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OLEG ROVNER

Wie läuft es bei euch?

(LUKE! Die Greatnightshow)

D

ie Frage Wie läuft es bei euch? ist dieser Tage
nicht nur ein Conversation-Starter, wenn man mit
den Branchen-Kollegen telefoniert – leider nur telefoniert, denn die gewohnten Branchen-Zusammenkünfte
werden mindestens bis November nicht stattfinden.
Auch die MUSIK MEYER Hausmesse – für viele Händler
Kick-Off-Veranstaltung für das Herbst- und Weihnachtsgeschäft – musste leider abgesagt werden.
Das Besondere unserer Branche ist, das familiäre
Verhältnis. Und so ist Wie läuft es bei euch? keine
leere Worthülse. Die Krise beschwört einmal mehr den
Zusammenhalt der MI-Industrie. Wir haben für Sie bei
den Kollegen einmal nachgefragt. Der Tenor: Besser als
gedacht. Natürlich trifft die Corona-Krise die Branchenteilnehmer je nach Produktschwerpunkt unterschiedlich
hart und die Veranstaltungsbranche existenziell, aber
die MI-Unternehmen strahlen vorsichtige Zuversicht
aus. Auch die Händler senden trotz eher zaghafter Rückkehr der Kunden überwiegend positive Signale.
Einen Einblick in die aktuelle Stimmungslage der
Branche liefert unsere große Corona-Umfrage in der
Industrie und dem Handel ab Seite 24. Neun Geschäftsführer von MI-Unternehmen berichten zudem im
Kurzinterview über die aktuelle Situation und werfen
einen Blick in die nähere Zukunft.
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Bleiben Sie gesund!
Und viel Spaß beim Lesen!
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Wir gehen den Weg zusammen weiter

Urban Wood Guitar-Initiative von Taylor Guitars

Vom 6. bis 8. November findet die zweite Ausgabe der
Musik-Erlebnismesse auf der Leipziger Messe statt.
Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr wird
das Konzept an verschiedenen Punkten verbessert.

Taylor Guitars hat in Zusammenarbeit mit West Coast
Arborists, Inc. die Urban Wood Guitar-Initiative entwickelt, die ausgewählten Bäumen, die in kalifornischen
Städten gefällt werden müssen, ein zweites Leben.
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Bericht

Der Aktionstag wird
anders und größer!
Aufgrund der aktuellen Situation war nicht klar, ob der
Aktionstag der MI-Branche am 20. Juni stattfinden kann.
Nun steht fest: Er wird stattfinden – nur anders und größer!

U

m ein deutliches Zeichen für
die Musik zu setzen, kooperieren erstmalig der von der
SOMM initiierte Aktionstag Deutschland macht Musik – spiel mit!, mit dem
Tag der Musik des Deutschen Musikrates und der Fête de la Musique und
werden dabei von den Spitzenverbänden der Musikwirtschaft tatkräftig
unterstützt, so dass es am 20.06. und
21.06 bundesweit das musikalischste
Wochenende aller Zeiten – allen Widrigkeiten zum Trotz – geben wird.
Ziel des Wochenendes ist, eine
größtmögliche Öffentlichkeit einzubinden und zu erreichen und auf
das vielfältige Angebot der gesamten
Musikwirtschaft und – im speziellen – auf die MI-Branche aufmerksam
zu machen sowie Künstler*innen und
Branchenteilnehmer*innen als Plattform und Sprachrohr (nicht zuletzt
auch für politische Forderungen) zu
dienen (Image-, Meinungsbildung;
Umsatzförderung).

Ausgestaltung
Natürlich können angesichts der
Corona-Pandemie Veranstalt ungen im öffentlichen Raum sowie in
Musikschulen und im Einzelhandel

nicht in gewohnter Form, wie in den
Jahren davor, stattfinden: Kreativität ist gefragt! Und zwar die Kreativität jedes einzelnen Teilnehmers:
vom Musikfacheinzelhandel über
Künstler*innen und Bands bis zu den
Musikschulen. Dadurch verliert die
Initiative allerdings nicht an Relevanz
– sie wird nur auf anderen Wegen, mit
neuen Botschaften und Partnern, und
(vermutlich) zu einem Großteil digital
stattfinden.
Das musikalischste Wochenende in Zeiten von Corona startet am
Samstag (20.06.2020) mit der Initiative der MI-Branche Deutschland macht
Musik – spielt mit!. Hier geht es vor
allem darum, dass Musikfachhändler, Musiklehrer sowie Musikschulen
die Öffentlichkeit auf ihr vielfältiges
Angebot aufmerksam machen – zum
Musikmachen einstimmen, Interessierte Musikfreunde mit allem nötigen
Wissen zum aktiven Musizieren ausstatten und ihre Unterstützung bei
der Vorbereitung des Wochenendes
zur Verfügung stellen.
Der Sonntag (21.06.2020) ist
dann den Musikern, Bands, Ensembles
sowie Chören und deren musikalischen Darbietungen gewidmet

(Tag der Musik, Fête de la Musique).
Verbindendes Element der beiden
Tage wird das von der Fête inszenierte Fensterkonzert am Sonntag um
17:00 (Ode an die Freude) und 23:00
Uhr (Der Mond ist aufgegangen) sein,
auf das die Musikschulen und Lehrer ihre Schüler via Unterricht oder
Zoom / Video-Tutorial etc. bereits am
Tag zuvor vorbereitet haben und das
bundesweit von jedem der sich beteiligen möchte wahrgenommen werden
kann. Darüber hinaus wird es viele
lokale Aktionen, Auftritte und Konzerte geben – oftmals über von der jeweiligen Region angebotenen digitalen
Plattformen, die für alle frei zugänglich sind. Aber auch überregional wird
es einen Stream geben – übertragen
aus diversen Clubs, Konzertbühnen
aber auch Wohnzimmerkonzerten aus
ganz Deutschland.
Menschen werden auf Balkone treten, sich vor die Wohnungstür
setzen, Streams anwerfen, Hausmusik machen, sich online zusammenschalten, die alte Gitarre und das
Liederbuch hervorkramen, musikalische Challenges annehmen und vieles mehr. Clubs und Musikspielstätten werden Musik spielen und ihre
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T

aylor Guitars hat mit stolz
den Start neuen Urban Wood
Guitar-Initiative bekanntgegeben. Die Initiative wurde
in Zusammenarbeit mit West
Coast Arborists, Inc. entwickelt und
bietet ausgewählten Bäumen, die in
kalifornischen Städten gefällt werden
müssen, ein zweites Leben als hoch-

Bericht

wertige Instrumente. Die erste urbane Holzart, die in der Taylor-Gitarrenlinie vorkommt, ist Urban Ash, die für
die Rückseite und die Seiten von Taylors neuer Builder‘s Edition 324ceGitarre verwendet wird.
Taylor ist für seine branchenführenden Beschaffungs- und Wiederbepflanzungsinitiativen in ande-

ren Teilen der Welt – insbesondere im
Ebony-Projekt in Kamerun – bekannt
und verbindet nun mit diesem städtische Holzprogramm die Idee der
Nachhaltigkeit mit lokaler Beschaffung in Taylors Heimatstaat Kalifornien. Damit einher geht ein völlig
neues Konzept: dem Stadtwald. Dies
bezieht sich auf die geplanten und

Ein zweites Leben als Gitarre
Taylor Guitars hat in Zusammenarbeit mit West Coast Arborists, Inc.
die Urban Wood Guitar-Initiative entwickelt, die ausgewählten Bäumen,
die in kalifornischen Städten gefällt werden müssen, ein zweites Leben
als hochwertige Instrumente verschaffen.

V.l.: John
Mahoney (WCA),
Bob Taylor und
Scott Paul von
Taylor Guitars
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Die Branche in Zeiten von Corona
Wie gestaltet sich aktuell die Situation in der MI-Branche?
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf unsere Branche aus?
Ein Einblick gibt unsere Umfrage in der Industrie.
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Umfrage

Licht und Schatten
nach der Wiedereröffnung
Seit rund einem Monat dürfen die Ladengeschäfte unter Auflagen wieder öffnen.
Wie hat sich der Shutdown auf den Umsatz im Handel ausgewirkt? Und kommen die
Kunden wieder zurück? Es zeichnet sich ein sehr heterogenes Bild.

W

ie sich die Corona-Krise
langfristig im Handel auswirken wird, kann man
noch nicht sagen. Es zeichnet sich
derzeit ein sehr heterogenes Bild. Die
Zuversicht überwiegt: 60 Prozent der
Befragten sehen ihre Existenz nicht
oder nur wenig bedroht. Für acht Prozent ist die Lage sehr ernst.
Bei den Umsätzen zeichnet sich
kein eindeutiger Trend ab. Umsatzeinbußen mussten logischerweise
die meisten verkraften, das Ausmaß variiert dennoch stark. Einzelne
Händler berichten sogar von einem
Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Die Kundschaft kehrt nur zögerlich ins Ladengeschäft zurück. Bisher
berichten nur 11,5 Prozent bereits wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht
zu haben. Das sagen die Händler zur
aktuellen Situation:

Claudio Labianca, Klavierhaus
Labianca, Offenburg
Das Wichtigste: meine Familie und
meine Mitarbeiter sind gesund! Ich
habe auch vollstes Verständnis für
die ergriffenen Maßnahmen, wobei
der Shutdown wirtschaftlich einer
Katastrophe gleich kam. Auch wir
haben das sehr gespürt. Da wir sehr
stark im Leihgeschäft und im Konzertdienst aufgestellt sind, hatten wir
schon zwei Wochen vor dem eigentlichen Shutdown täglich bis zu zehn
Stornierungen von Gestellungsaufträ-

gen und Konzert-Betreuungen - so
etwas haben wir noch nie erlebt. Am
13. März hätten wir noch den Flügel
für das Lang-Lang Konzert nach Freiburg geliefert - dieser Auftrag wurde
drei Tage vorher abgesagt. Auch vom
Festspielhaus Baden-Baden wurde
alle Aufträge storniert. Vom 17. März
bis zum 20. April mussten wir unser
Ladengeschäft schließen, diese Zeit
haben wir dann für Renovierungen genutzt und eine neue Website
erstellt.
Am 20. April konnten wir wieder
öffnen und merken jetzt glücklicherweise wieder eine deutliche Nachfrage nach hochwertigen Instrumenten, was uns natürlich sehr freut. Die
Kunden investierten in nachhaltige
und hochwertige Pianos, zum einen
um sich einen Traum zu erfüllen, zum
anderen als Investment, um Vermögen
zu sichern. Das – und die sinkenden
Infektionszahlen, lassen uns positiv in
die Zukunft blicken.

Shutdown und nun in der Wiedereröffnungsphase bin ich sehr beruhigt
- allerdings kann ich auch gut auf eine
weitere Schließung verzichten. Es ist
gut zu wissen, dass man mit tollen
Kunden, Top-Lieferanten, verlässlichen Mitarbeitern und hochwertigen
Instrumenten solch eine Krise gut
durchstehen kann. Mal schauen, wie
es weiter geht!

Jan Schulte, Musikhaus Schulte
Braunschweig

Katja Schell, Schlick Musikwelt,
Norderstedt

Da der Musikunterricht noch nicht
richtig begonnen hat, ist die Kundenfrequenz deutlich geringer. Besonders vom Vormittag bis zum frühen
Nachmittag ist es ruhiger im Laden.
Trotz weniger Kunden im Laden
haben die Kunden, die gekommen
sind, höherwertig gekauft. Unser
Umsatz hat sich nicht verschlechtert.
Nach den positiven Erfahrungen im

Die wenigen Kunden, die sich entscheiden, möchten nicht viel Geld
investieren. Hersteller haben inzwischen Probleme zu liefern, nicht
jeder Kunde ist bereit, drei Monate
auf Ware zu warten und vertagt die
Entscheidung. Ein Kunde, der so den
Laden verlässt, kommt selten wieder,
sondern stöbert im Internet, ob nicht
ein anderer Händler liefern kann.

Georg Öllerer, Musikhaus Öllerer,
Freilassing
Der Onlineshop funktioniert gut.
Betriebe, die im Vorfeld zur CoronaKrise bereits finanzielle oder strukturelle Probleme hatten, werden
nicht oder nur schwer angeschlagen
diese Krise überleben. Ebenfalls ist
eine ausreichende Eigenkapiteldecke und genügend Finanzmittel notwendig, um in der bereits vorher
margenschwachen Branchensituation den Geschäftsbetrieb aufrecht
zu erhalten.
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A

b dem Zeitpunkt, ab dem ein
Unternehmen überschuldet
oder zahlungsunfähig ist, darf
der Geschäftsführer keine Zahlungen
mehr für das Unternehmen tätigen,
weil dies die Insolvenzmasse schmälern würde. Verstößt er hiergegen,
haftet er persönlich mit seinem Privatvermögen. Jeder In-solvenzverwalter ist verpflichtet, solche Schadensersatzansprüche geltend zu
machen. Aufgrund der Covid-19-Krise
hat der Gesetzgeber reagiert und das
Haftungsrisiko reduziert. Gleichwohl
bestehen weiter Risiken.

Wann ist ein Unternehmen insolvent?
Ein Unternehmen ist insolvent, wenn
es überschuldet oder zahlungsunfähig ist. Überschuldet ist ein Unternehmen, wenn der Wert seines Vermögen
nicht ausreicht, um alle Verbindlichkeiten zu decken und keine positive Fortführungsprognose besteht.
Ein Unternehmen ist zahlungsunfähig, wenn es nicht nur vorübergehend mehr als 10 Prozent seiner
fälligen Verbindlichkeiten und Zahlungspflichten nicht bedienen kann.
Vorübergehend meint weniger als

drei Wochen. Die Insolvenzordnung
ver-pflichtet jeden Geschäftsführer,
unverzüglich, längstens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Ein-tritt
der Insolvenz einen Insolvenzantrag
zu stellen.
Einzelkaufleute sind selbst Träger des Unternehmens, so dass sie als
Privatpersonen mit ihrem Ver-mögen
in die Insolvenz fallen können. Für sie
gelten jedoch modifizierte Regeln.

Was sind Zahlungen bei
Insolvenzreife?
Die Geschäftsführer sind der Gesellschaft zum Ersatz von Zahlungen
verpflichtet, die nach Eintritt der
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
oder nach Feststellung ihrer Überschuldung geleistet werden. Dies gilt
nicht von Zahlungen, die auch nach
diesem Zeitpunkt mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Geschäftsmanns
vereinbar sind. Zahlungen bei Insolvenzreife sind somit alle Zahlungen, die im Stadi-um der Insolvenz
des Unternehmens geleistet werden.
Dies gilt unabhängig davon, ob der
Geschäfts-führer die Insolvenz kannte oder nicht. Der Begriff der Zahlung

ist dabei weit auszulegen. Erfasst
werden etwa auch Einziehung einer
Vorauszahlung auf ein debitorisches
Konto. Dies hat der Bundes-gerichtshof in einem aktuellen Urteil vom 11.
Februar 2020 erneut bestätigt.

Wie haftet der Geschäftsleiter?
Leistet ein Geschäftsführer bei Insolvenzreife Zahlungen, haftet er hierfür mit seinem Privatvermö-gen. Dies
ist insbesondere dann äußerst misslich, wenn dem Geschäftsleiter die
Insolvenzreife, also die bereits eingetretene Zahlungsunfähigkeit bzw.
Überschuldung nicht bekannt waren.
Hiermit kann sich der Geschäftsleiter jedoch nicht rechtfertigen. Er
kann sich zwar auf einen Rechtsirrtum berufen, weil er sich über die
Insolvenzreife geirrt hat. Ein solcher
Rechtsirrtum kann ihn jedoch nur
entlasten, wenn der Rechtsirrtum
vermeidbar war. Eine solche Vermeidbarkeit wird man bei der Insolvenzreife stets annehmen müssen, weil
ein Geschäftsführer objektiv wissen
muss, ob sein Unternehmen zahlungsunfähig oder überschuldet ist.
Der Geschäftsleiter muss alle Beträge
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Verkaufen im Einzelhandel

SYMPATHIE UND
ANTIPATHIE IM VERKAUF
Warum wirken manche Kunden oder Verkäufer auf den ersten Blick
sympathisch und andere nicht? Welche Rolle spielt dabei die eigene
Ausstrahlung? Antworten dazu in unserem Workshop.

„Heute hatte ich einen Kunden, der war mir richtig sympathisch. Wir waren auf einer Wellenlänge
und das Verkaufen hat richtig Spaß gemacht“, so
der Verkäufer eines Geigenfachgeschäftes. Sympathie hat System. Verkäufer haben die Chance,
leichter zu verkaufen, wenn sie zum Kunden eine
gute Beziehung aufbauen.
Warum wirken manche Kunden oder Verkäufer auf den ersten Blick sympathisch und andere
nicht — ohne dass möglicherweise ein Wort gesprochen wurde? Und warum wirken die gleichen Verkäufer, die dem einen Kunden sympathisch sind,
auf den anderen unsympathisch? Wenn Menschen
verkaufen, senden sie Botschaften auf zwei Ebenen, auf der Sachebene — dem was gesagt wird
und auf der Beziehungsebene — dem „wie“ etwas
gesagt wird. Das Was — also der Inhalt, hat im Verhältnis zum Wie eine geringere Bedeutung.

baler Signale und Wertung mitgegeben, die
mehr oder weniger bewusst wahrgenommen
werden. Menschen reagieren vor allem auf die
körpersprachlichen und stimmlichen Signale,
die über den Anderen viel mehr verraten, als
ihnen bewusst ist. So entsteht ein Eindruck des
Gesprächspartners. Oft entscheidet genau das
darüber, ob man einen Menschen sympathisch
oder unsympathisch findet, ihn also positiv bewertet und eine emotionale Beziehung zulässt. Die
Ausstrahlung auf dem nonverbalen und verbalen
Kanal ist entscheidend, ob das, was Verkäufer
sagen, auch beim Kunden ankommt.

Verkauf über Körpersprache und Stimme
Studien belegen, dass der Inhalt eines Gespräches nur etwa sieben Prozent der Kommunikation
bestimmt. Der Hauptanteil, etwa 93 Prozent der
Message, kommt beim Gegenüber über die Beziehungsebene an. Die Beziehungsebene ist das, was
den bloßen, sachlichen Inhalt einer Nachricht zwischen Sender und Empfänger begleitet. Über die
Sprache, den Ton, die Gestik und die Mimik werden einer verbalen Botschaft eine Reihe nonver-
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