
Eine	  harte	  Nuss!	  

Wie	  „knackt“	  man	  
Zielgruppen	  im	  
Musikbusiness?	  



Jana	  Buchmann	  -‐	  I	  speak	  content!	  

•  Meine	  3	  LeidenschaCen:	  
– MUSIK!	  
– KreaHvität	  
– Zahlen	  

!	  Perfekter	  Job:	  	  
	  ContentmarkeHng!!	  
	  



ContentmarkeHng	  im	  
Musikbusiness	  
•  Was	  ist	  anders? 	  "	  Eigentlich	  nichts!	  
•  Marke/Produkt 	  =	  Künstler	  
•  Projekt	   	   	   	   	  =	  Single/Album/Tour	  

Meine	  Strategie:	  	  
nah	  am	  Endkonsumenten	  mit	  strategischem	  
ContentmarkeHng	  für	  langfrisHgen	  
CommunityauUau!	  



1.	  SchriX:	  ZielgruppendefiniHon	  

WARUM?	  
– Gezielt	  guten	  und	  passenden	  Content	  schaffen!	  
– Einsparung	  von	  großen	  MarkeHngbudgets	  
– Organisches	  Wachstum	  von	  CommuniHes	  und	  
Social	  Media-‐Kanälen	  



1.	  SchriX:	  ZielgruppendefiniHon	  

WIE?	  
– Einfacher	  Weg:	  Insights	  von	  bereits	  bestehenden	  
Websiten	  oder	  Social	  Media-‐Kanälen	  (v.a.	  für	  
demografische	  Daten)	  

– Schwerer	  Weg:	  Social	  Media-‐Kanäle	  von	  ähnlichen	  
Künstlern	  „scannen“	  

– Auch:	  Bauchgefühl!	  

ANMERKUNG:	  Folgende	  Beispiele	  beziehen	  sich	  auf	  die	  
Zielgruppenanalyse	  der	  finnischen	  Band	  Sunrise	  
Avenue	  



1.	  SchriX:	  ZielgruppendefiniHon	  

Persona	  erstellen	  durch	  Recherche	  auf	  ähnlichen	  Künstler-‐	  
und	  Community-‐Portalen:	  

–  Wie	  sprechen	  die	  Fans	  untereinander?	  	  
(Beispiel:	  „Zickenkrieg“	  oder	  „Happy	  Family“)	  

–  Wie	  kommunizieren	  sie	  mit	  dem	  Künstler?	  	  
(„Du“?,	  „Sie“?,	  Respektvoll	  oder	  eher	  kriHsch?)	  

–  Was	  diskuHeren	  Fans	  über	  den	  Künstler?	  	  
(Beispiel:	  Musik	  oder	  Haare??)	  

–  Welcher	  Content	  funkHoniert	  –	  was	  nicht?	  	  
(Beispiel:	  Inhalte	  rund	  um	  den	  Sänger	  oder	  eher	  lange	  
philosophische	  Texte?	  Fotos,	  Texte	  oder	  Videos?)	  

–  Welche	  Social	  Media-‐Kanäle	  bzw.	  CommuniHes	  müssen	  bedient	  
werden?	  	  
(FB	  oder	  Insta?	  YT	  oder	  MV?	  Forum	  oder	  Blog?)	  

–  Influencer	  und	  MulHplikatoren	  idenHfizieren	  	  
(Einzelpersonen	  oder	  Fanclubs/StreeXeams?)	  



Beispiel	  Persona	  1:	  Jennifer,	  14	  

•  Jennifer,	  14	  Jahre,	  Schülerin,	  weiblich	  
•  exzessiver	  Smartphone-‐Nutzer	  
•  Konsumiert	  Content	  am	  liebsten	  „schnell“	  (Bildform,	  egal	  ob	  

bewegt	  oder	  unbewegt)	  
•  Bewegter	  Content:	  möglichst	  Instagram-‐Länge	  –	  also	  max.	  15	  sec.	  
•  Ausnahme:	  KonzertmitschniXe	  (können	  auch	  gerne	  mal	  1:30	  min	  

dauern)	  oder	  Videologs	  von	  Youtubern.	  	  
•  Bevorzugte	  Inhalte:	  verrückte	  Bilder,	  Kurz-‐Videos,	  kurze,	  flippige	  

Texte	  mit	  Direktansprache	  
•  Konsumiert	  Musik	  per	  Stream	  oder	  per	  illegaler	  Downloads	  über	  

Youtube	  
•  Lässt	  sich	  Musik-‐Produkte	  und	  Merchandise	  ihrer	  Band	  von	  den	  

Eltern	  schenken	  –	  konsumiert	  diese	  dann	  aber	  eher	  selten	  
(Ausnahme	  DVDs)	  



Beispiel	  Persona	  1:	  Jennifer,	  14	  

•  mehrere	  Social	  Media-‐Accounts	  (Facebook,	  Instagram,	  
TwiXer,	  Whatsapp),	  ist	  dort	  immer	  online	  

•  HaupHnteresse:	  Live-‐Musik,	  Samu	  Haber’s	  Haare	  und	  
Beziehungsstatus,	  Austausch	  mit	  anderen	  Fans	  

•  Sprache:	  Deutsch,	  Englisch,	  finnische	  Schimpfwörter	  
•  Konzerte:	  fährt	  auf	  1-‐2	  Konzerte	  pro	  Tour,	  meist	  mit	  
Eltern,	  trir	  sich	  dort	  mit	  Freunden	  und	  möchte	  gerne	  
weit	  vorne	  stehen,	  hat	  maximal	  ein	  Band-‐Shirt	  und	  
kauC	  nach	  dem	  Konzert	  noch	  ein	  Poster	  mit	  den	  Eltern	  	  

•  ...	  



Beispiel	  Persona	  2:	  Stefanie,	  43	  

•  Stefanie,	  43	  Jahre	  alt,	  weiblich,	  MuXer,	  
Teilzeitjob	  

•  Laptop/Computer-‐	  und	  SmarXableX-‐Nutzer	  
•  Konsumiert	  ihre	  Inhalte	  meist	  „langsam“:	  lange	  
Texte,	  längere	  Interviews,	  oder	  
DokumentaHonen,	  Rätsel,	  Umfragen,	  etc.	  

•  Bezieht	  ihren	  Content	  eher	  von	  Websiten,	  Blogs	  
oder	  CommuniHes	  

•  „Eingleisig“	  bei	  Social	  Media	  unterwegs	  (nur	  
Facebook)	  und	  dort	  nur	  1-‐2	  mal	  täglich,	  meist	  
nachmiXags	  und/oder	  abends	  online.	  



Beispiel	  Persona	  2:	  Stefanie,	  43	  

•  HaupHnteresse:	  Musik,	  Finnland,	  Reisen,	  Songanalysen,	  
Samu	  Haber’s	  Haare	  und	  Beziehungsstatus	  

•  Konsumiert	  Musik	  gerne	  „old	  school“	  per	  CD,	  DVD,	  Radio,	  
eher	  selten	  per	  Stream.	  	  

•  Sprache:	  Deutsch,	  gebrochen	  Finnisch	  
•  Konzerte:	  Fährt	  auf	  möglichst	  viele	  Konzerte	  (6-‐7	  pro	  Tour),	  

am	  liebsten	  nicht	  nur	  deutschlandweit	  sondern	  auch	  nach	  
Finnland,	  steht	  dort	  am	  liebsten	  weit	  vorne,	  reist	  dafür	  
auch	  gerne	  lange	  vorher	  an.	  	  

•  Trägt	  möglichst	  viel	  Merchandise	  der	  Band,	  der	  lange	  im	  
Vorfeld	  des	  Konzertes	  online	  bestellt	  wurde	  (Taschen,	  
Schals,	  Shirts,	  Pins).	  	  

•  ...	  
	  
	  



2.	  SchriX:	  Content	  planen	  und	  
generieren	  
•  Content	  stategisch	  planen	  ausgehend	  von	  
Persona-‐Beschreibung	  
	  (Themen,	  Formate,	  PosHng-‐Zeitpläne)	  

•  Erstellung	  des	  Contents	  nach	  obiger	  Strategie	  
•  WichHg:	  Ständiges	  Monitoring!!	  



Content	  für	  Beispiel-‐Persona	  1:	  
Jennifer	  



Content	  für	  Beispiel:Persona	  2:	  
Stefanie	  



3.	  SchriX:	  Social	  Community-‐
AuUau	  
•  FrühzeiHg	  „Super-‐Fans“	  idenHfizieren	  (als	  
MulHplikatoren)	  

•  Rege	  KommunikaHon	  mit	  Fans	  
•  Faninterviews	  führen	  (Fans	  stellen	  Fragen	  –	  
Künstler	  antwortet)	  

•  Umfragen/AbsHmmungen	  
•  Regelmäßige	  Gewinnspiele	  
•  Belohnungssystem	  für	  Fans	  einführen	  (z.B.	  mit	  
Punkten	  für	  besHmmte	  AkHonen)	  

	  



3.	  SchriX:	  Social	  Community-‐
AuUau	  
Beispiel	  für	  Belohnungssystem:	  
– AkHon:	  „Hollywood	  Hills“-‐RadiovoHng-‐Kampagne	  

	  !	  Für	  „Hollywood	  Hills“	  wurde	  durch	  die	  
Community	  über	  18.000	  mal	  im	  Radio	  gevotet	  
(Tracking	  der	  einzelnen	  Fans	  erfolgte	  z.B.	  per	  bitly)	  
!	  MEGA-‐Erfolg:	  „Hollywood	  Hills	  war	  der	  
meistgespielte	  Song	  im	  Radio	  2011)	  

– Mögliche	  Belohnung	  für	  besonders	  fleißige	  Fans:	  
„Prelistening“	  des	  neuen	  unveröffentlichten	  Albums	  
inkl.	  Meet&Greet	  im	  EMI-‐HauptquarHer,	  Köln	  
	  (Video:	  hXps://youtu.be/RxoJ4YqPMw)	  	  



Fazit	  

•  ContentmarkeHng	  im	  Musikbusiness	  steht	  und	  fällt	  mit	  
guter	  Zielgruppenanalyse	  und	  mit	  der	  Einbeziehung	  
des	  Konsumenten.	  	  

•  Inhaltlich	  werden	  Videos	  DAS	  Medium	  werden	  –	  vor	  
allem	  kurze	  Videos,	  die	  innerhalb	  von	  3	  Sekunden	  den	  
User	  abholen	  („3	  minutes	  audiHons“).	  	  
	  (Zuckerberg:	  „In	  5	  years	  most	  Facebook	  will	  be	  
videos“)	  

•  Lange	  Musikvideos	  sind	  toll	  –	  aber	  treffen	  selten	  noch	  
den	  Zahn	  der	  Zeit.	  	  

•  Community-‐AuUau	  essenHell	  für	  langfrisHge	  
„Konsumentenbespaßung“	  



Vielen	  Dank!	  


