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Vertriebsleiter
Martin Wiedemann
(vorne) mit
Produktionschef
Ludger de Graaff

Seiler Pianofortefabrik GmbH

Das Comeback
Mit Samick im Rücken startet der Klavierbauer jetzt neu durch. Wir sprachen mit Vertriebsleiter
Martin Wiedemann und Produktionschef Ludger de Graaff über die konkreten Pläne.
Was waren die Gründe für Samick, das insolvente Unternehmen Seiler Pianos zu kaufen, und welche Erwartungen waren
damit auf beiden Seiten verbunden?

Martin Wiedemann: Samick Musical Instruments Co.Ltd. hat die
Chance gesehen, sich mit Seiler eine bekannte deutsche Klaviermarke zu holen, die dank ihrer langen Geschichte und Tradition am
internationalen Markt gut positionierbar war und ist. Der von Samick
eingesetzte Geschäftsführer Daniel Kwon hat seit der Übernahme
entscheidend hierzu beigetragen, die Marke Seiler im internationalen
Geschäft zu einer festen Größe zu machen. Wir sind uns aber bewusst,
dass unser Heimatmarkt für Seiler eine zentrale Rolle spielt. Deutschland ist die Wiege des
Klavierbaus. Und wer
sich hier behauptet und
Kontakt
hier seine Klaviere baut,
Seiler Pianofortefabrik GmbH
der ist auch international hoch angesehen.
Rudolf-Diesel-Straße 6
Keine Klaviermanufak97318 Kitzingen
tur kann heute ohne
Tel.: 09321 9330
den asiatischen Markt
info@seiler-pianos.de
überleben. Trotzdem
ist es wichtig, dass man
www.seiler-pianos.de
als deutscher Herstel-

ler im eigenen Land eine gute Reputation und Position erreicht. Dies
hat Seiler lange verschlafen. Samick erwartet daher von uns hervorragende Produkte auf der einen Seite, aber auch einen gut funktionieren
deutschsprachigen Markt. Denn nur dann funktioniert auf lange Sicht
auch das internationale Geschäft.
Wie weit sind Sie mit der Umsetzung dieser Ziele bereits gekommen, und welche Schritte gehen Sie als nächstes an?

Martin Wiedemann: Aufgrund der ehemals völlig anders ausgerichteten Vertriebspolitik sah ich uns im September 2011, also zu Beginn
meiner Tätigkeit, mit einer Menge Problemen konfrontiert. Vor der Insolvenz, und auch während der ersten drei Jahren unter Samick, lautete
das Credo: „Jedem Klavierhändler sein Seiler-Piano.“ Das ist grundsätzlich ein anständiger und fairer Denkansatz, aber nicht praktikabel, ohne der Marke dauerhaften Schaden zuzufügen. Es wurde nahezu
jeder Klavierstimmer mit Seiler-Instrumenten beliefert, ganz egal, ob
dieser ein Ladengeschäft mit festen Öffnungszeiten besaß oder aus der
Werkstatt verkaufte, und die zu völlig unregelmäßigen Geschäftszeiten für Endkunden öffnete. Ob er besten Service gewährleisten konnte
und wollte oder nicht, ob er in der Lage war, hochpreisig zu verkaufen
oder nicht. Letztendlich waren es im September 2011 insgesamt 280
deutsche Händler, die, in welcher Form und Präsentation auch immer,
Seiler geführt haben. So eine Situation führt zwangsläufig zu einer
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Samick Vertriebsleiter
international:
Sey-Young Chung

Die Samick-Belegschaft im koreanischen Hauptwerk

Menge Probleme. Wenn in, um nur ein Beispiel zu nennen, Hamburg
acht Geschäfte Seiler-Pianos führen, entsteht ein andauernder Preiswettbewerb, der im Preis-Krieg endet. Die Marke drohte „zu verbrennen“. Ich darf hier dem Handel keinen Vorwurf machen, sondern
muss die Schuld bei uns suchen. Meine Vorgänger haben diese Form
des Handels gefördert. Aber: Händler, die bereit waren, in die Marken
unseres Hauses zu investieren, gerieten ins Hintertreffen gegenüber
den Händlern, die Seiler nur auf Anfrage bestellten und zu minimaler
Marge anboten.
Als erste Maßnahme musste ich daher einigen preisaggressiven
Internethändlern kündigen, ebenso einer großen Zahl von Händlern,
die unsere Instrumente mehr oder weniger „durchgeschoben“ haben.
Das war ein schwerer Weg für beide Seiten, denn die meisten Händler
haben aus deren Sicht das Richtige gemacht, waren und sind sich auch
bis heute keiner Schuld bewusst. Tatsächlich haben derartige Verkäufe
den Wert der Marke beschädigt und in keiner Weise unterstützt. Nach
den ausgesprochenen Kündigungen folgten aber Anwaltsschreiben,
Fabrikgebäude in Kitzingen
böse Briefe an die Geschäftsleitung, und der Druck auf mich als Verlokale Mitbewerber den Preis unterbieten und der Endkunde nur zur
triebsleiter war schon unangenehm. Interessanterweise haben die
Beratung in sein Geschäft kommt, aber danach im Internet oder beim
Maßnahmen aber schnell Wirkung gezeigt, und wir konnten mit
Nachbarn kauft, fällt mit der geänderten Vertriebsstrategie weitestder Hälfte der Händler den Umsatz um etwa 50 Prozent steigern. Die
gehend weg. Da es uns sehr schnell gelungen ist, die Seiler-Preise zu
Marke hat sich in Deutschland weitestgehend stabilisiert, und unsere
stabilisieren und auch die Absatzzahlen überdimensional gestiegen
Fachhandelspartner konnten die Klaviere wieder zu marktüblichen
sind, erkannte die Firmenleitung in KoPreisen verkaufen. Daher wird dieser
rea, dass dies auch für Samick-InstruBereinigungsprozess auch weiter anhal„Die
haben schnell Wirkung
mente möglich ist. Bis Ende 2011 wurden
ten müssen. Eine Qualitätsmarke Seiler
Samick-Pianos von einem belgischen
benötigt bestes Umfeld am Point of Sale.
gezeigt, wir konnten mit der
Händler
Großhändler punktuell in Deutschland
Dies kann nicht jeder Händler leisten.
um etwa 50 Prozent
."
vertrieben. Mit der Übernahme durch
Maximal 80 Seiler-Vertretungen wird
meinen Vertrieb und dem neuen Werbees bis Ende 2014 geben. Vielleicht sogar
auftritt wurde ein Neuanfang eingeleitet. Nun liegt es an uns und an
nur 60 bis 70. Wenn ein Klavierhändler für ein Seiler-Klavier den Preis
den neuen Vertretungen, auch Samick flächendeckend nach den Reerzielen kann, den er braucht, um nicht nur kostendeckend zu arbeigeln der Seiler-Vertriebs-Strategie anzubieten. Die gestiegene Nachten, sondern um in seine Qualität und Dienstleistung am Endkunden
frage nach Seiler-Pianos hat nun dazu geführt, dass die Fabrik, deren
zu investieren, hat er wieder Spaß, Seiler-Instrumente zu präsentieren,
Verbleib bis September 2011 in den Sternen stand, mit der Produkzu empfehlen und zu verkaufen. Er ist bereit, als seine Vorleistung in
tion nicht nachkam, sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer
unsere Marke zu investieren. Die Händler-Sorge, dass regionale oder

Maßnahmen

den Umsatz
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Martin Wiedemann: Wir haben natürlich Zielvorgaben, die aber durchaus erreichbar sind. Es besteht kein existenzieller Absatzdruck. Dadurch können wir auch die Produktion auf sehr gesunde Art und Weise
optimieren, mit der hierfür nötigen Zeit. Qualität geht vor Quantität.
Jetzt ist die Qualität wieder dort, wo wir sie haben müssen, und nun
erhöhen wir die Stückzahlen und die Verkaufszahlen. Gefertigt werden
weiterhin in der Fabrik „Am Goldberg“ unsere beiden deutschen Marken Seiler und Ed. Seiler. Dies bleibt auch in Zukunft so. Die frühere
Fabrik in der „Schwarzacher Straße“ dient uns als Lager, außerdem
befinden sich dort ein kleiner Konzertsaal und ein Show-Room. Unsere Ziele in der Fertigung sind 1.000 deutsche Instrumente bis 2015
für den Weltmarkt und 1.500 verkaufte Samick-Instrumente durch den
Seiler-Vertrieb in Deutschland. Somit wird die „Schwarzacher Straße“
als Logistik-Zentrum ausgebaut. Mit allem, was dazugehört.
Gibt es Synergien zwischen Seiler und Samick, die Sie hinsichtlich der Produktentwicklung, -fertigung und dem Vertrieb
nutzen können?

Martin Wiedemann: Für den Mutterkonzern Samick Musical Instruments Co.Ltd. war und ist es wichtig, eine deutsche Klavier-Marke
inne zu haben, die auf eine sehr lange Tradition zurückblicken kann.
Tradition und Geschichte, außerdem die Betriebsgröße, waren und
sind ideal. Dies erklärt den überragenden Erfolg von Seiler in Asien.
Und davon profitieren alle Beteiligten. Unsere preisgünstigere Linie
Johannes Seiler wird komplett in Indonesien gefertigt. Dadurch steigt
die Auslastung unserer dortigen Fabrik. Ludger de Graff wird mehrere
Wochen pro Jahr in Indonesien sein, um in der Fabrik die Arbeiter zu
schulen und sein Know-how zu vermitteln. Im Gegenzug wird Indonesien-Fachwissen in Kitzingen mit einfließen. Die Synergien gehen
demnach durchaus in beide Richtungen. Auch beim Vertrieb profitieren beide Marken voneinander. Ein Beispiel sind kostendeckende
Händler-Reisen: Die Spritpreise sind auf 1,70 Euro geklettert, und HoProduktionsleiter und Vertriebsleiter an einem ihrer Schätze
telzimmer kosten im Schnitt 100 Euro. Für einen Außendienstmitarbeiter bedeutet dies, wenn er in einer Woche nicht mindestens 30 bis
Hinsicht. Es fehlte die Führung, nachdem viele Mitarbeiter, auch der
40 Klaviere verkauft, er unrentabel gereist ist. Wenn der Seiler-Vertreter
damalige Fabrikleiter, das Unternehmen verlassen hatten. Die Suche
noch eine zweite, vielleicht sogar dritte
nach einem neuen Fabrikchef gestaltete
eigene Marke „im Gepäck“ hat, sind
sich schwierig, weil wir den besten Mann
„Weil die
überdimensional
Kosten einfacher darstellbar. Im Idealder Branche suchten, keine Notlösung.
Ich traf mich mit Ludger de Graaff, den
sind,
man, dass dies auch für fall gibt es in einer Region zwei Vertretungen, eine für Seiler und die andere für
ich aus meiner Steinway-Zeit kannte bei
Samick-Instrumente
ist.“
Samick. Für kleinere Händler, die die Vounserem gemeinsamen Lieblings-Italiraussetzungen für eine Seiler-Vertretung
ener. Was ich nicht zu träumen wagte,
nicht erfüllen können oder wollen, besteht eventuell die Möglichkeit,
klappte, Ludger vertraute mir, dass ich den Vertrieb hinbekommen
Samick zu verkaufen. Die Voraussetzungen für eine Samick-Vertretung
würde, sodass auch er das „Wagnis“ einging und zu Seiler wechselte.
ist ungleich niedriger als für Seiler.
Mit Ludger de Graaff kam auch seine Frau Ilona Hartley ins Unternehmen, die bereits lange Jahre bei Steingraeber & Söhne im Backoffice
arbeitete. Somit hatte Seiler auf einen Schlag jede Menge Kompetenz
Was bedeutet das für den Handel?
und Wissen dazu gewonnen, die sich sofort positiv auf den Standort
Martin Wiedemann: Es erfolgt klare Markentrennung. Ein SeilerKitzingen ausgewirkt haben.
Händler muss keine Samick-Instrumente führen. Bei Seiler erwarten
wir ein gewisses Sortiment in einer Vertretung. Bei Samick ist das Sortiment kleiner. Dafür geben wir unseren Händlern Berechenbarkeit und
Herr de Graaff, wie hat sich Ihr Einstieg konkret auf die ProTransparenz. Wir werden 2012 unsere Preise nicht erhöhen, obwohl
duktion in Kitzingen ausgewirkt?
die meisten unserer Zulieferer erhöht haben. Wir werden weiterhin
Ludger de Graaff: Wir haben im ersten Schritt die Arbeitswege verfür ein Mittelpreis Klavier gute deutsche Qualität liefern. Die Anfordekürzt und die Produktion neu strukturiert. Mitarbeiter werden flexibler
rungen sind bei Samick viel geringer. Dadurch wird die Marke Samick
eingesetzt, sodass nun jeder jeden ersetzen oder seinem Kollegen zuauch für einen kleineren Händler interessant. Wir vergeben Samickarbeiten kann. Langfristig wird jede Stelle dreifach besetzt. Natürlich
Vertretungen mit drei Klavier-Modellen und einem Flügel. Ab sofort
spielt der Faktor Qualitätssicherung die größte Rolle. Mehr noch als
können wir unterschiedliche Händler je nach ihren Anforderungen
die Stückzahl. Daran habe ich gearbeitet und mir auch Feedback unsebedienen und bieten eine preisliche Alternative im Einsteigerbereich,
rer Händler geholt. Von ihnen bekommen wir viele wertvolle Hinweise,
im mittleren Preissegment und in der gehobenen Klasse an. Da Verdie uns dabei helfen, bessere Produkte zu bauen und kleine Mängel
tretungen in der Regel nicht doppelt besetzt werden, gehen wir nicht
sofort zu beheben. Ich suche den Dialog mit unseren Händlern und
von einer Kannibalisierung unserer Marken aus. Ein weiteres wichtiges
lasse deren Anregungen direkt in die Produktion einfließen.

Absatzzahlen
gestiegen erkannte
möglich
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Ludger de Graaff

Ziel ist es, die Präsentation unserer Marken bei
unseren FachhandelsPartnern optimaler zu
gestalten. Wir setzen
so genannte FlagStores um, in denen
die Seiler-und SamickInstrumente mit Hilfe
von einer hochwertigen
Laden-Dekoration besser präsentiert werden.
Das hilft uns einerseits
dabei, das Image unserer Brands zu stärken,
und zum anderen profitiert der Händler von
der perfekten Inszenierung der Instrumente
am P.O.S.

Sie haben im Zuge der Neustrukturierung einigen InternetHändlern gekündigt. Werden zukünftig Seiler-Pianos grundsätzlich nicht im Internet angeboten?

Martin Wiedemann: Doch. Das Internet ist omnipräsent und bringt
viele Vorteile mit sich. Es ist auch gut, dass unsere Vertragshändler unsere Labels im Internet präsentieren, denn viele Kunden nutzen das Medium zur Vorabinformation bei Kaufentscheidungen. Dennoch – wir
legen großen Wert darauf, dass im Internet nicht wieder Preiskämpfe
mit unseren Produkten entstehen. Händler bieten die Instrumente auf
ihren Webseiten in der Regel zum UVP an. Wir kontrollieren regelmäßig die Angebote im Netz und sprechen Händler an, wenn Preise
unterschritten werden. Dieser Kontroll-Prozess wird wohl nie ganz abgeschlossen sein. Hier hat Seiler viel zu lange weggeschaut. Dennoch
rechne ich fest damit, dass in zwei Jahren eine Normalisierung eingetreten ist. Wenn wir dies nicht schaffen, wird die Marke Seiler keine
Überlebenschance haben. Aus diesem Grund ist mir Preispflege so
wichtig. Mit Dumpingpreisen gefährden Händler Arbeitsplätze.
Wie sehen Sie das Image der Marke Seiler aktuell, und wie soll
es zukünftig aussehen?

Martin Wiedemann: Natürlich hat das Image der Marke gelitten, und
die Insolvenz gab ihr fast den Rest. Aber in der heutigen Konstellation
mit Samick als starkem Konzern, Ludger de Graaff als Fabrikationsleiter und neu motivierten Händlern sind wir auf bestem Wege in die
Zukunft. International steht Seiler viel besser da als in Deutschland.
Aber auch im Heimatmarkt werden wir wieder ernst genommen und

geschätzt. Es gibt hervorragende Firmen unserer Branche, die mir hier
als Vorbild dienen: Grotrian-Steinweg liefert beispielsweise seit Jahren
eine kontinuierlich hohe Qualität. Schimmel-Pianos verfügt über eines
der besten Backoffices der deutschen Hersteller. Herr Schmidt-Steingraeber pflegt einen sehr vertrauensvollen, fast familiären Kontakt
zu seiner Händlerschaft. Dies alles muss uns auch gelingen. Dies zu
leisten ist unsere Verpflichtung gegenüber unserem Arbeitgeber, den
Händlern und den Endkunden. Ohne Wenn und Aber, jeden Tag – nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Ich bin mir bewusst, dass es ein langer
Weg bis dahin ist, aber wir sind bereit, diesen Weg zu gehen. Ich habe
klare Visionen und Ziele, wie wir die nächsten Jahre für unsere Marken
gestalten und wo wir uns positionieren werden.
Mit Ludger de Graaff haben Sie einen renommierten Klaviertechniker ins Unternehmen geholt. Welche Veränderungen
wird es im Produktportfolio und bei den Instrumenten geben?

Ludger de Graaff: Ich war immer ein Seiler-Fan und habe den SeilerKlang geliebt. Der Hauptgrund, zu Seiler zu kommen, war die Tatsache, dass die Instrumente an sich auch immer zu den führenden Klavieren und Flügeln gehört haben. Dass dies vor und leider auch nach der
Insolvenzzeit anders war, ist verständlich. Wenn eine Firma kein Geld
hat, ist es schwer, hochwertige Materialien einzukaufen. Mitarbeiter,
die entscheidend zur Qualität des Produkts beigetragen haben, mussten gehen, und man fuhr Notprogramme. Dieser Schnitt hatte anhaltende Wirkung, auch nach der Samick-Übernahme. Ich kümmere mich
nun sukzessive um die einzelnen Punkte und arbeite mit Hochdruck an
der Qualität. Dazu habe ich die Produktionslinie umgestellt, entlassene
Facharbeiter ins Unternehmen zurückgeholt und sämtliche Arbeitsabläufe verbessert. Das bestehende Produktsortiment ist gut aufgestellt
und in sich stimmig. Hier werden wir zwar auch ein paar Änderungen
und Optimierung umsetzen, dies geschieht aber mit Bedacht. Wir werden uns auch von Modellen trennen. Durch meine vorherigen Tätigkeiten besitze ich beste Verbindungen zu namhaften und führenden
Pianisten weltweit. Einige von ihnen haben bereits zugesagt, mich bei
der Optimierung der Flügel und Klaviere mit ihrem Fachwissen zu unterstützen und sich aktiv einzubringen. Auch Top-Techniker von außerhalb werde ich temporär in unsere Fabriken holen können. Mit so
viel Kompetenz werden wir auch neue Instrumente entwickeln und die
bestehenden Produkte noch besser machen.
Martin Wiedemann: Mit Ludger de Graaff haben wir einen der erfahrensten und besten Techniker der gesamten Branche bekommen. Er
wird der „alten Dame“ Seiler wieder zu neuem Glanz verhelfen. Daran
besteht kein Zweifel. Die Händler, die bereits Klaviere von ihm bekommen haben, sind alle begeistert. Auch vom direkten Dialog mit ihm.
Wie ist Seiler international aufgestellt?

Martin Wiedemann: Wir verkaufen unsere Instrumente durch interna-

Background: Samick Musical Instruments Co. Ltd.
Samick wurde 1958 von Hyo Ick Lee gegründet. Lee begann in einem
verarmten und von den Kriegsfolgen sehr mitgenommenen Südkorea
mit der Produktion einiger weniger Klaviere in der Woche. 1964 wurde
Samick die erste koreanische Firma, die Klaviere exportierte, Anfang
der 70er-Jahre hatte das Unternehmen bereits 3.000 Angestellte,
die neben den Klavieren nun auch Gitarren bauten.
Ein großer Meilenstein in der Geschichte Samicks war 1983 die technische Kooperation mit Klavierbaumeister Klaus Fenner. Nach dem
Tod Lees im Jahr 1990, und dem Fehlen der herausragenden Führungspersönlichkeit geriet Samick in Schwierigkeiten und meldete
1998 Insolvenz an. 2002 kaufte Jong-Sup Kim, einer der erfolg-
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reichsten und angesehensten Geschäftsmänner Asiens, das Unternehmen. Den vielen Skeptikern, die glaubten, man könne seine
Geschäftsstrategien nicht auf die Musikbranche übertragen, konnte
Kim das Gegenteil beweisen.
2005 war Samick komplett schuldenfrei, der Aktienwert hatte sich
verfünffacht, und das Unternehmen war weltweit einer der wenigen
profitablen Klavierhersteller. Heute präsentiert sich Samick als einer
der ältesten und führendsten Klavierhersteller in Korea und steht
auf der weltweiten Verkaufsstatistik auf Platz 3. Jährlich werden
etwa 30.000 Klaviere und Flügel produziert und in die ganze Welt
exportiert.

22

Management + Unternehmen

klärt die Details mit den Verantwortlichen. Danach werden er und ich
ein Konzept entwickeln, wie wir den Vertrieb der Samick-Gitarren
gestalten wollen. Die Entscheidung, dass wir den Vertrieb übernehmen
werden, ist quasi schon getroffen. Die geeigneten Räumlichkeiten
sind vorhanden. Seiler verfügt in Kitzingen über ein derzeit ungenutztes 5.000 Quadratmeter großes Lager, wo wir bald nicht nur Klaviere
und Flügel lagern werden, sondern auch andere Instrumente. Um den
Gitarrenbereich optimal abzudecken, werden wir dann einen Gitarrenbauer einstellen, der alle Gitarren bei der Anlieferung kontrolliert
und vor der Auslieferung optimal einstellt. Parallel dazu wird unser
Warenwirtschaftssystem aufgerüstet und das Backoffice personell
aufgestockt werden. Wir wollen auch verstärkt mit Junior-Verkäufern
arbeiten. Es soll je einen Junior-Sales-Manager für die Gitarren, für
Samick und für Seiler geben. Vorrangiges Ziel ist es, jede einzelne
Marke schnellstmöglich in den rentablen Bereich zu bringen und
danach ein kompetentes und verlässliches Vertriebsnetzwerk aufzubauen.
Samick hält ein nicht unwesentliches Aktienpaket an Steinway. Ebenso investiert das Unternehmen bei Seiler, in die eigene Fabrik und in die Distribution. Wie passt das zusammen?

Martin Wiedemann

Martin Wiedemann: Samick ist mittlerweile der größte Aktionär bei
Steinway Musical Instruments und somit auch bei Steinway & Sons.
tionale Vertriebshändler weltweit. Unser Geschäftsführer Daniel Kwon
Dass natürlich der Glanz von Steinway & Sons bis nach Kitzingen
betreut das internationale Business. Derzeit hat Seiler insgesamt 38
scheint, liegt in der Natur der Sache. Fakt ist aber, dass zum jetzigen
offizielle Vertriebshändler in nahezu allen Ländern, im Laufe dieses
Zeitpunkt keine Pläne bestehen, ob und wie Seiler und Steinway zuJahres wird dieses Vertriebsnetz auf insgesamt 40 Händler erweitert
sammenarbeiten. Dies wäre derzeit auch
werden. Im Moment wird vor allem der
gar nicht möglich, weil Samick nicht
chinesische Markt immer wichtiger.
„Gut, dass unsere
unsere
die Aktienmehrheit besitzt. Daher konDank unserer Vertriebshändler in China
kann Seiler dort fulminante Erfolge Labels im
präsentieren, viele Kunden nutzen zentrieren wir uns auf die bevorstehenden Aufgaben hier in Kitzingen. Alles
verzeichnen. In Asien gibt es bereits
das Medium zur
.
Weitere wird die Zeit zeigen. Die Marke
30 spezielle Seiler Flag-Stores, die ausSteinway & Sons wird für mich als eheschließlich unsere Marken führen. 20
maliger Geschäftsführer des Steinway-Hauses in Düsseldorf immer
davon sind in China. Samick kann sich ohnehin über beste Verkaufsetwas ganz besonders sein, und immer einen Platz in meinem Herzen
zahlen im asiatischen Raum freuen. Samick hatte früher Erfolge in
behalten. So oder so, egal was kommt oder nicht kommt.
Asien mit dem Fabrikat Bechstein, seit der Übernahme von Seiler versuchen wir, die Seiler-Instrumente über dieses vorhandene Netzwerk
zu verkaufen. Und dies gelingt gut. Der asiatische Markt ist stark in
Bewegung, so konnten wir dort in diesem Jahr einen Verkaufsanstieg
Daten + Fakten: Seiler Pianoforte GmbH
von 70 Prozent verzeichnen. Und dies auf mittlerweile hohem Niveau.

Internet

Vertragshändler

Vorabinformation “

Lassen Sie uns noch etwas über die Konzernmutter Samick
sprechen. Seiler agiert in Deutschland auch als Vertrieb für
die Samick Pianos. Nun produziert Samick nicht nur Klaviere,
sondern ist einer der größten Gitarrenhersteller weltweit ...

Martin Wiedemann: Das ist eine interessante Geschichte und auch
erst ganz frisch. Nachdem wir die ersten Verkaufszahlen von Samick
Pianos nach Korea geschickt haben, obwohl die Instrumente noch
gar nicht lieferbar waren, ist eine Dynamik entstanden. Wir haben mit
der Erstbestellung fast das Jahresziel erreicht, und daraufhin hat die
Firmenzentrale überlegt, ob man uns in Kitzingen auch den Vertrieb
der Gitarren anvertraut. Da ich selbst von der Gitarre komme und das
Klavier nur mein Zweitinstrument ist, habe ich im fachlichen Bereich
keine Probleme, die Gitarren von Samick anzubieten. Natürlich werden wir vorab ein Sortiment festlegen, mit dem wir vorsichtig aber
bestimmt in den Markt gehen. Dann werden wir entscheiden müssen,
ob und wie wir den Vertrieb gestalten.
Wann ist der Schritt geplant?

Martin Wiedemann: Ziel ist September 2012. Im Anschluss an die
Musikmesse kommen die Gitarren zu uns nach Kitzingen. SamickVertriebsleiter International Sey-Young Chung ist aktuell in Korea und

Standorte:
Schwarzacher Str.: 4.600 m2 (Lager, Konzertsaal und Show-Room)
Rudolf-Diesel-Str.: 11.000 m2 (Produktion und Verwaltung)

Mitarbeiter:
30 am Standort Kitzingen
2 Auszubildende
Sortiment:
Samick (für deutschsprachigen Markt):
Klaviere: UP 110, UP 115, UP 121
Flügel: GP 150, GP 172
Seiler (Produktion in Kitzingen)
Ed. Seiler (Produktion in Kitzingen, mit Importmechanik)
Joh. Seiler (Produktion in Jakarta, Indonesien)
Händlernetz in Deutschland:
Seiler: Ziel bis Ende 2014: 80 Seiler-Vertretungen (Präsentation
und Verkauf aller Marken)
Samick:
2012: 30 Vertretungen
2013: 60 Vertretungen
2014: 90 Vertretungen (komplettes Sortiment, dauerhaft präsentiert)
Distributionspartner weltweit:
Seiler: 40 internationale Vertriebshändler
Samick: 60 offizielle Vertriebshändler
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