
 



1 INTRO /  
HERE IS WHY 

 
Mittlerweile haben zumindest die meisten gemerkt, dass es schwierig werden könnte mit 
klassischer PR: Die Pressespiegel für Veröffentlichungen werden kürzer und konvertieren kaum 
noch in Tonträger-Verkäufe oder verkaufte Tour-Tickets. Gleichzeitig nimmt die Relevanz von 
Alben stark ab. Wo sich früher alle zwei Jahre um einen möglichst kraftvollen Peak bemüht 
wurde, stellt sich jetzt die Frage, wie man im steten Fluss der Social-Media-Welt mit den eigenen 
Themen durchdringt, Fans gewinnt, diese gut betreut und dann an einen sinnvollen Ort bringt, 
der nicht von der Marktmacht der Plattformen bestimmt ist: zum Beispiel auf ein Konzert oder 
die eigene Homepage. 
 
Wir beobachten dabei in der Nutzung der sozialen Medien und deren Advertising-Möglichkeiten 
zwei fatale Handlungsmuster.  
 
Es gibt immer noch genug Akteure, die die Möglichkeiten - und Notwendigkeit - von 
Social-Media-Kanälen komplett unterschätzen und die Arbeit und den Know-how-Aufbau dort 
einfach unterlassen, ohne eine zwingende Idee für eine Alternative zu haben. Denn: Wir hören 
jedem mehr als interessiert zu, der uns erzählt, wieso er Social Media nicht braucht und uns 
einen sinnvollen Work-Around präsentiert. Nur waren die Gespräche diesbezüglich oftmals 
schnell vorbei: Nur weil etwas heute noch gerade so eben funktioniert, ist es kein Versprechen 
auf morgen. 
 
Die hingegen, die verstanden haben, dass es sich lohnt, da einmal einen Blick drauf zu werfen 
und gegebenenfalls auch Scheine, laufen oftmals in die sorgsam aufgestellten Fallen von 
Facebook. Denn wer ohne ein solides Grundverständnis von Marketing der Versuchung erliegt, 
die prominent platzierten “Hervorheben”- bzw. “Promote Post”-Buttons zu klicken, der steigert 
zwar den Aktienkurs von Facebook, aber kaum nachhaltig die Reichweite, Bekanntheit oder 
Verkäufe des eigenen Projektes.  
 
Dabei bietet sich mit dem Werbeanzeigenmanager ein kraftvolles Werkzeug, um granular und 
druckvoll Anzeigen zu schalten. Bedingt nur auch: eine gewisse Komplexität. Dieses E-Book 
möchte Basis-Know-how über Content und Marketing vermitteln. Es möchte Kenntnisse über 
Werbeanzeigen-Setups vermitteln sowie durch die Erklärung des Werbeanzeigenmanagers, 
mittels Praxisbeispielen und Expertentipps Licht ins Dunkel des Social-Media-Advertisings 
bringen. Es soll sowohl Einsteigern ins Thema, als auch versierten Nutzern und Professionals als 
Handbuch dienen. 
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Wichtig: Social Media und Anzeigen auf deren Plattformen sind kein Allheilmittel. Sie können 
stets nur ein Teil eines Mixes aus Aktivitäten sein, der je nach Projekt und Zielgruppe 
unterschiedlich aussieht. Und: Sie kosten Geld. Im Zweifel: viel Geld. Nur denken wir, dass 
heutzutage ein clever investierter Euro dort besser angelegt ist als auf vielen anderen Kanälen. 
Dieses E-Book soll dabei helfen. 
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2 FIRST THINGS 
FIRST 

 
Bevor man den ersten Euro ausgibt, sollte man sich einiger Dinge bewusst sein und 
grundlegendes Know-how über Marketing, die Mechanismen und die Psychologie des Spiels 
mitbringen. Das Fehlerpotenzial ist aufgrund der Komplexität enorm. 
 
Wir haben hier die unserer Meinung nach relevanten Basics und theoretischen Bausteine 
zusammengestellt und versuchen im Folgenden, diese verständlich darzustellen. Integral bei 
allem: ganzheitliches Denken. Eine Anzeige steht nie im luftleeren Raum, sondern immer im 
Kontext des Gesamtprojekts. Die Stärke des unmittelbaren Marketings ist also in hohem Maße 
davon abhängig, wie gut im Projekt im Gesamten gearbeitet wird. 
 
 

CONTENT FIRST 
 
Das gilt sowohl für die Anzeige selbst, als auch für das komplette Marken-Umfeld. Ohne sehr 
gute Visuals (Foto und/oder Video) und hochwertig zugeschnittene Texte wird keine Anzeige 
funktionieren. Viel wichtiger und oft unterschätzt: Das, was nach der Anzeige kommt. Landen die 
Nutzer auf einer Homepage, einem Instagram-Profil oder bei einem Produkt, und wird dort das 
Qualitätsversprechen nicht eingehalten - sprich, dort ist nichts Interessantes mit Wert - dann 
wird auch die Anzeige nicht helfen, Menschen nachhaltig ans Projekt zu binden. 
 
In einer Ökonomie von Social Media, kurzen Aufmerksamkeitsspannen und hohem Wettbewerb 
sollten Inhalte nicht nur schön aussehen, sondern auch perfekt auf das Projekt, die Marke und 
die Zielgruppe zugeschnitten sein und stringentes  Storytelling  sowie echten Nutzen für die Fans 
und Follower haben.  
 
Auf der formalen Ebene bestimmen zwei Faktoren maßgeblich die Inhalte: Die Doktrin “mobile 
first ” kippt an vielen Orten bereits in ein “mobile only”. Egal, welcher Inhalt: Er wird auf dem 
Smartphone konsumiert. Zudem ist es wohl als Fakt anzusehen, dass es heutzutage schwer sein 
wird, ohne Ideen für gute Bewegtbild -Inhalte gegen den Wettbewerb zu bestehen. Wer diese 
formalen Faktoren beim Erstellen seiner Inhalte nicht berücksichtigt, legt sich (sehr große) 
Steine in den Weg. 
 
Das Bemerkenswerte: Nur die wenigsten Musikprojekte erfüllen alle Kriterien - die da wären: 
eine übergeordnete und ganzheitliche Content-Strategie, hohe Qualität, Inhalte mit Wert für 
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die Zielgruppe und ein kohärentes Storytelling mit Bewegtbild-Fokus, das clever auf das 
Smartphone-Zeitalter zugeschnitten ist. Viele schaffen einzelne Teile der Herausforderung, 
genauso viele scheitern bereits an den ersten Schritten.  
 
 

MARKE & MARKETING 
 
Entscheidend für eine Marke sind langer Atem, konsistente, qualitativ hochwertige Inhalte, 
starke Erzählungen und Werte,  die über die Musik hinausgehen. Jede gute Marke steht für 
etwas, ein übergeordnetes Ziel, das sich mit den Fans, Followern, Kunden und Partnern teilen 
lässt. Eine Marke lässt sich nicht mit einer kurzfristigen Aktion kreieren, eine einzelne Anzeige 
wird kaum weiterhelfen. Sie kann nur ein Puzzlestück von vielen sein, sollte sich aber in jedem 
Fall in die übergeordnete Mission einfügen und einer Idee folgen, die über den kurzfristigen 
Verkauf von Dingen hinausgeht. 
 
Die Welt des Marketings ist natürlich unendlich. Wer hier wirklich ein breites Grundverständnis 
oder gar tiefes Wissen in einzelnen Teilbereichen erlangen will, kann entweder studieren 
und/oder Hunderte Bücher, E-Books, Podcasts und Blogs konsumieren und diese dann oft genug 
in der Praxis testen. Andererseits gibt es einige grundlegende Fragestellungen und Modelle, 
die erprobt sind , sich relativ einfach erfassen und verinnerlichen lassen und das Buchen jeder 
Anzeige einfacher und sinnvoller machen. 
 
 

DER RICHTIGE KANAL 
 
Kanäle gibt es viele: Nicht nur Facebook und Instagram, YouTube, TikTok, die Homepage oder 
ein Newsletter sind Kanäle. Ebenso die bewährten und immer noch relevanten “alten Medien” 
Radio, TV und Print oder die unter dem Begriff “Out of home”zusammengefassten Kanäle: 
Plakate, Flyer, Straßenbahnwerbung oder Promo-Stände in der Innenstadt.  
 
Denkt man über die Wahl des richtigen Kanals nach - egal ob generell für das eigene Projekt 
oder die eine konkrete Anzeige (oder jede andere bezahlte Maßnahme) - dann sind folgende 
Fragestellungen zentral. 
 
Nutzt die Zielgruppe in hohem Maß diesen Kanal? Oder auch: Passt der Kanal zur Marke? Für 
die Wirksamkeit der Maßnahme wird entscheidend sein, dass ein Großteil der Zielgruppe den 
Kanal möglichst oft und intensiv nutzt. So wie Porsche nie Werbung in Straßenbahnen macht, 
sollte auch jedes Musikprojekt die Frage beantworten können, welche Kanäle am geeignetsten 
für das eigene Marketing sind.  
 
Eignet sich der Kanal, um die Inhalte perfekt zu präsentieren? Wer ausschließlich lange 
dokumentarisch geprägte Filme zu seiner Musik produziert, wird es auf Instagram schwer haben, 
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diese gut zu präsentieren, und sollte lieber auf YouTube einen Kanal aufbauen - sowie ein 
E-Book lesen, das erklärt, wie das funktioniert und wie man dort advertisen kann. 
 
Nicht nur aus den vorab im Kapitel Content First  beschriebenen Gründen lohnt sich der Fokus: 
Hat man den passenden Kanal gefunden, ist es für Projekte, die nicht über unbegrenzte 
Ressourcen verfügen, fast zwingend notwendig, jenen zu priorisieren. Denn: Mehr Kanäle heißt 
nicht zwingend mehr Sichtbarkeit, aber zwingend mehr Arbeit und auch: mehr Marketing, 
höhere Kosten.  Jeder weitere Kanal benötigt für eine echte Hebelwirkung qualitativ hochwertige 
kanal-exklusive Inhalte und eine eigene Betreuung. Wir haben noch kein (Independent-)Projekt 
gesehen, das diese Qualität auf mehr als zwei Kanälen langfristig umsetzen konnte.  
 
 

WARM vs. COLD AUDIENCES 
 
Im Marketing wird oft von Audiences  gesprochen. Eine der wichtigen Unterscheidungen für 
diese ist - neben den klassischen Zielgruppen-Definitionen wie Alter, Geschlecht, Wohnort - ob 
sie warm  oder kalt sind. Ob ein bestehender Fan, der die Band bereits kennt - also ein warmer 
Kontakt - angesprochen wird oder vollkommen Fremde - also eine kalte Audience: Das ist 
entscheidend für die Wahl des Kanals, des Inhalts, des Werbe-Setups und somit für die Art des 
Marketings. 
 
 

BRAND- vs. PERFORMANCE-MARKETING 
 
Neben unterschiedlichen Ebenen, Ausformungen und Spielarten des Marketings, wie zum 
Beispiel Content- oder Affiliate-Marketing, gibt es eine übergeordnete Sortierung, die für die 
profane Buchung von Facebook- und/oder Instagram-Anzeigen entscheidend ist.  
 
Von Brand-Marketing  spricht man bei Maßnahmen, die auf die allgemeine Bekanntheit und 
Beliebtheit der Marke einzahlen. Ideal dafür: Sehr gute Inhalte, die kalten Audiences einen 
perfekten ersten Eindruck vermitteln, weiterhin gutes Storytelling nah am Markenkern, um 
bestehende oder werdende Fans zu binden und um die Marke und das, wofür sie steht, zu 
stärken. Brand-Marketing verzichtet aus guten Gründen auf die Bewerbung eines konkreten 
Produkts und verzichtet zudem oft komplett auf jedwede Handlungsanweisung an die Audience 
der Werbemaßnahme.  
 
Von Performance-Marketing spricht man bei Maßnahmen, die auf konkrete Performance 
ausgerichtet sind: Traffic, Streams, Verkäufe im Shop, Vorbestellungen des Albums, Tickets. 
Performance-Marketing hat im Gegensatz zum Brand-Marketing immer einen Call-to-Action: 
eine Handlungsanweisung, wie zum Beispiel Jetzt Bestellen!  oder Jetzt Tickets kaufen! 
Der entscheidende Punkt:  Performance-Marketing funktioniert im Musik-Kontext - bis auf 
wenige Ausnahmen - nur bei warmen Audiences, also Menschen, die bereits dem Projekt folgen, 
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mit ihm interagiert haben, also beispielsweise auf Konzerten der Band waren oder ihr auf Spotify 
folgen. Warum? Weil alle Menschen durch den Funnel müssen, bevor sie etwas kaufen.  
 
 

DER FUNNEL 
 
Der Funnel, zu deutsch Trichter, ist ein etablierter Grundbaustein im Theorie-Lexikon des 
Marketings, und jeder kann das Durchlaufen des Funnels an sich selbst beobachten. Das Konzept 
des Funnels fasst zudem den Komplex aus  Cold vs. Warm Audiences und Brand- vs. 
Performance-Marketing nochmals gut zusammen.  
 
Die Grundidee ist, dass jede Kaufentscheidung - zum Beispiel für Konzertkarten oder eine CD - 
vorab einen Prozess erfordert, den jeder Mensch durchläuft. Je nach Produkt, Preis des 
Produktes und Bedürfnis nach dem Produkt, ist der Funnel unterschiedlich lang und wird 
unterschiedlich schnell durchlaufen. Ein Beispiel: Ein Neuwagenkauf wird einen sehr langen 
und langsamen Funnel haben. Aber wer sich gerade das Bein mit der Gartenschere geschnitten 
hat, wird nicht lange nach Hersteller und Preis für das beste Pflaster suchen. Dennoch ist es im 
Grunde immer derselbe Prozess, denn: Der Funnel lässt sich kaum überspringen. Man braucht 
an jeder Stelle eine sinnvolle Idee, um die potenziell langfristigen Fans zum nächsten Schritt zu 
begleiten, und natürlich verjüngt sich der Funnel mit jedem Schritt: Nur ein Bruchteil der 
Menschen, die irgendwann einmal über das Projekt stolpern, werden zu loyalen langjährigen 
Fans. 
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