
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 

20 JAHRE INTERMUSIC NETWORK GMBH -  

SCHULTERSCHLUSS MIT ECHO-WE HANDLE MUSIC 

 

Die Intermusic Network GmbH feierte am 5. November 2017 ihr 20-jähriges Bestehen. Stolz blickt die 

Künstleragentur auf zwei Jahrzehnte zurück. 1997 als kleine Einzelfirma gestartet, gehört die Firma 

heute zu den relevanten internationalen Agenturen in der Schweizer Musikszene. 

Dieses Musikbusiness hat sich während den letzten Jahren stark entwickelt. Künstler vermarkten sich 

vermehrt selber auf Social-Media-Plattformen. Die Veranstalter bedienen sich der neuen Medien 

(Streaming, Cloud Dienste etc.) und sprechen sich häufig direkt miteinander ab, um bessere Deals 

rauszuholen. Von einer Künstleragentur wird heute mehr Leistung erwartet, um einen realen 

Mehrwert gegenüber direkten Bookings zu erhalten. Eine gute Positionierung definiert sich über den 

Service. Um den gewohnt hohen Standard weiter halten und die Herausforderungen annehmen zu 

können, ist eine aktive strategische Initiative unabdingbar geworden. 

Die Intermusic Network GmbH hat sich entschlossen, eine zukunftsorientierte Lösung zu suchen und 

eine Kooperation mit einem Partner anzustreben. Mit Echo-we handle music wurde dieser Partner im 

Sommer dieses Jahres gefunden. Echo ist eine noch junge Agentur, die sich als Kollektiv für eine 

innovative Musikkultur versteht. Sowohl hinsichtlich des Portfolios wie auch in Bezug auf die 

personellen Ressourcen ist die Kompatibilität der beiden Unternehmen in hohem Masse gegeben. 

Nebst der zusätzlichen Aufstockung von personellen und fachlichen Ressourcen im Bookingbereich 

bietet der Schulterschluss von Intermusic und Echo nun auch ein erweitertes Netzwerk im Bereich 

Artistpromotion an: Mit Marco Schneider von Echo und René Roggli von Artistpromotion platzieren 

sich die beiden Agenturen in der deutschen Schweiz auf einer Top-Position. Roggli (früher Head of 

Promotion bei Sound Service, arbeitet schon länger für Intermusic) gehört zu den alten Hasen im 

Promotion-Business, Marco Schneider seinerseits war u.a. für das Marketing und die Promo bei 

deepdive records verantwortlich. 

Mit Vicky Duque (Vickynga Promotions Events) wird das Team im 21. Geschäftsjahr um eine Bookerin 

weiter verstärkt. Vicky bringt ihre Mandate und grosse Erfahrung mit lateinamerikanischen Bands in 

die Agentur, was zu einer Zunahme des Worldmusic-Angebots führt. 

Schwerpunkt der Intermusic Network GmbH bleibt weiterhin der Talent Buyer Service mit den 

Mandaten für die Jazztage Lichtensteig, dem Bluesfestival Baden und dem Openair Rheinwald. Mit 

dem Boost im Artistbooking und der Artistpromotion ist die Agentur für die Zukunft nun bestens 

gewappnet.  

 

Weitere Informationen: www.intermusic.ch / www.echo.ooo 

http://www.intermusic.ch/
http://www.echo.ooo/

