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Matthias Rauch wird neuer Clustermanager der Musikwirtschaft Mannheim & 
Region 
 
Zum 1. November 2014 wird Matthias Rauch, der bisherige Projektleiter der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit, die strategische und operative Ausrichtung des 
Clustermanagements leiten. Rauch studierte Diplom-Anglistik mit 
wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation an der Universität Mannheim und 
promovierte dort im Anschluss als Stipendiat des strukturierten Promotionskollegs 
„Formations of the Global“ mit einem Thema zu transnationalen Aspekten 
amerikanischer Musikkulturen. 
 
Schon während seines Studiums sammelte Matthias Rauch vielfältige Erfahrung in 
der Musikwirtschaft, sowohl auf Labelseite als auch in der journalistischen Praxis. 
Vor seiner Arbeit beim Clustermanagement Musikwirtschaft arbeitete Matthias Rauch 
viele Jahre als freier Autor mit dem Themenschwerpunkt Musik und (Pop)-Kultur für 
verschiedene Print- und Online-Medien. Weiterhin ist er seit vielen Jahren als Dozent 
an Universitäten und Fachhochschulen tätig. Als langjähriger Musiker, der sich im 
Pop genauso wohl fühlt wie in der Klassik, hat sich der 36-jährige nicht nur 
theoretisch mit Musik auseinandergesetzt, sondern kennt die Bedürfnisse von 
Musikern auch aus erster Hand. 
 
„Das Clustermanagement Musikwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil des 
Mannheimer Modells geworden und die zentrale Schnittstelle für alle 
Musikwirtschaftenden in Mannheim und der Region“, so Christian Sommer, 
Geschäftsführer der mg:gmbh, in der das Clustermanagement strukturell verankert 
ist. „Ich bin davon überzeugt, dass Matthias Rauch aufgrund seiner vielschichtigen 
Erfahrung bestehende Projekte erfolgreich weiterführen als auch neue strategische 
Impulse für die Musikwirtschaft der Region setzen wird“, so Sommer weiter. 
 
Das Clustermanagement Musikwirtschaft, das von 2010 bis 2014 von Janina Klabes 
geleitet wurde, initiierte in der Vergangenheit unter anderem Projekte wie die Jazz 
Alliance, einen Verband regionaler Jazz-Akteure, und EventKultur Rhein-Neckar e.V., 
einen Verband der Spielstättenbetreiber und Kulturereignisschaffenden. Überdies 
präsentierte das Clustermanagement die Mannheimer Musik-Kompetenz auf 
zahlreichen nationalen und internationalen Messen und Kongressen, wie bspw. 
Midem (Cannes), Reeperbahn Festival (Hamburg), jazzahead! (Bremen), 
Classical:NEXT (Wien), c/o Pop Festival (Köln), Berlin Music Week (Berlin), Vilnius 
Musik Week (Vilnius) oder Musikmesse Frankfurt (Frankfurt). Die Organisation und 
Durchführung von Workshops, Seminaren, Symposien und Netzwerkveranstaltungen 
im Kontext der Musikwirtschaft gehört ebenso zu den Kernkompetenzen des 
Clustermanagements wie individuelle Beratungen und die Ansiedlung von Firmen 



(wie bspw. die Veranstaltungsfirmen Protective Circle oder Karakter Live; letztere 
veranstalten u.a. das Maifeld Derby Festival). 
 
„Es gilt, die bisherigen Projekte konsequent weiterzuführen und den 
Musikwirtschaftsstandort Mannheim noch besser zu vernetzen und damit nachhaltig 
zu stärken“, sagt Matthias Rauch. „Mannheim ist mittlerweile auf der nationalen 
Musiklandkarte nicht mehr wegzudenken. Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu gehen 
und die Stadt Mannheim auch international noch stärker zu positionieren“, so Rauch 
weiter. 
 
Das Team des Clustermanagements wird von der Projektmanagerin Julia Sattler 
komplettiert, die bereits seit Initiierung Teil des Teams ist. Das Clustermanagement 
wird in Zukunft sowohl inhaltlich als auch strukturell noch enger mit dem Musikpark 
Mannheim zusammenarbeiten. So finden sich die neuen Büroräumlichkeiten des 
Clustermanagements ab sofort auch im 2.OG des „Bugbereichs“ des Musikparks, um 
die Wege zwischen Musikpark-Leitung und Clustermanagement noch weiter zu 
verkürzen und die dadurch entstehenden Synergien effektiv zu nutzen. 
	  
 
 
Der Clustermanager und die Geschäftsführung der mg:gmbh stehen auf 
Anfrage für Interviews zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns über Ihre Berichterstattung. Belegexemplar bzw. Beleglink 
erbeten. Abdruck honorarfrei.  
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an: 
 
Clustermanagement Musikwirtschaft 
mg: mannheimer gründungszentren gmbh  
Hafenstraße 49 
68159 Mannheim 
 
Fon.    +49-621-391864-30 
Fax.   +49-621-391864-34 
eMail.  info@cm-musikwirtschaft.de  
Web:  www.cm-musikwirtschaft.de 
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