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ERFOLGREICH PODCASTEN

Der erste Schritt auf dem Weg zum eigenen Podcast ist, sich darüber Gedanken zu
machen, was ich überhaupt zu erzählen habe. Dabei ist wichtig zu beachten, dass da
mehr kommen muss, als „Ich bin der/die beste Anbieter*in von...!“. Das dient zwar sehr
gut der Selbstdarstellung, aber es nützt den Zuhörern nicht. Überlege, welche
Informationen und welchen Mehrwert Du der Zielgruppe Deines Podcasts bieten kannst!
Was interessiert die Hörenden und wie kann ich ihnen wirklich wertvolle Inhalte bieten?
Das Cover, die Beschreibung, das Wording etc. ist ebenfalls wichtig, aber wenn der zuvor
genannte Punkt nicht ausreichend klar ist, dann bringen auch diese Punkte nichts!
Beachte, dass Du viel „Du-Sprech“ betreiben musst! „Du lernst...“, „Du profitierst von...“, „Du
kennst das sicher auch:...“. Viele Anfänger sind im „Ich-Sprech“ unterwegs. „Ich zeige Dir
wie...“, „Ich bin mir sicher...“ oder „Ich kann dies und das“. Damit geht es wieder nur um
Dich. Dabei wollen wir uns um die Hörenden unseres Podcast drehen und denen einen
Nutzen bieten. Deswegen sollte auch unsere Kommunikation auf sie zentriert sein.
Ein weiterer Erfolgsgarant für Deinen Podcast ist wenn Du es schaffst, dass die Energie
Deiner Zuhörenden am Ende der Episode höher ist, als zu Beginn. Wenn Du es schaffst,
dass jemand beispielsweise am Anfang einer Autofahrt mit einer Flunsch ins Auto
eingestiegen ist und am Ende mit einem breiten Grinsen ausgestiegen ist und gedacht
hat: „Wie geil! Das kann ich auch!“, dann bist Du auf dem richtigen Weg.
Technisch solltest Du dafür sorgen, dass Deine Audio-Dateien kein Rauschen, keinen Hall
und keine Nebengeräusche aufweist. Rauschen kann durch Nebengeräusche entstehen
(Klima-Anage, Ventilator etc.). Es kann aber auch durch ein schlechtes Mikrofon
entstehen. Investiere hier ruhig ein wenig Geld in ein gutes Mikrofon! Es wird sich
auszahlen. Hall entsteht vor allem durch große, leere Räume. Teste Deine Aufnahmen
einfach mal aus. Solltest Du viel Hall feststellen, dann wechsle den Raum! Möbel,
Pflanzen oder zur Not Pyraidenschaumstoff können dieses Problem lösen. Und bei
Nebengeräuschen kann es evtl. noch helfen, wenn Du das Fenster schließt. Sollte dies die
ganze Zeit schon zu sein und Du kannst dennoch die Autobahn nebenan oder die
Einflugschneise des Flughafens hören, dann hilft nur, den Aufnahmeraum zu wechseln.
Noch wichtiger ist, dass Du Energie bei den Folgen hast und zwischen den Zeilen rüber
kommt, dass Du richtig Bock auf die Episode und das Thema hast.
Egal, worum es bei Deinem Podcast geht: es darf Spaß machen! Sowohl in den Episoden
selbst, wie auch in der Promo!
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Facebook- oder Google-Ads sind für einen Podcast raus geworfenes Geld.
Bei einem Podcast geht es darum, eine Beziehung zu den Hörer*innen aufzubauen.
Dementsprechend solltest Du mindestens eine Folge pro Woche veröffentlichen. Von der
Länge her solltest Du zwischen 15 und 30 Minuten liegen. Auf keinen Fall sollte eine
Episode länger als 60 Minuten sein.
Vom Aufbau einer Episode solltest Du wie folgt vorgehen:
1. Kurzer Appetizer, der erklärt, weshalb ich mir die Folge anhören soll und was ich
davon hab. Ca. 20 Sekunden.
2. Intro. Maximal 20 Sekunden, besser 7 Sekunden.
3. Inhalt. Dies ist die eigentliche Episode.
Mach einfach Spaßeshalber mal den Test und setze Dich – wirklich physisch – auf die
andere Seite des Tisches und nimm Deinen Podcast, das Marketing dafür und Deinen
Auftritt insgesamt mal aus der Sich der Zuhörenden wahr! Hast Du darauf Bock? Oder
wirkt es einfach wie flache Werbung?
Solltest Du auf Werbung zur Monetarisierung setzen, dann mach es natürlich und
deklariere es authentisch als Werbung! Es ist absolut in Ordnung auch mal etwas zu
promoten, aber dann sollte es a) zum Thema passen, b) natürlich wirken und nicht ein
beliebiger Werbeeinspieler sein und c) darfst Du es gerne ankündigen, zum Beispiel mit
„Leute, jetzt muss ich mal kurz ein wenig Werbung machen...“.
Sei auf allen Plattformen vertreten anstatt exklusiv auf einer bestimmten Plattform! Das
macht nur dann Sinn, wenn Du bekannt bist und bereits eine große Hörerschaft hast.
Nutze keinen kostenlosen Hosting-Dienst! Bei allen kostenfreien Diensten gibt es einen
Haken. Beispielsweise kann es laut den AGBs so sein, dass Dein Podcast nicht Dir,
sondern der Plattform gehört. Oder es wird Werbung während Deiner Folgen geschaltet.
Investiere hier ruhig ca. 20€ im Monat um einen guten Hosting-Dienst zu nutzen!
Andreas empfiehlt Libsyn (https://libsyn.com/) oder Podigee
(https://www.podigee.com/de/).
Auf jeden Fall solltest Du Podcast-Episoden auch auf YouTube hochladen (mit
Standbild). Noch besser ist es natürlich, wenn Du das Interview über Zoom auch mit Bild
aufnimmst und dieses Video dann auf YouTube hochlädst.
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Ganz egal was wir hier schreiben oder im Interview besprochen haben: es muss immer
zu Dir passen! Entscheide also danach, ob etwas mit Dir in Resonanz geht. Wenn ja, dann
halte Dich an die Empfehlungen hier! Wenn nein, dann lass es sein!

ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Denke genau über das Thema Deines Podcasts nach! Worauf hast Du wirklich
Bock?
Wie bekommst Du es von der Zeit und Kontinuität hin? Beachte, dass Dein
Podcast mindestens sechs Monate regelmäßig Episoden veröffentlichen muss!
Entwickle ein Design- und Inhalts-Konzept! Wie willst Du auftreten und wie
möchtest Du wahr genommen werden?
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1.) Finde Dein Thema und schreibe mindestens 30 Themen auf, die Du in einer
Episode behandeln könntest.

2.) Schau Dir andere Podcasts aus Deiner Nische an! Was machen andere Podcaster
und was kannst Du besser machen?
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