importance to us. In Austria there exists funding

for the book publishing industry. Music publishers, in comparison,

currently receive only a very small government subsidy for pro-

duction costs. Perhaps this significant Art Prize award can now

make a difference and help to re-evaluate the equality in funding

of literature and music.»

This would  certainly be welcome! Doblinger plans to use the

prize money to launch an international marketing campaign for its

young composers.
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Das Besondere des Doblinger-Verlagsprogramms ist die gelun -

gene Verbindung von Tradition und Gegenwart. Vor welchen He -

rausforderungen steht man dabei als Verleger? Wie setzen Sie Ihre

Schwerpunkte?

Unsere Schwerpunkte sind zeitgenössische Musik aus Österreich,

Alte Musik (Diletto Musicale) und Musik für den Unterricht.

Neben der immer wieder spannenden, schönen und kreativen

Neuerscheinungsarbeit kostet das Nachdrucken viel Zeit und

Kapazität. Wir werden daher in den kommenden Jahren sicher

Teile unseres Katalogs auf Publishing on Demand umstellen.

Wegen unseres breit angelegten Verlagsprogramms sehen uns

manche Händler fälschlicherweise als reinen Nischenverlag an,

von dem man lieber nur bei Bedarf bestellt. Dabei hat sich bei

uns gerade in den letzten Jahren sehr viel getan – wir sind ein

sehr moderner, dynamischer Verlag, wir machen tolle, innovative

Produkte, haben hervorragende Unterrichtsliteratur und zahlrei-

che Topseller im Programm! Also liebe Händler, stellt bitte wie-

der mehr Doblinger-Ausgaben in eure Regale und Auslagen!

Das Haus Doblinger bietet mit seinem wunderschönen Barock-

saal den Rahmen für Veranstaltungen und Konzerte. Was findet

hier statt und welche besonderen Gäste durften Sie hier schon

begrüßen?

Wir organisieren kleine Konzerte oder Instrumentalworkshops,

z. B. kürzlich für Flöte und Saxofon mit dem Erfolgsautor Dirko

Juchem. Wir machen auch Noten-, Buch- und CD-Präsentatio-

nen, oft verbunden mit Künstlergesprächen. So hatten wir im

Februar Roberto Alagna und im März Ferruccio Furlanetto zu

Gast und präsentierten dabei auch die neuen CDs der beiden

Opernstars. Im Vorjahr hielten Anna Netrebko und Erwin

Schrott in unserem Barocksaal eine Pressekonferenz ab, die

brachten sogar Bodyguards mit. Unser Saal fasst ca. 50 Besucher,

unsere Veranstaltungen sind meistens gratis, aber natürlich gibt

es dabei stets auch gut gedeckte Verkaufstische.

Just a few words with the publisher…

Congratulations, Mr. Pany, on your Bank Austria Art Prize
2011. What does winning this award mean to you?
This prestigious Austrian Art Prize brought with it not only the

prize money but also a lot of media attention and public recogni-

tion. It is really something special that out of 333 submitted pro-

jects a sheet music publisher convinced the jury with its new

year’s production. This award gives me and my team even greater

motivation to work on our goals.

Doblinger has managed to create a masterly symbiosis between
tradition and modernity in their publisher programme. In doing so,
what challenges does a publisher face? How do you decide on
your areas of focus?
Our emphasis is placed on contemporary Austrian music, Early

Music (Diletto Musicale) and educational music. Exciting, won-

derful and creative work is being done for our new publications.

Reprinting titles costs a lot of time and effort. This is why we will

shift parts of our publishing catalogue to Publishing on Demand

over the coming years. Many dealers mistakenly look at us as

purely a niche publisher because of our broad catalogue and

order from us only when necessary. However, a lot has happened

in the past few years – we are a very modern, dynamic publishing

house; we produce fantastic innovative products; we have great

educational literature; and numerous top selling titles! Take note,

dealers! You should take this opportunity to once again put more

Doblinger editions on your shelves and in your displays!

Doblinger plays host to events and concerts in its beautiful
Baroque Salon. What important events take place in this special
ambience and what special guests have you welcomed so far?
We organise small concerts or instrumental workshops such as

the one previously held for flute and saxophone with the success-

ful author Dirko Juchem. Moreover, we hold presentations on

sheet music, books and CDs often accompanied by discussions

with artists. In February and March we hosted Roberto Alagna

and Ferruccio Furlanetto and presented new CDs of the two cele-

brated opera stars. Last year Anna Netrebko and Erwin Schrott

held a press conference in our Baroque Salon and even brought

their bodyguards! The Baroque Salon can hold about 50 guests

and the events are mostly free of charge. There are always well

stocked sales tables on show.
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links: Hier macht Stöbern Spaß: die Klassik-
abteilung – rechts: Der Barocksaal wird für
Konzerte und Workshops genutzt /
left: you can enjoy browsing here: the
 classical music section – right: the Baroque
Salon is used for concerts and workshops
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Gibt es Projekte in naher Zukunft, über die Sie uns schon etwas

verraten könnten?

Zu viele (lacht), u. a. wollen wir neue Werbewege für Auffüh -

rungsmusik beschreiten und werden eine Reihe von Komponis -

ten- bzw. Musikvideos für YouTube produzieren. Unsere ersten

Videos zeigen schöne Erfolge, so ergaben sich aus dem Video

unseres soeben erschienenen neuen Streichquartetts A Multitude

of Shades des Apollon Musagete Quartetts (Best.-Nr. 36101) be -

reits zahlreiche Anfragen. Wir arbeiten auch an einer besonderen

Bühnen-Entdeckung, eigentlich der Wiederentdeckung der gran-

diosen Operette Polnische Hochzeit (1937) von Joseph Beer, die

im Juli 2012 in Wien mit 75-jähriger Verspätung erstaufgeführt

wird (www.wieneroperettensommer.com).

Was können Sie den Musikalienhändlern mit auf den Weg ge ben,

die täglich im Dienste der Musik und des Musizierens wirken und

sich in einer immer mehr digitalisierten Welt behaupten müssen?

Es muss heute viel mehr getan werden, um Kunden zum Laden-

besuch zu motivieren und Umsätze zu halten. Das mds-partner

journal bietet hier laufend gute Anregungen. Fachwissen und ein

breites Sortiment am Lager sind natürlich nach wie vor die

Grundvoraussetzungen einer guten Musikalienhandlung, genü-

gen aber längst nicht mehr allein, um als stationärer Fachhandel

mit Amazon und Download-Plattformen konkurrieren zu kön-

nen. Ach ja, sagte ich übrigens auch schon, dass man mit Doblin-

ger-Ausgaben sehr gute Geschäfte machen kann?

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

i Doblinger Musikverlag und Musikhaus

Verlag: www.doblinger-musikverlag.at

Geschäftsleitung: Peter Pany

Anzahl der Mitarbeiter: 13

Titelanzahl: ca. 13 000 lieferbar

Programmschwerpunkte: zeitgenössische Musik aus Öster-

reich, Alte Musik und Musik für den Unterricht

Kontakt: info@doblinger.at

Musikhaus: www.doblinger.at

Leitung: Martin Wyrobal

Anzahl der Mitarbeiter: 16

Ladenfläche: 300 m2

Sortimentsumfang: ca. 260 000 Artikel, davon ca. 4 000 CDs

Kontakt: shop@doblinger.at

www.facebook.com/Doblinger.Musikverlag

Doblinger publishing house and music store

Publishing house: www.doblinger-musikverlag.at

Management: Peter Pany

Number of employees: 13

Number of titles: about 13,000 available

Main focus: contemporary Austrian music, Early Music and

educational music

Contact: info@doblinger.at

Music store: www.doblinger.at

Management: Martin Wyrobal

Number of employees: 16

Shop area: 300 m2

Scope of assortment: about 260,000 items, with 4,000 CDs

Contact: shop@doblinger.at

www.facebook.com/Doblinger.Musikverlag

Are there any projects planned for the near future and what can
you reveal about them?
Too many (laughing), e. g. we want to break new ground in pro-

moting performance music by creating composer resp. music

videos for YouTube. Initial feedback looks good from our first

video clips. The video of our recently published new string quar-

tet A Multitude of Shades by the Apollon Musagete Quartet (order

number 36 101) resulted in numerous enquiries. We also work on

a special startling stage discovery, actually the rediscovery of the

terrific operetta Polnische Hochzeit (1937) by Joseph Beer, which

will première 75 years late in July 2012 in Vienna (www.wien-

eroperettensommer.com).

What can you tell our customers, the music dealers, who pro-
mote music and music making everyday and who must prevail
against a more and more digitalised world?
Today much more needs to be done to motivate customers to vis-

it the store and to keep sales up. Good ideas can always be found

in the mds-partner journal. Expert knowledge and a broad assort-

ment of stock are still the basic requirements for an excellent

music store, but are by no means sufficient for the local specialist

trade to compete with Amazon and download platforms. Oh well,

have I already mentioned that really good business can be done

with Doblinger editions?

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com



Auf Facebook mehr erfahren!
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Die neue 
Pop-Vocal-School 

für SIE
ISBN 978-3-7957-4579-0
Ausgabe mit CD, 144 Seiten
SPL 1075 · € 24,99

für IHN
ISBN 978-3-7957-4580-6
Ausgabe mit CD, 144 Seiten
SPL 1076 · € 24,99

Find your voice!
Den besten Weg zu Deiner Stimme 
weist Dir die erfahrene Sängerin und 
Dozentin Petra Scheeser in diesem 
neuartigen Lernkonzept. 
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In Konzert- und Opernhäusern, in Musikschulen und Übungs-

räumen, in der Kirche und im Chor, aber vor allem auch zuhause

in der eigenen Wohnung beim Üben und Musizieren. Und natür-

lich beim Musikhören im Auto, vor der Stereoanlage oder beim

Joggen mit dem iPod. Immer auf der Suche nach dem gerade pas-

senden und angenehmen Lebensgefühl, das uns in der Freizeit

begleiten und belohnen soll.

In concert and opera houses, in music schools and rehearsal

rooms, in churches and singing in choirs, but first of all when

practicing and making music at home within one’s own four walls.

Certainly, also when listening to music in your car, in front of your

home stereo system or on your iPod while jogging. Always

searching for the right and positive attitude towards life to go

along with and reward us in our leisure time.

Glück und
Lebensfreude
Die Brücke ins Herz unserer Kunden

Happiness and
joy of life
The bridge to the heart of our customers
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Insgesamt vierzehn Glückserfahrungen konnten in Bezug auf
musikalisches Erleben in Heft 3/11 ermittelt werden, die alle-
samt zeigten, welche Bedeutung Musik für uns alle hat. Ob als
aktiver Musiker oder als passiver Konsument. Doch wo fin-
den wir und unsere Kunden die musikalischen Glücksgefühle?

In our issue 3/11 we identified fourteen experiences of hap-
piness in music thereby showing the importance of music in
our daily lives – whether as an active musician or a passive
consumer. However, where do we and our customers find
these musical feelings of happiness?



Das Musikfachgeschäft dient dabei als Tankstelle, um Noten,

Tonträger, Instrumente oder Zubehör nachzutanken. Aber das ist

nur die technische Grundversorgung. Glück und Lebensfreude

bedeuten emotionale Höhepunkte und es ist deshalb eine unserer

Kernaufgaben, als Kaufanreiz eine emotionale Brücke zu schlagen.

Ein Radiosender versucht das mit dem Slogan: «Gib mir das

Gefühl zurück!», und spielt damit darauf an, dass wir uns mit

Musik nicht nur an Vergangenes erinnern, sondern große Emo-

tionen und ganze Gefühlswelten heraufbeschwören können.

Warum sollten nicht auch wir mit ähnlichen Aktionen emo-

tionale Brücken zur Musik bzw. ins Musikfachgeschäft schlagen?

«Unser Lied», «Abschlussball», «Frühlingsgefühle» oder «Weißt

du noch…?» könnten Überschriften sein, unter denen wir unsere

Kunden auf Reisen in ihre emotionale Vergangenheit schicken.

Jeder könnte seine emotionale Hitparade erstellen und wir haben

dann die Instrumente und Noten, um sie selbst spielen zu können.

Und wenn Sie fragen: «Wer macht sowas schon?», dann

schauen Sie mal ins Internet. Da sind

solche persönlichen Hit listen längst

Standard, den viele Leute aller Alters -

klassen nicht nur für sich selbst

erstellen, sondern mit der Öffentlich-

keit teilen.

Apropos Internet! Dort kursiert

mittlerweile eine Vielzahl an musika-

lischen Apps, die sich offenbar großer

Beliebtheit erfreuen, wenn man den

jeweiligen Downloadzahlen glauben

darf. Ganz zu schweigen von den vie-

len Programmen, mit denen man

sehr schnell und oft intuitiv kompo-

nieren und sein eigener Toningenieur

werden kann. Hier wächst eine neue Generation von musika -

lischen Nutzern heran. Wir sollten es uns zur Aufgabe machen,

diese Nutzer zu echten (Hobby-)Musikern zu machen.

Und dafür sind ein breites Angebot und hohe Beratungskom-

petenz nur die Basis. Rationale Argumente sind zur Untermaue-

rung und Rechtfertigung zum Geldausgeben wichtig, aber der

Erwerb von positiven Emotionen, Glück und Lebensfreude ist

kaufentscheidend und bei richtiger Vermittlung auch überhaupt

nicht preissensibel! Wir müssen vor allem den Schlüssel finden,

der den Zugang zur emotionalen Welt unserer bestehenden und

potenziellen Kunden erschließt, damit sie nicht nur aus rationa-

len Gründen nachvollziehen können, warum es sich lohnt zu

musizieren, sondern es als elementares Bedürfnis empfinden,

Musik zu machen und bei uns einzukaufen. Um Lebensfreude zu

empfinden und persönliche Glücksmomente zu erzeugen.

Andreas Pawlenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com

Music stores are the «petrol stations» to refuel sheet music,

CDs, instruments or music related supplies. But this is only the

provision of basic music supplies. Happiness and joy of life are

emotional highlights and, therefore, it is one of our core tasks to

build the emotional bridge to stimulate consumer spending.

A radio station uses the catchy advertising slogan: «Give me

back the feeling!» insinuating that music brings you back to

remarkable moments in your past and opens the emotional flood-

gates for the creation of rich and endless worlds of emotion.

Why shouldn’t we run similar campaigns to build emotional

bridges to music or music stores? Slogans such as «Our song»,

«Prom Night», «Spring Fever» or «Do you still remember…?»

could send our customers on a journey into their emotional past.

Everyone could create their own emotional hit-parade and we

have the instruments and sheet music for them to play the songs.

If you are wondering «Who would do something like this?»,

take a look into the social media world. It’s already standard prac-

tice for users of all ages to create

their own personal music experi-

ence by building playlists and share

these with the people in their social

network profiles or subscribers to

their blogs.

Apropos Internet! Meanwhile, a

lot of music apps enjoy great popu-

larity according to the latest down-

load figures. Not to mention the

wide variety of intuitive, easy-to-

use software programmes providing

you with an array of tools and fea-

tures to create, record, modify and

edit your own musical tracks and

help you to become an audio engineering master. A new genera-

tion of music users is growing up. We should make it our business

to convert these users into real (hobby) musicians.

In doing so, offering a wide product range and high advisory

capacity is only the beginning. Rational arguments are important

to underpin and justify spending money, but the creation of posi-

tive emotions, happiness and joy of life are the most important

factors that affect a customer’s buying decision. Price sensitivity of

consumers will only play a minor part if you can really convey

these feelings. First of all we must find the key that will unlock the

door to the emotional world of our existing and potential shop-

pers so that they understand not only rationally why it is reward-

ing to make music but also look at making music and buying from

us as a fundamental necessity – to feel the joy of life and to create

personal moments of happiness.

Andreas Palenka

andreas.pawlenka@mds-partner.com
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«Der Erwerb von Glück und

 Lebensfreude ist kaufentscheidend

und gar nicht preissensibel!» /

«Happiness and joy of life are the

most important factors that affect

a customer’s buying decision.»
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Bayreuth, Deutschland / Germany
Bayreuther Festspiele
25.7. – 28.8.2012
www.bayreuther-festspiele.de

London, England / UK
BBC Proms as part of London 2012 Festival
13.7. – 8.9.2012
www.bbc.co.uk/proms

Schweiz, Montreux
46. Jazzfestival in Montreux / 
46th Montreux Jazzfestival
29.6. – 14.7.2012
www.montreuxjazzfestival.com

Beaune, Frankreich / France
Barock-Musik Festival in Beaune / 
Beaune International Baroque Music Festival
1.7. – 28.7.2012
www.festivalbeaune.com

Verona, Italien / Italy
Arena di Verona
22.6. – 2.9.2012
www.arena.it

Marciac, Frankreich / France
35. Jazzfestival in Marciac / 35th Jazzfestival
27.7. – 15.8.2012
www.jazzinmarciac.com

Córdoba, Spanien / Spain
Gitarrenfestival / 
Festival De La Guitarra De Córdoba
3.7. – 14.7.2012
www.guitarracordoba.com

Savonlinna, Finnland / Finland
Savonlinna Opernfestspiele / 
Savonlinna Opera Festival
5.7. – 4.8.2012
www.operafestival.fi

Oslo, Norwegen
Musikfestival in Oya / 
Oya Music Festival
7.8. – 11.8.2012
www.oyafestivalen.com

Salzburg, Österreich / Austria
Salzburger Festspiele / 
Salzburg Festival
20.7. – 2.9.2012
www.salzburgerfestspiele.at

Musikalische Reise durch Europa

Musical journey through Europe

Festivals im Sommer und Herbst
Festivals in summer and autumn

www.festivalsearcher.com

Weitere Veranstaltungen finden Sie z. B.

auf www.festivalsearcher.com / For more

events check www.festivalsearcher.com
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Budapest, Ungarn / Hungary
Sziget Festival
6.8.2012 – 13.8.2012
www.sziget.hu/fesztival

Poznan, Polen / Poland
Internationales Festival „Poz Modern“ /
International Music Festival „Poz Modern“
7.9. – 8.9.2012
www.zamek.poznan.pl

Riga, Lettland / Latvia
Herbst-Festival der Kammermusik /
Autumn Chamber Music Festival
15.9. – 8.10.2012
www.kammermuzika.lv

St. Petersburg, Russland / Russia
Festival „Sterne der Weißen Nächte“ / 
„The Stars of the White Nights 2012“
Ballet und Oper / International Ballet and Opera
25.5. – 15.7.2012
www.mariinsky.ru

Dubrovnik, Kroatien / Croatia
Dubrovnik Summer Festival
Musik, Tanz, Theater / 
Music, Dance, Theatre
10.7. – 25.8.2012
www.dubrovnik-festival.hr

Guca, Serbien / Serbia
Guca Trompetenfestival /
Guca Trumpet Festival
Balkan Brass Bands Music Festival
6.8. – 12.8.2012
www.guca.rs
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Die nächste Ausgabe erscheint im September 2012
mit folgenden Themen: 100 Jahre Edition Schott /
Studentische Aushilfen

The next issue appears in september 2012
with the  following topics: 100th Anniversary of
Edition Schott / Student employees

 
Musik-Sudoku
Noch mehr «klin-

gende» Rätsel für

Einsteiger und

Fortgeschrittene

Schott – ED 20479

Musical-Sudoku
More puzzles to

tickle and tackle the

musical brain cells

of beginners and

advanced

Schott – ED 20479

Musik-Sudokus zum
Ausmalen: Jedes Sym-
bol darf im Quadrat
und in der Reihe
(waagrecht und senk-
recht) nur einmal vor-
kommen. Viel Spaß
beim Rätseln. /
Musical Sudoku to fill
out: Just complete the
empty boxes in the
grid so that every row,
every column and
every 3 x 3 box con-
tains one of each of
the musical symbols.
Have fun puzzling. ©
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Please ask for our catalog.
Fordern Sie bitte unseren Katalog an!

WERGO, Weihergarten 5, 55116 Mainz,
Germany, 
service@wergo.de

www.wergo.de

New for Fifty Years | Neu seit fünfzig Jahren

ADORNO · ANTHEIL · APERGHIS · BAUCKHOLT ·
BERBERIAN · BERIO · BIALAS · BIRKENKÖTTER ·
VON BOSE · BOULEZ · BROWN · BRÜMMER ·
CAGE · CARTER · CZERNOWIN · CHIN · COPLAND ·
CRUMB · DASKE · DENHOFF · DOHMEN · EGGERT ·
EGK · EICHMANN · FEBEL · FELDMAN · FINNEN-
DAHL · FLAMMER · FONTANA · FORTNER · FRAN -
ÇAIX · FRIEDRICH · FURRER · GENZMER · GLAN-
DIEN · GLANERT · GLOBOKAR · GOEHR · GUBAI-
DULINA · GURDJIEFF · HAMEL · HARTMANN · DE
HARTMANN · HARVEY · HAUER · HAUSSMANN ·
HECHTLE · HELLER · HELMS · HENRY · HENZE ·
HERRMANN · HEUSINGER · HILLER · HINDEMITH ·
HIRSCH · HÖLLER · HÖLSZKY · HOLLIGER · HOSO-
KAWA · HUBER · HÜBLER · IVES · JAZYLBEKOVA ·
JONELEIT · KAGEL · KALITZKE · KATSCHERNIN ·
KILLMAYER · KIRCHNER · KLEIN · KLÖTZKE ·
KOBLENZ · KOCH · KOECHLIN · KREBS · KÜHNL ·
LACHENMANN · LEYENDECKER · LIGETI · LUCIER ·
MAHNKOPF · MAIGUASHCA · MAINKA · MCNABB ·
MESSIAEN · MONK · MÜLLER-HORNBACH ·
MÜLLER-SIEMENS · MÜLLER-WIELAND · MUN-
DRY · NANCARROW · NONO · OEHRING · ORFF ·
OTTE · PARTCH · PENDERECKI · PINTSCHER ·
PLATE · PLATZ · PRÖVE · RASEGHI · RASKATOV ·
REIMANN · RICHTER DE VROE · RIESSLER · RIHM ·
RILEY · RISSET · ROSLAVEC · RÜHM · RUZICKA ·
RZEWSKI · SATIE · SCELSI · SCHLEIERMACHER ·
SCHLÜNZ · SCHNEBEL · SCHNEID · SCHÖNBERG ·
SCHULHOFF · SCHWARTZ · VON SCHWEINITZ ·
SCHWITTERS · SCODANIBBIO · SEITHER · SHCHE-
DRIN · SPAHLINGER · SPASSOV · STÄBLER · STAUB ·
STAUDE · STEINKE · STIER · STOCKHAUSEN ·
STRANZ · STRAWINSKY · SUBOTNICK · SUTER-
MEISTER · SVOBODA · ULLMANN · USTVOLSKAYA ·
VARÈSE · VASKS · WALTER · WERNER · WID-
MANN · WILLI · WINBECK · WINKLER · WOLFF ·
WOOD · YE · YUN · ZACHER · ZAPF · ZECHLIN ·
ZELLER · ZIMMERMANN · …



Diese bezaubernden Repertoire sammlungen 
sind für fortgeschrittene Schüler eine ideale 
Ergänzung zur Instrumentalschule.
Jedes der von Peter Wastall ausge wählten 
und herausgegebenen Stücke wird durch 
nützliche Praxis- und Aufführungstipps 
ergänzt. 
Eine neu eingespielte CD beinhaltet  inst-
rumentale Demoversionen sowie Klavier-
begleitungen. 
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FIRST REPERTOIRE PIECES
NEW EDITION 2012

Erhältlich für:

Flöte und Klavier
ISMN 979-0-060-12473-0
BH 12473

Oboe und Klavier
ISMN 979-0-060-12474-7
BH 12474

Klarinette und Klavier
ISMN 979-0-060-12472-3
BH 12472

Saxophon und Klavier
ISMN 979-0-060-12471-6
BH 12471

Trompete und Klavier
ISMN 979-0-060-12475-4
BH 12475

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

www.boosey.com

je € 13,99

Überarbeitete Fassung mit CD




