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MUTEC Outsources International Business Development
September 2009, MUTEC from Germany, manufacturer of professional digital audio and video
equipment, now authorizes PB – Professional Business to take care and to expand the manufacturer’s
international business.

From now on, PB – Professional Business takes over the restructuring and further expansion of
MUTEC’s international business and product distribution. Furthermore, PB will enhance the support
for already existing MUTEC distributors. The professed goal is making MUTEC products directly
available for customers worldwide in nearly every country.
PB – Professional Business, located in the south of Germany, offers a wide range of
services for pro audio and pro video manufacturers like development of new and
already existing international sales channels, business relation management for
international markets and company representation and worldwide exhibition
management.
B. Melaschuk

The PB founders, Bernd Melaschuk and Petar Juricic, are both very well known and
respected business men in the international professional audio/video market. Mr.
Melaschuk is still working as the international sales manager for Audio AG. He has
substantially established the RME product sales channels worldwide!
P. Juricic

Mr. Juricic was formerly working as sales & marketing director for Algorithmix GmbH
and Creamware Audio and was running his own distribution and service company additionally.
Furthermore, Mr. Juricic managed the large project of restructuring some dedicated fields at Audio AG
and was establishing a complete service and support network within the company.
Bernd Melaschuk, PB – Professional Business, said:
“PB is proud to take over responsibility for the international sales of the MUTEC product range.
MUTEC has already proven in the past that their high quality products “Made in Germany” are needed
and highly accepted by professionals all over the World. Now it is time to establish the high quality
reputation within an expanded distribution network and we are sure that we can support MUTEC in a
way the products and the brand name deserve it!”
Christian Peters, General Manager of MUTEC GmbH, said:
“Due to lots of new product developments and customer projects, we are no more able to take care of
our international business in a sufficient manner. Being in this situation, the proposal of PB –
Professional Business to take over the responsibility of development and expansion of our
international business came just at the right point of time.
Bernd and me are knowing each other since the 90s, in which he was working successfully as sales
manager for AKAI professional Germany. I know that he is a straightforward guy which enforces new
business goals uncompromisingly.
From my point of view, the long-term experiences of Petar in various pro audio/video business fields
are without doubts an ideal addition to Bernd’s knowledge about worldwide distribution possibilities.
That in total is what we need today to promote the expansion of our international sales!”
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Contact:
PB - Professional Business
Hagelkreuz 11
76646 Bruchsal
Germany
Email pj@pb-professional-business.com
Web www.pb-professional-business.com
Phone: 0049-7251-3020445
Fax: 0049-7251-304425
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MUTEC verlagert internationale Geschäftsentwicklung
September 2009, MUTEC aus Berlin, Hersteller professioneller AV-Studiotechnik, beauftragt PB –
Professional Business die Entwicklung des internationalen Geschäftes voranzutreiben.

Ab sofort übernimmt die Firma PB – Professional Business aus Bruchsal die Restrukturierung und den
weiteren Ausbau des internationalen MUTEC-Geschäftes und -Vertriebsnetzes. Hierin inbegriffen sind
neben der Erschließung neuer Absatzkanäle und der stärkeren Internationalisierung der MUTECMarke im Allgemeinen auch die intensive Betreuung schon bestehender Distributionspartner.
PB – Professional Business bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, die auf
die Bedürfnisse im Vertriebsbereich von im professionellen Audio-/Video-Umfeld tätigen
Herstellern ausgerichtet sind. Hierzu zählen z.B. der Aufbau internationaler
Vertriebswege, das Management der erworbenen Kontakte für den Kunden sowie
Firmenrepresentierung auf internationalen Messen.
B. Melaschuk

Die PB-Gründer, Bernd Melaschuk und Petar Juricic, sind international anerkannte
Geschäftsleute im professionellen Audio-/Videomarkt. Herr Melaschuk arbeitet aktiv als
International Sales Manager für die Audio AG. Er hat u.a. die internationalen
Vertriebswege des Herstellers RME maßgeblich aufgebaut.
P. Juricic

Herr Juricic arbeitete früher als Sales & Marketing Director für die Algorithmix GmbH
und Creamware Audio und betrieb nebenbei noch seine eigene Vertriebs- und Service-Firma.
Ebenfalls war er mit einem Restrukturierungsprojekt innerhalb der Audio AG beauftragt, aus welchem
ein vollkommen neues Service- und Support-Netzwerk für die von der Audio AG vertriebenen Marken
resultierte.
Bernd Melaschuk, PB – Professional Business, sagt:
„Wir bei PB sind stolz darauf, daß man uns seitens MUTEC den Auftrag und die Verantwortung für die
Erweiterung des internationalen Geschäftes vertrauensvoll übergeben hat. MUTEC hat schon in der
Vergangenheit bewiesen, daß die "Made in Germany"-Produkte der Eigenmarke von Audio-/VideoProfis weltweit akzeptiert und regelmäßig eingesetzt werden. Wir werden jetzt die MUTEC-Produkte in
einem erweiterten Vertriebsnetz etablieren und sind dabei sicher, den guten Ruf der Marke
international weiter erfolgreich festigen zu können.“
Christian Peters, General Manager of MUTEC GmbH, sagt:
“Aufgrund der Menge an neuen Produktentwicklungen und Kundenprojekten sind wir selbst nicht mehr
in der Lage, uns um das internationale Vertriebsgeschäft ausreichend zu kümmern. Gerade passend
zu dieser Erkenntnis erhielten wir das Angebot von PB, mit ihrer Hilfe unser interationales
Vertiebsgeschäft zu restrukturieren und erweitern.
Bernd und ich kennen uns schon seit den 90er Jahren, in welchen er als Vertriebsleiter für AKAI
Professional Deutschland GmbH gearbeitet hat und wir verschiedenste Hardware-Erweiterungen für
die damaligen AKAI-Geräte an seine Firma geliefert haben. Ich kenne ihn seitdem als geradlinigen
und verläßlichen Geschäftsmann, der neue Geschäftsziele kompromisslos angeht und durchsetzt.
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Aus meiner Sicht sind die fundierten Erfahrungen, die Petar aus den unterschiedlichen Bereichen des
Pro-Audio-/Videogeschäftes einbringen kann, eine ideale Ergänzung zu Bernd’s Wissen um weltweite
Vertriebsmöglichkeiten. Dieses ist aus meiner Sicht genau die richtige Mischung von Know-How, die
wir für die Erweiterung und Festigung unserer internationalen Vertriebskanäle benötigen!“
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