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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

für deutsche und österreichische Händler ist es von grund -
legender Bedeutung, dass sie jederzeit und für jeden Titel die
korrekten Preise ausweisen. Das gilt für Ihr Ladengeschäft, aber
natürlich auch für Ihren Online-Shop. Gerade die Daten in
Ihrem Online-Shop können zu jeder Zeit und an jedem Ort
kontrolliert werden und stellen somit eine breite Angriffsfläche
für teure Abmahnungen wegen Preisbindungsverstößen dar.
Die IDNV übernimmt für unsere Branche die Funktion der
Preisreferenzdatenbank. Zusammen mit den Möglichkeiten, die
die IDNV ohnehin bereits bietet (Recherche-Datenbank, Be stell -
verteilung und -übermittlung, Datenabgleich und Datenversor-
gung), ist dieser Schritt ein Meilenstein und wertet unsere
Branchendatenbank noch einmal erheblich auf! Und mit der
englischen und französischen Version schaut die IDNV längst
über den deutschsprachigen Tellerrand hinaus. Näheres lesen
Sie auf den Seiten 8 bis 11.

Es liegt eine aktuelle und repräsentative Studie zum aktiven
Musizieren in Deutschland vor. Der Branchenverband SOMM
(Society Of Music Merchants) hat die GfK (Gesellschaft für
Konsumforschung) bereits zum zweiten Mal mit einer solchen
Studie beauftragt. Und wieder gibt es sehr interessante Ergeb-
nisse und Erkenntnisse, die alle Branchenteilnehmer studieren
sollten, um im eigenen Ladengeschäft bzw. Arbeitsumfeld Kon-
sequenzen zu ziehen, aber auch, um in den verschiedenen Gre-
mien unserer Branche über daraus abzuleitende Weichenstel-
lungen zu diskutieren und zu entscheiden. Lesen Sie dazu den
Beitrag von Daniel Knöll, dem Geschäftsführer der SOMM, auf
den Seiten 16 bis 18.

Nutzen Sie die Zeit bis zu Ihrem nächsten Urlaub und bereiten
Sie sich und Ihre Kolleginnen und Kollegen auf Ihre Abwesen-
heit vor. Wie es Ihnen gelingt, dass Sie entspannt den Urlaub
antreten und ebenso entspannt wieder aus dem Urlaub an
Ihren Schreibtisch zurückkehren, verraten wir Ihnen auf den
Seiten 12 bis 14.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

Due to the strictly regulated system of price binding for German
and Austrian dealers, it is of major importance that correct
prices are always shown for each title. This applies both to
brick-and-mortar as well as online shops. Your online shop data
can be checked at any point and is therefore a potential weak
point, which could result in expensive penalties with regard to
price binding. The IDNV becomes the official price reference
database for the music trade. This addition to the existing IDNV
functions (research database, order distribution and transmis-
sion, data synchronization and data supply) is a big step forward
and improves our industry’s supply of data considerably! With
versions also in English and French, IDNV is not purely for Ger-
man-speaking countries. Go to pages 8 to 11 for more details.

An up-to-date and representative survey about active music
making in Germany is now available. This is the second time
that GfK (Association for Consumer Research) have conducted
this survey on behalf of the industry association SOMM (Society
of Music Merchants). Once again, this survey has provided
some interesting results and valuable insight, allowing those
working in the music industry to draw their own conclusions
regarding their retail store or work environment. It should serve
as motivation for discussion within the various industry com-
mittees about how we should proceed in the future. Read the
article by Daniel Knöll, Managing Director of SOMM, on pages
16 to 18.

Holiday season is just around the corner. Before you take off,
take steps to ensure that your staff can carry on without you.
Read pages 12 to 14 to find some tips that will make it easier to
take a break, recharge your batteries and return to your store
refreshed and ready to tackle whatever comes your way.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka
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Currently, people over the age of 50 make up 40 percent of the

population in Germany and throughout Europe. In a few years,

more than half of the German population will be over 50 and,

with increasing life expectancy, people can look forward to a long

retirement with plenty of time to do the things they had long

dreamed of, put off, or just wondered about. A survey carried out

by GfK (Gesellschaft für Konsumforschung) showed that the 50+

generation has a purchasing power of 21,244 Euros per person

per year and spends 82 percent of their money on consumable

goods. Every second Euro spent comes from the pockets of peo-

Is it too late for older adults to take up a musical instrument,
fulfil musical ambitions or join a community choir or band?
Definitely not! The 50+ generation, these days, are often re -
turning to long-forgotten, youthful passions or discovering
brand new ones. The size of this demographic, often re -
ferred to in marketing circles as «Best-Agers» is steadily
increasing. Already, their purchasing power is higher than
average making them a very important consumer group. If
you are looking to increase your sales potential, don’t forget
to focus on the 50+ generation.

Ein Instrument lernen, sich für Musik neu begeistern oder
sich in Musikgruppen aktiv engagieren – nur möglich für Kin-
der und Jugendliche? Keineswegs! Auch die Generation 50+
pflegt alte Leidenschaften oder entdeckt und erlernt neue. Die
Generation der so genannten «Best Ager» nimmt kontinuier-
lich zu. Ihre Kaufkraft ist schon heute überdurchschnittlich
hoch. Wenn Sie also nach neuen Umsatzchancen suchen,
kommen Sie an der Generation 50+ nicht vorbei.

The 50+ generation
A powerful demographic

Etwa 40 Prozent aller Deutschen und Europäer sind über 50 Jah-

re. In wenigen Jahren wird es in Deutschland über die Hälfte der

Bevölkerung sein, die aufgrund der längeren Lebenserwartung

dann auch einen längeren Lebensabend im Ruhestand zu füllen

haben. Laut einer Studie der GfK (Gesellschaft für Konsumfor-

schung) verfügt die Generation 50+ über eine Pro-Kopf-Kauf-

kraft von 21 244 Euro pro Jahr und gibt 82 Prozent ihres Geldes

für Konsum aus. Jeder zweite ausgegebene Euro stammt aus der

Geldbörse der Über-50-Jährigen. Eine lukrative Konsumenten-

gruppe, die auch Sie nicht vernachlässigen dürfen.

Generation 50+
Die Zielgruppe der Best Ager im Visier
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Zielgruppe mit Zukunft

Die heute Über-50-Jährigen sind vital und aktiv, wollen das Le -

ben genießen und sich endlich lang gehegte Wünsche erfüllen. Sie

pflegen vielfältige soziale Kontakte, einen erlebnisorientierten

Lebensstil und sind bereit, dafür Geld auszugeben. Die Kinder

sind erwachsen, man ist beruflich etabliert oder genießt vielleicht

schon den wohlverdienten Ruhestand. Geselligkeit, Kommunika-

tion und vielfältige Aktivitäten sind Teil des Alltags und Ausdruck

eines Lebensgefühls, das kulturelle Erlebnisse ebenso in den All-

tag einbezieht wie exotische Urlaubsziele oder Wellness-Kuren.

Wenn es um kulturelle Veranstaltungen geht, sind die klassi-

schen Best Ager sogar deutlich aktiver als die Jüngeren. Viele der

Über-50-Jährigen

sind bereits begeisterte Musikfans. Diese Generation ist mit

Musik aller Stilrichtungen aufgewachsen;

wollen das Musizieren für sich (wieder) entdecken;

haben Spaß am Singen, den Schritt in einen Chor oder eine

Musikgruppe aber bisher nicht gewagt;

möchten die Musik, die sie seit frühester Jugend lieben, wieder

in ihr Leben bringen;

verfügen über ein Budget, das sie gern für den genussbetonten

Konsum ausgeben;

sind qualitäts- und servicebewusste Kunden.

Erfolgreiche Ansprache der Zielgruppe

Die Best Ager sind nicht nur konsumerfahren und innovations-

freudig, sondern auch eine kritische Verbrauchergruppe mit ho -

hen Ansprüchen an Service, Beratung und Qualität. Erfüllen Sie

diese Ansprüche, erhöht sich die Motivation Ihres Kunden und er

wird gern bei Ihnen einkaufen und Sie weiterempfehlen. Maß-

nahmen, die für solche Verkaufserfolge wichtig sind, sind meist

nur mit geringen Kosten verbunden:

Versuchen Sie eine auf Dauer ausgerichtete, persönliche Bezie-

hung zu Ihren Kunden zu schaffen. Eine gute Betreuung auch

nach dem Kauf ist für diese Kunden wichtig.

Begeistern Sie mit persönlicher Wertschätzung und individuel-

ler Ansprache in der Kundenbeziehung. Nehmen Sie sich Zeit

für aktives Zuhören.

Emotionalisieren Sie Ihr Geschäft, das Ambiente, Ihr Schaufens -

ter mit attraktiven Themen- und Erlebniswelten rund um Ihre

Produkte, mit viel Atmosphäre und einer persönlichen Note.

Stellen Sie den Erlebniswert stärker in den Mittelpunkt.

Seien Sie ein guter Gastgeber, bieten Sie einen hervorragenden

Service und kompetente Beratung. Die Best Ager wollen gut

und ausführlich beraten werden.

Allzu viel Fachjargon und Anglizismen kommen bei der Kun-

dengruppe 50+ weniger an. Eine kompetente Beratung muss

nicht mit Fachwissen überladen sein. Das gilt auch für Ihre

Broschüren, Flyer oder Ihre Webseite.

ple aged 50 and over. A powerful target market you can’t afford

to ignore.

What makes this demographic
so attractive?

Today’s Best-Agers are vital, active, want to enjoy life und fulfil

their long-held ambitions. They have a wide range of social con-

tacts and a busy lifestyle that they are willing and able to pay for.

Their children have grown up, they are professionally established

or already enjoying their well-earned retirement. Socialising and

communication are part of everyday life and reflect an active life

filled with cultural experiences, exotic travel and relaxing breaks.

With regard to cultural events, Best-Agers are even more active

than younger people. Many people over 50

are already passionate music fans. They have grown up with all

kinds of different music styles and don’t need to be convinced

of the importance of music,

want to (re)discover their musical roots,

love to sing but haven’t yet dared to join a choir,

hope to some day dust off their unused instruments and join

the local jam session,

are often willing and certainly able to pay more for premium

priced products,

are conscious of quality and service when they shop and like to

feel comfortable, valued and appreciated.

Successfully addressing the
50+ demographic

Best-Agers are experienced consumers who can also be critical,

with demands for good service, expert advice and top quality. By

accurately identifying their expectations, and then meeting or

exceeding them, your company is likely to enjoy happier cus-

tomers, a healthier bottom line and better word-of-mouth. These

improvements can often be achieved without spending a bundle:

Think about personal service experiences that can forge lifelong

customer relationships. Good after-sale support is important to

these customers.

Make your customers feel special. Listen to them attentively.

Put some thought into the ambience and displays in your store.

Create appealing, consistent themes around your products to

give a great atmosphere and a personal touch.

Put the focus on improving customer’s experience.

Be a good host, offer excellent service and your expert advice.

Best-Agers expect high-quality, face-to-face consultation with a

knowledgeable expert.

The customers aged 50+ are not interested in trade language.

Minimize the use of jargon and technical terms. The same

applies to leaflets and flyers and your website.



Whet their appetite for shopping and delight them with an

inspiring staff. They sell the ideas of well-being, quality of living

and cultural diversity. Not products!

Internet
Best-Agers have become one of the most lucrative and untapped

groups on the internet. An appealing and strong online presence

with secure online ordering is a must, to convert a member of the

50+ generation on your website. Your website needs good visual

design with clear content.

Family
Best-Agers buy not only for themselves but for their parents,

child ren and grandchildren. Consider this when planning your

marketing. Add information about the customers’ family to your

database. Next time they visit, ask them about the present they

bought for their grandchild or the musical instrument they bought

for their daughter.

Public Relations and Press
Involve the local press! You could have your own small column in

a local shopping paper featuring concert reviews and other music

news. For many Best-Agers these papers are a rich source of infor-

mation about local events. Inform the local press about musical

activities in your community. Position your music retail store as an

information centre: Offer opportunities for interesting discussions

such as «inter-generational cooperation through music», «classic

meets rock – extremes meet!» and many more.

Collaborations
Think of cross-promotions, such as an in-store event with a local

travel agency that might jointly advertise concert tours abroad.

You could present a choice of musical products related to the per-

formances (sheet music, CDs, DVDs, music literature) and the

country being visited. This year for example the Arena di Verona

Opera Festival will celebrate 100 years in existence. Give your

customer background information on the festival, and musical

snippets of the performances. With many musical highlights in

other countries, this could become a busy promotional tool.

Music means much more than merely listening pleasure and can

evoke one’s «raison d’être». Making music yourself can enrich

your life. It doesn’t matter if you are a professional or a skilled

amateur making music at home with friends or family. Adjust your

business to the 50+ market and take advantage of the powerful

growth in the market of these Best-Agers, who, in Germany

alone, have a combined estimated yearly buying power of more

than 720 billion Euros and a strong desire to spend it!

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Machen Sie Lust auf Einkaufen und Sich-etwas-Gönnen – über

begeisternde Mitarbeiter. Sie verkaufen Wohlbefinden, Lebens-

qualität, kulturelle Vielfalt – keine Produkte!

Internet
Das Internet wird immer stärker von den Best Agern genutzt.

Umso wichtiger ist es, einen attraktiven und übersichtlichen

Web-Auftritt mit Bestellmöglichkeit zu bieten. Eine Internetseite,

mit der Sie Ihre Kunden in der zweiten Lebenshälfte ansprechen

möchten, muss vor allem übersichtlich und klar strukturiert sein.

Sie muss schnell zum Ziel führen und gute Geschichten erzählen.

Familie
Menschen über 50 geben nicht nur Geld für sich selbst aus, son-

dern kaufen auch Geschenke für ihre Eltern, Kinder und Enkel-

kinder. Beziehen Sie das in Ihre Marketingbemühungen mit ein.

Nehmen Sie Informationen über die Familie Ihrer Kunden in

Ihre Kundendatenbank oder -kartei auf und überraschen Sie sie

beim nächsten Besuch Ihres Geschäfts mit einer gezielten Frage

nach dem Geschenk für das Enkelkind oder dem für die Tochter

gekauften Musikinstrument.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Binden Sie die lokale Presse ein! Wie wäre es mit einer eigenen

kleinen Kolumne im örtlichen Anzeigenblatt mit Konzertbespre-

chungen und Musikinformationen? Viele Best Ager lesen diese

Wochenblätter, um Neuigkeiten aus dem näheren Umfeld zu

erfahren. Informieren Sie die lokale Presse gezielt über Aktivitä-

ten in Ihrer Stadt. Positionieren Sie Ihre Musikalienhandlung als

Informationsmittler: Bieten Sie Raum für interessante Diskussio-

nen zu Themen wie z. B. «Musikalisches Miteinander der Gene-

rationen» oder «Klassik trifft Rock – Gegensätze ziehen sich an».

Kooperationen
Denkbar wären Veranstaltungen mit dem örtlichen Reisebüro,

um gemeinsam für Konzertreisen, Ihr musikalisches Angebot zu

den Aufführungen (Notenmaterial, CDs, DVDs, Musikliteratur)

und das Reiseland zu werben. 2013 steht z. B. das 100-Jahr-Jubi -

läum der Arena von Verona an. Bieten Sie Hintergrundinforma-

tionen und musikalische Leckerbissen der Aufführungen. Viele mu -

sikalische Highlights lassen sich so mit einem Urlaub verbinden.

Musik ist mehr als nur reines Hörvergnügen. Sie kann zu einem

Lebensgefühl werden, und selbst zu musizieren kann das Leben

bereichern – egal ob professionell oder nur zum eigenen Vergnü-

gen beim generationenübergreifenden Musizieren im Kreis der

Familie. Stellen Sie sich auf die Zielgruppe 50+ ein und partizi-

pieren Sie an diesem lukrativen Wachstumsmarkt der Best Ager

mit einer Kaufkraft von über 720 Milliarden Euro jährlich in

Deutschland und einer ausgeprägten Genusskultur und Kauflust.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Ab dem Frühjahr 2013 können Musikverlage die IDNV einsetzen,

um ihre Kataloge unter dem Status Referenzpreis zu publizieren.

Damit wird ein Einführungsprozess begonnen, der sich über das

Jahr 2013 fortsetzt. Nutznießer dieser Entwicklung ist vor allem

der Handel, weil dieser über das Medium IDNV an einer defi-

nierten Stelle Information über die vom Verlag festgelegten Preise

erhält. Dies bedeutet nicht nur eine erhebliche Vereinfachung,

From spring 2013, sheet music publishers and suppliers of musical

products can apply to the IDNV to publish their catalogues using

the status reference price. They will be introduced in phases

throughout 2013. Dealers will benefit most from this develop-

ment, because the IDNV as a data medium provides them with

information about the publishers’ fixed prices at an exactly

defined point. This introduction is not only a considerable simpli-

Zuverlässigkeit,
Schutz und
Transparenz
Die IDNV als Preisreferenzdatenbank

Die IDNV nimmt 2013 die offizielle Funktion der Preisrefe-
renzdatenbank für Noten auf. Das «mds-partner journal» er -
läutert den Hintergrund und hat die wichtigsten Informatio-
nen und Vorteile zusammengestellt, die sich daraus für den
Handel und auch für Verlage ergeben.

Reliability, certainty
and transparency
The IDNV as your database for
reference prices

This year the IDNV is launched as the official database for
sheet music price referencing. The «mds-partner journal»
details IDNV’s history and background and provides you
with essential information including the potential advan-
tages for dealers and publishers.

©
 id

nv
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sondern bringt eine neue Qualität an Zuverlässigkeit, Sicherheit

und Effizienz für ganz grundlegende Fragestellungen des tägli-

chen Geschäfts.

Grundlage IDNV

Die IDNV (Internationale Datenbank für Noten und Verlagsarti-

kel) ist das Servicesystem für den Bereich Noten und Musikalien.

Die IDNV wurde in Deutschland gemeinsam von Handel und

Musikverlagen, vertreten durch die Verbände GDM e.V. und

DMV e.V., initiiert. Heute ist die IDNV bereits elf Jahre erfolg-

reich für die Branche im Einsatz und wird von Teilnehmern in

ganz Europa eingesetzt. [Anmerkung der Redaktion: Über die

IDNV hat das mds-partner journal mehrfach berichtet.]

Eine besondere Eigenschaft der IDNV ist die hohe redaktio-

nelle Leistung, die vom IDNV-Redaktionsteam koordiniert wird.

Dabei sorgt die IDNV-Redaktion für eine Normierung des

Gesamtkatalogs. Zudem prüft sie

alle eingehenden Daten und führt in

Abstimmung mit dem Verlag An -

reicherungen von weiterem Content

durch. Die Grunddaten stammen

aber immer vom Musikverlag. Dazu

erhalten die Verlage von der IDNV

hochwertige technische Werkzeuge,

um ihren Datenbestand jederzeit

prüfen und anpassen zu können.

Dies ist wichtig zu wissen, denn

gerade die Angaben der Preise und

der Lieferbarkeit stammen bei den

Verlagsteilnehmern der IDNV di rekt

und originär vom Verlag selbst. So ist eine vollständige Authenti-

zität gegeben und der Verlag kann sicherstellen, dass die Angaben

in der IDNV stimmen und seinen Vorgaben entsprechen.

Erheblicher Nutzen für den Handel

Für den Handel ist dies ein wesentlicher Vorteil, denn die IDNV

ist der Ort, an dem er die originalen Verlagskataloge gesammelt

finden kann. Damit entfällt die Notwendigkeit, mit den verschie-

denen Verlagen bei Fragen zu Katalog, Preis und Lieferbarkeit

direkt in Kontakt treten zu müssen. Außerdem bietet die IDNV

einen standardisierten Weg, mit den Daten vieler Verlage in einer

einheitlichen Norm arbeiten zu können. Damit werden sowohl

die Kommunikation als auch der praktische Ablauf über das

Medium IDNV für den Handel wesentlich vereinfacht. In umge-

kehrter Sichtweise gilt dies genauso für die Verlage, denn diese

haben mit der IDNV ein Medium, um ihre Handelspartner opti-

mal erreichen und informieren zu können. Daher haben sich auch

die Verlage, vertreten durch den DMV e.V., in einem Be schluss

fication, but also adds reliability, certainty and efficiency when

seeking answers to questions of day-to-day business.

The background of the IDNV

The IDNV (International Database for Printed Music and Musical

Products) is a unique service system for the entire industry of

printed music and musical products. It was founded in Germany

by dealers and publishers, represented by the business associa-

tions GDM e.V. and DMV e.V. Today, the IDNV has, for eleven

years, been successfully integrated and used by dealers and pub-

lishers throughout Europe. [Editor’s note: mds-partner journal has

previously reported on the IDNV.]

One of the IDNV’s outstanding features consists of its editorial

efficiency, coordinated by the IDNV editorial staff. The editorial

department safeguards the general catalogue’s standardisation.

They analyse all incoming data and implement further content

after consultation with the

relevant publisher. However,

the basic data always origi-

nates from the publishers. To

help this process, IDNV pro-

vides the publishers with

high-grade technical tools

that allow them, at any time,

to verify and adjust their

data stock. This point is cru-

cial, as every detail regarding

price and availability comes

directly from the publisher.

In this way complete authen -

ticity is guaranteed and the publishers can ensure that all informa-

tion provided by IDNV is correct and in accordance with their

own guidelines.

Extraordinary benefit to dealers

For dealers, all of these points form a considerable advantage as

the IDNV becomes the single source for a huge collection of

many publishers’ catalogues. It is no longer necessary to make

direct contact with each publisher to make enquiries regarding

catalogues, prices and availability. Furthermore, the IDNV offers a

standardised and uniform way to work with data sets from many

publishers. In this way, using the IDNV as a medium for your data

makes communication and work flows much simpler. From the

publisher’s point of view, the IDNV allows them to reach and

inform their retail partners in an efficient way. Because of this,

those publishers represented by DMV e.V. made a board decision

that named the IDNV as their official database for reference

prices.

«Die IDNV bietet einen standardisierten

Weg, mit den Daten vieler Verlage in einer

einheitlichen Norm arbeiten zu können.» /

«The IDNV offers a standardised and

uniform way to work with data sets

from many publishers.»
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dafür ausgesprochen, die IDNV offiziell als ihre Preisreferenz -

datenbank anzuwenden.

Preisreferenz in der IDNV
ist konsequent

Die Funktion der Preisreferenz ist also ein konsequenter Schritt,

der sich aus den Grundlagen der IDNV ergibt. Die Preisreferenz

besagt zunächst vor allem, dass es sich bei den Preisen, die der

Verlag in der IDNV publiziert, um die verbindlichen und richti-

gen Preise handelt. Dies kann man zwar für alle in der IDNV von

den Verlagen gemeldeten Preise unterstellen, durch die Aussage

«Preisreferenz» wird jedoch eine noch höhere Qualität und Si -

cherheit für die Preisangabe signalisiert. Dies ist für alle Händler

in allen Ländern von Vorteil, denn es erhöht die Sicherheit bei

der Information der Kunden. Für die Händler, die sich in einem

Land mit Preisbindung befinden, kommen noch die gesetzlichen

Aspekte hinzu, auf die nachfolgend kurz eingegangen wird.

Bedeutung für die Ladenpreisbindung

In Ländern, in denen eine Preisbindung besteht wie beispielswei-

se in Deutschland, sind die Händler verpflichtet, exakt den Preis

auszuzeichnen und zu berechnen, der vom Verlag für den betref-

fenden Artikel festgesetzt wird. Eine Abweichung von diesem

festgesetzten Preis würde einen Verstoß gegen die Ladenpreisbin-

dung bedeuten. Für den Händler ist also die Kenntnis und

Anwendung der aktuellen Preise der Verlage auch aus diesem

Grund sehr wichtig. Die IDNV bietet hierzu wie erläutert alle

Voraussetzungen und kann so die Sicherheit der Händler wesent-

lich erhöhen und dabei sogar noch die Kommunikation vereinfa-

chen. Denn wenn der Verlag die Preisreferenz in der IDNV nutzt,

braucht der Händler nur den vom Verlag in der IDNV zu einem

Reference prices in IDNV is
another consequent step

The function of price reference is a follow-on step arising from the

IDNV’s basic principles. Price reference basically means that all

prices published in the IDNV by publishers are correct and bind-

ing. Even if you can assume that all prices announced in the IDNV

by the publishers are correct, the statement «reference price»

symbolises an even higher quality and certainty regarding the

quotation of prices. This brings advantages for dealers in every

country, as it provides certainty in informing their customers.

Additionally, for all dealers in countries with price fixing, there are

legal aspects that we illustrate below.

Importance for the
fixed publication prices

In countries with price fixing, such as Germany, dealers are oblig-

ed to mark and sell the publications with the exact prices as fixed

by the publishers. Any modification of this fixed price would

mean a violation of price fixing. Therefore, know ledge and appli-

cation of the publishers’ effective prices is of crucial importance.

As illustrated above, the IDNV offers all required prerequisites

and thus considerably increases the dealers’ certainty while at the

same time simplifying communication. If a publisher uses the ref-

Wenn der Verlag die Preisreferenz in der
IDNV nutzt, braucht der Händler nur den
vom Verlag in der IDNV zu einem Artikel
publizierten Preis zu verwenden und er
kann sicher sein, dass dies der richtige
Preis im Sinne der Ladenpreisbindung ist /
If a publisher uses the reference price
status in the IDNV, the dealer simply
needs to apply the article price published
in the IDNV database to make sure that
it is the correct price as defined by the
price fixing.
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Artikel publizierten Preis zu verwenden und er kann sicher sein,

dass dies der richtige Preis im Sinne der Ladenpreisbindung ist.

Fazit

Die vom DMV e.V. koordinierte Autorisation der IDNV als offi-

zielle Preisreferenzdatenbank der Musikverlage stellt einen wich-

tigen und konsequenten Schritt dar. Händler und Verlage werden

hiervon profitieren. Durch die Fokussierung auf das Branchen-

medium wird es möglich, die Zuverlässigkeit und Sicherheit für

alle Beteiligten zu erhöhen und dabei sogar Effizienzvorteile zu

erreichen. 2013 dient als Einführungsjahr für diese Funktion und

die neuen Services, die sich daraus ergeben.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net

erence price status in the IDNV, the dealer simply needs to apply

the article price published in the IDNV database to make sure that

it is the correct price as defined by the price fixing.

Conclusion

The DMV e.V.’s authorization of the IDNV as official database for

the price reference of printed music publishers constitutes an

important and vital step. Dealers and publishers will both benefit

from this development. The focus on this data medium facilitates

an improvement in reliability, certainty and efficiency for all par-

ties involved. 2013 will see the launching of this special function

as well as new related services.

Wolfram Krajewski

wk@de-parcon.net

Further information

Where do I find the indication for reference prices
in the IDNV?

Information on the prices can be displayed. Every user will

automatically see the price defined for his particular region.

Publishers that use the reference price status will display the

status A = Reference which can also be found in the «Is referen-

ce price» field. The illustration below shows a snapshot of the

IDNV article database with example products from the so-cal-

led «IDNV test publisher»:

Notification of new prices
New prices should be published and announced by the pub -

lisher several weeks in advance. This can be done via the IDNV

in the corresponding fields, where the new price and the effec-

tive date of price change can be indicated.

Some of the IDNV services for dealers
IDNV participation: offers you the latest publishers’

 information

IDNV interfaces for data supply (inventory control systems,

online shops)

IDNV order exchange and transfer to publishers, suppliers

and wholesale traders

IDNV can be applied in English, French and German

Weiterführende Informationen

Wo findet man die Angabe zur Preisreferenz
in der IDNV?

Zu Artikeln können die Preisangaben eingeblendet werden.

Der Händler sieht automatisch den Preis, der für seinen lokalen

Standort bestimmt ist. Verlage, die den Status der Preisreferenz

verwenden, weisen für ihre Artikel den Status A = Referenz auf,

der auch im Feld «Ist Referenzpreis» zu finden ist. Die Abbil-

dung zeigt einen Ausschnitt der IDNV-Artikeldatenbank mit

den Artikeln des IDNV-Testverlags:

Neuankündigung von Preisen
Neue Preise sollen vom Verlag einige Wochen vor der Ände-

rung publiziert werden. Dies erfolgt in der IDNV über entspre-

chende Felder. Dort werden der neue Preis und das Datum

angegeben, zu dem der Preis gültig wird.

Einige Services der IDNV für den Handel
IDNV-Teilnahme: bietet tagesaktuelle Informationen der

Verlage

IDNV-Schnittstellen zur Datenversorgung (Warenwirtschaft,

Online-Shop)

IDNV-Bestellübermittlung an Verlage, Lieferanten,

Großhandel

Die IDNV gibt es in Englisch, Französisch und Deutsch



Je weniger Sie dem Zufall überlassen, desto problemloser wird

diese Zeit ohne Sie im Laden über die Bühne gehen. Hier finden

Sie einige Tipps, wie Sie Ihre Abwesenheit optimal vorbereiten und

es Ihrer Vertretung erleichtern, dass während Ihres Urlaubs der

tägliche Arbeitsalltag routiniert weiterläuft. Beginnen Sie recht-

zeitig mit Ihren Vorbereitungen, um dann beruhigt und stressfrei

Ihren Urlaub zu genießen.

1. Regeln Sie Ihre Vertretung:

Wer soll und kann Sie vertreten?

Haben Sie die Kompetenzen klar verteilt?

Sind alle erforderlichen Vollmachten ausgestellt? 

Hat Ihre Vertretung Zugang zu alle notwendigen Unterlagen?

2. Stellen Sie sicher, dass Adresslisten mit den Namen, Telefon-

nummern, E-Mail-Anschriften etc. Ihrer wichtigsten Kontaktper-

sonen in und außerhalb Ihres Unternehmens, Ihrer Geschäfts -

partner und Lieferanten aktualisiert sind.

3. Weihen Sie Ihre Urlaubsvertretung, soweit es nötig ist, in die

EDV-Systeme und alle notwendigen Zugangsdaten und Passwör-

ter ein.

4. Stellen Sie rechtzeitig eine Liste mit allen anfallenden Arbeiten

und fixen Terminen auf:

The less you leave to chance, the better your business will per-

form while you’re away. The following tips cover what you need

to think about and do to ensure you are well organised in the

run-up to, during and when you return from your well-deserved

vacation. With careful planning and a few handy tools, you can

ensure that your staff is well prepared and that your company will

continue to run as smoothly as ever until you return.

1. Assign a designated replacement:

Determine who will serve as your acting manager.

Have you clearly defined each person’s responsibilities?

Have you delegated authority to your acting manager?

Does this person have access to all necessary documents?

2. Make sure you have an up-to-date list of your important con-

tacts, both inside and outside the company, including names,

telephone numbers and email addresses of all of your business

partners and suppliers.

3. Make sure your acting manager knows how to use your EDP

systems and, where necessary, supply them with any required

usernames and passwords.

4. Create a list of tasks, highlighting those appointments that must

be kept and those that can be postponed:
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Bereit für die
Urlaubszeit?
Die optimale Vorbereitung Ihrer
 Abwesenheit im Laden

Vorher Hektik pur, während Ihres Urlaubs permanent in Sor-
ge, dass einiges in Ihrem Geschäft schiefläuft und nach Ihrer
Rückkehr ein Berg unerledigter Aufgaben auf Ihrem Schreib-
tisch. Sieht so für Sie die «schönste Zeit des Jahres» aus? Sorgen
Sie vor Ihrem wohlverdienten Urlaub dafür, dass auch
während Ihrer Abwesenheit «der Laden läuft» – Ihre Mitar-
beiter und vor allem Ihre Ver tretung werden es Ihnen danken.
Und Sie selbst wollen schließlich ab schalten, neue Energie
tanken und Ihren Urlaub nicht damit verbringen zu überle-
gen, was Sie vergessen haben könnten.

Ready for
a break?
Keeping your business on track while
away on vacation

A hectic schedule filled with pre-vacation work, followed by
feeling guilty about being away only to be capped off with
the mountain of stuff that has piled up while you were
gone? Does this sound familiar? Ensure that everything runs
smoothly in your absence – your staff, in particular your act-
ing manager will be grateful. Tie up those few «loose ends»
before you leave to ensure that your summer escape is com-
pletely relaxing.



Aufgaben und Termine, die unbedingt vor Urlaubsantritt erle-

digt werden müssen,

Aufgaben und Termine, die während Ihres Urlaubs wahrzu-

nehmen sind.

5. Delegieren Sie Aufgaben und Termine:

Haben Sie alle Aufgaben weitergegeben und definiert, wer was

bis wann erledigen soll?

Informieren Sie die zuständigen Personen über fällige Fristen

während Ihrer Abwesenheit (Abgabe, Zahlungen etc.).

Informieren Sie die Mitarbeiter, welche Aufgaben liegen blei-

ben können.

Kommunizieren Sie, welche Termine wahrgenommen werden

müssen und welche verschoben werden sollen.

6. Bereiten Sie für Ihre Vertretung eine Liste mit häufig auftreten-

den Fragen und Antworten vor. Stellen Sie die wichtigsten Infor-

mationen zusammen, von Auslieferungsterminen bis zu Konzer-

ten und musikalischen Veranstaltungen der folgenden Saison.

7. Bestellen Sie rechtzeitig eine ausreichende Menge Ihrer Top-

Titel. Was auf der Einkaufseite eher nachteilig erscheint, sichert

Ihnen auf der Verkaufsseite den Umsatz und reduziert den Stress

bei Ihrer Vertretung.

8. Halten Sie für Ihre Stammkunden persönliche Empfehlungen

in Schriftform bereit. Unterstreichen Sie auf diese Weise Ihre per-

sönliche Kundenbeziehung und binden Sie Ihre Stammkunden,

List the tasks and appointments that you will complete before

you leave,

List the tasks and appointments that your colleagues will need

to complete in your absence.

5. Delegate these tasks and appointments:

Have you informed your staff about all tasks and specified who

must do what and by when?

Inform your colleagues about any deadlines to be aware of dur-

ing your absence.

Tell them which tasks can wait until your return.

6. Prepare a document with frequently asked questions that may

come up during your absence. Add any important and useful

information such as delivery dates, back order notes, concert

dates and upcoming music events.

7. Make sure you have more than enough stock of your best-

selling titles. This may contradict your normal purchase decisions

but could bring in more sales and reduce stress for your staff.
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Beginnen Sie rechtzeitig mit Ihren
Vorbereitungen, um dann beruhigt und
stressfrei Ihren Urlaub zu genießen /
With careful planning, you can ensure
that your staff is well prepared and that
your company will continue to run as
smoothly as ever until you return
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denn Ihre Vertretung muss zum Bestseller-Titel nur noch Ihren

Handzettel mit persönlichen Grüßen weitergeben.

9. Offene Entscheidungen sorgen für Stress, wenn sie während

Ihrer Abwesenheit getroffen werden müssen. Stellen Sie eine Liste

aller Dinge zusammen, die «anbrennen» können mit entspre-

chenden Handlungsanweisungen, um Sicherheit für Ihre Vertre-

tung zu schaffen.

10. Informieren Sie, wie man Sie während Ihrer Abwesenheit

erreichen kann.

Legen Sie fest, wann Sie kontaktiert bzw. über was Sie infor-

miert werden wollen.

Geben Sie für Notfälle Adressen und Nummern bekannt.

Hinterlassen Sie Ihrer Vertretung Ihren Reiseplan.

11. Richten Sie eine automatische E-Mail-Antwort für die Zeit

Ihrer Abwesenheit ein. Geben Sie die Dauer Ihres Urlaubs und

Ihren Vertreter in dieser Zeit an (Telefon, Fax, E-Mail), an den

man sich in dringenden Fällen wenden kann.

Kommunizieren Sie den Tag Ihrer Rückkehr einen Tag später

als geplant. Dieser Zeitpuffer ist Gold wert, um ohne Störun-

gen einen groben Überblick zu erhalten und ungestört die wich -

tigsten Aufgaben nach Ihrer Rückkehr abzuarbeiten.

Richten Sie eine Weiterleitung Ihrer E-Mails an Ihre Vertre-

tung ein.

Richten Sie ebenso eine Telefonumleitung an die Vertretung ein.

12. Stellen Sie auf Ihrem Schreibtisch zwei Ablagekörbe auf.

Einen mit der Aufschrift «Dringende Aufgaben», den zweiten mit

der Aufschrift «Nur zur Information» und instruieren Sie Ihre

Mitarbeiter entsprechend. Dadurch sehen Sie nach Ihrer Rück-

kehr sofort, welche Aufgaben umgehend in Angriff genommen

werden müssen und brauchen nicht erst zu sortieren.

13. Nach Ihrer Rückkehr sollten Sie sich Zeit nehmen, um mit

Ihrer Vertretung zu sprechen und sorgfältig zu prüfen, an welcher

Stelle Sie Ihre Organisation optimieren können. Denn der nächs -

te Urlaub kommt bestimmt…

Was war gut, was wäre anders besser gewesen?

Wie gut oder schlecht hat Ihr eigenes Organisationsverhalten

die Übergabe unterstützt?

Wo ist Delegation besonders gut gelungen? Wäre das nicht ein

Bereich, den Sie in Zukunft dauerhaft delegieren könnten?

Berücksichtigen Sie diese Punkte, dann sind Ihre Mitarbeiter für

Ihre Abwesenheit optimal gerüstet. Passen Sie die Liste Ihren An -

forderungen an, ergänzen Sie für Sie wichtige Punkte und starten

Sie perfekt organisiert in Ihren wohlverdienten Urlaub.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

8. Prepare personal recommendations or handwritten notes for

your regular customers. This is an easy way to keep your existing

customers loyal. Your staff need only give your personal greeting

to the customer along with the suggested title.

9. Any open or pending decisions could cause stress while you are

away. Be sure to make a list of issues that could escalate, includ-

ing step-by-step instructions for how to resolve them.

10. Decide who gets your number.

Designate one of your colleagues to be your point of contact –

and under what circumstances they may contact you.

Give this person your contact details in case of emergency.

If travelling, provide your agenda.

11. Set up an automatic «out of office» message, informing those

that email you that you’re away from work. Let them know how

long you’ll be away and who they should contact in your absence,

providing their contact details:

Add an extra «phantom day» to the end of this notification.

This way, your customers will still think you’re on holiday while

you are, in fact, going through emails you missed and spending

the day catching up.

You could also automatic forward your email to your colleague.

Similarly, you could forward your calls to them also.

12. Put two filing trays on your office desk. Label them «urgent»

and «for information only» and instruct your staff to use them

accordingly. On your return these trays can help you prioritise the

things that need immediate attention from the ones that can wait.

13. After your return, reserve time for a detailed discussion with

your acting manager. Discuss what could be improved upon, so

that you can continue to take holidays without worrying…

What worked well? What should have been done differently?

Was your handover sufficiently thought through?

Which jobs were successfully managed by a delegated col-

league? Could this work be delegated permanently to that staff

member?

A well thought-out, step-by-step handover list like this, which

outlines job duties, time lines, deadlines, resources and tasks, can

ensure your staff is well prepared for your time off. Adjust this list

to your individual requirements and you’ll be on your way to a

guilt-free getaway.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com



Die beliebte Reihe von Carsten Gerlitz: 
Die Serie „Schott Vocal Lounge“ richtet sich an jede/n 
Sänger/in auf der Suche nach gut klingenden, frischen 
Arrangements und stilvollen Playbacks, für die Bühne, 
den Unterricht und das Üben zu Hause. Entwickele deinen 
eigenen Stil mit den komplett neu arrangierten Songs!

Sing Jazz Ballads
12 Most Famous Jazz Ballads 
ISBN 978-3-7957-5244-6
ED 20901 · € 16,95

 Sing Movie Classics 
11 Famous Film Melodies
ISBN 978-3-7957-4535-6
ED 20908 · € 17,99

Sing Pop Ballads
12 Famous Pop Songs
ISBN 978-3-7957-4623-0
ED 21271 · € 17,99

Sing Christmas Classics 
14 Wundervolle Weihnachtslieder
ISBN 978-3-7957-4695-7
ED 21490 · € 17,99
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Alle Hefte mit 

Playalong-CD

PETRA SCHEESER 

SING! – Die Vocal School für Anfänger/innen
Du willst singen? Dann SING! Denn SINGen ist Leidenschaft, 
macht Freude und ist Wellness für die Seele. Lerne mit den 
besten Popsongs der Welt – ganz easy Schritt für Schritt.

•  Mit vielen Tipps und Erklärungen zur Funktion und 
zum Training der Stimme. 

•   Optimal auf die jeweilige Stimmlage ausgerichtete 
Übungen

Sing! Die neue Vocal School für SIE
ISBN 978-3-7957-4579-0
SPL 1075 · € 24,99 

Sing! Die neue Vocal School für IHN
ISBN 978-3-7957-4580-6
SPL 1076 · € 24,99

FIND YOUR VOICE! 
Professionelles Stimmtraining für Einsteiger und Fortgeschrittene
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Das Ziel der Untersuchung ist die Ermittlung von Einstellungen

der deutschen Bevölkerung zum aktiven Musizieren und der

Charakteristika musizierender und nicht mehr musizierender

Haushalte. Zutage gekommen sind spannende und wichtige

Erkenntnisse für die Musikinstrumentenbranche und branchen-

nahe Wirtschaftszweige.

Demografische Erkenntnisse

Unterscheiden wir bei den 17,7 Prozent der aktiv musizierenden

Haushalte nach Alter und Geschlecht, zeichnet sich deutlich ab,

dass Musikmachen mit dem Alter abnimmt. Musizieren in der

Gruppe der bis 29-Jährigen 18,5 Prozent der befragten Haushalte,

sind es in der Gruppe der 60+ nur noch 12,1 Prozent. Bei der

Betrachtung und Unterscheidung nach Geschlecht ist deutlich zu

erkennen, dass verhältnismäßig mehr Frauen (18,9 %) als Män-

ner (13,2 %) ein Musikinstrument spielen.

Eklatante Unterschiede innerhalb der musikalischen Aktivitä-

ten werden deutlich, wenn die Befragten nach Anzahl der Kinder

in den jeweiligen Haushalten unterschieden werden. So ergibt

sich, dass in 13,3 Prozent der Haushalte ohne Kinder ein Musik-

instrument gespielt wird, wohingegen in Haushalten mit ein bis

zwei Kindern unter 14 Jahren mehr als doppelt so viel musiziert

wird (35,5 %). Betrachtet man die Haushalte mit drei und mehr

Kindern (52,3 %), wird deutlich, dass vier Mal so viel musiziert

wird als in Haushalten ohne Kinder.

Die Ergebnisse bei der Evaluation in der Fokusgruppe der

Interessierten stellen sich tendenziell anders dar. So ist zwar auch

zu erkennen, dass in dieser Fokusgruppe mit zunehmendem Alter

The aim of the investigation was to identify the attitudes of the

German population towards active music making, as well as the

characteristics of music-making and households that no longer

play music. The resulting findings are interesting and important

for the musical instrument and sheet music industries.

Demographical findings

When filtering the 17.7 percent of actively music-making house-

holds by age and gender, it becomes widely apparent that music

making diminishes with age. In the age group of 29 and under,

18.5 percent of surveyed households make music, this value

decreases to only 12.1 percent in the group of 60 years of age

and above. When the results are sorted by gender it can be clearly

seen that comparatively more women (18.9 %) play an instru-

ment than men (13.2 %).

Striking differences in musical activity become noticeable

when the results are sorted according to the number of children

per household. A musical instrument is played in 13.3 percent of

households with no children, whereas in those with one to two

children under the age of 14 more than twice as much music is

made (35.5 %). Finally, a musical instrument is played in 52.3

percent of households with three or more children, more than

four times as many as in households with no children.

When we look at «interest in music making» we see different

results. An interest in music making is seen to decrease with age in

this focus group (up to 29: 46.9 %; 30-44: 33.7 %; 45-59: 26.2 %;

60 years plus: 24.8 %). There is, however, hardly any difference in

the interest of female (29.2 %) and male respondents (29.4 %).

GfK-Studie zum
aktiven Musizieren
Eine Zusammenfassung der von der Society
Of Music Merchants in Auftrag gegebenen
Studie

Die SOMM – Society Of Music Merchants e.V. – beauftragte
im April 2012 die GfK (Gesellschaft für Konsumforschung)
erneut mit einer repräsentativen Haushaltsbefragung in der
deutschen Gesamtbevölkerung zum Thema «Musizieren».
Rund 11 000 Personen wurden mithilfe eines Fragebogens über
ihre persönliche Einstellung zum aktiven Musizieren befragt.

GfK survey on
«music making»
A summary of the study commissioned by
Society Of Music Merchants in 2012

In April 2012, the SOMM – Society of Music Merchants e.V. –
once again commissioned the GfK (Society for Consumer
Research) to carry out a representative household survey on
the subject of Music Making in Germany. Around 11,000
people were surveyed, by means of a questionnaire, about
their personal attitude towards active music making.



Ein Großteil der Bevölkerung ist der
Meinung, dass Musik für die kindliche
Entwicklung eine wichtige Rolle spielt /
A large part of the population believes
that music plays an important role in
child development

Markt
market 17

mds-partner journal 2/2013

das Interesse am Musizieren abnimmt (60+: 24,8 %, 45-59 Jahre:

26,2 %; 30-44 Jahre: 33,7 % und bis 29 Jahre: 46,9 %), demge-

genüber unterscheiden sich hier jedoch kaum die Interessen der

weiblichen Befragten (29,2 %) von denen der männlichen Befrag-

ten (29,4 %).

Allerdings spiegelt sich bei Betrachtung des «Kindereffekts»

die Entwicklung in der Fokusgruppe der Interessierten analog zur

Entwicklung der Fokusgruppe der aktiv Musizierenden. So inte -

ressiert sich bereits jeder dritte Deutsche mit drei und mehr Kin-

dern für das Musizieren (37,4 %), wobei Befragte mit ein bis zwei

Kindern nur noch 32,9 Prozent der Interessierten stellen und Per-

sonen ohne Kinder lediglich 28,4 Prozent ausmachen.

Soziografische Erkenntnisse

Bei Betrachtung von Einkommen und Bildung ist deutlich zu

erkennen, dass aktives Musizieren mit dem Bildungs- und Ein-

kommensstatus zunimmt. Demnach ist aktives Musizieren ab -

hängig vom Bildungsgrad und dem Einkommen. Wird gerade

mal in nur zwölf Prozent der befragten Haushalte mit einem

monatlichen Haushaltsnettoeinkommen bis 1 499 Euro musiziert,

so sind es bei einem Einkommen bis 2 499 Euro bereits 15,9 Pro-

zent und bei Bezügen ab 2 500 Euro schon jeder vierte Bundes-

haushalt (25,1 %). Ebenso ist ein Zusammenhang zwischen Bil-

dungsgrad und Musizierstatus festzumachen. Spielen 13,4 Prozent

der Personen ein Instrument, bei denen der Hauptverdiener im

Haushalt einen Hauptschulabschluss hat, sind es bereits 16,7 Pro-

zent in Haushalten mit einem Realschulabschluss. Sichtlich mehr

Musizierende verzeichnen Haushalte, in denen der Hauptverdie-

ner Abitur (19,1 %) oder einen Hochschulabschluss (22,7 %) hat.

In der Fokusgruppe der Interessierten unterscheiden sich

allem Anschein nach die soziografischen Merkmale deutlich von

denen der aktiv Musizierenden. So ist deutlich zu erkennen, dass

das Interesse am Musizieren mit dem Bildungsstatus im Gegen-

satz zum Einkommen wächst. Demnach ist das Interesse am Mu -

sizieren einkommensunabhängig, wohingegen das aktive Musik-

machen stark vom Einkommen beeinflusst wird. Reizt in der

Gruppe der Interessierten lediglich 22,6 Prozent der Haupt-

schüler das Spiel mit einem Instrument, sind es in der Gruppe

Despite this, the effect of children in the family can be

observed. In this sense, more than one in three Germans with

three or more children is interested in music making (37.4 %),

while respondents with one or two children only represent 32.9

percent of the interested individuals, and those without children

account for merely 28.4 percent of these.

Sociological findings

With regard to income and education, it can be clearly identified

that active music making increases with greater education and

income. While an instrument is played in only about 12 percent

of the surveyed households with a monthly income of 1,499

Euro, this value rises to 15,9 percent at a monthly income up to

2,499 Euro, and to as much as one in four households with earn-

ings of over 2,500 Euro (25.1 %).

A connection can be equally made between the level of edu-

cation and music making. While 13.4 percent of people play an

instrument in households whose main earner has a Hauptschulab-

schluss (roughly comparable to the British GCSE intermediate level

exams), this value rises to 16.7 percent in households whose main

earner has a Realschulabschluss (roughly comparable to the British

GCSE higher level exams). Noticeably more music makers are ob -
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Daniel Knöll, Geschäfts -
führer der Society Of Music
Merchants – SOMM e.V. /
Daniel Knöll, Managing
Director of Society Of Music
Merchants – SOMM e.V.
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der Realschüler bereits 28,1 Prozent, bei den Abiturienten 36,7

Prozent und bei den Befragten mit einem Hochschulabschluss

immerhin noch 35,2 Prozent. Kaum Unterschiede gibt es hingegen

bei der Betrachtung der Haushaltsnettoeinkommen. So be geistert

das Musikmachen vergleichsweise genauso viele Einkommens-

schwache (Nettohaushaltseinkommen bis 1 499 Euro: 29,3 %) wie

Einkommensstärkere (Nettohaushaltseinkommen ab 2 500 Euro

und mehr: 30,8 %).

Einstellung zum Musizieren

Ein Großteil der Bevölkerung ist der Meinung, dass Musik für die

kindliche Entwicklung bis zum Schuleintritt eine wichtige Rolle

spielt, dass Musik ein Teil der ausgewogenen Ausbildung ist, dass

Musik fester Bestandteil des Lehrplans in der Schule sein sollte,

Musizieren die Kreativität und Disziplin des Kindes fördert, zeit-

gleich auch die Teamfähigkeit und das Sozialverhalten prägt.

Demnach räumen die Deutschen dem Thema «Musizieren» eine

große Bedeutung ein.

Daniel Knöll, Geschäftsführer SOMM e.V.

served in households where the main earner has passed the Abi -

tur (roughly equivalent to the British A levels) (19.1 %), or a uni-

versity degree (22.7 %).

In the focus group of interested individuals, sociological char-

acteristics appear to considerably differ from those of active music

makers. Here, it can be clearly noticed that an interest in music

making increases with educational level, but not income. An

interest in music making is independent of income level, whereas

active music making is strongly influenced by income. While play-

ing an instrument appeals to only 22.6 percent of Hauptschule

(lower tier secondary education) students, this value rises to 28.1

percent amongst Realschule (higher tier secondary school) stu-

dents, to 36.7 percent amongst students reaching the Abitur, and

35.2 percent of respondents with a university degree. Conversely,

hardly any difference is seen with regard to net household

income. In this regard, music making appeals to just as many low-

income individuals (net household income of up to 1,499 Euro:

29.3 %) as high-income ones (net household income of 2,500

Euro or more: 30.8 %).

Attitude towards music making

A large part of the population believes that music plays an impor-

tant role in child development before starting school. They also

believe that music forms a part of a balanced development, and

that it should be an integral part of the school curriculum. Fur-

thermore, it is commonly believed that music making stimulates a

child’s creativity and discipline, while stimulating the capacity for

teamwork and social interaction. For this reason, it’s clear to see

why Germans give such great importance to the subject of «music

making».

Daniel Knöll, Managing Director SOMM e.V.

Die gesamte Studie (Umfang 780 Seiten) kann von Mitglie-

dern für eine Schutzgebühr von 100,– Euro zzgl. MwSt. in

der Verbandsgeschäftsstelle der SOMM e.V. bestellt werden.

Für Nicht-Mitglieder wird die Studie zur Musikmesse 2013

veröffentlicht und zugänglich gemacht. Diese können die

Ergebnisse der Konsumentenbefragung dann für 700,– Euro

zzgl. MwSt. erwerben. / The full study (a volume of some

780 pages) can be ordered from the Society’s Office for a

nominal charge of 100.– Euro plus VAT. The study will be

published and made accessible for non-members by the

middle of next year, who will then be able to acquire the

results of the consumer survey for 700.– Euro plus VAT.
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Feiertage

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

1. Mai (Mittwoch): Tag der Arbeit

6. Mai (Montag): May Day Holiday (UK)

9. Mai (Donnerstag): Christi Himmelfahrt

19. Mai (Sonntag): Pfingstsonntag

20. Mai (Montag): Pfingstmontag

27. Mai (Montag): Spring Holiday (UK)

30. Mai (Donnerstag): Fronleichnam

Aktionstage

23. April (Dienstag): Welttag des Buches

12. Mai (Sonntag): Muttertag

9. Mai (Donnerstag): Vatertag

16. Juni (Sonntag): Vatertag (UK)

Jubiläen und Gedenktage

12. April (Freitag): Motserrat Caballé (80. Geburtstag)

30. April (Dienstag): Muddy Waters (30. Todestag)

7. Mai (Dienstag): Johannes Brahms (180. Geburtstag)

11. Mai (Samstag): Irving Berlin (125. Geburtstag)

22. Mai (Mittwoch): Richard Wagner (200. Geburtstag)

27. Mai (Montag): Luciano Berio (10. Todestag)

15. Juni (Samstag): Edvard Grieg (170. Geburtstag)

17. Juni (Montag): Barry Manilow (70. Geburtstag)

25. Juni (Dienstag): George Michael (50. Geburtstag)

26. Juni (Mittwoch): Claudio Abbado (80. Geburtstag)

29. Juni (Samstag): Anne-Sophie Mutter (50. Geburtstag)

Premieren und Jahrestage

16. Mai (Donnerstag): Erste Vorführung des Grammofons

durch Emil Berliner (125. Jahrestag)

7. Juni (Freitag): Erste Platte der Rolling Stones («Come on»)

erscheint (50. Jahrestag)

19. Juni (Mittwoch): Uraufführung «The Rocky Horror Show»

von Richard O’Brian in London (40. Jahrestag)

Internationale Messen und Kongresse

14. – 16. Juni: Tag der Musik,

Motto: «Kulturelle Vielfalt live»

www.tag-der-musik.de

11. – 13. Juli: NAMM Summer Trade Show,

Nashville (USA)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiknoten, Musikzubehör

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.namm.com

Holidays

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

1 May (Wednesday): Labour Day

6 May (Monday): Early May Bank Holiday (UK)

9 May (Thursday): Ascension Day

19 May (Sunday): Whitsun

20 May (Monday): Whit Monday

27 May (Monday): Spring Holiday (UK)

30 May (Thursday): Corpus Christi

Special Days

23 April (Tuesday): World Book and Copyright Day

12 May (Sunday): Mother’s Day

9 May (Thursday): Father’s Day

16 June (Sunday): Father’s Day (UK)

Commemoration Days

12 April (Friday): Motserrat Caballé (80th Birthday)

30 April (Tuesday): Muddy Waters (30th Anniversary of Death)

7 May (Tuesday): Johannes Brahms (180th Birthday)

11 May (Saturday): Irving Berlin (125th Birthday)

22 May (Wednesday): Richard Wagner (200th Birthday)

27 May (Monday): Luciano Berio (10th Anniversary of Death)

15 June (Saturday): Edvard Grieg (170th Birthday)

17 June (Monday): Barry Manilow (70th Birthday)

25 June (Tuesday): George Michael (50th Birthday)

26 June (Wednesday): Claudio Abbado (80th Birthday)

29 June (Saturday): Anne-Sophie Mutter (50th Birthday)

Anniversaries and World Premieres

16 May (Thursday): First demonstration of the gramophone by

Emil Berliner (125th anniversary)

7 June (Friday): The Rolling Stones released their first UK single

«Come on» (50th anniversary)

19 June (Wednesday): «The Rocky Horror Show» by Richard

 O’Brian premiered in London (40th anniversary)

Fairs and Exhibitions

14 – 16 June: Day of Music, Slogan: «Cultural Diversity live»

www.tag-der-musik.de

11 – 13 July: NAMM Summer Trade Show, Nashville (USA)

Main fields: Music instruments, sheet music, musical accessories

Target group: Customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.namm.com
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2013 – ein Jahr voller Jubiläen
2013 – a year full of anniversaries 

Es gibt viel zu feiern!

There’s a lot to celebrate!

Ein Jahr voller Jubiläen bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geschäft
ganz besonders zu gestalten und Ihre Kunden zu begeistern. Noten
aller Künstler sowie Dekomaterial für Ihr Schaufenster finden Sie
unter www.mds-partner.com

Johannes Brahms: 180. Geburtstag 17. Mai 1833
Richard Wagner: 200. Geburtstag 22. Mai 1813
Edvard Grieg: 170. Geburtstag 15. Juni 1843
Barry Manilow: 170. Geburtstag 17. Juni 1943
George Michael: 150. Geburtstag 25. Juni 1963
Cat Stevens: 165. Geburtstag 21. Juli 1948
Whitney Houston: 150. Geburtstag 19. August 1963
Robert Plant: 165. Geburtstag 20. August 1948
Leonard Bernstein: 195. Geburtstag 25. August 1918
Amy Winehouse: 130. Geburtstag 14. September 1983
Giuseppe Verdi: 200. Geburtstag 10. Oktober 1873
Georges Bizet: 175. Geburtstag 25. Oktober 1838
Ennio Morricone: 185. Geburtstag 10. November 1928
Benjamin Britten: 100. Geburtstag 22. November 1913
Keith Richards: 170. Geburtstag 18. Dezember 1943

Edvard Grieg

Johannes Brahms

Leonard Bernstein

Whitney Houston

Notengirlande, VW 23249-50 /
Paper chain, VW 23249-50

Luftballons mit
Violinschlüsseln,
VW 121628 /
Balloons with
treble clefs,
VW 121628
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A year full of anniversaries provides the perfect opportunity to
organise your store to make more sales and to excite and inspire
your customers. Sheet music from all of these artists as well as
decorative material for your shop window can be found at
www.mds-partner.com

Johannes Brahms: 180th Birthday 17 May 1833
Richard Wagner: 200th Birthday 22 May 1813
Edvard Grieg: 170th Birthday 15 June 1843
Barry Manilow: 170th Birthday 17 June 1943
George Michael: 150th Birthday 25 June 1963
Cat Stevens: 165th Birthday 21 July 1948
Whitney Houston: 150th Birthday 19 August 1963
Robert Plant: 165th Birthday 20 August 1948
Leonard Bernstein: 195th Birthday 25 August 1918
Amy Winehouse: 130th Birthday 14 September 1983
Giuseppe Verdi: 200th Birthday 10 October 1873
Georges Bizet: 175th Birthday 25 October 1838
Ennio Morricone: 185th Birthday 10 November1928
Benjamin Britten: 100th Birthday 22 November 1913
Keith Richards: 170th Birthday 18 December 1943

Yusuf Islam (Cat Stevens)

Richard Wagner

Giuseppe Verdi

Ennio Morricone

Benjamin Britten

Notenkonfetti, VW 1175 /
 confetti, VW 1175
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Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2013
mit folgenden Themen: Musikfachhandel:
beim Kunden die 1. Wahl / Newsletter, die
gelesen werden

The next issue appears in june 2013 with the
 following topics: Specialized music retailers:
customer’s first choice / Get your newsletter
read

 

Zugreifen erwünscht!
Kunden möchten Produkte, die sie interessieren, nicht nur be -

trachten sondern in die Hand nehmen und rundherum «erfahren».

Lassen Sie sie daher ungehindert in die Deko greifen – auch auf die

Gefahr hin, dass Sie hinterher wieder aufräumen müssen. Unzu-

gängliche Regale oder Vitrinen schaffen Distanz und sind ver-

kaufsverhindernd. Und: Immer ans Preisschild denken! Muss der

Kunde erst nach dem Preis fragen, stellt dies eine Barriere dar,

vor der die meisten eine Kehrtwende machen.

Please touch!
Customers want to touch and experience the products they are

interested in first-hand. Allow them to grap at the decoration,

even at the risk of clearing up the mess afterwards. Showcases

and inaccessible shelves create distance and turn potential buyers

away. Important: Don’t forget the price tag! Make sure all of your

stock is priced. No one wants to have to ask how much some-

thing is.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle

©
 m

ds
 b

ild
ar

ch
iv



56 Seiten – DIN A4 – Bestell-Nr. UM 5014
Bestell-Hotline: 06131/246-857
e-mail: zeitschriften.leserservice@schott-music.com

„Ich konnte in den Ferien nicht üben,
weil mein Bruder die Geige versteckt hat“,
sagt Anna. Jens tippt mir auf die Schulter:
„Ich habe schon mal mit dem zweiten
Band begonnen.“ Die Cellisten streiten
sich, weil sie eine neue Sitzordnung wollen.
Julia sitzt regungslos auf dem Stuhl und
weint, weil ihr Hamster gestorben ist.
Mein Team-Partner – das erfahre ich von
 Jonathan – ist heute krank. Und jetzt sollen
alle SchülerInnen ihr Instru ment spielen.
Am besten noch auf dem gleichen Niveau?

Kommt Ihnen das

 bekannt vor?

nur
12,95 €

✖ Infoseiten
Auf einen Blick – Informationen rund um
den Gruppen- und Klassenunterricht

✖ Praxis
Unterrichtstipps und Spielideen für
die wichtigsten Instrumentengruppen

✖ Praktische Tipps
Für den instrumentalen Gruppen-
und Klassenunterricht

✖ Heterogenität
Gemeinsam und differenziert lernen
in leistungsheterogenen Gruppen

✖ Arrangements
Gemeinsam musizieren mit unterschied-
lichen Instrumenten von Anfang an

✖ Disziplin
Zum Umgang mit
 Unterrichtsstörungen ✖ Teamteaching

Kooperationen brauchen Aufmerk-
samkeit, Zeit und Strukturen

Katharina Bradler (Hg.)

Praktische Tipps zum Umgang mit
heterogenen Gruppen im Instrumentalunterricht

Klasse gespielt!



Edward Huws Jones’ popular series of traditional fiddle repertoire, now available with an expertly-recorded audio CD.
Containing colourful instrumental backing tracks and full demonstrations, the new audio resource will aid and inspire
your private practice and public performance alike.
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The American Fiddler

Complete Edition

ISMN 979-0-060-12396-2
BH 12396 · £ 14.99 / € 19,99 

Violin Edition

ISMN 979-0-060-12397-9
BH 12397 · £ 8.99 / € 11,99

The Celtic Fiddler

Complete Edition

ISMN 979-0-060-12403-7
BH 12403 · £ 14.99 / € 19,99

Violin Edition

ISMN 979-0-060-12402-0
BH 12402 · £ 8.99 / € 11,99

The Klezmer Fiddler

Complete Edition

ISMN 979-0-060-12411-2
BH 12411 · £ 14.99 / € 19,99  

Violin Edition

ISMN 979-0-060-12410-5
BH 12410 · £ 8.99 / € 11,99

The Latin-American 

Fiddler

Complete Edition

ISMN 979-0-060-12400-6
BH 12400 · £ 14.99 / € 19,99  

Violin Edition

ISMN 979-0-060-12401-3
BH 12401 · £ 8.99 / € 11,99

www.boosey.com

NEW with Play Along CD

Boosey & Hawkes is exclusively distributed by Schott Music.
www.schott-music.com

The Fiddler Series


