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Zusammenarbeit

Warum Podcasts?
Die Nutzung von Podcasts und Radiosendungen auf Abruf steigt in Deutschland immer
weiter an. Podcasts werden meist frei von Ablenkung gehört und sind daher ideal, um
komplexe Themen ausführlich zu erklären und sich dabei die ungeteilte Aufmerksamkeit
deiner Zielgruppe zu sichern.
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Auffällig ist hierbei neben dem starken Anstieg der HörerInnenzahl, dass die meisten HörerInnen
von Podcasts relativ jung, nämlich im Alter von 14 bis 29 sind. Diese Gruppe macht gut die
Hälfte aller NutzerInnen aus. Es ist wahrscheinlich, dass diese Tendenz in Zukunft noch
deutlicher zu sehen ist, denn die HörerInnenschaft ist weiter dabei, sich zu verjüngen.
Neben dem Merkmal des geringen Altersdurchschnitts ist der Großteil der Podcast-HörerInnen
laut Studienergebnissen außerdem sehr gebildet und hat einen hohen Bildungsabschluss.

Die beliebtesten Podcast-Themen
1

Politik und Gesellschaft

2

Wissenschaft und Technik

3

Gesundheit

Die Rangliste der am meisten genutzten Formate zeigt: mit akademischen Themen wie Politik
und Wissenschaft punktest du am meisten. Aber auch das Thema Gesundheit in all seinen
Facetten wird immer bedeutender.
Natürlich gibt es hierbei altersbezogene Unterschiede: Bei NutzerInnen, die über 50 Jahre alt
sind, dominieren mit großem Abstand Informations- und Politikinhalte, bei denen zwischen 14
und 29 belegt die Kategorie "Freizeit, Hobby, Games" dicht dahinter den zweiten Platz. Diese
Inhalte sprechen zunehmend immer speziellere, spitze Zielgruppen an.
Beim Konzipieren eines eigenen Podcasts solltest du darauf achten, dich zwar an Trends zu
orientieren, diese aber auch mit dem eigene Spezialgebiet zu verbinden, um einzigartig zu sein.
Quelle : Online-Audio-Monitor 2021

03

Nutzungsfrequenz: Der Anteil der regelmäßigen NutzerInnen nimmt zu.
44,0

12,3

Mindestens einmal pro Monat
31,2

Ein- bis mehrmals pro Monat
9,2

Ein- bis mehrmals pro Woche

20,2

13,8

Täglich / fast täglich

14,1
4,7

Angaben in Prozent
11,4

6,9
7,9
2,2

14-29 Jahre

30-49 Jahre

50+ Jahre

Auch was die Nutzungsfrequenz angeht, hat sich in den letzten Jahren einiges getan: die
meisten Menschen, die Podcasts hören, tun dies mindestens einmal pro Woche, häufig auch
öfter. Podcasts sind mittlerweile ganz im Mainstream angekommen und haben ihren festen
Platz im Alltag vieler Menschen gefunden. Dadurch, dass Podcasts am meisten über
Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts gehört werden, lassen sie sich
bestens in den Medien-Mix integrieren.
Podcasts sind das perfekte Tool, um auch in der schnelllebigen digitalisierten Welt auf
sich aufmerksam zu machen. Mit interessant aufgearbeiteten tiefgründigen Themen
erreicht man viele, insbesondere junge Menschen.

Videotipp:

kurt creative bei Youtube
Quelle : Online-Audio-Monitor 2021
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Podcast-Formate
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Inhalte mithilfe von Podcasts zu transportieren.
Auf dieser Seite stellen wir dir drei Formate vor, mit denen unsere KundInnen die besten
Erfahrungen gemacht haben.

Interviews mit ExpertInnen
Durch das Einladen von ExpertInnen aus deinem
Netzwerk unterstreichst du deine eigene
Kompetenz, erweiterst dein thematisches
Spektrum und vergrößerst den Kreis potentieller
HörerInnen.

KolegInnengespräche
Gib deinen HörerInnen einen persönlichen
Eindruck von dir und deinem Team: In den
Gesprächen kannst du z.B. über aktuelle
Schwerpunkte in deiner Branche sprechen.

Gebaute Beiträge
Gebaute Beiträge sind eine Darstellungsform, die
ursprünglich aus dem Radiobereich kommt. Dabei
werden Ausschnitte aus vorher aufgezeichneten
Interviews (sog. "O-Töne") durch moderative Parts
ergänzt und zu einem journalistischen Erzählstück
verbunden.

Du wünschst ein kostenfreies Erstgespräch?
Jetzt Anfrage senden:
www.kurtcreative.de/kontakt
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Checkliste: Was brauchst du
für deinen Podcast?
Die Voraussetzungen für einen Podcast sind deutlich einfacher, als für Videoproduktionen. Aufgrund der niedrigen Einstiegshürde erfreuen sich Podcasts immer
größerer Beliebtheit als Marketingtool. Hier geben wir dir einen Überblick über alles,
was für den Start eines Podcasts notwendig ist.

Thema
Das Thema ist entscheidend für den Erfolg deines Podcasts. Nutze dein Fachwissen,
um den richtigen Spagat zwischen Nische und Mainstream zu finden. Erstelle dir
vorab ein Konzept, welches deinen ExpertInnenstatus authentisch wiedergibt. Kenne
deine Zielgruppe und hole sie auf Augenhöhe mit deinen Inhalten ab. Welches Ziel
verfolgst du mit deinem Podcast konkret?

Aufnahmetechnik
Jede gelungene Podcastaufnahme beginnt mit geeigneter Technik. Entscheidend für
die Qualität ist das Mikrofon und die Aufnahmeumgebung. Spare nicht zu sehr am
Mikrofon, wenn du erfolgreich mit deinem Podcast werden möchtest. Welche Technik
in welchem Setting für dich am geeignetsten ist, können wir gemeinsam mit dir in einer
Beratungsstunde herausfinden.

Intro/Outro
Mit einem Podcast Intro/Outro bekommt dein Podcast Wiedererkennungswert und
einen hochwertigen Anstrich. Das Intro ist der Türöffner und sollte professionell
erstellt werden. Beim Einsatz von Musik müssen die lizenzrechtlichen Bestimmungen
beachtet werden. Gern produzieren wir für dich ein Intro/Outro auf Radiostandard,
das du direkt verwenden kannst.

Podcast Hoster
Damit dein Podcast gehört werden kann, muss er auf den wichtigsten PodcastPlattformen, wie Spotify und Apple Podcasts verfügbar sein. Es gibt verschiedene
Hoster in unterschiedlichen Preiskategorien. Die Einrichtung des Podcast-Hostings ist
ein recht komplexes Thema, was einige technische Kenntnisse erfordert. Deshalb
bieten wir die Einrichtung des Podcast Hostings auch als Servicepaket für unsere
KundInnen an.
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Case Study SKM
Der SKM Diözesanverein Freiburg e.V. ist ein caritativer Fachverband.
In dem Verein setzen sich sozial engagierte Menschen gemeinsam für die Fähigkeiten
und Selbsthilfekräfte von Menschen in Not ein. Ein großer Schwerpunkt der Arbeit des
SKM ist die rechtliche Betreuung und Vorsorge, sowohl durch BerufsbetreuerInnen, als
auch durch Ehrenamtliche.

Die Herausforderung
Das Thema rechtliche Betreuung und Vorsorge wird in der Öffentlichkeit nur selten
besprochen, obwohl es für jeden Menschen schnell wichtig werden kann, wenn ein
Familienangehöriger plötzlich durch einen Unfall, Krankheit oder andere Schicksalsschläge
seinen rechtlichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Es besteht ein großer
Informations- und Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung und auch unter ehrenamtlichen
BetreuerInnen.

Die Lösung
Der SKM Freiburg e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, genau diese Informationslücke zu füllen
und stellvertretend für alle SKM-Vereine in Baden-Württemberg einen Podcast über
rechtliche Betreuung und Vorsorge zu starten. Die Geschäftsführerin des SKM Freiburg,
Ulrike Gödeke moderiert diesen gemeinsam mit ihrer Kollegin Kathrin Kaiser.
In den zwei bis vier Mal pro Monat erscheinenden Info-Folgen
werden sowohl die verschiedenen Aufgaben der rechtlichen
Betreuung besprochen, als auch aktuelle Regelungen und
Fragen von ZuhörerInnen. Interviews mit BetreuerInnen und
Betreuten geben zudem einen spannenden Einblick in die
praktische Arbeit. Zwar steht die Aufklärung im Fokus, aber
auch lustige Anekdoten und Stories sind oft dabei.

"Seit über einem Jahr arbeiten wir nun schon mit kurt creative für unseren Podcast
zusammen. Kurt und sein Team haben für uns ein professionelles Intro und Outro produziert,
machen den Podcastschnitt und stehen uns mit kompetenter Beratung zur Seite, wenn wir
Fragen haben. Die Zusammenarbeit und der Kontakt sind zuverlässig, sympathisch und
schnell. Die Preisgestaltung transparent und absolut fair."
Ulrike Gödeke
Geschäftsführerin, SKM Freiburg e.V.
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Case Study Urbyo
Das Startup Urbyo ist 2021 auf uns aufmerksam geworden, als es den neuen Podcast
"Immobilien einfach machen" startete. Urbyo unterstützt InvestorInnen und
EigentümerInnen von Immobilien mit fachlichem Know-How in den Bereichen
Finanzierung, Kauf und Vermietung. Inzwischen hat Urbyo bereits
über 30 Podcast-Folgen gemeinsam mit uns produziert.

Die Herausforderung
Urbyo ist ein junges Startup aus Berlin und hat sich zum Ziel gesetzt, das bislang eher
angestaubte Thema Immobilien aus einem frischen, innovativen Blickwinkel anzugehen und
das Investieren ganz wörtlich "einfach zu machen". Dafür setzt Urbyo auf moderne
Marketingstrategien, wozu neben Videoporträts und Social Media-Aktivitäten auch ein
Podcast nicht fehlen darf.

Die Lösung
Der Podcast "Immobilien einfach machen" bietet kompaktes Immobilien-Wissen to go.
Für jeden verständlich erklärt wird das Thema Investieren und Vermieten damit endlich
massentaugleich. Urbyo-CMO Oliver Wulf moderiert die Folgen und spricht in RemoteInterviews mit ExpertInnen aus seinem Team und externen Gästen.
Die Rohaufnahmen der Gespräche werden durch uns
professionell nachbearbeitet, wobei die besondere
Herausforderung die schwankende Qualität der Mikrofone
und Aufnahmeumgebungen der verschiedenen Gäste ist.
Mithilfe individueller Presets und Noise Reduction-Tools auf
dem aktuellen Stand der Technik gaben wir allen Folgen ein
einheitliches Klangbild, das das moderne Markenimage von
Urbyo unterstreicht.
"Das Team von kurt creative übernimmt den Schnitt und das Mastering all unserer PodcastFolgen. So können wir uns voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren und sind uns immer
sicher, dass die fertigen Folgen am Ende professionell klingen werden und in's Ohr gehen.
Auch bei Remote-Aufnahmen mit Gästen ohne Studio-Mikrofon holen Kurt und sein Team
noch mal ordentlich Tonqualität heraus. Die Buchung der Editings geht über den kurt
creative-Shop ganz einfach und flexibel. So macht das Podcasten wirklich Spaß!"
Oliver Wulf
Co-Founder & CMO, Urbyo GmbH
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Über Kurt
Das Unternehmen kurt creative ist ein Online-Business für professionelle Audioproduktion
aus Berlin. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Podcasts, Audiowerbung, Telefonansagen
und Voice-Over. In der Podcast-Produktion bieten wir außerdem Beratungsleistungen an.

Hi, mein Name ist Kurt.
Mein Team und ich machen deine
Ideen hörbar.
Im Jahr 2019 habe ich mit kurt creative meinen Traum
eines 100% digital arbeitenden Unternehmens für
Audioproduktion verwirklicht. Seitdem haben wir schon
mit über 150 KundInnen – vom Startup bis zur Behörde
– zusammengearbeitet. Mein Herzensprojekt ist unser
YouTube-Kanal, auf dem ich jede Woche tausende
Menschen inspiriere, ihre eigenen Audioprojekte in die
Tat umzusetzen.

Inhaber Kurt Woischytzky

Schon sehr früh war mir klar, dass ich nicht die alten Zöpfe der Medienbranche weiterflechten
will. Stattdessen habe ich mit kurt creative den Versuch gewagt, neue Wege des Marketings
auszuprobieren, Techniken des E-Commerce zu adaptieren und mich ganz persönlich als
Expertenmarke im Netz zu präsentieren. Ich bin sehr stolz darauf, dass dieser Plan aufgegangen
ist und ich heute meine Erfahrungen aus gut 10 Jahren Recorden, Schneiden und Produzieren
für ein 100% authentisches Unternehmen einsetzen kann.

Nach einer Menge beruflicher Stationen – vom Ehrenamt bis zur Anstellung – weiß ich
inzwischen ganz genau, wie ich arbeiten möchte, wofür ich stehe und wofür ich mit meinem
Unternehmen eintreten will. Zusammen mit meinem Team habe ich 4 Kernwerte
herauskristallisiert, die heute die Grundlage für unsere Arbeit bei kurt creative sind, und die wir
auch aktiv in neuen KundInnen suchen.

Kompetenz

Authentizität

Kreativität
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Verantwortung

Unsere Leistungen
Im Bereich Podcasts haben wir uns zum Ziel gesetzt, Menschen zu befähigen ihre
eigene Stimme und Message zu finden und professionell verpackt auf den PodcastPlattformen zu verbreiten. Wir sind Profis in der Audioproduktion und sorgen dafür,
das bestmögliche aus deine Rohaufnahmen herauszuholen.

Schnitt / Mastering

Für den Schnitt und das Mastering deines Podcasts bieten wir drei
verschiedene Tarife an, je nach Länge deiner Folge und Komplexität
der gewünschten Schnittleistungen. In jedem Tarif entwickeln wir ein
individuelles Preset für deine Stimme und reduzieren Störgeräusche,
Pausen, Verlegenheitslaute und Versprecher,

Podcast Intro/Outro

Ein Podcast Intro ist das Aushängeschild deines Podcasts und gibt ihm
einen Wiedererkennungseffekt. Wir arbeiten nur mit professionellen
Sprecherinnen und Sprechern zusammen, damit du mit deinem
Podcast einen perfekten ersten Eindruck machst. Je nach gewähltem
Paket beraten wir dich auch bei der Texterstellung.

Beratungsstunde

Auch wenn wir in unserem Youtube-Channel detailliert auf die Fragen
aus unserer Community eingehen: Manche Themen erfordern eine
individuelle Beratung, ganz speziell auf deine Situation angepasst.
Dafür gibt es unsere Beratungsstunde, in der dir Kurt persönlich deine
Fragen rund um Technik, Konzeption und Marketing beantwortet.

Veröffentlichung

Damit dein Podcast bei den bekannten Plattformen Spotify, Apple
Podcasts, Deezer und weiteren verfügbar wird, muss er zunächst bei
einem so genannten Hoster hochgeladen werden. Wir übernehmen
auf Wunsch gern die technische Einrichtung deines Hosters im
Rahmen unseres Service-Pakets.

Unsere Leistungen direkt online buchen:
kurtcreative.de/shop
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Eine Zusammenarbeit "à la Kurt"
Wir suchen aktiv nach KundInnen, die unsere Werte und unsere Begeisterung für
hochwertige Audioproduktionen teilen. Wann sollten wir zusammenarbeiten?

Du kennst dein Ziel und suchst eine kreative Umsetzung.

Du legst großen Wert auf eine hohe Produktionsqualität.

Du kommunizierst gern klar, strukturiert und effizient.

Du arbeitest verantwortungsbewusst und aus Überzeugung.

Eine Auswahl unserer KundInnen

Viele unserer KundInnen sind zwar schon begeisterte Podcast-HörerInnen, aber kennen
sich noch nicht mit allen technischen Hintergründen und notwendigen Arbeitsschritten
aus. Dafür bieten wir die Möglichkeit eines kostenfreien, 15-minütigen Erstgesprächs,
in dem wir gemeinsam mit dir besprechen, was dein Ziel ist und in welchen Bereichen wir
dich am besten unterstützen können.

Du wünschst ein kostenfreies Erstgespräch?
Jetzt Anfrage senden:
www.kurtcreative.de/kontakt
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Wo Ideen hörbar werden

kurtcreative.de/kontakt
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