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Der Mann mit der Trompete
Von Gitarre über Klavier und Gesang bis zum Schlagzeug: Wolfgang Legat verkörpert
mit seinem Lehrerteam den modernen Musiklehrer und bringt Jung und Alt die
richtigen Töne bei.
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Können Sie sich noch an Ihre Musikschulzeit erinnern? Tonleitern auf dem Instrument spielen und bei Vorspielstunden peinliche Soloauftritte auf der
großen Bühne absolvieren? Diese Merkmale der alten und nicht immer guten Musikschule finden sich bei Musiklehrer Wolfgang Legat nicht. Der
Musikpädagoge, Profimusiker und Schulleiter der Musikschule „Modern Music College Villach“ setzt auf Gruppendynamik und Freude an der Musik.

1. Beschreiben Sie Ihr Unternehmen in 3-4 Sätzen!
Ich betreibe eine private Musikschule, die mit 9 Lehrern und 160 Schülern jeden Alters auch gleichzeitig die größte ihrer Art ist. Mir ist dabei die moderne
Ausrichtung der musikalischen Ausbildung sehr wichtig. Deshalb stellen wir etwa unsere Schüler zum Vorspielen nicht allein auf die Bühne, sondern
lassen sie bei unseren Live- Events in Gruppen und Bands auftreten. Das erzeugt keinen Stress, sondern steht ganz im Gegenteil den Spaß an der Musik
in den Vordergrund und bringt unsere Schüler schnell und mit Freude weiter. Mir ist es wichtig, dass man im Rahmen unseres Unterrichts seinen
eigenen musikalischen Traum leben kann. Start in die musikalische Welt ist ab 3 Jahren mit „Musikalischer Früherziehung“ möglich.

2. Aus welchem Grund haben Sie sich gerade für diesen Beruf entschieden?
Wenn man es genau nimmt, habe ich nach meiner IT – Karriere mein Hobby zum Beruf machen können. Ich habe am Landeskonservatorium Trompete
studiert und eine Zusatzausbildung in elementarer Musikpädagogik. Als sich die Möglichkeit bot, die Musikschule in Villach zu übernehmen, habe ich
nicht lange nachdenken müssen.

3. Was macht es für Sie einzigartig, selbstständig zu sein?

Für mich war es eine Möglichkeit, nach dem Studium in der Musikbranche also Profimusiker zu bleiben und davon auch leben zu können. Aufgrund der
Job- Situation ist es als Musiklehrer in Kärnten leider nicht immer einfach. Durch den Gang in die Selbstständigkeit konnte ich das gewährleisten.

4. Wie heben sich Ihre Produkte/Dienstleistungen von denen der Konkurrenz ab?
Ich lege sehr viel Wert darauf, dass es bei uns kein trockenes Vorspielen gibt. Unsere Schüler können im Rahmen von Lieve- Events etwa bei unserem
Open Air in der letzten Schulwoche auf der Genottehöhe in Villach oder bei unserem „Christmas meets Pop“ in der Vorweihnachtszeit zeigen, was sie
können. Außerdem kann man bei uns jederzeit anfangen und auch wieder aufhören, wenn es jemanden nicht taugen sollte. Unsere Angebote gelten dabei
für Menschen jeden Alters. Unser jüngster Schüler ist drei, unser älteste 82. Mit unserem modernen Unterrichts- Konzept „Schneller ans Ziel“ treffen
wir den Zahn der Zeit.

5. Was würden Sie als größten Erfolg Ihrer Unternehmerlaufbahn bezeichnen?
Mein absolutes Highlight war, als wir hier im Modern Music College die Schallmauer von 160 Schülern durchbrochen haben.

6. Und was als größte Niederlage?
Als Niederlage kann man es vielleicht nicht direkt bezeichnen, aber teilweise ist es trotzdem schwer Lehrer zu finden, auf die man sich verlassen kann.
Ist das nicht der Fall, verliert man sofort Schüler und der Ruf der Musikschule leidet darunter, was natürlich sehr frustrierend ist.

7. Welchen Ratschlag würden Sie Menschen geben, die jetzt in die Selbstständigkeit starten?
Wenn man eine gute Idee hat, sollte man es einfach versuchen und probieren, diese Idee umzusetzen. Es gibt außerdem mittlerweile so viele
Anlaufstellen für kompetente Beratung und Förderungen – beides sollte man unbedingt in Anspruch nehmen.

8. Würden Sie heute etwas anders/besser machen als zur Zeit der Unternehmensgründung?
Nein, ich bin zufrieden, wie es gelaufen ist.

9. Was zeichnet einen guten Unternehmer aus?
Für mich sind zwei Dinge sehr wichtig: Zum einen muss ein Unternehmer mit Menschen umgehen können und zum anderen sollte man als Chef immer
ein Gespür für neue Ideen haben und sich auch auf diese einlassen können.

10. Was sind Ihre Pläne/Wünsche für die Zukunft?
Das wichtigste Ziel für mich ist derzeit eine weitere Schallmauer: Wir möchten gerne bald 200 Schüler haben.
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Das könnte Sie auch interessieren

Ein Gespräch unter vier Augen

Kyra Borchhardt aus Klagenfurt startete mitten in der Krise mit ihrer Panakaia GmbH und entwickelte
eine Plattform für digitale Arztbesuche.
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Das 30. Jahr war bisher eines der verrücktesten
Enorme Preissteigerungen, Lieferengpässe und ungewöhnlich viele Aufträge: Zimmermeisterin Ulrike
Kavalar-Kofler erlebt ein turbulentes 30-Jahr-Jubiläum.
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