
Musik-News + DJ-Charts + Hardware-Tipps + Bemusterungen

... darauf tanzt Deutschland !

$h,tparade CHART
10122

NEWS

Andreas Rosmiarek gibt in diesem Sachbuch konkrete Tipps und Hand-

lungsanweisungen, wie ambitionierte Künstler und Musikschaffende es im

Musikgeschäft zu Erfolg und Reichtum bringen können. Wer den Anwei-

sungen dieses Buches folgt, wird ,,reich durch Musik". Der Autor verdeut-

licht an seinem eigenen Lebensweg, welche Chancen das Musikgeschäft

ermöglicht und teilt im Buch seine konkreten Verhaltensregeln für eine

erfolgreiche Karriere mit. Auch mögliche Risiken und Fallstricke werden

aufgezeigt und Vermeidungsstrategien veranschaulicht. Der im Buch be-

schriebene Masterplan zeigt die Schritte auf, die nötig sind, um Millionen im

Musikgeschäft zu verdienen. Anhand seiner eigenen Geschichte erläutert

Andreas Rosmiarek wie man sich auch vom mittelmäßigen Musiker zum

Musik-Millionär entwickeln kann.

Anhand von Fallbeispielen und persÖnlichen Erfahrungen wird aufgezeigt,

dass neben Talent vor allenr Ausdaue( Beharrlichkeit, Konstanz, Skategie,

Networking und Selbstuermarktung für den langfristigen Erfolg entschei-

dend sind. Künstler erhalten zudem konkrete Tipps, wie sie zum ersten

Schallplattenvertrag kommen. Die Selbstvermarktung im Musikgeschäft ist

wichtig um den Künstler, die Person oder das Unternehmen in der Musik-

szene erfolgreich als Marke zu etablieren. Es wird erläutert, warum einige

Menschen im Musikgeschäft Millionen verdienen und andere Menschen

scheitern. Dieses Sachbuch erklärt, wie man Sponsoren, lnvestoren und

Unterstützer für seine ldeen gewinnen kann, um es vielen Musikern und

Musikschaffenden auch ohne große finanzielle Rücklagen zu ermöglichen,

Kapital für eine erfolgreiche Karriere zu akquirieren.

Die Kernaussage des Buches ,,Betrachte dich selbst als Firma und inves-

tiere in dich" verdeutlicht, dass die Investition von Eigenkapital in die eige-

ne Karriere und die Re-lnvestition von generierten Einnahmen eine

Grundvoraussetzung für Erfolg im Musikgeschäfi ist. Die Bedeutung der ei-

genen Einstellung und Persönlichkeit wird in diesem Buch anschaulich

analysieil. Der Leser erhält durch den Persönlichkeitscheck die Möglichkeit

seine eigenen Chancen realistisch einzuschätzen. Abgerundet wird das

Buch durch die historische Aufarbeitung der Musik, die nicht nur wichtiges

Allgemeinwissen vermittelt, sondern auch einen Ausblick auf die zukÜnftige

Entwicklung gibt. Wer die Handlungsweisen dieses Buches befolgt und

verinnerlicht, der wird zum Musikmillionär.
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Wie rnan es im l\4r:sikgeschäft zu Reichtum,

Anerkennung und Er{olg bringt.
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,,34 Jahre im Musikgeschäft haben mich reich und edolgreich gemacht.

Meine Erfahrungen auf dem Weg dorthin möchte ich mit Euch teilen!"

So wirst du reich

durch Musik'
Dein Leitfaden

zum Erfolg' "'€\gior,rffi
Power- %

.,r,.,;:

RE,CH
DURCH
,tIUS,K

www.di-hitparade.com


