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Wer spielt mit?
Der bundesweite Aktionstag
„Deutschland macht Musik –
spiel mit!“ geht in seine zweite
Runde. Die Verbände SOMM,
GDM und bdfm rufen nach
der erfolgreichen Premiere im
letzten Jahr Händler, Hersteller
und Musikschulen wieder dazu
auf, sich am Samstag, den 17.
Juni 2017, an der gemeinsamen Initiative zu beteiligen.
Das aktive Musizieren soll an
diesem Tag in den Fokus der
Öffentlichkeit gerückt werden. Wie, erzählen SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll und Birgit Böcher, stellvertretende Geschäftsführerin des GDM, in unserem Doppelinterview ab Seite 16.
Ein weiteres Thema dieser Ausgabe ist der Wandel und der
Generationenwechsel in der Branche. Wir sprachen mit Oliver Rost
von Karin Rost Holzmosaike, der seit Januar 2016 die Leitung des
Familienunternehmens von seinen Eltern übernommen hat und
nun den Betrieb für Einlegearbeiten aus Holz und Fiber für Musikinstrumente weiterführt. Das Interview lesen Sie ab Seite 14.

Bei Music Station in Aiterhofen begann dieses Jahr mit einem
schweren Schicksalsschlag: Geschäftsführer Michael Werner verstarb unerwartet. Sein Sohn Stefan Werner, mit dem er den traditionsreichen Familienbetrieb bereits seit mehreren Jahren gemeinsam leitete, hat nun die alleinige Geschäftsführung übernommen.
Wir haben Stefan Werner in seinem Musikhaus besucht und über
seinen Betrieb gesprochen. Mehr erfahren Sie auf Seite 30. Auch
unser Rechtsexperte Dr. Christian Andrelang beschäftig sich in
seinem Artikel ab Seite 38 mit dem Generationswechsel. Er gibt
Tipps, worauf bei der Unternehmensübergabe oder dem -verkauf,
zu achten ist.
Ein anderer Wandel der dieses Jahr die Branche beschäftigt,
sind die Änderungen durch CITES. Wir haben uns mit Thomas
Demharter, International Sales Manager bei der AMI Musical
Instruments GmbH, getroffen und über seine Erfahrung bei der
Umstellung mit CITES und die Zukunft gesprochen. Das Interview
finden Sie ab Seite 22.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Nils Bartsch
Chefredakteur das musikinstrument
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CP608 Fineline comfort Dark Night
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Design-Objekt und Spitzeninstrument! Dank der
aufregenden und immer unterschiedlichen Holzstrukturen
des Kernbuche-Korpus wird jedes Fineline „Dark Night“
Cajon zu einem absoluten Einzelstück. Design by nature.

Percussion handmade in Germany
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WISSEN + PRAXIS

Aktuell – Neues aus der Industrie
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Am Ende ein Ja
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Auf die richtige Planung kommt es an
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„Es geht genauso weiter, nur anders“
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MANAGEMENT + UNTERNEHMEN

Aktives Musizieren in
den Fokus rücken
Am Samstag den 17.06.2017 heißt es wieder „Deutschland macht Musik – spiel mit!“. An dem
bundesweiten Aktionstag laden Musikfachhändler in ihr Ladengeschäft ein. Unterstützt werden
sie dabei von privaten Musikschulen aus der Region. Initiiert wurde der Aktionstag von der
SOMM und in Kooperation mit den Verbänden GDM und bdfm im vergangenen Jahr erstmals
durchgeführt. In Workshops und Schnupperkursen können interessierte Kinder, Jugendliche
und Erwachsene Instrumente kennenlernen und ausprobieren. Wir sprachen im Vorfeld mit
SOMM-Geschäftsführer Daniel Knöll und Birgit Böcher, stellvertretende Geschäftsführerin
des GDM über den Aktionstag.
Was ist die Idee und Intention hinter „Deutschland macht
Musik – spiel mit!“?
Daniel Knöll: Es gibt zwei Ansätze. Zum einen ist der Aktionstag
deshalb ins Leben gerufen worden, um die MI-Branche mit den freien Musikschulen besser zu vernetzen, damit beide voneinander profitieren können und es ging uns darum eine bundesweit f lächendeckende Aktion für den stationären Musikfachhandel auszurollen,
die den Handel wieder zurück in den Fokus der Verbraucher rückt.
Darüber hinaus geht es uns natürlich darum, mehr Menschen zum
aktiven Musizieren zu bewegen. Das geht über Öffentlichkeit und
diese erreichen wir unter anderem mit diesem Aktionstag.

Wir haben mit der Branche gesprochen und sind derzeit dabei,
Veränderungen einzuführen und den Aktionstag auszubauen. So
steht zum einen auf dem Plan, noch mehr Künstler als Botschafter für „Deutschland macht Musik – spiel mit!“ zu gewinnen und
die Städte und Gemeinden mehr in die Verantwortung zu nehmen.
Schließlich geht es um Kultur und Bildung und um regionale Wirtschaftsförderung – da muss mittel- und langfristig auch die Politik
mit rein. Weiter reden wir mit Bildungsverbänden und den Schulen,
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Birgit Böcher: Mit dem Aktionstag wollen wir das Bewusstsein für
das aktive Musikmachen in der Gesellschaft schärfen. Wir möchten den stationären Musikfachhandel mit seinem breiten ServiceAngebot in den Fokus rücken und aufzeigen, dass Musikfachgeschäfte mehr als nur „Besorger“ sind, sondern dass ohne sie das
Kulturgut Musik nicht denkbar ist. Angelehnt an den Tag der Musik,
der vom Deutschen Musikrat initiiert wurde, der traditionell an
drei Tagen im Juni stattfindet, wollen wir mit dem Aktionstag noch
einen Schritt weiter gehen, indem wir ganz konkrete Hilfestellung
geben, PR-seitig begleiten und die Partner aus Handel, Industrie
und Pädagogik aktiv vernetzen.
An wen richtet sich der Aktionstag?
Daniel Knöll: Der Aktionstag „Deutschland macht Musik – spiel
mit!“ richtet sich an den Verbraucher ist aber übergeordnet dafür da,
Hersteller, Vertriebe und den Handel sowie die Musikschulen in ein
aktives Branchenmarketing einzubeziehen.

Best-Practice: Birgit Böcher auf der Musikmesse in Frankfurt

Wie zufrieden waren Sie mit der Premiere im letzten Jahr?
Daniel Knöll: Wir waren sehr zufrieden mit dem Piloten im vergangenen Jahr. Das haben wir auch zum Ausdruck gebracht. Jedoch
geht es immer darum, sich neu und besser aufzustellen und die Idee
und den Aktionstag weiterzuentwickeln. Das haben wir gemacht.

Birgit Böcher: Auch aus Sicht des Handels können wir die Premiere
als gelungen verbuchen. Über 100 Unternehmen haben sich mit den
unterschiedlichsten Aktionen an dem Projekttag beteiligt. Darüber
hinaus war es auch eines der ersten Projekte, die die drei Verbände
gemeinsam realisiert haben.
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die wir gerne in das Projekt mit integrieren möchten, um aus dem
Aktionstag auch einen bundesweiten Musiktag an den Schulen zu
machen.
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Interview

Wandel durch
CITES
Der Umgang mit den CITES-Regularien und den Behörden
scheint sich langsam, aber sicher einzugrooven. Wir waren zu
Gast im Osten Münchens bei Thomas Demharter, International
Sales Manager bei der AMI Musical Instruments GmbH, dem
deutschen Vertrieb von Martin Guitars und Hersteller von
Sigma-Gitarren. Demharter berichtet im Interview von seinen
Erfahrungen in den letzten Monaten rund um CITES.

Wie hat sich die Änderung im CITESAbkommen für Sie in den ersten
Monaten ausgewirkt?
Thomas Demharter: Als wir Anfangs davon
erfahren haben, haben wir es erst nicht
wirklich glauben können. Unser Rechtsanwalt hatte uns zwar schon prophezeit,
dass der Handel mit Palisander-Instrumenten so stark erschwert würde, dass
sich die Produkte wohl verändern würden,
aber da meinten wir noch, man sollte es
nicht so überdramatisieren. Es war für
uns zunächst unvorstellbar, weil quasi in
allen Instrumenten Palisander war. Die
Hauptschwierigkeit war nach in Krafttreten, dass man die Container auf den Weg
bekommt. Wir hatten zum Teil in China
zwei bis drei Monate Wartezeit, nur um
das Export-Dokument zu bekommen; und
in Deutschland ging es damit weiter die
Import-Dokumente zu beantragen. Mittlerweile läuft wieder alles gut. Also, es nimmt
wieder Formen an, wo man auch planen
kann. Man kann dem Vertrieb oder Händler wieder sagen, wir bestellen die Ware zu
diesem Zeitpunkt und dann wird sie auch
geliefert. Im ersten Quartal war es wirklich

so, dass Bestellungen gefährdet wurden
und niemand wusste, wann der Container
wirklich raus kann.
Sie haben aufgrund von CITES und der
damit einhergehenden Buchführungspflicht Ihr Warenwirtschaftssystem
tiefgreigend überarbeitet.
Thomas Demharter: Ja. Ende letzten Jahres, als einigermaßen klar war, in welche
Richtung es geht und wie es aussehen muss,
haben wir diese Umstellung umgesetzt.
Wir müssen wie alle anderen auch für das
Bundesamt für Naturschutz das Aufnahmeund Auslieferungsbuch führen. Daher war
es wichtig, dass das neue System auch seit
Anfang des Jahres funktionierte.
Welche Auswirkung hat das
Abkommen für das laufende
Geschäftsjahr?
Thomas Demharter: Das Ganze hat schon
ordentliche Auswirkungen. Wir sind eine
Firma, der es gut geht, und haben das alles
gut wegstecken können. Aber man sieht
schon jetzt an den Zahlen, dass dieses
Geschäftsjahr ein ganz anderes werden

wird als das Letzte. Wenn ein Vertrieb auf
einen Container wartet und nicht weiß,
wann er kommt, fällt es ihm natürlich auch
schwerer in diesem Zeitraum eine Bestellung zu machen. Bei uns sind jetzt zig Rechnungen rausgegangen und Exportdokumente reingekommen, alle auf einen Schlag.
Wie es am Ende des Jahres aussieht, wird
die große Frage sein. Natürlich hinterlässt
es Spuren, wenn über einen so langen Zeitraum Ungewissheit herrscht und Ware liegen bleibt. Was man nicht ausliefern kann,
wird auch nicht verkauft. Dadurch, dass wir
hier in München ein großes Sigma-Lager
haben, konnten wir die Zeit gut überbrücken. Wir waren erst kürzlich mit den ersten
Modellen ausverkauft und bekommen jetzt
den ersten Container mit CITES-Dokumenten. Aber man kommt kapazitativ an seine
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Interview

„Es geht genauso
weiter, nur anders“
Für den Familienbetrieb Piano Werner / Music Station im
niederbayerischen Aiterhofen bei Straubing begann das Jahr
2017 mit einem schweren Schicksalsschlag: Geschäftsführer
Michael Werner verstarb völlig unerwartet. Seither führt sein
Sohn Stefan Werner das Unternehmen mit 22 Mitarbeitern als
alleiniger Geschäftsführer weiter. Wir haben das erfolgreiche
Musikhaus besucht und mit Stefan Werner gesprochen.
Wie ist Ihr Musikhaus entstanden?
Stefan Werner: Angefangen haben wir mit
Klavieren. Wir haben vor dem 2. Weltkrieg als Handwerksbetrieb Klaviere selbst
gebaut. Meine Ur-Großeltern sind als
Flüchtlinge aus Schlesien nach Straubing
gekommen. Das Geschäft hat sich dann
aber schnell zum Handel entwickelt.
Warum die zwei Namen Music Station
und Piano Werner?
Stefan Werner: Den Name Piano Werner
tragen wir aus unserer Historie als Klavierbauer und Pianofachgeschäft heraus. Aber
unter diesem Namen würde man sich ein
reines Klavierhaus vorstellen, daher der

könnte gleich den Markennamen verwenden. Der Kunde kommt zu uns, weil er hier
eine unabhängige Beratung bekommt und
nicht die eines Herstellers. Sonst werde ich
irgendwann überflüssig. Da muss ich mich
unabdingbar machen.
Welche Instrumenten-Bereiche decken
Sie mit Music Station ab?
Stefan Werner: Wir haben eine bunte
Mischung. Wir machen auch Veranstaltungstechnik, also Licht und Ton. Wobei
dieses Business immer schwieriger wird.
Die großen Konsolen und Anlagen kaufen
Bands nicht mehr, das machen die RentalFirmen. Früher hat es noch viele Top-40-

„Der Kunde kommt zu uns, weil er hier
eine unabhängige Beratung bekommt
und nicht die eines Herstellers.“
Stefan Werner, Geschäftsführer,
music-station piano werner GmbH

Name Music Station, weil wir quasi alles
anbieten. Ich möchte, dass der Kunde zu
uns kommt und nicht zu einem MarkenStore. Sonst bräuchte ich vorne nicht mehr
Music Station drauf schreiben, sondern

Bands gegeben, die sich selbst auch mal
eine Line-Array gekauft haben. Es werden
jetzt hauptsächlich noch Anlagen bis 10.000
Euro verkauft, beispielsweis zwei Bässe und
zwei Tops. Wir sind hier in der Region eine

Die Music Station in Aiterhofen ist
Anlaufpunkt für Musiker in Niederbayern

alteingesessene ländliche Gegend. Wenn
man herfährt, sieht man auch, dass Geld
da ist. Es wird aber nicht ausgegeben. Das
ist das typische Bauernwesen hier. Jeder hat
sein Einfamilienhäuschen mit dem Auto
davor und das reicht den Leuten. Installation von Licht- und Tontechnik machen wir
auch – Stadthallen, Kaffees, etc.. Wir sind
in unserem PA-Sortiment leicht Dynacord
lastig. Das kommt natürlich auch durch die
örtliche Nähe zur Firma. Wir sind hier drei
Kilometer Luftlinie entfernt. Da trifft man
sich selbstverständlich auch häufig zufällig mal in der Stadt.
Welche Instrumenten-Gruppen haben
Sie noch? Wie stellen sich deren
Verkaufsentwicklungen derzeit dar?
Stefan Werner: Es gibt einen StudioBereich, wobei dieser nur ein relativ kleiner
Teil bei uns im Laden ist. Im Schlagzeugbereich geht bei den E-Drums Roland besonders gut. Die Akustikschlagzeuge sind bei
uns tendenziell eher etwas rückläufig. Aber
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