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Waren es für Sie zehn 
kurze oder zehn lange 
Jahre?
Daniel Knöll: Es waren zehn ver-
dammt 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 reflek-
tiert 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 vorüber-
gegangen sind, aber auch wie lange, 
man an Themen gearbeitet hat, bis 
man sie abgeschlossen hat.

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

Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren als Geschäftsführer der SOMM 

Daniel Knöll auf der SOMM-Jahreshauptversammlung 2014
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Was wäre so ein Beispiel?
Daniel Knöll: Das Thema CITES. 
Insgesamt war es ein Zeitspan-
ne von rund zweieinhalb Jahren, 
in der wir uns damit sehr intensiv 
beschäftigt haben. Es sickerte zwar 
vorher schon etwas durch, aber 
als dann der Erlass kam, war das 

sehr heftig für die Branche und die 
Marktteilnehmer. Aber es ging rück-
blickend sehr schnell wieder vorbei.

Gerade bei diesem Thema haben Sie 
sehr viel mit der Politik gesprochen. 
Würden Sie sagen, dass dieser 
Austausch mit der Politik gerade 
in den letzten fünf Jahren stark 
zugenommen hat?

Daniel Knöll: Ja, definitiv. Ich kann 
mich an meine Anfänge erinnern, 
als die Themen in die Branche rein-
gespielt wurden. Vor allem im Com-
pliance-Bereich mit Verordnungen 
aus Europa, wurden diese immer 
als gegeben angenommen. Da haben 
wir in der Geschäftsstelle, mit dem 

Vorstand und den Fachausschüssen 
gesagt, es wäre doch interessant, vor 
der Einreichungsfrist gegen mög-
liche Änderungen zu kämpfen. Am 
Anfang war man sehr zurückhaltend: 
„Schauen wir mal, was wir erreichen 
können.“ Wir haben uns jetzt über die 
Jahre erarbeitet, dass wir mit dem 
ersten Gedanken einer Gesetzes-
Novelle uns die Sachen näher anguk-

ken und Contra geben. Das haben uns 
am Anfang vielleicht nicht alle zuge-
traut. Die öffentliche Wahrnehmung 
des Verbands hat sich geändert. Zum 
einen als Branchenverband innerhalb 
der Branche, aber vor allem auch in 
der Politik und bei außenstehenden 
Behörden und Organisationen. Das 
war auch meine Aufgabe als ich in den 
Verband gekommen bin.

Was hat sich noch verändert?
Daniel Knöll: Die Themen sind kom-
plett andere geworden. Wir waren 
früher sehr Projekt orientiert. Wir 
haben uns selbst Projekte gesucht, die 
wir unterstützen und kommunikativ 
genutzt haben. Von diesen Projekten-
welten mit dem Thema Musizieren im 
Fokus haben wir uns mehr dazuhin 
entwickelt auch politisch zu wirken. 
Und da haben wir in den letzten fünf 
Jahren auch sehr viel gerissen.

Wie hat sich Ihre Rolle als 
SOMM-Geschäftsführer verändert?
Daniel Knöll: Ich kam ja aus einem 
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anderen Teil der Musikwirtschaft, 
dem Recorded-Bereich. Ich habe 
damals offenzugegeben, dass ich die 
MI-Branche bis auf die Musikmesse 
gar nicht wahrgenommen habe. Ich 
wusste nicht, wer die Big Player sind 
und wie die Branchenzahlen ausse-
hen. Ich habe mir dann als erstes auf 
die Fahnen geschrieben, laut zu wer-
den. Also zu sagen, wer wir sind und 
uns ein Format zu geben. Nach innen 
und außen aufzutreten. Nach innen 
hat es die Branche schnell gemerkt: 
Es gibt da einen Verband, der Strecke 
macht, bei Themen vorangeht, diese 
selbst besetzt, benennt und Lösungen 
findet. Am Anfang war der Job eher 
kommunikativ, dann wandelte sich 
der Job auch wirklich dahin inhaltlich 
zu arbeiten, um Stellschrauben und 
politische Weichen zu stellen.

Was sehen Sie als inhaltliche  
Meilensteine in den letzten zehn 
Jahren in Ihrer Arbeit als SOMM- 
Geschäftsführer?
Daniel Knöll: Es ist immer ein Wirken 
der gesamten Geschäftsstelle und die 

Zusammenarbeit mit dem Vorstand. 
Das CITES-Thema war ein wichti-
ges für die Branche. Es war für mich 
eine Art Meilenstein, weil wir uns als 
Verband und als Branche bei diesem 
Thema einen guten Namen auf euro-
päischer Ebene gemacht haben, im 
Lead waren in dieser Thematik und 
im Austausch mit der Politik. Es war 
enorm, was wir da als kleiner Ver-
band geleistet haben. 

Genauso spannend fand ich die 
DIN-Normung, die wir abgewendet 
haben, als es den kruden Vorstoß aus 
China gab, sämtliche Musikinstru-
ment zu Normieren. Hier hat man sich 
auch Allianz-Partner gesucht. Die 
SOMM ging als Zugpferd maßgeblich 
in der Formulierung vorne weg und 
die anderen Verbände haben sich 
einfach drangehangen. Wir haben 
es recherchiert, formuliert und abge-
wendet. 

Beim Thema Corona möchte ich 
nicht von Meilenstein sprechen. Zum 
einen ist es noch nicht um und man 
weiß nicht, wie es ausgeht. Auf der 
anderen Seite ist es wirklich eine 

Errungenschaft, dass wir in einem 
halben Jahr für vier Millionen Euro für 
unsere Branche erkämpfen konnten. 
Gerade wenn wir mit dem BKM reden, 
wird uns vorgeworfen: „Inwiefern 
seid ihr Kultur? Ihr seid doch eher 
ein produzierendes Gewerbe.“ In der 
Debatte mit der Politik und dem BKM 
ist es wichtig, dass sie begreifen, das 
wir ein wichtiger Teil im System der 
Kreativ- und Kulturwirtschaft sind. 
Ich glaube, dass sich dieser Fight 
besonders in der Zukunft weiter für 
die Kultur- und Kreativwirtschaft 
auszahlen wird, weil sich hier in der 
externen Wahrnehmung unserer 
Branche in den nächsten Jahren noch 
viel ändern wird.

Inwiefern hat sich in Ihrer Zeit die 
Zusammenarbeit mit den Mitglie-
dern verändert?
Daniel Knöll: Man merkt, dass Fach-
ausschüsse nicht mehr so stark durch 
die Mitglieder genutzt werden und 
mehr Kompetenz an die Geschäfts-
stelle abgegeben wurde. Die Mitglie-
der tragen ein Thema in den Verband 

2016: Daniel Knöll und „Deutschland macht Musik 
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rein, und der Verband löst es dann. 
Da gilt mein alter Spruch: „Wo eine 
Wunde, da ein Verband“. Wir haben 
aber auch selbst mehr Themen iden-
tifiziert, sodass gar nicht mehr so viel 
von außen in den Verband hineinge-
tragen wurde. Es ist in meinen Augen 
ein sehr großes Vertrauen da, seitens 
der Mitglieder zur Geschäftsstelle, 
was die Jahreshauptversammlungen 
immer wieder unterstrichen haben. 
Es gab selten Auseinandersetzungen 
oder Debatten, die Musikmesse jetzt 
mal ausgenommen.

Sie haben die Musikmesse ange-
sprochen. Wie haben Sie deren Ent-
wicklung in den letzten 10 Jahren 
erlebt?
Daniel Knöll: Ich bin damals auf die 
Musikmesse gekommen, und war 
beeindruckt, wie viele Menschen und 
Aussteller dort sind. In dem Moment 
habe ich gedacht: „Wow, du arbeitest 
hier für eine echt starke Branche 
und große Marktteilnehmer.“ Da wur-
de mir das zum ersten Mal so richtig 
bewusst. Dann ist die Messe leider 

von Jahr zu Jahr kleiner geworden. 
Die Branche lebt sehr viel von Emotion, 
Partnerschaft, einem Miteinander und 
einer Vertrauensbasis. Das wurde ihr 
bei der Musikmesse mehr und mehr 
genommen, unter anderem durch den 

häufigen Wechsel der Teams. Die 
Messe war eine weltweit führende 
Leitmesse, weit vor der NAMM. Man 
hat diese Poleposition einfach mal so 
abgegeben. Man ist nicht zum Pit-
stop gefahren, um zu sehen, ob man 
mal neue Reifen aufzieht, um wieder 
schneller als die NAMM zu werden. 
Man hat sich Zusehens rechts und 
links überholen lassen. Das finde ich 
merkwürdig. Was es für mich noch 
kurioser macht, ist wenn ich auf die 

Branche gucke und sehe, dass die 
Branche in den letzten zehn Jahren 
immer gewachsen ist. Die Branche 
hat jedes Jahr fünf bis sechs Pro-
zent Wachstum im Gesamtumsatz 
gemacht. Das hat sich aber in der 

Messe gar nicht widergespiegelt. Der 
Markt stand besser da denn je und die 
Messe hat immer schlechter performt. 
Das kommt in meinem Kopf einfach 
nicht zusammen.

Was gefällt Ihnen nach 10 Jahren  
an dieser Branche noch immer  
besonders?
Daniel Knöll: Sie ist sehr persönlich. Es 
geht nicht immer nur freundschaft-
lich zu. Es sind ja auch Wettbewerber 

Daniel Knöll (l.)und Joachim Stock (r.) überreichen Andreas Klier 
(2.v.r.) bei der Jahreshauptversammlung 2017 den EMIDA
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am Markt. Wenn diskutiert, debat-
tiert und auch gestritten wird, dann 
ist das immer auf einer Sachebene 
– unter Mitgliedern oder auch in der 
Geschäftsstelle und mit dem Vorstand. 
Das ist gut. Es dient der Sache. Es wird 
nicht persönlich gestritten. Ansonsten 
ist diese Branche, wenn du erstmal in 
ihrem Kreis bist, sehr herzlich. In der 
Recording-Industrie, aus der ich kam, 
war man doch eher distanziert und 
cool. Hier bin ich in eine sehr herzli-
che Branche gekommen, wo auch viel 
gelacht wird. Ich habe zu einem Groß-
teil unserer Mitglieder ein persönli-
ches Verhältnis aufgebaut, was auch 
dem Business nicht schadet. Man ist 
jetzt nicht Freund im Sinne von „Best 
Buddy“, aber wenn man sich trifft und 
austauscht, tauscht man sich auch 
über persönliche Themen aus, weil es 
einen interessiert und einem die Per-
son gegenüber auch nahesteht. Es eine 
sehr persönliche und freundschaft-
liche Branche. Das macht es für mich 
auch immer wieder leicht, die Themen 
zu bearbeiten, weil ich weiß, was für 
tolle Menschen Teil dieser Branche 
sind. Da macht man die Arbeit gerne.

Welche Themen sehen Sie in der 
Zukunft?
Daniel Knöll: Schafft der Handel 
die Digitalisierung oder nicht? Das 
ist eine massive Herausforderung 
gewesen in den letzten zehn Jahren 
und ist es jetzt in Zeiten von Corona 
besonders. Werden wir diese Trans-
formation schaffen? Ich brauche das 

Schaufenster Internet und das muss 
ich nutzen. Dabei geht es nicht um 
die Frage: habe ich einen Online-Shop 
oder nicht. Es geht vielmehr um eine 
Präsenz und eine öffentliche Wahr-
nehmung, um das Schaufenster in der 
Innenstadt ins Digitale zu verlängern. 

Diese Transformation – ich habe 
das auch schon vor zehn Jahren in 
das musikinstrument gesagt – war 

und ist eine große Herausforderung. 
Das begleitet uns seit zehn Jahren. 
Damals war es noch ein bisschen ad 
astra. Es hat uns ständig begleitet, 
nie so wirklich mittendrin, weil man 
gesagt hat man macht diese Transfor-
mation so nebenbei. Jetzt merkt man 
aber, dass die, die diese Transforma-
tion nicht abgeschlossen haben, jetzt 

in der Corona-Zeit das Nachsehen 
haben, weil noch nicht mal – das habe 
ich auch versucht in den Corona-
Workshops zu zeigen – die Websei-
ten zeitgemäß aufgestellt sind. Kon-
sumenten entscheiden heute schnell 
nach einem ersten Look & Feel. Da 
sind für die Branche noch verdammt 
viele Hausaufgaben zu machen. Auch 
bedingt durch Corona, wird sich das 
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Daniel Knöll im Interview mit dem Hessischen 
Rundfunk auf der Musikmesse 2018
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Einkaufsverhalten der Konsumenten 
maßgeblich verändern.

Welche Ziele sehen Sie für sich und 
den Verband?
Daniel Knöll: Es war immer Gegen-
stand von Diskussionen, was wir auf 
europäischer Ebene machen können. 
Da habe ich immer gesagt, solch einen 
europäischen Weg müssen wir uns 
verdienen. Das haben wir mit den 
genannten Meilensteinen geschafft. 
Man bemerkt uns als Verband auch in 
Italien oder Spanien. Das führt dazu, 
das wir es jetzt geschafft haben, die 
europäische Verbands-Allianz EMIA 
zu gründen, wo wir der maßgebliche 
Verband sind, die das Thema zusam-
menhält. Ich vermute an dieser Stelle, 
dass diese Allianz in Zunkunft viel 
stärker und größer wird und wir 
diesen europäische Gedanken, den 
wir immer hatten – somm.eu steht 
ja auch in unserer URL –, tatsächlich 
auch leben können, weil wir viel mehr 
europäisch arbeiten werden. 

Auch jetzt beim Thema europä-
ischer Wettbewerb sind es maßgeb-
lich wieder wir, die Forderungska-

taloge gegenüber der europäischen 
Politik aufgestellt haben und denen 
sich die anderen Verbände wieder 
angeschlossen haben. Es passiert 
einiges und wir werden sehen, endet 

es gut oder bleiben wir auf dem Stand, 
wie wir jetzt stehen. Aber das, was 
es Gutes haben wird, selbst wenn wir 
eine Gesetzesnovelle nicht ändern 
können, ist, dass wir uns europäisch 
gefunden haben und weitere The-
men besetzen können. Wir können 
dann auch am Thema Musizieren in 
Europa arbeiten. Das ist für alle Ver-
bände sehr wichtig, weil mit unter-
schiedlichem Maß auf nationaler Ebe-
ne gemessen wird. Die europäischen 

Themen gehen also auch nicht aus. 
Das positive, was wir der Corona-
Pandemie abgewinnen können, ist 
die Vernetzung der ganzen Gewerke. 
Auch der Austausch mit Wettbewer-

bern. Ich bin auch im Wettbewerb mit 
anderen Verbänden. Aber auch hier 
ist man aufeinander zugegangen und 
auch hier machen wir als SOMM wie-
der die Pace. Weil wir ein guter Ver-
band sind. Schluss. Aus.
 nb 

 www.somm.eu
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Daniel Knöll 
10 Jahre Geschäftsführer der SOMM

Lieber Daniel,

vielen Dank für deine Arbeit und 10 Jahre Einsatz für 
unsere Branche! Wir wünschen dir alles Gute, viel Energie 
und weiterhin viel Elan für dein Engagement für die 

Belange unserer Industrie!
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„Lieber Daniel, die Adam Hall 
Group gratuliert Dir von 

ganzem Herzen zu dei-
nem 10-jährigen Jubi-
läum als Geschäfts-
führer der SOMM. 
Mit innovativen Ideen, 

Organisationstalent und 
leidenschaftlichen Ein-

satz, hast du unseren Bran-
chenverband weiterentwickelt 

und wichtige Themen auf die politi-
sche Agenda gebracht. Danke dafür!“
Alexander Pietschmann,
Adam Hall Group

Lieber Daniel, zehn Jahre sind eine 
lange Zeit und heute ist es einmal an 
der Zeit Dir Danke zu sagen. Danke 
für Dein Engagement, das uns als 
Branche auch im politischen Umfeld 

sichtbar gemacht hat. 
Für die vor Dir liegen-

den Jahre wünsche 
ich Dir weiterhin viel 
Erfolg und Zuver-
sicht.
Heike Kubicki, 

Audio Pro 
Heilbronn

Wir von Audiowerk gratulieren Dani-
el Knöll auf das allerherzlichste zur 

10-jährigen Geschäftsführung 
bei der SOMM. Selten 

war es für unsere 
Branche wohl wich-
tiger, in einem Ver-
band wie der SOMM 
organisiert zu sein 

und gegenüber den 
Entscheidern aus Poli-

tik mit einer Stimme zu 
sprechen. Die Konsolidierung und die 
gemeinsamen Aktionen mit anderen 
Verbänden verdanken wir Daniel und 
seinem Team. Ihr macht eine super 
Arbeit in Berlin – bitte weiter so!
Uwe Grundei, Audiowerk

 Lieber Daniel, wir gratulieren dir 
herzlichst zu deinem 10-jährigen 
Jubiläum als SOMM-Geschäftsführer. 
Vielen Dank für 
deinen uner-
müdlichen und 
engagierten 
Einsatz für 
die Branche 
und den Ver-
band! Mach 
weiter so!
Martin Moritz, Casio Europe

Lieber Daniel, ich wünsche Dir im 
Namen von CORDIAL und persönlich 
alles Gute zu Deinem 
10-jährigen SOMM 
Jubiläum. Es ist stets 
ein großes Vergnügen, 
gemeinsam mit Dir für 
die Belange der Bran-
che zu arbeiten. Bleib 
weiterhin gesund 
und munter! Dein 
François.
François Rousies, 
CORDIAL

Dein Ziel Verbesserungen für die 
gesamte Musikwirtschaft zu errei-
chen, verfolgst du mit Bedacht und 
Einfühlungsvermögen. Mit deinem 
Geschick für Vernetzung und Dialog 
transportierst du die 
Anliegen 
deiner 
Mitglieder 
bis zu den 
höchsten 
politischen 
Stellen. Für 
uns ist nie-
mand besser 
für die Funktion des 
SOMM-Geschäftsführers geeignet 
als du.
Angelika & Karl Danner, 
Danner Musikinstrumente

GEWA music gratu-
liert Daniel Knöll zum 
10-jährigen Jubiläum als 
Geschäftsführer der SOMM. Gutes 
Gelingen bei allen bevorstehenden 
Herausforderungen!
Hans-Peter Messner & 
Marcel Messner,
GEWA music

Ideenreichtum, Ausdauer und 
Beharrlichkeit schafft nachhaltiges 
Vertrauen und ebnet den Weg für 
eine bedeutsame Zukunft. Herzliche 
Glückwünsche zum 10-jährigen Jubi-
läum, auch im Namen unserer Mit-
arbeiter und auf eine weiterhin gute 
und konstruktive Zusammenarbeit!
Stefanie Baron, inMusic GmbH

Lieber Daniel! Herzli-
chen Dank für die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit und Deinen 
Einsatz in den letzten 10 Jahren. 
Unglaublich wie die Zeit vergeht… 
Für die SOMM, für unsere Branche, 
aber auch für uns persönlich bist Du 
ein Glücksfall. Die Zusammenarbeit 
mit Dir ist erfrischend, zielführend 
und erfolgreich. Auf die nächsten 10 – 
mach weiter so!
Lilli und Jochen Stock, 
JustMusic & Sound Service
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Lieber Daniel, zu Deinem 10-jährigen 
SOMM-Jubiläum gratulieren wir Dir 
ganz herzlich. Mit viel Engagement, 
Beharrlichkeit und Energie hast Du 
den Verband im letzten Jahrzehnt 
gestaltet und unserer Branche eine 

Stimme verliehen. 
Vielen Dank für 
Deinen tatkräf-
tigen Einsatz. 
Wir wünschen 
Dir weiterhin viel 

Erfolg, Gesundheit, 
Glück und Schaf-

fensfreude. 
Gabriela 
König, König 
& Meyer

 Herr Knöll, vielen Dank für Ihren 
Einsatz für die Belange der Branche. 
Durch Ihr Engagement beim Thema 
CITES konnte, der Branche geholfen 
werden. Das hat auch uns überzeugt 
Mitglied der SOMM zu werden. Wir 
gratulieren zum 10-jährigen Jubiläum 
als Geschäftsführer des Verbands 
und wünschen Ihnen 
alles Gute und weiter 
viel Energie für die 
Aufgaben, die vor 
Ihnen und dem 
Verband liegen.
Peter Bertram, 
Musik Bertram

Lieber Daniel, ich gratuliere Dir 
zum 10-jährigen Jubiläum als GF der 
SOMM. Du hast Spaß an dem Job, das 
spürt man Dir ab. Danke für Deine 

Initiativen und die Geradlinig-
keit in der Führung unse-

res Verbandes. Ich freue 
mich auf ein baldiges 
Wiedersehen. Liebe 
Grüße aus der Mega 
Audio.

Burkhard Elsner, 
Mega Audio

Lieber Daniel, herzli-
chen Glückwunsch 
zu deinem 10-jäh-
rigen Jubiläum bei 
der SOMM und zu 
deiner hervorra-
genden Unterstützung 
unserer Musikbranche! Herzliche 
Grüße von der Firma Roland Meinl 
Musikinstrumente
Klaus Müller,
Roland Meinl Musikinstrumente

 Lieber Daniel, vielen Dank für das, 
was du in den letzten 10 Jahren 
mit deiner Arbeit für den Verband 
geleistet hast. Dieser Einsatz für die 
Branche ist sehr wichtig – von CITES 
bis zum Austausch mit der Politik. 
Wir wünschen dir 
weiterhin viel Erfolg 
und Kraft in deinem 
Schaffen für unsere 
Industrie.
Norbert Sieber, 
Musikhaus 
Sieber

Lieber Daniel, seit nun 10 Jahren bist 
Du ein Teil von mir. Du bist mein 
verlängerter Arm und sprichst mit 
Deiner Stimme die Worte, welche aus 
meiner Überzeugung gesagt wer-
den sollten. Du tust dies unaufgeregt 
und mit hoher Professionalität. Auch 
wenn wir mal wenig Kontakt haben, 
ist das Verständnis und gegenseiti-
ges Akzeptieren doch immer sehr 
groß. Du bist nicht nur Verwalter 
einer Verbandsstruktur, sondern 
auch Ideengeber, Motivator und die 
entscheidende Speer-
spitze in der Umset-
zung. Ich wünsche 
Dir alles Gute und 
uns noch viele 
gemeinsame Jahre 
Andreas Klier,
Musik Klier

Lieber Daniel, ob Du wirklich, wus-
stest auf was Du dich einlässt? 
Es war und ist sicher nicht 
einfach, die vielschichti-
gen Wünsche unserer 
emotionalen Branche 
unter einen Hut zu 
bringen. Bleib persön-
lich so wie Du bist und 
erhalte Dir deinen Enthusi-
asmus in der Sache. Auf die nächsten 
Jahre!  
Jörg Pfob, 
Musik Meyer

Hallo Daniel, meine herzlichsten 
Glückwünsche für 10 Jahre an der 
Spitze der SOMM. Vielen Dank für 
Deine unermüdliche 
Arbeit und Dein 
großes Engage-
ment Dinge zu 
bewegen und 
nach vorne zu 
treiben. Ich hoffe 
sehr, dass wir 
uns bald mal wie-
der persönlich treffen 
können und freue mich auf weitere 
viele Jahre mit Dir an der Spitze des 
Verbands.
Ralf Rohrbach, 
Musik Wein

Lieber Daniel, 
Glückwunsch 

zu Deinen 10 
erfolgreichen 
Jahren!
Martin 

Schmidl, 
Neutrik 

Vertriebs GmbH

gestaltet und unserer Branche eine 
Stimme verliehen. 

Vielen Dank für 
Deinen tatkräf-
tigen Einsatz. 
Wir wünschen 
Dir weiterhin viel 

Erfolg, Gesundheit, 
Glück und Schaf-

fensfreude. 
Gabriela 
König
& Meyer

bis zum Austausch mit der Politik. 
Wir wünschen dir 
weiterhin viel Erfolg 
und Kraft in deinem 
Schaffen für unsere 



Lieber Daniel, wir 
wünschen dir 

alles Gute zum 
Jubiläum und 
laden dich 
herzlich ein 
bei uns eine 
Nacht im 
Vintage Raum 

zu verbringen. 
„Satisfaction 

guaranteed“. Mach 
weiter so und alles 

Gute aus Hamburg.
Das No.1 Guitar Center Team

PEARL feiert 75th Anniversary, 
Du feierst 10th Anniversary für die 
SOMM. Von Jubilar zu Jubilar gra-
tulieren wir herzlichst zu Deinem 
10-jährigen Jubiläum bei der SOMM. 
Wir bedanken uns sehr für Deine 
frischen und kreativen Impulse und 
schätzen Dich sehr als einen hervor-
ragenden Kommunikator.
Ich erinnere mich noch genau, als Du 
2011 für uns als Branche angetreten 
bist. „Aktives Musizieren in Deutsch-
land fördern“ war eines der Haupt-
themen, denen Du Dich angenommen 
hast. Danke für Deinen Einsatz, für 
die Entwicklung und die Resultate. 
Jeder Fünfte macht Musik in 
Deutschland. Die Attraktivität von 
Musikinstrumenten ist vor allem 
auch bei Kinder und Jugendlichen 
sehr hoch. Jetzt darfst Du Dich die 
nächsten 10 Jahre dafür einsetzen, 
dass die Anzahl der qualifizierten 
Schulmusiklehrer an allgemeinbil-
denden Schulen wieder steigt. Eine 
schöne Herausforderung für Dich. 
Wir danken Dir und freuen uns auf 
unsere gemeinsame weitere langjäh-
rige Zusammenarbeit. Bleib gesund. 
Danke.
Thomas Franke, 
Pearl Music Europe

Herzlichen 
Glückwunsch 
zur 10-jährigen 
Verbandstätigkeit! 
Wir bedanken uns 
für den engagierten, 
stets inspirierten und unablässigen 
Einsatz für unsere einzigartige Bran-
che. Gerade jetzt ist ein starker Ver-
band mit Rückgrat sehr wichtig!
Yvonne Trübger, 
Pianohaus Trübger

Lieber Daniel, schon 10 Jahre stehst 
du für die Branche und den Verband 
in der ersten Reihe. In dieser Zeit 
hast du es erreicht, unserer Industrie 
mehr Gehör in der Öffentlichkeit zu 
verschaffen. Bei vielen Themen gehst 
du voran. Konstruktiv und mit Aus-
dauer unterstützt du unsere Arbeit 
im Vorstand. Mach weiter so! Dafür 
wünsche ich dir viel Kraft und auch 

weiter viel Spaß bei 
deiner Arbeit für 

diese spannende 
und emotionale 
Branche!
Thilo M. Kramny,

PPVMedien

Lieber Daniel, herzlichen Glück-
wunsch zu deinem Jubiläum. Gemes-
sen an den gewaltigen Aufgaben die 
du in diesem Zeitraum für uns alle – 
dem Verband wie auch der gesamten 
Musikbranche – gestemmt und gelöst 
hast, erscheinen mir 10 Jahre viel zu 
kurz. Unabhängig von deiner immer 
engagierten Arbeit, schätzen wir vor 
allem deine menschlichen Fähigkei-
ten. Immer ruhig, ergebni-
sorientiert, freundlich. 
Wir freuen uns auf 
die nächsten 10 Jah-
re mit dir!
Dietmar und 
Antonio, 
Pro Arte fine acoustics

Lieber Daniel, Herzli-
chen Glückwunsch 
zu 10 Jahren bei 
der SOMM und auf 

mindestens 10 Weite-
re! Du hast in dieser 
Zeit viel verändert und 
noch mehr erreicht. Ich 
freue mich weiter auf zahleiche gute 
und offene Gespräche sowie eine tolle 
Zusammenarbeit mit der SOMM.
Nik Gledic, Shure

Lieber Daniel, Gratu-
lation zu ereignis-
reichen 10 Jahren 
SOMM. Vielen Dank 
für deinen Einsatz 
und dein Engagement 
für die gesamte Branche. 
Auf eine weitere erfolgreiche Zusam-
menarbeit in den kommenden Jahren.
Marc Nesselhauf, Shure

Lieber Daniel, als Mitglied des Vor-
standes bin ich neben den andere 
Vorstandskollegen natürlich sehr 
dicht an dem, was Du für 
den Verband leistet, 
wieviel Energie 
und Leben Du in 
diese Position ein-
bringst und wie 
sehr Du die SOMM 
mit all Deinen Sinnen 
und Ideen lebst.
In den letzten 10 Jahren Deines Wir-
kens hat sich die SOMM signifikant 
weiterentwickelt, hat Sitze in wichti-
gen kulturellen Institutionen erobert 
und sich auch politisch einen Namen 
gemacht. Das ist zum großen Teil Dir 
zu verdanken, die SOMM hat einen 
großartigen Geschäftsführer! Danke 

und alles Gute zum 10.!! Und das ist 
noch nicht das Ende, die SOMM hat 
noch große Ziele…auf die nächsten 
10 Jahre, Daniel!

Michael „Stövi“ Stöver, 
Yamaha

zur 10-jährigen 
Verbandstätigkeit! 

Lieber Daniel, Herzli-
chen Glückwunsch 
zu 10 Jahren bei 
der SOMM und auf 


