
Selbstauskunft für gewerbliche Wiederverkäufer  

● Sind Sie Mitglied in einem 
musikalien- oder       

 buchhändlerischen Verband, oder  
 ist die Mitgliedschaft beantragt? 
 
 □  ja, bei___________________ 
 □ beantragt bei _____________ 
 □ nein 
 
● Führen Sie ein Ladengeschäft das 

die Möglichkeit der 
Kundenberatung bietet? 

     
 □ ja 
 □  nein 
 □ ich bin ausschließlich  
  Versandhändler 
  
● Wie viele Sendungen werden pro 

Tag verschickt? 
 ____________________________ 
 
● Wie viele Titel halten Sie 

durchschnittlich auf Lager? 
 
 ____________________________ 
 
● Welche Schaufensterfläche steht 

für die Noten-/Buchdekoration zu 
Verfügung? 

 
 ____________________________ 
 
● Von welchen Großhändlern 

werden Sie beliefert? 
 ____________________________ 
 ____________________________ 
 
● Ich betreibe eine Musikschule 
 
 □ ja □ nein 
 
● Ich gebe Musikunterricht 
 
 □ ja □ nein 
 

 

 

 

● Führen Sie regelmäßig  
 Werbeaktionen durch? 
 
 □ ja 
 □ nein 
 
 wenn ja, wie oft pro Jahr? ______
    

● Welchen Themenschwerpunkten 
widmet sich Ihr Musikfachgeschäft? 

 
 □ Vollsortiment 
 □ Klassik 
 □ Pop 
 □ Tasteninstrumente 
 □ Saiteninstrumente 
 □ Blasinstrumente 
 □ Schlaginstrumente 
 □ Sonstige, und zwar: 
 
 ___________________________ 
 ___________________________ 
 
● Arbeiten Sie mit einem 

Warenwirtschaftssystem? 
 
 □ ja 
 □ nein 
  
 wenn ja, welches? ____________ 
 
  
● Für den Einkauf im Unternehmen 

ist zuständig? 
 

 Herr/Frau ___________________ 
  

 Telefon mit Durchwahl 
___________________________ 

 
 E-Mail: _____________________ 
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● Welche anderen Musikverlage 
beliefern Sie bereits? 

 
 ___________________________

___________________________
___________________________ 

 
● Welche bibliographischen 

Hilfsmittel nutzen Sie? 
 
 ___________________________

___________________________ 
 
● Welchen Umfang hat Ihre 

Kundenkartei? 
 
 Privatkunden ________________ 
 Firmenkunden _______________ 
 
● Führen Sie Einzelbestellungen für 

Kunden aus? 
 
 □ ja  
 □ nein 
 
● Zu welchen Zeiten sind Ihre 

Verkaufsräume geöffnet? 
 
 ___________________________

___________________________ 
 
● Wodurch ist eine fachkundige 

Führung Ihres Unternehmens 
gewährleistet? 

 (Abgeschlossene Berufs-
ausbildung als Musikalien-
händler/in? Bisherige Tätigkeiten 
in Musikhandlungen und/oder 
Verlagen?) 

 
 ___________________________

___________________________
___________________________ 

    
 

Bitte fügen Sie eine Kopie Ihrer 

Gewerbeanmeldung bei. 

 

 

● Betreiben Sie den Musikhandel 
 
 □ hauptberuflich oder 
 □ nebenberuflich? 
 
 Wenn nebenberuflich, was ist Ihr       
  Hauptberuf? 
 
 ___________________________ 
 
 
● Mit einer Zahlung durch  
 Abbuchung bin ich: 
 
 □ einverstanden 
 □ nicht einverstanden 
 
 
Bankverbindung: 
 
Bank: _______________________ 
IBAN: ________________ 
Swift/BIC: __________________  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmenstempel 
 

 

 

__________________________________ 

Unterschrift 
 
_______________________________ 
Ort / Datum 
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