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NEUE IMPULSE FÜR DEN MARKT
Mit dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen einen ersten Eindruck des
neuen B2B-Magazins „Musical Merchant“. Schon ab Februar 2018
versorgen wir Sie mit allen relevanten Informationen unserer Branche.

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

Gunther Matejka

Dr. Walter Wehrhan

„Joining Forces“ sagen die Amerikaner zum Thema „Kräfte
bündeln“. Doch egal in welcher Sprache: Es ist immer eine gute
Sache, wenn sich routinierte Experten und Fachleute auf ihren
Gebieten zusammentun, um etwas zu bewegen, um etwas
Neues zu starten. Das gilt, bei aller Bescheidenheit, auch für
Musical Merchant – und namentlich für uns: Gunther Matejka
und Dr. Walter Wehrhan.
Mit dieser „Schnupper-Ausgabe“ wollen wir Ihnen einen
ersten Eindruck vermitteln, welche Themen wir in Zukunft
behandeln – und wie wir sie umsetzen. Print dient uns dabei als
markenorientierter Anker. Alle zwei Monate werden wir Sie
in einem gut 60-seitigen Magazin mit allen relevanten
Informationen aus der MI- , Licht-, Ton- und Live-ProduktionsIndustrie versorgen. Der digitale Auftritt von Musical Merchant
ist indes genauso wichtig. Deshalb bespielen wir alle gängigen
Informationskanäle, um Sie schnellstmöglich über alle
Entwicklungen unserer Branche auf dem Laufenden zu halten.
Musical Merchant – wir werden Dinge kritisch hinterfragen
und Potentiale aufzeigen; wir werden in Rubriken wie
„Coaching Zone“ dem Handel sofort umsetzbare Tipps an
die Hand geben und wir werden die Persönlichkeiten, die
Macher unserer Industrie portraitieren und ausführlich zu Wort
kommen lassen. Sachlich – aber auch emotional.
Schließlich ist kaum etwas so mit Gefühlen aufgeladen, wie
Musik und Live-Produktionen.
Und um Musik geht es doch letztlich in unserem Business.

redaktion@musical-merchant.de
www.musical-merchant.de

Wenn Sie also in Zukunft wissen möchten, wo die Musik spielt,
dann seien Sie unser Leser und Partner. Wir freuen uns auf Sie!
Gunther Matejka und Dr. Walter Wehrhan
Chefredaktion Musical Merchant
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Wird Ihr Unternehmen im
Internet richtig gefunden?
Mit einer einheitlichen Firmierung auf relevanten Online-Plattformen wie sozialen Netzwerken, Kartendiensten, Branchenbüchern, Bewertungsplattformen und Navigationssystemen
erreichen Sie nicht nur Ihre potentiellen Kunden,

sondern verbessern auch die Sichtbarkeit Ihrer
Firma im Internet sowie das Suchmaschinen-Ranking. Wir beraten Sie gerne darüber, wie Sie
viel Zeit sparen und dennoch korrekt auf über
40 Online-Plattformen präsent sein können.

Hier können Sie schnell und kostenlos die Auffindbarkeit
Ihrer Firma überprüfen:

REDAKTIONSORT
MM-Musik-Media-Verlag GmbH & Co. KG
Emil-Hoffmann-Str. 13, 50996 Köln
Tel. +49 2236 96217-0
REDAKTION UND PRODUKTION
snapshot Redaktionsbüro
Herterichstr. 89, D-81477 München
Tel. +49 89 74049192
www.musical-merchant.de

www.ebner-lokalemedien.de/produkte/local-listing/

VERTRIEBSLEITUNG Sema Torun
MEDIABERATUNG
Angelika Müller (Leitung), a.mueller@
musikmedia.de, Tel. +49 2236 96217-71
Lea Wegerhoff, l.wegerhoff@musikmedia.de,
Tel. +49 2236 96217-40

EBNER VERLAG Lokale Medien · lokalemedien@ebnerverlag.de · Telefon 07 31-15 20-153
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FRÜHBUCHERRABATT FÜR AUSSTELLER
MUSIKMESSE 2018
Noch bis Ende des Jahres sind individuelle Stände für die Musikmesse zu vergünstigten Frühbucherkonditionen mit
einer Ersparnis von bis zu 15 Prozent
pro Quadratmeter buchbar. Mit einer
Vielzahl an Standoptionen bietet die Musikmesse Unternehmen aller Größen die
Gelegenheit, sich an der bedeutendsten
europäischen Fachmesse rund um das
aktive Musizieren zu beteiligen. All-Inclusive-Pakete, die Möblierung und Beschilderung bereits beinhalten, verringern
Kosten und Aufwand erheblich. Darüber
hinaus gibt es vielfältige Möglichkeiten,
Marken und Endorser im Rahmen des
Event-Programms der Musikmesse sowie
des Musikmesse Festivals zu präsentieren
und somit die Sichtbarkeit des Messeauftritts zu verstärken. www.musikmesse.de

DPA DEUTSCHLAND
DPA Microphones verstärkt seine Präsenz
in Deutschland, indem man ein spezielles
DPA-Vertriebsteam für diesen Markt aufbaut.
Die neue Struktur wird laut DPA die Partnerschaft von DPA mit dem Distributor Mega
Audio verändern und es beiden Unternehmen
ermöglichen, sich auf ihre Kernkompetenzen
zu konzentrieren. Ab dem 1. März 2018 wird
Mega Audio ein Master-Dealer, während DPA
Deutschland die Gesamtverantwortung für alle
Verkäufe in Deutschland übernimmt. Bis zur
Eröffnung der DPA Deutschland am 1. März
2018 wird das Geschäft von der Mega Audio
GmbH fortgesetzt. www.megaaudio.de
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BASIS FÜR LOKALES MARKETING
Deutschlands Einzelhändler sind beunruhigt. Sie suchen
verzweifelt nach einer digitalen Strategie, die ihnen hilft, die Kunden
in ihre Geschäfte zurückzuholen. Und Musikalienhändler?
Viele Kaufwillige recherchieren zunächst einmal im Internet, bevor sie sich auf den Weg in die Innenstadt machen,
um das Gesuchte direkt im Geschäft zu kaufen. Aber mehr
als ein Drittel bestellt direkt bei großen Internethändlern,
zahlen und sind sich einigermaßen sicher, am nächsten Tag
die Bestellung im Briefkasten oder als Päckchen ausgeliefert
zu bekommen. Auch viele Musikalienhändler spüren den
Wandel. Sie setzen auf Spezialisierung und lokale Kompetenz, Service und Beratung. Aber reicht das? Viele wissen,
eine professionelle, digitale Präsenz ihres Unternehmens ist
absolut notwendig in Zeiten, in denen die Kundenbindung
nachlässt und die Internet-Kauflust zunimmt.

Foto und Abb.: Ebner Lokalmedien

In Halle 8 und im Congress
Centrum Nord der KölnMesse findet
die INDICOM statt

Das Kompetenzfeld „Digital Media, Entertainment & Mobility“ der Koelnmesse
wächst weiter: Vom 3. bis 4. Juli 2018 findet
die Erstveranstaltung der INDICOM – Innovation. Digital. Community. – statt. Die
zweitägige Business-Plattform rund um das
Thema „Digitale Transformation“ bringt gezielt Verbundgruppen und Mittelstand mit
Start-ups und Jungunternehmen zusammen,
um erfolgreiche Geschäftsbeziehungen zu initiieren. Im Mittelpunkt des von Koelnmesse
und der Vereinigung „Der Mittelstandsverbund – ZGV e.V.“ gemeinsam aufgesetzten neuen Veranstaltungsformats steht der
Know-how-Transfer im digitalen Wandel.
Das Veranstaltungsprogramm der INDICOM
umfasst richtungsweisende Key-Notes, Podiumsdiskussionen, eine Networking-Arena,
Start-up-Pitches und die Vorstellung von
digitalen Lösungen und Geschäftsmodellen.
www.koelnmesse.de

DIE RICHTIGE STRATEGIE?
Bei Strategie kann man sicherlich auf die Suchmechanismen von Google vertrauen. Die meisten Internetnutzer suchen über Google oder Amazon. Die Voreinstellungen bei
der mobilen Suche zeigen Anbieter in unmittelbarer Nähe
des Suchenden. Musikalienhändler, die dort im Ranking
ganz oben stehen wollen, müssen sicherstellen, dass sie auf
allen lokalen Onlineverzeichnissen mit identischen Einträgen gefunden werden. Erst danach kommen Telefonnummer sowie zusätzlich Beschreibungen der Angebote eines
Unternehmens, nach denen gesucht wird. Das zeigen alle
relevanten GfK-Studien über das Nutzerverhalten von mobil Suchenden bereits im Jahr 2016. Die Präsenz auf lokalen Suchplattformen wie dasoertliche.de, das telefonbuch.
de, meinestadt.de – um nur einige zu nennen – sind nur das
eine. Zu unterscheiden davon ist die Präsenz bei Google
My Business. Nur eine Platzierung dort ermöglicht, auch
bei Google Maps gefunden zu werden.
LOCALLISTENING
Verschiedene lokale Verlage bieten ihren Kunden jetzt
einfache Lösungen an. „LocalListing“ heißt zum Beispiel
die Dienstleistung, mit der der Ulmer Ebner Verlag lo-

Der Ebnerverlag bietet
mit LocalListening ein
effektives Tool
zur InternetPräsenz
inklusive
Analyse an

kale Unternehmen deutschlandweit anspricht. In seinem
Visier sind mehr als 40 Portale: Lokale Suchmaschinen,
Online-Branchenbücher, Bewertungsplattformen, Kartendienste. Sogar PKW-Navigationssysteme sind dabei. Und
natürlich Google My Business. Das Ebner-Team spricht
mit den Werbetreibenden, legt gemeinsam mit ihnen die
Parameter fest, wie die Unternehmen gefunden werden
wollen. Dazu gehören auch Unternehmensbeschreibungen, Dienstleistungen, Marken, Bilder, Panoramen und Videos, die auf den jeweiligen Plattformen hochgeladen werden. Was der einzelne Händler sonst nur in vielen Stunden
Arbeit selbst erledigen könnte, wird hier zentral gesteuert.
Es ist eine Dienstleistung, die dem Fachmann helfen soll,
mehr Zeit für seine eigentlichen Belange zu haben: Verkauf
und Beratung.
„LocalListing“ bietet eine Vorher-/Nachher-Analyse.
Gemessene Klickzahlen bei Google My Business und den
anderen Portalen zeigen an, ob und wie erfolgreich die systematisch einheitliche Platzierung auf allen relevanten lokalen Suchportalen ist. Informationen und ein kostenloser
Schnelltest gibt’s hier: www.ebner-lokalmedien.de

7

O-TON

FÜR UNTERNEHMEN
JEDER GRÖSSE
EINE HEIMAT SCHAFFEN
MUSICAL MERCHANT: In ca. vier Monaten
ist es wieder soweit. Die Musikmesse öffnet am
11. April 2018, die Prolight + Sound schon am
10. April, für jeweils vier Tage die Tore. Wie
wird sich die Musikmesse für Aussteller und Besucher präsentieren?
MICHAEL BIWER: Vieles, was wir in den vergangenen Jahren erfolgreich etabliert haben, setzen wir fort – die Business Academy inspired by
SOMM, Drum Camp und Guitar Camp sowie
die dazugehörigen Workshops und Masterclasses, die Sound & Recording Lounge mit der
Studioszene oder auch unsere Kooperation mit
Woodstock der Blasmusik. Unser Ziel ist es, für
jeden Besucher attraktive Angebote zu schaffen,
egal aus welcher musikalischen Community. Zu
den Neuerungen zählt die Integration der MerchDays, die erstmals im Rahmen der Musikmesse
und Prolight + Sound stattfindet. Besucher aus
der Musik- und Entertainmentbranche haben somit die Möglichkeit, sich über Trends rund ums
Merchandising zu informieren.
Wie sieht denn die Buchungslage der potentiellen Aussteller aus? Welche „klangvollen“ Namen können zurzeit schon genannt werden?
Die Liste ist lang und umfasst alle Bereiche des
MI-Marktes. Unternehmen und Marken wie
Adams, Arnold Stölzel, Bestacoustics Reinhardt,
Bösendorfer, Bugari, Casio, Cordial, Godin,
Guitarras Alhambra, Hiwatt, Höfner, Kawai, König & Meyer, Line 6, Miraphone, Mollenhauer,
Ortega, Pirastro, Schott, Steinberg, Steingräber
& Söhne, Yamaha, Yanagisawa und viele weitere haben bereits ihre Teilnahme erklärt. Allein
die Yamaha-Präsenz im Portalhaus umfasst über
1.000 Quadratmeter und beinhaltet neben der
Produktpräsentation zahlreiche Events mit Yamaha-Artists. Mit vielen weiteren Marken sind
wir aktuell im Gespräch. Da die Frist für den
Frühbucher-Rabatt noch bis zum 31. Dezember
läuft, kommen kontinuierlich Anmeldungen rein.

ZUR PERSON
Michael Biwer wurde
1980 in Frankfurt
am Main geboren
und ist seit Juli 2016
Group Show Director
im Bereich „Entertainment, Media &
Creative Industries“
der Messe Frankfurt
Exhibition GmbH

Keyplayer
sind für
die Messe
wichtig
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Wie wichtig sind diese klangvollen Namen als
„Zugpferde“ für andere Aussteller?
Natürlich informieren sich Aussteller in der Regel darüber, welche Mitbewerber auf einer Messe
vertreten sind. Entscheidend ist jedoch, ob sie
die für sie relevanten Besucherzielgruppen auf
der Veranstaltung treffen. Wir entwickeln daher
unsere Marketing-Maßnahmen für die Messe
kontinuierlich weiter, sprechen Communities
individuell an, kooperieren mit Medien, Verbänden und weiteren Influencern. Und selbstverständlich schaffen wir zugkräftige Highlights im
Rahmenprogramm. Es liegt auf der Hand, dass
Keyplayer für eine Messe wichtig sind. Uns ist es
jedoch ein Anliegen, für Unternehmen aller Größen auf der Musikmesse eine Heimat zu schaffen.
Daher bieten wir attraktive All-Inclusive-Pakete
zu Konditionen, die einen Messeauftritt auch für
kleine Manufakturen oder Start-ups erschwinglich machen.
Welche Firmen können Sie nennen, die nach einer Messe-Auszeit wieder an Bord sind?
Wir freuen uns, dass mit Lakewood eine der
Premium-Marken im Akustikgitarren-Bereich
auf die Messe zurückkehrt. Darüber hinaus wird
HK-Audio einen Teil ihrer Produkte in Halle 4.1
ausstellen, die sowohl Teil der Musikmesse als
auch der Prolight + Sound sind. Auch weitere
Unternehmen feiern ihre Premiere auf der Musikmesse oder kehren nach einer Pause zurück.
Dazu zählen unter anderem Antelope Audio,
Dieter Otto, Edition Peters, Grotrian-Steinweg
und weitere.
Für Aussteller der Musikmesse sind natürlich
Fachbesucher und vor allem der MI-Handel
hochinteressant. Gibt es Angebote oder Programme, die für den MI-Handel als zusätzlicher
Anreiz zum Besuch der Musikmesse angeboten
werden.
Auch 2018 gibt es die Business Area in Halle 11.1,
die sich gezielt an MI-Händler richtet und die

Fotos: Messe Frankfurt

Interview mit MICHAEL BIWER, Group Show Director Entertainment,
Media & Creative Industries, zur Musikmesse 2018

Raum für Geschäftsgespräche in ruhiger Atmosphäre bietet. Teil der Halle ist das Vortragsareal
der „Business Academy“ – mit Themen rund um
Marketing, Verkauf, Recht, Compliance und den
Strukturwandel der Instrumentenbranche. Auch
das Matchmaking-Programm, das Unternehmen
und Händler gezielt zusammenführt, setzen wir
in 2018 fort. Ebenso geht das Vorteilsprogramm
„Musikmesse Insider“ in eine neue Runde – es
bietet qualifizierten Fachhändlern freien Eintritt
und exklusive Services.
Sie haben es angesprochen: Mit einem neuen
Konzept in Halle 4.1 wird eine stärkere Brücke
zwischen den beiden Messen Musikmesse und
Prolight + Sound gebaut. Welche Gründe waren
ausschlaggebend für das neue Hallenkonzept?
Hintergrund des neuen Hallenkonzepts ist, dass
Aussteller aus den Bereichen Audio, DJ und Recording bisher über mehrere Hallen auf beiden
Messen verteilt waren. Diese führen wir in 2018
in einer Halle zusammen, die Bestandteil beider
Messen ist und auch für beide Messen vermarktet
wird. Das Spektrum umfasst dabei Produkte, die
sowohl für professionelle Tontechniker als auch
für Musiker und MI-Händler relevant sind. Also
zum Beispiel Mikrofone, Effekte und Signalprozessoren, Kabel, Mischpulte und Steuerungen,
Monitoring-Tools, Produktionswerkzeuge sowie
Recording Hardware und -Software. Mit dieser

Begeisterung
für das
Instrument
zu wecken
ist
wichtig
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Maßnahme möchten wir kurze Wege für Besucher und einen besseren Besucherfluss für Aussteller erzielen.
Auf welche Highlights können sich die Besucher
der Musikmesse freuen?
Nach dem Erfolg der letzten beiden Jahre wird
die Musikmesse erneut vier Tage lang vom Musikmesse Festival begleitet – mit Auftritten internationaler Künstler in den Clubs der gesamten
Stadt. In diesem Jahr möchten wir das Festival
enger als bisher mit der Musikmesse verbinden
und planen abendliche Konzerte direkt auf dem
Gelände. Zudem kehrt der Piano Salon Europe
auf die Messe zurück, der europäischen Premium-Herstellern im Klavier- und Flügelbereich
eine wertige Präsentationsplattform in Halle
11.0 bereitet. Auch hier möchten wir täglich
nach Messeschluss Konzerte bekannter Pianisten realisieren. Einen besonderen Schwerpunkt
im Rahmenprogramm bilden Angebote rund um
die musikalische Bildung. Unter anderem finden
auf der Musikmesse der „Fachtag KlassenMusizieren“ und die Verleihung des Europäischen
Schulmusikpreises statt. Im Areal Discover
Music können bereits Kindergarten- und Schulkinder erste musikalische Gehversuche machen –
denn gerade im digitalen Zeitalter ist es wichtig,
bei jungen Menschen Begeisterung für das Instrument zu wecken.

PORTRÄT
Neue Aufgabe, neues
Lebensgefühl –
alte Begeisterung für
das Business:
Ralf BenninghausFliedner blickt positiv
in die Zukunft

GEHT MIR NICHT
MEHR UM TITEL UND
KARRIERESPRÜNGE
22 Jahre war RALF BENNINGHAUS-FLIEDNER Chef bei
Fender Deutschland. Nachdem die amerikanische Premium-Marke
im letzten Jahr alle Büros in Europa schloss, war das
für ihn „ein Schock“ – aber auch Chance. In seiner neuen Funktion
als European Sales Manger und Consultant der
Cordoba Music Group (u. a. Guild) fand Benninghaus-Fliedner
eine mehr als reizvolle Aufgabe.

R

Jahr die Entscheidung traf, alle Büros in den europäischen Ländern
zu schließen, war das schon ein Schock für mich und alle Mitarbeiter. Damit hatte niemand gerechnet, auch wenn schon seit einiger
Zeit ein anderer Wind in der Mutterfirma wehte“, gibt er zu. Doch
wie so oft: Ein Schock kann Positives bewirken. Er kann helfen,
Routinen zu überwinden und Dinge aus einer neuen Perspektive
zu sehen. So war das auch bei Benninghaus-Fliedner. Nachdem
der Manager die überraschende Nachricht realisiert hatte, hatte er
erstmals nach langer Zeit wieder Gelegenheit, Pläne zu schmieden.
„Ich habe darüber nachgedacht, was ich in der Zukunft und in den
verbleibenden beruflichen Jahren noch machen möchte.“
NEUER JOB, NEUES LEBENSGEFÜHL
Dabei kam unter anderem heraus, dass er in Zukunft nicht mehr
als Angestellter arbeiten möchte. Und dass er lieber wieder für inhabergeführte Unternehmen tätig sein wollte. Die Cordoba Music Group kam da mit ihrem Angebot gerade recht. Nach einigen
Skype-Calls und einem Besuch der Firma in Kalifornien war man
sich auch schnell über eine Zusammenarbeit einig. Als Europe Sales
Manager auf Consulting Basis genießt Benninghaus-Fliedner jetzt
neue Freiheiten – und ein runderneuertes Lebensgefühl: „Nach all
den Jahren in der Branche geht es mir nicht mehr um irgendwelche
Titel und Karrieresprünge, sondern um die Freude an der Arbeit
mit tollen Produkten und netten Menschen. So war es auch die
ersten Jahre unter Bill Schutz bei Fender, die für mich die besten
Jahre bei Fender waren.“
Für die Cordoba-Vertriebsmarke Guild sieht der Branchenkenner gutes Potential. Auch wenn die traditionsreiche Gitarrenfirma
in den letzten Jahren in Deutschland unterrepräsentiert war („das
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zu ändern ist meine Hauptaufgabe“), sei der Markt offen
für diese Brand. „Wir kommen derzeit mit der Produktion der
USA-gefertigten Instrumente nicht nach. Auch steigen die Verkäufe der Instrumente aus der Fernost-Produktion ständig, so dass wir
auch hier bei einigen Modellen Lieferschwierigkeiten haben und
wir derzeit damit beschäftigt sind, die Verfügbarkeit zu erhöhen.“
Den Werdegang von Fender beobachtet Benninghaus-Fliedner
nicht nur aus geschäftlichem Interesse. Die Kultfirma „war und ist
eine großartige Marke“, sagt er. Doch er sagt auch: „Nach wie vor
bin ich nicht sicher, dass die Entscheidung, alle europäischen Büros
zu schließen und Fender aus England zu betreuen, eine gute Idee
war – speziell mit Blicke auf den Brexit.“ Im Kopf habe er sich sehr
schnell von der Marke Fender verabschiedet, um sich auf die neue
Aufgabe zu konzentrieren. „Aber ich wünsche Fender natürlich
weiterhin eine gute Hand bei der Vermarktung ihrer Instrumente“,
sagt er sportlich fair.

Fotos: Guild

alf Benninghaus-Fliedners Karriere steht prototypisch für so viele Werdegänge in dieser Branche.
Auch ihn trieben nicht Zahlen, Umsätze und Marktstellung in den Job, sondern: die Liebe zur Musik.
Mit neun Jahren ging er in die örtliche Jugendmusikschule,
klassische Querflöte war sein erstes Instrument. Mit 15 verließ
er das Gymnasium, um „entweder Musik zu studieren“ oder
wenigstens einen Beruf zu ergreifen, der „irgendwie mit Musik“
zu tun hat. Da das Musikstudium ohne Abitur ein Wunschtraum blieb, freute er sich über die Möglichkeit, im Düsseldorfer Musikhaus Jörgensen eine kaufmännische Lehre machen
zu können. Es war: ein Job mit Musik – in einer Branche, die
ihn seitdem nicht mehr los ließ. Heute blickt der 61-Jährige
auf 46 Jahre im Musikbusiness zurück. In dem knappen halben
Jahrhundert habe er viele Trends kommen und gehen sehen,
neue Brands seien entstanden und etablierte Firmen hätten
während der Zeit die Besitzer gewechselt. „Es blieb zu jeder
Zeit spannend“, sagt er heute, „und in all den Jahren habe ich
die Freude, die ich auch heute noch empfinde, wenn ich einen
Gitarrenkoffer öffne, nicht verloren.“
Es müssen viele Gitarrenkoffer gewesen sein, die Benninghaus-Fliedner in seiner Karriere geöffnet hat. In den Koffern
lagen: Gibsons (weil er in den 70ern für den Gibson-Vertrieb
Selmer arbeitete), ESPs (er war neun Jahre Verkaufsleiter der
Marke) und schließlich: Fender. Von 1995 bis 2017 arbeitete er
für die amerikanische Nobelmarke, zuletzt war er als General
Manager für Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Benelux-Staaten tätig. Ein Traumjob. Mit einer Visitenkarte, die
Türen öffnete und Ansehen garantierte. „Als Fender im letzten

Als langjähriger Branchen-Intimus hat Benninghaus-Fliedner natürlich auch eine dezidierte Meinung zum Fachhandel
– auch wenn es ein Blick durch die „Gitarrenbrille“ sei: „Ich
denke seit Jahren ist das Hauptproblem der Branche, die richtige Balance zwischen online und stationärem Handel zu finden.
Händler, die auf den stationären Handel setzen, müssen heute
mehr Instrumente vorrätig haben, als vielleicht in der Vergangenheit. Der Anspruch an die Qualität und Quantität der Instrumente in den Geschäften ist seit Jahren permanent angestiegen, und jeder Händler steht, was Preis und Auswahl betrifft,
zu jeder Zeit in Konkurrenz mit den großen Online-Händlern.“
Der Spruch „kann ich dir bestellen“ funktioniere nicht mehr,
da das jeder Kunde genauso gut und meistens schneller könne.
„Ich persönlich genieße es, im stationären Handel zu kaufen
und kaufe online nur, wenn ich die gewünschte Ware vor Ort
nicht oder nur zu einem zu hohen Preis finde.“
Im Gespräch mit MM gibt Ralf Benninghaus-Fliedner noch
ein paar Geheimnisse preis. Erstens: Als Musiker war er in seinen Bands fast immer Saxophonist („Gitarre war immer mein
Zweitinstrument“). Zweitens: Als Gitarrist wurde ihm in jeder
Band „Soloverbot“ auferlegt. Und drittens: Sein erstes Lied, das
er auf einer Gitarre spielen konnte, war: „Venus“ von Shocking
Blue („jetzt wird’s peinlich“). In einer Band spielt der überzeugte
Clapton- und Eagles-Fan ohnehin nicht mehr, eine Gitarre stehe
aber immer griffbereit neben dem Sofa. Musikmachen hilft ja
bekanntermaßen beim Stressabbau. Wenn Akkorde nicht mehr
reichen, helfe ihm dabei die Familie und – sein Traum auf vier
Rädern – ein 1965er Ford Mustang. „Mit meiner Frau durch die
Landschaft cruisen – da setzt sofort Entspannung und Ruhe ein.“

„GENIESSE ES IM HANDEL ZU KAUFEN“
Eine Aufgabe, die in den letzten Jahren sicher nicht leichter geworden ist. Denn der Absatz der Instrumente ist untrennbar mit
Trends und Moden verwoben. „Seit einigen Jahren erleben wir ja
einen Trend zum Singer/Songwriter hin“, sagt Benninghaus-Fliedner. Eine Strömung, die der Akustikgitarre gut tut – der E-Gitarre
aber das Leben schwerer macht. Trotzdem sagt er: „Ich behaupte
mal, dass heutzutage insgesamt mehr Gitarren verkauft werden als
je zuvor. Jedoch hat sich das Verhältnis zu Gunsten der Akustik
Gitarre verschoben. Mir kann das übrigens recht sein, denn wir
bedienen ja beide Sparten mit den Instrumenten von Guild.“
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coaching zone
Die Woche vor dem
4. Advent ist entscheidend.
Mit diesen 5 TIPPS
gelingt DER CHRISTMASSALE-ENDSPURT

W

as verbindet man nicht alles mit Weihnachten: Die
Zeit der Besinnung; die ruhige, die „stade Zeit“, wie
man in Bayern sagt. Weihnachten – das Fest der
Liebe, der Familie – und: die Zeit des Schenkens
und des Umsatzes. Knapp 20 Prozent des Jahresumsatzes generieren deutsche Händler in der Zeit zwischen Anfang November und
Ende Dezember. Der Musikfachhandel macht da keine Ausnahme,
wie GDM-Präsident Arthur Knopp weiß: „Diese Zeit ist für den
Musikfachhandel enorm wichtig. In diesen Wochen muss man Umsatz machen.“
Kurz – versiebe ich das Weihnachtsgeschäft, kann ich die Scharte
im restlichen Geschäftsjahr kaum mehr auswetzen. Damit es nicht so
weit kommt, hat sich Musical Merchant umgehört und einige, zum
Teil mühelos umsetzbare Tipps zusammengetragen.

Noch sind es rund zwei Wochen bis Weihnachten.
Zwei Wochen, in denen beim Fachhandel noch tüchtig die
Kasse klingeln soll. Wir verraten, wie Sie den
CHRISTMAS-SALE-ENDSPURT noch effektiver gestalten können.
12
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SÜSSER DIE KASSEN
NIE KLINGELN

Rita Katharina
Biermeier,
Verkaufstrainerin

PIMP UP YOUR CHRISTMAS-SALE!
Die Voraussetzungen sind, so der Handelsverband Deutschland
(HDE), in diesem Jahr ohnehin gut: Um drei Prozent soll der erwartete Umsatz in den Monaten November und Dezember höher als im
Vorjahr liegen; insgesamt soll der deutsche Einzelhandel 94,5 Milliarden Euro umsetzen. HDE-Präsident Josef Sanktjohanser: „Die
konjunkturellen Rahmenbedingungen sind gut. Das Weihnachtsgeschäft wird auch in diesem Jahr ein entscheidender Umsatzbringer
für viele Einzelhändler sein.“ Das gelte vor allem für den Innenstadt- und Onlinehandel sowie für geschenkaffine Branchen. Die
Umsätze im November und Dezember liegen um rund 15 Prozent,
in einzelnen Branchen um bis zu 100 Prozent über dem Durchschnitt
der anderen Monate. Besonders wichtig wird für den Handel der
Showdown, die Woche vor dem 4. Advent. Für diese Tage rechnet
der deutsche Einzelhandel mit der umsatzstärksten Zeit.
Viele Unternehmen bereiten sich auf diese Umsatzbringer-Tage
vor: Elf Prozent der vom HDE befragten Unternehmen stellen für
diese Periode zusätzliches Personal ein, um dem zu erwartenden
Kundenaufkommen gerecht zu werden. Noch eine interessante
Zahl: Der HDE hat ermittelt, dass die Deutschen pro Kopf etwa 466
Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Viel Geld. Und: Großes
Potential – auch für den Musikfachhandel. „Rund 80 Prozent der
Käufe, die wir tätigen, sind Impulskäufe“, sagt die Verkaufstrainerin
Rita Katharina Biermeier, „nur 20 Prozent sind Bedarfskäufe.“ Das
gilt auch für die Weihnachtsgeschenke. Der Kauf- und Schenkwillige
ist häufig unentschlossen. „Wenn ich es vor Ort schaffe, die Impulse
des Kunden zu wecken, dann habe ich schon viel gewonnen“, so
Biermeier weiter. Impulse wecken, das heißt: Emotionen wecken.
Alles laufe über die Gefühlsebene, angefangen vom Schaufester über
die Ladeneinrichtung bis hin zum – richtig! – gleichermaßen empathischen wie kompetenten Verkäufer. Doch gerade der letzte Punkt
gestaltet sich im Alltag eines Fachhändlers als heikel. „Zur Weihnachtszeit sind viele Aushilfen im Geschäft. Die bekommen oft nur
mangelhaftes Gehalt und stehen dann einfach nur da, damit sie dastehen.“ Für Biermeier eine gleich zweifach vergebene Chance. Zum
einen erziele man unter diesen Voraussetzungen nur wenige Kaufabschlüsse – zum anderen werde so ein potentieller Erstkunde sicher
kein Stammkunde. Schade, denn: „Etwas Besseres gibt es doch gar
nicht. Die Leute kommen in den Laden, sind bereit Geld auszugeben. Wenn ich jetzt mit Auswahl, Atmosphäre und Service überzeuge, gehen die mit einem echten Einkaufserlebnis nach Hause –
und kommen wieder.“ In diesem Sinne: gute Geschäfte!

ETWAS
BESSERES
GIBT ES
GAR NICHT.
DIE LEUTE
KOMMEN IN
DEN LADEN,
UND SIND
BEREIT
GELD AUSZUGEBEN.

 Denken Sie an die
Last-Minute-Käufer: Bieten
Sie Geschenkoptionen und
verpacken Sie gleich einige
Instrumente als Geschenke (z.B. Akustik-Gitarren,
Cajons …). Die Geschenke-Suchenden sind zu diesem
Zeitpunkt für gute Ideen –
die zudem attraktiv aussehen
– höchst empfänglich.
 Kurz mal nachgedacht:
Welche Warengruppen
gingen in diesem Jahr besonders gut über den Ladentisch? Rücken Sie diese in
den Mittelpunkt – auch
an aktuell beliebte Modelle
und Farben denken.
 Stress lass nach: Bieten
Sie in Ihrem Laden Oasen
der Ruhe an (nicht direkt im
Eingangsbereich). Chillen in
einer improvisierten Lounge
hebt die (Kauf)-Laune der
Kundschaft, ein Gratis-Kaffee
tut sein übriges.
 Draußen ist es kalt: Wie
wäre es mit einem Glühwein?
Auch diese Charme-Offensive
bleibt mittel- und langfristig
garantiert nicht ohne Wirkung.
 Niemand kauft gerne ein,
wenn er Einkaufstüten
herumschleppen muss. Die
Lösung: eine Aufbewahrungsstation für Einkäufe.
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Seit zwölf Jahren steht ARTHUR KNOPP
dem Gesamtverband Deutscher Musikfachgeschäfte e.V. (GDM) als Präsident vor.
Er bekleidet dieses Amt leidenschaftlich und
engagiert – und er scheut keine kritischen
Worte. Das zeigte sich auch in dem Gespräch
mit Musical Merchant, in dem Knopp das
abgelaufene Jahr Revue passieren lässt,
einen Ausblick auf die zukünftige Situation im
Fachhandel wagt und in dem er
die Gründe nennt, warum das Ehrenamt
des GDM-Präsidenten zuletzt
mehr „Bürde als Würde“ für ihn war.
14

MUSICAL MERCHANT: Das Jahr 2017 geht
zur Neige – wie war das Jahr für den Fachhandel?
ARTHUR KNOPP: Das Jahr 2017 war für den
Handel bisher nicht zufriedenstellend. Wie auch
im Vorjahr ist festzustellen, dass die Kundenfrequenz ständig zurückgeht, das heißt, immer
weniger Kunden ins Geschäft kommen. Dies hat
natürlich deutliche Auswirkungen auf den Umsatz, der den des Vorjahres nur schwer erreichen
wird. Dies ist sicherlich ist eine Konsequenz des
immer stärker werdenden Online-Handels, der
nach wie vor große Zuwachsraten aufweist. Wie
in den vergangenen Jahren, liegt auch 2017 die
Hoffnung wieder auf dem Weihnachtsgeschäft,
die umsatzstärkste Zeit im Einzelhandel. Ob sich
allerdings die Wünsche des Handels erfüllen
werden, kann derzeit nicht gesagt werden. In den
vergangenen Jahren war zumindest festzustellen,
dass der Start des Weihnachtsgeschäftes sich immer weiter nach hinten schiebt.
Was müsste sich in 2018 ändern, damit die Situa-

Foto: GDM

DIE
SCHERE
ÖFFNET
SICH
WEITER

tion für den Fachhandel erfreulicher wäre?
Wir hoffen, dass sich die gute Konjunktur, die
von den Wirtschaftsexperten vorhergesagt wird,
auch auf den Einzelhandel auswirkt und auch
der spezifische Fachhandel – zu dem unsere
Musikbranche gehört – davon profitiert. Bisher
war dies nicht der Fall. Die Erwartungen sind
daher nicht sehr hoch. Auch der Handelsverband Deutschland (HDE) stellt fest, dass sich die
Schere zwischen großen und kleinen Händlern
immer weiter öffnet. Dies trifft auch auf unsere
Branche zu. Die großen Händler, die auch über
ein starkes Online-Geschäft verfügen, verzeichnen Zuwächse, während der kleine und mittelständische Händler große Probleme hat. Hinzu
kommt, dass die Vertriebspolitik eines großen
Lieferanten in den letzten Monaten für Unruhe
im Musikfachhandel geführt hat. Wir hoffen,
dass sich dies baldmöglichst klärt und im Jahr
2018 beruhigen wird, damit die Grundlage für
bessere Umsätze geschaffen wird.
Was kann jeder einzelne Fachhändler tun, um
sein Business zu verbessern?
Wichtig ist, dass die Händler aktiv sind und verstärkt Aktivitäten und Events in ihrem Laden
anbieten. Workshops, Seminare, Vorführungen
und Konzerte aller Art. Nur so kann erreicht
werden, dass wieder mehr Kunden gerne in den
Laden kommen und die Leistungsfähigkeit unserer Fachhändler kennen und schätzen lernen.
Derzeit geschieht in dieser Hinsicht in unserer
Branche leider noch viel zu wenig.
Wie wichtig ist für Sie die Lobbyarbeit der Branche – und wie zufriedenstellend funktioniert sie?
Lobbyarbeit ist für jede Branche wichtig, da hierdurch die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Geschäfte geschaffen
werden. Der GDM ist Mitglied im Handelsverband Deutschland, der in der Berliner Politik gut
vernetzt ist und die allgemeinen Themen, die den
gesamten deutschen Einzelhandel betreffen, gut
vertritt. Dass der GDM – zusammen mit DMV,
SOMM und anderen Verbänden – eine gemeinsame Geschäftsstelle in Berlin hat, ist dafür mit
Sicherheit eine gute Voraussetzung.
Haben Sie das Gefühl, dass Händler, Hersteller
und Vertriebe an einem Strang ziehen – oder
kocht letztendlich doch jeder seine eigene Suppe?
In unserer relativ kleinen Musikinstrumentenbranche ist es dringend erforderlich, dass die
Kräfte der einzelnen Marktteilnehmer gebündelt
werden. Es ist daher unabdingbar, dass Händler,
Hersteller und Vertriebe, wie in der Frage formuliert, an einem Strang ziehen. Ein gutes Beispiel zeigte sich an der Diskussion um das Thema
CITES. Dort hat die Zusammenarbeit zwischen
den verschiedenen Sparten der Branche, vertreten
durch die Verbände GDM, SOMM und BDMH,
gut funktioniert. Hierauf muss und kann nach meiner festen Überzeugung weiter aufgebaut werden.

Es ist
unabdingbar,
dass
Händler,
Hersteller
und
Vertriebe
an einem
Strang
ziehen.
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Wie beurteilen Sie den Kurs der Musikmesse?
Messen sind allgemein schwieriger geworden.
Die Musikmesse hat sich nach einigen Jahren
der Stagnation und des Rückgangs wieder etwas
stabilisiert. Dies zeigte sich bereits an der diesjährigen Veranstaltung. Wir halten den eingeschlagenen Weg der Messe für richtig und hoffen,
dass sich der Aufwärtstrend weiter verstärkt. Der
GDM ist dabei und gerne bereit, dabei mitzuhelfen. Wichtig ist, dass unsere Händler die Chancen nutzen, die sich ihnen nur auf der Musikmesse bieten. Denn die Musikmesse Frankfurt ist die
einzige große Messe unserer Branche in Europa
und damit für die kleineren und mittleren Händler die einzige Chance, sich über den Markt zu
informieren.
Was antworten Sie Händler-Kollegen, die sagen:
„Die Musikmesse ist mir zu teuer, das Geld spare ich mir?“
Die Aussage, dass die Messe zu teuer sei, kann
ich nicht gelten lassen. Es besteht die Möglichkeit, die Messe nur einen Tag zu besuchen mit
einer Hin-und Rückfahrt am gleichen Tag. Außerdem gibt es günstige Übernachtungsmöglichkeiten, wenn man nicht in unmittelbarer Nähe
des Messegeländes wohnen muss. Auch dies ist
für einen Händler machbar. Nach meiner Überzeugung ist die Messe – und damit das persönliche Zusammentreffen mit den Kollegen und den
Handelspartnern – viel zu wichtig, um sie nicht
zu besuchen. Ausreden kann man in der jetzigen
Situation einfach nicht gelten lassen.
Wie viel Spaß macht Ihnen heute noch der Job
des GDM-Präsidenten? Was sind die Dinge, die
Sie aufbauen, die Ihnen Freude machen und die
Sie motivieren, weiter zu machen?
Die intensive Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen im GDM, im Handel
wie auch von Seiten der Hersteller und Lieferanten, macht auch nach zwölf Jahren im Amt
noch Spaß. Das Amt des GDM-Präsidenten ist,
wie jedes Ehrenamt, sowohl Würde als auch
Bürde. Ich habe den Eindruck, dass im abgelaufenen Verbandsjahr die Bürde überwogen
hat. Dies liegt an der bereits erwähnten schwierigen wirtschaftlichen Situation der Branche,
aber auch an verbandsinternen Problemen, die
immer wieder mal auftreten können. Ein Verband – auch der GDM – lebt mit und in den
Aktivitäten seiner Mitglieder. Denn alle Mitglieder zusammen sind der Verband. Ich würde mir
daher wünschen, dass viele unserer Mitglieder
sich noch mehr aktiv in die Verbandsarbeit einbringen mit Vorschlägen, konstruktiver Kritik
und auch einer Mitarbeit, die uns in unserer
Arbeit für die Mitglieder unterstützt und die
wir sehr gerne annehmen. So lange die Arbeit
für den Verband Spaß macht, fällt sie nicht
schwer und ich mache sie im Moment noch gerne bis zum Ablauf meiner derzeitigen Amtszeit.

PRODUKT-KOMPASS
www.ld-systems.com/MAUI5GO

LD SYSTEMS
MAUI 5® GO

L-SERIES VON DYNACORD
Die L-Series-Endstufen sind als Systemantrieb für anspruchsvolle mobile Live-Einsätze konzipiert. Sie sprechen
Musiker und Verleihfirmen an, die den Sound für Liveauftritte in Musik-Clubs, Veranstaltungszentren, Gemeindesälen
oder bei Sportveranstaltungen stellen. Die L-Series verfügt
über eine leistungsfähige, lineare Endstufen-Topologie. Eine
neue Multi-Amplifier-Remote Control-Software ist intuitiv zu
bedienen und erlaubt die umfassende Konfiguration, Steuerung und Kontrolle von Beschallungssystemen mit mehreren
Endstufen. Die Software wird auf der Dynacord-Homepage
zum freien Download zur Verfügung stehen. Intelligente
Schutzschaltungen sowie ein robustes, stabiles Netzteil sorgen für hohe Ausfallsicherheit und einen sicheren Betrieb –
selbst bei Spannungsschwankungen.
Es sind vier Modelle erhältlich: L3600FD: 1.800 W @ 4 Ω,
3.200 W @ 2 Ω, L2800FD: 1.400 W @ 4 Ω, 2.300 W @ 2 Ω,
L1800FD: 900 W @ 4 Ω, 1.600 W @ 2 Ω und L1300FD: 650
W @ 4 Ω, 1.100 W @ 2 Ω

www.dynacord.com

In der Rubrik
„PRODUKT-KOMPASS“
präsentiert Musical Merchant
ausgewählte Produktneuheiten.
Getestet und bewertet von
Fachredakteuren bietet der
Produkt-Kompass eine
wichtige Order-Orientierungshilfe
für den Fachhandel.

Mit der MAUI 5 GO präsentiert LD Systems
die akkubetriebene Variante des preisgekrönten,
top portablen Säulen-PA-Systems MAUI 5.
Das All-in-one-System kombiniert herausragende
Klangqualität mit kompakten Design und –
dank Quick-Swapping-Technologie – extrem lange
Akkulaufzeit. Es bietet Musikern, DJs und
Eventdienstleistern eine flexible, erweiterbare
Beschallungs- und Monitoringlösung – inklusive
Bluetooth für mobile Anwendungen.

www.electrovoice.com

USP: Plug&Play durch Lithium-IonenAkku, reicht für bis zu 30 Stunden
Dauerbetrieb, garantierte Spannungsversorgung
durch Quick-Swap-Technologie
ZIELGRUPPE: kleine Band, Entertainer,
semiprofessionelle Veranstaltungstechniker,
diverse Locations

ELECTRO-VOICE
EVOLVE 50 SYSTEM
Das neue EVOLVE 50-Säulensystem von
Electro-Voice bietet bietet satten Sound
bei kompakten Ausmaßen. Evolve ist mit
einem 12“-Subwoofer und einem 8 x 3,5“
Neodymium-Lautsprecher ausgestattet,
garantiert eine Coverage von 120 Grad
horizontal und 40 Grad vertikal und lässt
sich via Bluetooch und iOS/Android App
fernsteuern und kontrollieren. Der integrierte Amp verfügt über eine Leistung
von 2 x 500 W (Class D). Nach den ersten
Einsätzen ist der Hersteller sicher, einen
Bestseller gelandet zu haben.

USP: Top Preis-Leistungsverhältnis
ZIELGRUPPE: Kleine und mittelgroße Locations,
PI-Unternehmen

BOSE MB210

USP: Schlankes Design, fetter Sound
ZIELGRUPPE: Live-Bands, Entertainer,
Medien- und Eventtechniker

Bose Professional führt mit dem MB210
einen kompakten Subwoofer ein, der
für die Hintergrundbeschallung und kleinere
Anwendungen mit einem Wiedergabebereich ab 37 Hz entwickelt wurde.
Der MB210 Subwoofer bietet zwei
10-Zoll-High-Excursion-Woofer, die bereits
beim portablen F1 Aktiv-Subwoofer von Bose
Professional für Druck sorgten. Der kraftvolle
MB210 wurde als Unterstützung im
Tieftonbereich für die Lautsprechermodelle
FreeSpace, Panaray und RoomMatch entwickelt.

www.pro.bose.com

SQ SERIE

www.allen-heath.com

USP: Sinn- und wirkungsvolle
Subwoofer-Ergänzung und -Lösung
ZIELGRUPPE: Clubs, Gastronomie, kleinere
Veranstaltungen und Veranstaltungsräume

SQ-5 und SQ-6 von Allen & Heath basieren auf der XCVI 96 kHz FPGA-Engine,
die Audiobearbeitung in hoher Auflösung bei einer Latenz von weniger als 0,7 ms bietet.
SQ-5 umfasst 16 eingebaute Preamps, 17 Fader und kann in ein 19“-Rack eingebaut
werden. SQ-6 bietet 24 Preamps und 25 Fader. Beide SQ-Modelle können auf bis zu
48 Inputs ausgebaut werden, besitzen einen Audionetzwerk-Slot (Dante-, Waves- u. a.
Karten) und ermöglichen FOH- und Monitor-Splits sowie Multitrack-Recording.
USP: Kompaktes, multifunktional anwendbares, flexibles Audiopult zu attraktivem Preis
ZIELGRUPPE: FOH-Touring
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Auf einen Tee mit …
… ALEXANDER PIETSCHMANN

MACHT MEHR.
WIEGT WENIGER.

Unsere Branche lebt von den Ideen, Idealen und
Visionen ihrer Persönlichkeiten. In unserer Gesprächsreihe stellen wir sie vor – und zeigen sie (auch)
von ihrer persönlichen Seite. Den Auftakt übernimmt
Alexander Pietschmann, CEO von ADAM Hall.
Die ELX 200 Serie vereint professionelle Audioqualität, präzises
Abstrahlverhalten und robuste EV Komponenten in einem ultraleichtem
Paket – die ideale Kombination zwischen Portabilität und Performance.
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• Ideal für mobile Anwendungen und Festinstallation
• Leichtgewichte mit Schwergewicht-Performance
• QuickSmartDSP mit der stärksten
Rechenleistung seiner Klasse und der
einzigartigen EV-Dreh-Encoders sowie
LCD-Display
• Electro-Voice-patentiertes
SST (Signal Synchronized
Transducer) Waveguide
Design ermöglicht
kompakten Footprint bei
verbesserter Akustik

SCHLANK
KLINGT
F E T T

EVOLVE 50 setzt einen neuen Leistungsstandard im Bereich
der Aktiv-Säulenlautsprecher-Systeme. Es verkörpert
kompromißloses, schlankes Design mit atemberaubendem
Sound.

• Elegantes, kompaktes Design, das sich unauffällig jedem
Ambiente anpasst
• Leichter Transport und Aufbau
• Echte PA-Performance mit breiter, homogener Abstrahlung
• Erstklassige Bluetooth®* Audio & Drahtlos-Bedienung
und Steuerung mit der neuen Bluetooth®*
QuickSmartMobile App

*Bluetooth® ist in den meisten Ländern verfügbar. Die Bluetooth® Wortmarke sowie Logos sind
registrierte Markenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung durch Bosch Security
Systems ist lizenzrechtlich geschützt, andere Markenzeichen und Wortmarken sind jeweils durch
deren Eigentümer geschützt.
© 2017 Bosch Security Systems

!

• QuickSmartDSP mit der stärksten
Rechenleistung seiner Klasse und des
einzigartigen EV-Dreh-Encoders sowie
LCD-Display
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Geschichten aus seiner Karriere zu hören, wäre wunderbar. Somit
würde ich mich wahrscheinlich auf das Zuhören und Lernen beschränken, als wirklich etwas zu besprechen.
Die berühmte einsame Insel: Welche drei Dinge nehmen Sie mit?
Sonnencreme, Sonnenbrille und Badehose.
Bitte mal Orakel spielen: Wie entwickelt sich unsere Branche im
nächsten Jahr – und wie Adam Hall?
Kurzfristig wird die Digitalisierung uns alle weiter fordern. Vor
allen Dingen im Handel ist das ja jeden Tag spürbar. Der eigene
Online-Shop ist aufwendig zu betreiben. Sich als Händler aber ausschließlich auf Online-Marktplätze zu verlassen ist problematisch.
Es gibt Multi-Channel-Onlinekonzepte, die funktionieren. Eine
gute Chance sehe ich bei „Click and Collect“-Lösungen – hier wird
die Online-Welt mit der Regionalität der Händler vernetzt. Punkten kann der stationäre Handel dann etwa mit dem Einkaufserlebnis – mit einer attraktiven Gestaltung der Verkaufsräume, Live
Events, einer wirkungsvollen Präsentation der Produkte und mit
der Möglichkeit, deren Qualität und Anmutung durch Befühlen
und Anfassen besser beurteilen zu können. Die partnerschaftliche Unterstützung des Handels beim Wandel – online & offline –
liegt uns hier sehr am Herzen.
Anfang 2018 eröffnen wir unser neues Logistikzentrum mit einer
Größe von 14.000 Quadratmetern. Im Sommer 2018 öffnet die
Adam Hall Group dann die Türen des neuen Experience Centers in der Adam Hall Straße 1. Als architektonische Visitenkarte
bietet es Mitarbeitern, Geschäftskunden, Partnern und Verbänden u. a. einen voll ausgestatteten Produkt-Showroom, ein großes
Auditorium für Live-Vorführungen, Räumlichkeiten für die Adam
Hall Academy, das Betriebsrestaurant „Come Together“ und ein
Entwicklungszentrum.
Schauen wir weiter in die Zukunft hängt unser, aber auch der
Erfolg der gesamten Branche maßgeblich davon ab, wie das vorhandene Wissen am besten und schnellsten zu neuen und lukrativen Produkten und Dienstleistungen kombiniert werden kann.
Voraussetzung für diese „kreative Wirtschaft“ sind gleichermaßen
Talente, Technologie und Toleranz. Unsere Branche wird sich wandeln, insbesondere beim Wettbewerb um Talente und Technologien. Qualifizierte junge Menschen, in einem entwickelten Land
wie Deutschland, wollen nicht nur des Geldes wegen arbeiten – sie
wollen eine Arbeit, die einen Sinn hat. Sie wollen mit ihrer Arbeit
etwas bewegen. Da hat unsere Branche eine gute Ausgangsposition
und muss diese konsequenter nutzen – die Attraktivität und zukünftige Innovationskraft hängt davon ab.
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MM: Was war Ihre „Einstiegsdroge“ ins Musikbusiness?
ALEXANDER PIETSCHMANN: Ich wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Mein Vater Tilo, den viele in der Branche als Adam Hall
Außendienstler der ersten Stunde kennen, war in der ehemaligen
DDR Profi-Musiker. So entstand schon sehr früh eine spezielle Beziehung zur Musik, dem Musik machen und Events. 1988 hat sich
mein Vater dann einen „richtigen“ Job gesucht und bei Adam Hall
angefangen. Neben meiner schulischen Laufbahn und während
des Studiums habe ich dann ein kleines Home-Studio eingerichtet
und fleißig elektronische Musik produziert. Später habe ich Events
veranstaltet und aufgelegt. Seitdem gibt es eine direkte Verbindung
zum Musikbusiness.
Was ist das Schöne an dieser Industrie, was sind die Momente
und Erfolge, die Sie motivieren und begeistern?
So vielfältig Musik und Events auch sind – überall auf der Welt
bestehen sie aus ähnlichen Grundbausteinen und erfüllen nahezu
identische Aufgaben. Sie sind sozialer Klebstoff und bringen Menschen friedlich zusammen.
Unsere gesamte Branche leistet dazu einen wichtigen Beitrag indem wir der nächsten Generation ‚Digitale-Detox-Angebote‘ machen. Damit haben wir die Chance, die Welt ein bisschen freundlicher zu machen. Das war nie wichtiger als heute und ist mein
täglicher Antrieb.
Sie kommen nach einem harten Arbeitstag nach Hause – was
bringt Sie wieder runter? Und: Was hilft gegen schlechte Laune?
Radeln und Yoga. Gegen schlechte Laune hilft mir Sport im Freien.
Wenn es um Musik geht: aktiv oder passiv?
Beides, wenn DJing als aktiv durchgeht.
Welche Musik hören Sie privat, was war das letzte Konzert, das
Sie gesehen haben?
Von Klassik bis Rock. Ich bin da relativ flexibel und offen. Mein
letztes Konzert waren die Stones im Hamburger Stadtpark. Das
war ein einmaliges Erlebnis.
Mit wem würden Sie gerne auf ein Bier gehen – und um was zu
besprechen?
Mit Ed Catmull, einem der Gründer von Pixar Anmiation und mittlerweile auch President von Walt Disney. Innovationskraft zählt zu
den wichtigsten Erfolgsfaktoren in jedem Unternehmen. Ed Catmull zeigt eindrucksvoll, dass Kreativität nicht einfach eine Quelle
von Ideen ist, sondern vor allen Dingen von der Chemie der Menschen abhängt die täglich zusammenkommen. Er zeigt, wie man
sich nicht selbst im Wege steht und wie das Zusammenspiel von
Kunst, Business und Innovation gelingt. Mehr von den erlebten
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Sounds great! Netzwerken Sie
auf Europas Main Stage.
Instrumente, Equipment, Education & Events aller musikalischer Stilrichtungen. Einmalig in Europa!
Perfect Match: Business & Networking mit Ihrer Community aus der ganzen Welt.
+++ Seminare & Workshops +++ Business Academy inspired by SOMM +++ Matchmaking
+++ Insider Vorteilsprogramm für Händler +++ MerchDays +++ Music Education Areal +++
Vier Tage alle Facetten der Musik live erleben:
Musikmesse Festival auf dem Gelände und in ganz Frankfurt.

