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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hinter Ihnen liegt hoffentlich ein wirtschaftlich erfolgreiches
Weihnachtsgeschäft! Ganz sicher waren die vergangenen Mo -
na te herausfordernd für Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter. Aber auch für Ihre Kundschaft waren die vergangenen
Wochen anstrengend, denn die Suche bzw. der Kauf von Weih-
nachtsgeschenken für Freunde und Familie sowie die folgenden
Bescherungen haben Kraft gekostet. Wie Sie es gegen diesen
Trend schaffen, auch nach den Feiertagen noch zufriedene
Kunden und motivierte Mitarbeiter im Laden zu haben, das ver -
raten wir Ihnen auf den Seiten 4 und 5.

Dass es viele Möglichkeiten gibt, sich in der Musik-Szene Ihrer
Region zu positionieren, haben wir Ihnen bereits in der fünftei-
ligen Artikelserie zum Thema Networking vorgestellt. Bilanzie-
ren Sie mit uns auf den Seiten 10 bis 12, was Sie schon auspro-
biert und umgesetzt haben.

Das bereits in den 80er Jahren erfolgreiche Kursprogramm «Ein
Anfang mit Musik» startete im Herbst mit neuem Konzept und
mit neuen Kooperationspartnern. Es richtet sich an Erzieherin-
nen, Lehrer und Pädagogen aus den unterschiedlichsten Berei-
chen der Kinderbetreuung und Lehre und spricht speziell die -
jenigen an, die keine musikpädagogische Ausbildung erfahren
haben. Und Sie als Musikalienhändler können sich in der Rolle
des Veranstalters von Workshops profilieren. Einzelheiten zum
Konzept, den Workshops und zur Teilnahme erfahren Sie auf
den Seiten 16 bis 19. Machen Sie mit.

Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst Ihr

Dear colleagues,

I hope you have enjoyed a successful 2013 holiday season! I am
certain that you and your staff have been busy over the past
few months. Shopping for Christmas on top of the hustle and
bustle of the holiday season have sapped the energy from your
customers while raising their stress levels. Ideas for how to buck
this trend after the busy season, by keeping your customers
 satisfied and your employees motivated, can be read on pages 4
to 5.

In our five-part series focusing on networking we have already
shown you that there are many possibilities to position yourself
in the centre of your local music scene. Make up the balance
with us on pages 10 to 12 to realise what you have already test-
ed and put into practice.

The programme of courses «Ein Anfang mit Musik», that was
successful in the ’80s, was re-launched last autumn with a mo -
dified concept and new co-operation partners. It addresses
educators, teachers and pedagogues from different childmind-
ing and teaching areas, particularly those without a music edu-
cational background. You, as a music dealer, can make a name
for yourself as a workshop organiser. Details of the concept,
workshops and participation can be found on pages 16 to 19.
Take part.

Have fun reading!

Yours faithfully

Andreas Pawlenka
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How to boost customer morale

1. Many customers believe that they get poor treatment when

they try to return unwanted presents. To remedy this, a retailer

can do things such as:

Clearly post the company return policy at the front of the store

and at other points throughout the store.

Instruct your employees who handle returns to do so in a cour-

teous manner.

Have your employees to wear name tags. This will personalise

the shopping experience for your customers and give them a

comfortable feeling to have someone to refer to. Maybe you

could even wear some fun buttons or badges that might bring a

smile to your customers face.

Have enough employees in the store, so that customers don’t

have to wait too long.

2. Spruce up the store interior and keep a good amount of inven-

tory on the selling floor. Too frequently, retail store interiors in

January can look a bit depleted. An upbeat atmosphere will

encourage more customers to shop during an otherwise slow

month. Bring out stock from your storeroom in order to make the

on-floor shelves look full without having to spend more on addi-

tional goods.

3. Advertise during slow periods. There will be less competitive

clutter in newspapers and you must work harder to attract cus-

tomers at these times.

Once the Christmas holidays get closer and the December
shopping rush is upon us, it is time to plan for the post-
holi day period. This time is often a psychologically low time
for everyone: customers (who start to get their bills for all
their Christmas shopping) and employees (who may be ex -
hausted from the long, pressure-filled hours of the holiday
shopping season). So, let us present some suggestions to
boost the morale of customers and employees.

Sobald sich die Weihnachtsfeiertage nähern und wir im
Dezember mitten im Weihnachtsgeschäft stecken, sollten Sie
beginnen, sich auf die Wochen danach vorzubereiten. In die-
ser Zeit zeigt bei vielen das Stimmungsbarometer nach unten:
Bei Kunden, die nun die Rechnungen für ihre Weihnachtsein-
käufe erhalten, und bei Mitarbeitern, die nach den anstrengen -
den Einkaufstagen vor Weihnachten erschöpft sind. Wir ha -
ben daher einige Tipps zusammengestellt, die die Stimmung
bei Ihren Kunden und Mitarbeitern wieder heben können.

Combatting the
Post-Holiday Blues
Tips for a better retailing

So steigt die Kundenzufriedenheit

1. Viele Kunden glauben, dass sie nicht so nett behandelt werden,

wenn sie ungeliebte Geschenke ins Geschäft zurückbringen. Um

hier vorzubeugen, können Sie Folgendes unternehmen:

Hängen Sie Ihre Rückgabebedingungen deutlich sichtbar im

Eingangsbereich und auch an anderen Stellen im Laden auf.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern den Freiraum, Rückgaben zu vor -

kommend zu behandeln.

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter Namensschilder tragen. So wird das

Einkaufserlebnis persönlicher für die Kunden und gibt ihnen

die Sicherheit, sich an jemanden wenden zu können. Vielleicht

können Sie sogar Smile-Buttons tragen, die Ihre Kunden zum

Lächeln bringen.

Es sollten immer genug Mitarbeiter im Laden sein, damit Kun-

den nicht zu lange warten müssen.

2. Peppen Sie Ihren Laden etwas auf und sorgen Sie für ein aus-

reichendes Warenangebot in den Regalen. Allzu häufig sehen

Geschäfte im Januar etwas «geplündert» aus. Ein ansprechendes

Ambiente animiert Kunden zum Einkauf auch in einem sonst

eher umsatzschwachen Monat. Stellen Sie Ware aus Ihrem Lager

in die Regale, damit alles gut gefüllt ist. So müssen Sie nicht viel

zusätzlich investieren.

3. Planen Sie Werbemaßnahmen für diese Zeit. In den Zeitungen

ist der Wettbewerb dann geringer. So erzielen Sie in weniger ein-

träglichen Monaten mehr Kundenaufmerksamkeit.

Bekämpfen Sie
den Katzenjammer
nach den Feiertagen
Tipps für bessere Geschäfte im neuen Jahr
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4. Bieten Sie Sonderangebote an, die während des Weihnachts -

geschäfts nicht so stark beworben wurden.

5. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, mehr Ware für Zusatzverkäufe

anzubieten. Sicher werden Sie jetzt auch etwas mehr Zeit dafür

haben.

6. Kündigen Sie ein spezielles Januar-Event an – für Ihren Laden

oder in Zusammenarbeit mit Geschäften in Ihrer Einkaufsstraße.

Werben Sie gemeinsam dafür! Wenn Sie es jährlich veranstalten,

werden Kunden sich darauf einrichten und es fest einplanen.

So steigt die Mitarbeiterzufriedenheit

1. Sagen Sie allen Ihren Mitarbeitern, wie sehr Sie ihren Einsatz

schätzen.

2. Belohnen Sie gute Leistung – z. B. mit einem zusätzlichen frei-

en Tag.

3. Geben Sie Ihren Mitarbeitern – zusätzlich zu ihrem Einkaufs-

Rabatt – 10 Prozent extra.

4. Bevollmächtigen Sie Ihre Mitarbeiter, bei schwierigen Kunden-

reklamationen auch einmal selbst entscheiden zu können – selbst

wenn es sich nicht im Rahmen der üblichen Unternehmenspoli-

tik bewegt.

Verfolgen Sie bei Ihren Kunden und Mitarbeitern das gleiche

Ziel: Loyalität und Begeisterung für Ihr Unternehmen zu erzeu-

gen und zu erhalten.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

4. Run sales on items that were not heavily promoted over the

holiday season.

5. Encourage employees to cross-sell more since they probably

have a bit more time to do so.

6. Devise a new special January event for your store or shopping

district. Then, cooperatively promote that event. If you run the

event every year, then some shoppers will really look forward to

and plan for it.

How to boost employee morale

1. Tell each employee how much you appreciate their efforts.

2. Recognize good employee performance. Do something special

for them, e. g. reward them with an extra day off.

3. Let employees have an extra 10 percent off on products

(besides their regular employee discount).

4. Empower your employees, so that they can go beyond the

standard company policy in handling customer complaints.

For both, customers and employees, the retailer’s goals should

be the same: to generate and sustain loyalty towards and enthu -

siasm for the company.

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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Doblinger, a publisher of classical sheet music, added inter -
active video play alongs – the Vienna Symphonic Play Alongs
(VSPA) – to its programme. How did this cooperation come about
and what signal do you want to set with this?
The Viennese producer team of this spectacular series wanted

Doblinger to distribute the products in the music trade right from

the start. We also provided advisory assistance as regards content.

VSPA is a quantum leap forward in the field of play along CDs!

Our intention is to offer musicians a completely new way to study

classical music, to practice or simply enjoy and use the possibili-

ties of computer preparation.

What is unique about these play alongs? What made you pas-
sionate about it?
The classical works chosen for VSPA are re-arranged and new

recorded by top soloists and orchestra with state-of-the-art sys-

tems for electronic recording and filming. The result can be

looked at from various angles

(scores, conductor, soloist, orches-

tra), there is absolute synchronicity

between scores, film and sound

and a lot of possible settings to

make the rehearsals even more

fun. Full score, solo and orchestra

parts can also be printed for stud-

ies. The sound is overwhelming.

Basically, a VSPA-CD can also be

used by amateurs just to enjoy the music and to become

acquainted with the composition in question. With a CD price of

59 euro the price/performance ratio is quite student-friendly. The

Doblinger als klassischer Musikverlag hat mit den Vienna Sym-

phonic Play Alongs (VSPA) interaktive Video-Play-alongs in den

Vertrieb genommen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit und wel-

ches Signal wollen Sie mit der Zusammenarbeit setzen?

Das Wiener Produzenten-Team dieser spektakulären Reihe woll-

te uns von Anfang an als Vertrieb für den Musikalienhandel. Wir

haben auch inhaltlich beratend mitgewirkt. VSPA ist ein Quan-

tensprung im Bereich der Play-along-CDs! Wir wollen Musikern

das Einstudieren eines Werks mit allen technischen Raffinessen

und Annehmlichkeiten der Computeraufbereitung ermöglichen.

Was ist das Besondere an diesen Play-alongs? Was hat Sie für

dieses Projekt begeistert?

Die für VSPA ausgewählten Klassik-Werke werden neu gesetzt,

von Top-Solisten mit Orchester und modernster Studiotechnik

neu eingespielt und gefilmt. Das Ergebnis ist dann aus mehreren

Blickwinkeln zu betrachten (Notenbild, Dirigent, Solist, Orches-

ter), es gibt absolute Synchronität

zwischen Noten, Film und Sound –

und viele Einstellmöglichkeiten, die

das Üben zum Vergnügen machen.

Partitur, Solo- und Orchesterstim-

men sind für Studienzwecke auch

ausdruckbar. Der Klang ist überwäl-

tigend. Man kann eine VSPA-DVD

im Prinzip auch als Laie für den

Musikgenuss nutzen und dabei das

jeweilige Werk viel besser kennen lernen. Das Preis-Leistungsver-

hältnis ist mit 59 Euro pro DVD durchaus studentenfreundlich.

Die VSPAs lassen sich im Musikalienhandel gut verkaufen, wenn
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Musikverlag
Doblinger
Tradition auf neuen Wegen

Musikverleger Peter Pany aus Wien modernisiert seit Jahren
den Doblinger-Katalog und hat nun den Vertrieb für die
innovativen Vienna Symphonic Play Alongs übernommen. In
unserem Interview erfahren wir darüber hinaus mehr über
weitere zukünftige Projekte und Initiativen und er nimmt
Stellung zu den Entwicklungen im Musikmarkt.

Musikverlag
Doblinger
Conquering new frontiers

Music publisher Peter Pany from Vienna has been moder -
nising the Doblinger catalogue for years and has now taken
over the distribution of the innovative Vienna Symphonic
Play Alongs. In the interview he also tells us more about
future projects and initiatives and gives us his view on the
developments of the music industry.

«Vienna Symphonic Play Along

ist ein Quantensprung im

Bereich der Play-along-CDs!»
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VSPA programme sells well if correctly showcased and the music

retailer knows about it. For that matter, we also provide dealer

training. The dealer’s profit margin on the VSPA is higher than on

music books.

Over the last few years you have been taking steps to modern -
ise the Doblinger catalogue. How do you achieve the right balance
between tradition and modernisation?
Our new programme has come out of teamwork-based experi-

ence, emotion and calculation. Our publications predominantly

consist of traditional sheet music of traditionally composed con-

cert or educational music – however, the modernisation of the

catalogue and innovative new products are issues near and dear

to us.

Which current projects lie particularly close to your heart?
I’m in a position to tell you about some bigger projects, as they

are already well under way: In 2014 we will publish an electric

guitar school (Another one? Yes! Anybody who knows us and our

guitar programme knows that it will be an excellent one!), an

sie sichtbar präsentiert werden und der Händler ein wenig darü-

ber Bescheid weiß. Wir bieten dazu übrigens auch Händlerschu-

lungen an. Die Gewinnspanne für den Händler liegt bei VSPA

deutlich höher als bei vielen Notenheften.

In den vergangenen Jahren betreiben Sie eine Modernisierung

des Doblinger-Katalogs. Wie stellen Sie die richtige Balance zwi-

schen Tradition und Modernisierung her?

Unser Nova-Programm entsteht in Teamarbeit durch Erfahrung,

Gefühl und Kalkulation. Zum überwiegenden Teil sind unsere

Publikationen immer noch traditionelle Notenausgaben von tra-

ditionell komponierter Konzert- oder Unterrichtsmusik – aber ja,

die Modernisierung des Katalogs und innovative Neuerscheinun-

gen sind uns tatsächlich ein Anliegen.

Welche aktuellen Projekte liegen Ihnen besonders am Herzen?

Über ein paar größere Projekte kann ich schon erzählen, da sie

sehr weit gediehen sind: 2014 erscheinen eine E-Gitarrenschule

(Noch eine? Ja! Und wer uns und unseren Gitarrenkatalog kennt,

weiß, es wird eine wirklich sehr, sehr gute!), eine Improvisations-
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schule für Saxofon und ein großes Chorbuch zum liturgischen

Gebrauch. In der Schulmusik haben wir vergangenes Jahr mit der

weltweit ersten Beatboxschule einen Treffer gelandet und machen

im kommenden Jahr mit einem

variab len Klassenmusizierkonzept auf

Einsteigerniveau weiter. Unser generel-

les Konzept ist, unsere bestehenden

Schienen (z. B. Alte Musik, zeitgenös-

sische Musik, Kirchenmusik und

Pädagogik) behutsam und quali tativ

hochwertig auszubauen, gleich zeitig

aber auch neue Bereiche zu eröffnen,

wie eben Schulmusik und auch Wiener

«Spezialitäten» (Musikführer Wien,

Heurigen-Songbook). Und im Musik-

haus Doblinger wurde kürzlich – vor dem Weihnachtsgeschäft

2013 – unser neuer Online-Shop gestartet, das war ebenfalls ein

sehr umfangreiches Projekt, das mir sehr am Herzen lag.

Welchen Herausforderungen haben sich nach Ihrer Einschätzung

die Musikverlage bzw. der gesamte Musikmarkt in den nächs ten

Jahren zu stellen?

Ich kann das nur für uns beantworten. Unsere Verlagsstrategie

ist: Produktionsvolumen senken und Qualität weiter steigern. Es

kommen doch immer noch viel zu viele Notenausgaben heraus,

das kann der Handel nicht mehr verkraften, denn der Markt für

gedruckte Noten wächst nicht mehr synchron mit. Das digitale

Zeitalter bietet uns als Verlag zwar neue Publikations- und Ver-

triebsmöglichkeiten, aber wir hoffen trotzdem, dass gedruckte

Noten noch für eine ganze Weile unser hauptsächliches Betäti-

gungsfeld bleiben.

Welche Gründe und Entwicklungen sehen Sie, die den Musik-

markt optimistisch in die Zukunft blicken lassen?

improvisation school for saxophone and a comprehensive choir

book for liturgical use. Last year, in school music we scored a hit

with the world’s first beatbox school and will continue next year

with a variable class music-making

concept for beginners. The basic

idea is to carefully extend with high-

quality products the existing pro-

gramme (early music, contemporary

music, church music and education-

al music), and at the same time to

open up new perspectives like

school music or Viennese «special-

ties» (Vienna music guide, Heurigen-

Songbook). Musikhaus Doblinger

recently launched its completely

revaped online shop – just in time for the 2013 Christmas busi-

ness –, an extensive project close to my heart.

What are some of the most significant challenges you think
music publishers and the complete music industry will face in the
coming years?
I can only answer from our own perspective. The Doblinger strat-

egy is: Reducing production volume whilst further increasing qual-

ity. There is still far too much sheet music published which the

trade cannot cope with any longer because the market for printed

sheet music is no longer growing synchronously. The digital era,

indeed, now offers us new publishing and sales options, but nev-

ertheless we hope that printed sheet music will remain our major

field of activity for quite a while.

What reasons and developments do you see that give you cause
to be optimistic about the future of the music industry?
In fact, the answer lies in the question itself: After all, it is about

music! Given the ever-changing landscape of music creation and

«The classical works chosen

for VSPA are re-arranged

and new recorded by top

soloists and orchestra.»
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Die Frage beantwortet sich eigentlich von selbst: Es geht dabei

doch um die Musik! Die wird sich zwar, wie auch bisher, in jeder

nur erdenklichen musikalischen und technischen Weise weiter

entwickeln und weiter verändern

– und damit auch der Musik-

markt –, aber letztendlich steht

doch außer Zweifel, dass die

Musik uns Menschen immer fas-

zinieren, bewegen und kreativ

beschäftigen wird…

Spielen Sie selbst ein Instrument

und welche Musik hören Sie in

Ihrer Freizeit?

«Leider kaum mehr Klavier» – ich

denke das beschreibt es vielleicht am besten. Musik höre ich

zuhause und bei längeren Autofahrten, wenn ich also wirklich

zuhören kann. Dann läuft oft Klassik, aber auch Jazz- und Lounge-

Musik. Moderne Konzertmusik kann mich meist dann besonders

bewegen, wenn E- und U-

Musik als gleichwertig be -

trachtet und miteinander

verwoben wurden. Ein Bei-

spiel dafür ist die wunderba-

re Musik von Roland Batik

(www.rolandbatik.com).

Grenzüberschreitende Kon-

zertmusik ist auch ein fester

Bestandteil unserer zeitge -

nös sischen Verlagsproduk -

tion geworden.

Peter Pany

peter.pany@doblinger.at

music technology, the music industry also has to evolve. In the

end there is no doubt that music will always mesmerise, touch

and engage people in creative ways.

Do you play a musical instrument
yourself and what kind of music do
you like to listen to in your free
time?
«Unfortunately I only very occasion-

ally play the piano», that’s possibly

the best way to describe it. I listen to

music at home or in the car when

driving long distances when I can

give music my undivided attention. I

often listen to classical music, but I

also enjoy Jazz and Lounge Music. Modern concert music touches

me exceptionally if both, classical and popular music count as

equal and are inter woven with each other. A good example is the

wonderful music of Roland Batik (www.rolandbatik.com). Border-

crossing concert mu sic has become an integral part of our con-

temporary publishing.

Peter Pany

peter.pany@doblinger.at
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«Die Gewinnspanne für den Händler

liegt bei VSPA deutlich höher als bei

vielen Notenheften.» / «The dealer’s

profit margin on the VSPA is higher

than on music books.»
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Professionelles
Networking
Ihr persönliches Status-Update

Vor einigen Ausgaben hatten wir Ihnen mit einer fünfteiligen
Artikelserie die verschiedenen Bereiche des professionellen
Networking vorgestellt. Es ist Zeit, dass Sie diese einmal Re -
vue passieren lassen und sich genau ansehen: Wie weit sind
Sie mit Ihren Networking-Bemühungen und welche Erfolge
konnten Sie bereits erzielen?

Professional
Networking
Your personal status update

A few issues ago we began our five-part series looking at
professional networking. Let’s review this information and
have a closer look at your networking and the success you
may have already achieved.

Networking ist lebendig: Es verändert sich permanent und

braucht unsere beständige Aufmerksamkeit, um zu wachsen. Wer

mit professionellem Networking begonnen hat, sollte dieses re -

gelmäßig unter die Lupe nehmen, um bereits erzielte Erfolge zu

messen und die eigene Aktivität an die jeweiligen individuellen

Gegebenheiten anzupassen. Haben Sie schon alles ausprobiert?

Wo liegen Ihre Stärken im Aufbau eines stabilen Netzwerks? Und

Networking is alive: In this ever-changing world of social media

we need to be on our toes and willing to adapt quickly. Always

looking to the future and prepared for fast changing technologies

and the rules that go with them. A good social strategy needs to

constantly evolve, constantly change, and be forever in flux. If you

have already begun your professional networking strategy, make

sure to track your progress. Figure out which decisions have had
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vor allem: Wie reagieren Ihre Kunden darauf? Hier noch einmal

die wichtigsten Säulen des Networking und einige Fragen, die Sie

sich selbst zwischendurch immer wieder stellen sollten.

Social Media

Social-Media-Plattformen wie z. B. Facebook sind stärker als je

zuvor, was bedeutet, dass höchstwahrscheinlich ein großer Anteil

Ihrer bisherigen und auch potenziellen Kunden soziale Medien

nutzt. Mehr denn je gilt: Wer als Marke oder Unternehmen bei

seiner Zielgruppe im Gespräch bleiben will, muss sich von der

reinen Präsenz und dem Bewerben von Produkten lösen. Der

Kunde von heute fühlt sich durch die Flut von Information und

Werbung zunehmend belästigt und blendet aus, was ihm zu viel

ist. Bieten Sie mehr: Informieren, unterhalten und kommunizie-

ren Sie. Nutzen Sie diese Medien vor allem zur Kundenbindung

und Sie werden sicher davon profitieren.

Ist der Umgang mit Sozialen Medien für Sie bereits Routine
und fester Bestandteil Ihres Networkings?

Kooperationen

Seit ca. zwei Jahren zeigen Bewegungen wie z. B. BUY LOCAL

(siehe Bericht im mds-partner journal 4/2013) immer deutlicher,

dass sich etwas verändert in unserer Gesellschaft. Sowohl der Ein-

zelhandel als auch der Konsument reagieren auf die zunehmende

Vereinnahmung der Städte durch die immer gleichen Filialisten

oder die Übermacht der Online-Riesen durch gezielte Gegen-

maßnahmen. Individualität und Service stehen hoch im Kurs und

schaffen neue Werte. Das Einkaufsverhalten ändert sich langsam,

aber beständig. Das ist die Chance für den Einzelhandel, dem

Kunden nun genau das zu geben, was er sucht.

Gemeinsam sind wir hier stärker als alleine. Zeigen Sie Ihren

Kunden, dass Sie und die Einzelhändler in Ihrem Umfeld eine

Einheit bilden. Planen Sie gemeinsame Kooperationen, helfen Sie

sich gegenseitig und bieten Sie fachliche Kompetenz und Services,

die dem neuen Einkaufsverhalten Ihrer Kunden entgegenkommen.

Welche bestehenden Kooperationen haben Sie bereits? Welche
neuen bieten sich an?

Selbst Zentrum des
musikalischen Lebens sein

Wer selbst zum Dreh- und Angelpunkt der eigenen Branche oder

zumindest des Umfelds wird, hat langfristig mehr Erfolg. Sie

haben es sicher selbst schon einmal bemerkt, wenn Sie Empfeh-

lungen weitergegeben, eine Veranstaltung in Ihren Räumen

durchgeführt haben oder wenn Kunden mit Fragen zu Ihnen

gekommen sind: Man vertraut Ihrem Rat und Ihrer Kompetenz,

the best results so that you can continue to refine your strategies.

Have you tried everything? What strengths do you get from build-

ing a strong network? Furthermore, how do your customers

respond? Here, once again, are the most important pillars of net-

working and some questions you should be asking yourself from

time to time.

Social Media

Social media platforms, such as Facebook, are stronger than ever

and both potential and existing customers turn more and more to

forums, newsgroups or Facebook to either directly contact com-

panies or discuss customer service experiences with peers. If you

want to create a strong and positive reputation for your business

and brand don’t let your stream of content look like one continu-

ous advert. Share helpful tips, entertaining videos, exclusive offers

and other engaging content that might compel consumers to act.

The more interesting your content, the more likely it is to encour-

age engagement, for users to share your content with others, or

to ultimately lead to a visit to your website.

Are you already well versed with social media and is it an
integral part of your networking?

Co-operations

For about two years now, initiatives such as BUY LOCAL (see arti-

cle in the mds-partner journal 4/2013) have been bringing home

the message that things are changing in our society. Both the

retail trade and consumers are reacting by taking steps against big

chains and online dealers who drive out locally-owned businesses

and replace unique establishments with generic ones sapping any

character from our communities. Individuality and service are very

popular and are highly valued. Shopping behaviour is changing,

slowly but surely. This is the big chance the retail trade needs to

give the customer exactly what he is looking for. Here, we are

stronger together than we could ever be alone. Show your cus-

tomers that you and other retailers in your area form a unified

whole. Plan joint activities, help each other and offer professional

know-how and services that align with your customers’ new

shopping behaviour.

What kind of retail collaborations do you already have in
place? Which new ones could arise?

Being the centre of your
musical environment

Business network professionals who become the epicentre of

their own music scene will remain successful in the long run. I’m

sure you will have noticed that when you give referrals, organise
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kommt wieder und empfiehlt Sie weiter. Auch in Bezug auf das

sich ändernde Konsumverhalten ist das sehr wichtig: Sie als Ein-

zelhändler können hier Ihre persönlichen Stärken, Ihr individuel-

les Know-how an den Kunden weitergeben. Wissen, was im eige-

nen Umfeld los ist, ist daher von immenser Bedeutung: Zu viel

Wissen kann man eigentlich gar nicht; nützlich ist es immer.

Sind Sie für Ihre Kunden die erste Anlaufstelle rund ums The-
ma Musik? Wissen Sie, was im musikalischen Umfeld Ihrer
Stadt geboten wird und können Sie gute Empfehlungen aus-
sprechen?

Networking lebt vom Mitmachen

Vom Business-Lunch zum Messebesuch: Networking ist immer

dann besonders leicht, wenn man sich mit anderen zu bestimm-

ten Anlässen trifft. Das mag eine Branchenveranstaltung sein, der

gemeinsame Besuch einer Sportveranstaltung oder ein einfaches

Mittagessen. Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen

und Networking wird Ihnen nicht wie eine lästige Pflicht vor-

kommen. Und das regelmäßig.

Haben Sie sich regelmäßig – z. B. einmal pro Woche oder
zweimal im Monat – Freiraum für einen Networking-Termin
außerhalb Ihrer Firma geschaffen?

Jeder ist Ihr Netzwerk

Nicht nur Ihre Kunden gehören zu Ihrem Netzwerk. Denken Sie

hier einfach an alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten oder die

mit Ihrem Unternehmen in Verbindung stehen. Nur so schaffen

Sie sich ein angenehmes Arbeitsklima und bereiten auch stabile

Verbindungen für die Zukunft vor.

Kennen Sie alle, die mit Ihnen zusammenarbeiten, vom Post-
boten über den IT-Dienstleister bis zum Hausmeister? Beden-
ken Sie auch alle zu Anlässen wie z. B. Weihnachten mit einer
Kleinigkeit?

Nach wie vor gilt: Sie müssen nicht alles gleichzeitig machen,

aber ausprobieren sollten Sie schon vieles, um zu sehen, was am

besten zu Ihrem Unternehmen passt. Wer sich etwas umfassender

informieren möchte, findet unsere Networking-Serie zum Down-

load unter www.mds-partner.com/Service/Downloads

Besuchen Sie uns für Informationen und Kommunikation

außerdem auf unserer Facebook-Seite unter www.facebook.com/

musicdistributionservices

Viel Erfolg weiterhin beim Netzwerken!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com

an event in your store or answer a customers’ specific question

that he or she will take note and come to trust your expert-level

insights. They will begin to come back and even refer others to

you. Moreover, this is also important related to the changing con-

sumer behaviour: You as a retailer can show off your personal

strengths and your individual know-how. It’s of vital significance

for you as marketers to keep a constant eye on your environment

and to know what’s going on. It’s impossible to know too much.

Knowledge is always useful.

Are you the focal point for your customers with regard to
music? Do you know the musical environment of your home -
town and can you make good recommendations?

Networking means being active

From business lunches to trade fair visits: Networking is particu-

larly easy with human face-to-face interaction when meeting at

certain events. This could be an industry meeting, a joint visit of a

sporting event or a simple lunch. Combine business with pleasure

on a regular basis.

Do you have some time – at least once or twice a month –
for a networking event outside your business?

Every person you encounter
is a valuable contact

It’s not just customers who are part of your network. Think of all

those who work with you or are connected to your business.

That’s the way to create a pleasant working atmosphere and

opportunities to make valuable connections for the future.

Do you know everyone who works with you, from the post-
man to the IT service provider as well as the facility manag-
er? Do you think of a little something for them on special
occasions such as Christmas?

It’s never too late to start: You don’t have to do everything

right from the outset. You should, however, try it for yourself and

make up your own rules. Download the complete series of net-

working articles from www.mds-partner/Service/Downloads to

get detailed information.

Please join us on Facebook to read the latest news from the

mds team and to communicate at www.facebook.com/musicdis-

tributionservices

Good luck with your networking!

Melanie Wagner

melanie.wagner@mds-partner.com
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Feiertage

13. April (Sonntag): Palmsonntag

18. April (Freitag): Karfreitag

20. April (Sonntag): Ostersonntag

21. April (Montag): Ostermontag

Aktionstage

14. Februar (Freitag): Valentinstag

27. Februar (Donnerstag): Weiberfastnacht

03. März (Montag): Rosenmontag

05. März (Mittwoch) Aschermittwoch

17. März (Montag) St. Patrick’s Day

20. März  (Donnerstag): Frühlingsanfang

30. März (Sonntag): Umstellung auf Sommerzeit

Jubiläen und Gedenktage

02. Januar (Donnerstag): Peter Eötvös (70. Geburtstag)

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

09. Februar (Sonntag): Johann Strauß (75. Todestag)

13. Februar (Donnerstag): Robbie Williams (40. Geburtstag)

08. März (Samstag): C. Ph. E. Bach (300. Geburtstag)

21. März (Freitag): Modest Mussorgsky (175. Geburtstag)

26. März (Mittwoch): Diana Ross (70. Geburtstag)

30. März (Sonntag): Pietro A. Locatelli (250. Todestag)

05. April (Samstag): Kurt Cobain (20. Todestag)

Internationale Messen und Kongresse

1. – 4. Februar: Midem – Internationale Fachmesse für

Tonträger und Musikverlage, Cannes (Frankreich)

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.midem.com

12. – 15. März: Musikmesse Frankfurt

Schwerpunkte: Instrumente, Musiknoten, Musikelektronik,

Software

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.musik.messefrankfurt.com

13. – 16. März: Leipziger Buchmesse

Schwerpunkte: Bücher, elektronische Medien, Zeitungen,

 Zeitschriften, Kalender

Zielgruppe: Endverbraucher, Händler, Verlage, Hersteller

www.leipziger-buchmesse.de

25. – 29. März: didacta – die Bildungsmesse, Köln

Schwerpunkt: Pädagogik

Zielgruppe: Endverbraucher, Pädagogen, Händler, Hersteller

www.didacta-koeln.de

Holidays

13 April (Sunday): Palm Sunday

18 April (Friday): Good Friday

20 April (Sunday): Easter Sunday

21 April (Monday): Easter Monday

Special Days

14 February (Friday): St. Valentine’s Day 

27 February (Thursday): Women’s Carnival Day

03 March (Monday): Shrove Monday

05 March (Wednesday) Ash Wednesday

17 March (Monday) St. Patrick’s Day

20 March (Thursday): Beginning of spring

30 March (Sunday): British Summertime begins

Commemoration Days

02 January (Thursday): Peter Eötvös (70th Birthday)

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

09 February (Sunday): Johann Strauß (75th Anniversary of Death)

13 February (Thursday): Robbie Williams (40th Birthday)

08 March (Saturday): C. Ph. E. Bach (300th Birthday)

21 March (Friday): Modest Mussorgsky (175th Birthday)

26 March (Wednesday): Diana Ross (70th Birthday)

30 March (Sunday): Pietro A. Locatelli (250th Anniversary of Death)

05 April (Saturday): Kurt Cobain (20th Anniversary of Death)

Fairs and Exhibitions

1 – 4 February: Midem – International Fair for CDs and

music publishers, Cannes (France)

Target group: customers, trade shops, music publishers,

 manufacturers

www.midem.com

12 – 15 March: Frankfurt Music Fair, Frankfurt (Germany)

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

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.musik.messefrankfurt.com

13 – 16 March: Leipzig Book Fair, Leipzig (Germany)

Main fields: books, electronic media, journals and newspapers,

calendars

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.leipziger-buchmesse.de

25 – 29 March: didacta – Bildungsmesse, Cologne (Germany)

Main field: education

Target group: customers, trade shops, publishers, manufacturers

www.didacta-koeln.de
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Die Gefahr von Abmahnungen besteht für jeden, der eine Website

betreibt und kommt in vielfältigen Formen daher: Impressum,

Datenschutz, Bildrechte, Domain-Name, Widerruf, AGB usw.

Prüfen Sie Ihre Website einfach und schnell, bevor Sie abgemahnt

werden.

Website-Betreiber werden massenhaft abgemahnt
Viele Shop-Betreiber und Dienstleister mussten sich schon ein-

mal mit einer Abmahnung konfrontiert sehen. Ob fehlerhaftes

Impressum, nicht beachtete Urheberrechte bei Bildern oder

anderen Inhalten, Rechtsverletzungen z. B. bei Facebook, Wider-

rufsrecht oder fehlende AGB: Es gibt nichts, was nicht abgemahnt

werden kann.

Abmahnkosten, Gerichtsverfahren, Imageverlust
Rechtsverstöße auf  der eigenen Website ziehen nicht nur erheb -

liche Kosten oder in einigen Fällen Gerichtsverfahren nach sich.

Peinliche und unnötige Rechtsverstöße wie z. B. (unbeabsichtig-

ter) Bilderklau auf Facebook können schnell einen immensen

Imageschaden zur Folge haben.

90 Prozent aller Abmahnungen basieren auf denselben Fehlern
Die sind vermeidbar. Daher hat eRecht24 ein interaktives und

kostenloses Tool entwickelt, mit dem jeder Website-Betreiber das

Risiko von Abmahnungen abschätzen und so minimieren kann.

Was können Sie tun?
Prüfen Sie Ihre Website noch heute auf potenzielle Abmahnfeh-

ler. Das geht einfach mit dem eRecht24-Abmahn-Check. Sie brau-

chen hier keine persönlichen Daten von sich oder Ihrer Website

anzugeben. Der Abmahn-Check ist vollkommen anonym. Unter

www.abmahnung-internet.de/abmahncheck werden Sie durch

die 30 häufigsten Abmahnfallen geführt und erhalten direkt nach

der Prüfung Ihre individuelle Einschätzung zur Abmahn-Sicher-

heit Ihrer Website.

So erkennen und vermeiden Sie
typische Abmahnfallen

How to realise and avoid
typical infringement traps

Anyone who runs a website is at risk of receiving a cease and

desist warning in case of non-compliance with legal regulations

and requirements regarding imprint, data security, copyrights,

domains, revocation, general business terms etc. Run a quick and

easy free (German) website test before receiving cease and desist

letters.

Many website owners have already been sent a cease and
desist warning
Likewise, many shop owners and service providers have been

confronted with a cease and desist letter. Incorrect imprint, copy-

right violations with regard to photos or content, infringements

(on Facebook, for example), revocation or missing general busi-

ness terms: Almost nothing is beyond the bounds of a cease and

desist warning. 

Infringement penalties, lawsuits, damage to the company’s
image
Not only could non-compliance with applicable legal require-

ments result in serious consequences regarding fines or lawsuits,

but also embarrassing and unnecessary violations such as (unin-

tentional) use of a copyrighted image on Facebook could cause

irreparable damage to a company's image.

90 percent of all cease and desist warnings result from the
same mistakes
These are easily avoidable mistakes. Therefore, eRecht24 have

developed an interactive and free tool for all website operators to

evaluate and minimise the risk of receiving infringement warning

letters.

What can you do?
Review your website right now and check the source of images,

texts and all legal requirements to avoid costly mistakes. It’s quite

simple with the eRecht24 infringement check. You don’t need to

give any personal or company data for your site. The check is

completely anonymous. Go to www.abmahnung-internet.de/

abmahncheck and learn about 30 of the most common online

infringement pitfalls. Go through the test and get an individual

evaluation of your website’s infringement risks.
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Das Programm «Ein Anfang mit Musik» richtet sich an Erziehe-

rinnen, Lehrer und Pädagogen aus den unterschiedlichsten Berei-

chen der Kinderbetreuung und Lehre und spricht speziell diejeni-

gen an, die keine musikpädagogische Ausbildung erfahren haben.

Mit neuem Konzept und neuen Kooperationspartnern – den

Dozenten der Hamburger Musikschule MusicWorks, der Musik-

messe und dem GDM – startete das Programm im Herbst 2013

mit neuen Workshops. Steffen Merkel, Geschäftsführer und

Dozent bei MusicWorks, hat uns einige Fragen beantwortet.

Lieber Steffen Merkel, seit Herbst 2013 starten Sie durch mit

«Ein Anfang mit Musik» und haben dafür ein spezielles Programm

entwickelt. Wie muss man sich das inhaltlich vorstellen?

Die Workshopreihe gibt es bereits seit den 80er Jahren, sie ist

wahrscheinlich mit die älteste und erfolgreichste ihrer Art. Nur,

dass sich der Markt ziemlich verändert hat in all den Jahren. Wir

haben also das bestehende Material von «Ein Anfang mit Musik»

in seinen Grundzügen komplett überarbeitet. Wir benutzen ein

abwechslungsreiches und zeitgemäßes Instrumentarium und

unser Ansatz ist es, den Spaß am Musizieren zu vermitteln und

den Teilnehmern so viel mitzugeben, dass sie diesen Spaß in ihre

tägliche Arbeit nehmen und weitervermitteln können.

Und wie läuft so ein Workshop praktisch ab? Wie arbeiten Sie

mit den Teilnehmern konkret?

Jeder Workshoptag gliedert sich in zwei Blöcke à drei bis vier

Stunden: Technik/Instrumentalunterricht und Repertoire/Lieder-

fundus. Wir arbeiten mit Erziehern, Pädagogen, Therapeuten

The programme «Ein Anfang mit Musik» is aimed at educators,

teachers and educationalists from different areas of child care and

teaching and particularly at those who have not been trained in

music education. Coming up with a new concept and new co -

operation partners, i. e. the lecturers at the Hamburg music

school MusicWorks, the music fair and the GDM (German Music

Retailers’ Association), the programme started in autumn 2013

with new workshops. Here is our interview with Steffen Merkel,

managing director and lecturer at MusicWorks.

Dear Steffen Merkel, since autumn 2013 you have been gather-
ing speed with «Ein Anfang mit Musik» and have developed a spe -
cial programme. What does that mean with regard to its content?
The workshop series has been in existence since the 1980s and is

probably one of the oldest and most successful series of their

kind. Save that the market has changed considerably during all

these years. We have completely revised the essential features of

the existing material of «Ein Anfang mit Musik». Using a varied

and modern range of instruments, our approach is to convey the

joy of music-making and give the participants as much as possible

so that they can bring this joy into their daily work and convey it

to others.

And how does such a workshop run in practice? How do you
actually work with the participants?
Each workshop day is divided into two blocks of three to four

hours each: technique/instrumental teaching and repertoire/fund

of songs. We work with educators, educationalists, therapists and

Musik macht Spaß – das sollten vor allem Kinder früh erfah-
ren können. Denn wer von klein auf die Freude am Musizie-
ren mitbekommen hat, den wird diese mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein Leben lang begleiten. Wir stellen Ihnen das Kurs-
programm «Ein Anfang mit Musik» vor, das sich zum Ziel
gesetzt hat, Kinder möglichst früh an den verschiedenen For-
men der Musik teilhaben zu lassen. Das Gute daran: Sie kön-
nen mithelfen.

Starting early
with music
Workshops for educators, teachers
and educationalists

(Neu)

Music is fun – this is what children in particular should
experience at an early age. For those who have been given
the joy of music-making from an early age will, in all proba-
bility, enjoy it all their life. We are going to present you the
programme «Ein Anfang mit Musik» («Starting early with
music») which aims at having children share in the various
forms of music as early as possible. The good thing about it
is: They can contribute to it themselves.

Ein   Anfang
mit Musik
Workshops für Erzieherinnen, Lehrer
und Pädagogen
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und Lehrern, die ihrerseits wieder mit den Kindern direkt arbei-

ten. Unsere Erfahrungen mit Kindern sammeln wir jährlich auf un -

seren Kinder- und Jugendworkshops in Schulen, auf Festivals etc.

Im ersten Unterrichtsblock widmen wir uns der Cajon mit

Smallpercussion und Boomwhackern oder der Gitarre und Uku-

lele oder den Tasteninstrumenten, vor allem dem Keyboard. Im

zweiten Block werden je nach Saison drei von zehn ausgewählten

Liedern einstudiert. Jedes Lied bekommt einen Bewegungstanz,

eine Mitspielpartitur, Liedtext mit Melodienoten und Akkord-

symbolen von uns. Dafür wählen wir bei jedem der Lieder einen

anderen Schwerpunkt. Die Instrumente aus dem ersten Block

werden in den zweiten eingebunden.

Was können die Teilnehmer aus den Workshops mitnehmen?

Haben Sie bereits Erfahrungswerte darüber, wie sich das Interesse

an der Musik bei den Kindern weiterentwickelt? 

Für alle, die mitgemacht haben, bleiben neue musikalische Fähig-

keiten. Sei es, dass ein besseres Rhythmusgefühl entstanden ist,

oder die Gewissheit, dass man in wenigen Schritten ein Instru-

ment in Ansätzen erlernen kann. Tricks und Tipps gibt es dazu

von uns. Auch im Anschluss an den Workshop: Dafür haben wir

ein Forum geschaffen, in dem die Teilnehmer untereinander und

zu den Workshopleitern Kontakt aufnehmen können und Fragen

beantwortet bekommen.

Da wir jetzt erst mit «Ein Anfang mit Musik» anfangen, kön-

nen wir noch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen, was die

Teilnehmer danach aus dem Erlernten machen. Wir werden aber

gerne darüber berichten.

teachers who, in turn, work directly with the children. We gain

our experience with children every year in our children and youth

workshops in schools, at festivals, etc.

The first block is dedicated to the cajon with small percussion

and boomwhackers or to guitar and ukulele or to keyboard instru-

ments, especially to the keyboard. In the second block, three out

of ten selected songs, depending on the season, are rehearsed.

Each song is provided with a motion dance, a play-along score,

lyrics with melody notes and chord symbols. The instruments

from the first block are incorporated in the second block.

What can the participants get out of the workshops? Do you
already have any experience as to how the children's interest in
music evolves?
What remains with all participants are new musical abilities. Be it

that they have developed a better sense of rhythm or that they

know for sure that it is possible to learn to play an instrument

rudimentarily in just a few steps. We give them appropriate tricks

and tips. And for the time after the workshop we have set up a

forum in which the participants can get into contact with each

other and with the workshop leaders to ask questions.

As we are just starting «Ein Anfang mit Musik», we cannot yet

draw on experience as to what the participants later do with what

they have learnt. But we will be pleased to report on that.

Which role can and should the music dealers play in the work-
shops – beyond the provision of a place for the workshop? What is
the value for the individual shop with regard to this programme?
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Welche Rolle kann und sollte in den Workshops der Musikalien-

handel einnehmen – über die Bereitstellung des Veranstaltungs -

ortes hinaus? Wo liegt der Wert des einzelnen Geschäfts an diesem

Programm?

Der Musikalienhandel hat die Rolle des Veranstalters und Durch-

führers. Die Workshops finden entweder in den Räumen des

Händlers statt oder der Händler organisiert einen Raum. Ebenso

sorgt der Händler für Einladung und Werbung und stellt Instru-

mente bereit. Der Wert liegt für den Händler im Erschließen

eines neuen Kundenkreises, da alle Teilnehmer in anderen Ein-

richtungen, in anderen Kontexten arbeiten. Es besteht die Mög-

lichkeit auf Vernetzung und außerdem macht der Händler direkt

den Personenkreis der Teilnehmer auf sich aufmerksam. Da auch

direkt die bereitgestellten Instrumente und ausgestellten Bücher

des Händlers gekauft werden können, besteht unmittelbare

Umsatz möglichkeit.

Welche Erfahrungen aus Ihrer Arbeit mit MusicWorks fließen

bei «Ein Anfang mit Musik» in Ihre Arbeit ein? Ist es vergleichbar?

Mit MusicWorks arbeiten wir ja vor allem mit Erwachsenen und

geben Teambildungs-Workshops. «Rockstar für eine Nacht» und

«Get the Rhythm» sind unsere Herzstücke. Als «Rockstar» spielen

alle Teilnehmer im Bandkontext, das heißt sie werden komplett

zu einer Rockband mit E-Gitarren, E-Bässen, Keyboards, Drums

und Percussion und Gesang. Bei großen Gruppen, z. B. ab 300

Teilnehmern, ist das Erlebnis für jeden – auch unsere Workshop -

leiter – atemberaubend, denn wann sieht und hört man schon

mal 50 Gitarren, 30 Bässe, 120 Sänger und 100 Trommler? Dass

am Ende auch noch ein selbstgespielter Song entsteht wie z. B.

Satisfaction von den Rolling Stones ist jedes Mal wieder beein-

druckend. Und genau hier knüpfen wir mit «Ein Anfang mit

Musik» an. Keiner braucht bei uns Vorkenntnisse, aber geht nach

kurzer Zeit mit musikalischem Gepäck nach Hause.

The music dealers play the roles of organizers and executors. The

workshops either take place at the shop of the dealer or the deal-

er organizes a room. In addition, the dealer takes care of invita-

tions and advertising and provides the instruments. For the deal-

er, the value of such workshops lies in attracting new customers

since all participants work at other institutions, within other con-

texts. It is possible to do some networking, and, what is more, the

dealer draws the participants’ attention to himself directly. Since,

furthermore, the provided instruments and exhibited books of the

dealer can be bought directly, such workshops offer direct sales

opportunities as well.

Which experience from your work with MusicWorks is incorpo-
rated in your work with «Ein Anfang mit Musik'»? Can they be
compared?
At MusicWorks we primarily work with adults, offering team

building workshops. «Rockstar für eine Nacht» («Rock Star for

One Night») and «Get the Rhythm» are our core workshops. As

«Rockstar», all participants play in the context of a band, i. e. they

form an entire rock band with electric guitars, electric basses, key-

boards, drums, percussion and voice. In the case of large groups,

e. g. over 300 participants, the event is breathtaking for everyone,

even for our workshop leaders, for when do you have the oppor-

tunity to see and hear 50 guitars, 30 basses, 120 singers and 100

drummers? The fact that they play a song by themselves at the

end of the workshop, e. g. Satisfaction by the Rolling Stones, is

always impressive. And this is where we come in with «Ein Anfang

mit Musik». No participant needs any previous knowledge, yet

goes home with musical luggage after only a short time.

Our percussion concept of «Get the Rhythm», on the other

hand, has resulted from workshops for children which we have

been offering at various events for more than six years. Rhythm is

the central starting point, followed by harmonies performed with

sticks, boomwhackers and voice. The children are of different

ages, starting from four years, and usually have no previous

knowledge. It is precisely this low-threshold approach that we

take at MusicWorks: Moving people with music and getting them

interested in it.

How did your collaboration with the GDM in this project come
about?
The collaboration is connected with our workshops for children.

At the Schleswig-Holstein Music Festival on Gut Wotersen, Stefan

von Merkl, a music dealer from Hamburg, saw one of our work-

shops himself together with his family, remembered the work-

shop series «Ein Anfang mit Musik» and contacted the GDM.

Sometimes, it is this easy.

What are your plans for 2014?
MusicWorks is currently growing in many places. There is a gener-

al interest in our developing teaching material for cajon, guitar

and percussion. A book for children, parents, educators and edu-

Als «Rockstar» spielen alle
Teilnehmer im Bandkontext /
As «Rockstar», all participants
play in the context of a band
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Unser Percussionkonzept «Get the Rhythm» wiederum ist aus

Kinderworkshops entstanden, die wir seit mehr als sechs Jahren

auf diversen Veranstaltungen geben. Rhythmus ist der zentrale

Ausgangspunkt, dann kommen Harmonien mit Stabspielen,

Boomwhackern und Gesang hinzu. Die Kinder sind altersge-

mischt ab vier Jahren und meist ohne Vorkenntnisse. Genau die-

sen niedrigschwelligen Ansatz verfolgen wir als MusicWorks: mit

Musik Menschen bewegen und sie dafür begeistern.

Wie kam es überhaupt zu Ihrer Zusammenarbeit mit dem GDM

in diesem Projekt?

Die Zusammenarbeit steht mit unseren Kinderworkshops in Zu -

sammenhang. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival auf Gut

Wotersen hat Stefan von Merkl, Musikhändler in Hamburg,

selbst mit seiner Familie einen unserer Workshops gesehen, sich

an die Fortbildungsreihe «Ein Anfang mit Musik» erinnert und

den Kontakt zum GDM hergestellt. So einfach geht es manchmal.

Wie sehen die weiteren Pläne für 2014 aus?

MusicWorks wächst momentan an vielen Stellen. Es gibt Interes-

se, dass wir Lehrmaterial entwickeln für Cajon, Gitarre und Per-

cussion. Ein Buch für Kinder, Eltern, Erzieher und Pädagogen ist

fast fertig. Jährlich haben wir bisher ca. 40 Workshops und wol-

len das gerne auf 60 ausbauen. Wir bekommen TV-Anfragen, um

uns sowohl als Firma als auch mit unseren Workshop-Formaten

zu porträtieren. Dazu suchen wir auch noch nach Kunden, die

bereit sind, mitzumachen.

Wir wollen also weiter wachsen. Dazu gehören auch ein Fir-

mentransporter und eine Bürokraft, die uns helfen, noch flexibler

zu werden. Die Chancen stehen gut und vielleicht kommen ab

diesem Jahr auch mehr Musikhändler auf uns zu, mit denen wir

gemeinsam «Ein Anfang mit Musik»-Workshops veranstalten

können.

Steffen Merkel

merkel@music-works.de

cationalists is almost finished. Every year, we offer ca. 40 work-

shops but we would like to raise their number to 60. We are con-

tacted by TV broadcasters who want to portray both our company

and our workshop formats. In this context, we are still looking for

customers who would be willing to participate.

We want to continue growing. This includes a company van

and an office employee which would help us to be even more

flexible. The chances are good, and perhaps even more music

dealers will approach us now with whom we could jointly organ-

ise «Ein Anfang mit Musik» workshops.

Steffen Merkel

merkel@music-works.de

Steffen Merkel, Geschäfts-
führer und Dozent bei
MusicWorks / Steffen
Merkel, managing director
and lecturer at MusicWorks
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Machen Sie mit!

Informationen über «Ein Anfang mit Musik» erhalten

Sie auf

www.einanfangmitmusik.de
www.music-works.de

Kontakt:

Steffen Merkel

merkel@music-works.de

Tel. +49 (0)40-79 69 32 95

Take part!

More information about «Ein Anfang mit Musik» can be

found at

www.einanfangmitmusik.de
www.music-works.de

Contact:

Steffen Merkel

merkel@music-works.de

fon +49 (0)40-79 69 32 95

i
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kaleidoscope

Musizieren macht Spaß und ist gar nicht so schwer!
Making music is creativ, fun and is not too difficult to learn!

Impressionen von «Ein Anfang
mit Musik» und MusicWorks

Impressions of «Starting early
with music» and MusicWorks
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Sonderangebote
Richten Sie sich einen speziellen Bereich für Aktionsangebote ein,

sodass Kunden diese direkt von den regulären Verkaufsartikeln

unterscheiden können. Platzieren Sie reduzierte Ware im hinte-

ren Teil Ihres Geschäfts, damit Kunden zwangsläufig den Ver-

kaufsraum durchqueren müssen, um zu den Aktionsangeboten

zu gelangen. So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der

Kunde auf die regulären Artikel aufmerksam und zu Impulskäu-

fen verleitet wird. Platzieren Sie bei allen Artikeln gut lesbare

Preisschilder und wecken Sie durch weitere Informationsschilder

die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden. Schilder an der Außenfassade

erhöhen die Kundenfrequenz und lassen Passanten wissen, dass

es sich lohnt, Ihr Geschäft zu besuchen und ein neuer Kunde zu

werden.

Sales items
Have a specific place for your sales items. Customers should be

able to easily distinguish sales items from regular merchandise in

the store. Placing your sales items towards the back of the store

will force customers to walk by the regular priced merchandise

before coming across the sales items, thus increasing the possibili-

ty for sales of regular merchandise. Clearly mark your sales prices

on all your merchandise and on signs that will catch your cus-

tomers’ attention. Storefront signs will also increase traffic flow

and let customers know there’s a reason to stop in your store.

You might gain new customers who give you a try and see what

you have on sale.

Renée Holles Praxistipp

Practical tip of Renée Holle
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Boosey & Hawkes  
wird exklusiv ausgeliefert 

von Schott Music.
www.schott-music.com
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The

The Boosey & Hawkes Solo Piano Collection bietet Pianisten mit mittleren Spielfähigkeiten 
aufregende Repertoirestücke in leicht zugänglichen und dennoch authentischen Arrangements.

www.boosey.com

Solo Piano Collection

Russian Masters
26 Bearbeitungen russische Klassiker, darunter Stücke von Meistern des
20. Jahrhunderts wie Prokofjew, Rachmaninow und Schostakowitsch sowie
von großen Komponisten des 19. Jahrhunderts wie Borodin,
Mussorgsky und Tschaikowsky.
BH 12387 · ISBN 978-0-85162-652-9 · € 13,99

Best Of British
Großbritanniens beste Komponisten sind in dieser großartigen Sammlung
mit 29 Bearbeitungen vertreten – von Elgar und Holst über Bridge, Britten und
Bliss bis zu Karl Jenkins.
BH 12388 · ISBN 978-0-85162-653-6 · € 13,99

Solitude
20 entspannende Melodien mittleren Schwierigkeitsgrades, die die Seele
beruhigen. Darunter sind neben Klassikern auch weniger bekannte
klassische Juwelen zu entdecken.
BH 12389 · ISBN 978-0-85162-654-3 · € 13,99

Rachmaninoff
Die schönsten und beliebtesten Orchester- und Chorwerke des russischen 
Meisters Sergej Rachmaninow sind hier in mittelschweren Bearbeitungen 
versammelt.
BH 12390 · ISBN 978-0-85162-655-0 · € 13,99

Ballet & Other Dances
eine Sammlung von 30 wohl bekannten Tanz-Themen von den Bühnen der
ganzen Welt.
BH 12391 · ISBN 978-0-85162-656-7 · € 13,99


