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1. Was ihr in dieser Anleitung 
erfahren könnt

Liebe Musiker,

in diesem PDF erhaltet ihr eine Anleitung, 
wie ihr eure Musik online kostenlos per 
Werbevideo bewerben könnt, ohne dabei 
Geld für Werbekampagnen im 
herkömmlichen Sinne bezahlen zu müssen.
Am Ende dieser Anleitung wisst ihr, wie ihr 
eure Musik (oder was auch immer ihr wollt) 
kostenlos bewerben könnt.

Zudem gibt es einige Beispiele und Ansätze, 
die für euch bares Geld wert sein können! Die Vorteile von meiner 
Methode gegenüber anderer Werbung: Sie ist für euch kostenlos, nervt 
nicht wie zum Beispiel TV Werbung, sondern beeindruckt ihre 
Zuschauer. Die Vorraussetzungen: Ihr braucht einen Computer mit 
Internetanschluss und eine Digitalkamera.

Alles in allem kann man zusammenfassen: Es handelt sich um eine 
effektive, einfache, sehr gewinnstarke „Do It Yourself“-Methode, um 
Produkte (beispielsweise Musik) automatisiert zu bewerben. Jetzt 
geht‘s los!

2. Wichtige Info zu Werbevideos

Bevor du mit dem eigentlichem Werben beginnen kannst, musst du 
erst ein paar grundlegende Punkte verstehen und umsetzen, damit die 
Werbung auch funktioniert, sprich, dass die Leute von dir und deiner 
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Band längerfristig beeindruckt sind und Konzertkarten, Alben, 
Merchandise und was du nicht sonst noch alles anbietest, kaufen. 

Diese Eigenschaften werden dir übrigens auch verhelfen dauerhaft 
Fans zu gewinnen und nicht „nur mal Reinhörer“. Des Weiteren hebst 
du dich von den meisten Bands auf dem Markt ab, sodass die 
Konkurrenz um einiges schrumpft und die Möglichkeit deine Band auf 
Dauer erfolgreich zu betreiben große Schritte nach vorne macht. Also 
lies genau und setze es mit deiner Band erfolgreich um.

3. Inhalte bestimmen

Die beste Werbung wird dir nichts bringen, wenn du den Inhalt deiner 
Songs nicht vorher bestimmst - dich auf etwas spezialisiert. Jede 
erfolgreiche Band hat besondere Eigenschaften, an denen man sie 
blind wieder erkennen könnte. Manchmal muss 
man nur den Anfang eines Songs hören um zu 
sagen: „Ah klar, das ist doch von XY“. Genau 
diesen Effekt wollen wir auch bei deiner Band. 
Doch wie bewältigt man das am besten?
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In dem dritten Kapitel des Ebooks erfährst du wie du die Inhalte 
deiner Band bestimmst und dadurch dauerhaft Fans generierst. Diese 
Inhalte werden dir im Werbevideo helfen, deine Fans förmlich zum 
Kaufen zu zwingen.



4. Zielgruppe bestimmen

Ja, du hast jetzt ausgeklügelte Inhalte in der Musik, den Texten. Deine 
Techniken sind ausgereift, die Leute sehen schon, bei dir ist etwas 
anders, als bei den anderen Bands. Der letzte Schritt vor dem 
erfolgreichen Werbevideo speziell für dich als Musiker ist, die 
Menschengruppe zu bestimmen, die deine Musik kaufen soll. Dazu 
musst du auch entscheiden, wem sie nicht gefallen soll. 

Dieser Schritt ist gerade in der Werbung allgemein ein sehr wichtiger. 
Man muss sich bevor man für etwas wirbt, immer einen Plan machen, 
an wen die Werbung speziell gerichtet sein soll, wer also 
am Ende auch dein Produkt (vielleicht ein Album oder 
Fanshirts) kaufen soll. 

Warum ist das so wichtig? Du wirst niemals jedem 
gefallen. Das musst du hinnehmen, drehen und zu 
deinem Vorteil machen. Wie, erfährst du jetzt!

In diesem Kapitel zeige ich dir wie du die Zielgruppe deiner Band 
bestimmst. Es werden praxisnahe Beispiele und Methoden 
angeführt, die du eins zu eins umsetzen kannst, um deine eigene 
Zielgruppe zu bestimmen. Diese brauchst du, um im Werbevideo die 
Menschen anzusprechen, die deine Produkte kaufen werden.

5. Das Werbevideo

So. Nun sind wir bei dem Punkt, um den sich das ganze Ebook dreht. 
Werbevideos. Lass mich noch einmal kurz zusammenfassen: Deine 
Band hat momentan ihre ganz eigenen, speziellen Inhalte und eine 
Zielgruppe. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du einen riesigen 
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Vorsprung gegenüber anderen Bands, die so vor sich hin machen und 
gerne „entdeckt werden“ wollen. 

Du musst dir nun vorher überlegen, was du für ein Werbevideo drehen 
möchtest. Eher einen Spot, oder ein Video in dem du deine Produkte 
vorstellst. Vielleicht beides? Zuerst werde ich auf eine Art Video 
eingehen, in dem man sein Produkt erklärt und vorstellt.

In dem vorletzten Kapitel erkläre ich dir die wesentlichen Schritte, 
um dein Werbevideo erfolgreich zu machen. Zu dem werden 
spezielle Punkte angeführt, die in deinem Werbevideo beachtet 
werden müssen. Des weiteren werden Themen wie „Was muss meine 
Kamera für Features haben?“ und „Wen soll ich fragen, wenn mir 
selbst keine kreative Idee zu einem Werbevideo einfällt?“ beleuchtet.

5.5 Das Werbevideo als Spot

Um einen Spot zu produzieren musst du im Grunde genommen wie 
bei dem Werbevideo vorgehen, nur dass dein Ziel ein Anderes ist. Bei 
dem Werbespot willst du aufmerksam auf ein Produkt, eine Website, 
die Band, was auch immer machen.

Es wird nun nichts mehr vorgestellt oder erklärt. Bei dieser Art von 
Video sollte man eher die Zuschauer beeindrucken, zum Beispiel 
durch Humor. Sodass sie das Video weiterempfehlen, es publik wird.

Doch wie geht man nun hierbei vor? 

In diesem Unterpunkt gehe ich speziell auf Werbespots ein und wie 
man sie erfolgreich macht. Außerdem führe ich ein Beispiel zur 
Veranschaulichung an und gebe dir einen Tipp, mit dem du auf so 
ziemlich alles aufmerksam machen kannst.
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6. Die Verbreitung der Werbung

Immer wieder lerne ich online Newcomer-Bands kennen, die eins ganz 
besonders gerne hätten. Und zwar ganz viel Werbung. Aber bitte 
kostenlos. Nun, die kriegst du! 

In dem letzten Kapitel beschreibe ich dir den Ablauf wie dein 
Werbevideo unter die Leute kommt und sich selbst erfolgreich 
machen wird.

Ende der Leseprobe

Mit dem folgenden Link kannst du das vollständige Ebook 
(insgesamt 22 Seiten) für nur 7,50 Euro kaufen.

Das Ebook steht dir sofort nach der Bezahlung per PayPal zum 
Download zur Verfügung.

Ebook kaufen (€ 7,50)

Alles Gute und schöne Grüße

www.bandologie.de
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