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Das Jahr 2018 ist fast gelaufen! Das letzte jahr für ks-musik als ,,meine" eigenständige kleine
Firma!
Wie schon mehrfach geschrieben! Ich habe das komplette ,,Pressgeschäft' an Alex übergeben, der
extra dafür einen neuen Namen entwickelt hat!
,,JUST ADD GROOVES " .... Der Name ist selbsterklärend und Programm!

WASBEOEUTETOIEÜBERCABE?
· Neukunden werde es nicht wirklich merken ;-) Vielleicht wird eine gewisse Zeit noch ab und
an z. B. bei dem PDF mit den Bemaßungen auftauchen, aber nach und nach wird alles
ersetzt!
· KS - Stammkunden bekommen mit Alex einen neuen Geschäftspartner, der meine Position
mit seiner Firma übernimmt.
Das ist besonders wichtig für eventuelle Nachpressungen, innerhalb der Zwei-jahresfrist nach
der letzten Pressung! So ist sichergestellt das Stammkunden nicht einfach vor dem ,,NICHTS"
stehen, falls ein Nachauftrag 6 Monate nach Beendigung meines Gewerbes in Auftrag geben
wollen!
Meine Lieferanten sind entsprechend informiert, dass Alex bei Nachaufträgen die
angefertigten Werkzeuge etc. nutzen darf. Aus Datenschutzgründen werden die
Kundendaten NICHT pauschal an Alex weitergegeben! Stammkunden müssen
entsprechend bei Nachpressungen passend zur jeweiligen Nachpressung die letzte Vorkasse
und Endabrechnung an Alex senden. Dann hat er sofort alle wichtigen Daten und der
tatsächliche Stammkundenstatus (Rabattstufe) vom lertzten Auftrag ersichtlich.
· Aufgrund der neuen Steuernummerl Firma wird ab Dezember alles über die neue Firma
abgewickelt. Es geht darum, das Vorkasse- und Endabrechnung steuerlich (MwSt.), GEMAFreistellung (Auslieferungsgenehmigung) etc. richtig zugeordnet werden.

WARÜMHÖRE|CHAÜF?WARÜMMSALLES?!
Nach über 25 Jahren kein einfacher Schritt, aber aus privaten Gründen und dem damit
verbundenen Zeitmangel doch unausweichlich. Salopp gesprochen: Ich kann nicht auf allen
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Hochzeiten tanzen!
Um so glücklicher war ich im Frühsommer darüber mit Alex einen vertrauensvollen Nachfolger
gefunden habe.
Ich kenne Alex geschäftlich schon über 20 Jahre! Deutjich über 100 VinyVCD Produktionen haben
wir gemeinsam in den ganzen jahren abgewickelt. In dieser Zeit habe ich Alex als netten und fairen
Geschäftspartner kennengelernt. Bei so vielen Projekten ist natürlich auch mal was ,,schief
gelaufen" und besonders hier hat sich gezeigt, dass Alex immer die Ruhe bewahrt hat. Egal ob er
oder ich mal einen (,,Bock geschossen") Fehler gemacht haben! Wir konnten uns immer schnell
getreu dem Motto ,,Leben und leben lassen" einigen! Mit den jahren hat sich eine echte
Vertrauensbasis gebildet, welche Über eine ,normale" geschäftliche Beziehung hinaus geht.
** Merke! Wenn ALLES glatt läuft, sind alle nett und cool! ABER! Ob eine Firma oder
Geschäftspartner auch bemüht und fair ist, merkt man erst, wenn etwas nicht wie geplant glatt
läuft!**
Dementsprechend war Alex meine erste Wahl um zu fragen ob er lust hat den Service von ks-musik
unter neuen Namen weiter zu führen. Nach ca. einer Woche Bedenkzeit hat er zugesagt und mich
damit wirklich glücklich gemacht! Man will ja sein kleines ,,Baby" in gute Hände geben! Eine
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Übergabe ist besonders im Vinyl-Bereich aufgrund der relativ langen Lieferzeiten nicht so einfach! -Damals sind mir etliche Steine von der Brust gefallerM

lETZTISTESALS0ENDCÜLTICS0WHT!
- alter Sack haut im Sack, zumindest fast ln den nächsten Tagen wird die provisorische Eröffnungsseite durch die komplette Webseite auf
JUST-ADD-GROOVES.DE ersetzt / online geschaltet.
Besonders am Anfang ist alles stark an die bisherige KS Webseite angelehnt. Einfach um
besonders den Stammkunden auch optisch zu zeigen, dass es die Nachfolgeseite von ks-musik ist!
Ein neuer Name musste her, weil ich finde, das ks-musik zu sehr mit meiner Person verbunden ist!
(Auch wenig das ,,musik" im nach hinein vielleicht besser ein ,c" hätte sein sollen! Damals habe ich
schlicht noch nicht ,,international" gedacht ... -- Hinterher ist man (meistens) klüger! -- )
Im Dezember werde ich die gesamte Webseite (links) ks-musik.de umleiten auf die Webseite von
just-add-qrooves.de .
Ich hoffe, Ihr bringt Alex dasselbe Vertrauen entgegen, wie ich es genießen durfte ;-)
Ein viel zu langer Text etwas chaotisch geschrieben. Wollte eigentl ich nur sagen:

DANKEüN0ALLESCüTE!
Man sieht sich ;-)
Paul Kaczinski
// (ks-musik.de) I [22.11.2018] //
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