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www.facebook.com/musicdistributionservices
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das aktive Musizieren zu fördern, ist eine wichtige gesellschaft-
liche Aufgabe und eine für unseren wirtschaftlichen Erfolg grund -
legende Notwendigkeit. Der Branchenverband SOMM (Society
of Music Merchants) hat mit dem Europäischen Schulmusik-
Preis (ESP) einen Wettbewerb ins Leben gerufen, der kreatives
musikalisches Arbeiten von Lehrern und Schülern mit Preisgel-
dern von insgesamt 21 000 Euro jährlich prämiert. Eine tolle
Initiative, die unsere Unterstützung verdient! Machen Sie Ihre
Musiklehrer und Schulen auf den ESP aufmerksam und werben
Sie für eine Teilnahme. Lesen Sie dazu den Artikel auf den Sei-
ten 10 bis 12.

Wie können Sie sich gegenüber den großen Handelsketten und
den steigenden Onlinekäufen mit Ihrem Ladengeschäft im Markt
behaupten? BUY LOCAL heißt die Antwort, die auf einer ame-
rikanischen Idee beruht und dem Erhalt einer vielfältigen Ein-
zelhandelslandschaft dient. Informieren Sie sich auf den Seiten
14 bis 16 und machen Sie mit.

Am 1. Februar 2014 treten die Richtlinien der Single Euro Pay-
ments Area (SEPA) in Kraft. Die Standardisierung von Über-
weisungen und Lastschriften in den 32 beteiligten europäischen
Ländern soll für eine schnellere, günstigere und einfachere Ab -
wicklung des Zahlungsverkehrs sorgen. Bevor Sie davon profi-
tieren können, müssen termingerecht einige Anpassungen vor-
genommen werden. Verlieren Sie keine Zeit und stellen Sie die
Weichen rechtzeitig. Ausführlichere Informationen finden Sie
auf den Seiten 8 und 9.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

Encouraging active music making is an important social task and
a basic imperative for our economic success. The trade association
SOMM (Society of Music Merchants) has initiated the European
School Music Prize (ESP). SOMM presents this award annually
to school and teaching projects which deserve particular sup-
port. The aim of this contest is to document good examples of
creative musical work in class and other working groups, and to
make these examples available to the public in order to increase
appreciation of music teaching in schools. The ESP is endowed
with annual prize money in the amount of 21,000 Euro. It’s a
great initiative that deserves our support! Please draw the atten-
tion of music teachers and schools to the ESP and promote par-
ticipation in this contest. Read our article on pages 10 to 12.

How can local retailers compete with big stores and the in -
crease of online sales in the market? BUY LOCAL is the answer,
a campaign which originally began in the United States. The pri-
mary goal of BUY LOCAL is to support and stimulate the local
economy by encouraging business decision makers and con-
sumers to keep their money local, where the impact can be sig-
nificant as the money recirculates locally. Check out pages 14 to
16 and take part in BUY LOCAL.

1 February 2014 will be the deadline for compliance of Euro
Credit Transfers and Direct Debits with forthcoming SEPA Re -
gulation. Cross-border bank transfers should become faster,
cheaper and safer for EU citizens thanks to «Single European
Payments Area» legislation. But the introduction of SEPA Direct
Debit (SDD) and SEPA Credit Transfers (SCT) inevitably requires
changes to be made to the processes involved in making and
collecting payments. These changes can represent a significant
drain on your internal resources both in terms of time and
money. Detailed information can be found on pages 8 and 9.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka



4
Praxis
practical issues

mds-partner journal 4/2013

Gauge general satisfaction

Ask any new customers directly, as they are about to leave the

store, whether they are satisfied with the store’s selection. Avoid

getting non-specific answers by asking: «Did you find everything

you were looking for?» The answer can provide valuable con-

sumer insight and show the person that you care about their

Chances are you’ll only have one chance to impress new
customers enough to turn them into loyal, regular custo -
mers. As a skilled and passionate sales associate and «brand
ambassador» you can add real value to the in-store experi-
ence and can make new customers want to return to the
store in the future. Here are some tips.

Meist haben Sie nur eine Chance, aus einem Erstkäufer einen
Stammkunden zu machen, der Ihrem Geschäft langfristig die
Treue hält. Als geschickter und engagierter Verkäufer können
Sie mit persönlicher Ansprache und zusätzlichem Service posi -
tive Anker setzen – für ein angenehmes Einkaufserlebnis Ihres
Erstkunden. Wir haben einige Tipps für Sie zusammengestellt.

Repeat offender
How to turn new customers into regular
customers

Zufriedenheit abfragen

Fragen Sie Ihren neuen Kunden an der Kasse, ob er mit dem

Angebot zufrieden war. Damit Sie keine zu allgemeine Antwort

bekommen, fragen Sie konkret: «Haben Sie alles gefunden, was

Sie gesucht haben?» Die Antwort gibt Ihnen Aufschluss darüber,

was der Kunde noch gerne gekauft hätte. Vielleicht können Sie

Wiederholungstäter
So werden aus Erstkäufern Stammkunden
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ihm ja auch eine Alternative bieten. Auf jeden Fall wird er die

Frage freundlich und interessiert finden. Sollte der Kunde das

Gespräch als Anlass für Kritik nehmen, bleiben Sie aufgeschlos-

sen und zeigen Sie, dass Sie ernsthaft an seiner Meinung interes-

siert sind.

Sprechen Sie Kunden mit Namen an

Bei einem neuen Kunden kennen Sie den Namen nicht von vor-

neherein. Sollten Sie ihn allerdings erfahren haben, sprechen Sie

ihn ruhig auch so an. Eine einfache Möglichkeit, den Namen des

Kunden zu erfahren, bietet die EC- oder Kreditkarte, mit der

bezahlt wird. Sie können Ihren Kunden nun persönlich verab-

schieden: «Vielen Dank für Ihren Einkauf, Herr Müller.» Achten

Sie allerdings darauf, dass Sie bei Folgebesuchen immer den rich-

tigen Namen verwenden und ihn auch dosiert einsetzen. Den

Kunden in jedem Satz mit Namen anzusprechen kann eher etwas

bemüht wirken.

Machen Sie kleine Geschenke

Die meisten Menschen haben es gern, wenn sie etwas geschenkt

bekommen. Legen Sie deshalb zum Einkauf noch etwas drauf:

eine kleine Süßigkeit, ein Pflegemittel für gekaufte Ware, ein

Notiz- oder Notenheft, einen Bleistift. Wichtig ist, dass Sie auf Ihr

Geschenk hinweisen: «So, das packe ich Ihnen noch als kleines

Präsent dazu.» Sonst denkt der Kunde, das Geschenk gehört zur

gekauften Ware, und nimmt es nicht als Aufmerksamkeit wahr.

Geben Sie eine Geschichte mit

Ihr Kunde sollte sich an Sie erinnern – natürlich im positiven

Sinn. Allein Äußerlichkeiten reichen dazu nicht aus. Sorgen Sie

dafür, dass der Kunde zu seinem Einkauf etwas von Ihnen mitbe-

kommt, was Sie ihm im kurzen Smalltalk an der Kasse vermitteln

können, z. B.: «Das ist toll, das benutze ich selbst auch.» Oder:

«Das habe ich neulich meiner Nichte gekauft – sie liebt es.» Seien

Sie aber ehrlich und erfinden Sie nichts. Kunden merken, wenn

sie nur mit solchen Sätzen eingefangen werden sollen und Ver-

käufer immer die gleichen Sätze aufsagen.

Beraten Sie ausführlich

An hektischen Tagen können Sie nicht immer alle Kunden so

ausführlich beraten, wie Sie es gerne möchten. Konzentrieren Sie

sich in diesem Fall auf die Erstkäufer. Ihre Stammkunden haben

bereits gute Erfahrungen mit Ihnen gemacht und warten daher

auch gerne einmal. In einer solchen Situation sollten Sie Ihrem

Stammkunden allerdings kurz Feedback geben, dass Sie ihn gese-

needs and not just about your bottom-line. Always be prepared

to hear the good as well as the bad. Think of it as constructive

criticism that can help improve your business and demonstrate to

the customer that you are really interested in his opinion.

Acknowledge the customer

Customers love to be acknowledged. Not only do they want

retailers to greet them when they enter the store, but they feel

special if that retailer can greet them by name. Obviously you

can’t remember every shopper’s name but take any opportunity

to put a name with a face, e. g. customers provide their name

when paying by credit card or filling out forms. Use the cus-

tomer’s name to add a personal touch when you say goodbye:

«Thanks for shopping with us today Mr Miller.» Try to connect at

a personal level, and step one is using your contacts’ names cor-

rectly when they return to your store. People like to hear their

name a few times during conversations. But only up to a point;

repeating their name too often can become unnatural and seem

insincere.

Throw in some freebies

Most people love to be surprised with little gifts. Why not add

something extra to your customer’s shopping bag along with his

purchase (sweets, a memo pad, a pencil etc.). Be sure to tell your

customer that you’ve added something to his bag, otherwise he

might think it’s simply part of the purchase and not a free gift.

Conversation

Engage in conversation. Make a personal connection and some

entertaining small talk or give your feedback to their purchase at

the cash register: «Excellent choice, I use it myself» or «I bought

this for my niece – she loves it!» But be honest and do not make

up stories. Your goal, where possible, should be to connect the

customer’s memory of their store visits with anything from small

regular doses of positive experiences to more significant «wow»

moments! Always remember that you are in the people business,

which means you must notice them and share something of your-

self if you want to build loyalty.

Provide expert advice

If the store is really busy and you don’t have time to properly

advice all customers, focus on new customers first. Your loyal cus-

tomers have already had positive experiences with you and will be

willing to wait. But remember to at least acknowledge them by

making eye-contact, with a wave or a quick hello. Let them know



that you or someone else will be right there with them. Your new

customer will appreciate your expert advice and now is your

chance to make a lasting impression and to show off your exper-

tise.

Create confidence

Trust, honesty and sincerity go a long way in guaranteeing repeat

business. Trust is gained through positive experiences. Help your

customers feel confident in your expertise, guidance, and discre-

tion as you serve them and assure them of the reliability, stability

and value of the products you offer them. Make every sales con-

versation count. Ask questions to identify your customers’ needs

and be sure that you and your staff know your products and ser-

vices inside out.

Tip: You can also earn your customer’s confidence by telling
them if a product or service is not a good fit for them. While
you may lose that one sale, they will appreciate your hon-
esty and buy from you the next time.

Find the right balance:
Judge their needs

Every customer is different. You should be able to recognise if the

customer wants help and attention or if he prefers to browse

undisturbed. Some customers

call for your immediate and full

attention and require person-

alised service from the time

they enter the store until they

leave. Others simply like to

have time to look around undis-

turbed and do not want any

interaction with staff while they

do so.

Sometimes it is difficult for

sales staff to correctly judge the

needs of a new customer in

order to provide them with a

great and enjoyable shopping

experience. It can take only sec-

onds for a customer to decide

to either come back more often

or to leave and never return.

Therefore, tact is essential. You create an enjoyable atmosphere if

you make your customers feel welcome, help them find what

they are looking for, allowing them to browse undisturbed, and

engaging in interesting conversation. Let them know: «Take your

time to look around. If you need help please let me know.»

hen haben und sich gleich danach um ihn kümmern werden –

sonst fühlt er sich eventuell zurückgesetzt. Ihr neuer Kunde wird

sich über Ihre ausführliche Beratung freuen. Sie haben jetzt die

Chance, ihn von Ihren Qualitäten zu überzeugen.

Schaffen Sie Vertrauen

Einer der wesentlichen Gründe, warum Sie überhaupt Stamm-

kundschaft haben, ist, dass Ihnen vertraut wird. Kunden schätzen

die Sicherheit guter Qualität und umfassenden Services sowie

guter Beratung. Dieses Vertrauen müssen Sie in jedem Verkaufs-

gespräch aufs Neue verdienen, indem Sie den Bedarf des Kunden

genau erfragen und sich kompetent über Ihre Produkte äußern.

Tipp: Sie schaffen viel Vertrauen, wenn Sie einem Kunden auch
einmal von einem offensichtlich unpassenden Kauf abraten.

Balance finden: Ansprechen oder
in Ruhe stöbern lassen?

Jeder Mensch ist anders. Manche Kunden möchten gerne von

Anfang bis Ende komplett beraten und betreut werden; sie wollen

die volle Aufmerksamkeit des Verkäufers und reagieren empfind-

lich, wenn sie diese nicht bekommen. Andere Kunden jedoch

möchten sich lieber erst einmal in Ruhe umschauen, eher nicht

angesprochen werden und sich melden, wenn sie etwas brauchen.

Für das Verkaufspersonal ist

es daher mitunter recht schwer,

bei Erstkunden, die man eben

noch nicht kennt, genau ein-

schätzen zu können, welche

Bedürfnisse diese für ein ange-

nehmes Einkaufserlebnis haben.

Mitunter kann sich in Sekunden

entscheiden, ob der Kunde wie-

derkommt oder den Laden für

immer verlässt. Daher ist Finger-

spitzengefühl gefragt. Ein pau-

schales Vorgehen, etwa in der

Art, den Kunden immer direkt

zu fragen, ob man ihm helfen

kann, oder ihn immer von allei-

ne auf einen zukommen zu las-

sen, kann deshalb nicht empfoh-

len werden. Eine angenehme

Atmosphäre erhalten Sie dann, wenn Sie es schaffen, dem Kun-

den das Gefühl zu geben, dass Sie ihn willkommen heißen, aber

nicht bedrängen. Das können Sie auch ansprechen, in der Art:

«Schauen Sie sich in Ruhe um. Ich helfe Ihnen gerne, falls Sie

mich brauchen.»
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«Einer der wesentlichen Gründe,

warum Sie überhaupt Stamm -

kundschaft haben, ist, dass Ihnen

vertraut wird.» / «Trust, honesty and

sincerity go a long way in guaranteeing

repeat business. Trust is gained through

positive experiences.»
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Let your customer browse

A customer will come back only if he does not feel pressured to

buy something each time he visits the store. Nobody likes to be

followed around or rushed while they browse through your store.

So train your staff not to continually follow customers around

who want to shop in peace and at their own pace. Just make

them feel welcome and let them know that you can assist them

with any questions they may have. Use good judgement to sense

whether the customer is looking for help or simply wants to

browse undisturbed. Doing this will ensure that your customer

will come back more often not only to browse but possibly even

to buy items he was not even looking for.

Convert your new customers into
regular customers – and then?

Address your customer by name.

Remember your customer’s last purchase or interaction.

Remember other details as well and refer to them (family etc.).

Round prices down a bit from time to time.

Give away freebies.

Safely and securely store your customer’s shopping bags.

Early notification of online and in-store promotions.

Reserve products before they sell out.

Offer beverages.

Always remember: A long-term customer relationship builds
customer loyalty for your business and loyal customers en -
gage in free word-of-mouth promotion on your behalf which
can help attract new customers and further improve sales.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Auch mal nur stöbern lassen

Ein Kunde kommt nur dann gerne wieder, wenn er das Gefühl

hat, nicht jedes Mal etwas kaufen zu müssen. Wenn man also zu

sehr am Kunden «klebt», erwartungsvoll in seiner Nähe steht,

kann es sein, dass er sich unwohl fühlt. Geben Sie Ihren Kunden

daher auch den Raum zu ungestörtem Stöbern ohne Kaufzwang.

So kommt Ihr Kunde immer wieder und kauft dann auch mal

etwas, dass er beim Stöbern entdeckt, auch wenn er gar nichts

Konkretes gesucht hat.

Vom Erstkunden zum Stammkunden –
und dann?

Sie sprechen Stammkunden mit Namen an.

Sie erinnern sich an den letzten Einkauf.

Sie erkundigen sich auch mal nach Familienangehörigen.

Sie runden gelegentlich den Preis etwas ab.

Sie machen kleine Geschenke.

Sie bewahren Einkäufe auf.

Sie informieren über kommende Sonderangebote.

Sie reservieren Waren, bevor sie ausverkauft sind.

Sie bieten etwas zu trinken an.

Denken Sie immer daran: Eine gut gepflegte Stammkunden-
Beziehung ist der beste Multiplikator für neue Kunden – die
neue Stammkunden werden können.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

Ihr neuer Kunde wird sich über
Ihre ausführliche Beratung freuen.
Sie haben jetzt die Chance, ihn von
Ihren Qualitäten zu überzeugen. /
Your new customer will appreciate
your expert advice and now
is your chance to make a lasting
impression and to show off your
expertise.
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Die Umsetzung der SEPA-Richtlinien bedeutet mehr als nur die

Umstellung der bisherigen Bankleitzahl und Kontonummer auf

die international gültigen Kennziffern BIC (Bank Identifier Code)

und IBAN (International Bank Account Number). Sie umfasst

eine Vielzahl weiterer Veränderungen, auch im Hinblick auf

Datenformate und Einreichungsfristen.

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Ihr individueller Zeit- und Maßnahmenplan sollte so ausgerichtet

sein, dass Sie alle Überweisungen und Lastschriften auf die SEPA-

Zahlverfahren rechtzeitig vor dem 1. Februar 2014 umgestellt

Companies need to realise that putting in place the new SEPA

guidelines will involve much more than simply moving away from

the previous branch sort codes and account numbers and adopt-

ing the internationally valid bank identifier code (BIC) and inter-

national bank account number (IBAN). There is a wide range of

changes waiting in the wings including data formats and submis-

sion deadlines.

What lies ahead for your business?

As the SEPA end date approaches and the time left to implement

SEPA migration plans is running short, you should be ramping up

SEPA – der
Countdown läuft
Unternehmen müssen jetzt handeln!

Am 1. Februar 2014 treten die Richtlinien der Single Euro
Payments Area (SEPA) in Kraft. Die Standardisierung von
Überweisungen und Lastschriften in den 32 beteiligten euro -
päischen Ländern verspricht eine schnellere, günstigere und
einfachere Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Bis zum Stich-
tag müssen Unternehmen ihre internen Prozesse richtlinien-
konform gestalten, sonst drohen verspätete Zahlungen und
zusätzliche Kosten.

SEPA – the count -
down is running
Companies must act now!

By 1 February 2014 your company must be ready to meet
the requirements of the new Single Euro Payments Area
(SEPA). The European Parliament passed legislation way
back in 2012 requiring all euro-dominated transfers and
direct debits to comply with the SEPA technical format –
the idea being that standardised transaction across the 32
European countries will become faster, cheaper and safer.
Those who do not comply won’t be able to make or receive
local euro payments after this date.
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haben. Handlungsbedarf besteht bei fast allen Unternehmen, aber

viele kleinere Unternehmen sind sich der Problematik noch zu

wenig bewusst. Das komplexe und zeitintensive Projekt schließt

neben Buchhaltung und Rechnungsstellung noch weitere Unter-

nehmensbereiche mit ein, die nicht vorrangig für den Zahlungs-

verkehr verantwortlich sind. Die Personalabteilung muss bei-

spielsweise IBAN und BIC der Angestellten für die Gehaltsüber-

weisung einholen.

Identifizieren Sie frühzeitig die erforderlichen Anpassungs-

maßnahmen und starten Sie mit deren aktiver Umsetzung. Passen

Sie Ihr Finanzbuchhaltungssystem und Ihre Zahlungsverkehrs -

anwendungen auf die neuen SEPA-Produkte an. Ergänzen Sie

die Angabe Ihrer Bankverbindung auf Ihren Geschäftspapie-

ren um Ihre IBAN und den BIC und erfassen Sie in Ihrer

Buchhaltung auch IBAN und BIC Ihrer Kunden- und

Geschäftspartner. Ziehen Sie Ihre Forderungen per Last-

schrift ein, müssen Sie bei der Umstellung weitere Aspekte

beachten wie z. B. die Nutzung von SEPA-Lastschriftmanda-

ten statt der bisherigen Einzugsermächtigung.

Trotz des Aufwands sollten Sie nicht vergessen, dass der ei -

gentliche Zweck der neuen SEPA-Richtlinien darin besteht, den

Zahlungsverkehr in Europa zu vereinfachen. Schaffen Sie in Ih rem

Unternehmen die organisatorischen und technischen Rahmenbe-

dingungen, damit auch Sie von den Vorteilen profitieren:

Durch die Bündelung des kompletten Zahlungsverkehrs eines

Unternehmens an einer zentralen Stelle können interne Pro-

zesse optimiert werden.

Mit dem neuen SEPA-Lastschriftverfahren wird ein konkretes

Fälligkeitsdatum eingeführt. So können Unternehmen ihre

Zahlungsströme und damit ihre Liquidität besser steuern.

Die SEPA-Richtlinien sorgen für einen einheitlichen Rechts-

rahmen und standardisieren die Abläufe im Zahlungsverkehr.

So wird Unternehmen die Erschließung neuer Absatzmärkte

innerhalb der Eurozone erleichtert.

Viel Zeit bleibt nicht mehr für die Umstellung. Handeln Sie

jetzt! Mit Ihrem persönlichen SEPA-Fahrplan können Sie sich den

auf Sie zukommenden Herausforderungen erfolgreich stellen.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

your preparation for SEPA conversion. There is urgent need for

action for almost all companies. Larger firms are the best pre-

pared. Smaller firms are less likely to have a specialist finance or

accounting function, so it is not surprising that these companies

have a low level of SEPA awareness and readiness.

This comprehensive and complex project will have a signifi-

cant impact, not only on your IT architecture but also on the day-

to-day business processes. Compliance

will affect a number of company

departments – not just the

accounts and invoicing de part -

ment. For example, human

resources departments will

have to request IBANs and

BICs from employees to

pay their salaries. In sales

departments, customer data

may need to be updated

accordingly, and documenta-

tion materials may need to be

adapted – such as letters, invoices,

brochures, folders, advertisement materi-

als, websites, terms & conditions or contracts.

The new SEPA mandate management may be the biggest

problem for companies to handle. In many countries SEPA Direct

Debit’s (SDD) use of creditor-driven mandates represents a signif-

icant change and will call for new business processes – for exam-

ple sending pre-notifications, and potentially costly and time-con-

suming system upgrades, such as mandate databases and new

data sets.

SEPA compliance is a challenge, but one must not forget that

the new guidelines aim to simplify transactions throughout

Europe. Companies that make the SEPA switch seamlessly, and

establish an appropriate technical and organisational framework

for the new guidelines, will reap the benefits:

Pooling all company payment transactions in one central loca-

tion makes it possible to optimise processes.

In addition to the new SEPA direct debiting system, there will

now be a specific settlement date. This will allow companies to

better manage their cash flow.

SEPA creates a Single Internal Market in Europe intended to

increase competition in the area of payments while driving

down costs to payment service users and introducing a com-

mon set of standards and rules across Europe for electronic

payments. Finally it will make it easier for companies to open

up new markets within the Eurozone.

With time ticking, you need to take action now to ensure you

are adequately prepared. Start now! Contact your bank and soft-

ware provider to ensure your migration project delivers on time,

across your entire organisation.

Angela Greuloch

angela.greuloch@mds-partner.com

Alle notwendigen Informationen für Ihre SEPA-Umstellung

finden Sie unter www.sepadeutschland.de/sepa-fuer-unter-

nehmen-und-handel. Oder sprechen Sie Ihren persönlichen

Kundenberater bei Ihrer Hausbank an. / For more infor -

mation about SEPA, you may access the following links

www.ecb.int/paym/sepa/html/links.en.html or www.euro-

peanpaymentscouncil.eu
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Der Europäische
SchulmusikPreis
Methoden, die begeistern: über das Suchen
und Finden innovativen Musikunterrichts

Unter dem Motto «Den schulischen Musikunterricht in den
Fokus rücken» schreibt die SOMM – Society Of Music Mer-
chants e. V. seit 2010 jährlich den Europäischen Schulmusik-
Preis (ESP) aus. Ziel des mit insgesamt 21 000 Euro dotierten
Wettbewerbs ist es, Lehrer, die mit ihrer Arbeit und ihren
Projekten im Musikunterricht methodisch Herausragendes
und mit Vorbildfunktion leisten, zu prämieren. Gute Beispie-
le für kreatives musikalisches Arbeiten werden so dokumen-
tiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

The European
School Music Prize
Methods that inspire: about discovering
innovative music classes

With the slogan «Spotlight on Music Instruction in
Schools», the SOMM – Society Of Music Merchants e. V.
annually organises the European School Music Prize (ESP).
The competition, which has been running since 2010 and
offers a total prize of 21,000 Euro, has the aim of rewarding
teachers who attain outstanding and exemplary methodical
achievements with their work and projects in music classes.
In this way, good examples of creative musical work are
documented and made available to the general public.

Der Wettbewerb teilt sich in zwei Sparten auf: «Musikalische

Arbeit im Klassenunterricht» und «Musikalische Arbeit in Ar -

beitsgemeinschaften», jeweils untergliedert in Förderschule, Klas-

se 1-4 und 5-12. Lehrer sind dazu aufgefordert, ihr musikalisches

Schulprojekt in einer 5-minütigen Videodokumentation so

detailliert wie möglich darzulegen. Die Beurteilung und Prämie-

rung der eingereichten Arbeiten wird von einer Fachjury vorge-

The competition is divided into two categories: «Musical work in

the classroom» and «Musical work in work groups», each subdi-

vided into the groups «Special schools for children with learning

difficulties», «Grades 1-4» and «Grades 5-12». Teachers are

encouraged to present their musical school projects in a five-

minute video, in as much detail as possible. Appraisal and reward-

ing of the submitted works are done by a specialised committee,
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nommen, die sich aus erfahrenen Vertretern der Musikpädagogik

zusammensetzt. Bewertet wird nach den Kriterien Motivation,

Eigentätigkeit, Eigenverantwortung und Teamfähigkeit der

Schüler, Übertragbarkeit der Idee und Lehrmethode sowie nach

der Verdeutlichung des Arbeits- und Lernprozesses.

In der dreijährigen Historie des Wettbewerbs wurden bisher

18 Lehrer und Schulen mit dem ESP ausgezeichnet. Der rege

Zulauf von rund 100 teilnehmenden Schulen in den vergangenen

Jahren stimmt die Ausrichter des Wettbewerbes positiv. «Die

Förderung von Projekten, bei denen sowohl Lehrkräfte als auch

Schüler angesprochen werden, liegt uns besonders am Herzen.

Auszeichnungswürdige Leistungen im Bereich der Schulpädago-

gik finden zu wenig Beachtung in der Gesellschaft und verdienen

mehr Respekt. Aktives Musizieren fördert die Kreativität und die

allgemeine intellektuelle Entwicklung bei Menschen, fordert dis-

zipliniertes Arbeiten und stärkt die Persönlichkeitsentwicklung.

Musik ist und bleibt elementare Ausdrucksform und Kompetenz

des Menschen, die aktive Auseinandersetzung damit sollte in al -

len Generationen sowie kulturellen und sozialen Schichten fester

Bestandteil sein», so Daniel Knöll, Geschäftsführer der SOMM.

Als Spitzenverband der Musikinstrumenten- und Musikequip-

mentbranche in Deutschland vertritt die SOMM die wirtschaftli-

chen, aber auch kulturellen Interessen von derzeit 60 Unterneh-

men aus den Bereichen Herstellung, Handel, Vertrieb und Medi-

en: «Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, die musikalische

Zukunft in Deutschland und Europa zu sichern.»

«Wir sind jedes Mal aufs Neue positiv überrascht, mit wie viel

pädagogischem Engagement Musiklehrer an Schulen tätig sind

und mit welcher Leidenschaft sie für das aktive Musizieren mit

comprising experienced representatives of Music Education. The

criteria on which the works are evaluated are: motivation, individ-

ual activity, autonomy and teamwork ability of the students,

portability of the idea and learning method, as well as elucidation

of the working and learning process.

In the three-year history of the competition, 18 teachers and

schools have already been awarded the ESP. The active influx of

around 100 participating schools in the last years is considered

positive by the organiser. «The promotion of projects in which

both teachers and students are addressed is near and dear to us.

Reward-worthy achievements in the area of school education are

too little acknowledged by society, and deserve more respect.

Active music-making stimulates the human creativity and general

intellectual development, demands disciplined work and strength-

ens the personality development. Music is and shall remain an

elemental human form of expression and competence; the active

debate around it should be an integral part, in all generations as

well as cultural and social classes», says Daniel Knöll, managing

director of the SOMM. As the premier association of the musical

instrument and music equipment industry in Germany, the

SOMM represents the economic, but also cultural interests of cur-

rently 60 companies from the areas of production, retail, distribu-

tion and media: «Therefore, we are especially concerned with

guaranteeing the musical future in Germany and Europe.»

«We are always positively surprised by the level of educational

engagement with which music teachers are active in schools, and

with how much passion they stand up for active music-making

with musical instruments», says Elisabeth Kühl, project manager

of the ESP. «We are glad about the possibility of honouring and
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i Europäischer SchulmusikPreis (ESP)

Ausrichter/Organizer: SOMM – Society Of Music Mer-

chants e. V.

Projektart/Type of project: Wettbewerb/Competition

Preisgeld/Prize money: insgesamt 21 000 Euro/total of

21,000 Euro

Zielgruppe/Target group: Musiklehrer/Music teachers

Ziele/Aims: Förderung des aktiven Musizierens, Aufwertung

des Stellenwerts von Musikunterricht und Musiklehrern/

Encouraging active music-making, valorisation of the

 importance of music classes and music teachers

Reichweite/Geographic reach: Deutschland und Europa/

Germany and Europe

Weitere Informationen unter:

www.europäischer-schulmusik-preis.eu/More informa-

tion at: www.europaeischer-schulmusik-preis.eu



Musikinstrumenten eintreten», so Elisabeth Kühl, Projektleiterin

des ESP. «Wir freuen uns über die Möglichkeit, diese erbrachten

Leistungen durch den Europäischen SchulmusikPreis zu würdi-

gen und auszuzeichnen und somit auch einer breiteren Öffent-

lichkeit zugänglich machen zu können», so Kühl weiter.

Beim Europäischen SchulmusikPreis 2013 überzeugte bei-

spielsweise Andrea Spengler, Lehrerin an der Grund- und Werk -

realschule Frankenbach, die ESP-Jury mit ihrer Bewerbung, in

der sie dokumentiert, wie sich 20 Schülerinnen und Schüler ein

spanisches Musikstück aktiv-ganzheitlich erarbeiten. Assoziations-

und Reflektionsphasen hatten ebenso wie Musizier-, Mal- und

Bewegungsphasen zum Ziel, die Schüler in ihrer gesamten Per-

sönlichkeit – Körper, Seele, Geist – anzusprechen und sie in ihrer

musikalisch-kreativen, sprachlichen und sozialen Kompetenz zu

schulen. Die Gesamtschule Gießen-Ost hingegen stach mit ihrem

Projekt «Wir machen einen Klassensong» hervor, bei dem der

Musiklehrer Wolfgang Frank mit seinen Schülern in mehreren

aufeinander aufbauenden Schritten und Arbeitsphasen einen

selbst komponierten und getexteten Song im Klassenverband

musikalisch mit Instrumenten, Chor und Sologesang einstudierte

und auf CD aufnahm – schülerorientiertes Arbeiten par excellen-

ce. Dies sind nur zwei Beispiele von insgesamt sechs Preisträgern,

für die sich die ESP-Jury 2013 begeistern konnte.

Auch für das kommende Jahr schreibt die SOMM erneut den

Europäischen SchulmusikPreis aus. Die Ausschreibung für 2014

erfolgte vor Beginn der großen Sommerferien am 1. Juli 2013. Im

Zeitraum vom 6. bis 31. Januar 2014 können sich Musiklehr -

kräfte mit ihren Projekten online um den Preis bewerben unter:

www.europaeischer-schulmusik-preis.eu

Elisabeth Kühl

e.kuehl@somm.eu

awarding these accomplishments through the European School

Music Prize, this way making them available to a larger public»,

Kühl complements.

At this year’s European School Music Prize 2013, the teacher

Andrea Spengler, from the Grund- und Werkrealschule Franken-

bach, for example, impressed the ESP jury with her submission

documenting how 20 school children actively and holistically

worked on a Spanish music piece, using association and reflection

phases, as well as music-making, painting and movement phases

aimed at reaching the students in their whole personality – body,

mind, soul – and training them in their musically creative, linguis-

tic and social competences. The Gesamtschule Gießen-Ost, on the

other hand, stood out with its project «Let’s make a class song».

Here, the music teacher Wolfgang Frank and his students pre-

pared a song, composed and written by themselves as a class, in

various consecutive steps and work phases. The piece, musically

arranged with instruments, choir and solo singing, was then

recorded on CD – school-oriented work par excellence. These are

just two examples out of a total of six award winners that

impressed the ESP jury in 2013.

The SOMM will also tender the European School Music Prize

in the coming year. The call for submissions for 2014 took place

before the beginning of the long summer holidays on July 1,

2013. From January 6 to 31, 2014, music teachers will be able to

submit their projects to the prize online at www.europaeischer-

schulmusik-preis.eu

Elisabeth Kühl

e.kuehl@somm.eu
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SOMM – Society Of Music Merchants e. V.

Der Verband SOMM – Society Of Music Merchants e. V. –

vertritt die Interessen von 60 Unternehmen (D, NL, BE, UK)

aus den Bereichen Herstellung, Vertrieb, Handel und Medi-

en aus der Musikinstrumentenbranche, die rund zwei Drit-

tel des deutschen MI-Markts repräsentieren. Der Verband

vertritt national und europaweit die kulturellen und wirt-

schaftlichen Interessen der Musikinstrumenten- und Musik -

equipmentbranche mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit

der Branche in allen Marktbereichen zu stärken, die politi-

schen und rechtlichen Rahmenbedingungen den Anforde-

rungen der Branche entsprechend mitzugestalten, Markt-

standards zu definieren und Dienstleistungen für Mitglieder

zu erbringen, eine zeitgemäße musikalische Fort- und Wei-

terbildung zu fördern sowie das aktive Musizieren und die

Musikkompetenz in der Gesellschaft zu intensivieren.

Weitere Informationen unter: www.somm.eu

The Society Of Music Merchants (SOMM) e. V. represents

the interests of 60 companies (D, NL, BE, UK) from the

fields of musical instrument production, distribution, retail

and media, corresponding to about two-thirds of the Ger-

man MI market. The association represents the cultural and

economic interests of the musical instrument and music

equipment industry at national and European level, with the

aim of strengthening the industry’s competitiveness across

all market sectors, helping shape gouvernmental and legal

policies in accordance with the industry’s requirements,

defining market standards and offering services to members,

promoting advanced, up-to-date musical training, and inten-

sifying the active music-making and musical skills in our

society. More information at: www.somm.eu

i



· Weltliche Chormusik

· Volkslieder

· Spirituals

· Chöre aus Opern, Operetten, Oratorien,

und Wiener Unterhaltungsmusik

· Advent- und Weihnachtschöre

· Messen

· Kirchenliedsätze zum Gotteslob

· Populäre Musik

· Zeitgenössische österreichische Komponisten

· Leihmateriale

· Bücher zur Chormusik

Doblingers Chorkatalog,
überarbeitet und

aktualisiert!

Zum Download unter www.doblinger-musikverlag.at/Kataloge
 

Bestellen Sie jetzt den kostenlosen Chorkatalog unter chor@doblinger.at!

www.doblinger.at

Jetzt neu!

Für viele Ausgaben Staffelpreise!

68 Seiten, Best.-Nr. 99 040
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Für ihre Städte haben sich Einzelhändler zu BUY LOCAL zusam-

mengeschlossen. Das bedeutet: Statt für von großen Ketten be -

stimmte Innenstädte, die ein austauschbares Aussehen haben,

stehen sie für die Vielfalt und den Erhalt der Einzelhandelsge-

schäfte, die in ihrer Region für ihre Region arbeiten.

Was bedeutet das konkret?
Große Filialisten und Internethändler führen zu einem massiven

Verdrängungswettbewerb und entziehen dem lokalen Einzelhan-

del die nötige Basis für seine Umsätze. Solche Unternehmen zah-

len oftmals auch keine Steuern vor Ort, da Gewinne ins Ausland

verlagert werden. Daher ist es höchste Zeit, den regionalen Markt

zu stärken: Jeder – egal ob Kunde oder Händler – kann hier um -

denken und mitwirken, damit Kaufkraft in der Region bleibt und

jeder etwas davon hat. Die Qualität des eigenen Lebensumfelds

steigt dadurch.

Also ist nicht nur der Kunde allein gefragt, sein Verhalten zu
ändern?
Kunden und Händler müssen gemeinsam an einem Strang zie-

hen, um BUY LOCAL – und damit die Vielfalt der eigenen Re -

gion – am Leben zu erhalten. Kunden können ihr Einkaufsverhal-

ten überdenken und den lokalen Einzelhandel stärken.

Händler müssen ebenso viel Einsatz zeigen, um für ihre Kun-

den attraktiv zu sein. Dazu genügt es nicht, in einem Ladenlokal

einfach Ware zum Kauf anzubieten. Kundenfreundliche Öff-

nungszeiten, die sich der heutigen Arbeitswelt anpassen, sind eine

wichtige Voraussetzung, um den Weg ins Geschäft überhaupt zu

ermöglichen. Auch eine aktuell gepflegte Website mit eigenem

Onlineshop gehört heute zum Standard. Guter Service, Fachkom-

petenz sowie persönliche Ansprache sind das, was den Einzelhan-

Retailers have joined forces to launch the BUY LOCAL campaign

for their communities. A multiplicity of smaller local businesses

owned by individuals leads to more creativity and variety than the

repetitive standardisation of corporate chains that reduce the

community’s element of uniqueness and originality.

What exactly does it mean?
Big chains and online dealers drive out locally-owned businesses.

We see clones replace unique establishments, sapping communi-

ties of their character and individuality. Such companies often do

not even pay any local tax since profits are transfered abroad. BUY

LOCAL alliances are calling on people to choose independent

businesses and local products more often, making the case that

doing so is critical to rebuilding middle-class prosperity, averting

environmental collapse and ensuring that our daily lives are not

smothered by corporate uniformity.

It’s not just the customer who must change his behaviour
Customers and retailers must pull together to keep the BUY

LOCAL initiative, and thus the local community with its unique

one-of-a-kind businesses, alive. Customers can make a difference

locally by taking a minute to think where they spend their money,

and support the local independent businesses.

Local retailers must also put their back into attracting cus-

tomers. It is not enough simply to offer merchandise in a brick-

and-mortar store. Customer-friendly store opening hours, adjust-

ed to the modern working environment, are necessary to pull

shoppers in. Moreover, traditional brick-and-mortar retailers must

embrace e-commerce by combining their store efforts with a web

presence and an online shop. Features like high-quality service,

professional knowledge and a more personal experience make the

Nur noch kurz
die Welt retten?
Kein Problem mit BUY LOCAL

Was haben der lokale Einzelhandel und ein Eichhörnchen ge -
meinsam? Ist doch ganz klar: Eichhörnchen sammeln fleißig
Samen und Nüsse und legen sich Wintervorräte an. Manche
vergessenen Samen keimen im Frühjahr und lassen Bäume
wachsen. Von der Arbeit der Eichhörnchen profitieren daher
alle. Sie wirtschaften für die Region – genauso wie der Einzel-
händler vor Ort.

Just have to save
the world?
No problem with BUY LOCAL

What do local retail trade and squirrels have in common? It is
obvious: Squirrels cleverly collect seeds and nuts to stock
their winter pantry. Some forgotten seeds sprout in spring
and trees will grow. So everybody benefits from the work of
the squirrels. They work for the region – exactly like your local
shops.



del von Onlineanbietern und vielen Ketten abhebt. Haben Ihre

Kunden das einmal verstanden, geht der vom Eichhörnchen ge -

sammelte Samen auf: Von Ihrem gut laufenden Geschäft profitie-

ren alle in der Region.

Wem also nutzt BUY LOCAL?
BUY LOCAL nutzt allen, denn jeder Euro, der in der Region

bleibt, erhält Arbeitsplätze. Außerdem erhöhen sich so die entste-

henden Steuereinnahmen, die die Lebensqualität der Menschen

in der Region steigern: Kindergärten, Schulen, soziale Einrichtun-

gen, Vereine und kulturelles Leben – alle profitieren von BUY

LOCAL.

Was verbirgt sich hinter dem Verein BUY LOCAL e. V.?
BUY LOCAL entstand in Deutschland 2012 aus einer Initiative

des Buchhändlers Michael Riethmüller und ist inzwischen als

Verein mit Ilona Schönle als Geschäftsführerin und derzeit über

250 Mitgliedern in Einzelhandel und Handwerk etabliert. BUY

LOCAL möchte bei Verbrauchern das Bewusstsein und die Sensi-

difference between traditional retailers and online dealers or big

chains. When your customers have understood this, the seeds

collected by the squirrels start germinating: Everybody in the

region will benefit from your flourishing business.

Who benefits from BUY LOCAL?
BUY LOCAL benefits everyone! When shopping locally, you

simultaneously create jobs, fund more city services through sales

tax, invest in neighbourhood improvement and promote commu-

nity development: kindergarten, schools, social facilities, associa-

tions and cultural life – many well-documented benefits to our

communities and to each of us choosing local, independently-

owned businesses.

What’s behind this association BUY LOCAL e. V.?
BUY LOCAL came to Germany in 2012, initiated by bookseller

Michael Riethmüller and other members of the book trade. The

association and its 250 members and managing director, Ilona

Schönle, are well-established in the retail trade and craft. BUY

LOCAL wants to raise sensitivity and awareness of the communi-

ty, economic and environmental benefits of choosing local first.

Think local first and make a difference!

The quality seal launched by the association provides the

assurance for the customers that a clearly defined set of quality

standards and requirements has been established and met by the

programme participants.
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bilität wecken, dass jede Kaufentscheidung konkrete Auswirkun-

gen auf das eigene Lebensumfeld hat.

Ein vom Verein entwickeltes Gütesiegel sichert die Qualität

der angeschlossenen Geschäfte durch die Vorgabe einheitlicher

Kriterien und die Sicherstellung von deren Einhaltung.

Durch ein sympathisches Marketingkonzept wird regionales

Einkaufen bundesweit beworben. Hierbei heißt regional eben

auch einkaufen im Internet – im Shop des Einzelhändlers vor

Ort. Mitgliedshändler zeigen offen, dass sie sich zum BUY LOCAL-

Gedanken bekennen und erleichtern so dem Kunden den Weg

zurück in die Ladengeschäfte, die ihm Vielfalt und guten Service

sichern.

Der Verein möchte als Impulsgeber und Ansprechpartner für

den regionalen Handel und zusätzlich, seit Juli 2013, auch für das

hochwertige Handwerk wirken. Und vor allem: BUY LOCAL

möchte eine positive und starke Wahrnehmung in der breiten

Öffentlichkeit auslösen. Verbraucher, Einzelhändler, Handwerker,

Gastronomie und Verwaltung vor Ort übernehmen gemeinsam

Verantwortung für ihren Lebensraum.

BUY LOCAL funktioniert überall
Der Verein wurde in Deutschland nach amerikanischem Vorbild

gegründet. Die Idee von BUY LOCAL sollte weltweit als Philoso-

phie gelebt werden können. Dazu kann jeder Einzelne beitragen –

auch dort, wo es noch keine Institution gibt, die diesen Gedanken

unter ihr Dach holt.

Mitmachen ist gefragt. Jetzt!
Wer mitmacht, bekennt sich zu seiner Verantwortung und zeigt

dies auch nach außen. BUY LOCAL ist als Gedanke zukunftswei-

send und stetig wachsend. Immer häufiger wird in der Presse und

in den Medien das Thema aufgegriffen. Die Öffentlichkeit ist in -

teressiert und bereit für einen Umschwung. Die Welt retten kann

niemand alleine. Gemeinsam versuchen kann man es schon. 

Hier geht’s lang!
Wer mehr über BUY LOCAL wissen möchte oder sich für eine

Mitgliedschaft interessiert, findet alle nötigen Informationen

unter www.buylocal.de.

Ein kleiner, sympathisch gemachter Film erklärt zudem einfach

und prägnant die Idee von BUY LOCAL auf dem YouTube-

Kanal von ErlebeBUYLOCAL (BUY LOCAL – Explainity).

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

A well-conceived marketing concept promotes local shopping

throughout Germany. In this case BUY LOCAL also means buy

online – in the online shop of the local brick-and-mortar retailer.

Participating retailers are committed to the BUY LOCAL idea, thus

bringing in new customers and increasing the loyalty of existing

customers through diversity and excellent service.

The association wants to be an initiator and contact for the

local trade and, since July 2013, for high-quality crafts as well.

And what’s more, BUY LOCAL wants to trigger a positive aware-

ness in the public. Local consumers, retailers, craftsmen, catering

trade and administration shall take joint responsibility for their liv-

ing environment.

BUY LOCAL works everywhere!
The German association is based on the American model. The

idea of BUY LOCAL should become a global concept. Each and

every one of us can contribute and make a difference – even

where there is not yet an official institution promoting this cam-

paign.

Think local first. Now!
Everyone who backs the campaign takes personal responsibility

and shows it to the outside world. There is a future-oriented and

steadily growing trend towards the concept of buying local. The

initiative raises consumer awareness of the benefits of buying

local and gets more and more media coverage. The public is inter-

ested and ready for the change. One person alone cannot save

the world. Together we can try.

That’s the way to go!
To find out more about BUY LOCAL and the benefits of sup-

porting local businesses or anyone interested in a membership,

visit www.buylocal.de. 

A short friendly clip of ErlebeBUYLOAL on YouTube explains the

basics of the BUY LOCAL campaign (BUY LOCAL – Explainity).

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

i BUY LOCAL e. V.

BUY LOCAL

Geschäftsstelle/Office

Marienplatz 34

88212 Ravensburg

Tel./Phone: +49 (0)751/7 91 19-123

E-mail/Email: info@buylocal.de oder direkt an die

Geschäftsführerin Ilona Schönle: schoenle@buylocal.de/

info@buylocal.de or Managing Director Ilona Schönle:

schoenle@buylocal.de
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advance – Vorsprung? Kursgewinn? Fortschritt? Das englische

Wort hat viele Bedeutungen und bei advance music ist das natür-

lich Programm: «Sich weiterentwickeln» ist der gemeinsame

Nenner im breit gefächerten Katalog des mittlerweile seit 35 Jah-

ren etab lierten Verlags. Neben Spielliteratur in verschiedensten

Besetzungen und Schwierigkeitsgraden gibt advance music auch

pädagogische Werke heraus. Die Publikationen erscheinen auf

Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch und repräsentieren

sowohl in der Ge staltung als auch in der Druck- und Buchbinder-

qualität höchstes Niveau.

2013 neu erschienen:

Twelve-Tone Improvisation des New Yorker

Saxofonisten John O’Gallagher – eine ganz ei -

gene Herangehensweise an die Improvisation,

die bisher unbekannte musikalische Welten

erschließt und Bezüge zur Neuen Musik her-

stellt.

ADV 14278 29,99 € / 19,50 £

The Easy Groove Piano Book – Modern Piano

Grooves für Klavierschüler und Autodidakten

mit Grundkenntnissen – eine ideale Ergän-

zung zum modernen Klavierunterricht mit

beiliegender DVD mit Übungen und Anlei-

tungen.

ADV 9045 34,95 €/ 26,99 £

Musicianship for the Jazz Vocalist für Sänger

und Sängerinnen auf allen Niveaus mit ei nem

völlig neuen Zugang zur täglichen Übungs-

praxis und zahlreichen progressiven Übun-

gen, die eine Anleitung zum selbstständigen

und effizienten Üben bieten.

ADV 14108 29,95 €/ 23,50 £

The Tango Saxophone Book für fortgeschritte-

ne Saxofonisten – die erste Tango-Schule für

Saxofon (!) mit einer großen Auswahl an

Übungen und Literatur zu Sound, Melodik

und Phrasierung.

ADV 7156 34,95 €/ 26,95 £

Neu bei mds: advance music. 1 000 Titel feinster Jazz und
World Music – Noten und Bücher für alle Instrumente

New at mds: advance music. 1,000 titles of the finest Jazz
and World Music – Sheet music and books for all instruments

advance – Improve? Ahead of time? Progress? The word has mul-

tiple meanings but in case of advance music the name of the

brand speaks for itself: «To improve oneself» is the common fac-

tor throughout the diverse catalogue of the well-established pub-

lishing house in business for the last 35 years. advance music pro-

duces sheet music material for every musical instrument and diffi-

culty level, as well as educational material. advance music publica-

tions are well-known for their design quality and high standards

of printing and binding.

New editions in 2013:

Twelve-Tone Improvisation – a novel approach

to jazz improvisation using 12 tones, by the

saxophonist John O’Gallagher. His new me -

thod combines jazz harmonies and twelve-

note melodies into an exciting new tonal lan-

guage.

ADV 14278 29.99 € / 19.50 £

The Easy Groove Piano Book – Modern Piano

Grooves. This new text and tune book is the

perfect complement to modern piano teach-

ing and a great resource for self-learners. On

the accompanying CD, the author demon-

strates the correct rhythm.

ADV 9045 34.95 € / 26.99 £

Musicianship for the Jazz Vocalist offers a uni -

que voice and piano system designed to de -

velop the ear and basic skills of any singer

who wishes to become a complete musi-

cian. Studies include scales, intervals, pitch,

rhythms, chords and blues.

ADV 14108 29.95 € / 23.50 £

The tango saxophone book is the first tango

method for advanced saxophonists. Providing

a large selection of exercises on sound,

melody and phrasing, the author introduces

musicians to the art of this passionate music.

ADV 7156 34.95 € / 26.95 £
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Feiertage

03. Oktober (Donnerstag): Tag der Deutschen Einheit

31. Oktober (Donnerstag): Reformationstag

01. November (Freitag): Allerheiligen

25. Dezember (Mittwoch): 1. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember (Donnerstag): 2. Weihnachtsfeiertag

Aktionstage

01. Oktober (Dienstag): Weltmusiktag

31. Oktober (Donnerstag): Halloween

11. November (Montag): St. Martin/Beginn der Fastnachtszeit

20. November (Mittwoch): Weltkindertag

22. November (Freitag): Tag der Hausmusik

01. Dezember (Sonntag): 1. Advent

06. Dezember (Freitag): St. Nikolaus

08. Dezember (Sonntag): 2. Advent

10. Dezember (Dienstag): Tag der Menschenrechte

15. Dezember (Sonntag): 3. Advent

21. Dezember (Samstag): Winteranfang

22. Dezember (Sonntag): 4. Advent

24. Dezember (Dienstag): Heiligabend

31. Dezember (Dienstag): Silvester

01. Januar (Mittwoch): Neujahr

Jubiläen und Gedenktage

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

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

10. November (Montag): Ennio Morricone (85. Geburtstag)

22. November (Freitag): Benjamin Britten (100. Geburtstag)

04. Dezember (Mittwoch): Frank Zappa (20. Todestag)

08. Dezember (Sonntag): Jim Morrison (70. Geburtstag)

18. Dezember (Mittwoch): Keith Richards (70. Geburtstag)

02. Januar (Donnerstag): Franz Hummel (75. Geburtstag)

09. Januar (Donnerstag): Jimmy Page (70. Geburtstag)

Internationale Messen und Kongresse

9. – 13. Oktober: Internationale Buchmesse, Frankfurt

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.buchmesse.de

Holidays

03 October (Thursday): German Unity Day

31 October (Thursday): Reformation Day

01 November (Friday): All Saints’ Day

25 December (Wednesday): Christmas Day

26 December (Thursday): Boxing Day

Special Days

01 October (Tuesday): World Music Day

31 October (Thursday): Halloween

11 November (Monday): St. Martin/Beginning of Carnival

20 November (Wednesday): Universal Children’s Day

22 November (Friday): Day of Chamber Music

01 December (Sunday): First Sunday of Advent

06 December (Friday): St. Nicholas

08 December (Sunday): Second Sunday of Advent

10 December (Tuesday): Human Rights Day

15 December (Sunday): Third Sunday of Advent

21 December (Saturday): Beginning of Winter

22 December (Sunday): Fourth Sunday of Advent

24 December (Tuesday): Christmas Eve

31 December (Tuesday): New Year’s Eve

01 January (Wednesday): New Year

Commemoration Days

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

25 October (Wednesday): Georges Bizet (175th Birthday)

10 November (Monday): Ennio Morricone (85th Birthday)

22 November (Friday): Benjamin Britten (100th Birthday)

04 December (Wednesday): Frank Zappa (20th Anniversary of Death)

08 December (Sunday): Jim Morrison (70th Birthday)

18 December (Wednesday): Keith Richards (70th Birthday)

02 January (Thursday): Franz Hummel (75th Birthday)

09 January (Thursday): Jimmy Page (70th Birthday)

Fairs and Exhibitions

9 – 13 October: International Book Fair, Frankfurt (Germany)

Target group: customers, book shops, publishers, manufacturers

www.buchmesse.de
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Machen Sie Ihren Onlineshop fit fürs Weihnachtsgeschäft
Get your online shop ready for Christmas

Weihnachten 2013

Christmas 2013
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Die umsatzstärkste Zeit des Jahres beginnt. Optimieren Sie nicht nur
Ihr Ladengeschäft sondern auch Ihren Onlineshop rechtzeitig für das
Weihnachtsgeschäft 2013.

❏ Weihnachtliches Shoplayout: Das Auge und das Gefühl kaufen mit!
Kleine grafische Details auf der Website lassen weihnachtliche Stim-
mung und Shopping-Laune aufkommen.

❏ Bestseller auf der Startseite: Präsentieren Sie Ihre meistverkauften
Produkte auf der Startseite als «meistverkaufte Produkte» oder «Top-
Seller».

❏ Produktkategorien und Produkt-Bundles: Richten Sie Geschenk-
Kategorien für spezielle Zielgruppen ein. Schlagen Sie dem Kunden
mögliche Kombinationen vor. So können Sie zusätzlichen Umsatz
realisieren.

❏ Wunschzettel: Beim Stöbern setzen Interessenten das, was ihnen
besonders gefällt, auf einen persönlichen Wunschzettel. Können
andere Personen diesen Wunschzettel schließlich einsehen, ist es für
Freunde, Familie und Bekannte ein Leichtes, das passende Geschenk
zu finden.

❏ Ein Verpackungsservice zu Weihnachten kann die Besucherzahlen im
Online-Shop in der Vorweihnachtszeit verbessern.

❏ Flexible Versandzeiten und Versandmethoden prüfen: Bieten Sie ver-
schiedene Versandoptionen und Zusatz-Services an, z. B. preisredu-
zierten Express-Versandservice, kostenlose Lieferung oder «Online
bestellen – in unserem Laden abholen» (hübsch verpackt, versteht
sich!). Weisen Sie auf den letztmöglichen Bestelltermin hin!

❏ Lieferung bis Heiligabend: Sofern Sie in Ihrem Shop das letztmögli-
che Datum für Bestellungen angeben, die noch bis zum 24. Dezember
geliefert werden, sollten Sie diese Zusagen einhalten.

❏ Längeres Widerrufsrecht/Rückgabefrist: Wenn Sie Ihren Kunden für
den Widerruf eine längere Frist einräumen, steigern Sie das Vertrau-
en in Ihren Shop. Ermöglichen Sie zum Beispiel, im November
gekaufte Ge schenke noch nach Weihnachten wieder
zurückzuschicken. Vergessen Sie nicht, auffällig auf diese Konditio-
nen hinzuweisen.

❏ Nutzen Sie beliebte Weihnachtsgimmicks: Beliebt ist ein virtueller
Adventskalender. Jeden Tag ein Türchen öffnen, hinter dem eine
schöne Überraschung oder ein spezielles Angebot wartet, bindet Kun-
den und sorgt für mehr Besucher auf der Webseite.

Wenn Sie sich frühzeitig und mit kreativem Einsatz auf die
umsatzstärks te Jahreszeit vorbereiten, wenn das Einkaufserlebnis Ihren
Kunden Spaß macht, der Versand perfekt läuft und Sie einen
ausgezeichneten Service bieten, werden Sie mit Sicherheit auch online
vom Weihnachtsgeschäft profitieren.

Angela Greuloch
angela.greuloch@mds-partner.com

Start getting ready for the peak shopping months of the year: Brick-
and-mortar retailers must also prepare their online shops for Christmas
2013.

❏ Include a festive design: Spread the holiday cheer and get your web
shop ready for the season. Give your website a holiday makeover to
lure in customers.

❏ Bestsellers on your home-page: Present your bestsellers on your home-
page and mark them as «top-sellers» or «best-selling products».

❏ Product categories and product bundles: Create product categories
for special target groups. Bundling similar products into a single pur-
chase and labelling them «gift sets» is a great way to increase your
average order value.

❏ Wish-list: Everyone has someone who is hard to shop for, and provid-
ing wish-lists and gift registries can help make one's online store the
perfect shopping solution this holiday season. This feature will allow
customers to build a list of gifts they would love to receive and share
it with family and friends.

❏ Gift-wrapping service: Offer a free or inexpensive gift-wrapping
 service to all shoppers during the holiday season and increase your
revenue.

❏ Flexible delivery times and shipping methods: Offering different
 shipping methods is vital for success in online business. Also think of
offering free holiday shipping or discounts on shipping. For eleventh-
hour buyers, consider a pick-up option that would allow them to
come to your brick-and-mortar store to pick up their order. Make
sure that your shipping policy is highlighted on every page.

❏ Delivery by Christmas Eve/Display Shipping cut-off dates: If you are
promising delivery by Christmas Eve make sure to keep this promise!
Also make sure that the dates are clear by which an item must be
ordered for it to arrive in time for a specific holiday.

❏ Longer cancellation period/return policy: By extending your cancella-
tion notice period over the Christmas season you will increase trust in
your online shop. It might be a good idea to allow cancellations for
presents bought in November until the end of December. Don’t for-
get to indicate clearly your return policy and special Christmas condi-
tions.

❏ Use Christmas gimmicks: It always works well to display an online
advent calendar to countdown to Christmas with little seasonal sur-
prises or a special offer each day.

Whilst these are only a few tips for preparing your store for the holiday
rush, they will make a huge impact on your store’s success during the
holiday season. This is the start of the most important time of the year
– make sure your store is ready.

Angela Greuloch
angela.greuloch@mds-partner.com
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Die nächste Ausgabe erscheint im Januar 2014
mit folgenden Themen: facebook: status update /
«Music works»: ein Neuanfang mit Musik

The next issue appears in january 2014 with the
 following topics: facebook: status update /
«Music works»: a beginning with music

 

Weihnachtspakete sind für Überraschungen gut
Gerade zu Weihnachten dürfen Ihre Lieferungen etwas mehr ent-

halten als nur die bestellten Waren. Das können kleine Überra-

schungen sein: Dankeschön-Zugaben, etwas Süßes oder Produkt-

proben eines kooperierenden Geschäfts. Oder ganz klassisch:

Greifen Sie zum schlichten, handgeschriebenen Weihnachts-

gruß – Ihre Kunden freuen sich über eine Weihnachtskarte.

Hauptsache, Ihr Päckchen hebt sich von den sonstigen Sendun-

gen im Jahr «weihnachtlich» ab.

Christmas parcels are surprise packages
Especially during the Christmas season your deliveries may con-

tain a little more than just the ordered goods. This could be a

small surprise: freebies, sweets or product samples from another

retail store cooperating with you. At the least, you could enclose

a hand-written note – customers would be pleased with a person-

al Christmas card. The important thing is that your festive parcel

will stand out from other, year-round deliveries.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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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
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