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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir alle wünschen uns Glück, Erfolg und Wohlstand, aber vor
allem wünschen wir uns Gesundheit. Doch selbst der größte
Optimist darf nicht davon ausgehen, dauerhaft von Krankhei-
ten verschont zu bleiben. Deshalb sollte jeder, der Verantwor-
tung für ein Unternehmen, seine Mitarbeiter und Kunden trägt,
rechtzeitig für den Fall vorsorgen, dass etwas Unvorhergesehe-
nes, nicht Planbares eintritt und der Ausfall des Verantwort -
lichen einen geregelten Geschäftsbetrieb verhindert. Sorgen Sie
deshalb für den Notfall vor und regeln Sie rechtzeitig und in
Ruhe alles Notwendige. An was Sie dabei denken sollten, haben
wir auf den Seiten 4 bis 7 für Sie zusammengestellt. Da dieses
gerne verdrängte Thema von zentraler Bedeutung ist, wird es
uns in weiteren Artikeln durch die nächsten Hefte be gleiten.

Newsletter sind mittlerweile eine oft genutzte Möglichkeit, um
regelmäßig mit unseren Kunden in Kontakt zu treten und auf
unsere Angebote und Leistungen aufmerksam zu machen. Kein
Wunder, ist er doch schnell erstellt und ohne Kosten zu ver-
schicken. Was Sie bei der Erstellung und dem Versand Ihres
Newsletters beachten sollten und was einen guten und erfolg-
reichen Newsletter ausmacht, verraten wir Ihnen auf den Seiten
12 bis 15.

Wie Sie ganz einfach und ebenfalls ohne Kosten sowohl Markt-
forschung betreiben als auch Wertschätzung gegenüber Ihren
Kunden zum Ausdruck bringen können, erfahren Sie auf den
Seiten 8 und 9.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

Each and every one of us wants to achieve happiness, success
and prosperity and above all we want health. But even the
greatest optimist cannot presume to always remain unaffected
by ill health. Therefore, small business owners, who are respon-
sible for every aspect of their business, their employees and
customers, should create and regularly update a business con-
tingency plan, a strategic guide that can be used to deal with
the owner’s sudden and unexpected absence. Be prepared to
effectively deal with any future emergencies and take all pre-
cautionary measures. Read pages 4 to 7 to get some useful tips.
As most people try to avoid thinking about this most important
issue by pushing it to the back of their minds, we will provide
more information on this important subject in our forthcoming
issues.

Newsletters are a direct route to your customers and offer you
an instant platform through which to advertise promotions, dis-
play your products, promote your brand and forge a long-last-
ing relationship between your business and your clients. Creat-
ing newsletters is one of the easiest and cheapest ways to reach
your customers. On pages 12 to 15 you can find some tips on
how to make your newsletter stand out from the crowd, hold
your readers interest and draw loyal followers.

Market research doesn’t have to be expensive and time-con-
suming. Read pages 8 to 9 to learn how you can improve your
business and build stronger relationship with your customers by
asking them for their thoughts and opinions. Show that you
appreciate them as customer by valuing their opinion. Give them
the opportunity to speak and begin to see some great results.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka
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According to a recent study, only about 15 percent of all business

owners say they have a formal contingency plan in place. Not

having one can have disastrous consequences and potentially

threaten the survival of the company. This is especially the case

for small owner-managed businesses where their success hinges

mainly on the skills and experience of the owner due to the fact

that they are typically involved in all aspects of their company’s

operations. Their talents, experience, relationships with cus-

tomers, employees and vendors may be quite difficult to replace

(especially in the short term). The resulting fiasco for the family

can include a lack of financial security, missing important keys,

unknown access codes or passwords and lack of access to the

business bank accounts. Urgent decisions must be postponed or

ignored purely because simple organisational matters have not

been sorted out.

Your employees will naturally do their best but will not be

able to cope with the situation without your know how and abili-

ties. With this in mind, the best defence against the unforeseen

events that could critically impact on your business is to plan and

prepare. Who will stand in for you in your absence? Who is

informed about the most important issues, is authorised to access

accounts, knows passwords etc.? You have to resolve these ques-

Most small businesses rely on a key person to run the busi-
ness. This person is usually the owner. If this person sud-
denly becomes unavailable through illness or injury, what
will happen to the business? How will the business contin-
ue to operate? The business owner’s loss can have a signifi-
cant effect upon the company’s ability to maintain its
financing, its relationship with customers and vendors, its
bonding status, and other key business partners. Create a
contingency plan and prepare your «Emergency Box» to
make sure your company can operate in the event of your
unplanned and extended absence.

Fällt der Unternehmer durch Krankheit oder Unfall längere
Zeit aus, ist oft die Existenz des Betriebs gefährdet. Die Firma
ist führungslos, wichtige Informationen sind nicht auffindbar,
Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse unklar –
schlimmstenfalls ist das Unternehmen handlungsunfähig. Tref -
fen Sie Vorsorge, damit im Fall der Fälle alle Informationen
und Vollmachten bereitliegen. Stellen Sie einen Notfallkoffer
mit allen wichtigen Angaben und Unterlagen zusammen, da -
mit Ihr Betrieb nicht ins Schlingern gerät, wenn Sie plötzlich
ausfallen.

Boss
overboard!
Business contingency planning:
Prepare for & manage the unexpected

Laut einer Studie verfügen nur 15 Prozent aller Unternehmer

über einen Notfallplan. Das kann fatale Folgen haben und sogar

die Existenz des Unternehmens gefährden. Gerade in kleineren,

inhabergeführten Unternehmen läuft ohne den Chef nichts, da

bei ihm alle Fäden zusammenlaufen. Er ist Motor und Identifika-

tionsfigur des Unternehmens. Seine Fähigkeiten, seine Erfahrung,

seine Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten kön -

nen nur sehr schwer ersetzt werden (vor allem kurzfristig). Auch

für die Angehörigen kann das zu einem Fiasko werden, weil keine

Absicherung da ist, wichtige Schlüssel fehlen, Zugangscodes und

Passwörter nicht bekannt sind oder niemand über die Geschäfts-

konten verfügen kann. Dringende Entscheidungen werden verzö-

gert oder gar unmöglich, da einfache organisatorische Dinge oft-

mals nicht geregelt sind.

Ihre Mitarbeiter geben ihr Bestes, sind aber mit der Situation

überfordert, da Ihr Know-how und Ihre Kompetenz an allen

Ecken und Enden fehlen. Sorgen Sie daher frühzeitig für den

Notfall vor. Wer führt Ihr Geschäft weiter? Wer weiß über die

wichtigsten Vorgänge Bescheid? Wer kennt die Vollmachten, Pass -

wörter etc.? Setzen Sie sich mit diesen Fragen auseinander, treffen

Sie Vorsorge und versetzen Sie Ihre Mitarbeiter in die Lage, mit

diesem «Supergau» besonnen und zielorientiert umzugehen.

Chef
über Bord!
Wie Sie als Unternehmer frühzeitig
für den Notfall vorsorgen
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Haben Sie Ihren Notfallkoffer
schon gepackt?

Ein Notfallkoffer schützt im Fall der Fälle das Fortbestehen Ihres

Unternehmens, aber auch Ihre Mitarbeiter und die Familie. Dies

kann ein Dokumentenordner oder tatsächlich ein Koffer sein, der

einen Notfallplan mit allen wichtigen Informationen und Voll-

machten enthält.

Der Notfallkoffer sichert nicht nur Ihr Unternehmen für den

Notfall ab. Unternehmen, die Kredite aufnehmen, werden nach

den Bestimmungen von Basel II einer umfassenden Risikobewer-

tung unterzogen. Sinkt das Risiko in Ihrem Unternehmen auf-

grund gut durchdachter Notfallpläne, kann sich die Bonitäts -

einstufung Ihres Unternehmens verbessern. Dadurch können Sie

Kredite zu günstigeren Konditionen erhalten. Ein gut dokumen-

tierter Notfallplan zahlt sich also auch wirtschaftlich für Ihr Un -

ternehmen aus.

Was gehört alles in einen Notfallkoffer? Vorrangig sollten all

die Dinge enthalten sein, die die Handlungsfähigkeit des Betriebs

sicherstellen. Das heißt laufende Aufträge bzw. Kunden müssen

weiter bedient, Verbindlichkeiten beglichen und Entscheidungs-

befugnisse erteilt werden. Bedenken Sie sehr genau, wo Sie Ihren

Notfallkoffer aufbewahren. Er muss sicher verwahrt, aber im

Ernstfall auch umgehend zugänglich sein.

Klären Sie folgende Fragen:
Wer kann im Notfall kurzfristig die Geschäftsführung über-

nehmen? Ein Mitarbeiter, Geschäftspartner, Familienmitglied?

Erstellen Sie einen Vertretungsplan!

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein (Handlungs-

vollmacht, Bankvollmacht, Prokura)?

Bei Gesellschaften: Welche Regelungen müssen dazu im Gesell-

schaftervertrag enthalten sein?

tions to put your staff in a position to deal with the horror scena -

rio of you not showing up one day, ensuring that you have the right

mechanisms in place to ensure that your business will continue.

Have you already prepared
your «Emergency Box»?

Taking the time to organise your «Emergency Box» can be one of

the most important factors for your business’s continued survival

and is a duty you owe your clients, your employees, your loved

ones and yourself. It could be anything from a safe or strong box

to a comprehensive folder containing your thought-out contin-

gency plan as well as any other relevant important information.

Your contingency plan and «Emergency Box» are not only use-

ful to protect your business in case of an emergency. Banks now

require up-to-date information such as annual accounts and a

company’s prospective performance to ensure that credit risks are

properly assessed. Basel II encourages banks to use internal credit

scoring systems. As a business owner it is important that you pro-

vide relevant business information not only when you are apply-

ing for credit but also on an ongoing basis to ensure that credit

ratings are updated as your business circumstances change.

Appropriate contingency and continuity plans provide evidence of

good risk management and can improve the credit rating and bor-

rowing potential of your company, lower interest rates on bor-

rowing and could improve your overall insurance deal.

What belongs in an «Emergency Box»? Top priority should be

to have all business-crucial documents necessary for continued

business operations and to maintain the company’s productivity,

services and partnerships in case of an emergency. Carefully con-

sider where you’ll keep your box. It must be in a location that’s

secure but also accessible.
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Resolve the following questions:
Who should take on the responsibility of running the business?

An internal employee, a business partner, a family member?

Plan for a reliable substitute management!

What conditions must be met (power of attorney, mandate,

proxy)?

In case of associations: What rules and regulations must be

stipulated in the Memorandum of Association to this end?

Does the substitute leader/partner/notary have copies of all

important documents?

Checklist for the »Emergency Box»

The following checklist is a guide. Customise it to suit your needs

and prepare your own «Emergency Box» (or just a comprehensive

folder).

Notarised authorisations
❑ Corporate general power of attorney

❑ Power of attorney

❑ Health care proxy

❑ Mandate(s)

❑ Authorisation to collect mail

Insurance policies 
❑ List of insurance policies and contact information

❑ Life insurance

❑ Own-occupation disability insurance

Keys/Access codes
❑ List of codes and access passwords to bank accounts, databases

and systems

❑ List of keys to vault, business premises including spare keys,

their repository and names and contact information of the per-

sons who keep them locked up

Key information
❑ Plan of substitute management and contact information

❑ Emergency instructions

❑ Status of current projects (events etc.)

❑ List of the most important customers and suppliers with rele-

vant contracts or agreements (cashback, discounts, warranty

terms, deferred payment etc.)

❑ Contact information of solicitor, notary, tax consultant, insur-

ance specialist etc.

❑ List of bank accounts, account overview and contact information

❑ Asset purchase inventory (equipment, vehicles, real estate used

in business)

❑ Loan agreements

❑ Annual financial statements

❑ Balance sheets of the last three years

Liegen dem Stellvertreter/Partner/Notar alle wichtigen Kopien

von Dokumenten vor?

Checkliste für den Notfallkoffer

Die folgende Checkliste sollte als erste Orientierung zur Erstel-

lung des Notfallkoffers (oder Notfallordners) dienen.

Notariell beurkundete/beglaubigte Vollmachten
❑ unternehmerische Generalvollmacht

❑ Handlungsvollmacht

❑ Vorsorgevollmacht

❑ Bankvollmacht(en)

❑ Postvollmacht

Versicherungspolicen
❑ Auflistung aller Versicherungen mit Kontaktinformation

❑ Lebensversicherungen

❑ Berufsunfähigkeitsversicherung

Schlüssel/Zugangscodes
❑ Passwörter für Computer, PINs und TANs für die Konten,

Codes

❑ Schlüsselverzeichnis zu Tresor, Geschäftsräumen inkl. Ersatz-

schlüssel, Verzeichnis ihrer Aufbewahrungsorte und Kontakt-

daten der Personen, die die Schlüssel aufbewahren

Kerninformationen
❑ Vertretungsplan mit persönlichen Daten der Vertreter

❑ Notfallanweisungen

❑ Status der aktuellen Projekte (z. B. Veranstaltungen)

❑ Liste der wichtigsten Kunden und Lieferanten mit den dazu-

gehörigen Vertragsvereinbarungen (Skonto, Rabatte, Gewähr-

leistungsabsprachen, Garantien, Ratenzahlung etc.)

❑ Kontaktdaten von Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer oder Versicherungsberater

❑ Liste der Bankverbindungen, Kontoübersichten und Ansprech-

partner

❑ Kreditverträge

❑ aktueller Jahresabschluss

❑ Bilanzen der letzten drei Jahre

❑ Handelsregisterauszüge

❑ Grundbuchauszüge

❑ Geschäftsführer- und Mitarbeiterverträge

❑ Notizen über informelle Absprachen und Sondervereinbarun-

gen innerhalb (Mitarbeiter) und außerhalb (Kunden, Lieferan-

ten) Ihres Unternehmens

Verträge
❑ Gesellschafterverträge

❑ Handelsregisterauszüge

6
Praxis
practical issues

mds-partner journal 3/2013



❑ Grundbuchauszüge

❑ Kreditverträge

Persönliche Unterlagen
❑ Zweitschrift des hinterlegten Testaments

❑ Geburtsurkunde

❑ Ehevertrag

❑ Patientenverfügung

❑ Vermögensaufstellung

❑ Privatbilanz

Diese beispielhafte Aufstellung sollte um individuelle Anforde-

rungen Ihres Unternehmens ergänzt werden. Um bei der Zusam-

menstellung Ihres Notfallkoffers keine Fehler zu machen, vor

allem auch wenn es um die Gestaltung der notwendigen Voll-

machten geht, sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem Anwalt, No -

tar, Steuerberater, Versicherungsmakler und Wirtschaftsprüfer

abstimmen. Achten Sie darauf, dass Sie Zugangsdaten und Codes

getrennt von den übrigen Informationen aufbewahren, da sonst

der Versicherungsschutz entfällt.

Sie sollten Ihren Notfallkoffer regelmäßig – mindestens ein-

mal im Jahr – überprüfen. Der Status der aktuellen Projekte muss

kontinuierlich aktualisiert werden. Jede wichtige Entscheidung

oder Absprache sollte dokumentiert sein, damit Ihr Stellvertreter

sofort auf dem aktuellen Stand ist. Informieren Sie ihn und die

Person(en) Ihres Vertrauens über Existenz und Aufbewahrungs-

ort Ihres Nofallkoffers.

Auch wenn der Notfallkoffer in erster Linie für den Krisenfall

gedacht ist, um das Überleben der Firma zu sichern, können Sie

ihn sehr gut als Einstieg in die Regelung Ihrer Nachfolge und zur

Verbesserung der strategischen Ausrichtung Ihres Unternehmens

nutzen.

Bitte beachten Sie:
Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie

dient zur Information und Orientierung. Die Inhalte des Notfall-

koffers müssen auf jedes Unternehmen individuell abgestimmt

werden.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

❑ Employee compensation and benefit plan records (if you have

employees)

❑ Executive employment contract and employee contracts

❑ Notes on informal/special agreements intern (staff) and extern

(customers, suppliers)

❑ Tax records

Contracts
❑ Memorandum of association

❑ Bylaws

❑ Trade register excerpts

❑ Land register records

❑ Credit agreements

Personal documents
❑ Copy of last will

❑ Birth certificate

❑ Marriage licence/marriage settlement

❑ Advance health care directive

❑ Financial statements

❑ Private assets

This list is purely an example, is not exhaustive and should be tai-

lored to your business needs. Seek the advice of competent pro-

fessionals such as your solicitor, notary, tax accountant, insurance

adviser or auditor to ensure your «Emergency Box» includes all

necessary documents. Make sure access data and codes are

stored separately from all other information; otherwise you may

lose your insurance coverage.

Put a date in your diary to review your contingency plan every

6 to 12 months to ensure your «Emergency Box» content is

updated and still in line with any changes which might have

occurred within your business. Business decisions and agreements

should be fully documented to keep your potential substitute or

successor up-to-date. Make your substitute manager and the per-

son(s) you trust aware of your «Emergency Box», its contents and

the location of the key. They will need ready access to the con-

tents of the box in your absence.

As a contingency plan is really a short-term, emergency solu-

tion, if you have someone else in mind for the future, this could

be worked into a business succession plan at a later date. Failure

to have a contingency plan in place and a «Emergency Box» to

keep business-crucial documents safe and readily accessible in

case of an emergency can result in lost revenue, lower productivi-

ty, and damage to brand reputation and customer satisfaction.

Please note:
This list is not intended to be exhaustive and should only be used

as a general guide. The content of your emergency toolkit should

be tailored to suit the needs of your specific business.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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«Den Notfallkoffer können Sie

sehr gut  zur Verbesserung der

strategischen Ausrichtung Ihres

Unternehmens nutzen.»
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Stellen Sie Ihren Kunden beim Bezahlen zwei Fragen:

1. «Haben Sie alles gefunden, was Sie gesucht haben?»

2. «Gibt es etwas, das wir Ihrer Meinung nach noch besser ma chen

können?»

Überraschen Sie damit Ihre Kunden und zeigen Sie ihnen, wie

wichtig ihre Meinung für Sie ist. Fragen Sie und Ihre Mitarbeiter

gezielt nach und notieren Sie sich die Kommentare. Halten Sie

ein Notizbuch bereit, um sich im Verlauf des Tages kleine Noti-

zen zu machen. Sehen Sie das Notizbuch einmal wöchentlich mit

Ask your customer two questions while they are paying at the till:

1. «Did you find everything you were looking for?»

2. «How can we make your experience here more valuable/mean-

ingful to you?»

Surprise your customers with these questions and show that you

truly appreciate them, their opinion and their business. To get

feedback, simply get into the habit of asking questions and talking

with your customers. Teach your sales staff to do the same thing.

Keep a notebook handy in order to jot down customer comments

Wer nicht fragt,
der nicht gewinnt!
Kundenbefragung muss nicht
aufwendig sein

Viele Händler betreiben oft einen enormen Aufwand, um
über die verschiedensten Kanäle he rauszufinden, wie zufrie-
den ihre Kunden sind, was und wie viel sie kaufen und was sie
wollen. Doch Marktforschung lässt sich auch einfacher, kos -
tengünstiger, direkter und viel persönlicher durchführen!

Who asks, wins!
Gathering data from customers in a
cost-efficient, direct and personal way

Many retailers spend exorbitant amounts of money gather-
ing data from their customers through many different chan-
nels concerning how they are doing as a store and as a
brand. Simply because you are a small retail store does not
mean that you cannot do the same, albeit in a more cost-
efficient, direct and personal way.
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Ihrem Team durch und entwickeln Sie daraus neue Ideen. Stellen

Sie diese Idee einigen Ihrer besten Kunden vor und bitten Sie um

deren Feedback, um Ihre Idee noch besser auszuarbeiten und

erfolgreich umzusetzen.

Diese bestechend einfache, aber wertvolle Maßnahme bietet

Ihnen die große Chance, unzählige Verbesserungsmöglichkeiten

und neue Ideen zu erhalten – unmittelbar, sofort und kostenlos!

Außerdem zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie an seiner Meinung

interessiert sind. Viel besser geht es nicht. Nachahmen und Um -

satz steigern!

Wer fragt, gewinnt! So funktioniert es:
Stellen Sie wenige, aber die richtigen Fragen (vier bis fünf Fra-

gen maximal).

Fragen Sie Ihre Kunden regelmäßig und klären Sie ab,

wer fragt.

Zeigen Sie ehrliches Interesse an den Antworten

Ihrer Kunden.

Notieren Sie die Antworten systematisch.

Danken Sie dem Kunden für seine Meinung, Anre-

gungen und Ideen.

Keinesfalls bei Kritik widersprechen oder sich recht-

fertigen.

Konsequent und regelmäßig die Antworten

sammeln und mit Ihrem Team auswerten.

Die Meinungen und Anregungen der

Kunden müssen stets ins Verhältnis

zu Ihrer eigenen Unternehmensstra-

tegie und dem Leistungs- und Nut-

zenversprechen gesetzt werden.

Am allerwichtigsten aber: Setzen Sie

die gewonnenen Erkenntnisse, Ver-

besserungsmöglichkeiten und neuen

Ideen in die Tat um!

Danken Sie jedem Kunden für die Rück-

meldung und Anregungen und publizieren Sie

die Ergebnisse der Umfrage und geplanten Maß -

nahmen. Denn: Kunden, die wissen, dass sie gehört

werden, kommen sehr wahrscheinlich wieder.

Der direkte Kontakt stärkt die Bindung zu Ihren Kun-

den und zeigt Ihnen, ob Sie auf dem richtigen Weg sind. Sie wer-

den von den Antworten Ihrer Kunden überrascht sein. Haben Sie

keine Angst zu fragen. Sie werden sicher eine Menge Feedback

erhalten, aber nicht alle Anregungen zwingen Sie zum Handeln.

Sie gewinnen aber einen guten Eindruck, welche wirklich wichti-

gen Services oder Produkte bei Ihnen vermisst werden. Vor allem

aber werden Sie herausfinden, was Ihr Geschäft erfolgreicher

macht.

Wann starten Sie damit, Ihre Kunden zu fragen?

Angela.Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

throughout the day. Review the book once a week and brain-

storm new ideas. When you have a new idea, ask a few of your

best customers what they think about it. Get them to help you

refine that idea even more.

Impressively simple and valuable! A great chance to get count-

less improvement possibilities and new ideas – directly, immedi-

ately and for free! Moreover, asking their opinion will show them

you value the relationship and that you appreciate any contribu-

tion they can make. Result: As good as it can be! Emulate and

increase sales!

Who asks, wins! Here’s how it works:
Ask only a few select questions.

Ask for feedback on a regular basis and clarify who will

ask.

Show a genuine interest in your customer’s answers.

Take careful note of their answers.

Thank your customer for their ideas and opinions.

Do not disagree and do not get defensive.

Survey your customers regularly. Evaluate and

discuss the re sults with your staff.

Your customer’s opinion and ideas must

always be measured in relation to your

business strategy and the service and

value proposition.

And most important of

all: Implement the key

takeaways from the

survey, the im prove -

ment options and

new ideas!

Thank each customer

for their feedback and

ideas and make the

survey results and any

planned changes public.

Create opportunities for

customers to give feedback, ensuring

that their voice is heard and they will cer-

tainly become loyal customers.

As well as building a stronger bond with customers you will

obtain their immediate impression of your services. You may be

surprised by your customer’s answers. Don’t be afraid to ask

although you’ll definitely hear a lot of feedback that you just

shouldn’t act on. You should, however, get a good sense of what

really important features are missing. This will allow you to figure

out what can improve your business. But you’ll never know until

you ask.

Make gathering customer feedback a best practice for your

business, starting today!

Angela.Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com
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Feiertage

15. August (Donnerstag): Mariä Himmelfahrt

26. August (Montag): Summer Bank Holiday (UK)

Aktionstage

22. September (Sonntag): Herbstanfang

Jubiläen und Gedenktage

4. Juli (Donnerstag): Barry White (10. Todestag)

14. Juli (Sonntag): Compay Segundo (10. Todestag)

21. Juli (Sonntag): Cat Stevens/Yussuf Islam (65. Geburtstag)

20. August (Dienstag): Robert Plant (65. Geburtstag)

20. August (Dienstag): Johann Baptist Vanhal (200. Todestag)

22. August (Donnerstag): Karlheinz Stockhausen (85. Geburtstag)

22. August (Donnerstag): Tori Amos (50. Geburtstag)

25. August (Sonntag): Leonard Bernstein (95. Geburtstag)

26. August (Montag): Daniel Gottlob Türk (200. Todestag)

30. August (Freitag): Johann Georg Benda (300. Geburtstag)

1. September (Sonntag): Johann Pachelbel (360. Geburtstag)

12. September (Donnerstag): Johnny Cash (10. Todestag)

14. September (Samstag): Amy Winehouse (30. Geburtstag)

18. September (Mittwoch): Mauricio Kagel (5. Todestag)

10. Oktober (Donnerstag): Giuseppe Verdi (200. Geburtstag)

25. Oktober (Freitag): Georges Bizet (175. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

4. – 6. September: Popkomm, Berlin (Termin zum Redak-

tionsschluss noch unbestätigt)

Business-Plattform der Musik- und Entertainment-Branche

Zielgruppe: Endverbraucher, Verlage, Hersteller, Händler

www.popkomm.de

18. – 22. September: EXPOMUSIC, Sao Paolo (Brasilien)

Schwerpunkt: Musikinstrumente, Musiknoten, Tontechnik

Zielgruppe: Händler, Hersteller, Verlage

www.expomusic.com.br

27. – 29. September: Mondomusica, Cremona (Italien)

Schwerpunkt: Kammermusik

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Instrumenten-

bauer

www.cremonafiere.it

Holidays

15 August (Thursday): Assumption Day

26 August (Monday): Summer Bank Holiday (UK)

Special Days

22 September (Sunday): Beginning of autumn

Commemoration Days

4 July (Thursday): Barry White (10th anniversary of death)

14 July (Sunday): Compay Segundo (10th anniversary of death)

21 July (Sunday): Cat Stevens/Yussuf Islam (65th birthday)

20 August (Tuesday): Robert Plant (65th birthday)

20 August (Tuesday): Johann Baptist Vanhal (200th anniversary of

death)

22 August (Thursday): Karlheinz Stockhausen (85th birthday)

22 August (Thursday): Tori Amos (50th birthday)

25 August (Sunday): Leonard Bernstein (95th birthday)

26 August (Monday): Daniel Gottlob Türk (200th anniversary of

death)

30 August (Friday): Johann Georg Benda (300th birthday)

1 September (Sunday): Johann Pachelbel (360th birthday)

12 September (Thursday): Johnny Cash (10th anniversary of death)

14 September (Saturday): Amy Winehouse (30th birthday)

18 September (Wednesday): Mauricio Kagel (5th anniversary of

death)

10 October (Thursday): Giuseppe Verdi (200th birthday)

25 October (Friday): Georges Bizet (175th birthday)

Fairs and Exhibitions

4 – 6 September: Popkomm, Berlin (Germany) (date unveri-

fied at copy deadline)

Business platform of the music and entertainment trade

Target group: Consumers, trade shops, publishers, manufacturers

www.popkomm.de

18 – 22 September: EXPOMUSIC, Sao Paolo (Brasil)

Main fields: Musical instruments, sheet music, sound technology

Target group: Trade shops, manufacturers, publishers

www.expomusic.com.br

27 – 29 September: Mondomusica, Cremona (Italy)

Main fields: Chamber music

Target group: Consumers, trade shops, publishers, manufacturers

www.cremonafiere.it





Wem darf ich einen E-Mail-Newsletter schicken?
Einen Newsletter dürfen Sie nur an Empfänger versenden, die

ausdrücklich eingewilligt haben. Grundsätzlich sollten Sie eine

zweifache Einwilligung einholen – der Fachausdruck hierfür

heißt Double-opt-in. Das ist als Schutz sowohl für Ihre Kunden

als auch für Sie gedacht, damit nicht Dritte einen Newsletter an

eine beliebige E-Mail-Adresse anfordern können.

To whom do you send your email newsletter?
A user has subscribed for a newsletter or other email marketing

messages by explicitly requesting it and confirming ownership of

the email address. This is usually done by responding to a confir-

mation email sent to the email address in question. This elimina -

tes the chance of abuse where somebody submits somebody else’s

email address without their knowledge and against their will.
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Praxisguide
Newsletter
Was für einen erfolgreichen
 Newsletterversand zu beachten ist

Es gibt keine kostengünstigere Möglichkeit als E-Mail-News-
letter, um Kunden mit wertvollen Informationen und Services
ans eigene Unternehmen zu binden. Doch gibt es auch kaum
ein anderes Werbemittel, dessen Potenzial so schlecht genutzt
wird. Wir haben Ihnen eine Checkliste zusammengestellt, mit
der Sie Ihren Newsletterversand «aufpolieren» können. 

Newsletter –
A practical guide
Success in newsletter publishing

Because of their low cost, attractive designs and quick pro-
duction turnaround time, online newsletters have quickly
become one of the fastest growing segments of company
newsletter publishing and can be a very effective tool for
your business, if done properly, and can have a much larger
impact on immediate sales and long-term relationship
strength than traditional advertising. Here are some tips to
make sure your online newsletter is successful.
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Wie funktioniert Double-opt-in?
Wenn ein Kunde sich für Ihren Newsletter anmeldet, ist dies seine

erste Einwilligung. Danach senden Sie ihm – am besten automa-

tisch generiert – eine E-Mail mit einem Link, auf den er zur

Bestätigung klickt. Das ist dann die zweite Einwilligung. Diese

sollte dann noch eine automatische E-Mail an den Kunden auslö-

sen, um ihn zu informieren, dass er nun für den Newsletter ange-

meldet ist. Formulieren Sie die Ansprache hier möglichst sympa-

thisch, heißen Sie Ihren neuen Newsletter-Empfänger willkommen.

Die meisten dieser Texte sind leider eher kühl und nüchtern.

Wie mache ich meinen Newsletter bekannt?
Bieten Sie den Newsletter auf Ihrer Homepage gut sichtbar an.

Machen Sie es für den Kunden schnell und einfach: Es sollten

nur die E-Mail-Adresse, Anrede und Name einzugeben sein.

Lassen Sie Ihre Kunden den Newsletter empfehlen: Bauen Sie

die Funktion «Diesen Newsletter weiterempfehlen» ein.

Setzen Sie Textbausteine mit Vorteilen Ihres Newsletters unter

alle E-Mails Ihres Hauses – inklusive dem Link zur Registrie-

rung. Oder setzen Sie einen Hinweis als «P.S.» unter den nor-

malen Schriftverkehr, z. B. «Kennen Sie schon unsere monatli-

chen Sonderaktionen für Newsletter-Empfänger? Alle Vorteile

auf einen Klick unter www…».

Wie oft soll ich meinen Newsletter versenden?
Ob Sie Ihren Newsletter wöchentlich, 14-tägig oder monatlich

versenden, können Sie je nach Ihren Inhalten, die Sie vermitteln

möchten, entscheiden. Haben Sie sich jedoch einmal für einen

Rhythmus, z. B. wöchentlich, entschieden, sollten Sie diesen auch

einhalten. Ein unregelmäßig erscheinender Newsletter verpufft in

der Aufmerksamkeit Ihrer Kunden und wirkt wenig professionell.

Muss ein Newsletter immer Newsletter heißen?
Die Bezeichnung «Newsletter» ist heutzutage durch ihren infla-

tionären Gebrauch und die Vielzahl der versendeten Exemplare

bei vielen Entscheidern oft negativ besetzt. Überlegen Sie daher,

ob Sie schon im Namen Ihrer Versendung einen Nutzen trans-

portieren können – wie z. B. «Meyers Monats-Tipps». Orientie-

ren Sie sich hierbei ganz an Ihrer Zielgruppe und den Inhalten,

die Sie vermitteln wollen. Darunter kann als Erklärung stehen:

«Melden Sie sich jetzt kostenlos für den monatlichen Newsletter

aus dem Hause Meyer an und profitieren Sie von vielen Praxis-

Tipps und Sonderangeboten.»

Brauche ich ein Konzept?
Ja, denn das erleichtert Ihnen den Überblick über Ihre Kommu-

nikation. Versetzen Sie sich in Ihre Kunden und in Ihre Interes-

senten. Können Sie beide Zielgruppen in einem Newsletter errei-

chen oder sind zwei maßgeschneiderte Versionen sinnvoller?

Welche Themen sind interessant? Welchen Nutzen können Sie

über Ihre Produktinformationen hinaus sonst noch transportie-

ren? Sammeln Sie Ideen gemeinsam mit Ihrem Team.

How does double opt-in work?
Double Opt-in is the preferred method for most email marketing

companies. When a person signs up to receive messages and up -

dates about your company through email the proper method is then

to immediately send a message to that email address confirming

your subscription. Messages commonly read: «You have just sign -

ed up to receive our newsletter. Please click here if this is correct.»

When you click the provided link you have just confirmed your

double opt-in. Newsletters tend to be more casual and informal

than website content or marketing material. Use your newsletter

to create a personal relationship with your customers. A welcome

email with the right tone is critical to your long term success in

building a relationship with your new subscriber.

How to promote your newsletter?
To get your newsletter started, you need people to send it to.

The best way to capture their details is to set up a registration

form or opt-in box on your site. Interested visitors can sign up

to receive your newsletter on a regular basis. It’s up to you how

much information you ask subscribers to give you. You can start

with asking for their name and email address.

Encourage current subscribers to share: If you already have a

solid list of targeted subscribers, why not leverage them to

spread the message. Include a call to action for your current

subscribers to share the email newsletter subscription to others

who have interest in the content you’re providing («Recom-

mend this newsletter»-button).

Put some textblocks showing the advantages of your newsletter

on all your emails including a subscription link. Or use a post

script underneath your signature with a short line such as: «Are

you already aware of the monthly special offer for subscribers

to our newsletter? Check out the benefits at www…».

How often to send an email newsletter?
Be consistent with your schedule. If you start to turn heads and

people like what you are presenting to them, they are going to

look forward to your monthly/weekly newsletter. How often you

send mailings also depends on the content that you are using.

Stick to an exact day every week or month that you send your

newsletter out. Then your readers will know when to expect it

and look forward to it!

What should you name your email newsletter?
Everybody receives hundreds of pieces of email every day:

newsletters, junk mail, offers, and promotions. Your newsletter

must stand out. Try something completely different. Customise

traditional publication naming ideas to include details from your

business and industry. Use the newsletter name to reinforce the

image or style you desire for the business or to underline the pur-

pose of your newsletter, e. g. «Meyer’s Monthly Tips». The best

newsletter names echo the needs and desires of the customer.

There can also be a brief statement: «Subscribe to our monthly

Praxis
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mds-partner journal 3/2013



14
Praxis
practical issues

mds-partner journal 3/2013

Worauf muss ich bei Anrede und Absender achten?
Die Anrede sollte aus Ihrer Datenbank so generiert werden, dass

der Vorname entfällt: «Guten Tag, lieber Herr Michael Meyer»

hört sich nicht so gut an, wird aber häufig in Newslettern verwen-

det. Der Absender sollte deutlich zu erkennen sein, sonst werden

viele E-Mails nicht geöffnet oder mit Spam verwechselt. Denkbar

sind newsletter@Ihre-Firma.de, Geschäftsführung@Ihre-Firma.de

oder m.mustermann@Ihre-Firma.de.

Worauf sollte ich in der Betreffzeile achten?
Wie bei der Headline einer Anzeige entscheidet sich auch hier in

Sekundenbruchteilen, ob weitergelesen wird. Bringen Sie direkt

einen Vorteil für den Empfänger in den Betreff. Es sollte eine

Antwort auf die unausgesprochene Frage jedes Empfängers sein:

«Welchen Nutzen habe ich davon, diese E-Mail zu lesen?»

Wie gehe ich mit der technischen Seite um?
Testen Sie Ihren Newsletter vor dem Versand mit einigen Test-

Adressen von Freunden und Bekannten. So finden Sie heraus, ob

er z. B. im Spam-Filter hängen bleibt. Damit dies nicht passiert,

sollten Sie auf gängige Reizworte (Gewinn, super, Wahnsinn,

heiß etc.) ebenso verzichten wie auf Betreffzeilen, die nur aus

Großbuchstaben bestehen oder mehr als ein Ausrufezeichen bzw.

andere Sonderzeichen beinhalten. Ziehen Sie auf jeden Fall einen

EDV-Fachmann hinzu, damit Sie einen einfachen HTML-Code

verwenden, der überall problemlos ankommt. Fotos und Tabel-

len sollten eher sparsam bis gar nicht eingesetzt werden. Besser ist

eine Verlinkung aus dem Newsletter auf Ihre Homepage.

Worauf muss ich bei Aufbau und Gestaltung achten?
Schreiben Sie eine kurze, sympathische Einleitung mit direk-

tem Bezug auf den Beitrag mit dem größten Nutzen.

free newsletter to receive all the latest on new products, offers

and practical tips straight to your inbox.»

Do you need a concept?
Yes, you should have a concept. It will help you to keep track of

your communication. Slip into the shoes of your current and

prospective customers. Do you reach both target groups with one

single newsletter or would it be better to create two customised

versions? What content will keep your customers reading? What

other value besides product information can your newsletter offer

your customers? How about trying some brainstorming sessions

to get new ideas from the staff?

Newsletter personalisation: Take care with names
If your newsletter message has a personal greeting take care that

the first name is not mentioned: «Dear Mr. Michael Meyer» does

not sound correct, but is nonetheless used in many newsletters.

Spam detectors know to filter out e-news letters from unusual

domains. This is why you should use a From Name that is either

your organisation’s name or a well-known person within your or -

ganisation – and to keep that name consistent with every mailing,

e. g. newsletter@your-company.com, management@your-com-

pany.com or m.mustermann@your-com pany.com.

Use the subject line to engage and reel in readers
When you send the newsletter to your clients, the first thing that

they are going to see is the subject line. The impact this important

part of newsletter will have on them will depend on how catchy

and interesting it is. Therefore, come up with a subject line that

generates curiosity and gives the customer a glimpse of what he is

going to find inside the newsletter. The greater the curiosity

roused in the customer, the more likely he is to open and read

the rest of the newsletter.

Technical set up of an email newsletter
Before sending to the entire list, first send the newsletter to a

small, internal list of friends and colleagues in order to check

everything. Is the e-newsletter formatted correctly? Are the right

typefaces, type sizes and colours used? Are all the HTML links

working and linking to the correct URLs? Content-based spam fil-

ters take a close look at words within the subject lines or message

body. Avoid spam trigger words and phrases, like FREE, mortgage,

limited time, coupons, click now, open immediately, etc. Don’t

get creative with numbers/characters in place of letters, like:

SW!VEL, H3LL0, etc.

Using HTML rather than straight text is recommended. It

allows you to format your message in an attractive way that’s

compatible with your brand image, including using your typeface

and colours. The layout should help organise content and make it

easy for subscribers to find material of personal interest. Use a

limited number of graphics to add visual appeal. Make email and

website addresses clickable.

Es gibt keine kostengünstigere Möglichkeit als E-Mail-
Newsletter, um Kunden ans eigene Unternehmen zu
binden. / Online newsletters can be a very effective
tool for your business.
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Bringen Sie drei bis fünf kurze Textbeiträge jeweils mit einer

Headline, die neugierig macht. Am Ende jedes Kurztextes steht

ein Link, der direkt zur jeweiligen Seite Ihres Internetauftritts

führen sollte. Lange Buchstabenwüsten schrecken ab und wer-

den nicht gelesen.

Auf keinen Fall sollten Sie den Kunden nur auf Ihre Homepage

verlinken und ihm dann selbst die Suche nach dem entspre-

chenden Thema überlassen.

Verwenden Sie kurze, klare Sätze mit maximal drei

bis vier Zeilen, dunkle Schrift auf weißem Unter-

grund.

Verwenden Sie keine Grafiken und Bilder, da

diese in vielen Unternehmen von der Firewall

geblockt werden, was das Layout des News-

letters nicht gerade schöner macht.

Wann versende ich am besten?
Meiden Sie den Montag: Der Posteingang ist an

diesem Tag am vollsten und die Lösch-Bereit-

schaft für alles, was nicht unmittelbar wichtig

ist, ist am höchsten. Meiden Sie den Freitag:

Auch hier wird lockerer gelöscht, da man häufig

schnell ins Wochenende gehen möchte.

Andere Zeiten können Sie selbst gut testen:

Wann ist die Klickrate nach einer Aussendung

am höchsten? Wann der Rücklauf? Wann die

Bestellquote? Analysieren Sie z. B. auch, zu welcher Zeit Ihre

Internetseite die meisten Besucher hat, und versenden Sie dann

Ihren Newsletter kurz vor diesem Zeitpunkt.

Was muss ich rechtlich noch beachten?
Am Ende Ihres Newsletters müssen Sie ein Impressum haben.

Besonders kundenfreundlich ist es mit allen Kontaktmöglichkei-

ten ausgestattet, also Adresse, Telefon, Fax, E-Mail und Internet-

Adresse, die auch anklickbar ist. Außerdem muss ein Abmelde-

hinweis vorhanden sein, z. B.: «Wenn Sie diesen Newsletter nicht

mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte auf folgenden Abmelde-

Link [Link]». Komfortabel ist es, wenn das System die E-Mail-

Adresse sofort erkennt und eine automatische E-Mail zurücksen-

det, die eine Bestätigung der Abmeldung enthält.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Pay attention to the structure and design of your newsletter
Include a short and punchy introductory paragraph that lets

your customer know what the newsletter is all about – and why

it matters to him/her.

Keep your newsletter short. Include three to five articles at

most, all of which should be short, or else you are wasting your

time writing stuff that no one will read. You need to focus on

publishing information that your readers will find useful and

interesting. Link from the short, scannable text to landing

pages which can contain the full articles and

information.

In no case

should you

simply link

your cus-

tomer to

your web-

site and

leave him/

her search-

ing the rel-

evant issue

on his own.

Don’t use lengthy sen-

tences; just stick to three to four

lines. Use black text on a white back-

ground.

Do not use graphics and images as many customers’ email

providers will have images turned off by default. This is a com-

mon safety feature built into almost all popular email programs.

When should I send?
Want to get the maximum effect? Tell the world about it on a

Tuesday morning. It avoids the Monday avalanche people face

and gives you the rest of the week to get their attention. Want

something to go unnoticed? Tell the world about it on a Friday

afternoon. It’ll fade into the weekend. You can test other times

yourself: Measure your results using the click and open rates, the

conversion rate and so on. Analyse your site’s peak traffic time

and coordinate your newsletter to the same time.

Obey the law
Don’t forget the imprint at the end of your newsletter. Make it

customer-friendly with all contact data such as address, phone,

fax, email and clickable website address. Your newsletter must

contain an unsubscribe link allowing any subscribers to remove

themselves quickly and easily, e. g. «If you don't want to continue

receiving this newsletter, simply click the unsubscribe link provid-

ed below». At best the system recognises the email address and

sends back an unsubscribe confirmation.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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www.mds-partner.com

Informationen rund um mds erhalten Sie in unserem monat -

lichen mds-Newsletter. Melden Sie sich an unter www.mds-

partner.com / For more information on mds read our month -

ly mds-Newsletter. Subscribe at www.mds-partner.com
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Hohe Relevanz haben ebenso die Meinungen von Freunden und

Bekannten (Musizierende: 50,9 %; Interessierte: 62 %) sowie

Informationen aus dem Internet (Musizierende: 48,2 %; Interes-

sierte: 53,3 %) und der Ratschlag des privaten Musiklehrers

(Musizierende: 35,9 %; Interessierte: 42,9 %). Weiter hinten ran-

The opinions of friends and acquaintances are also highly relevant

(music makers: 50.9 %; interested individuals: 62 %), as is infor-

mation from the internet (music makers: 48.2 %; interested indi-

viduals: 55.3 %) and advice from a private music teacher (music

makers: 35.9 %; interested individuals: 42.9 %). Specialist maga-

Musikfachhandel
Ansprechpartner Nummer eins für Kunden

Der musikalische Facheinzelhandel ist die erste Anlaufstelle
für die Informationsbeschaffung und den Kauf von Musik -
inst rumenten. Nahezu zwei Drittel der aktiven Musizierenden
(66,2 %) sowie der Interessierten (66,2 %) nutzen vor dem Inst -
rumentenkauf für die Informationsbeschaffung nach wie vor
den Facheinzelhandel als erste kompetente Informationsquelle.

Specialised
music trade
Contact no. 1 for customers

Specialist musical retail shops are the first place to go for
information gathering and to purchase musical instruments.
Nearly two thirds of active music makers (66.2 %) as well as
interested individuals (66.2 %) still use specialist retail shops
as the first competent information source before the purchase
of an instrument.
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gieren Fachzeitschriften als Ratgeber vor

dem Kauf (Musizierende: 25,4 %, Interes-

sierte: 27 %), die immerhin noch ein

Viertel der Anlaufstellen ausmachen.

Weit abgeschlagen sind allgemeinbil-

dende Lehrer (Musizierende: 9,2 %;

Interessierte: 13,2 %) als Berater vor

dem Instrumentenkauf.

Betrachtet man das mögliche Kaufver-

halten der aktiv Musizierenden und Interes-

senten, stellt man fest, dass mehr als drei Vier-

tel (Musizierende: 78 %; Interessierte: 79,3 %)

der Deutschen ihr Musikinstrument über den

Facheinzelhandel kaufen würden. Nahezu die

Hälfte der potenziellen Käufer (Musizieren-

de: 46,2 %; Interessierte: 37 %) würden sich

mittlerweile für den Kauf direkt beim Her-

steller entscheiden, was allerdings auf dem

deutschen Markt nicht angeboten wird.

Hohe Relevanz für den möglichen Kauf

hat für beide Käufergruppen ebenso das

Internet (Musizierende: 40,2 %; Interessier-

te: 41 %), wobei hier nur bei ausgewiesenen

Online-Fachhändlern ge kauft würde. Beliebi-

ge Internetangebote von Shopbetreibern wie

Amazon & Co. (Musizierende: 15,6 %; Inte -

ressierte: 20,9 %) ordnen sich, zusammen mit

der Mög lich keit, bei Discountern einzukaufen

(Musizierende: 6,3 %; In te ressierte: 12,1 %), weit

abgeschlagen auf den hinteren Rängen  ein.

Größte Relevanz und aus schlaggebend für

den Kauf eines Musikinstruments in der Gruppe

der aktiv Musizierenden bei der Wahl der Be -

zugsstätte ist der Aspekt des «Ausprobierens»

(81,3%), dicht gefolgt von der persönlichen Fach -

beratung (76,1 %) sowie dem Preis (74,3 %) und dem

Kundenservice (74,2 %). Bei der Käufergruppe der Interes-

sierten gestaltet sich die Abfolge ein wenig anders. So wird dem

Preis (84 %) vergleichsweise mehr Aufmerksamkeit geschenkt als

bei den aktiv Musizierenden. Weniger bedeutsam für beide

Gruppen ist der Aspekt des Sortiments/der Auswahl (Musizieren-

de: 64 %; Interessierte: 65,9 %) und die sofortige Verfügbarkeit

des Instruments (Musizierende: 55,2 %; Interessierte: 57,3 %).

Nicht verwunderlich ist dabei, dass die Gruppe der befragten

Musizierenden mit drei und mehr Kindern besonders hohen

Wert auf den Preis eines Musikinstruments legen (85,4 %), wobei

Jüngere (bis 29 Jahre) vermehrt auf den Aspekt des Ausprobie-

rens (88,1 %) achten.

Daniel Knöll, Society of Music Merchants e. V.

zines rank lower in the list of pre-purchase advisers

(music makers: 25.4 %; interested individuals: 27 %),

which still represents a quarter of the contact points.

Teachers of general education fall far behind when it

comes to advice (music makers: 9.2 %; interested

individuals: 13.2 %).

Observing the possible buying behaviour of active

music makers and interested individuals, it can be

asserted that more than three quarters (music mak-

ers: 78 %; interested individuals: 79.3 %) of Germans

would buy their musical instrument at a specialist

retail shop. Meanwhile, nearly half of the potential

buyers (music makers: 46.2 %; interested individu-

als: 37 %) would prefer to buy directly from the

manufacturer, despite the fact that this option is

not available in the German market. Likewise,

the internet is also highly relevant for the possi-

ble purchase in both buyer groups (music

makers: 40.2 %; interested individuals:

41 %), although purchases would only be

made from ap proved specialist on line

shops. Random internet offers from

companies such as Amazon (music

makers: 15.6 %; interested individu-

als: 20.9 %) rank further behind,

along with the option of buying at

discount stores (music makers:

6.3 %; interested individuals:

12.1 %).

In the group of active music

makers, the capa city for

«hands-on testing» has the

greatest importance (81.3 %) and

is decisive when buying an instru-

ment at a certain location, closely fol-

lowed by personal expert advice (76.1 %)

as well as price (74.3 %) and customer service

(74.2 %). In the buying group of interested individuals, the

process runs a little differently. In this group, comparatively more

attention is given to the price (84 %) than by active music makers.

Less important for both groups is the range or selection of prod-

ucts (music makers: 64 %; interested individuals: 65.9 %) or the

immediate availability of the instrument (music makers: 55.2 %;

interested individuals: 57.3 %). Here it is not surprising those sur-

veyed music makers with three or more children attach especially

high importance to the price of a musical instrument (85.4 %),

whereas younger music makers (up to 29 years old) put greater

emphaisis on the importance of «hands-on testing» (88.1 %).

Daniel Knöll, Society of Music Merchants e. V.

© fantasy_
fotolia
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An der Universität Regensburg hat sich eine aktuelle Studie der

ibi research mit der Abwicklung von Retouren deutscher Online-

Händler beschäftigt. Durch die Ergebnisse sollen Online-Händler

für das noch deutlich zu wenig beachtete Thema Retourenmana-

gement sensibilisiert werden, da es sich hierbei um einen wichti-

gen Faktor handelt, mit dem sich der Internet-Vertrieb effizienter

gestalten lässt. Um das wichtige Thema mehr in den Fokus zu

rücken und über den aktuellen Stand bei Retouren im E-Com-

merce zu informieren, wurde die Studie «Retourenmanagement

im Online-Handel – Das Beste daraus machen» erstellt. Sie bietet

darüber hinaus den Unternehmen Vergleichswerte von Mitbe-

werbern (Benchmarks) und zeigt Möglichkeiten auf, wie sie mit

Retouren umgehen können. Die komplette Studie lässt sich

kostenlos herunterladen.

Titel: Retourenmanagement im Online-Handel

Zielgruppe: Online-Händler mit physischen Produkten

Erhebungszeitraum: August bis November 2012

www.ibi.de/retourenmanagement

Studie zum Retourenmanagement
im Online-Handel

Study on Online Returns
 Management

ibi research conducted a study on Returns Management of Ger-

man online traders for the University of Regensburg. The results

should raise the awareness amongst online traders of the often

overlooked issue of Returns Management and the potential bene-

fits a retailer can realise through improved Returns Management,

both in terms of customer satisfaction, as well as cost savings. To

place special emphasis on this issue and to inform on the current

status of returns in e-commerce, the study «Retourenmanage-

ment im Online-Handel – Das Beste daraus machen» (Online

Returns Management – Make the Best of it) was conducted. The

study results provide companies with benchmarking data and

illustrate options to handle returns more efficiently. The complete

study can be downloaded for free.

Title: Online Returns Management

Target group: Online traders with physical products

Survey period: August to November 2012

www.ibi.de/retourenmanagement

© daniel ernst_fotolia

Auch in diesem Jahr wurde auf der Musikmesse Frankfurt der

Europäische Schulmusikpreis verliehen. Über 40 Projekte hatten

sich für den mit insgesamt 21 000 Euro dotierten Preis beworben,

mit dem die SOMM – Society of Music Merchants e. V. – seit

2010 herausragende und innovative Konzepte von Pädagogen

und Schulen würdigt. Mehr Informationen finden Sie unter

www.europaeischer-schulmusik-preis.eu

Verleihung des Europäischen
Schulmusik preises (ESP)

European School Music Prize
Presentation (ESP)

Once again this year the awards ceremony of the European School

Music Prize took place at the Musikmesse in Frankfurt. Over 40

eligible projects were submitted to the ESP, endowed with a prize

fund of 21,000 Euros, with which the SOMM – Society of Music

Merchants e. V. – honours innovative music concepts at schools and

rewards and awards the outstanding work of music teachers and

schools since 2010, in various categories. For more information read

www.europaeischer-schulmusik-preis.eu
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Politische Entscheidungsträger, Wissenschaftler und Akteure aus

Schulen, Kommunen und Kultureinrichtungen kamen am 31.

Januar und 1. Februar in Essen zu einer bundesweiten Konferenz

der Stiftung Mercator und der Kultusministerkonferenz zusam-

men. Sowohl Mercator-Stiftung als auch die Vertreter der KMK

waren sich einig, dass kulturelle Bildung stärker in Schule veran-

kert werden muss. Im Rahmen der Konferenz wurde auch der im

vergangenen November gegründete 14-köpfige Rat für Kulturelle

Bildung vorgestellt. Er ist das erste unabhängige Gremium, das sich

umfassend mit Lage und Qualität kultureller Bildung in Deutsch-

land befasst. Seine Aufgabe besteht darin, belastbare Daten zu

Qualität und Wirkungen von kultureller Bildung zu ermitteln und

konkrete Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Weitere Infor-

mationen zum Rat für Kulturelle Bildung unter:

www.rat-kulturelle-bildung.de

Stärkere Verankerung von kultureller
Bildung in Schule gefordert

Focus on firmly entrenching cultural
 education in schools

Wir freuen uns, am 18. September 2013 in den Räumen von mds

das Seminar «Erfolgreiche Produktentwicklung im Musikverlag»

veranstalten zu können. Durchgeführt wird das Seminar von Dr.

Jochen Hillesheim (Hillesheim Unternehmensberatung) in Zu -

sam menarbeit mit dem Landesverband Hessen des Börsenvereins

des Deutschen Buchhandels. Das Seminar richtet sich an Mitar-

beiter von Musikverlagen aus Produktmanagement, Lektorat,

Mar keting, Vertrieb und Programmleitung. Anmeldung und wei-

tere Informationen bei mds, Melanie Wagner.

melanie.wagner@mds-partner.com

Seminar «Erfolgreiche Produkt-
entwicklung im Musikverlag»

Seminar «Successful Product
Development in Music Publishing»

©
 iS

to
ck

Quelle/source: www.kmk.org

Policy makers, scientists and educational players of schools, muni -

cipalities and cultural institutions took part in a nationwide con-

ference of the Stiftung Mercator and the Kultusministerkonferenz/

KMK (Conference of the Ministers of Education and Cultural

Affairs), on 31 January and 1 February in Essen/Germany. Stiftung

Mercator and the representatives of the KMK agreed to anchor

art and culture more firmly within our education system and to

bring about a new culture of teaching and learning. In the course

of this conference the 14-strong Council for Cultural Education,

newly formed last November, was introduced. The core task of

this independent panel is to analyse and assess the status quo of

cultural education in the political sphere and with respect to the-

ory and practice in the field of education in Germany. To this end,

it commissions studies, expert reports and research projects and

summarises the findings in its annual report. More information on

the Council for Cultural Education at:

www.rat-kulturelle-bildung.de

We have the pleasure to announce that the seminar «Successful

Product Development in Music Publishing» will take place at the

mds premises on 18 September 2013. The seminar will be held by

Dr. Jochen Hillesheim (Hillesheim Consulting) in association with

the Landesverband Hessen of the Börsenverband des Deutschen

Buchhandels (Hesse state association of the German Booktrade

Organisation). The seminar is open to all music publishing em -

ployees working in fields such as product development, editing,

marketing, sales and programme management. For registration

and further information please contact Melanie Wagner.

melanie.wagner@mds-partner.com
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musicMusik

Tauchen Sie ein in den Sommer!
Musik lässt sich überall genießen
Music can be enjoyed everywhere

Plunge into summer!

summerSommer
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Die nächste Ausgabe erscheint im September 2013
mit folgenden Themen: So werden aus Erst -
käufern Stammkunden / Musik ist ein Geschenk

The next issue appears in september 2013 with
the  following topics: How to turn new customers
into regular ones / Music is a gift

 

«Zuhören ist anstrengend und bloßes Hören ist keine Leistung.

Auch eine Ente kann hören.»

Igor Strawinsky, Komponist

«To listen is an effort, and just to hear is no merit. A duck hears

also.»

Igor Strawinsky, Composer

«Zu viele Musikstücke enden zu lange nach ihrem Ende.»

Igor Strawinsky, Komponist

«Too many pieces of music finish too long after the end.»

Igor Strawinsky, Composer

«Es ist einfach, ein Musikinstrument zu spielen. Man muss nur die

richtige Taste zur richtigen Zeit drücken und das Instrument spielt

wie von selbst.»

Johann Sebastian Bach, Komponist

«It’s easy to play any musical instrument. All you have to do is

touch the right key at the right time and the instrument will play

itself.»

Johann Sebastian Bach, Composer

«Wenn ein Stück schwierig wird, schneide Grimassen.»

Artur Schnabel, Pianist

«When a piece get difficult, make faces.»

Artur Schnabel, Pianist

«Hören Sie nicht auf das, was die Kritiker sagen. Für einen Kritiker

ist noch nie ein Denkmal errichtet worden.»

Jean Sibelius, Komponist

«Pay no attention to what the critics say. No statue has ever been

put up to a critic.»

Jean Sibelius, Composer
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Ebenfalls bei Schott Music erschienen:

Christoph Wagner

Auge & Ohr 
Begegnungen mit 
Weltmusik 

Buch, 184 Seiten, mit CD
Bestell-Nr.: NZ 5005
Preis: € 29,90

Populär vs. elitär?
Wertvorstellungen 
und Popularisierungen 
der Musik heute

Buch, 160 Seiten, 2013
Bestell-Nr.: NZ 5029
Preis: € 19,95

Harry Lehmann

Die digitale Revolution 
der Musik 
Eine Musikphilosophie 

Buch, 150 Seiten, 2012
Bestell-Nr.: NZ 5033
Preis: € 19,95

NEU

Bestellen Sie bei Schott Music | Zeitschriften Leserservice | zeitschriften.leserservice@schott-music.com
Telefon: 06131 246 857 | Fax: 06131 246 483 | www.musikderzeit.de

Christoph Wagner

Der Klang der Revolte
Die magischen Jahre des west-
deutschen Musik-Underground

Schott Music, Mainz 2013
Buch, 388 Seiten – Broschur
Bestell-Nr.: NZ 5032
ISBN: 978-3-7957-0842-9

€ 24,95

„Krautrock“, Hippies und Langhaarige, Kommunen, psychedelische Drogen – mit dem Jugendprotest
der 68er entstand in Westdeutschland in den „magischen Jahren“ von 1967 bis 1973 eine neue Under-
ground-Musik, die eine radikale Abkehr von der biederen Nachkriegsunterhaltung markierte.

Ob in Rock, Jazz, deutschsprachigem Folk oder avantgardistischer Popelektronik – überall bastelten visio-
näre Musiker an neuartigen Klängen, die die Impulse der anglo-amerikanischen Szene mit europäischen
Einflüssen zu eigenständigen Stilformen verbanden. Ihre Sounds hallten im subkulturellen „Echoraum“
aus Bandkommunen, Drogen, den ersten internationalen Rockfestivals sowie lokalen Konzertinitiativen
und Jugendclubs – selbst in der tiefsten Provinz – wider und befeuerten so den gesellschaft lichen Um-
bruch. All dies hält Christoph Wagner in seinem neuen Buch fest. Über 100 rare Schwarz-Weiß-Fotos 
illustrieren seine Musikgeschichte dieser „magischen Jahre“.

Christoph Wagner lebt seit 1994 als freier Musik journalist in England. Er ver-
öffentlichte u. a. Das Akkordeon oder die Erfindung der populären Musik (Schott 
Music, Mainz 2001) und ist Herausgeber von Auge & Ohr / Ear & Eye. Begegnungen
mit Weltmusik (edition neue zeitschrift für musik, 2004; s. u.).

Zielgruppe Musikliebhaber, Hörer von Jazz, Rock- und Popmusik, Musikstudierende, Bibliotheken

Erscheinungsdatum: März 2013



Britten 2013
100 years

Saint Nicolas
Tenor solo, SATB choir, SA choir & 
orchestra
Vocal/Piano score
ISMN 979-0-060-01516-8
BH 5500008  •  £ 15.99 / € 22.95 / € 24.95 [D]

War Requiem
STB solo, SATB, boys choir & orch.
Vocal/Piano score
ISMN 979-0-060-01556-4
BH 5500012  •  £ 30.99 / € 45.99 / € 48.99 [D]

Billy Budd
Opera in 2 Acts, op. 50
Vocal/Piano score
ISMN 979-0-060-01396-6
BH 6600016  •  £ 65.99 / € 99.99 / € 106.99 [D]

The Young Person’s Guide  
to the Orchestra
Variations and fugue on a theme  
of Purcell, op. 34
Study score
ISMN 979-0-060-01563-2
BH 6500085  •  £ 9.99 / € 13.99 / € 14.99 [D]

Orchestral Anthology
Volume 1:
Courtly Dances from Gloriana, 
Matinees Musicales Op. 24;
Soirees Musicales Op. 9;
Young Person’s Guide
Study score
ISMN 979-0-060-10606-4
BH 6501352  •  £ 27.99 / € 38.99 / € 41.95 [D]

Five Flower Songs
for SATB choir
Vocal score
ISMN 979-0-060-09511-5
BH 5400817  •  £ 8.99 / € 12.99 / € 13.95 [D]
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