
GG..GG  
                CCoommmmeerrcciiaall  SSoolluuttiioonnss  ee..KK..  

Service- und Media-Agentur für Produkt, Marketing, Vertrieb & Handel 
Inh. Gerd Gruß 
Siegfried-von-Westerburg-Str. 8, D-50374 Erftstadt 
 
 

„Nur wenn Sie zufrieden sind, 
 sind wir es auch!“ 

 
 
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Serviceagentur! 
 
Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um uns und unser Leistungsangebot kennen zu lernen! 
 
 
Sie suchen eine zuverlässige Service - Agentur, die individuell auf Ihre Anforderungen 
Lösungen und Dienstleistungen anbieten und übernehmen kann?! 
 
Dann sind Sie hier richtig, denn wir sind Neutral und Unabhängig! 
 
Wir, als Service- und Media - Agentur sind ein Unternehmen, dass Ihnen u. a. folgende 
Leistungen wie die Herstellung von Ton-, Daten-, Bildträgern; GEMA - Formalitäten;  
Musiklizenzen; Projektkoordination, Beratung und Durchführung; Digitaler Vertrieb;  
Medialeistungen sowie diverse Service- und Büroleistungen mit viel Know - How  und 
Engagement zur Verfügung stellen kann! 
 
 

„Wir haben Spaß an unserer Arbeit! 
- Unsere Kunden sollen Spaß an 
unseren Leistungen haben!“ 

 
 
● Wir über uns 
 
G.G Commercial Solutions e.K. ist die Service- und Media – Agentur, die im März 2003 von 
Gerd Gruß gegründet wurde und vollkommen unabhängig ist. 
 
Gerd Gruß sammelte fundierte Kenntnisse im Vertriebs- und Marketingbereich in über 20 
Jahren Entertainmentbranche durch verschiedene Tätigkeiten (Außendienst und 
Verkaufsförderung bei Polygram Vertrieb GmbH - heute Universal – Leitung Handelsmarketing, 
Key Account, Leitung Event- und Chartpromotion, Verkaufsleitung bei EMI Music GmbH und als 
Vorstandsmitglied der ALIVE AG zuständig für Vertrieb, Handelsmarketing, Administration). 
 
Mitarbeiterin: 1  Martina Gruß 
 
 
G. G Commercial Solutions e.K. ist Mitglied im: 
 
VUT – Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage u. Musikproduzenten e.V. 
 
IIMUC – Fördermitglied im Interessenverband Musikmanager & Consultans e.V. 
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„Unser höchstes Ziel ist Ihre Zufriedenheit! 
 Wir möchten, dass Sie wiederkommen!“ 

 
 
● Allgemeine Leistungen 
 
Individuelle und komplexe Anforderungen verlangen eine individuelle Beratung und 
systematische Vorgehensweise. G.G Commercial Solutions e.K. konzentriert sich bei der 
Kundenberatung auf die systematische Analyse der Rahmenbedingungen, die konzeptionelle 
Entwicklung von Problemlösungen, sowie die Organisation, Koordinierung und Durchführung 
der sich daraus ergebenen Maßnahmen. Ein weit reichendes Netzwerk von 
Kooperationspartnern macht es außerdem möglich, die Umsetzung operativer Maßnahmen, 
kostengünstig an spezielle Dienstleister auch zu übertragen bzw. zu vermitteln! 
 
Nicht alle Leistungen kommen für Sie in Frage? Sie wünschen andere Service-Leistungen? 
Eventuell ist auch nur ein Teilbereich für Sie interessant?  
- Kein Problem - Kontakten Sie uns - wir melden uns umgehend, machen einen Termin oder 
besprechen die Thematik telefonisch und versuchen Ihnen und Ihren Wünschen gerecht zu 
werden! Sie erhalten ein unverbindliches Angebot von Ihrer Service - Agentur G.G. Commercial 
Solutions e.K.! 
 
Schaffen Sie sich Zeit für Ihr Kerngeschäft! 
 
 
● Herstellung von Ton-, Bild- und Datenträgern in Kooperation mit verschiedenen 

großen Presswerken als "Broker" 
 
Ob CD / CD-ROM / DVD / MC / Vinyl oder MMC-Cards mit den verschiedensten 
Ausstattungswünschen, bis hin zu (auch individuellen) Sonderverpackungen ist alles möglich! 
Durch Konsolidierung mehrerer Auftraggeber als "Broker" werden bessere Preise erzielt! Dies 
kommt dann jedem Auftraggeber zu Gute! 
 
 
● Abwicklung der GEMA - Administration bei Herstellung von Ton-, Bild- und 

Datenträgern 
 
G.G Commercial Solutions e.K. hat mit der GEMA speziell für diese Abwicklung einen Vertrag 
geschlossen, der für VUT- / VDM- oder IFPI - Mitglieder deren GEMA - Konditionen und 
ansonsten für Nichtmitglieder, Sonderfertigungskonditionen ermöglicht! - Wir klären Fragen, 
machen die Anmeldung und überwachen die Einzeichnung bei der GEMA! 
 
 
● Special Projekt – Musiklizenzen 
 
Sie möchten eine Special Projekt - CD / Sampler für Kundenpräsente, Kundenbindung, 
Eigendarstellung oder Absatzförderung?! - Wir beraten und holen Ihnen die Rechte der 
Musiklizenzen zur Nutzung mit Klärung der Urheberrechtlichen Fragen ein, wickeln für Sie die 
GEMA - Formalitäten ab, bieten Ihnen die grafische Umsetzung nach Ihren Vorstellungen an 
und stellen für Sie den fertigen Ton-, Bild- oder Datenträger her! - "ALLES AUS EINER HAND!" 
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● Digitaler Vertrieb 
 
Durch eine Kooperation mit einem digitalen Vertriebsdienstleister bieten wir Ihnen die 
Abwicklung des nonphysichen - digitalen Vertriebs, den Zugang zum Downloadgeschäft an. Wir 
übernehmen für Sie die komplette Abwicklung der Formalitäten! 
 
 
● Projektkoordination und Organisation 
 
Darunter verstehen wir bis hin zur kompletten Abwicklung und Organisation, die Koordination 
aller am Projekt beteiligten Maßnahmen und Personen in hundertprozentiger Abstimmung mit 
Ihnen. - Ihr Vorteil - Sie hätten nur noch einen Ansprechpartner! 
Selbstverständlich können Sie auch nur Teile aus dem Projekt bei uns in Auftrag geben! 
 
 
● Marketing - Handelsmarketing und sonstige Media-Leistungen 
 
Neben den Handelsmagazinen in der Entertainmentbranche bieten wir Ihnen auch weitere 
Zeitschriften, Wochenzeitungen und Magazine an. Auch hier gilt das Konsolidierungsprinzip; 
durch Bündelung von Anzeigen / Jahr können bessere Preise erzielt werden. - Haben Sie auch 
schon mal kostenbewusst über " Sammelanzeigen" nachgedacht? Oder Teilung einer Anzeige 
in den verschiedenen Formaten mit verschiedenen Partnern - konsolidiert über G.G Commercial 
Solutions e.K.? 
Auch Funk-, TV - Werbe - Spots sind einzeln und in Paketlösungen buchbar (gerade im 
Funkbereich versuchen wir mehr heraus zu holen)! 
 
 
● Vertriebliche Labelberatung 
 
Welche Information müssen wann, wie und warum für einen Vertrieb vorbereitet werden?! Sie 
möchten die Vertriebsabwicklung in erfahrenen Händen wissen?! 
Über 17 Jahre Vertriebserfahrung bei 2 Majors und einem Independentvertrieb kann Ihnen zur 
Verfügung gestellt werden! 
 
 
● Vermittlung von speziellen Dienstleistern 
 
Sie benötigen Awards für Verleihungen, Acryl – Displays, Merchandising, Fahrservice? 
Grafische Lösungen? Sie brauchen Funk-, TV-, Pressepromotion? Sie möchten 
Autogrammstunden oder Live - Gigs im Handel oder in Shopping- / Einkaufscenter 
durchführen? Event – Organisation, Sport- und Stadionpromotion? Sport- und 
Stadionpromotion?  - Wir verfügen über ein weit reichendes Netzwerk an freien Dienstleistern 
und suchen speziell für Sie den "Richtigen" aus! 
 
 
● Sonstiger Service 
 
Sie haben Interesse an speziellen Serviceleistungen? 
 
   ■ Lizenzabrechnung / - Formalitäten zur Labelgründung / - Datenerfassung  
   ■ Mailingservice / - Büroservice / - Drucksachen 
 
Auch hier können wir Ihnen ein individuelles Angebot unterbreiten. 
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