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Jede Flasche finanziert, zusätzlich zum fairen Handel, den gemeinnützigen Lemonaid & ChariTea e.V. und damit soziale Projekte in den Anbauregionen. Mehr Infos auf lemonaid.ch

TRINKEN 
HILFT.
Eistee und Limonade wie sie sein sollten: 
mit Bio-Zutaten aus fairem Handel.

GESAMTLEISTUNGEN FÜR
NEUBAUTEN UND
ERNEUERUNGEN:

Projektmanagement
Bauleitung

Projektentwicklung
Potentialanalysen

Kostenplanung

Bauherrentreuhand

Generalplanung

Wir verstehen uns als modernen und kundenorientierten Baupartner. Sie und Ihre Bedürfnisse stehen jederzeit in unserem Zentrum. Mit den
Schwerpunkten auf dem Projektmanagement und der Kalkulation erkennen wir bedeutende Zusammenhänge und übernehmen für Sie sämtliche
Leistungen, welche Ihr Bauprojekt betreffen. Im begleitenden Prozess führen wir alle Beteiligten mit Umsicht durch die Phasen Analysieren,
Organisieren und Realisieren. Durchorganisierte und reibungslose Prozessabläufe sind unser Ziel. Immer mit Blick auf die Kostenkalkulation und
das geplante Ziel begleiten wir Ihr Bauprojekt bis zur Fertigstellung.

befair partners ag
Thurgauerstrasse 60
CH-8050 Zürich
T +43 336 00 80
www.befair.ch

Vermarktung 
in Perfektion

n

Wieso trägst Du G-SHOCK und welches 
ist Dein Lieblingsmodell?
Seit meiner Jugend bin ich ein grosser  
G-SHOCK Fan. Ich trage und liebe alle  
Modelle in den unterschiedlichsten Farben.

Räumen wir doch kurz mit ein paar  
DJ-Klischees auf:

Die meisten Gig’s sind playback und der 
DJ klatscht ein bisschen in die Hände 
und animiert das Publikum.
Dies ist heute leider der Ruf, der uns DJ’s 
vorrauseilt und nicht gerade sehr schön ist. 
Viele meiner Kollegen üben dies genau so 
aus. Ich dagegen spiele immer noch – und 
das mit Absicht – mit CD’s. Ich scratche 
und mixe jedes Set live und individuell; bin 
sozusagen von der alten Schule, eigentlich 
ein Vinyl-Junkie und habe über 10‘000 

Vinyl-Scheiben zu Hause liegen. Da die 
Vinyl-Herstellung eingestellt wurde, konnte 
ich das Handling und den Auflege-Stil mit 
CD’s ersetzen. Optisch wie auch akustisch 
wiederspiegelt es noch immer eine typische 
Vinyl-DJ-Show und es fordert mich von Gig 
zu Gig jedes Mal aufs Neue. Den fertigen 
Mix von USB oder Laptop abzuspielen 
wäre mir persönlich viel zu langweilig und 
unspektakulär.

DJ’s schlafen den ganzen Tag, machen  
am Abend Party und nehmen viel  
Drogen.
Haha… tja das entspricht nicht meinem 
Bild. Ich bin der Frühaufsteher unter den 
DJ’s, ganz nach dem Motto «der frühe Vogel 
fängt den Wurm». Ich sehe mich als Worka-
holic und Drogen waren noch nie mein Ding 
– die Musik ist meine Droge!
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DJ’s haben immer Groupies um sich und 
die richtige Party startet erst nach dem 
Gig im Backstage-Bereich
Groupies schon, von den Fans lebe ich ja 
schlussendlich. Aber für Partys im Back-
stage-Bereich bleibt mir leider nie Zeit, da 
ich meistens immer gleich zum nächsten 
Auftritt hetzen muss.

Wie wird man DJ? Was hast Du für eine 
Ausbildung gemacht, was machst Du 
für Weiterbildungen, um den Anschluss 
nicht zu verlieren?
Nach meiner 4-jährigen Elektromonteur-
Lehre wechselte ich in die IT-Branche zu 
IBM und baute parallel als Zweitjob meine 
DJ- und Produzenten-Karriere auf. Weil 
die Nachfrage nach meiner Musik und 
meinen Auftritten so gross waren und ich 
über 1 Jahr im Voraus schon ausgebucht 
war – mit mehr als 200 Gigs in 12 Mona-
ten – schmiss ich den Job bei IBM hin und 
machte mich selbständig, um die Agentur 
Starhouse Productions aufzubauen. Die 
schulische Weiterbildung habe ich aber nie 
vernachlässigt, da ich immer wissensgierig 
auf Neues bin und nicht stehenbleiben will. 

Nach der Ausbildung zum dipl. Marke-
tingleiter studiere ich momentan in einem 
EMBA Masterlehrgang «Wirtschaftspsycho-
logie» in Zürich.

Du konntest Dich über Jahrzehnte im 
kommerziellen Markt halten. 
Wie machst Du das?
Frage ich mich auch immer wieder *lach*. 
Durch meinen Ideenreichtum, meine 
Innovationskraft und meinen krankhaften 
Ehrgeiz ging mir die Motivation nie aus und 
ich versuchte immer wieder neue Projekte 
und Stories zu realisieren, was bisher gros-
sen Anklang fand und funktionierte.

Musstest Du Dich oft neu erfinden, oder 
war es eine natürliche Entwicklung?
Es war immer eine natürlich Entwicklung, 
worauf ich auch sehr geachtet habe. Alle 
meine Musikstyles resp Stories lebe ich 
selbst, ohne mich verstellen zu müssen. Ich 
denke das ist sehr wichtig, damit ich mich 
identifizieren kann und authentisch bleibe. 
Meine Fans und allgemein das Publikum 
merken sehr schnell, wenn etwas nur 
aufgesetzt ist.

Wie verdient man als DJ/Producer das 
Geld? Mit Live-Auftritten oder mit Produ-
zieren für Dritte? Kannst Du vom DJ sein 
leben?
Es ist eine Mischung aus Live-Auftritten, 
Musik-Produktionen (Eigenproduktionen 
sowie Auftragsarbeiten) sowie Sponsorings 
und Testimonial-Engagements. Vom DJ sein 
lebe ich nun seit mehr als 15 Jahren.

Steckbrief

Name: Roland Bunkus
Geburtsdatum: 14.07.1981
Zivilstand: Verheiratet
Beruf: DJ / Producer / Remixer / Marketer
Anzahl produzierter Alben: 30
Auszeichnungen und Nominierungen: 
MTV Europe Music Awards
Swiss Music Awards
Swiss Night Life Awards
Swiss Dance Awards

GÄSTEFAHRT
IM EISKANAL

ADRENALIN IM ENGADIN

Anmeldung unter: 
WWW.OLYMPIA-BOBRUN.CH

+41 (0)81 830 02 00
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13.01.2018 14.01.201812.01.2018

09:30 Women’s Skeleton
13:00 Men’s Skeleton

09:30 Women’s Bobsleigh
13:00 2-man Bobsleigh

11:45 4-man Bobsleigh

BMW 

IBSF WORLD CUP

BOB + SKELETON

www.ibsf.org

St. Moritz 12.01–14.01.2018
PRESENTED BY

OBR-17.10.16_StMoritzF4.indd   1 18.10.17   07:42



64 / Winter 2018 Winter 2018 /65

Mr.Da-N�

15 Minuten

Mr.Da-N�

15 Minuten

 
Für welche Marken bist Du als Botschaf-
ter unterwegs? 
CASIO G-SHOCK, TwelveThirteen Jewelry, 
ClubCity, Ganz Boats und Yachting, VCos-
metic, Contiger Energy, Amag Schaffhausen 
Audi, Appenzeller Bier Quöllfrisch und 
Brandlöscher, trueprodigy clothing, Adidas 
originals, Xray eyewear, Amnesty Interna-
tional

Wie wählst Du die Partner-Marken aus? 
Was muss gegeben sein?
Meistens kommen die Marken auf mich 
zu, da wir ein gemeinsames Zielpublikum 
ansprechen. Das wichtigste ist aber, dass 
ich mich mit der Marke und den Produkten 
identifizieren kann und diese auch lebe. 
Dann kommt der Werbeeffekt von alleine.

Du bist sehr stark auf Social Media 
mit über 200k Followers vertreten; wie 
wichtig ist dies für einen DJ?
Ich denke für alle Musiker ist dies eine 
perfekte Plattform um die eigenen Songs zu 
verbreiten, sowie neue Projekte schnell und 
zielgenau zu kommunizieren resp transpor-
tieren. Vor allem für DJ-Künstler wie mich, 
die täglich kopiert werden, bekommt man 
hier eine grosse Chance, sich anders zu 
vermarkten. 

Du bist verheiratet und hast eine Toch-
ter; wie vereinbarst Du Hausmann und 
DJ sein?
Nicht immer ganz einfach. Aber wenn sich 
alles mal eingespielt hat, funktioniert es 
ganz gut. Der Schlaf ist überbewertet! 
*lach*

Wie hat die Geburt Deiner Tochter Dein 
Leben verändert? 
Ich bin ruhiger geworden und auch effi-
zienter in meiner Arbeit. Denke zweimal 
über Projekte nach, als auch über Inves-
titionen. Die Biologie der Natur spielt hier 
eine grosse Rolle, ist aber auch interessant 
zuzuschauen, wie es einem verändert. 

Wie erholst Du Dich? 
Mit der Suche nach der richtigen Work-
Life-Balance *lach* Mit Fitness, Family 
und Friends kann ich gut abschalten. Hatte 
aber auch eine lange Zeit, bis ich dies im 
Griff hatte. Wenn dein Gesicht und deine 
Person dein Kapital ist, wovon du lebst, ist 
es schwierig, Grenzen zwischen Privat und 
Beruf zu setzen.

Welche Sportarten neben Fitness übst 
Du sonst noch aus?
Snowboarden und Segeln

Wie kann man mit Dir in Kontakt treten? 
Über all möglichen Social-Media Kanälen, 
aber am einfachsten direkt über meine 
Website www.mrdanos.com  
Hier sieht man auch alle aktuellen Tourda-
tes, meine News sowie meine Musikpro-
duktionen. •

Was bietest Du alles für musikalische 
Dienstleistungen an? 
Wir produzieren alle möglichen Musikstil-
richtungen; von Rock, Pop, Dance bis Hip 
Hop und RnB, Film-Soundtracks, Radio-
Werbespots oder TV-Trailers. Die Abwechs-
lung zwischen den verschiedenen Themen 
und Genres macht den Reiz aus und ich 
kann auch immer neue Ideen für meine 
eigenen Songs sammeln.

Wer sind Deine Kunden?
Da gibt es viele. Von bekannten deutschen 
Filmproduzenten, Schweizer Fernseh- und 
Radiosendern, Marken wie Appenzeller Bier, 
aktuell der Ohlala-Song für Gregory Knie’s 
Erotikzirkus bis hin zu Brands wie Migros/
Melectronics, Ricola, BLS Autoverlad mit 
Open Air Gampel, Street Parade oder auch 
Künstler in allen Musik-Genres sowie DJ’s 
und Bands. 

Du gehst auch in Richtung Corporate 
Musik. Was muss man sich darunter 
vorstellen? 
Das sind Auftragssongproduktionen für 
Unternehmen oder Produkte, die Musik 
in ihrem Marketingmix als zusätzliches 
Instrument einsetzen, um eine grosse 
und interessante virale Reichweite ohne 
Ablaufdatum zu erhalten. In der heuti-
gen schnelllebigen Zeit muss man in der 
Vermarktung umdenken. Das klassische 
Marketing ist abgelaufen. Die Konsumenten 
suchen nur noch nach Emotionen die sie 
berühren und ansprechen, als Gegenstück 
zu den klassischen Print und TV Werbekam-
pagnen, welche stetig an Aufmerksamkeit 
verlieren.

Was treibt Dich an? Wohin willst Du in 
den nächsten Jahren gehen?
Mein Ideenreichtum treibt mich an, sowie 
das Bedürfnis der Menschen nach neuen 
Inputs. Ganz klar mache ich Musik für die 
breite Masse. Wichtig ist, dass es mir Spass 
macht und ich die Motivation nie verliere. 
Solange die Leute und Fans meine Musik 
mögen, werde ich immer weiter machen.

Wie wichtig ist Dir dein Image? 
Wie pflegst Du es? 
Mein Image ist mir sehr wichtig. Da ich kein 
Einzelgänger/-kämpfer bin, sondern Enga-
gements und Kooperationen mit namhaften 
Marken habe, steht viel auf dem Spiel. 
Was nicht immer ganz einfach und nicht zu 
unterschätzen ist. Durch solche spannende 
Engagements differenziere ich mich nicht 
nur mit der eigenen Musik sondern auch 
gegenüber vielen anderen DJ’s und Künst-
lern. Image und Bekanntheitsgrad kommen 
weit oben, fast an erster Stelle.

Wie wichtig ist Marketing? 
Das Wichtigste überhaupt! Marketing be-
ginnt bei jedem Menschen, obwohl es ihnen 
nicht bewusst ist, sobald man morgens 
aufsteht.


