Leitfaden zur
Selbstvermarktung
für Musike
Unser umfangreicher Leitfaden zur Eigenpromotion
enthält eine Fülle von Tipps und Tricks, mit denen du
deine Musik bewerben kannst.

Gib dich
nicht der
Illusion hin,
dass andere
Künstler alles
auf einem
silbernen
Tablett
serviert
bekommen.

Als DIY-Musikvertrieb
bieten wir Künstlern auch
ohne Plattenvertrag zwar
alle Tools, die sie brauchen,
um ihre Songs weltweit auf
den richtigen Plattformen zu
verkaufen und zum
Streaming anzubieten,
aber deine Musik wird
wahrscheinlich nicht oft
gehört werden, wenn du
nicht weißt, wie du sie am
besten vermarktest.
Noch nie war es so einfach,
Songs zu veröffentlichen,
doch das bedeutet
natürlich auch, dass der
Wettbewerb viel größer ist.
Deshalb solltest du
alles daransetzen, dass die
Tracks, an denen du so hart
gearbeitet hast, auch
gehört werden.
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Die zwei goldenen Regeln
1. Hab niemals Angst davor, um Hilfe zu
bitten. Es ist überraschend, was man
alles bekommt, wenn man einfach mal
fragt. Und gib dich nicht der Illusion hin,
dass andere Künstler alles auf einem
silbernen Tablett serviert bekommen.
Egal, ob du als Vorgruppe für ein Konzert
in Erwägung gezogen werden möchtest
oder jemanden um seine E-Mail-Adresse
bittest: Das Schlimmste, das passieren
kann, ist, dass du ein „nein“ zur Antwort
kriegst.’
2. Persönliche Gespräche sollten niemals
unterschätzt werden. Auch wenn du
jemanden nur einmal triffst, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass diese Person
mit dir zusammenarbeiten möchte,
dadurch um einiges größer, als wenn du
nur per E-Mail Kontakt zu ihr hast.
Also, geh hinaus in die Welt und betreibe
Networking, bis dir die Puste ausgeht!
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Die ersten Schritte zur Selbstvermarktung
Du solltest dem Marketing genauso viel
Beachtung schenken wie allen anderen
Elementen deiner Musikkarriere. Werbung für
sich selbst zu betreiben, ist nichts wofür man
sich schämen muss.
Alle, die es bisher zu etwas gebracht
haben,mussten bis zu einem gewissen Grad
Eigenwerbung treiben.
Außerdem sind die Zeiten vorbei, in denen
es reichte, Demos zu verschicken oder einen
Live-Gig zu spielen, um entdeckt zu werden.
Wie gesagt, heutzutage wird mehr Musik
denn je veröffentlicht, und es besteht große
Nachfrage danach, von Musikexperten gehört zu werden.Das gilt auch für die Artist &
Repertoire Scouts (A&Rs) von Labels, die auf
der Suche nach neuen Künstlern sind.

Es gibt natürlich ein paar wenige
Ausnahmen, aber im Grunde reicht es nicht
aus, Talent zu haben und mit einpaar guten
Songs aufwarten zu können.
Für Entscheidungsträger ist es wichtig zu
wissen, dass du bereits eine Anhängerschaft
hast oder für Hype sorgst. Labels wollen, dass
du über eine wachsende Fanbase verfügst.
Radio-Playlister erwarten sich, dass
Online-Kostproben von dir für Aufregung
sorgen.
Bis du dir dein eigenes PR-Team leisten kannst,
musst du dich also alleine darum kümmern,
dass das alles passier.

Positionierung und Tonfal
Es ist wichtig, Vorgehensweisen zur Selbstvermarktung zu finden, bei denen du dich wohlfühlst.
Nicht jeder will zum Beispiel jeden einzelnen Moment seines Lebens auf Social Media mit
anderen teilen, und das ist auch okay so. Es geht darum, herauszufinden, wie du deine Präsenz
sicherstellen und deine Musik promoten kannst, ohne dich dabei unwohl zu fühlen.
Zu Beginn solltest du erst mal festlegen (wenn du das nicht schon getan hast), wo du dich in

der Musiklandschaft positionieren möchtest.

Die Vorbereitungen

Schreibe deine Antworten zu den folgenden Fragen auf:
- Mit welchen anderen Künstlern vergleichst du dich oder möchtest du verglichen werden?
- Bei welchen Festivals möchtest du spielen?
- In welchen Publikationen, auf welchen Websites und Blogs möchtest du erwähnt werden?
- Bei welchem Label möchtest du unter Vertrag gehen?
Je klarer du diese Fragen beantworten kannst, desto einheitlicher kannst du deine
Werbeaktivitäten planen.
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“Am besten bist du einfach
du selbst. Sei natürlich und
lass deine Persönlichkeit
durchscheinen.”

Die Vorbereitungen

Sobald du das alles herausgefunden hast,
geht es darum, deinen persönlichen Tonfall für
deine eigenen Kanäle zu finden – also für deine
Social Media, deine E-Mail-Newsletter und deine
Website. Am besten bist du einfach du selbst.
Sei natürlich und lass deine Persönlichkeit
durchscheinen, denn es ist einfacher, sich mit
jemandem zu identifizieren, der ehrlich und
unverfälscht rüberkommt.
Wenn du eher ein schüchterner Typ bist und dich
lieber über deine Musik ausdrückst, dann ist das
auch okay.

Du musst nicht dein Innerstes nach außen kehren
und Fotos von jedem Moment deines Lebens
posten.
Es gibt andere Arten, eine Verbindung zu deinem
Publikum herzustellen und ihm Einblick in deine
Welt zu verschaffen. Schreib zum Beispiel Posts
über deine musikalischen Einflüsse oder Musik, die
dich derzeit inspiriert.
Egal, was du tust, das Wichtigste ist, immer deine
neueste Musik und deine Gigs zu promoten und
einen Weg zu finden, um laufend mit deinem
Publikum in Kontakt zu bleiben.
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Research
Du solltest dich laufend über die Szene, in der du dich bewegen möchtest, und über die
Musikbranche informieren. Du musst wissen, wie sich die Dinge zu dem entwickelt haben, was
sie sind, wo sie sich zurzeit befinden und in welche Richtung sie sich weiterentwickeln.
Es gibt Tausende von Büchern, kostenlosen Artikeln und Podcasts, mit deren Hilfe du mehr
darüber erfahren kannst, wie du am besten Eigenwerbung betreibst und dir deinen Weg in
die Musikbranche bahnen kannst. Je mehr du weißt und je früher du es weißt, desto
besser. Außerdem ist es wichtig, die fortwährenden Veränderungen von Social Media
und Online-Marketing zu beobachten.

Es gibt tolle Ressourcen, die dir dabei helfen, wie zum Beispiel:

‘How Music Works’ – Das Standardwerk von
Talking-Heads-Legende David Byrne ist ein Muss für
jeden aufstrebenden Musiker.

Red Bull Music Academy: Couch Wisdom podcast Eine tolle Sammlung von ausführlichen Interviews mit
einigen der größten Stars der Musikszene, in denen sie
berichten, wie sie den Durchbruch geschafft haben –
von Drake-Producer Boi-1da bis hin zu Björk
Complete Music Update - Ein täglicher E-MailNewsletter für die Musikbranche (in dem auch
Stellenangebote zu finden sind, falls du nach
bezahlten Jobs in der Branche suchst, während du
an deiner Karriere bastelst).

Die Vorbereitungen

Music Ally - Ähnlich wie „Complete Music Update“,
allerdings mit mehr Einblick, wie die Musikbranche
wirklich funktioniert.
TechCrunch - Der Social-Media-Abschnitt ist hilfreich,
wenn du bezüglich Funktions-Updates und
bevorstehenden Veränderungen auf allen wichtigen
Plattformen auf dem Laufenden bleiben möchtest.
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Electronic Press Kit
Gutes Marketing beginnt mit einem umfassenden Electronic Press Kit (EPK), also einer digitalen
Pressemappe. Diese sollte die Form eines Links haben, den du an die Presse, an Blogger,
Promoter und Labels schicken kannst. Folgendes sollte darin enthalten sei promoters and labels
that contains:
- Deine Biografie;
- Fotos von dir oder deiner Band und Logos (wenn du welche hast) in hoher
Bildauflösung;
- Links zu deinen Social-Media-Kanälen sowie deiner Musik und Videos;
- Und gegebenenfalls Artikel über dich.
Deine Presseinfo sollte dem Empfänger einen guten Überblick über dich bieten und sein
Interesse an dir wecken. Und vergiss nicht, deine Kontaktdetails in deiner Biografie
anzugeben!
Wenn dir das Schreiben liegt, kannst du ruhig deine eigene Biografie verfassen.
Es kann ein bisschen eigenartig sein, über dich selbst zu reden, aber du kennst dich am besten.
Oder vielleicht hast du Freunde, die gut schreiben? Entweder sind sie dir sowieso einen
Gefallen schuldig oder du kannst ihnen etwas im Tausch anbieten oder einfach eine
Kleinigkeit dafür bezahlen, dass sie deine Biografie für dich schreiben.

So beginnst du mit deiner Promotion

Das Gleiche gilt für Fotos. Letztendlich handelt es sich hier um eine gute Investition; wenn du
also dafür zahlen musst, dann ist es das auch wert. Allerdings solltest du zuerst Erkundungen
einziehen und einen Fotografen finden, dessen Stil dir wirklich liegt. Du solltest 5 bis 10 gute
Fotos in verschiedenen Variationen und Formaten (Quer- oder Hochformat oder quadratisch)
haben. Schlichte und klare Fotos eignen sich am besten. Wenn du lieber künstlerische Bilder
haben möchtest, dann stelle sicher, dass du zusätzlich dazu auch ein paar natürliche hast.
Dein EPK sollte einfach zugänglich sein – in Form eines Links, den du problemlos teilen und wie
eine Visitenkarte an Leute aushändigen kannst (Visitenkarten sind von gestern!).
Erstelle einen klar beschrifteten Ordner auf deinem Computer, speichere alle (ebenfalls klar
beschrifteten) Inhalte darin ab und lade die Datei entweder so wie sie ist oder als
komprimierte .zip-Datei auf Dropbox, Google Drive oder eine ähnliche Plattform hoch.
Nutze einen Kurz-URL-Dienst wie bit.ly um einen individuellen, einprägsamen Link zu erstellen,
zum Beispiel bit.ly/meinbandnamepressemappe.
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Auswählen und Registrieren deiner Kanäl

So beginnst du mit deiner Promotion

Auch wenn du dir nicht sicher bist, ob du genügend Zeit haben wirst, regelmäßig auf den
wichtigsten Kanälen zu posten, solltest du trotzdem deinen bevorzugten Benutzernamen für
jeden Kanal einrichten, die Profilseite ausfüllen, ein Foto hochladen usw.
Nimm dabei nicht zu viel auf einmal auf dich, sondern konzentriere dich lieber auf die
wichtigsten Kanäle. Du könntest zum Beispiel deinen Lieblingskanal wählen, auf den du den
Großteil deiner Energie aufwenden möchtest. Am besten legst du diesen fest, indem du dich
fragst: „Wenn ich nur Follower auf einem einzigen Kanal haben könnte, welcher wäre das?“
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Tools
Es gibt viele nützliche Plattformen, Websites und Apps, mit denen es wesentlich einfacher und
effizienter ist, deine Online-Präsenz zu verwalten.
Hootsuite and Tweetdeck sind toll, um Posts auf Instagram und Twitter im Voraus zu planen
Canva ist eine Web-App zum Designen von raffinierter Artwork jeglicher Art. Sie bietet eine
Menge toller Vorlagen und Schriftarten (allerdings ist die mobile Version nicht sehr
benutzerfreundlich).
Mit Sounds kannst du kostenlos und im Handumdrehen 15-Sekunden-Clips von Uploads auf
YouTube, Spotify und SoundCloud erstellen und diese zum Hochladen auf deinem Handy
speichern.
Mit Hypeddit kannst du sogenannte „Fan-Gates“ erstellen, auf denen User bestimmte Dinge
tun müssen, um einen deiner Tracks kostenlos herunterzuladen, wie z. B. dein Follower werden
oder deinen Track weiterposten. Auf Bandcamp kannst du im Tausch gegen E-Mail-Adressen
ebenfalls kostenlose Tracks anbieten.
Bit.ly st ein kostenloser Kurz-URL-Dienst, über den du eindeutige URLs erstellen kannst, um mit
deren Hilfe zu sehen, welche deiner Aktivitäten und Kanäle die meisten Klicks bekommen.
Mithilfe von Linkfire kannst du einen Link zu einer Landingpage erstellen, die wiederum Links
zu unterschiedlichen Plattformen enthält, auf denen deine Musik verfügbar ist. Das bedeutet,
dass du am Tag der Veröffentlichung eines Tracks nur einen einzigen Link auf Social Media
teilen musst. Dieser leitet Interessierte zu einer Seite, auf der sie dann ihre bevorzugte
Streaming-Plattform auswählen können.

So beginnst du mit deiner Promotion

SoundCloud ist nach wie vor die benutzerfreundlichste Art und Weise, Leuten private Links zu
schicken, über die sie deine Tracks anhören oder downloaden können.
Songkick and Bandsintown sind die führenden Online-Veranstaltungskalender, die die
Konzerttermine, die du hinzufügst, an Dutzende von anderen Websites weiterleiten.
Songkick bietet zudem eine Integration in deine Spotify- und SoundCloud-Künstlerseiten
(letztere musst du manuell verbinden). Beide Dienste stellen Widgets zur Verfügung, die du auf
deiner Website und deinen Social-Media-Kanälen installieren kannst, damit du nicht mehrere
Stellen gleichzeitig aktualisieren musst.
Squarespace ist der beste Service zum Designen deiner eigenen, smarten Website.
Es gibt billigere Optionen, aber diese hier ist unserer Meinung nach einfach die u
nkomplizierteste und benutzerfreundlichste auf dem Markt
Mailchimp hat sich zum Branchenführer entwickelt, wenn es um das Versenden von
professionell wirkenden E-Mail-Newsletters geht. Der Service bietet zahlreiche leistungsstarke
Optionen zur Optimierung deiner Aussendungen.
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Hier hast du die komplette Kontrolle darüber, wie und wann du dich selbst promotest.
Nutze die Vorteile deiner eigenen Kanäle in vollem Ausmaß, anstatt dich darauf zu
verlassen, dass du irgendwann von einem Blog oder einer einflussreichen Person
entdeckt wirst. Es gibt unzählige Erfolgsstorys über Künstler, die ihre Karriere ohne Hilfe
von außen und durch den Aufbau ihrer eigenen Fanbase gestartet haben.

Volle Kontrolle über Social-Media
Häufigkeit und Beharrlichkeit sind der Schlüssel zur erfolgreichen Nutzung von Social Media.
Wenn du zur Vergesslichkeit neigst, solltest du eine tägliche Erinnerungsnotiz für die Postings
auf deinen ausgewählten Kanälen programmieren. Und wenn du genügend Zeit dafür hast,
nutze die Terminplanungsdienste, die wir im Abschnitt „Tools“ aufgelistet haben, um deine
Woche so gut wie möglich vorauszuplanen. Denke daran, Zeit für spontane Posts
einzuplanen. Bei einem bevorstehenden Release erstelle für jede Woche einen ungefähren
Plan, was du posten möchtest, damit du auf nichts vergisst. (Mehr dazu später.)
Social-Media-Experten sprechen von „Hygiene-Inhalten“ und „Hero-Inhalten“. „Hygiene“
bedeutet, tägliche Posts, die das Interesse deiner Follower aufrechterhalten. „Hero“ steht für
deine Releases, Videos, Tourneetermine – also alles, was unter deiner Anhängerschaft für
Aufregung sorgt. Es ist wichtig, regelmäßige „Hygiene-Inhalte“ und „Hero-Spitzen“ zu haben.’

Promote dich selbst auf deinen eigenen Kanälen

content along with regular ‘hero’ spikes.
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Die verschiedenen Arten von Posts
Du solltest darüber nachdenken, was die Stützpfeiler deiner Social-Media-Inhalte sind.
Damit sind verschiedene Themenbereiche gemeint, die zu dem passen, was du tust und dir
helfen, Ideen für Posts zu finden, wenn dir mal nichts einfällt. Zum Beispiel:
- Behind-the-Scenes- oder Backstage-Fotos
- Videos von Proben/Studioaufnahmen
- Inspirierende Musik von anderen Künstlern
- Artikel oder Podcasts über Musik oder andere Musiker, die du interessant findest
- Gratis-Eintrittskarten zu deinen Konzerten oder Eintragungen in die Gästeliste
- Fragen oder Umfragen für deine Follower wie zum Beispiel: Welchen Track sollte ich eurer
- Meinung nach covern oder remixen?
- Rezensionen deiner Tracks oder Konzerte
- Playlists, die auch deine eigenen Tracks beinhalten
- Eine Live-Stream Frage-Antwort-Runde mit deinen Fans

Promote dich selbst auf deinen eigenen Kanälen

Wöchentliche Posts in der Art von #ThrowbackThursdays sind eine weitere gute Möglichkeit,
um das Interesse deines Publikums aufrechtzuhalten. Du kannst dazu existierenden
Social-Media-Trends folgen oder dir deinen eigenen ausdenken. Zum Beispiel könntest du
jeden Mittwoch einen Track posten, der dich inspiriert hat oder jeden Samstag eine Playlist mit
deinen Lieblingssongs der vergangenen Woche zusammenstellen.
Oder du könntest jeden Montag einen neuen Video-Blog posten, in dem du deinen Followern
über deine Wochenend-Gigs oder Proben erzählst. Wenn du eine Idee für einen
regelmäßigen Post hast, der einzigartig ist und der visuell aus den Feeds des Publikums
heraussticht, dann befindest du dich auf dem richtigen Weg.
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Interaktion mit anderen
Je mehr du mit deinen Fans und anderen Künstlern, die du magst, interagierst, desto
aufmerksamer wird man auf dich werden. Beantworte die Anmerkungen und Fragen deiner Fans und zeige ihnen deine Wertschätzung darüber, dass sie dich wertschätzen (bis du
schließlich so berühmt bist, dass du mit der Beantwortung der Nachrichten, die du kriegst,
nicht mehr nachkommst).
Kommentiere und „like“ die Posts anderer Künstler. Reagiere auf die Posts deiner bevorzugten
Promoter, Festivals, Labels, Blogs und Websites. Vernetze dich – online oder persönlich auf
Konzerten – mit anderen Künstlern und bitte sie, deine Posts und Tweets weiterzuleiten, und
biete an, dasselbe im Gegenzug auch für sie zu tun. So könnt ihr eure Musik dem Publikum des
anderen näherbringen. Der Aufbau solcher Beziehungen kann wirklich
ausschlaggebend sein und eventuell auch zu Auftritten als Vorgruppe führen

Erweitere deine E-Mail-Adressliste
Verlasse dich niemals nur darauf, deine Präsenz auf Social Media auszubauen, um dich
selbst zu promoten. Es ist zweifellos der wichtigste Bereich, aber trotzdem ist es unerlässlich,
dass du deine eigene E-Mail-Adressliste erweiterst, damit du nicht komplett von Algorithmen
abhängig bist oder für Werbung für deine Posts bezahlen musst.

Promote dich selbst auf deinen eigenen Kanälen

Alle guten Anbieter von Website-Baukästen sowie von Mailinglisten stellen Tools zur
Verfügung, damit du mithilfe von Anmeldungsformularen, die in deiner Website eingebettet
oder über einen eindeutigen Link aufzurufen sind, E-Mail-Adressen sammeln kannst.
Zudem bieten Bandcamp und Fan-Gate-Services wie Hypeddit die Möglichkeit, kostenlose
Downloads im Tausch gegen E-Mail-Adressen anzubieten
Egal, welche Methoden du verwendest, um E-Mail-Adressen zu sammeln, vergewissere dich,
dass sie der kürzlich in Kraft getretenen DSGVO entsprechen. Es ist in jedem Fall gut, einen
Service zu verwenden, der eine doppelte Einverständniserklärung erfordert. Hierzu
bekommt der Nutzer einen Bestätigungslink zugesendet, auf den er klicken muss, nachdem
seine Adresse von ihm selbst oder von dir zu deiner E-Mail-Liste hinzugefügt wurde.
Versuche, nicht mehr als einmal pro Monat eine E-Mail an deine Verteilerliste auszusenden
und maile nur dann, wenn du auch wirklich etwas zu sagen oder zu promoten hast.
Nachdem es eine Form der Kommunikation ist, die etwas mehr in die Privatsphäre anderer
eingreift, solltest du sie nur für spezielle Anlässe verwenden.
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Social Marketing
Es ist allgemein bekannt, dass du heutzutage, wenn du über Facebook eine maßgebliche
Anzahl von Fans erreichen möchtest, für den Facebook-Werbeservice bezahlen musst. Social
Marketing kann äußerst effektiv sein und eine gute Investmentrendite bieten, sofern es richtig
angewendet wird. Wenn du wichtige Termine verkünden möchtest, wie eine neue Tournee
oder ein Konzert, dann mache dich mit dem Ad Manager von Facebook und/oder Instagram
vertraut und experimentiere anfangs mit einem kleinen Budget.

„Social Marketing kann
äußerst effektiv sein und
eine gute Investmentrendite
bieten, sofern es richtig
angewendet wird.”
Lege zuallererst deine Prioritäten fest. Möchtest du die Anzahl deiner Streams und Follower auf
Spotify steigern? Oder möchtest du Karten zu deinem Konzert verkaufen? Habe ein klares Ziel
vor Augen und denke dann darüber nach, wer dein Zielpublikum ist. Wie alt ist es? Wo wohnt

Promote dich selbst auf deinen eigenen Kanälen

es? Handelt es sich dabei um Leute, die bereits deine Fans sind, oder möchtest du die Fans
einer anderen, ähnlichen Band ansprechen?
Mit Ad Manager kannst du ganz konkrete Zielgruppen adressieren. Du könntest zum Beispiel
18- bis 21-Jährige ins Auge fassen, die in einem 3-km-Radius des Veranstaltungsorts, an dem
du spielen wirst, leben, Radiohead-Fans sind und deine Seite noch nicht „liken“.
Ad Manager ist ziemlich einflussreich und du kannst es für alles Mögliche verwenden, egal, ob
du ein Produkt verkaufen oder deine E-Mail-Liste erweitern möchte.
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Es ist nicht einfach, für Präsenz auf Blogs, Websites und im Radio zu sorgen – und es kann
entmutigend sein, wenn du dabei keine Resultate erzielst oder keine Antworten auf deine
Nachrichten erhältst. Aber man darf einfach nicht aufgeben und muss die nötige Zeit
investieren. Wenn du an deine Musik glaubst und daran arbeitest, immer besser zu werden,
dann gibt es bestimmt auch Menschen, die deine Musik hören möchten.
Im ersten Schritt gilt es herauszufinden, wer diese Leute sind.
Im zweiten Schritt musst du feststellen, wie du mit ihnen in Kontakt treten kannst.
Und im dritten Schritt musst du sie so lange kontaktieren, bis sie Interesse zeigen.

Die erste Kontaktaufnahme

Promote dich selbst auf den Kanälen anderer

Wie schon erwähnt, musst du Recherchen anstellen und herausfinden, auf welchen
Plattformen du präsent sein möchtest. Erstelle eine Tabelle mit Kontaktinfos, die du im Laufe
der Zeit erweitern kannst. Richte E-Mail-Gruppen in deinem E-Mail-Programm ein,
um Massen-E-Mails an diverse Personen wie Promoter, Journalisten usw. zu senden.
Vergiss dabei nicht, dass es immer besser ist, deinen E-Mails eine persönliche Note zu geben,
auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nimmt. Denn so wirst du bessere Resultate erzielen.
Im nächsten Schritt musst du die E-Mail-Adressen von bestimmten Leuten ermitteln.
Hunter.io ist der perfekte Ausgangspunkt. Hier kannst du auf Domains, z.B. deinlieblingslabel.
com, nach E-Mail-Adressen suchen. Der Dienst durchsucht das Internet, um alle Varianten von
name@deinlieblingslabel.com. zu finden. Jedenfalls kannst du somit herausfinden, welches
Format die E-Mail-Adressen eines bestimmten Unternehmens haben, z. B. vorname.
nachname@deinlieblingslabel.com oder vorname@deinlieblingslabel.com. Wenn du also
den Namen der Person weißt, deren Adresse du suchst, dann kannst du die E-Mail-Adresse
auf diese Weise herausbekommen.
Twitter und LinkedIn sind ebenfalls wahre Goldminen, wenn es darum geht, Kontakte zu
knüpfen und Leute auf dich aufmerksam zu machen. Das gilt auch für Direktnachrichten auf
Instagram.
E-Mail-Adressen sind auch oft auf Fanseiten auf Facebook im Abschnitt „Über uns“/„About“
zu finden und verfügen häufig über eine Privatnachrichten-Funktion.
Es ist erstaunlich, wie viele Leute auf unverlangte, persönlich adressierte E-Mails antworten,
wenn du ihnen eine höfliche und professionell wirkende Anfrage sendest..
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Mache deine Musik auf SpotifyPlaylists, YouTube-Kanälen und bei
SoundCloud-Premieren verfügbar

Promote dich selbst auf den Kanälen anderer

Waren einst die Presse und das Radio allmächtig (später kamen auch Blogs hinzu), so sind es
diese drei Plattformen, die heutzutage für den Erfolg von neuer Musik verantwortlich sind.
Auch hier geht es darum, zuerst die Kanäle festzulegen, auf denen deine Musik gespielt
werden soll. Danach musst du die Kontaktinfos zu den einzelnen Kanälen finden.
Suche auf Profilseiten, in Playlistbeschreibungen, in den „Über uns“-Abschnitten oder nutze im
Fall von SoundCloud die Funktion „Direktnachrichten“

Wenn es dir gelingt, die nötigen Kontaktdetails zu finden, dann vergiss nicht, deine
Lieblingskanäle mit aktuellen News zu deiner Musik zu versorgen, sobald du sie veröffentlichst.
Zum Beispiel könntest du Spotify vor dem Erscheinungstermin deines Songs eine
Preview schicken und sie kurz vor dem Tag der Veröffentlichung nochmals daran erinnern.
YouTube und SoundCloud könntest du vor dem Veröffentlichungstermin die Rechte auf die
Premiere deines neuen Tracks anbieten.
Es gibt nützliche Informationen dazu, wie Playlists auf Spotify funktionieren und wie du dich auf
SoundCloud selbst promoten kannst Diese solltest du unbedingt lesen. Für alle drei
Plattformen gilt: Je öfter deine Tracks gespielt werden und in je mehr Playlists sie aufgelistet
sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie aufgrund der jeweiligen PlattformAlgorithmen auch anderen Nutzern empfohlen werden. Es lohnt sich also, so viel Interesse wie
möglich für deine Tracks zu schüren, um diesen Dominoeffekt zu bewirken.

16

Mache die Presse auf deine Musik
aufmerksam
Wenn du der Presse – Online- und Print-Journalisten und Bloggern – den Hof machst, dann
solltest du bei der Wahl vorsichtig sein. Sei selektiv und schicke deine Musik nur an Leute und
Plattformen, für die sie auch relevant ist. Finde heraus, wer über die Art von Künstlern schreibt,
die du magst und schicke diesen Personen Tracks, wann immer du neue Musik veröffentlichst.
Wenn du in ihrer Nähe ein Konzert spielst, dann biete ihnen an, sie auf die Gästeliste zu setzen,
ohne dass sie im Tausch dafür eine Kritik schreiben müssen. Sie werden dir nicht von
vornherein Platz in ihrer Kolumne anbieten, aber wenn du sie zu deinem Konzert locken kannst,
damit sie sehen, was du machst, könntest du auf lange Sicht davon profitieren.
Submithub ist die richtige Anlaufstelle, wenn du Blogger kontaktieren möchtest. Hier kannst
du deine Musik an Blogs weiterleiten, die über jene Musikrichtung schreiben, der du ebenfalls
angehörst. Es gibt sogar ein Feld, in dem du angibst, welcher Musik von anderen Künstlern
deine Musik ähnelt. So können Blogger ihren überfüllten Posteingang leichter durchsuchen.
Mach hier genaue Angaben und sei absolut ehrlich. Beachte jedoch, dass du für die meisten
guten Blogs ein Guthaben kaufen musst, um deine Musik an sie weiterzuleiten.
Viele akzeptieren Einsendungen jedoch nur über diese Plattform, also lohnt es sich,
dir Submithub genauer anzusehen. .

Kontaktiere Radiosender

Promote dich selbst auf den Kanälen anderer

Wenn du deine Musik an eine bestimmte Radiosendung senden möchtest, dann helfen dir
sowohl die Kontaktdetails für den Moderator als auch für den Redakteur. Der Redakteur ist oft
derjenige, der den Großteil der Musik, die in einer Sendung gespielt wird, anschafft, sortiert und
kuratiert. Und nachdem Redakteure meist zugänglicher sind, werden sie vermutlich die beste
Anlaufstelle für dich sein.
Im Fall einer öffentlich geförderten Organisation wie ARD oder ZDF wird ein Großteil der
Programme von externen Produktionsfirmen produziert. Finde also zuerst heraus, welche Firma
deine Lieblingssendung herstellt. Suche danach den Redakteur der Sendung mittels
Unternehmens-E-Mail-Adresse, oder suche nach „Unternehmensnamen“ „Producer“
„LinkedIn“. Lege hierbei ein besonderes Augenmerk auf neue Musiksendungen deines
Lieblingsradiosenders. Und wenn du bei den größeren Sendern kein Glück hast, sind auch Regionalsender ein guter Weg.
Manche Künstler kontaktieren die Presse, Radiostationen und Promoter über eine
„Pseudo-E-Mail-Adresse“ mit ihrem eigenen Domain-Namen, damit es so aussieht, als hätten
sie einen Manager oder jemanden, der bei Presseaussendungen hilft. Es liegt ganz an dir, ob
du diesen Weg einschlagen möchtest, aber es macht einen etwas professionelleren Eindruck .
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Spinnup sorgt dafür, dass deine Musik bei allen wichtigen Online-Stores und
Streaming-Services erhältlich ist. Wenn du allerdings das Maximum aus deiner Musik
herausholen möchtest, brauchst du eine gut geplante Release-Strategie von der
Ankündigung deines Release über die Veröffentlichung bis hin zu den darauffolgenden
Wochen, in denen du deinen Release bewirbst. Erstelle für jeden einzelnen Release
eine Checkliste, damit du wirklich alle Hebel in Bewegung setzt.

Planung deiner Release-Strategie

„Um das Maximum aus
deiner Musik herauszuholen,
brauchst du eine gut
geplante Release-Strategie.“
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Die große Ankündigung
Spinnup sorgt dafür, dass deine Musik bei allen wichtigen Online-Stores und
Streaming-Services erhältlich ist. Wenn du allerdings das Maximum aus deiner Musik
herausholen möchtest, brauchst du eine gut geplante Release-Strategie von der
Ankündigung deines Release über die Veröffentlichung bis hin zu den
darauffolgenden Wochen, in denen du deinen Release bewirbst. Erstelle für jeden
einzelnen Release eine Checkliste, damit du wirklich alle Hebel in Bewegung setzt.

Presse, Radio und Premieren
Sobald du deinen Fans die Neuigkeiten verkündet hast, sind die Presse und Radiosender dran.
Du solltest einen privaten Link zum Streamen und Downloaden deines Tracks mitschicken.
Vergiss aber nicht, den Termin anzugeben, ab dem der Track öffentlich gespielt werden darf.
Das Beste ist es, deine Musik erst dann zu versenden, wenn sie auch sofort gespielt werden
kann. Es hängt aber von dir ab, ob du willst, dass dein Track schon vor seinem
Erscheinungstermin öffentlich zu hören ist oder nicht. Es ist nicht unüblich, dass Songs erst nach
ihrer Veröffentlichung an die Presse und Radiostationen gesendet werden.

Planung deiner Release-Strategie

Nun ist es an der Zeit dich zu entscheiden, ob du irgendjemandem die Rechte für die Premiere
deines Tracks anbieten möchtest. Du könntest zwei oder drei verschiedene Premieren haben:
eine im Radio und ein oder zwei online (manche Blogs verwenden ausschließlich SoundCloud,
manche nur YouTube, andere nutzen beide).
Der Vorteil von Premieren ist, dass die jeweiligen Plattformen deine Musik bei ihrem Publikum
forcieren, besonders im Tausch gegen exklusive Inhalte.
Bei Online-Premieren bitte darum, dass ein Link zum Vorbestellen deines Songs in der Premiere
enthalten ist. Am besten erstellst du solch einen Link über einen Kurz-URL-Dienst wie bit.ly,
damit du sehen kannst, wie erfolgreich die Kampagne ist. Du solltest zudem auch fragen, ob
gegebenenfalls deine bevorstehenden Konzerte angekündigt werden können – dasselbe gilt
für Radio-Premieren.
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Das Video
Es ist immer gut, auch ein Video zu deiner Musik zu haben, auch wenn es etwas ganz
Einfaches ist. Vielleicht hast du einen Freund mit einer Videokamera, der dir dabei helfen
kann. Oder werde selbst kreativ: Filme etwas auf deinem Smartphone, suche nach einer
kostenlosen Videoschnitt-App und stelle dein eigenes einfaches, aber wirkungsvolles Video
zusammen. Vielleicht hast du aber auch ein wenig Geld zur Verfügung, das du in ein Video
investieren kannst, das deiner Vision für deinen Song entspricht. Gib allerdings nicht zu viel
aus! Selbst wenn du nur dein Cover-Artwork zu deinem Song etwas animierst – es ist wichtig,
Videomaterial zu deinem Track zu haben.
Was die Veröffentlichung deines Videos angeht, so zeigen viele Künstler ihr Video erst,
nachdem der Track bereits veröffentlicht wurde. Früher war es anders: Videos
bewarben Songs, bevor diese in den Läden erhältlich waren, ähnlich wie im Radio.
Heutzutage kannst du dir allerdings ein wenig Zeit lassen und das Video dazu nutzen,
eine zweite Werbekampagne für deinen Song zu starten.

Der Countdown
Im Vorfeld der Veröffentlichung deines Tracks solltest du verschiedene spannende
Möglichkeiten finden, das Interesse an deinem bevorstehenden Release aufrechtzuhalten.
Hier sind ein paar Vorschläge:
- Poste den Songtext.
- Poste Teaser-Clips.
- Poste Termine von Track-Premieren (wenn du welche vereinbart hast).
- Zeige, wie der Track entstanden ist.
- Teile Musik oder Playlists, die die Inspiration für deinen Song waren.
- Poste Links von verschiedenen Stores für die Vorbestellung.
- Poste eine Live-Version deines Tracks.

Planung deiner Release-Strategie

- Teile Presse-Feedback oder Rezensionen des Songs
- Veranstalte eine Art Preisausschreiben rund um deinen Track (z. B.: „Teile die Artwork mit
deinen Freunden und nutze die Chance, Tickets zu meinem nächsten Konzert zu
gewinnen...“).
- Teile Fotos von dir, wie du eine CD oder Platte (wenn du sowas hast) von deinem Track in
der Hand hältst.
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Der Tag der Veröffentlichung
Erstelle für den Tag der Veröffentlichung eine Landingpage über Linkfire oder einen ähnlichen
Service mit den Links zu allen Stores und Services, über die dein Track erhältlich ist. So musst du
nur einen einzigen Link mit deinen Fans teilen und sie können sich aussuchen, über welchen
Service sie deinen Song hören möchten. Poste diesen Link mit einem Videoclip deines Tracks,
der die Leute dazu animiert, ihn anzuklicken und den vollständigen Track anzuhören.
Stelle sicher, dass du auf all deinen wichtigen Social-Media-Kanälen postest. Aktualisiere deine
Biografie und Profilabschnitte mit dem Musik-Link und tausche auch deine Coverfotos gegen
die neue Artwork aus, wenn du das nicht bereits getan hast.
Sende einen E-Mail-Newsletter an deine Fans, in dem sie dazu animiert werden, sich den
neuen Track anzuhören.
Wenn du E-Mail-Adressen für relevante Spotify-Playlists gefunden hast, dann schicke den Link
zu deinem Release auch an diese und bitte sie darum, deinen Song in die Playlist
aufzunehmen.
Bitte deine Freunde und Familie, deinen Song auf ihrem bevorzugten Streaming-Service
anzuhören und ihn zu ihrer Sammlung oder Playlist hinzuzufügen. Ersuche sie vielleicht auch,
deinen Post in ihren Social Networks zu teilen.
Du könntest einen Live-Stream-Event veranstalten, bei dem du deinen neuen Track und auch
andere Musik für deine Fans spielst.

„Die Promotion sollte auch
nach der Veröffentlichung
deines Tracks weitergehen.“
Planung deiner Release-Strategie

Bleib dran
Die Promotion sollte auch nach der Veröffentlichung deines Tracks weitergehen.
Wenn du willst, dass dein Release erfolgreich ist, dann musst du am Drücker bleiben. Halte
deine Fans über jegliche Neuigkeiten dazu auf dem Laufenden. Poste Rezensionen, wie oft
der Track im Radio gespielt oder in welche Playlists er aufgenommen wurde usw. Wenn du
Remixe von deinem Track hast, dann ist das eine Chance, die Promotion neu anzukurbeln.
Übertreib es nicht, aber wenn es Neuigkeiten mitzuteilen gibt, dann solltest du auf jeden Fall
mit der Promotion fortfahren.
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Zum Abschluss
So wie für alle Dinge im Leben gilt auch in Sachen Promotion das alte Sprichwort:
Was du nicht säst, wirst du nicht ernten. Wenn du nichts weiter tust, als am
Veröffentlichungstag über deinen Track zu posten, dann wirst du auch keine großen
Erfolge erzielen. Wenn du Zeit und Mühe investierst, um deine Musik so richtig zu
promoten, wirst du dafür belohnt werden.
Denk daran, dass es viel Zeit braucht. Kaum jemand hat einfach über Nacht Erfolg,
auch wenn es manchmal so aussieht. Meistens dauert es einige Jahre, bis man als
Künstler erfolgreich ist, und das ist mit viel Mühe und Einsatz verbunden.
Bis du entdeckt wirst und bei einem Label unter Vertrag kommst, wird niemand anders
dich promoten. Es liegt allein bei dir.

Planung deiner Release-Strategie

Heutzutage gibt es mehr Tools denn je, die dir helfen, deine Musik zu promoten.
Nimm dir Zeit, sie kennenzulernen und deinen Platz in der Welt des Marketing zu finden.
Nicht jeder hat ein Talent zur Selbstvermarktung, aber mit ein wenig Entschlossenheit
und Geduld können sogar die schüchternsten Menschen ihre Karriere vorantreiben.
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