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Podcast? Jetzt! 
Produziert von Radioprofis 

 

Summary (94 Sekunden Lesezeit): 

Sie haben keine Zeit für einen weiteren Kommunikationskanal? 

Der Podcast ist kein überlanger Werbespot, den Sie Wort für Wort realisieren. Das Projekt ist  

in Ihrer PR / Corporate Abteilung sinnvoll platziert. Mit uns beschäftigt Sie Ihr Podcast dann in der Regel 

eine Stunde pro Folge. Wir haben Kunden, die sogar nur noch in die Nutzungsstatistiken schauen, weil wir 

Redaktion, Produktion und Distribution komplett steuern und realisieren. 

Sie haben kein Budget? 

Ein Podcast kostet mit uns jährlich weniger, als die Veröffentlichung EINER EINZIGEN A4 Printanzeige, 

oder die Schaltungskosten für EINEN EINZIGEN TV-Spot in populären Medien. Der Trend zeigt deutlich: 

Klassische Werbung nimmt ab und verteilt sich auf immer mehr Kanäle – hat ja auch Vorteile, weil Sie  

Ihre Zielgruppen gezielter erreichen, ist aber mühsamer. Es ist also eine rein strategische Entscheidung  

in Ihrem Unternehmen, ob das Budget zugewiesen wird.  

Wie lang und wie teuer war das Abwarten bei YouTube, Facebook und Instagram? 

Schon jetzt hören 50% der Bevölkerung Podcasts (mehr oder weniger regelmäßig). Sie werden so oder so 

einen Podcast starten – wenn Ihre Mitbewerber sich damit etabliert haben. So wird es nur in der Regel 

sehr viel teurer, weil es dann ja „schnell“ passieren soll. Wir sind übrigens auch erfahren in der 

Zusammenarbeit mit größeren Werbeagenturen und wissen genau, was dabei zu beachten ist.  

Ihre Agentur wird unsere Leistungen nicht preiswerter realisieren, einkaufen. Prüfen Sie es bitte. 

Sie wollen es intern realisieren? 

Ton klingt und wirkt schnell, sehr peinlich – Inhalte natürlich auch. Hat Ihr Social-Media-Team auch die 

journalistische Kompetenz für längere Audios? Welche internen Personalkosten das zusätzlich bei Ihnen 

verursacht, ahnen Sie. Wir sind und bleiben demgegenüber ganz sicher preiswerter. 
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Hintergründe / Formate / Workflows / Erlöse - Kosten 

 

Podcasts sind das kostenfreie 

Netflix für die Ohren.  

Über Internetportale (Spotify / 

Apple-Podcasts / Deezer etc.) 

gelistet und „verteilt“, 

auch mobil empfangbar. 

Gerade die Handynutzung hat 

den Podcastboom bewirkt. 

 

 

 

Anteil der Befragten, die IM LETZTEN MONAT auf einen Podcast zugegriffen haben,  

in ausgewählten Ländern weltweit / 2021 - (pro Land 2.000 Befragte): 

 

In Deutschland ist das Hörer-Potential noch lange  

nicht ausgeschöpft. Die starke Steigerung der Nutzung 

belegt es. Mit anderen Worten, der Boom des Mediums 

hat gerade erst begonnen.  
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Warum sind Podcasts sinnvoll? 

 

 

 

Generell gilt, 

 

❖ Podcasts wirken so emotional, wie Bewegtbild, 

❖ erreichen SEHR effizient die Zielgruppen  

❖ und können höchst wirkungsvoll auch komplexe Inhalte vermitteln. 

❖ Sie werden häufig „nebenbei“ gehört – erzielen aber die volle Aufmerksamkeit.  

❖ Sind im Preis-/ Leistungsverhältnis also sehr attraktiv. 

❖ Sind nur erfolgreich, wenn sie radiotauglich produziert  

und professionell verbreitet werden. 

 

Öffentliche Podcasts  

sind besonders bei der Kundenbindung erfolgreich. Mit Podcasts wird die Markenwelt einmal mehr 

emotional erlebbar. Auch beim Recruitment erzielen sie maximale Aufmerksamkeit. 

Interne Podcasts  

sind für die Mitarbeiterinformationen und -schulung die ideale, kostengünstige Vorbereitung  

oder Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen. Dazu sind sie ein optimales Tool für ein erfolgreiches   

Employer Branding. 
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Wie werden Podcasts erfolgreich? 

 

Für öffentliche Podcasts  

gelten identische „Spielregeln“ wie überall bei Social Media: 

❖ Reichweite wird zunächst über bestehende Kontakte erzielt (Newsletter /Homepage /  

Facebook / Twitter / Instagram / YouTube / E-Mail-Abbinder / Werbung – Print mit QR-Code). 

❖ Podcastportale unterstützen NUR sehr erfolgreiche Podcasts mit Hitlisten. 

❖ Je professioneller die Inhalte, Dramaturgie und Produktion, umso höher die Erfolgschancen. 

❖ Bei wöchentlichem Erscheinen dauert es rund 6 Monate bis sich ein Podcast etabliert. 

 

Für interne Podcasts  

ist es entscheidend, dass auf allen internen Medienkanälen permanent darauf hingewiesen  

und zum Podcast verlinkt wird: 

Intranet / interner Newsletter / QR-Code in Mitarbeiterzeitschrift / Plakat in der Kantine. 

Interne Podcasts sollten in der Regel möglichst auf mindestens einer populären Plattform leicht  

und schnell empfangbar sein. Die Inhalte sind eigentlich immer öffentlich, aber eben inhaltlich nur sehr 

speziell auf das Unternehmen fokussiert. Dies kann auch für das Recruitment genutzt werden (Zusatz in 

der Stellenanzeige: „Hören Sie mehr dazu auf Spotify – Link …“). 

Podcasts können auch passwortgeschützt, oder nur über das Intranet empfangbar sein, wenn Sie den 

Empfängerkreis begrenzen wollen. 
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Was kostet es – was erlöst es – mit uns? 

 

Erlöse 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Podcast zu monetarisieren. Klar im Vorteil sind dabei 

momentan noch Verlage und Sender, die ihre Podcasts praktisch kostenfrei bewerben und so hohe 

Downloadzahlen erzielen. Aber entscheidender für den Erfolg ist häufig die erreichte Zielgruppe.  

Also gilt gerade beim Podcast: Klasse, statt Masse.  

Bei unserer Zusammenarbeit prüfen wir von Beginn an und dann permanent, sinnvolle, realistische 

Businessmodelle, die möglichst vom Start weg Ihre Kosten senken. Unter bestimmten Voraussetzungen ist 

Ihr öffentlicher Podcast nach wenigen Monaten auch finanziell gewinnbringend. Der Podcast-Werbemarkt 

wächst rasant. Ein Grund dafür ist die hohe Akzeptanz der Hörer*innen für Werbebotschaften. 

 

Kosten (netto) 

Diese sind von sehr vielen Faktoren abhängig. Konkret: Rechnen Sie mit rund 900,- pro Podcastfolge. 

Bei Kooperationen mit Agenturen / Medienhäusern berechnen wir 70%, da unser Aufwand geringer ist. 

Nach einem Briefing können wir sehr schnell mögliche Formate und die damit verbundenen Kosten und 

Erlöse für Sie definieren. Ein individuelles Demo produzieren wir für ca. € 1.000,-, die wir bei 

Auftragserteilung verrechnen. 

 

Vereinbaren Sie bitte ein unverbindliches Strategiegespräch – online, in einer Minute: 

https://myriam-held.youcanbook.me/ 

 

 

http://www.justpodcast.de/
https://myriam-held.youcanbook.me/


                                                                                                                                              

 

www.justpodcast.de  

 

Wie wird ein Podcast realisiert? 

 

Workflow – Realisierung (unsere Leistungen) 

 

❖ Analyse der Zielgruppe / inhaltliche – formale Planung / Formatentwicklung / Budgetplanung 

❖ Pilotproduktion 

❖ Produktionsplanung + Planung der Integration in bestehende Kommunikation  

❖ Testphase - Umsetzung 

❖ regelmäßige Analyse der Hörerzahlen / Entwicklung – Test neuer Formate 

 

Unser Ziel: Wir wollen Sie möglichst freihalten von allen Details und unterstützen Sie in allen Phasen 

maximal. Nach der Pilotproduktion soll Ihr Podcast – diesbezüglich – völlig „geräuschlos“ laufen. 

Dauer Planung bis zur Veröffentlichung: 2-3 Monate (optimal)  
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Welche Formate bietet just-podcast an? 

 

 

 

öffentlich 

❖ Interviews / Reportagen zu Produkten / Dienstleitungen / Services 

❖ Reportagen / live-Formate 

❖ individualisierter Content mit Partnern zum Beispiel zur Gesundheitsförderung 

❖ Unterhaltung  

 

intern  

❖ Infos + Interviews 

❖ News-Formate 

❖ Schulungen 

http://www.justpodcast.de/
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Wie wird eine Podcastfolge bei uns produziert? 

 

Workflow einer Folge (Staffel): 

 

❖ Skript / Interviewplanung  

❖ Produktionsplanung / Interviewtermine 

❖ Aufnahme 

❖ Nachbearbeitung (Schnitt + Mastering mit „Verpackung“) 

❖ Änderungen - Abnahme  

❖ Einpflege auf Portalen 

❖ just podcast liefert zu jeder Folge Infos für Newsletter / Facebook / Instagram – incl. Headliner 

(Videoversion für Youtube / Facebook). 
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Über justpodcast.de 

 

 

Keypoints: 

 

❖ Bundesweites Netzwerk (Radiojournalisten / Sprecher / Produzenten). 

❖ Über 15 Jahre Erfahrungen mit Audioproduktionen auch für Radiosender. 

❖ Referenzen von Konzernen, Verlagen und Sendern. 

❖ Vertraut damit, komplexe Workflows, Abnahmeprozesse einfach und schnell zu gestalten. 

❖ Schlanke, interne Strukturen bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. 

 

 

Kontakt: 

tel: +49 40 652 7760-0 

1stmail@justpodcast.de  

 

Büro Nord   Büro West    Büro Süd 

König-Georg-Stieg 4  Meesmannstr. 111  Alpspitzstr. 1 

21107 Hamburg  44807 Bochum  82335 Berg Maxhöhe 
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