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Vorwort 
Gratulation! 
 
Du hältst meinen vollwertigen Podcast-Kurs in den Händen. Bereits 2020 habe ich 
bei Amazon die erste Auflage eines vollständigen Kurses veröffentlicht. Diese 
zweite Auflage kombiniert mit einer Online Mastermind sollte im November 22 
veröffentlicht werden. Aber ich habe die Prioritäten neu gesetzt – und das ist Dein 
Gewinn. 
 
Das neue „TrauerinUnternehmen.de“, als mein zweites Herzensthema neben dem 
Podcasten, braucht inzwischen meine volle Aufmerksamkeit. Also habe ich eine 
Entscheidung getroffen und Du hast den ultimativen Nutzen. Alles, was ich in 
diesem Kurs schreibe, habe ich selbst ausprobiert. Du kannst dieses Wissen gerne 
nutzen, gerne auch diesen Kurs mit Deinen Freunden teilen.  
 
Energieausgleich:  
 

- Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Kurs frei zum Download 
zur Verfügung zu stellen.  

- Wenn Du einen Podcast konkret startest, wirst Du  
o einen Hoster (über den Du Deine Podcastepisoden automatisiert zur 

Verfügung stellst)  www.stundennull-talk.com/captivate  
o und ggf. qualifizierten Anbieter für E-Mail brauchen. 

www.stundenull-talk.com/quentn  
 
 
Mit Deinem Podcast kannst Du viele Deiner interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer sehr 
persönlich erreichen. Sie hören Dir direkt zu. Einige, während sie eine kurze Auszeit nehmen, 
andere weil sie sich bei Dir weiterbilden wollen/müssen oder weil sie noch etwas für sich 
selbst tun wollen, neben automatisierten bzw. langweiligen Tätigkeiten wie Bügeln. 
 
Du kannst Podcast zu Marketingzwecken einsetzen oder auch um bestimmte Themen zu 
puschen oder besondere Menschen kennen zu lernen.  
 
Ich startete 2017 ohne Vorkenntnisse, weil mich einerseits das Medium sehr reizte – und 
andererseits, weil ich damals mit vielen insbesondere Führungskräften, die als Patienten in 
meinen Kliniken lagen, in intensive Gespräche kam. Auffällig viele hörten Podcast und 
unsere gemeinsame Zeit war begrenzt.  „Neues aus der Klinikseelsorge“ ist kaum sexy, aber 
zu diesem Themenkomplex 86 Folgen und über 25.000 Downloads schon. Mehr noch, für 
den Podcast habe ich nie bezahlte Werbung gemacht, man musste ihn schon finden oder 
einen Hinweis bekommen. Im Juli 20 veröffentlichte ich letztmalig, und machte den 
abgeschlossenen Podcast quasi für mich kostenfrei auf captivate.fm zugänglich. Seit dem 
gab es noch weitere knapp 1.000 Downloads – es sind zwei längere Interviews mit der 
Notfallseelsorge (2020) und der Telefonseelsorge (2018) zum Thema Suizid.   
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Im „Stundenull-talk.com“ spreche ich mit Unternehmern über den Punkt, an dem ihr erstes 
Leben endete und ihr zweites am Beginn war. Ich bin immer wieder dankbar, an welchem 
Wissen ich teilhaben darf. Menschen, mit denen ich wahrscheinlich sonst nie ins Gespräch 
gekommen wäre – und erst recht nicht zu einem soooo persönlichen Thema. 
 
Im Frühjahr 2023, so die Planung, kommt mein nächster Podcast raus: 
„TrauerimUnternehmen.de“. Diesen plane ich gerade. Es wird ein Podcast aus 
Einzelepisoden mit Fachleuten aus dem Team des Ingenieurbüros Wedler und aus 
Interviews mit Spezialistinnen und Spezialisten.  
 
Das bedeutet zugleich für Dich: Du kannst über jedes Thema podcasten. Ob das nun 15 oder 
30 Minuten sind, entscheidest Du mit dem Hörer. Aber mal ehrlich, ist das Thema spannend, 
die Gesprächspartner interessant … dann höre ich – und die vielen anderen - Dir auch 
(deutlich) länger zu. Vielleicht nicht am Stück – aber mein Podcastplayer oder eben auch 
„Spotify“ erlaubt es mir, immer wieder an der gleichen Stelle weiter zu hören, bei der ich im 
Vortag aufgehört habe. 
 
Sofern wir noch nicht vernetzt sind, Du findest mich auf LinkedIn. Ich bin gespannt, wie es 
mit Deinem Podcast los- und weitergeht. 
 
Dein Fan No. 001 
Stefan (Hund) 
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Einleitung  
Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit sind die beiden wichtigsten Währungen sowohl im 

Business wie auch im Non-Profit-Bereich. Du kannst das beste oder phantastischste Angebot 

haben – eines was Menschen unbedingt brauchen. Wenn aber keiner davon weiß, wirst Du 

weder gesehen, noch hast Du eine Möglichkeit Deinen Kunden zu erreichen – und die Folge 

ist: Dein Angebot wird nicht gekauft.  

Mir fallen auf Anhieb 3 geniale Maler, deren Bilder heute 7-8-stellig kosten, die verarmt 

starben: Toulouse-Lautrec, Rembrandt und El Greco. Es gab und gibt aber auch viele 

Erfinderinnen und Erfinder, deren Produkte die Welt beweg(t)en und sie dafür nie mehr als 

einige Cent bekamen. Schau Dir die politischen Landschaften in der Welt an, die 

herrschende Klasse versucht immer wieder, die Präsenz in den Leuchtturm-Medien für sich 

alleine zu beanspruchen.  

Du brauchst einen eigenen Leuchtturm. Das sollte zudem einer sein, der unabhängig der 

gängigen Plattformen funktioniert. Einer, den Du entzünden kannst, wo und wann Du willst – 

mehr noch Du kannst eine Sonderschicht fahren oder ein besonderes Thema dazwischen-

schieben – einfach, weil Du es kannst. Und Du kannst jederzeit, wenn Du einmal die Technik 

drauf hast – und das ist nicht schwer – jederzeit auch zusätzlich kleine Podcasts machen, 

diese gar auf privat stellen und sie als geschlossenen Kurs verkaufen.  

Zurück zum Leuchtturm…  

Stell Dir vor, Du gehst über irgendeine Messe oder sei es auch nur ein Weihnachtsmarkt. 

Solange Du nichts Bestimmtes suchst, sondern einfach nur drüber gehst … - Wo wirst Du 

stehen bleiben?  

Ganz klar, dort wo ein eye-catcher, eine Attraktion oder auch eine Ansprache ist, die Dich 

persönlich berührt. Dies kann auch ein Leuchtturm mit besonderem Wissen oder die 

Sprache eines Menschen sein, die Dich einfach erreicht. Es gibt Menschen, die haben eine 

Stimme, die könnten das Telefonbuch von New York runterlesen – und die hätten Zuhörer. 

Und in diesen Zeiten auch nicht zu verachten: „Lebenslanges Lernen“ – Dein Podcast könnte 
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auch eine rollende Bibliothek oder gar Universität sein. Denke auch daran, ein Leuchtturm 

hat schon eine sehr weite Leuchtkraft – und das über den Wellen des offenen Meeres.  

Leuchttürme haben auch heute noch eine hohe Attraktivität, auch wenn vieles bereits durch 

Technische Entwicklung ersetzt wurde. Zahlreiche unbekannte und unerkannte Seefahrer 

wurden bereits durch Leuchttürme durch die Unwetter (ihres Lebens) gelotst. 2018 und 

2020 habe ich in meinem „Podcast-Klinikseelsorge“, der im Juli 20 die letzte Folge 

veröffentlichte, mit der Leitung der Telefonseelsorge und später mit dem Pfarrerkollegen 

der Notfallseelsorge gesprochen. Es vergeht auch heute – im Herbst 2022 - keine Woche, in 

der die beiden Folgen nicht mindestens fünfmal heruntergeladen wurden. Und ich weiß 

nicht, wer die Episoden anhört – ich sehe nur, dass sie mobil aus Deutschland insbesondere 

während der Nacht angehört werden.  Anders gesagt: Dein Podcastleuchtturm strahlt immer 

- auch wenn Du schläfst. Er erreicht auch Menschen, denen Du nicht begegnest – oder unter 

Corona nicht begegnen darfst.  

Natürlich kannst Du auch ausschließlich fremde Leuchttürme (Facebook &Co) gegen 

Werbezahlungen mieten. (Als gezielte Ergänzung passt das sicherlich.) Bedenke aber, neben 

dem Geld, welches Du bezahlen musst – es ist immer (!) gemietetes Land. Wenn der 

Landeigner die Regeln ändert, Dich zeitweise ausschließt – oder es ihn schlimmstenfalls 

nicht mehr gibt, dann hast Du ein fettes Problem. Neben dem Thema DSGVO verlierst Du 

Deinen Kundenkontakt und den direkten Zugang – die Basis Deines wirtschaftlichen 

Erfolges. Aktuell siehst Du das möglicherweise auch gerade mit XING. Das Unternehmen 

ändert seine Geschäftspolitik und Kommunikationssystematik – Es gibt mit dem 

Jahreswechsel nach 2023 keine Gruppen mehr … Ich habe den Eindruck, dass viele 

Mitglieder bestenfalls auf Basic zurückgegangen sind und dort nur noch eine Visitenkarte 

liegen haben lassen. Ausgang ungewiss. 

Die Basics – insbesondere der Kontakt zu Deinen Kunden in Deinem Business solltest Du 

IMMER selbst in der Hand haben – was obendrauf kommt, ist immer noch mal was anderes!  

Um Reichweite zu gewinnen, musst Du  

1. sichtbar und hörbar sein –  

2. und Dein Zielpublikum emotional erreichen. (Entertainment) 
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3. oder/und stark in der Wissensvermittlung sein. Dieser Online-Kurs führt Dich durch 

alle wichtigen Themen, die Du für Deinen erfolgreichen Podcaststart brauchst.  

Podcast – Deine Gelegenheit: Mache Deine Hörer zu Deinen Fans 

Überlege kurz:  

Deine Hörer lassen Dich so nahe an sich heran, wie keinen sonst – bisweilen nicht mal ihre 

Partner. Und das ggf. zu Themen, die selbst für die Tabu-Zone zu heiß sind. Du genießt 

wahrscheinlich ab dem Moment, in dem Dein Hörer wieder kommt, mehr als Sympathie – 

vielleicht sogar bereits einen doppelten Schuss mehr an Vertrauen – auch wenn ihr Euch 

persönlich noch nie gesehen habt. Alleine, wenn ich aktuell sehe, dass meine uralten 

Episoden zum Thema „Suizid“ wöchentlich 4-5x heruntergeladen werden… 

 Je nach Hoster und Vertrag kannst Du sehen, aus welchen Ländern die Hörer der einzelnen 

Folge kommen. Ich für meinen Teil habe bei meinem aktuellen Podcast Abonnenten, die 

wohnen in den USA und andere in Süd-Ostasien. Ob ich sie je persönlich treffen werde – 

eher unwahrscheinlich. 

Bisweilen bekommst Du auch Mails von einem Tiefgang und Intimität, wo Du Dich einerseits 

für das Vertrauen bedankst, wo Du Dir andererseits die Augen reibst und angesichts der 

Öffentlichkeit von Mails beim Datenschutz maximal irritiert bist. Wo Du Dir dann zusätzlich 

überlegen kannst, welches individuelle Angebot – sofern gefragt – Du dem Schreiber machen 

kannst.  

Schaue ich auf meine Podcasts, so sehe ich bei meinem Hoster, dass etwa 80% aller Hörer 

die Folgen mobil hören – und das fast ausschließlich mit dem iPhone. D.h. Sie haben Dich 

direkt in ihren Ohren.  

Kleiner Einwurf: Im Stundenull-talk gibt es eine einzige Episode, in der 80% der Hörer über 

Desktop/MacBook kamen – Es ist auch die Episode mit den meisten Downloads. Hier ist 

Sascha Berner mein Gast. Er ist ein phantastischer Lehrer (früher meiner Kinder, wir kennen 

uns persönlich) – er hat Deutschland verlassen und bietet mit seinem Mann eine sehr 

qualifizierte Online-Schule von Costa Rica aus an, die bis zum Abitur führt. Ich gehe davon 

aus, dass hier Eltern – insbesondere aus großen Unternehmen wie Banken usw. angesichts 
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unseres flächenweisen desolaten Schulsystems und einem möglichen Wegzug aus 

Deutschland nach schulischen Alternativen für ihre Kinder suchten. Und von Sascha weiß 

ich, dass er permanent skalieren könnte, so groß ist die Nachfrage. 

Die Ohren, vielleicht sogar noch mit noise-cancelling Kopfhörern, sind das Tor nicht nur zum 

Kopf, sondern auch zum Herzen. Dies gilt gerade, wenn Du Coach bist.   

Die Ohren … 

• sind Deine intensivste Quelle der Wahrnehmung. 

• Sie hören und beurteilen nicht nur die Worte, sie hören Stimmungen und 

Stimmigkeit. 

• Sie entwickeln ein feines Gefühl für Stimmig- und damit Glaubwürdigkeit; 

• Bedenke: auf-HÖREN heißt Schluss! 

• Mit Musik verbunden – erreichst Du Menschen viel emotionaler und intensiver. 

  

sind das Tor zum Herzen. 

• Alle zentralen Entscheidungen im Leben werden (zunächst) vom Herzen und Bauch 

getroffen und später vom Gehirn für sich selbst begründet. 

• Die Entscheidung durch die Herzimpulse ist exponentiell schneller und intensiver als 

die Ratio. 

• Alle Grundroutinen des Lebens laufen automatisch, auswendig – by Heart. 

• Der Herzimpuls ist der Hauptentscheider – die Ratio begründet später diese 

Entscheidung und fasst sie in Worte. 

 

(D)Ein Podcast geht durchs Ohr  

direkt zum Herzen  

und macht Deine Hörer zu Fans. 
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Per DU oder Perdu 

Mit „Du“ bist Du besonders bei persönlichen Themen sehr nahe an Deinem Hörer. Ich 

schreibe daher auch dieses Buch im „DU-Stil“. Sollte das für Sie nicht passen, dann bitte 

einfach das „SIE“ zu imaginieren ;) - oder einfach dieses Buch wieder schließen.  

Wenn ich einen anderen „Duze“, steht dieser besondere Mensch im Fokus. Im Blick auf die 

Lesbarkeit schreibe ich als Mann diesen Text durchgehend in der männlichen Form, 

selbstverständlich sind alle Menschen unabhängig ihres Geschlechtes gemeint und 

angesprochen.  

Meinen kommenden Podcast hingegen – hier geht es um TrauerimUnternehmen.de – und er 

richtet sich vornehmlich an Geschäftsführer, Personalleitungen und Vorsitzende bei 

Betriebsräten – dieser wird natürlich im „Sie-Stil“ geführt werden.  

Grundsätzlich: Mache es Deinem Hörer so interessant und so einfach, dass er bleiben will. 

Und im Business in Deutschland ist erst einmal das „Sie“ im Vordergrund.  

 

Dein Podcast – Deine Regeln 

• Mit Deinem Angebot bist Du frei - Du bestimmst die Regeln – Du hast die 

Verantwortung. 

• Du sagst an, welchen Inhalt dein Medium hat – und Du triffst die Auswahl. 

• Du triffst die Auswahl zu den Themen, zu den Gästen, zur Werbung. Aus Erfahrung ist 

an dieser Stelle Dein „Why“ entscheidend, wen Du anziehst oder auch ablehnst.  

• Du kannst sehr schnell darauf reagieren, wenn Dir ein Thema wichtig ist oder wenn 

die Medien Deinem Thema entsprechend gerade einen rausgehauen haben. 

• Du erstellst zeitnah eine neue Folge und veröffentlichst sie. 

• Deine Podcast-Episode ist auch noch Wochen oder Monate später über Deinen 

Hoster zu finden. Es sei denn, Du ziehst die Veröffentlichung zurück. 
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• Du kannst auf die Nachfragen Deiner Hörer reagieren, sie vielleicht in Deinen 

Podcast einladen. Du hast aber genauso das Recht, bestimmte Gäste eben nicht 

einzuladen oder nur zu bestimmten Themen sprechen zu lassen. 

• Diese große Freiheit korrespondiert immer mit deinen Hörern: Aufmerksamkeit ist 

aktuell eine der härtesten Währungen im Internet – und die Basis für alles andere. 

Du erstellst jede Folge 

● kostengünstig 

● schnell, wenn es wirklich wichtig und dringend ist, kannst Du allerspätestens 

fünfzehn Minuten nach Aufnahme online bei Deinen Hörern sein. 

● Die Zeit für die Veröffentlichung bei Deinem Hoster bestimmst Du. Eine 

Vorproduktion für mehrere Wochen ist nicht nur möglich, sondern üblich. Einmal 

hochgeladen und entsprechend eingestellt, läuft auch die Veröffentlichung auf 

Deiner Homepage automatisiert. Also, auch hier hast Du alles in der Hand. 

● Du hast sogar die Möglichkeit, je nach gewählter Produktionsplattform wichtige 

Schaubilder in Deinen Podcast einzubinden. Einige der Podcastplayer geben diese 

auch wieder – nicht alle. Sofern Du die Produktion aber mehrfach verwendest, kannst 

Du diese auch in Deinem Youtube-Kanal zur Geltung bringen – und für alle anderen 

zum Download in die Shownotes integrieren. 

● Du kannst in den Notizen zum Podcast (Shownotes) alle Infos und Verlinkungen bis hin 

zu vollständigen Transkripten eintragen. Ich kenne einen zweisprachigen Podcast. Hier 

wird die Aufnahme zwar in Englisch angeboten, aber in den Shownotes gibt es eine 

vollständige Transkription sowohl in englisch als auch in Deutsch – und im Podcast auf 

YouTube als Untertitel. Es ist somit ein Leichtes, wenn Du Deinen z.B. 

deutschsprachgien Podcast in Deinem YouTube-Kanal mit englischen oder auch 

arabischen Untertiteln versehen willst. Und das ist auch finanziell interessant. Wenn 

Du hierzu sehr spezielle Fragen hast, ich habe zu diesem Thema einige 

Netzwerkpartner. 

● Deine wöchentlich wechselnde Werbung in Deinem Podcast. Je nachdem, welchen 

Hoster Du wählst, kannst Du selbstständig Werbung in Deinen Podcast rein und raus 

“beamen“ und das ohne Mehrkosten. Du kannst, wenn Du es gut eingestellt hast, in 
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sämtlichen Deiner Podcastfolgen in der ersten Woche fiktiv für ALDI, in der zweiten 

Woche an der gleichen Stelle in den Folgen für LIDL und in der dritten Woche für 

REWE und in der vierten fürs KADEWE werben. Dabei tauschst Du nur die Werbe-MP3 

aus, der Rest macht der Hoster.  

● Bei allem: Du kannst sämtliche Arbeit rund um den Podcast – von der Recherche bis 

hin zur fertigen Podcast- und Shownotes-Erstellung delegieren. Hier kannst Du 

virtuelle Assistenten weltweit einkaufen.  

● Viele Firmen suchen hier auch Werbepartner – und hier würdest Du dann bezahlter 

„Influencer“ werden. Wenn Du hierzu Fragen hast, empfehle ich Dir Carmen Brablec. 

Sie ist mit ihrem „Image sells“ seit rund 20 Jahren erfolgreich am Markt. Wenn Du 

nischig beispielweise einen Podcast übers Reiten machst und Dir dabei ein Renommee 

aufgebaut hast, kannst Du Dir so ein passives Zusatzeinkommen aufbauen. 

● Aktuell entwickeln Netzwerkpartner Alexa-Skills für Podcasts. Dabei geht es nicht nur 

darum, die magischen Worte zu sagen: „Alexa spiel ‚Meinen Podcast‘. Dabei geht es 

um sehr viel mehr. Nehmen wir an, Du hättest einen Heimwerkerpodcast in dem Du 

bestimmte Tools vorstellst. Dafür bekommst Du nach dem Kauf eine Affiliate-

Provision. Wenn Du das auch noch mit einem Skill verbinden kannst – dann kann Dein 

Hörer die „aufblasbare Bohrmaschine“ direkt aus dem Podcast heraus bestellen – auch 

wenn er alleine auf der Autobahn unterwegs ist: Alexa öffne Heimwerkerpodcast … 

und bestelle mir 0815-4711 die aufblasbare Bohrmaschine. Und sollte dieser Hörer ein 

Vertreter sein, der das am Montag in seinem Auto hört, könnte die Maschine, wenn er 

am Freitag nach Hause kommt, schon geliefert worden sein. Oder Du buchst direkt 

aus der Folge Dein Erstgespräch mit Deinem neuen Coach – und hörst sogar bereits 

seine oder ihre Stimme.  

Dein Hörer lädt Dich überall hin ein 

● in die eigenen vier Wände ... 

● in die U-Bahn ... 

● auf den Kinderspielplatz ... 

● mitten in die Nacht seiner Einsamkeit ... 

● zum Sport – Joggen im Wald ... 
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● in sein Bett … 

● oder Du bist mit Deinem Podcast ein Teil seiner „rollenden Universität“ im ICE oder 

auf der Autobahn bei Tempo 130 oder mehr. Das schafft YouTube bei Dir nicht – 

zumindest nicht, wenn Du der Fahrer bist ;) 
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Das alles kannst Du aber nur erreichen, wenn Du startest: 

Werde Du zum Podcast-Leuchtturm 

Wie ist dieser Buch-Kurs aufgebaut:  

Strukturiert, als hieße der Leuchtturm wie Dein Podcast oder eben Dein Podcast der Leuchtturm: 

Das Licht der einzelnen Episoden wird dann dauerhaft leuchten, wenn das Fundament und die 

Aufbauten stimmen. 

Fundament  

In diesem Bereich habe ich für Deine Überlegungen Fragebögen erarbeitet. Ich empfehle Dir, 

diese schriftlich zu bearbeiten und über die Laufzeit Deines Podcast aufzubewahren. Diese 

ersten Aufzeichnungen können dir später gute Dienste erweisen, gerade, wenn Du einen 

"Durchhänger" hast oder Kriterien aufstellen willst, wer als Themengeber / Interviewpartner für 

Deinen Podcast in Frage kommt - und wer nicht.  

1. Dein Warum?  

2. Wen hast Du im Sinn, dass er oder sie Deinen Podcast abonniert?  

Turmbereich  

Hier erhältst Du wichtige Informationen und Anregungen zu folgenden Themen 

3. Podcast-Cover - Was könnte auf Deinem Cover zu sehen sein, wie kannst du es schnell und 

günstig selbst machen - oder eben einkaufen 

4. Podcast-Musik - Ein Podcast hat eine bestimmte Erkennungsmelodie, hier erfährst Du, wie Du 

schnell zur richtigen Musik kommst.   

5. Technik: Hier erfährst Du, was Du fürs Podcasten mit Mobiltelefon, iPad, Laptop oder Macbook 

brauchst - an Mikrofon und an Schnittprogrammen. Beim Schnittprogramm zeige ich Dir auch die 

Schritte für deine erste mp3. 
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6.  Podcast-Formate: Solo-Show, Team-Podcast (Co-Hosting), Interviews. Hier erfährst Du, welche 

Programme Du hier nutzen kannst. 

7. Rechtliche Erfahrungen ... da ich kein Anwalt bin - keine Beratung, aber einiges an Erfahrung... 

8. Einmal polieren bitte ... Auphonic ist Podcaster‘s Freund 

9. Wer schreibt, der bleibt  (Shownotes) 

10. Hoster - die Heimat, der Hafen, der Großhändler Deines Podcasts ... Auf was würde ich 

achten... - außerdem sprechen wir über die vielen entscheidenden Vertriebs-Mitarbeiter für 

Deinen Podcast 

11. Podcast ist ein Marketinginstrument - Hinweise für den DSGVO-Konformen Netzwerkaufbau 

12. Der Lichtkegel leuchtet auf, der Podcast startet ... Überlegungen und Angebote zum 

Podcaststart 

Hinweis  

Wer mich persönlich kennt, weiß dass ich jeden so reden lasse, wie ihm der "Schnawwel" 

gewachsen ist. Daher: Ich nutze in diesem Podcast in der Kürze sowohl das wertschätzende DU 

als auch meine männliche Sprachform - damit integriere ich für mich sowohl männlich als auch 

weiblich und alle anderen gefühlten Sprachformen - im Blick auf die Person, die mit einem 

Podcast startet - ohne jedesmal alle möglichen Schreib- und Redeformen zu nutzen. Wäre ich 

eine Frau würde ich möglicherweise das wertschätzende Du und meine (dann) weibliche 

Sprachform nutzen.  

Und nun  ... ran an die Arbeit 

Herzliche Grüße 

Dein Fan No #001  

Stefan  
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Fundament - Was ist Dein Warum? 
Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,   

auf dem Weg zum erfolgreichen Podcast-Leuchtturm ist es unabdingbar zu Beginn 

das eigene WARUM für die Motivation zu klären. Was soll sich für Deine Community, die Du 

bis dahin aufgebaut hast, binnen einem Jahr verbessern? Bzw. welchen Mehrwert bietest Du 

ihr?   

- Dein Warum trägt Dich in Richtung Deines Erfolges, denn Du weißt, warum Du es machst...  

- Dein Warum trägt Dich in dem Moment, wo Dir das Thema Podcast zu viel wird und Du ans 
Aufgeben denkst ... 

- Dein Warum ist für Dich ein innerer Kompass für die Entwicklung Deines Podcast – Du 
kannst leichter entscheiden, welche Angebote - z.B. Interview-Anfragen, 
Werbepartnerschaften usw. zu Dir passen.  

- Wenn es nicht so gut läuft, dann frage nach deinem Warum?   

 

Benefit: Deine Inhaltliche Botschaft 

Dein Warum sollte immer von einer inhaltlichen oder emotionalen Botschaft geprägt 

sein, die einen Mehrwert für Deine Hörer bietet. Ein Mehrwert, für den es lohnt, Dir und 

Deinem Podcast Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Gelegentlich begegnet mir als 

Antwort auf die "Warum-Frage" gesagt: "Weil ich Geld verdienen muss/will". Ein solcher Satz 

ist für mich Gesprächstöter No. 1. Geld verdienen dürfen/müssen wir alle – Wenn das Deine 

einzige Antwort auf das Warum ist, dann lass es bitte bleiben. Die Energie kannst Du 

andernorts besser nutzen.  

Kurz auf den Punkt gebracht: Wenn Du mich mit Deinem Warum und Deiner Energie 

berührst, Emotionen auslöst ... dann erreichst Du mich und ich bleibe… 

Zum Vorgehen:  

Bitte arbeite die folgenden Lektionen nacheinander ab. Bitte gehe erst in die nächste, wenn 

die vorherige abgeschlossen. Insgesamt sollte diese Phase nicht länger als vier Tage dauern. 
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Allerdings, sie zu überspringen, wäre teuer. In der Regel werden bei Projekten wie Podcasts 

die Fehler am Anfang gemacht – auch wenn sie erst später hochpoppen.  

Es grüßt Dich herzlich   

Dein Fan # No 1 

  

Stefan  
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Brainstorming 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,  

in der ersten Lektion lade ich Dich zu einem Brainstorming ein.  

 

Bitte nimm Dir Zettel und Stift und lass Deine Gedanken schweifen... – vielleicht nicht nur 

jetzt, sondern in den nächsten mindestens 48 Stunden.  

  

Was ist Dein Warum? 

  

Warum möchtest Du Deinen Podcast starten? 

Was entwickelt sich mit Deinem Podcast?  

Was habe ich als Hörer davon, dass ich (immer) wiederkomme? 

  

Lass Deinen Gedanken freien Lauf, ... notiere sie wie sie kommen. Vor allem: Bewerte 

nicht. Jeder Gedanke hat in diesem Moment seine Berechtigung – und meist auch im 

Zusammenhang seine Bedeutung. 
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Sammle mindestens 75 Antworten.  
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Beispiel: Mein Warum 

1) Podcast Klinikseelsorge 

Mein Warum damals zu meinem ersten Podcast zur Klinikseelsorge. 

Ich hatte viele interessante Gespräche mit Patienten. Bestimmte Themen kehrten immer 

wieder … Viele dieser Patienten hörten wie ich Podcast. Dann konnte ich bei einem 

Freund bei seiner Podcastproduktion nebendran sitzen.  

Ich wollte meinen Patienten einen Mehrwert bieten, eine Ansprech-Bar im Umfeld der 

Klinikseelsorge. Und ich wollte den ersten deutschsprachigen Klinikseelsorgepodcast 

begründen und diesen erfolgreich machen. Weil ich damit keinen Umsatz im 

herkömmlichen Sinn machen oder als der „Super-Klinikseelsorger“ werden wollte, habe 

ich auch kein Geld in die Werbung investiert.  

Dieser Podcast hatte von 2017 bis zu meiner Pensionierung im Sommer 2020 86 Folgen 

etwas mehr als 23.500 Downloads – inzwischen zwei Jahre später sind es über 25.000.  

2) Stundenull-talk... 

Ich begegnete vielen Führungskräften, die auf Sichtweite zu einem Punkt lebten, an dem 

das bisherige Leben definitiv zu Ende war. (Krankheit/Klinik, Scheidung, Sinnhaftigkeit, 

Pleite). Gleichzeitig war ich mit mehrtägigen Schweigeseminaren beruflich unterwegs. 

Diese brauchten noch mehr Sichtbarkeit. Rund 75% meiner Teilnehmer hatten eine 

Stundenull verbunden mit einer Transformation, die ihr Leben innerhalb des 

Folgejahres deutlich positiv puschte.  

Viele, die sich nicht verändert hatten, meinten, es fehlte ihnen der Mut. Zwei 

Teilnehmerinnen meiner Schweigeseminare sprachen mich darauf an, dass sie ihre 

Geschichte zum Mutmachen gerne anderen weitergeben würden. Sie boten mir ihre 

Geschichte für ein Interview in einem neuen Podcast an.  

Die Idee nahm Gestalt an, denn letztlich war dieses „Stundenull-Talk“ auch mein 

Lebensthema. Hätte ich nicht im Angesicht von mehreren Situationen dieser Art klare 
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Entscheidungen getroffen, würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr leben. Diesen 

Mut zur erfolgreichen Veränderung wollte ich weitergeben. 

Und jetzt Du? Was ist Dein Warum? Nimm Dir Zeit dafür – Allerdings sollten drei Tage für 

einen ersten Entwurf, den Du für Dich selbst geprüft hast, reichen.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan # No 1 

Stefan  
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Erster Durchgang durch Deine Brainstorming-Liste 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

 Im zweiten Schritt bitte ich nun:  

  

Gehe Deine Warum-Liste Zeile für Zeile durch.  

Markiere jene Aussagen, die den Geist eines "Weg von" atmen mit einem gelben Marker (oä)  

  

Beispiel: 

"Nie mehr 100 kg" - als Begründung für deinen Gesundheitspodcast zum Abnehmen. 

"Nie mehr nur in der Friendszone“ landen – Für den Podcast Flirtcoaching 

  

Wenn Du am Ende der Liste bist, denke nach, ob Du die eben markierten Aussagen unter 

gemeinsamen Überschriften clustern kannst ... 

Was möchtest Du nicht mehr haben ...  

 

Und nun ran an die Liste   

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #01 

Stefan   
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Zweiter Durchgang durch Deine Brainstorming-Liste  

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung 

  

Welche der gesammelten 75 Gründe haben den Charakter eines 

 

„Hin zu“ (D) Einer aktuellen Situation? 

1. Bitte markiere alle in einem ersten Schritt  

Beispiel: nehmen wir die Überschriften von eben:  

Gesundheitspodcast: 

Ich möchte gelebtes Wissen an die Hand geben, damit sie im Alter nicht wegen massiven 

Übergewichtes deutlich weniger Lebensqualität haben werden. Zumal der Rollator kostet 

Geld und Überwindung und die Arztbesuche Geld und Zeit. Ich biete Rezepte an und lasse 

Menschen zu Wort kommen, die ohne Jo-Jo-Effekt 30 Kilo abgenommen haben. 

Fundraising:  

Ich möchte, dass alle unsere Spender bestmöglich über den Fortgang des Projektes XYZ 

informiert werden. Mit allem, was klappt und was schief geht. Das nenne ich Transparenz – 

gerade in diesen Zeiten. 

Immo-Podcast 

Ich möchte meinen potenziellen Kunden das beste Entscheidungsgefühl beim Kauf eines 

Hauses geben. Sie sollen gut beraten in die Verhandlung mit dem Vorbesitzer und der 

Hausbank gehen.  – Oder umgekehrt: Für Hausbesitzer – was kann ich alles tun, damit ich 

möglichst schnell, mit gutem Gefühl weiter verkaufen kann.   

 Wahrscheinlich werden es am Schluss mehr als drei "Hin zu" sein. 
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Bitte priorisiere die ersten drei Plätze - Alle Aussagen sollten meßbar sein.  

 

Beispiel: Bei meinem ersten Klinikseelsorgepodcast hatte ich „kirchlicher Pionier werden“ 

und zuerst "erfolgreich" stehen. Dann formulierte ich um ... Am Ende der ersten drei Monate 

sollten 15 Episoden veröffentlicht sein und 400 Downloads... – es wurden 27 und 2100 in den 

ersten drei. 

So und nun ran an Deine Liste 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Erste Auswertung Deiner Liste: Brief aus der Zukunft 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

 

nimm bitte jeden Deiner ersten drei "Hinzu"- Gründe aus der letzten Lektion. 

Deine heutige Aufgabe:  

Schreibe Dir je einen Brief mit einem Datum aus der Zukunft und erzähle in diesem Brief 

von dem Tag / der Zeit, wenn der jeweilige Hinzu-Grund zumindest geplant eingetroffen ist: 

Am besten mit Datum: z.B. Ostern, Dein Geburtstag oder Weihnachten diesen oder 

kommenden Jahren ... Welches Bild zeichnest Du - was siehst DU vor Deinem inneren Auge? 

Auch diese Briefe solltest Du sammeln - vielleicht auch mal reinschauen ... 

Beispielsweise Dein "Hinzu" heißt: 1.000 monatliche Downloads, wöchentlich mehr als 5 

Einträge in Deine Mailing-Liste, die jetzt bei 200 ist und wächst... 

Dein Ego freut sich, möglicherweise auch Deine Kasse (was machst Du damit) , Deine 

Community wächst (gibt es eine interessante Geschichte zu erzählen) - Du bekommst 

Fanpost (was steht drin?) - Vielleicht ist es auch vermehrt Seelsorge - und Du kannst andere 

Prioritäten als Verwaltung setzen. 

So, und jetzt ran an die Briefe 

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Zweite Auswertung Deiner Liste – Deine Challenger 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

  

Wir haben in Lektion 1.2 Gründe markiert, die auf ein „Weg von ...“ hindeuten. Also eine 

Situation, die Du mit Deinem Podcast verlassen möchtest.  

  

„Weg von ...“ könnte auf ein Hemmnis hindeuten.  

Es hat ja seinen Grund, dass das Aktuelle schon so lange Bestand hat.  

Wie sehen das die anderen Beteiligten?  

Wenn Du sie auf Deinem Weg mitnehmen möchtest ... dann kanns Du hier Ideen und 

Perspektiven gewinnen, die nicht nur von dir selbst bestimmt sind.  

 Gegen den Stachel gelöckt:  

Möglicherweise hat die aktuelle Situation auch Vorteile – für wen? 

Was könnten also Bewahrer sagen?  

Welche Befürchtungen könnten es sein?  

  

Spüre immer mal wieder in Dich hinein, ob Dir dazu Ideen kommen?  

Damit kommst Du auch an Themen bzw. Perspektiven für Deinen Podcast. Möglicherweise 

gibt es sogar den einen oder anderen „Bewahrer“, der mit Dir ins Gespräch bzw. ins 

Interview geht.   

Kannst Du die angesprochenen Themen unter wenige Überschriften / Stichworte schreiben? 

Möglicherweise eignen sich diese später als Wörter, die im Internet gesucht werden. -> 

Podcast-SEO; Auf jeden Fall solltest Du Dir alle Ergebnisse aus diesem ersten Kapitel für 
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Deinen Redaktionsplan sichern. Der Redaktionsplan ist Deine Schaltzentrale für Deinen 

langfristigen Erfolg. Hier solltest Du nichts dem Zufall überlassen. Hier stehen nicht nur die 

Ideen für Themen, Kontakte sondern auch noch viele Dinge mehr. In meinen Redaktionsplan 

schicke ich jede Idee, jeden Impuls oder Kontakt per mail rein. Das geht locker von 

unterwegs.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Was wäre Wenn… 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,  

Noch ist es ein wenig hin: 

Aufgabe: Stell Dir vor, Dein Podcast würde zahlenmäßig erfolgreich werden, vielleicht sogar 

"durch die Decke schießen".  

Damit würdest Du in deinem Bereich bekannt, wenn nicht sogar berühmt. Auf jeden Fall 

aber erfolgreich, sei es in Sachen Hörerzahlen oder Verkaufserlösen oder Spenden oder 

Besucher zukünftiger Veranstaltungen. 

Ein erfolgreicher Podcast hat in der Regel neben allem anderen zwei Hauptfolgen: 

1. Vermehrte Anfragen / Aufgaben für den Podcaster  

2. Neider/Kritiker/ „Hater“  treten auf den Plan ... - wer erfolgreich ist, hat immer auch den 

einen oder anderen, der  ... und in der Anonymität des Internets noch einmal mehr. 

Frage:  

Willst Du mit Deinem Podcast erfolgreich sein? 

Wenn Du hier kein spontanes volles „Ja“ hast - Dann ist hier Dein Stoppschild für Dein 

aktuelles Projekt – oder denke nochmal nach.   

In diesem Kapitel haben wir uns um Dich und Deine Themen im Blick auf den Podcast 

gekümmert. In Kapitel zwei steht dein Hörer / deine Hörerin im Mittelpunkt. Lerne sie 

kennen ... 

 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Fundament - Dein Hörer / Deine 
Hörerin 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

die härteste Währung im Internet ist Aufmerksamkeit ... die nächste Alternative oder eben 

Konkurrenz ist nur einen Klick weiter.   

Dein Hörer, respektive Deine Hörerin wird nur so lange bleiben, wie Dein Podcast einen 

Mehrwert bedeutet. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann ist der nächste Beitrag / 

Podcaster an der Reihe.  

An dieser Stelle noch ein offenes Wort: Die Downloadzahlen sind vielfach der Fetisch im 

Bieterwettstreit – Etwas derber gesagt:  "Wer hat den längsten ..."  

Ich kenne Podcaster, bei denen geht jede Episode mindestens vierstellig. Der satte Umsatz, 

den dieser Podcast auch über Werbung generiert, liegt jedoch unter einem anderen, der 

eine zweistellige Hörerzahl hat – und signifikant weniger Aufwand bedeutet. Beide findest 

Du in allen öffentlichen Portalen. Definiere also für Dich Ziele/Ergebnisse – und die sollten 

weniger 1000 Hörer pro Folge als 1000 Euro Umsatz pro Folge sein. Oder wie Martin Limbeck 

so schön sagt: „Nicht gekauft hat er schon.“ 

Natürlich kannst Du so viele Deiner potentiellen Hörer wie möglich interviewen. Am besten 

ist es immer mit dem Menschen direkt zu sprechen. Aber ganz am Anfang solltest Du einen 

Kunstgriff anwenden: Hinter diesem Link ist ein 12-seitiger Fragebogen. Du kannst ihn Dir 

exklusiv herunterladen. Ich habe ihn im Rahmen meines früheren Coachings entwickelt. Er 

hat schon viele Male Licht ins Dunkel gebracht. Nimm das Ergebnis als ein großes buntes 

Buffet – und niemals 1:1.  

Aus meiner Praxis würde ich Dir empfehlen: 

Interviewe mit diesem Fragebogen Deinen (noch fiktiven) Hörer. So lernst Du ihn kennen, 

entdeckst Fragestellungen/Bedürfnisse, hast Themen für weitere Podcastfolgen. Solltest Du 

mit mehreren „Freunden“ gemeinsam Podcasten, dann einigt Euch auf maximal zwei 

gemeinsame!  
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Hinweis: Bitte überprüfe regelmäßig Deine Avatare anhand der Hörerzahlen und der 

Rückmeldungen und nimm notwendige Änderungen vor. Eine Podcast-Kollegin zielte mit 

ihrem Podcast auf mögliche Coachees und hatte ein rasantes Wachstum. Sie hatte auch 

entsprechende Angebote in ihrem Shop, aber keiner kaufte. Eine Überprüfung ergab 

allerdings, dass ihr Podcast zum Geheimtipp in der Coach-Szene avanciert war. Mit dieser 

neuen Zielgruppe hatte sie auf einmal die Möglichkeit nicht mehr Einzelcoachings zu 

verkaufen, sondern ganze Coach-Ausbildungen.   

Es grüßt Dich herzlich  

Dein Fan #No 01  

Stefan  
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Auswertung Deines fiktiven Interviews 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Im zweiten Kapitel steht Dein Hörer / Deine Hörerin im Mittelpunkt. Lerne ihn oder sie 

kennen, vielleicht durch ein fiktives Interview. Aus vielfacher Erfahrung – bitte mache das 

Interview, wenn Du noch nicht so genau weißt, wie das mit Deinem Hörer ist, auf jeden Fall 

real – nicht nur im Kopf. Du musst Dir Deine Antworten mehrfach anhören können.  

Sehe es als ein großes Buffet für Dich und Deinen Podcast. Schau, was zu Dir und Deinem 

Podcast passt. Bei dem einen wird es mehr und bei der anderen weniger sein.  

AUFGABE: Lies Dir die verschiedenen Aspekte einmal durch und mach Dir Notizen. Bitte für 

jeden Avatar einzeln. 

Hinweis: Aus der Begleitung anderer Podcast-Leuchttürme: Ziel ist es, von jedem Deiner 

Avatare so erzählen zu können, als sei es ein mittel-guter Bekannter. Bitte mache keine 

Doktorarbeit daraus, denn das hält Dich vom Produzieren ab. Auch würde die Beschreibung 

im PC notieren, in einer eigenen Datei und vielleicht auch mit einem Foto deiner fiktiven 

Person. Du kannst dann alle Quartale die Beschreibung überprüfen bzw. 

erweitern/verändern oder gar austauschen. 

MEHRWERT: Gibt es bestimmte Wörter/Redewendungen, die immer wieder in Interviews 

auftauchen? 

Sind das möglicherweise sogenannte "Keywords" nach denen in Google gesucht - und somit 

Dein Podcast gefunden wird? Lege Dir hier bereits eine Datei mit diesen Worten an. Sie 

werden später interessant, wenn es um die Beschreibung Deines Podcasts geht. 

Suchmaschinen über die Dein Podcast und damit Dein Angebot gefunden wird, heißen nicht 

nur Google, Bing und Yahoo - sondern auch iTunes, Stitcher, Spotify und YouTube ... und 

nicht zuletzt Pinterest und Instagram ... 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Flirte mit Deinem Avatar 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

in den ersten beiden Kapiteln hast Du Dir als Basis erarbeitet, was Dich zu diesem Podcast 

antreibt und damit auch, was Du Deinem Hörer bieten kannst, was Dein Hörer davon hat, 

dass er seine Zeit mit Dir und Deinem Podcast verbringt.   

Jetzt geht es ums Flirten ... mit Deinen Avataren ... 

Flirten: Wir alle haben da schon die ganze Bandbreite miterlebt, viele waren im wahrsten 

Sinne des Wortes ansprechend und öffnend. Die suchen wir auch hier. Überlege also, mit 

welchem Titel, mit welchem Angebot/Versprechen könnte Dein Flirt mit Deinem potenziellen 

Hörer erfolgreich werden? 

Bedenke, jeder Podcast ist - wenn er gut gemacht ist, eine Langzeitbeziehung. 

Je nach Thema, hast Du das Zeug, der intensivste Begleiter/Ratgeber Deines Hörers zu 

einem bestimmten Thema zu werden - Du bekommst von ihm möglicherweise sogar Post ... 

auf die eine oder andere Folge. Möglicherweise wirst Du intensiver zu Rate gezogen als der 

Partner ... 

Hier solltest Du Deinen Titel noch nicht entscheiden, aber schon mal auf die gedankliche 

Reise bringen... 

Hinweis für die Titelfindung:  

1.) What's in it for me ...  - biete hier Dein Leitthema an: "Projektberichte der ABC-

Stiftung", "Investieren in Bitcoins - leicht gemacht", „50 Plus“ , "Expertenwissen-

Arbeitsschutz"  

2) Nur mit Deinem Namen aufbauen ... kannst Du auch, dann überlege aber gleich, wie Du 

Reichweite bekommen wirst. Tom Kaules hat mit "Toms Talk Time" einen der erfolgreichsten 

deutschsprachigen Podcasts aufgebaut.  
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3) Fantasie-Kreationen wie die "Hinter den Nebeln von X-Valon" - kannst Du machen. Du hast 

damit einen entscheidenden Nachteil und einen möglicherweise entscheidenden Vorteil. 

Nachteil, es kommt kaum einer zufällig vorbei ... Wenn aber viele vorbeikommen, denen das 

gefällt, dann baust Du Deine Marke strategisch auf. Ein gutes Beispiel für einen sehr 

erfolgreichen Podcast ist hier der "Panzerknacker" von Markus Habermehl – und auf dem 

Cover ist eine Markus-Habermehl-Karikatur im Panzerknacker-Stil...  

4) Insbesondere bei Fantasie-Kreationen solltest DU IMMER das Markenrecht 

(www.dpma.de) konsultieren und googlen. Nicht, dass Du unbeabsichtigt etwas nimmst, was 

andere bereits geschützt haben. Wenn Du beispielsweise leidenschaftlicher BMW-Fahrer bist 

und Deinen Podcast "BMW-Talk" nennen würdest, wäre ich mir sicher, dass Du bereits in der 

ersten Woche vierstellig abgemahnt werden würdest.  

5) Überlege bei allen Titeln und Titelbildern immer, was dies in einer anderen -insbesondere 

amerikanischen - Kultur auslösen könnte. Dazu zwei eigene Erfahrungen – kenne aber genug 

auch von anderen. 

a) Mein heutiger Stundenull-Talk hieß ursprünglich: "Stillezeit - Zukunft ruft an". Von meinen 

Stille Zeit (R) Seminaren... Dieser Titel löste in Deutschland Irritationen aus (Weshalb ich 

schließlich auch gewechselt habe). für die einen war Stille Zeit etwas, was sie an fromme 

Kreise erinnerte - wo sie entweder nicht wieder hinwollten oder wo ihnen mein Inhalt zu 

wenig passend war. Für andere hatte es etwas von Fried-Höflichkeit.  

b) Weil ich in Darmstadt mit der "Fuckup-Night" begonnen hatte, war die zweite Titelidee 

"Fuck-UP-Grade". Das hat iTunes wegen amerikanischer Vulgärsprache zweimal abgelehnt. 

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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3 Turmbereich 
Das Cover für Deinen Podcast 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

schön, dass Du jetzt mit in die Praxis kommst.  

Wir haben mit diesem Kapitel den vorbereitenden Bereich des Fundamentes verlassen. Jetzt 

werden Dir die einzelnen Themen möglicherweise einfacher von der Hand gehen, als die 

Vorarbeiten in den beiden ersten Kapiteln. Mir ging es jedenfalls so. 

Allerdings beginnt bei vielen auch die Qual der Wahl oder man möchte es noch detaillierter, 

bunter, schöner oder was auch immer haben. Oder man ist sich des Stiles nicht sicher: Soll 

es eher ein Foto sein, oder eine Zeichnung - und dann eher Jugendstil oder Comic usw.   

Daher meine Bitte an Dich:  

- Setze Dir jetzt für jedes Kapitel / für jeden Schritt einen maximalen Zeitrahmen.  

- Fasse ihn eher enger als weiter und triff spätestens dann eine Entscheidung.  Hierzu 
solltest Du immer auch fünf Feedbacks aus Deiner Zielgruppe dazu einholen.  

Wir starten mit dem Cover - um bereits zu Beginn ein (Titel-) Bild von Deinem späteren 
Podcast im Kopf zu haben. 

Jeder Podcast hat ein Cover - und hierfür gelten folgende Regeln:  

• Das Podcast-Cover ist quadratisch  

• Die Größe liegt zwischen 1.600x1.600 und 3.000x3.000px, << 2MB  

• Für die online-Darstellung reicht *.jpg mit einer Auflösung von 72 dpi 

• Für einen Business-Podcast: Überlege einen Markenschutz. (dpma.de) 

In den dazu gehörigen Lektionen erfährst Du noch mehr zu Deinem Cover.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Was könnte auf Deinem Cover abgebildet sein? 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Am einfachsten ist es, wenn Du bereits ein Logo besitzt, welches Du nutzen kannst. 

Ansonsten empfehle ich Dir zu Deinem Stichwort Anregung zu holen: 

• bei Google (Bilder) und Pinterest 

• bei iTunes und Spotify.  

 

Allerdings ...  

denke immer daran, mache es nicht den anderen nach, sonst bist Du weniger 

unterscheidbar! Wenn die überwiegende Mehrheit zu Deinem Thema ihr persönliches Foto 

auf dem Cover hat ... dann mache genau das nicht.   

Bedenke auch: Wenn Du unbekannt mit einem Sach-Business mit Podcast startest, macht 

Dein Konterfei auf dem Cover erst mal keine Werbung für Dich – auch wenn Du den besten 

Podcast mit einem klar definierten Prozess hast – es sei denn, Du bist mit Deinem Gesicht 

bereits bestens bekannt.  

  

Ideen und Eyecatcher zu Deinem Thema:  

• Warum bleibt mein Auge an Deinem Cover einen Moment länger … schön, schrill, 

harmonisch, auffällig … oder erinnert es Dich an etwas? 

• Nutzt Du einen bestimmten Stil – z.B. alles in Comic, Jugendstil oder nur mit Tulpen - 

stimme das Bild mit der gewählten Schrift ab. Zu einem Jugendstilbild passt nur eine 

Jugendstil-Schrift 

• Du könntest auch einen Ideenwettbewerb in Deiner Community machen 

• Mit einem Designer sprechen usw.  
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• Überlege was zu Deinem weiteren Auftritt zum gleichen Thema passt? Hast Du eine 

bestimmte Farbkombination und wie ist Dein Schriftenportfolio? Hier solltest Du 

einheitlich sein.  

  

Bei allem, 

1. was auch immer Du auswählst: Nimm es nicht, wenn Du nicht die kompletten 

KOMMERZIELLEN Rechte an dem Bild hast. Hinweis: Ein Bild oder eine Vektorzeichnung aus 

einer freien Datenbank sollte nie (!) Dein Logo werden. Und wenn, schaue immer nochmal 

zusätzlich in den AGBs nach.  

2. verwende nicht zu viel Zeit auf das Cover! - Wenn Du ein genauso großer Künstler bist wie 

ich,, dann suche Dir Unterstützung und kaufe es Dir ein. 

In der nächsten Lektion geht es darum, wie Du an ein Cover kommst...  

  

Also ran an die Umsetzung 

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Wie kommst Du an dein Podcast-Cover? 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Du hast einige Möglichkeiten, wie Du an ein Cover kommst... 

1. DIY - Do it Yourself 

Mein erstes Cover für Podcast-Klinikseelsorge hatte ich 2017 mit einem einfachen 

Grafikprogramm gemacht ... Heute ginge das wahrscheinlich viel leichter 

mit www.Canva.com – hier ist Premium im ersten Monat kostenfrei zum Testen. 

Hier kannst Du auch mit eigenen Fotos und Grafiken und dem was dort vorhanden ist, dein 

Cover schnell gestalten. Du kannst Dir hier auch automatisiert ein Logo erstellen lassen. 

In einer Stunde sollte das erledigt sein. Anleitungen wie Du mit Canva arbeiten kannst, gibt 

es im Netz genug.  

2. Du hast einen Freund /eine Freundin, die ... da ein Händchen dafür hat... 

Das ist eine gute Lösung, zumal ihr dann noch Ideen für den Austausch habt.  

Bei aller Freundschaft, bitte lasse Dir die kommerzielle Nutzung schriftlich bestätigen. Das ist 

kein Misstrauen, sondern eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht gibst Du den Podcast später 

ab ... - oder anderes, Du weißt nicht, wie das Leben so spielt.  

  

3. Freelancer (inter-) national: (Kosten zwischen € 20-150) 

gute Adressen sind hier www.fiverrr.com, www.upwork.com  und www.99designs.de . Bei 

Fiverr habe ich mir ein Logo für einen Podcast in Pakistan erstellen lassen. Tolle Arbeit. Bis 

wir alle glücklich damit waren, dauerte es zwei Korrekturschleifen.  

Wichtig ist bei diesen Plattformen auf folgende Dinge zu achten. 

• Hier gibt es zig Anbieter – Du hast die Wahl.  

• Du siehst, was sie bislang im Kundenauftrag gemacht haben – passt das für Dich? 

• Schaue nach den Bewertungen  
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• Viele bieten ihre Dienste in Englisch an. Denke hier an mögliche Sprachbarrieren. In 

der Regel ist Englisch auch nicht deren Muttersprache ist.  

• Je nach dem gibt es auch Themen, die von dem ausgewählten Künstler/Kollektiv nicht 

gemacht werden. 

• Schaue, dass Du mindestens zwei Korrekturschleifen mit einkaufst.  

Auf was Du bei Deinem Auftrag immer zwingend achten solltest:  

• Kommerzielle Nutzung ist inkludiert.  

• Die Bestätigung des Kreativen, dass es ausschließlich sein Werk ist 

• Du bist von Forderungen Dritter freigestellt. (Falls der Kreative doch ein irgendwo 

geschütztes Logo versehentlich einbaut).  

  

4. Grafik-Designer mit Expertise in Podcastcover ab € 800,- aufwärts 

Mein drittes Cover habe ich von einem Designer machen lassen. Hier ist der ganze 

Entstehungsprozess auch mit dabei. Für ein gutes Design, welches verkauft, rechnet sich 

das. 

Wen das Cover von Stundenull-talk.com anspricht, der kann gerne Kontakt zu Marcus 

Gärtner (brandgarden.de) aufnehmen und ihm einen schönen Gruß von mir überbringen. 

Hinweis: Hier bekomme ich kein Affiliate – ich bin trotzdem sehr zu frieden und empfehle 

ihn weiter. 

Für gute Dienstleister ist das selbstverständlich - insgesamt empfehle ich, schriftlich zu 

vereinbaren, dass die Rechte bei Dir liegen und dass Du von Forderungen Dritter freigestellt 

bist. Da ist mir leider schon Böses zu Ohren gekommen - daher die Erwähnung.  

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Podcast-Musik 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,  

Kennst Du auch Menschen, die am Sonntag in der Küche stehen - und wie auf Kommando 

zum Tatort vor den Fernseher springen? Sie hören die bekannte Melodie und sind wie 

getriggert ... Und die Musik erzeugt die Spannung, die der Tatort (hoffentlich) gleich einlösen 

wird. Oder auch die kurze Tonfolge der Telekom … Eine ähnliche Rolle haben die Glocken der 

Kirche am Sonntag. Sie rufen den Gläubigen zum Gottesdienst - oder den Muezzin auf dem 

Minarett zum Gebet. Diese „Musik/Tonfolge“ ist bestenfalls sogar international/interkulturell. 

Die Erkennungsmelodie Deines Podcasts - und da kannst Du auch schon spielen und 

Emotionen erzeugen. Rockig oder Largo, Elektro oder Blasmusik - je nach dem, was 

passt. Und damit versetzt Du Deinen Hörer bereits in eine bestimmte Stimmung und 

Erwartungshaltung.  

Auch bei der Musik gibt es die GOLDENE Regel: "Baue NIE auf fremdem Grund!"  

Nur was Du vollständig gekauft hast, kannst Du getrost nach Hause tragen. Mag sein, dass 

ich hier zu vorsichtig bin, aber welcher größere Stress ist mir einmalig € 60,- wert??? So viel 

zahlst Du bei den unten genannten Datenbanken, sofern sich nicht schon frühere Lösungen 

ergeben. Bei freien Datenbanken, lies Dir noch mal mehr genau die Nutzungsbedingungen 

durch.    

Und wenn Du kaufst, dann achte darauf: Rechtefrei und kommerziell nutzbar. - Royalty free 

... 

  

Damit scheidet alles aus, was Du je im Radio gehört hast ! 

Dabei ist völlig egal, in welchem Jahrhundert der Komponist geboren wurde. Gehe immer 

davon aus, dass er / sie oder die Erben in irgendeiner Form bei der GEMA registriert sind. 

D.h., wenn Du es verwendest, zahlst Du - so lange der Podcast irgendwie (!) erreichbar ist.  

Aus meiner eigenen Erfahrung: Für meinen ersten Podcast wollte ich ein mittelalterliches 

Stück auf dem Clavicord (gespielt von einem Freund) als Intro haben. Auch wenn der 
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portugiesische Komponist zur Zeit von Kolumbus lebte, war ich nach Hinweisen vorsichtig. 

Ich habe also die GEMA angefragt. Und richtig, das Stück war dort registriert und ich hätte 

lange zahlen dürfen...  

  

Vorüberlegung 

Welche Stimmung soll das Intro erzeugen? 

Welche Assoziationen wecken ... 

- bei einem Podcast über Schiffsreisen käme für mich ein Schiffshorn in Frage... 

- Lass Dich evtl. im Blick auf den Stil von Musik auf Youtube zu Deinem Stichwort inspirieren. 

Musik, die andere mit deinem Stichwort verbunden haben. Achtung: Die Musik für die 

Videos, die es bei YT gibt, ist kostenlos nur innerhalb von Youtube nutzbar. Wenn Du sie 

gleich für deinen Podcast mitnutzen willst, könnte es Ärger bzw. Rechnungen geben. 

Die allermeisten Podcaster haben die gleiche Melodie fürs Intro wie fürs Outro (also am 

Schluss) unterlegen sie jedoch verschieden. Auch mit ganz verschiedenen CTAs (Call to 

Action) 

Im nächsten Abschnitt zeige ich Dir, wie/wo Du an Deine Töne rankommst.  

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

  

Stefan 
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Haste Töne - Titelmusik für den Podcast – Deine Möglichkeiten 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,  

1. DIY  

Wohl dem, der ein Musikinstrument spielt und mit seiner Fantasie einen 30 Sekünder und 90 

Sekünder als .wav oder .mp3 Datei produzieren kann – der macht es selbst. 

Mit meinen Gitarrenkünsten will ich das keinem zumuten. Deshalb habe ich bei meinem 

ersten Podcast Nr. 2 gewählt und einen Kollegen, der als Dekanatskantor arbeitet, gefragt 

und beim "Stundenull-talk" Nr. 4 gewählt und bei premiumbeat.com gekauft.  

2. Frage einen Freund ... 

Die Klaviermusik für den „Podcast-Klinikseelsorge“ wurde dankenswerterweise von unserem 

Dekanatskantor als Phantasiestück eingespielt. Ich hatte ihm nur die Emotionen gegeben, 

die ich erzeugen möchte. Dass ich ihn namentlich in den Shownotes erwähnt habe, also den 

Notizen zu jeder Folge, ist selbstverständlich. Wie beim Bild solltest Du auch hier das 

Nutzungsthema schriftlich ansprechen. 

3. Fiverr.com / Upwork.com  

Hier gibt es viele, die ihre Dienste professionell anbieten. Hier kannst Du Dir was sehr 

Individuelles erstellen lassen kaufen. Denke auch hier an die kommerzielle Nutzung und 

dass Du von Rechten Dritter freigehalten bist - schriftlich. Gerade in Corona-Zeiten darf 

möglicherweise Deine Lieblingsband nicht auftreten ... Vielleicht ist 

schreiben/komponieren sie Dir für einen entsprechenden eher moderaten Betrag etwas? Ich 

kenne da einige Beispiele. Möglicherweise haben die auch noch gerade etwas 

„herumliegen“, was nicht bei der GEMA gemeldet ist.  

4. Sound-Datenbanken 

Mittlerweile gibt es sehr viele Sound-Datenbanken. Hier kannst Du entsprechend Dein 

Musikstück aussuchen und einkaufen. Du hast eine ganze Reihe von Parametern, an denen 

Du einstellen kannst. Das reicht vom Stil, über die Instrumente hin zur Stimmung usw. 
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Bitte lies die Nutzungsbedingungen sehr genau durch.  

• Wichtig ist, dass Du es für (kommerzielle) Podcasts nutzen darfst, unabhängig der 

möglichen Downloads.  

• Und was Du dafür tun musst ... Oftmals ist es die Nennung des Stückes mit den 

Komponisten in den Shownotes.  

• Kannst Du das gewählte Stück sowohl für Deinen Podcast als auch für Dein Video-

Kanal auf YouTube nutzen? 

• Einige der bekannteren Anbieter sind Audiojungle und Premiumbeat.  

• YouTube hat auch tolle Sounds, aber Du bekommst die freien Rechte ausschließlich 

für Deine Veröffentlichung auf YouTube ... nicht für die gleichzeitige Veröffentlichung 

bei Deinem Hoster. 

Für mich ist es inzwischen eine klare Regel:  

Was fürs Business ist, muss ich kaufen und bezahlen, dann habe ich die schriftlichen Rechte 

(pdf-Abspeichern), es für mich zu nutzen. 

  

5. Eigener Komponist / Sounddesigner 

Du kannst Dir, wie beim Cover auch was (ganz) Eigenes höchst professionell mit einem 

Sounddesign machen lassen. Hierbei ist Start bei einem höheren dreistelligen Betrag – er 

kann aber auch fünf Stellen haben.  

Auch hier gilt, nimm Dir Zeit für die Auswahl / die Beauftragung für die Musik - aber nach 

spätestens 3 Tagen sollte die Auswahl getroffen sein. 

Denke immer daran, auch das kannst Du mit Folge 25, 50, 100... wechseln 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Technik fürs Podcasten 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

die Technik halten die allermeisten für die größte Herausforderung beim Podcasten. Ich 

kann das aus eigener Erfahrung bestätigen – und zugleich ein ganzes Stück weit wieder 

ausräumen. 

  

Was die Technik angeht (Ultrakurz):  

Für die Erstellung einer mp3-File für Deinen Podcast brauchst Du  

• Du brauchst einen aktuellen Computer (Desktop, Laptop, Tablet oder Handy)  

• Ein gutes bis hochwertiges Mikrofon – ein Digitalrekorder hat eine Sonderstellung 

• Ein Schnittprogramm. 

• Einen Internetzugang – idR: kannst Du bei einer MP3 rechnen: 1 Minute: 1,1 MB 

__________ 

Und jetzt noch mal zum Mitschreiben:  

In den Lektionen dieses Kapitels stelle ich Dir zwei unterschiedliche Herangehensweisen vor: 

- Mobil mit speziellem Recorder oder Handy mit entsprechendem Mikrofon  

- heimischen Computer oder Laptop 

Dabei schaue ich mit Dir jeweils auf die Hardware und Software.  

Bitte habe in diesem Kapitel immer vor Augen bzw. Ohren:  

• Deine Stimme ist im Medium Podcast Dein fast ausschließliches 

Kommunikationsmittel.  

• Sie gilt es bestmöglich zu präsentieren.  

• Die faktische Qualität des Mikrofons entscheidet in hohem Maß über das Ergebnis.  

• Schlechte Audioqualität entschuldigt keiner! Die Hörer zappen weiter.  
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• Damit scheidet das in den Computern eingebaute Mikro für die Produktion aus - 

kann maximal die allerletzte Lösung sein, wenn Du ein Interview mit Mick Jagger oder 

King Charles III … hast – und dir ad hoc alles andere versagt.  

Bis gleich in den Lektionen 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01  

Stefan 
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Mobiles Podcasten 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

bevor wir starten, Du solltest von mir wissen, dass ich im Bereich „mobiles Podcasten“ 

eigene praktische Erfahrung fast ausschließlich im Apple-Kosmos (iPad und iPhone) 

habe.  Für diesen Podcast-Kurs habe ich mir auch das eine oder andere in der „Android“-

Welt angesehen und entsprechende Berichte in Fachmagazinen gelesen ... aber es ist eben 

größtenteils Sekundärwissen. Sofern es eine App im Android- und im iOS Format gibt, habe 

ich mir die jeweilige iOS-Variante genauer angeschaut. 

Doch zunächst möchte ich mit den Digitalrekordern beginnen.  

Mobiler Digitalrekorder:  

In der Regel ist das ein hochwertiges Mikrofon mit angeschlossener Speichermöglichkeit. 

Dieser Digitalrekorder lässt sich auch mit Batterien/Akku betreiben und ist in der Regel via 

USB mit dem PC verbindbar. Der Digitalrekorder kann auch als reguläres mobiles Mikro mit 

dem PC/MacBook als Standard verbunden arbeiten. 

Die Aufnahme (Sprachdatei) wird je nach Einstellung im .wav oder im mp3 Format 

gespeichert. Bei der Aufnahme würde ich eher das .wav Format bevorzugen, weil es 

detailreicher ist. 128 KBit/s reichen in der Regel völlig aus.  

Die hochwertigen Einsteigermodelle gibt es beispielsweise bei Tascam und Zoom. Das H2N 

und sind zu diesem Zweck völlig ausreichend. Wenn Du etwas mehr Geld zur Verfügung 

hast, dann schaue evtl. nach dem Zoom H4N, hier kannst Du später auch zwei XLR-

Studiomikrofone anschließen. Wenn Du Dir ein solches Gerät zulegst, investiere bitte auch 

noch in eine „Tote Katze“ - das ist der große Püschel, der bei Außenaufnahmen 

Windgeräusche wegfiltert.  

Der Vorteil des mobilen Rekorders, Du kannst ihn überall dabei haben und erzielst idR ein 

sehr hörbares Ergebnis. Nach der Aufnahme trägst du die Aufnahme in deinen PC und 

machst daraus die nächste Podcastfolge. Wie das geht, sehen wir im kommenden Kapitel.  
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Wenn Du bei der Auswahl Beratungsbedarf hast, schaue bei www.thomann.de. Hier findest 

Du genug aktuelle Hinweise.  

___________________________ 

  

Podcasten mit Handy und Tablet. 

Da die allermeisten ihr Gerät bei sich tragen, bleibt nur noch die Frage nach dem Mikro und 

dem Aufnahmeprogramm, welches auch Bearbeitungsmöglichkeiten hat. Wie bereits gesagt, 

ich bin deutlich mehr in der Apple-Welt daheim, daher muss ich bei den Android-Apps auf 

die Bewertung anderer zurückgreifen. 

  

Wenden wir uns zunächst den Mikrofonen zu:  

Hier beginnt bereits die erste „Glaubensauseinandersetzung“. Puristen sagen, dass die 

Mikros aktueller teurer Handys oder Tablets ausreichen. Ich für meinen Teil habe hier sehr 

unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe viele Interviews über iPad, Zoom und dem 

beiliegenden Headset sowie Airpods pro gemacht – sowohl als Gastgeber als auch als Gast. 

Viele konnte ich direkt zum Schneiden in Ultraschall nutzen, bei anderen war es eine große 

Mehrarbeit oder wir durften nochmals.  Warum es einmal so und dann wieder anders war, 

ich weiß es nicht. 

Kabel-/ Steckergebunden:  

Der Allrounder ist hier das „Rode Smartlav+“, das kabelgebundene Lavalier-Ansteckmikrofon 

kostet um die 50 Euro und braucht eine 3,5 mm Buchse ggf. mit Adapter von TRRS aus TRS, 

weil bei ersterem auch ein Videosignal bedient wird - aber die Buchse das nicht verarbeiten 

kann. (Hinweis: Dieses Mikro kann auch am PC/Mac eingesetzt werden. Hier auf jeden Fall 

mit dem Adapter.)  

Darüber hinaus lassen sich hier auch die meisten USB-Mikrofone anschließen sowie viele 

XLR-Mikrofone OHNE Phantomspeisung.  
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Wenn Du ein USB-Mikrofon kaufen willst ... nun ich kenne Deine finanziellen Möglichkeiten 

und akustischen Ansprüche nicht - auch kann ich nicht genau abschätzen, welches Mikro als 

nächstes auf den Markt kommt und wann Du diesen Kurs für Dich durcharbeiten wirst. 

Daher gebe ich Dir hier einen Hinweis (bekomme dafür kein Sponsoring des Anbieters 

...;):  Wenn Du aber zu einem guten Fang kommen willst, sollest Du Dich auf der Seite von 

Thomann (thomann.de) umschauen. Thomann ist für diesen Bereich einer der 

professionellsten und verlässlichsten Anbieter.  

Für das iPhone speziell gibt es noch das Shure MV88+, ein hervorragendes (Aufsteck-) 

Stereomikrofon - gerade für Interviews. Das habe ich in der Regel in der Tasche dabei, 

Freunde von mir nutzen hier das Rode NT USB Mini.  

Tipp: Bei manchen Mikrofonen gibt es sowohl eine normale (für Podcast) Version als auch 

Bundels, die später für Videos geeignet ist. Hier solltest Du überlegen, wie Du Dich 

entscheidest.  

 

Mit einem Augenzwinkern fragen manche: "Was ist das beste Mikro?" –  

Antwort, das Mikro, was Du einsatzbereit bei Dir hast.  

  

Bluetooth-Headsets: 

In der Regel kannst Du davon ausgehen, dass die meisten kabelgebundenen den kabellosen 

Headsets (noch) überlegen sind. Ich habe seit dem Jahresbeginn 2022 jedoch bereits einige 

Podcastfolgen gehört, bei denen ich weiß - oder auch die Podcasterin sagte, dass sie mit 

Airpods Pro aufgenommen wurden. Also hier ist auch Entwicklung drin. Wäre für mich aber 

nur eine Lösung fürs „Unterwegs Podcasten“. 
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App: 

Für die Aufnahme und den kompletten Schnitt im iOS-Bereich empfehle ich aus eigener 

Erfahrung 

Ferrite (3.0) 

als App. Damit kannst Du sogar eine komplette Folge bearbeiten und fertig konfektionieren, 

so dass sie fast sendefähig ist. Die mitgelieferte App bei Shure MV88 hat zudem noch mal 

mehr Einstellungsmöglichkeiten für die Ausrichtung des Mikrofons. Gegebenenfalls in 

Kombination nutzen. 

Letztlich kannst Du mit Ferrite und dem Mikrofon Deiner Wahl eine komplette mp3-Datei 

erstellen.  

Allerdings auf einem iPhone ist eine Nachbereitung einer Aufnahme zumindest für meine 

Augen nicht mehr leistbar. Auf dem iPad ist das schon deutlich mehr möglich, zumal diese 

Software bei einem neueren iPad mit einem Pencil bedienbar ist. Eine eigene Einführung in 

Ferrite mache ich hier jetzt nicht, es läuft aber ähnlich wie viele andere Schnittprogramme. 

Sollte es wirklich gebraucht werden, kann ich es gerne nachreichen. Bitte einfach fragen. 

Daher im folgenden Kapitel schauen...  

Im Podcastbereich gibt es einige erfolgreiche Podcaster - insbesondere bei Reisepodcasts, 

die sehr gut auf dieser Basis leben und arbeiten.  

  

Für Android wurden mir genannt: 

LexisAudioEditor, EZAudioCut - diese habe ich mir kurz angeschaut, kann aber aufgrund der 

Kürze nur bedingt etwas sagen.  

 Um die Qualität Deiner Aufnahme zu kontrollieren, solltest Du Kopfhörer einsetzen – so die 

einhellige Meinung der Fachwelt. Nimm zum Start erst mal diejenigen, die Du hast. - 

Studiokopfhörer mit 90 Grad abklappbaren Ohrmuscheln gibts ab wenig über 100 Euro ...   

Allerdings, wenn ich alleine daheim bin und ein Interview über Zoom mache, nutze ich 

oftmals gar keinen Kopfhörer. 
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Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

  

Stefan 
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Podcasten am Laptop/Macbook/Desktop 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

für die Allermeisten, die starten, ist das zu Beginn erstmal der Standard:  

Du hast einen vorhandenen (eher) neueren PC/Mac/Laptop/Macbook.  

 Wenn Deine Stimme Dein einziges Kommunikationsmittel ist, dann kommt es auf das Mikro, 

die Umgebungsgeräusche und die Übertragung (bei Interviews) an. 

Hier liegt am Start ggf. die größte Investition. Jetzt, Anfang 2023 würde ich immer noch ein 

kabelgebundenes Mikro einer Bluetooth-Variante deutlich vorziehen, aber probiere es selbst 

aus – oder ggf. auch nur mit einem neuen Oberklasse-Tablet aufnehmen. 

Und nur mit dem eingebauten Mikro des Laptops starten ... – Wenn Du es ausprobiert und 

auch nur den geringsten Zweifel hast, dann lasst es lieber. Die Menschen werden Eurem 

Podcast nicht (dauerhaft) zuhören. Beziehungsweise, das ist die Ultima Ratio, wenn ihr ein 

Interview mit einem A-Promi habt und alles andere versagt.  

Coronabedingt sind die allermeisten potentiellen Interviewpartner inzwischen 

mikrofonmäßig akzeptabel bis sehr gut aufgestellt.   

  

Mikrofon-Auswahl 

Hier hast Du die größte Auswahl - oder eben die Qual der Wahl ... 

Da ich weder Deine Ansprüche noch Deine Investitionsmöglichkeiten kenne, gebe ich Dir 

hier einige Hinweise.  

- Lavalier: Das „Rode Smartlav+“ lässt sich auch hier anschließen und als Ansteckmikrofon 

nutzen. Achtung: Der Stecker des Rode Smartlav+ ist ein TRRS-Stecker und braucht in der 

Regel einen TRS Adapter, um an diesen Geräten seinen Dienst zu tun. Den Adapter gibt es in 

der Regel um die € 10,- 
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- USB - Mikrofone. Wie an anderer Stelle bereits gesagt, ist die Wahl des richtigen Mikrofons 

bei manchen eine Überzeugungsfrage mit fast religiöser Dimension. Gute Erfahrungen habe 

ich gemacht oder beobachtet mit Rode, Shure, Zoom, sowie den Eigenmarken bei Thomann. 

Hier bei Thomann einfach das gewünschte Mikro raussuchen und schauen, was die früheren 

Käufer dazu schreiben.  Ab € 120 kommt man dann so langsam mal in Richtung 

Studioqualität.  

- XLR - Studiomikrofone - auch hier gelten die eben genannten Hersteller als sehr 

zuverlässig. Hier kommt zum Studiomikrofon noch ein Interface hinzu. Die meisten, die ich 

hier kenne, nutzen entweder „Focusrite“ oder „Steinberg“. Dieses Interface wird dann via 

USB mit dem Computer verbunden. Beim Kauf des Interface sollte auch hier darauf geachtet 

werden, dass man gleich eines mit mind. 2 XLR Eingängen kauft. Dann ist man auch bei 

Interviews live - mit zwei Mikrofonen bestens aufgestellt. Bei XLR-Mikros gibt es einige, die 

eine sogenannte Phantomspeisung brauchen, um gut zu arbeiten. Das solltet ihr beim Kauf 

sowohl des Mikros als auch des Interface im Blick haben.  

Hochwertige USB und XLR-Mikrofone sind in der Regel recht stoßanfällig, auch wenn sie auf 

einem Tischständer stehen. Wahrscheinlich lohnt sich hier eine sogenannte "Spinne", wo das 

Mikrofon mögliche Stöße ausgleichen kann. Ebenso sollte man auf einen Plopp-Schutz 

achten, mit dem die harten p, t - Laute abgefangen werden können.    

Bei den meisten dieser Mikrofone gibt es auch einen Gebrauchtmarkt, gerade weil Podcaster 

auf höherwertige oder mobilere Mikros umsteigen. Auch gibt es Miet-Services für 

hochwertige Mikrofone, wenn Du erst einmal etwas ausprobieren möchtest. 

Hier solltest Du schnell eine Entscheidung treffen. Denke immer daran, das Einzige, was 

beim Podcast wirklich transportiert, ist deine Stimme. 

  

Kopfhörer 

Um die Qualität Deiner Aufnahme zu kontrollieren, solltest Du Kopfhörer einsetzen. 

Nimm zum Start erst mal diejenigen, die Du hast... (ich habe es am Anfang auch nicht anders 

gemacht.) Heute habe ich oft einen meiner Airpods pro im Ohr. Studiokopfhörer mit 90 Grad 
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abklappbaren Ohrmuscheln gibts ab wenig über 100 Euro. Aber wie gesagt, ich nutze sie 

selbst auch eher weniger als mehr.  

In der nächsten Lektion geht es um die Schnittprogramme. 

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Hiermit machst Du einen guten Schnitt 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

  

damit Du Deinen Podcast aufnehmen, schneiden und zur fertigen mp3 Datei transformieren 

und abspeichern kannst, brauchst Du ein Schnittprogramm. In diesem Online-Kurs stelle ich 

Dir zwei vor, die Du sowohl für Windows als auch für Mac nutzen kannst. 

Auch hier gibt es einige mehr ...  

 

 Audacity 

Das Gros der Podcaster startet mit dem kostenlosen Programm Audacity und ist auch nach 

Jahren noch zufrieden mit dabei. Wichtig ist hier, dass Du die kompletten Dateien 

herunterlädst, also mit einer LAME Integration. Denn nur mit dieser kannst Du nachher MP3 

Dateien erzeugen.  

Auch wenn Audacity weitestgehend selbsterklärend ist, in YouTube gibt es genügend 

Erklärvideos zu diesem Schnittprogramm.  

Damit kannst Du starten, aufnehmen, andere MP3 - also Intro- /Outromusik und Interview-

Spuren integrieren und eine fertige MP3-Datei ausliefern. 

  

Ultraschall.fm  

Das Programm ruft bei vielen Podcastern erst einmal Abwehr hervor, kommt es doch aus 

der eher nerdigen Ecke. Auch kostet der Unterbau (Reaper.fm) einmalig 60 Euro, die Du nach 

2 Monaten überweisen solltest. Bei der Erstinstallation solltest Du immer auf 

www.ultraschall.fm starten. Bitte beachte dabei, dass Du wahrscheinlich bei Reaper auf eine 

ältere Version zurückgreifen musst. Das ist etwas Gutes, denn die tollen Entwickler um Ralf 

Stockmann können Dir damit zusichern, dass Ultraschall.fm stabil läuft.  
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Aus meiner Sicht ist es aber das Profitool, was sehr gute Ergebnisse liefert und den 

Arbeitseinsatz insbesondere bei Interviews - und auch mit mehreren Gesprächspartnern 

deutlich senkt. Hier habt ihr hier die Möglichkeit eine Bildspur in die Podcasts zu integrieren, 

die bei vielen Podcastplayern auch dargestellt wird. 

Auf der Seite von Ultraschall.fm gibt es ein etwas mehr als einstündiges Video von Ralf 

Stockmann, einer der treibenden Köpfe hinter diesem tollen - abgesehen von Reaper.fm - 

kostenfreien Angebot. Bitte schau Dir dieses Video für die jeweils neueste Version von 

Ultraschall an – ich mache das auch gelegentlich und entdecke immer wieder was Neues. Sie 

machen eine klasse Arbeit, die Du auch gerne honorieren solltest.  

Da auch ich heute, nach so vielen Jahren immer wieder etwas Neues in diesen 

Anleitungsvideos entdecke, habe ich mich entschieden, mein kleines Startervideo zu 

Ultraschall nicht in diesen Kurs einzubinden – Du entdeckst möglicherweise noch mehr, was 

speziell für Dich interessant ist. Das ist keine Raketentechnik. 

Ohne jetzt dem Kapitel "Formate" zu weit vorzugreifen: In Ultraschall können weltweit 

Interviews in CD-Qualität geführt werden und direkt in die Aufnahme integriert werden. 

Auch die Integration eines Teilnehmers über Telefonleitung ist mit guten Ergebnissen zu 

günstigen Konditionen möglich. Zudem kannst Du hier, wenn Du etwas weiter 

fortgeschritten bist, Live-podcasten und Live neue Studiogäste mitreinnehmen. Es hat schon 

was von Clubhouse, was gleichzeitig von vielen gestreamt werden kann und nachher als 

Podcastfolge erscheint. Ultraschall läuft auf Windows wie auf Mac.  Hier solltest Du auf jeden 

Fall das Angebot von Sebastian Reimers im Blick haben: www.studio-link.de  

Wenn Du die Grundprinzipien des Schneidens verstanden hast, kannst Du überlegen, ob Du 

diese Arbeit nach außen weitergibst. Über Dropbox und ähnliche Cloud-Lösungen sollte das 

einfach möglich sein. Es ist hier immer auch eine Frage an Deine Finanzen. 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Podcast-Formate 
Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

  

Die drei gängigsten Formate im Podcast 

1. Solo-Show 

2. Co-Hosting 

3. Interview 

 

Soloshow: 

Hierzu will ich an dieser Stelle gar nicht mehr groß etwas sagen. Das ist (D)eine „One 

MAN/WOMAN-Show“. Hier bist Du Ideengeber, Redakteur, Moderator und Produzent in 

einer Person. Deine Show wird mit einem der eben genannten Programme aufgenommen. 

Dazu kommt noch ein Intro und Outro und wird im mp3-Format produziert – und dann bei 

Deinem Hoster hochgeladen. 

CO-Hosting: 

Hier ist ein Podcaster-Team (zwei oder mehrere) was sich regelmäßig über ein Thema 

unterhält und das als mp3 veröffentlicht. Von der technischen Seite ist das ein Mix aus Solo 

und Interview. Solange man nicht in einem Raum oder in einem WLAN sitzt, bedarf es hier 

einer gemeinsamen Software für die Aufnahme der Tonspuren. Mehr dazu unter der 

Überschrift "Interview". 

  

Interview:    

Interview gehört im Podcast zu den Königsdisziplinen. Ich will im Folgenden nicht auf den 

Aufbau von Interviews eingehen, das führt in diesem Kontext zu weit. Markus Tirok ist hier 
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einer der Podcaster, die seit langem einen hervorragenden Input liefern, höre zu dieser 

Frage in seinen Podcast rein.  

Zur Technik in den verschiedenen Aufnahme-Formaten 

Solo 

Beim Solo ist es einfach – Mikro einstecken, Programm starten und los geht’s. Hierbei 

solltest Du immer auch die Akustik mit auf dem Schirm haben. Hierbei gilt immer wieder das 

alte Rezept der Prävention – Wenn Du in einer Altbauwohnung oder in einer Kirche mit 

hohen Decken und sattem Hall aufnimmst, werden Deine Hörer eher „Bahnhof“ verstehen. 

Hier kannst Du im Vorfeld passende Alternativen aufbauen. So mancher Podcast wurde im 

schallschluckenden Wäschefach gestartet und in vielen Folgen produziert. Wenn Du dieses 

akustische Problem hast, dann können wir für Dich individuell überlegen und einen 

Kompromiss zwischen gutem Ton und bezahlbaren Kosten finden.  

 

Interview oder Co-Hosting:  

Die einfachste Situation ist sicherlich, dass beide an einem Tisch sitzen und das Mikro 

zwischen ihnen steht - oder eben jeder seine eigene Spur hat und direkt aufgezeichnet wird. 

Aber nicht nur in Zeiten der Coronamaßnahmen ist das wahrscheinlich eher die Ausnahme.  

Interviews führst Du also über das Internet.  

Hier stelle ich Dir drei Varianten vor. 

1. Die Gesprächsteilnehmer nehmen sich selbst auf und schicken ihre Spur an 

denjenigen, der die Folge nachher zusammenschneidet. Ein gemeinsames Klatschen 

zu Beginn und zwischendrin bei längeren Sessions erleichtert nachher die 

Synchronisierung! Da dies große Dateien sein werden, am besten 

www.wetransfer.com nutzen. Bisweilen liegt die Schwierigkeit in der Passung der 

Aufnahme, sodass viel Nacharbeit von Nöten sein kann.  

2. Deutlich komfortabler, wenn gleich mit Schwankungen, sind hier >  z.B. Zoom.us, 

Google-Meet und Riverside.fm – hier gibt es auch noch weitere Anbieter. Der Vorteil 
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ist, Du siehst Deine Gesprächspartner. Je nach Einstellung erhält nur der Veranstalter 

– oder eben alle Teilnehmer die entstandenen Tonspuren. Hierbei kannst Du 

einstellen, ob Du getrennte Spuren willst (wozu ich Dir rate) oder eben alle Sprecher 

in einer Spur. 

3. Meine klare Empfehlung ist my.Studio-link.de. Hier kannst Du mehrere Gäste in 

digitaler CD-Qualität mit eigener Tonspur in Deine Show einladen – und diese auch 

in Kombination mit Ultraschall.fm live on air anbieten. Die Qualität des Tons ist sehr 

gut. Seit Dezember 22 gibt es das mit Video und separaten Tonspuren, aktuell noch 

in der B-Version. 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Rechtliche Erfahrungen 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Zunächst, ich erzähle hier von Erfahrungen mit rechtlichen Themen. Ich bin kein Rechtsanwalt 

und kann (und werde) daher auch keine Rechtsberatung oä. anbieten.  

Podcaster, die ich kenne oder von denen ich gelesen habe, hatten an folgenden Stellen 

juristische Grenzerfahrungen (z.B. Abmahnung): 

1. Es wurde Musik- oder es wurden Bilder genutzt, für die man keine Rechte (erworben) 

hatte. - Hier bitte nochmal in die Kapitel 3 und 4 schauen. 

2. Ein Impressum bzw. eine Datenschutzerklärung fehlte. - Nach deutschem Recht muss jede 

Internetseite ein Impressum und eine Datenschutzerklärung haben, bzw. auf eine solche auf 

der Hauptseite hinweisen, wenn der Podcast integriert wird. Wer hier noch keine 

Erfahrungen hat, jede Suchmaschine liefert hier schnell brauchbare Ergebnisse. 

Ausdrücklich weise ich hier noch mal darauf hin, dass dies auch für Kirchen und soziale 

Organisationen gilt. Viele dieser fehlenden Parts werden durch Meta-Suchmaschinen 

automatisch ausgespielt und in einen Formbrief reinkopiert.  

3. Immer wieder diskutiert, aber letztlich kein regelmäßiges Problem des Podcasters: Die 

Interview-Freigabe. Bei "brisanten" Interviews kann eine schriftliche Freigabe hilfreich sein. 

Im Allgemeinen ist sie aber unüblich. 

Hilfreich ist an dieser Stelle ein Buchungstool. Hier kann sich der Interviewgast selbst denn 

Termin aussuchen und je nach Tool die wichtigsten Informationen eintragen – sie sind somit 

von ihm freigegeben. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die aktuellen Suchmaschinen immer 

mehr im Stande sein werden, einzelne Podcastfolgen nicht nur auffindbar, sondern auch 

durchsuchbar zu machen. Dies bedeutet zugleich, dass der Podcaster nur die Möglichkeit 

hat, eine zukünftige Ausspielung der veröffentlichten Episode zu blockieren – mehr auch 

nicht.  
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Für meinen aktuellen Podcast „Stundenull-talk.com“ bitte ich beispielsweise meine Interview-

Partner mir vor dem Interview die wichtigsten Fragen in einem Formular (Google Forms) zu 

beantworten. Diese kopiere ich - wie angekündigt - vollständig in die Shownotes – bis auf die 

Mobilnummer, die mein Gast ggf. eingetragen hat. Am Ende des Formulars ist nochmal der 

Hinweis angebracht, dass die kompletten Rechte für das Interview bei mir liegen. Gleiches 

gilt auch für das Nutzungsrecht für das ggf. überlassene Foto.  

4. Datenschutz und Adressensammeln.  

Die Regelung der DSGVO läßt unterm Strich keinen Zweifel daran, dass sämtliches Adressen-

Sammeln/Nutzen insbesondere mit Kunden im Privatbereich nicht nur das Double-Optin 

Verfahren durchlaufen muss, sondern letztlich, wenn die Zahl der Adressen zweistellig steigt 

auch ausgelagert werden muss. Von den Kosten für eine händische Bearbeitung ganz zu 

schweigen. Hier ist es absolut egal, ob Du dies für Dein Business oder für Deinen 

gemeinnützigen Verein machst. Beim Verein kannst Du ggf. gar die Gemeinnützigkeit 

verlieren – wie ich schon gehört habe. 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Einmal polieren bitte ... 
Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

nachdem Du Deine ersten Podcastfolgen erstellt hast, solltest Du überlegen, ob Du sie nicht 

noch "elektronisch polierst". Dabei musst Du nicht die Schleifmaschine selbst auspacken, 

sondern www.auphonic.com nutzen.  

Auphonic ist "Podcasters Liebling", gleicht Töne aus, auch gerade bei Interviews 

(mehrspurige Aufnahmen). Du kannst leicht Kapitelmarken einbringen (Dein Hörer kann also 

springen, wenn er nur etwas zum vierten Stichwort hören will) oder auch Bilder.  

Diese werden allerdings nicht auf allen Podcastplayern dargestellt. Du kannst in Auphonic 

auch deine Intros und Outros speichern, sodass sie automatisch beim "polieren" ergänzt 

werden. Hier kannst Du auch verschiedene Outros hinterlegen.  

Wie geht Auphonic vor? 

Auphonic lädt, sowohl von Deinem PC oder Mobile als auch von Deiner Dropbox, die von Dir 

erstellte Ausgangsdatei auf deren Server und gleicht z.B. die Höhen/Tiefen aus. Spätestens 

hier kannst Du auch Kapitel und Bilder in die einzelne Folge eintragen.   

Du kannst im gleichen Arbeitsgang auch eine Videodatei von Deiner Podcastfolge erstellen - 

Dein Podcastcover und eine Welle entsprechend der Töne vorne auf - und Du kannst es 

vollautomatisch auf deinen YouTube-Kanal oder deine Dropbox schaufeln lassen. Für jeden 

Podcast kannst Du eine eigene Vorlage erstellen, sodass Du vieles nicht immer wieder neu 

eingeben musst. Du kannst hier auch Spracherkennung buchen... allerdings hat mich das 

nur dann überzeugt, wenn beide Partner reines Hochdeutsch gesprochen haben.  Auphonic 

schiebt nachher die fertige mp3 auch wieder dort (in einen anderen Ordner) hin - oder je 

nach dem auch direkt oder vermittelt zu Deinem Hoster.  

Die Österreicher (Auphonic) sind sehr schnell und machen einen tollen Job. Die ersten zwei 

Stunden im Monat sind kostenfrei. Je nach dem ist dann ein Abo (AB 9h monatlich) 

interessant oder mach es wie ich, ich habe seinerzeit immer Pakete von 50 Stunden gekauft 
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und dann abgefeiert.  Seit Ultraschall.fm Version 5 kann ich dort entsprechende 

Filtereinstellungen setzen und so spare ich mir Auphonic.   

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Shownotes - wer schreibt, der bleibt 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

als ich noch jeden Tag die vierzig Kilometer in die Klinik (als Klinikpfarrer) gefahren bin, 

waren Podcasts wie meine rollende Universität. Und so mancher Stau wurde dann auf 

einmal gar nicht mehr so schlimm, konnte ich doch Wissen tanken. Bisweilen gab es aber 

eine interessante Buchempfehlung oder einen fremdländisch klingenden Interviewgast... 

und schreib' dessen Namen auf, während Du bei 120 km/h am Steuer sitzt - und merken bei 

ungewohnter Schreibweise ... Dann hoffte ich nur, dass der Hoster diesen Link in seinen 

Notizen zur Sendung erwähnt hat.  

In Deine Shownotes gehören auch Deine Daten und Angebote rein, sowie die Deiner Gäste. 

Suchmaschinen greifen ebenso darauf zurück. Sehr hilfreich sind hier inzwischen 

Buchungstools wie Calendly oder „Book like a Boss“ oder solche, die wie bei Captivate  

(www.stundenull-talk.com/captivate) integriert und in der Basisversion oft kostenfrei. Diese 

nehmen Dir eine Menge Arbeit ab – bzw. erleichtern sie.  

 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Hosting und Vertrieb 
Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

weißt Du was Uber, AirBNB, Flixbus und iTunes gemeinsam haben? 

Erstere haben keine eigenen Autos, die zweiten keine eigenen Hotelzimmer, die dritten 

keine eigenen Busse (außer einem, der aber nicht im fahrenden Einsatz ist) und iTunes hat 

keine eigenen Podcasts. Aber der Reihe nach... 

Natürlich kannst Du Deinen Podcast selbst auf Deiner Homepage speichern und von dort 

zum Download anbieten. Für die 170 Downloads im Quartal ist das kein Problem - hast Du 

aber bereits 170 am Tag oder gar in der Stunde, wirst Du mit Deinem Hoster Deiner 

Homepage Schwierigkeiten bekommen... und einzeln verschicken, willst Du auch nicht.  

Hinweis: Es gibt Podcaster, die haben ihren eigenen Server für ihre eigenen Podcasts, aber 

als Starter in Sachen Podcast wird das bei Dir nicht im Fokus stehen. Sollte das für Dich ein 

Thema sein, hier wirst Du über Google fündig. Viele nutzen dort das Plugin "Podlove".  

Was Du als "Hersteller eines Podcasts" brauchst ist ein Großhändler, der eine von Dir durch 

klicken oder eintragen aufgebaute Vertriebsstruktur unter sich beliefert. Und von dort 

bezieht der Endkunde (Deinen Hörer) die neue Folge, sofern er nicht direkt über deinen 

Podcastplayer beim Hoster "bestellt" hat. 

In der Fachsprache heißt der Super-Großhändler „Hoster“ – hier belieferst Du einmalig. Von 

dort geht es zum großen und kleinen Vertrieb: Also iTunes und Spotify – bis hin zu Deiner 

Homepage.  

In den folgenden beiden Lektionen widmen wir uns zuerst dem Hoster und dann dem 

Vertrieb. Hinweis: Bitte buche Deinen Hoster erst, wenn Du genug Episoden (vor-)produziert 

hast. Das spart bares Geld.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Was ist/macht ein Hoster? 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Natürlich kannst Du Deine Podcastepisoden auch selbst einlagern oder gar selbst 

verschicken. Ob es sinnvoll ist … Wenn Du hauptsächlich Podcasten und nicht Dich mit der 

dahinter stehenden Technik beschäftigen oder „Briefträger“ sein willst: NEIN. 

Ein Hoster ist für Dich wie ein Super-Grosshändler, der Deine Podcastreihe für Dich 

speichert und pflegt. Du belieferst mit Deinem Podcast nur ihn.  

Jede Anfrage eines potentiellen Hörers wird von dort schnellstmöglich mit dem Ausliefern 

der gewünschten Episode beantwortet. Diese automatisierte Basis-Leistung erbringen alle in 

allen Tarifen. Gezahlt wird in der Regel monatlich oder jährlich, die letztere Variante hat 

oftmals ein Einsparpotential von 40%.  

Die Tarife bei einem Hoster kannst Du in der Regel unproblematisch wechseln.  

Möchtest Du mit Deinem kompletten Podcast umziehen, ist das in der Regel auch kein 

Hexenwerk - Du solltest aber hier das Kleingedruckte genau lesen – oder deren Service in 

Anspruch nehmen, damit alles richtig eingestellt ist und DU auch Deine bisherigen 

Abonnenten (Reichweite) möglichst vollständig mitnimmst.  

Jetzt, je nach Deinem Tarif, was könnte Dein Hoster leisten: 

• Deinen Podcast bei möglichst vielen großen Portalen automatisch listen. Das ist 

besonders interessant, wenn Du eine internationale Ausrichtung hast.  

• Du hast jederzeit einen Überblick, welche Episode wie gut gefragt ist (Statistiken) .  

• Du kannst Podcastfolgen wochenlang im Voraus planen, einschalten und 

abschalten. (Beispiel: Du bastelst im August bereits einen Adventskalender und 

stellst ihn vollständig ein: Die Tür des Tages öffnet automatisch 00:01 und schließt 

23:59) bis zum nächsten Jahr. 

• Möglicherweise siehst Du bei Dir auch, wie lange wie viele Hörer bei jeder Episode 

dabeibleiben 

• Du kannst schauen, in welchen Ländern Dein Podcast gehört wird – und 

entsprechend inhaltliche Schlüsse ziehen oder entsprechende Gäste einladen.   
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Allen gemeinsam ist der folgender Ablauf:   

Nachdem Du die ersten Episoden auf den Webspace (Datenspeicher Deines gewählten 

Hosters) hochgeladen hast, erstellt der Hoster für Dich einen „Feed“. Das ist etwas wie eine 

„Nahrungskette“ zu Deinem Hörer.  

Das bedeutet, dass Jeder, der Deinen Feed abonniert hat, unmittelbar nach der 

Veröffentlichung einer neuen Folge diese in seinem „Podcast-Briefkasten“ hat – oder 

zumindest eine Info darüber, dass es was Neues gibt. Der Feed enthält auch die Info: 

Episoden Nummer, Inhalt, Cover, Kurzbeschreibung. 

Interessante Zusatzfeatures je nach Anbieter:  

• Dein Hoster stellt einen html-Code zur Verfügung, der die aktuelle oder eine konkrete 

Podcastfolge in einer (Kunden-) Homepage darstellt. Hier ist auch die 

Abspielgeschwindigkeit frei wählbar.  

• Inzwischen gibt es auch einige Hoster, die stellen für jeden Podcast neben dem 

Hauptfeed auch Unterfeeds zur Verfügung. Bei meinem Stundenull-Talk habe ich 

einen Gesamtfeed und Teilfeeds mit den Überschriften: Mutterschaft, schwere 

Krankheit, Burnout usw. Das ist dann interessant, wenn Du unterschiedliche Blogs 

auf Deiner Seite betreibst.  

• Einige Hoster ermöglichen in ihren Podcast-Playern auch veränderbare Links zu 

weiteren Angeboten des Podcaster. 

• Einige Hoster bieten kostenfrei einen „privaten geschützten Feed“ inklusive an – Das 

ist interessant für jene, die besondere Informationen an eine auserwählte Zielgruppe 

weitergeben wollen. (Zahlende Abonnenten)   

• Planungstools 

In der folgenden Lektion stelle ich Dir drei mögliche Hoster (aus den vielen Anbietern danach 

ausgewählt, was ich selbst genutzt habe ...) vor.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Die Qual der Wahl 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,  

Podcasting ist inzwischen ein attraktiver Massenmarkt geworden und die großen Player 

nehmen mehrstellige Millionenbeträge in die Hand. Auch die Zahl der Hosting-Anbieter ist 

im Wachsen... Damit wird richtig Geld verdient...  

Natürlich gibt es auch immer wieder Anbieter, die mit einem kostenfreien Angebot werben. 

Du kannst auch das für Dich erst einmal in Erwägung ziehen, vielleicht sogar, um mit einigen 

Dummy-Folgen Dich und Dein Verhältnis zum Medium Podcast auszuprobieren.  

Bedenke aber immer: "There is no free Lunch." Irgendeinen abweichenden Passus gibt es 

dort möglicherweise, bisweilen muss man auch schauen, inwieweit man die Rechte an 

seinen Inhalten mit der Veröffentlichung an diese Plattform abgibt. Oder ein gewisses 

Budget an Zeit oder Downloads sind frei - und dann kommen schlagartig die höheren Preise. 

Es gibt auch No-Cost-Angebote, da wurde noch vor wenigen Jahren darüber lamentiert, dass 

über Nacht der Feed – und damit alle bislang auf diesem Kanal erschienen Folgen – in den 

weiten Welten des Internets (zunächst) verschwunden waren.  

Nur, schau hier genau hin – was brauchst Du wirklich – und wo wird mit induzierten 

Träumen „vom Investieren wie Schmalhans Küchenmeister – und ein 4-Gänge-Menue 

bekommen/erwarten …“ Geld aus der Tasche gezogen? 

  

Was sind für mich (und meine Situation) Kriterien, die ich mindestens aufstelle.  

•Die Veröffentlichung meiner Folgen sollte mindestens 2 Monate im Voraus Uhrzeitgenau 

geplant werden können – in Erscheinen und ggf. im Verschwinden (Adventskalender) 

•Podcast-Player für meine Homepage, wo ich mindestens die neueste Episode hören, 

abonnieren und verteilen kann, besser noch, wo ich auch ein Archiv anbieten kann – 

vollautomatisiert.  

•Einfacher auch mobiler Upload meiner mp3-Dateien 



© Stefan Hund – Starte Deinen Podcast – 2. Auflage 70 

•Statistik, wie viele downloads, ggf. nach Wochentagen und Uhrzeit. Ggf. auch, bis wohin 

haben meine Hörer gehört.  

•Erreichbarer Service  

•Redundante Sicherung 

 

Überlege bitte für Dich, was ist für Dich ein weiteres Kriterium? 

Deutschsprachig? (Sollte eigentlich kein Thema sein) 

Einfach handhabbar? 

  

In der Folgenden Lektion stelle ich Dir drei Anbieter vor, bitte schreibe aber jetzt auf, was 

Deine must-haves sind ... vielleicht habe ich auch noch nicht alle benannt ... 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Zur Auswahl Deines Hosters 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

wie bereits gesagt, es gibt inzwischen viele Hoster ... 

Hier stelle ich Dir drei davon vor. Bei ihnen bin oder war ich (mit guten Erfahrungen!) Kunde. 

Bevor Du Dich entscheidest, schaue bitte nochmal auf die aktuellen Bedingungen der 

Anbieter. Der Markt ist schnell – die Infos hier ggf. schon wieder überholt.  

Podigee 

Libsyn 

Captivate.fm 

  

  

Podígee.de –  

ist der deutsche Platzhirsch und das zu Recht. Ich war lange und gerne Kunde.- (Inhaltlich 

habe ich für diesen Kurs im Frühjahr 22 bei Podigee nochmals reingeschaut. Für aktuelle 

Zusatzangebote bitte selbst reinschauen und vergleichen) 

P. hat eine einfache Handhabung, erfüllt meine in der letzten Lektion aufgestellten Kriterien, 

ist DSGVO-konform und hat eine eigene App. Zusätzlich ist bei Podigee auphonic (Podcast-

Polierer) direkt dabei, auch könnt ihr automatisiert Euren Youtube-Kanal befüllen lassen und 

gleichzeitig auf Social Media die frohe Kunde verlauten lassen, dass eine neue Episode 

erschienen ist. Hier wird nach Podcastminuten im Upload bezahlt. Zusätzliche Zeit ist 

jederzeit aufbuchbar.  

Warum also wechseln, zumal eine Veränderung immer mit dem Verlust von Abonnenten 

verbunden sein kann? Hier war im Herbst 2019 die Regel, dass Du für die ungefähr €20,- nur 

einen Feed haben konntest. Ein Angebot für zweite oder eben „abgeschlossene“ Podcasts 

gab es nicht. Sollte der Klinikseelsorge-Podcast also weiter erreichbar sein, hätte ich dafür 
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einen eigenen Feed extra zahlen müssen. In diesem Moment kam Captivate.fm, die nach 

downloads abrechnen. (Und inzwischen die für mich passenden Features haben.) 

Libsyn.com  

Libsyn ist der amerikanische Platzhirsch, der größte und auch einer der ältesten und damit 

Routiniertesten Anbieter. Hier ist (amerikanisches-) Englisch vorausgesetzt, ist aber für die 

meisten leistbar.   

Auch Libsyn berechnet nach Uploadvolumen – hier nicht nach Zeit, sondern nach 

hochgeladenen MB. Bei einer gut gerenderten MP-3 Datei ist da kaum ein Unterschied 

zwischen Minuten und MB.  Auch hier könnt ihr automatisiert Euren YouTube-Kanal befüllen 

lassen und auf Social Media die frohe Kunde verlauten lassen, dass eine neue Episode 

erschienen ist. Die Auswahl an Social Media ist sogar noch umfangreicher. Libsyn hat, anders 

als podigee, keine eingepreiste Auphonic Integration, was ich vorteilhaft finde – aber 

entscheide selbst. 

Wenn Du je nach Launch-Strategie beispielsweise 50 Folgen zu Beginn auf einmal hochlädst - 

hier ist der erste Monat kostenfrei, also alles „reinschaufeln“ - und dann auch günstigen Tarif 

mit Statistik wechseln.  Auch hier zahlt ihr pro Podcast bzw. RSS-Feed. Ein Podcast, der auf 

große Reichweite > 12.000 Downloads im Monat zielt, ist hier gut aufgehoben. 

  

Captivate.fm - Meine klare Empfehlung! 

Der englische Anbieter ist leistungsfähig und entwicklungshungrig und bereits ähnlich 

aufgestellt. Hier kannst Du über meinen Affiliatelink auf das Angebot schauen. (stundenull-

talk.com/captivate)  

Er rechnet nach der Gesamtzahl monatlicher Downloads ab - unabhängig der verschiedenen 

Feeds. Und im kleinsten Paket von 30.000 DL/Monat kommen die allermeisten nicht ins 

Schwitzen. Viele der Zusatzangebote, welche die ersten beiden über das Hosten und zum 

Download bereitstellen hinaus bereitstellen, hat auch Captivate.  

Hier ist beispielsweise eine Kalenderfunktion integriert, in der sich Deine Gäste einen 

Interviewtermin aussuchen und ihre Daten reinschreiben können. Es gibt auch ein Online-
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Recherchetool zur Vorplanung, wahrscheinlich auch für SEO nutzbar. Auf Wunsch kann eine 

online-basierte Aufnahmefunktion gleich mit gebucht werden. Das spart enorm viel Zeit.  

Du kannst aus Deinem Hauptfeed mehrere Unterfeeds mit einem Knopfdruck einstellen, 

wenn Du also einen Kulturpodcast über deutsche und amerikanische Kultur planst, kannst 

Du es so einstellen und anbieten, dass alle die vollständigen, oder nur die deutsch- oder 

englischsprachigen Folgen als Feed erhalten.  Je nach dem, was sie haben wollen. Du kannst 

zwei Calls to Action anbieten und vieles mehr. Du hast nicht nur die Möglichkeit einzustellen, 

wann eine Episode automatisch on geht – sondern auch, wann sie off geht – für besondere 

Kurse oder auch einen Adventskalender nützlich. Was für mich auch sehr interessant ist, 

bereits im kleinsten Paket kannst Du einen Privaten Podcast produzieren, der nur für jene 

zugänglich werden, die in einem Deiner Premiumpakete sind.  

Für mich ist das Killer-Feature bei Captivate.fm, dass Du ohne Zusatzkosten an jeder Stelle 

Deines gehosteten Podcasts Werbung oder ähnliches reinschneiden kannst. Und diese auch 

rückwirkend und recht einfach für alle Episoden austauschen kannst. Beispielweise könntest 

Du im ersten Monat für deinen lokalen Podcast für den Griechen um die Ecke werben, im 

zweiten Monat bucht Dich der Italiener, im dritten der Thai. Aktuell sind im kleinsten Paket 

monatlich 30.000 Downloads drin. 

Ich würde mich riesig freuen, wenn Du meinen Affiliate-Link nutzen würdest. 

(www.stundenull-talk.com/captivate)  

Schau Dir alles einfach mal an...  

Für welchen Du Dich auch immer entscheidest, von diesem bekommst Du einen RSS-Feed, 

der allen Abonnenten anzeigt, dass eine neue Folge online ist.  

Übrigens, solltest Du Deinen Hoster wechseln wollen, ist das recht einfach möglich. Da es 

aber jeweils Haken und Ösen gibt, beispielsweise möchtest Du sämtliche Abonnenten 

behalten, nutze den Support des neuen Anbieters.   

Du kannst dann direkt mit dem Anlegen und Hochladen Deines ersten Podcast beginnen. 

Die meisten Felder sind selbsterklärend, daher will ich hier auch nicht mehr sagen.  
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Allerdings: Explicid/Explizit ist die Frage danach, ob Inhalt oder Wortwahl für unter 18 Jährige 

erlaubt oder verboten sind  

Bei der Kategorie solltest Du überlegen, was für Dich am besten passt.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Nach dem Großhändler kommt der Vertriebler 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

nachdem Du Deinen Großhändler gefunden hast, baust Du jetzt Deine Vertriebsstruktur auf. 

Dein Vertriebsmitarbeiter heißen iTunes, Stitcher, Google Podcasts, Spotify, Audible usw. 

Möglicherweise kennst Du alle genannten Vertriebler. Sie haben, wie gesagt keine eigenen 

Produkte (vgl. Uber, AirBNB, Flixbus) keine eigenen Produkte - sondern sie sind: 

Elektronische Plattformen oder wie die anderen sagen: Ein geschlossenes Ökosystem. Und 

da hast Du nur eine Entscheidung: Entweder Du bist dabei oder eben nicht.  

  

ITunes – Dein erster und wichtigster Vertriebler 

Nach DREI (besser vier) veröffentlichten Podcastfolgen kannst Du Deinen Feed bei iTunes, 

der „Mutter aller Podcast-Datenbanken“ einreichen. Es ist die Realität, dass Podcasts, die 

nicht bei iTunes gelistet sind, letztlich kaum noch gefunden werden. Das ist dann 

interessant, wenn Du einen Podcast über die Kindergartenzeit deiner Tochter und deren 

Freunde machst – und den Link nur deiner Familie und den Familien der anderen Kinder 

gibst – und aus Kostengründen deinen inklusiven privaten Feed bereits beruflich genutzt 

hast. 

Kurzausflug in die Geschichte: „Podcast“ wurde zu Beginn der 2000er Jahre begründet. Es ist 

die Mischung aus Apples iPOD und Broadcast (Radio). Apple hat dafür die „Mutter aller 

Datenbanken gebaut.“  Und letztlich gibt es neben den obengenannten Vertrieblern noch 

viele andere Datenbanken, die allermeist auf den bei iTunes gespeicherten Feed 

zurückgreifen, um ihre Dienste anzubieten.  

Auch wenn Du normalerweise nicht im Apple-Orbit fliegst, Du brauchst eine Apple ID. Du 

bekommst sie hier: Apple-ID Diese reichst Du bei iTunesconnect.apple.com ein. Die 

Genehmigung dauerte früher 2-5 Tage, heute bisweilen Minuten.  

Wenn Du bei iTunes gelistet bist, dann kannst Du auf der Seite bei Deinem Hoster auch die 

anderen Vertriebler einrichten, sowie Dein Social-Media mit einem Begrüßungstext 
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automatisiert einbinden. In der Regel ist das einmal klicken, Mailadresse eingeben und 

bestätigen. Der Feed wird automatisch vom Hoster gleich dort eingetragen.  

Von den Herolden in Social-Media hatten wir schon bei den Hostern gesprochen. Einige 

bieten an, dass mit jeder veröffentlichten neuen Episode eine voreingestellte Adhoc-

Meldung über Deine Präsenz in facebook, linkedIn, Pinterest, twitter usw. rausgeht. Auch 

wenn ich ein Freund von Automationen bin, da sie Arbeit ersparen. Hier sehe ich das eher 

kritisch, weil es so schablonenhaft ist. Einige der Marketer sagen sogar, dass diese 

Autobooster von den Plattformen mit weniger Reichweite „abgestraft“ würden. 

  

Ein weiterer Vertriebskanal sollte nicht ungeachtet sein: 

Bei allen relevanten Hostern gibt es die Möglichkeit, einen eigenen Player für Deine 

Homepage oder ein Plugin, wenn Du mit Wordpress arbeitest, zu nutzen. Je nach Vertrag, 

den Du hast, kannst Du auch die vom Hoster angebotene Seite nutzen und von Deiner 

Homepage einen Link setzen oder dafür extra eine (Sub-) Domain umleiten. Hier solltest Du 

Dir den Player genau anschauen. Was leistet er und wie kannst Du ihn für Dich anpassen. 

Einige Hoster bieten Dir auch die Möglichkeit, deinem Interviewpartner „seine“ Episode als 

html-Code zu geben und seine Episode mit Dir auf seiner Seite zu präsentieren. 

YouTube - Hier kannst Du Deinen Podcast zusätzlich veröffentlichen. Entweder von der 

Aufnahme beispielsweise aus Zoom heraus oder Du kombinierst Deinen Podcast mit einem 

Wave/Standbild. Podigee bietet das automatisiert an – bei den anderen machst Du das 

händisch, was aber nicht schwer ist und außerdem automatisierbar via Zapier ist. 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Netzwerkaufbau und Marketing 
 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung,  

Jetzt bist Du schon sehr weit gekommen. 

  

Ich gehe davon aus, dass Du diesen Podcast aufbauen willst, um etwas zu erreichen. (Alles 

andere wäre Hobby). Dient Dein Podcast also zum Aufbau von Vertrauen und damit auch 

einer Kunden- /Spender- /Förderer-Liste. Oder möchtest Du als Fachmann oder als 

Professionelle gebucht werden und diesen allen regelmäßig Informationen und 

Kaufangebote über Dein Business schicken?  

Menschen, die Deinen Podcast hören und gut finden, geben Dir gerne nach einer Zeit ihre 

Mailadresse. Dabei gehen sie davon aus, dass sie mit Dir in mehr Kontakt kommen können 

und dass Du mit dieser Adresse gut und sicher umgehst. Ich nenne sie ab jetzt alleinig 

„Kunden“. 

Ohne eine gepflegte und rechtlich saubere (DSGVO-konforme) E-Mail-Liste begibst Du Dich 

unnötig auf schweres meist sogar vermintes Gelände! Dies sage ich aus Erfahrung anderer, 

die abgemahnt wurden. 

Schweres Gelände:  

Auch wenn es sie immer noch gibt … händisch neue Mailadressen in Dein Outlook ein- bzw. 

austragen und dann 100+ Empfänger auf einmal beglücken, geht nach DSGVO und erst 

Recht 2022 gar nicht mehr.  

Kurzum, Du brauchst einen qualifizierten Adressensammler. 

Nach deutschem Recht kannst Du nur Mails an Menschen schicken, die Dir dafür die 

Einwilligung (Double-Optin) gegeben haben. Dazu gibt es eine Vielzahl von Anbietern. 

Grundsätzlich würde ich auf DSGVO konform und einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag 

achten – und dass alle Server in der EU stehen. Wenn Du es hier anders halten willst, machst 
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Du Dich unnötig angreifbar. Das kann sich im Sommer 2023 schon wieder ändern – wenn es 

wieder einen sicheren Hafen mit USA geben sollte – aber wie gesagt, da ist noch einiges im 

Fluss und ich bin kein Rechtsanwalt. 

Vertrauensaufbau:  Zum Aufbau von Vertrauen und Reichweite gehört auch an dieser 

Stelle Professionalität. Ich erwarte also, dass ich meine Mail-Adresse mit einem Double-

Optin-Verfahren bestätigen kann. Auch habe ich mich damit selbständig angemeldet und 

werde mich, wenn es nicht mehr passt, mit einem Klick auch selbständig wieder abmelden. 

Ohne Mehrarbeit für Dich und ohne dass Deine Mail in meinem Spamordner landet. 

Dann kann die Reise losgehen … Du kannst mit mir als Deinem jetzt neuen Kunden 

kommunizieren, mich zu Veranstaltungen einladen, mir ein Coaching anbieten oder – wärst 

Du mein Kunde, könnte ich Dir etwas zu „Trauerimunternehmen“ anbieten. 

Große Player am deutschen Markt sind hier Klick-Tipp als Marktführer und Quentn, hier 

solltest Du genauer hinschauen.  Inzwischen kommt auch immer mehr Bewegung in den 

Markt – so ganz verfolge ich das nicht mehr. Ich selbst war zunächst beim ersten Anbieter, 

bis ich dann den zweiten empfohlen bekam und kennenlernte. Er arbeitet TAG-basiert (!) 

und Du kannst Deine Mail-Kommunikation einfach grafisch planen. Das ist besonders dann 

interessant, wenn du mit vielen (Folge-) Produkten arbeitest. Schau Dir mal das 

unverbindliche Webinar über meinen Affiliatelink an. https://stundenull-talk.com/quentn.  

Nur eines ist klar: Ein Podcast ohne Mailingliste ist fürs Business sehr wenig effektiv.  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Der Lichtkegel leuchtet auf 
 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

nun hast Du sämtliche Informationen zusammen, um Deine ersten Folgen fertig zu stellen 

und das Licht Deines Leuchtturms zu entzünden.  

  

Daher neben den Infos in diesem Kapitel noch einige Angebote und Stichworte zum Start: 

Überlege Dir eine Strategie. 

Eine kann sein: 1. Jeder Podcast hat eine NULL-NUMMER. - Also diese Folge zählt nicht bei 

dem inhaltsreichen Podcast mit. Das ist die einzige Nummer, in der Du Dich vorstellen darfst 

– besser ist noch – in der Du interviewt wirst.  

2. Wenn Du vier Folgen produziert hast, kannst Du Deinen Podcast bei iTunes anmelden. – 

Überlege aber, ob das zu Deiner Strategie passt. Denn mit dieser Anmeldung läuft Deine 

Zeit.  

3. Wie sicherst Du Deinen Content?  

4. Einen Redaktionsplan zumindest für die kommenden 6 Monate solltest Du haben. – 

Alleine um Gäste einladen zu können. Manche Menschen haben einen Vorlauf von über 3 

Monaten – und das ist auch gut so. Wenn Dir beispielsweise gerade im Winter oft die Stimme 

versagt.  

  

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan  
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Strategie zur Veröffentlichung 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Bevor Du Deinen Hoster buchst und schrittweise online gehen wirst, solltest Du für Dich eine 

Launch (Veröffentlichungs-) Strategie entwerfen. 

  

Folgende Gedanken könnten dabei eine Rolle spielen:  

1. Hast Du einen Podcast mit (relativem) tagesaktuellen Bezug - oder ist das Thema das 

Entscheidende und Du möchtest als Experte auftreten? 

2. Hast Du bereits eine in Anfängen vorhandene Zielgruppe und ein Zweitmedium zur 

Werbung? 

3. Welches Zeitbudget hast Du? 

4. Kannst Du aus jeder Folge auch einen Blogbeitrag schreiben? 

  

Zunächst: 

iTunes gewährt jedem neuen Podcast in den ersten drei Monaten "Welpenschutz". Das 

bedeutet konkret, dass neue Podcasts, die stark steigende Zugriffszahlen haben, vom 

Algorithmus gefördert werden. Manch einer schafft es auch in seinem Bereich in die 

Kategorie "neu und beachtenswert". Und damit kommt Reichweite, der Podcast erscheint 

bei iTunes auf Seite 1.  

Willst Du also mit Deinem Podcast schnell Reichweite erzielen, solltest Du die 5-3-3-1 

Strategie fahren. In der ersten Woche jeden Tag fünf Folgen raushauen, in der zweiten 

Woche 3x3, dann drei pro Woche und dann einer pro Woche. Und diese solltest Du auch in 

Social Media kommunizieren.  

Vielleicht machst Du auch eine Aktion, dass DU unter den ersten 10 (Text-) Rezensenten bei 

iTunes etwas verlost ... 
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Zu 1) Bei dieser "Hallo hier bin ich - WOM" Strategie heißt es deutlich vorarbeiten. Reden wir 

doch von 50 Episoden im ersten Quartal – und immer zwei Monate im Voraus – zum 

Nachlegen. 

Das ist erst einmal fremd, ich weiß es aus eigener Erfahrung, aber es wirkt. Wenn Du einen 

Podcast Deinem Thema - beispielsweise Abnehmen und Gesundheit machst, kannst DU ja 

fast unendlich vorproduzieren. Ein tagesaktueller Podcast braucht dann kontinuierlich die 

ersten zwei Monate z.B. eine täglich neue Folge.  

Andernfalls, wenn Dir hohe Downloadzahlen wichtig sind, solltest DU über Werbung in Social 

Media – oder Zielgruppengenau in passenden Medien nachdenken. Zu diesem Thema gibt 

es sicherlich berufenere Münder als mich. Zumal sich da auch permanent etwas verändert.  

Zu 2) Überlege Dir zum Podcaststart auch eine Kommunikationsstrategie in anderen Medien 

– z.B. Zeitung oder mach ein Gewinnspiel. Denke immer daran, Dein Podcast- Deine Regeln.  

Zu 3) Dein Zeitbugdet. Welche Strategie DU auch immer fährst, entscheidend ist die 

Verlässlichkeit. Insofern solltest DU immer mindestens zwei Wochen – besser zwei Monate 

im Puffer für Überraschendes haben - Urlaub kommt noch hinzu. Denke dabei auch an 

entsprechende Blogbeiträge. Entweder kannst Du diese selbst schreiben oder eben 

schreiben lassen. 

Deine Aufgabe:  

Überlege und schreibe auf, in welcher Art und mit welcher Taktung kommt Dein Podcast on 

AIR? Prüfe in einem zweiten Schritt, ob das realistisch ist. Auf lange Sicht ist eine 

wöchentliche Taktung je nach Thema das erfolgreichste Modell. Bedenke, Dein Fan muss 

auch mit dem Hören hinterherkommen.  

In der nächsten Lektion geht es um die erste MAGISCHE WOCHE 

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 
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Die magische  Woche 

Lieber Podcast-Leuchtturm in Ausbildung, 

Deine Ausbildungszeit nähert sich rasant dem Ende.  

Das Gesellenstück kommt zur Präsentation: Der Lichtkegel leuchtet das erste Mal auf. 

  

Tag 1: Hatten wir eben über die Strategie nachgedacht, solltest Du jetzt Deinen Hoster 

wählen und buchen und die ersten drei bis vier (mindestens) Folgen hochladen. 

  

Die ersten Folgen?  

Es gibt die Allererste Folge: Und diese hat nur einen Inhalt - ein einziges Mal: DU! 

Wer bist Du? Wer ist der Mensch hinter dem Podcast mit Ecken und Kanten. Wie bist Du zu 

dem Thema gekommen? Ggf. Frage einen Freund, dass er Dich interviewt. 

Diese Folge ist die einzige, die keine Zahl hat - oder eben die NULL-Nummer ist.  

  

TAG 2: Es ist ein erhebendes und zugleich spannendes Gefühl, das erste Mal die mp3-File, 

das Cover an dieser Stelle zu sehen, den Titel und den Untertitel einzugeben und die 

Shownotes zu ergänzen ... 

Und dann die Zeit für den Count Down für das erste Aufleuchten einzustellen und ihr 

entgegen zu fiebern. Und das mit einigen weiteren Episoden direkt im Anschluss.  

-------- 

Wenn der Hoster dann den Feed veröffentlicht und DU ihn bei iTunes einträgst und der 

Podcast wenige Tage später freigeschaltet und weltweit verfügbar ist. Für mich war das ein 

emotionaler Moment, wie 20 Jahre zuvor mein erstes Fachbuch.  
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Tag 6: iTunes hat Deinen Podcastfeed genehmigt und Du bist auch online präsent und Deine 

Reise startet auch dort.  

Wenn Du alles richtig gemacht hast, werden sich Menschen für Deine Themen interessieren 

und DU kannst sehen, wie die Downloadzahlen steigen und sich Deine Mailingliste füllt. 

Jetzt solltest Du Deinen Podcast bei Deiner Zielgruppe bewerben.  

  

Viel Erfolg mit Deinem Podcast.   

Es grüßt Dich herzlich 

Dein Fan #No 01 

Stefan 

  



© Stefan Hund – Starte Deinen Podcast – 2. Auflage 84 

Ressourcenliste  

Kapitel  Ressource 

 

 
Hinweis: Die Links zu www.stundenull-talk.com/captivate  und 
www.stundenull-talk.com/quentn sind Affiliate-Links. 
 
 Zwei Tools, die ich selbst nutze und aus vollster Überzeugung 
empfehle  

3 

 
www.canva.com ist das ultimative Tool zur Erstellung eines Podcast 
Covers als DIY. Im ersten Monat ist Canva pro kostenlos. 

 

Mein Netzwerk - ich habe einige sehr ambitionierte bis sehr 
professionelle Freelancer für ein Podcastcover im Netzwerk, die ich 
alle empfehlen kann; sie bedienen unterschiedliche Preissegmente 
und sind deutschsprachig.  

 Plattformen: fiverr.com, Upwork.com, 99designs.com 

4 

Wichtig ist hier, dass die Töne rechtefrei sind (Royalityfree) - Ich selbst 
bin hier ein Verfechter einer gekauften Lizenz mit Kaufnachweis. Z.B. 
premiumbeat.com / audiojungle.com 

  

5 

Mit der Wahl des professionellen Mikrofons steht und fällt die 
akustische Qualität Deines Podcasts. Mein Tipp: Schau Dich auf den 
Seiten von www.Thomann.de um und lies Dir bei den angepeilten 
Mikros die Beschreibung durch und entscheide dann. Ich selbst bin ein 
Freund von Rode und Shure, habe aber auch ein Zoom HN4.  

6 
Zwei Aufnahme/ Schnittprogramme empfehle ich im kostengünstigen 
Bereich: www.audacity.com und www.ultraschall.fm  

  

 

Bei Interviews über Internet bitte die Videocaller anschauen: 
Zoom.us/Riverside.fm/squadcast.fm usw. hier bitte die aktuelle 
Qualität testen. Studio-link.de ist akustisch der Hammer. 

8 www.auphonic.com 
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9 

Die im Buch genannten Hoster haben alle eigene Tools zur Erstellung 
von Shownotes, interessant sind besonders solche wie captivate, bei 
denen sich der Interviewgast nicht nur einen Termin aussuchen kann, 
sondern gleich die wichtigsten Informationen für die Shownotes selbst 
einträgt. 

 

www.trello.com - mit diesem Tool kannst Du Deinen Redaktionsplan 
für Deinen Podcast erstellen.  

10 
www.stundenull-talk.com/captivate - ich bin selbst begeisterter Nutzer 
von captivate und empfehle es gerne  

11 

Mein optimaler Adresseneinsammler ist https://stundenull-
talk.com/quentn. Der Vorteil für mich hier ist seine grafische 
Oberfläche und seine leichte Bedienbarkeit.  Zumal, Quentn hat einen 
eigenen Datenschutzbeauftragten. 
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