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EIN JAHR MIT DER PANDEMIE
UMFRAGE IN DER MI-BRANCHE
D'Addario XS
Von Grund auf neue
beschichtete Saiten

Daniel Knöll
10 Jahre SOMMGeschäftsführer

EDITORIAL
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Ein Jahr Pandemie
D

er erste Lockdown hat sich im März zum ersten Mal
gejährt. Eine sehr schwierige Zeit für die gesamte
Welt und auch unsere Branche. Wann wir wieder zu einer
Normalität zurückfinden werden, kann weiter niemand
erahnen. Vor uns steht ein weiteres Jahr ohne Messen
und direkten Kundenkontakt. Dennoch gibt es auch positives: Manche Produkt-Sparten konnten ein deutliches
Umsatzplus im vergangenen Jahr verzeichnen, doch kann
dieses Wachstum anhalten. Was erwarten und planen die
Branchenteilnehmer? Das wollten wir von Ihnen wissen.
Die Ergebnisse lesen Sie ab Seite 26 in unserer großen
Umfrage.
Eine positive Entwicklung, die die Pandemie-Zeit
katalysiert hat, ist, dass unsere Branche stärker in der
Politik wahrgenommen wird. So hat die SOMM – Society
of Music Merchants e.V. vier Millionen eure aus dem Programm NEUSTART KULTUR erkämpft und steht so stark
im Austausch mit der Politik wie noch nie. Bis dahin war
es ein arbeitsreicher Weg, den Daniel Knöll als Geschäftsführer der SOMM mit bereitet hat.
Im April bekleidet er den Geschäftsführerposten
nunmehr seit zehn Jahren! Wir danken Daniel für seinen großen Einsatz und Engagement für die gesamte
MI-Branche. Anlässlich seines Jubiläums haben wir mit
ihm gesprochen und auf die ereignisreichen zehn Jahre
geblickt.

Viel Spaß beim Lesen!
Nils Bartsch
Chefredakteur
„das musikinstrument“
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Seit einem Jahr lebt die Welt jetzt in und mit der Corona-Pandemie. Vor uns steht ein weiteres
Jahr ohne Messen und direkten Kundenkontakt. Einige Produkt-Sparten konnten ein deutliches Umsatzplus im vergangenen Jahr verzeichnen, doch kann dieses Wachstum anhalten.
Was erwarten und planen die Branchenteilnehmer? Das wollten wir von Ihnen wissen.

MANAG E M E NT + U NTE RN E H M E N
6 NEWS
19 Prozent der Deutschen machen aktiv Musik

14 D‘Addario XS
Beschichtung neu gedacht

18 Daniel Knöll
10 Jahre SOMM-Geschäftsführer
Ein Interview zum Jubiläum

26 Ein Jahr Pandemie in der MI-Branche

HAN DE L + MÄRKTE
34 NEWS
Diebstahl von Nord-Keyboards

WISSE N + PRAXIS
36 Reklamationen
Beschwerden als Frühwarnsystem

40 Transparenzregister
Die News Plattform für Musiker

Die große Umfrage

32 Musikmesse auf 2022 verschoben
Wieder neues Konzept geplant

33 Einer der innovativsten Mittelständler
König & Meyer erhält Auszeichnung

S TA N D A R D S
3 Editorial
6 Messen und Veranstaltungen
44 Bücherschau
46 Neue Produkte
54 Vorschau/Anzeigenindex/Impressum
DAS MUSIKINSTRUMENT 04 / 2021

Titel: Shutterstock

4

18

MANAGEMENT + UNTERNEHMEN

Interview

Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren
Seit 10 Jahren ist Daniel
Knöll Geschäftsführer der
SOMM - Society of Music
Merchants e.V. und setzt
sich für die Branche ein.
Anlässlich seines
Jubiläums blickt er im
Interview zurück aber auch
in die Zukunft
Waren es für Sie zehn kurze oder
zehn lange Jahre?
Daniel Knöll: Es waren zehn verdammt kurze Jahre. Die Zeit
rennt nur so, auch in unserer
Branche. Vor allem die letzten Jahre sind gefühlt noch
schneller vorbei gegangen.
Das letzte Jahr ganz besonders. Das liegt aber auch
an der Wahrnehmung. Ich
sehe meine Kinder aufwachsen, da reflektiert
man die Zeit anders.
Blickt man aber auch auf
die Branchenthemen, ist
es Wahnsinn, was in den
letzten Jahren alles passiert ist, wie
schnell Themen dann doch wieder
vorübergegangen sind, aber auch
wie lange, man an Themen gearbeitet
hat, bis man sie abgeschlossen hat.
Was wäre so ein Beispiel?
Daniel Knöll: Das Thema CITES.
Insgesamt war es ein Zeitspanne von rund zweieinhalb Jahren,
in der wir uns damit sehr intensiv

Daniel Knöll auf seiner ersten SOMM-Jahreshauptversammlung 2011
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Bericht

Schon wieder ein neues
Konzept in Frankfurt
Die Messe Frankfurt gab im März bekannt,
dass die Musikmesse auf 2022 verschoben
wird. Doch kann eine Musikmesse in Frankfurt
überhaupt noch funktionieren?

M

an wolle „mit der Branche,
ihren Verbänden und weiteren Partnern aus der Kultur- & Kreativwirtschaft Formate und
Inhalte für eine Veranstaltung erarbeiten, die den Anforderungen und
Zielen aller Beteiligten Rechnung tragen soll“.
Im vergangenen Jahr wurde im
Rahmen der pandemiebedingten Verschiebung der Musikmesse, die zeitliche Zusammenlegung der Musik- mit
der Buchmesse in Frankfurt und der
Entkopplung von der Prolight + Sound
angekündigt. Branchenteilnehmer
der Musik- wie auch der Buchmesse kritisierten diesen Schritt scharf.
Auch die Frankfurter Lokalpolitik
sprach sich gegen eine Zusammenlegung aus. Mit der nun angekündigten
Verschiebung, erfolgt von der Messe

So hoffen wir,
eine realistische
Perspektive für
alle Beteiligten
im kommenden
Jahr schaffen zu
können.
Stephan
Kurzawski

Frankfurt nun wieder die Rolle rückwärts. Die Musikmesse soll „im zeitlichen Umfeld der Prolight + Sound“
stattfinden, die vom 26. – 29. April
2022 geplant ist. Ein konkreter Termin wurde noch nicht genannt.
Konzeptionell soll an der Musikmesse erneut gearbeitet werden. In
den letzten Jahren vor der Pandemie
hatte das konzeptionelle Hin und Her
mehr und mehr Aussteller der Musikmesse vergrault. Die Musikmesse
2019 bildete in Hinblick auf die ausstellenden Marken den bisherigen
Tiefpunkt der 40-jährigen Geschichte
der Branchenzusammenkunft.

Große Versprechen für
die Planung 2022
In Frankfurt wolle man nun laut offizieller Mitteilung „mit der Branche,
ihren Verbänden und weiteren Partnern aus der Kultur- & Kreativwirtschaft Formate und Inhalte für eine
Veranstaltung erarbeiten, die den
Anforderungen und Zielen aller Beteiligten Rechnung tragen soll“.
Diese Absichtsbekundungen
sind nicht neu. Auch bei den jüngsten konzeptionellen Änderungen der
Musikmesse-Geschichte hat man sich
in Frankfurt mit der Branche ausgetauscht. Der Rückgang der Ausstellerzahlen lässt aber auch darauf schließen, dass viele Stimmen unberücksichtigt blieben.

Der Ankündigung müssen Taten
und Dialog folgen. Stephan Kurzawski, Mitglied der Geschäftsleitung der
Messe Frankfurt Exhibition GmbH,
erklärt: „In enger Zusammenarbeit
mit der Branche und den Verbänden
haben wir auch in der Vergangenheit
schon so manche dynamische Marktlage gemeistert. [...] So hoffen wir, eine
realistische Perspektive für alle Beteiligten im kommenden Jahr schaffen
zu können, sofern es die Situation
zulässt.“
Weiter heißt es in der Mitteilung:
„Fest steht, dass sich die Musikmesse
auch künftig zu ihrem Markenkern
bekennt, der Förderung des aktiven
Musizierens. So soll der evolutionäre
Weg von einer Produktschau hin zu
einer umfassenden Veranstaltung für
Musikszene und alle Musikbegeisterten, die die Musik selbst in den Mittelpunkt stellt, konsequent weiterverfolgt werden.“
Welches Gewicht und Wichtigkeit die Interessen der MI-Branchen in
der Neukonzeptionierung der Musikmesse 2022 haben werden, werden
die kommenden Monate zeigen.
nb
www.musik.messefrankfurt.com
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32

WISSEN + PRAXIS

ONEN? Ja, bitte!
Was steckt hinter einer Beschwerde?

Kunden beschweren sich nicht, weil sie Verkäufer
ärgern wollen. Es gibt immer einen ernst zu nehmenden Grund. Diesen gilt es, herauszufinden.
Zum Beispiel kann es sein, dass der Kunde nach
dem begeisterten Kauf eines Profiinstrumentes
feststellt, dass es auch ein weniger hochwertiges Instrument für seine Zwecke getan hätte. Er
bereut seine Entscheidung. Vielleicht hat er sich mit
der Investition verhoben oder von anderen Personen gesagt bekommen, dass er es zurückbringen
muss. Ein anderer Grund kann eine nicht rechtzeitig gelieferte Bestellung sein oder ein Service, der
nicht funktioniert hat. Möglicherweise ist aber auch
ein erworbenes Instrument oder Teile davon aus
irgendwelchen Gründen kaputt gegangen und der
Kunde möchte es ersetzt haben. Es kann auch sein,
dass er es selbst durch unsachgemäße Behandlung
beschädigt hat. Was auch immer der Grund ist und
ob er ihn wirklich nennt. Der Kunde ist enttäuscht,
wütend, ängstlich oder auf sonstige Art gefühlsmäßig angespannt und hofft, im Fachgeschäft dieses
Gefühl wieder loszuwerden. Es ist im Grunde noch
nicht einmal wichtig, wer oder was die Reklamation
verursacht hat. Der Kunde braucht Hilfe — und will
sich wieder gut fühlen.

Foto: Shutterstock

Eskalation schädigt die Beziehung
Es kommt darauf an, wie ein Kunde eine Reklamation vorbringt. Bleibt er bei sachlichen Argumenten
und sieht die Sache von der professionellen Seite, ist
die Bearbeitung ziemlich einfach für den Verkäufer.
Dieser fühlt sich in der Regel nicht angegriffen oder
hilflos, sondern führt das Problem effizient zu einer
Lösung. Ist der Kunde aufgebracht und greift rhetorisch an, wird das Gespräch schon anspruchsvoller.
Möglicherweise ist der Verkäufer überhaupt nicht
verantwortlich — oder kennt das Problem schon
lange, weiß aber, dass es bis jetzt keine, aus seiner
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Sicht zufrieden stellende Lösung gibt. Er findet die
Beschwerde vielleicht gerecht fertigt, das Verhalten des Kunden jedoch nicht und nimmt es persönlich. Mit sachlichen Argumenten, die seine Verkäufer-Weste oder die des Geschäftes reinwaschen,
braucht er jetzt nicht zu kommen.
Vom Problem ablenken oder rhetorisch
zurückzuschlagen, hilft ebenfalls wenig. Katastrophal wäre es, dem Kunden klarzumachen, dass er
schuld ist und keine Hilfe erwarten kann. Kunden
sehen das als Taktik, sie abzuwimmeln, fühlen sich
nicht ernst genommen oder ordnen das Geschäft als
nicht vertrauenswürdig ein. Die Kundenbeziehung
ist unter Umständen massiv beschädigt. Das muss
nicht sein.

Verständnis zeigen und Kunden abholen
Unabhängig davon, ob die Reklamation sachlich oder
technisch stimmig ist, gilt es, den Kunden zuallererst emotional abzuholen. Das fordert vom Verkäufer so manches Mal ein erhebliches Maß an geistiger
Flexibilität. Er muss die eigenen Emotionen im Griff
haben und sich auf den Kunden einlassen — ohne
sich dabei als schwarzes Schaf darzustellen. Wichtig ist dem Kunden, dass ihm zugehört wird und
dass sein Standpunkt plus schlechtem Gefühl voll
und ganz ernst genommen wird. Das heißt nicht,
dass ihm der Verkäufer zustimmen muss. Es geht
darum, eine für den Kunden annehmbare Lösung
zu finden. Und die lässt sich leichter gemeinsam
entwickeln, wenn etwaige Negativ-Emotionen
zunächst abgebaut werden. Manchmal braucht ein
Kunde nur einen kurzen Moment des Verständnisses und sofort ist Ruhe eingekehrt. Der Grund für
die Reklamation kann jetzt wunderbar hinterfragt
werden, ebenso der bestehende Anspruch des Kunden. Jeder kennt das Gefühl, wenn das eigene Denken von anderen angenommen und nicht abgelehnt
wird. Dann kann sich der Kunde auch öffnen für
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G

eldwäsche ist weltweit ein stark unterschätztes Problem. Milliarden, die durch kriminelle Machenschaften erzielt werden, werden
jedes zurück in die normale Wirtschaft geschleust und so
„gewaschen“. Vor allem Deutschland gilt als GeldwäscheParadies. Aber hiervon soll nicht die Rede sein. Es geht
vielmehr um neue Regelungen, die den sauber agierenden
Unternehmen in Deutschland auferlegt werden – nämlich
ihre Pflicht, sich im so genannten Transparenzregister
einzutragen, um so zur Bekämpfung der Geldwäsche beizutragen. Worum es genau geht und welche Pflichten auf
in Deutschland ansässige Unternehmen – geplant ist ab
dem 1. August 2021 –, zukommen, erläutert dieser Artikel.

Was muss eingetragen werden?
Im Oktober 2017 hat der deutsche Gesetzgeber das so
genannte Transparenzregister eingeführt. Aus diesem
Transparenzregister soll für jedes Unternehmen ermittelbar sein, wer der letzte wirtschaftliche Berechtigte bzw.
Eigentümer ist. Das derzeit geltende Recht sieht vor, dass

im Prinzip alle Unternehmen verpflichtet sind, Informationen zur Identität ihrer wirtschaftlichen Berechtigten bzw.
wirtschaftlichen Eigentümer im Transparenzregister eintragen zu lassen. Mit wirtschaftlichen Berechtigten bzw.
wirtschaftlichen Eigentümern sind alle natürlichen Personen gemeint, die direkt oder indirekt mehr als 25 Prozent des Gesellschaftskapitals halten, mehr als 25 Prozent
der Stimmrechte kontrollieren oder die Kontrolle über das
Unternehmen auf vergleichbare Weise ausüben.
Es sind sämtliche Beteiligungsverhältnisse bis zum
letzten identifizierbaren wirtschaftlichen Eigentümer bzw.
wirtschaftlichen Berechtigten offen zu legen, nicht nur die
unmittelbaren Gesellschafter und gegebenenfalls deren
Gesellschafter. Jedes so verpflichtete Unternehmen hat den
Namen des wirtschaftlichen Eigentümers bzw. wirtschaftlichen Berechtigten, das Geburtsdatum, den Wohnort und
die Staatsangehörigkeit sowie Informationen zu Art und
Umfang des wirtschaftlichen Interesses mitzuteilen. Folglich sind auch Treuhandverhältnisse und Unterbeteiligungen offen zu legen.

TRANSPARENZREGISTER
Erweiterte Eintragungspflicht ab 1. August
Die Eintragungspflicht für das Transparenzregister
in Deutschland wird erweitert. Bislang galten Ausnahmeregelungen, nach denen für viele Unternehmen ein Eintrag
beispielsweise im Handelsregister oder Vereinsregister
ausreichenden waren. Dies ändert sich nun zum 1. August 2021.

Foto: Shutterstock
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