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I N F O 
zum Team – HolleGreat  

 

Hallo und erst einmal ein recht herzliches Dankeschön für Deine Bereitschaft, sich 

die Info durchzulesen, darüber nachzudenken und nach eigenem Entscheiden even-

tuell an Deinen Freundes- und Bekanntenkreis weiterzureichen. Denn das Vorhaben 

möchte ich hiermit offenlegen und es darf und soll auch an potentielle Interessenten 

weitervermittelt werden. 

Wie viele von Euch bereits wissen, bin ich ein sogenannter „Songwriter“, schreibe, 

komponiere sowie produziere meine eigenen Songs und präsentiere diese mit mei-

ner „Begleitband HolleGreat“. Außerdem bin ich Selbstvermarkter mit eigenem Label 

„HolleGreat“, mit eigener Plattenfirma und meinem Musikverlag. 

Nach langjähriger Erfahrung, Ausübung und kreativem Schaffen stehe ich nun an 

einem Wendepunkt, an dem ich das Unternehmen „HolleGreat“ erweitern möchte.  

Deshalb suche ich auf diesem Wege interessierte Mitarbeiter und Mitarbeite-

rinnen (Fans, Freunde, Bekannte), die sich gerne mit Ihrer Unterstützung, Mit-

hilfe, Kreativität und Ideen in das „Team HolleGreat“ mit einbinden möchten.  

 

Es wäre ja schon ein Meilenstein, wenn Tätigkeiten ohne großen Zeitaufwand, wie 

z.B. einen Song wünschen bei Radiosendern und Voten in den Charts und Hitpara-

den, oder Berichte auf Facebook teilen, regelmäßig übernommen werden und natür-

lich vieles mehr. Weiterhin gibt es auch Stellen zu besetzen für Promotion und Ver-

trieb, bis hin zu den einzelnen Management-Bereichen für Band, Rundfunk und 

Fernsehen. Das Ziel ist es auch, ein Team für Kameradschaft und Gemeinschaft zu 

bilden, das sich regelmäßig und je nach Freizeitmöglichkeit trifft, miteinander 

quatscht, Erfahrungen austauscht und sich mit HolleGreat weiterentwickelt.  

 

Was ich auf jeden Fall mindestens anbieten kann, ist ein jährliches Zusammentreffen 

aller aktiv Beteiligten mit Essen und Trinken. Selbstverständlich ist auch jedes aktive 

Team-Mitglied auf ein Treffen zu den Proben willkommen, dort sind Getränke immer 

frei und man lernt das Team dann auch besser kennen. Ausgehändigt werden auch 

zusätzlich für alle tatkräftig Beteiligten die CD-Produktionen, Merchandise-Artikel und 

Freikarten für Konzerte. Alle in diesem Absatz aufgeführten freiwilligen Zusatzleis-

tungen immer in Anbetracht zum Einsatz und Aufwand. 

 

Für die weitere Entwicklung und Zukunftsplanung steht ein ausgeklügeltes Konzept 

zur Einsicht zur Verfügung. Was Ihr für das Unternehmen HolleGreat tun könnt und 

wie Eure Vorstellung über eine Entlohnung aussieht, ob unentgeltlich, eine Auf-

wandsentschädigung, gegen Entlohnung oder auf Umsatz-Provisions-Basis, eine 

genaue Beschreibung mit einer Auflistung der vielen verschiedenen Aufgabenberei-

che kannst Du bei Interesse per Telefon, Fax, E-Mail oder Zustellung mit der Post 

anfordern. (Siehe Formularanfrage – Aufgabenbereiche und Auswahlmöglichkeiten) 

 

Auch wenn es nur ein Punkt oder eine Kleinigkeit ist die Du übernehmen könntest, 

ich freue mich auf jede Zusage, auf die Entstehung und Entwicklung einer tollen, 

sympathischen und wachsenden Gemeinschaft mit vielen angenehme und unterhalt-

samen Unternehmungen, Treffen und Gespräche mit dem ganzen Team. 
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Formularanfrage – Aufgabenbereiche und Auswahlmöglichkeiten 

 

Die kostenlose Zustellung des Formulars möchte ich erhalten: (bitte ankreuzen) 

 

        Mit der Post an folgende Adresse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Als PDF an folgende E-Mail Adresse: 

 

 

 

 

        Per Fax an folgende Nummer: 

 

 

 

 

Für weitere Fragen und Klärungen kannst Du mich jederzeit anrufen, eine SMS oder 

WhatsApp schicken, faxen oder per E-Mail kontaktieren. Ich melde mich auf jeden 

Fall. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus der Hallertau 

Erwin Kopold 

 

HolleGreat – Bavarian Country & Lifestyle 

Hauptstraße 37 a 

85290 Geisenfeld 

 

Mobil:      +49 (0)171 – 17 45 0 47 

Festnetz: +49 (0)8457 – 93 63 55 5 

Fax:         +49 (0)8457 – 93 63 55 6  

 

E-Mail:   erwin@hollegreat.de 

Internet: www.hollegreat.de 

 

Anrede: ________________________________________________ 

 

Name: _________________________________________________ 

 

Vorname: _______________________________________________ 

 

Straße/Nr.: ______________________________________________ 

 

Plz: ___________________________________________________ 

 

Ort: ___________________________________________________ 

 

 

 

E-Mail: _________________________________________________ 

 

Fax-Nr.: ________________________________________________ 

 

Anfrage per Fax an: 08457 – 9363556  oder einscannen und per E-Mail an: erwin@hollegreat.de  

oder mit der Post an:  Erwin Kopold,  HolleGreat,  Hauptstraße 37 a,  85290 Geisenfeld 
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