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2 Einführung 
 

Die Musikindustrie durchlebt seit geraumer Zeit einen Strukturbruch. Ständig ist sie 

gezwungen neue Erlösmodelle zu finden, um sich dem schwankenden 

Nachfrageverhalten anzupassen. Gerade durch die Kommerzialisierung des Internets 

haben sich neue Vertriebskanäle geöffnet, andere aber, wie der physische 

Plattenverkauf, sind rückläufig geworden. Mit dieser technologischen Entwicklung sind 

auch neue potentielle Gegner wie die File-Sharing-Piraterie entstanden. Immer wieder 

wird gerade diese für die abnehmenden CD-Verkäufe verantwortlich gemacht, 

allerdings spalten sich hierbei die Meinungen der Forscher, da dies bis dato nicht 

empirisch belegbar ist. (Tschmuck, 2009) 

All jene Faktoren haben zur Folge, dass Labels nicht mehr bereit sind, hohe Summen an 

Geld in unbekannte Künstler zu riskieren, da die Gefahr der Nicht-Rentabilität zu hoch 

geworden ist. So ist es für junge Künstler, die groß hinaus wollen, noch schwieriger 

geworden, Fuß in dieser Branche zu fassen.  

Das Modell Crowdfunding bietet für beide Seiten, dem Label sowie dem Künstler eine 

Lösung. Auf der einen Seite ist der Künstler nicht mehr finanziell auf ein Label 

angewiesen, um seine erste CD produzieren zu können, und auf der anderen Seite ist 

das Risiko für eine Plattenfirma zu scheitern, gering. Denn wenn sie Musiker auswählt, 

die eine erfolgreiche Crowdfunding Kampagne hinter sich haben, ist eine entsprechende 

Nachfrage bereits gegeben ist.  

Ein Erfolgsrezept für eine erfolgreiche Finanzierung mittels Crowdfunding gibt es noch 

nicht. Allerdings wurden bereits Erfolgsfaktoren gefunden, die die Chance, erfolgreich 

finanziert zu werden, erhöhen. Diese Faktoren wirken natürlich anders bei einer Band, 

die sich am Anfang ihrer musikalischen Karriere befindet, als im Vergleich zu einer 

bereits etablierten. Ziel dieser Arbeit ist es, annähernd herauszufinden, ob die in der 

Literatur gegebenen Erfolgsfaktoren für den Erfolg einer Kampagne auschlaggebend 

sind.  Speziell werden dabei Bands qualitativ untersucht, die sich erst am Anfang ihrer 

musikalischen Karriere befinden. 
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3 Theorie 
 

Laut MacMillan Web Dictionary wird Crowdfunding als „the use of the web or another 

online tool to get a group of people to finance a particular project“ definiert. Aufgrund 

dieser Definition ist es naheliegend, dass Crowdfunding als eine besondere Form von 

Crowdsourcing anzusehen ist. Bevor also näher auf den Begriff „Crowdfunding“ 

eingegangen wird, ist es zuvor essentiell, den obigen Überbegriff „Crowdsourcing“ zu 

definieren. 

3.1 Der Überbegriff Crowdsourcing 
 

„Remember outsourcing? Sending jobs to India and China is so 2003. The new pool of 

cheap labor: everyday people using their spare cycles to create content, solve problems, 

even do corporate R & D.“(Howe, 2006b) 

Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent 

(usually an employee) and outsourcing it to an undefined, generally large group of 

people in the form of an open call. (Howe, 2006a)  

 

Wie der Name schon sagt, setzt sich der Begriff aus Outsourcing und Crowd zusammen. 

Crowdsourcing ähnelt durchaus dem Outsourcing, sprich der Auslagerung. Allerdings 

werden dabei die Unternehmensaufgaben nicht an Drittunternehmen abgegeben, um 

Kosten zu sparen. Vielmehr wird bei Crowdsourcing auf die kostenlose Arbeitskraft 

und Know-how eines Menschenkollektivs gesetzt. Wobei dieses System hauptsächlich 

im Zeitalter des Internets relevant geworden ist, und die sogenannte Crowd meist aus 

Internetusern besteht. 

Jeff Howe beschreibt in seinem Artikel den Begriff Crowdsourcing als „Intelligenz der 

Masse“. Der Vorteil an der Crowd ist, dass sich damit ein breitgefächertes Umfeld an 

Usern identifiziert, welche eine Vielfalt an Interessen und Expertenwissen enthält. Die 

Motivation dahinter ist nicht das Geld, sondern sehr oft die Interaktion zum 

Unternehmen und Identifizierung mit der Aufgabenstellung. Sofern die Lösung des 

Problems nicht direkt einen Mehrwert für die beteiligten User bringt, ist es zumindest 

wichtig, dass die Mitwirkenden durch soziale Anerkennung oder mit dem Gefühl, etwas 
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Gutes getan zu haben, belohnt werden. Wikipedia ist eines der bekanntesten 

Crowdsourcing-Beispiele. 

Um konkret die Motivation zu verstehen, bedarf es einer eigenen Analyse, auf die in 

dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden kann. An dieser Stelle wird auf bereits 

bestehenden wissenschaftlichen Artikeln wie etwa „The Rise of Crowdsourcing“ 

verwiesen.  

“Crowdsourcing works best when an individual or company gives the crowd something 

it wants. Another way of thinking about this is successful crowdsourcing involves 

satisfying the uppermost tier on Maslow’s hierarchy of needs. People are drawn to 

participate because some psychological, social, or emotional need is being met. And 

when the need isn’t met, they don’t participate. What this means for companies is they 

must reverse the thinking that normally goes into employee relations. If iStockphoto had 

approached community building by trying to create a low-paid workforce of amateur 

photographers, it would have failed. Instead, founder Bruce Livingstone set out to 

create a home on the Web where enthusiasts could share and critique one another’s 

work and, oh yeah, maybe make a few bucks on the side”.– Jeff Howe 

 

3.2 Teilbereiche 
 

Crowdsourcing teilt sich grundsätzlich in 4 Teilbereiche auf, wobei Crowd Wisdom und 

Crowd Voting sich nur gering unterscheiden.  

 

 
Abbildung 1: Erscheinungsformen von Crowdsourcing und Crowdfunding (Kaltenbeck (2011), S.9) 
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3.2.1 Crowd Wisdom/ Crowd Voting 
 

Ist die Intention hinter dem Prozess, dass man Erkenntnisse durch Bewertungen, 

Empfehlungen oder Meinungen einer meist nicht homogenen Gruppe erlangt, so wird 

diese Anwendung Crowd Wisdom genannt. Der Auswahlprozess durch Abstimmung 

oder Bewertung (Crowd-Voting) kann unbewusst sowie auch bewusst stattfinden. 

(Unterberg, 2010) Das prominenteste Beispiel für eine sogenannte unbewusste 

Bewertung ist die Suchmaschine Google. Als Beispiel für eine direkte Abstimmung ist 

Amazon zu nennen. (Leimeister, 2012) 

3.2.2 Crowd Creation 
 

Bei Crowd Creation wird die Gruppe bereits direkt in den Produktionsprozess 

miteinbezogen. Meist wird dabei auf das kreative schöpferische Potenzial der Crowd 

zurückgegriffen, wie etwa die Entwicklung von Konzepten oder Grafik-Designs. Dies 

wird vor allem durch den Drang der Crowd, ihre eigene Kreativität zu veröffentlichen 

und auszuleben, ermöglicht. Ein weiterer Begriff, der hiermit oft assoziiert wird, ist 

„User Generated Content“.  Wobei Howe in Crowd Creation einen wesentlich 

professionelleren Charakter auf Basis eines Geschäftsmodells sieht und sich von minder 

qualitativen Produkten abgrenzt. Somit wäre Wikipedia eher als Beispiel für „User 

Generated Content“ zu erwähnen. (Unterberg, 2010) 

3.2.3 Crowdfunding 
 

Der vierte und letzte Teilbereich bezeichnet den direkten monetären 

Unterstützungsprozess von einer Crowd, sodass Projekte, Produktionen oder innovative 

Ideen realisiert werden können. Svenja Mahlstedt definiert in  ihrer Studie „Power of 

the Crowd“ wie folgt: 

„Crowdfunding ist eine besondere Form des Crowdsourcing, „bei dem aus 

Unternehmenssicht nicht auf die Ideen oder die Arbeitsleistung der Masse der 

Internetuser abgezielt wird, sondern diese als Kapitalgeber gewonnen werden sollen.“ 

Durch Crowdfunding lassen sich Aktionen wie zum Beispiel Projekte, Produkte oder 

Geschäftsideen von Privatpersonen mit Fremdkapital finanzieren. „Als Kapitalgeber 

fungiert die anonyme Masse der Internetnutzer“, im Falle eines Musikprojektes könnten 

die Geldgeber beispielsweise Freunde, Fans oder Sponsoren sein. Eine Einzahlung 

durch einen Unterstützer (auch Backer, Believer oder Supporter genannt) bezeichnet 
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man in der Regel als „Micropayment“. Die Idee dabei ist, dass durch eine Vielzahl von 

Micropayments die gewünschte Summe erreicht und das Projekt somit umgesetzt 

werden kann“ (Mahlstedt, 2012) 

 

 

 

 
Abbildung 2: The Power of Crowdfunding, (o. A., 2011) 

	  
	  
	  
	  

3.3 Formen von Crowdfunding 
 

Das Prinzip des Crowdfunding ist kein neues und unterscheidet sich nicht wesentlich 

von der Vorgehensweise bei der Unterstützung von Hilfsorganisationen durch Spenden. 

Wesentlicher Unterschied bei der klassischen Form von Crowdfunding zu Spenden ist, 

dass die Unterstützer eine Gegenleistung, sogenannte „Perks“ erhalten. Des Weitern ist 

es erst im Zeitalter vom Web 2.0 und Social-Media-Plattformen so unkompliziert und 

schnell möglich, sich mit potentiellen Unterstützern weltweit zu verbinden und zu 

koordinieren. (Kaltenbeck (2011), S.7) 

 

3.3.1 Crowdinvesting (Equity-based Crowfunding) 
 

In diesem Fall haben die Unterstützer die Möglichkeit, ihr Geld in Unternehmen, 

darunter vorwiegend Start-Ups zu investieren. Als Gegenleistung erhalten sie Anteil am 

Eigenkapital des Unternehmens. Somit ähnelt es grundsätzlich der klassischen 

Unternehmensfinanzierung über die Ausgabe von Aktienanteilen. Allerdings haben nun 

auch einzelne Personen mit geringem Kapital und Know-how die Möglichkeit, in junge 
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Unternehmen zu investieren. Einen großen Vorteil bietet Crowdinvesting für die jungen 

Unternehmer, was ein Ausweg aus dem konventionellen System ist. Sie können nun auf 

hochverzinste Darlehen und Großinvestoren verzichten und stattdessen direkt mit der 

Crowd in Kontakt treten. Dadurch, dass die Unterstützer aufgrund der Beteiligung auch 

als Kunden und Markenbotschafter anzusehen sind, kommt es zu einer Änderung im 

klassischen Stakeholdermodell. (Zandvliet, 2011) 

Banken, die große und teure Kredite vergeben, sind somit im Geldgeberprozess 

überflüssig. 

 

3.3.2 Crowdlending 
 

P2P – Kredite: “Lending Club is a financial network where people invest into each 

other directly, resulting in better rates for lenders and borrowers. In essence, we 

eliminate the middleman.” Rob Garcia (Sr. Director Product Strategy at LendingClub, 

US).  

Peer to Peer lending bietet sowohl für Kreditgeber als auch für Kreditnehmer Vorteile 

gegenüber den klassischen Bankkrediten. Einerseits zahlen die Kreditnehmer weniger 

Zinsen auf das ausgeborgte Kapital, andererseits erhalten die Kreditgeber höhere Zinsen 

während der Tilgungszeit. Zurückzuführen ist dies auf das Fehlen der traditionellen 

Bankinstitute in der Mitte, welche durch internetbasierte Kreditvergabefirmen ersetzt 

werden. Somit bildet die direkte Vernetzung zwischen meist privaten Kreditnehmern 

und Kreditgebern ohne klassischen Intermediären eine wesentlich kostengünstigere 

Alternative. Um das Risiko zu minimieren, kann das Kapital eines Kreditgebers auf 

mehrere Kreditnehmer aufgeteilt werden. (Koren, 2010b) 

 

Mikrokredite: Unter Mikrofinanzierung versteht man den Prozess, dass finanzielle 

Dienstleistungen wie Kleinstkredite an Menschen mit geringem Einkommen in 

Entwicklungs- und Schwellenländern vergeben werden, welche bei herkömmlichen 

Banken aufgrund ihrer fehlenden Vermögenssicherheiten keinen Kredit erhalten 

würden. (Lama, 2011) 
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3.3.3 Crowddonating 
 

Bei dieser Form von Crowdfunding erhalten die „Supporter“ keine Gegenleistung für 

ihre finanzielle Unterstützung. Daher ist diese Form am ehesten mit dem klassischen 

Spendenkonzept gleichzusetzen und funktioniert großteils nur bei karikativen Projekten, 

die eine emotionale Verbindung mit dem Unterstützer aufbauen. Die Kampagne des 

US-Präsidenten Barack Obama, in der er einige Millionen Dollar für den Wahlkampf 

durch Spendengelder generierte, ist ein klassisches Beispiel für Crowddonating. (Koren, 

2010a) 

 

3.3.4 Crowdsupporting (Reward-based Crowdfunding) 
 

Crowdsupporting oder auch Crowdsponsoring wird meist mit dem klassischen 

Überbegriff „Crowdfunding“ assoziiert und bildet den Kern dieser Forschungsarbeit. In 

diesem Fall erhält der Unterstützer meist nicht-monetäre Gegenleistungen für seine ex-

ante getätigte Investition. Der Grundgedanke dahinter besteht darin, kreative Projekte 

bereits im Vorhinein zu unterstützen und das Projekt ohne teure Bankkredite 

umzusetzen. (Zandvliet, 2011)  

Konkret liegt der Fokus bei dieser Arbeit auf dem Crowdfundingprozess in der 

Musikindustrie. 

 

3.4 Entstehung und Entwicklung 
 

Wie oben erwähnt ist das Prinzip des Crowdfunding kein neues. Bereits im 17. 

Jahrhundert wurden Werke am deutschen Buchmarkt von adeligen Förderern 

vorfinanziert, die als Gegenleistung eine namentliche Nennung im Titelbogen des 

Buches erhielten. Diesem sogenannten Subskriptionsverfahren bediente sich auch 

Mozart, indem Konzerte nur dann stattfanden, wenn die adeligen Gönner das Geld 

vorab bereitgestellt hatten. (wikipedia, 2013) Ein Teil der Freiheitsstatue wurde 1885 

ebenfalls nach diesem Prinzip finanziert, als der Herausgeber der New Yorker Zeitung 

„Brooklyn Sunday Press“ Spendengelder für die Freiheitsstatue einsammelte und im 

Gegenzug die Unterstützer namentlich in der Zeitung erwähnte. (Lorenz, 2012) S.22. 

Den Ursprung im Zeitalter des Web 2.0 hat das heutige Crowdfunding-Modell in der 

Musikbranche. Anfang 2000 gründete der amerikanische Musiker und Produzent Brian 
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Carmelio die Plattform ArtistShare, um Musikern ein alternatives Geschäftsmodell für 

die Vorfinanzierung einer Plattenproduktion zu bieten, da zu dieser Zeit die 

Musikindustrie erstmals mit massiven Einnahmeverlusten aufgrund von Musikpiraterie 

zu kämpfen hatte und die Plattenfirmen immer weniger Budget für unbekannte Künstler 

zur Verfügung stellten. Nachdem sich dieses Konzept in der Musikindustrie vor allem 

in den USA nach und nach etablierte, verbreitete es sich über die Plattformen 

Indiegogo.com (2008) und Kickstarter.com (2009) auch auf andere Bereiche in der 

Kreativwirtschaft. Im deutschsprachigen Raum wurde Crowdfunding erst durch den 

Launch der Plattform startnext.de 2010 populär. Seitdem zeigt das 

Finanzierungsvolumen auf den darauffolgenden gegründeten Plattformen wie 

mysherpas.com, pling.de, inkubato.com einen stetigen Trend nach oben und etabliert 

sich auch in anderen Wirtschaftsbereichen wie der Start-Up-Unternehmensfinanzierung 

in Form von Crowdinvesting. (Kressner, 2010)  

2012 wurde auf etwa 500 Crowdfunding-Plattformen weltweit mit über 1 Million 

erfolgreich finanzierten Projekten eine Summe von etwa 2.7 Milliarden Dollar 

eingesammelt. Dies entspricht einer Steigerung von 81% zum Jahr davor. Für das Jahr 

2013 wird ein Finanzierungsvolumen von rund 5.1 Milliarden USD vorausgesagt. 

 

 

 
Abbildung 3: Crowdfundingvolumen weltweit, (Schneider, 2013) 

 

 

Demographisch gesehen sind Nordamerika mit 59% und Europa mit 35% 

Finanzierungsvolumenanteil von der Gesamtsumme die klar dominierenden Kontinente 

im Crowdfundingsektor. (Sekhon, 2013) 
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Obwohl Equity-based1 Crowdfundingprojekte nur 15% der Gesamtanzahl ausmachen 

(vgl. Reward Based2 43%), erzielen diese das höchste Finanzierungsvolumen, da 42% 

der Equity-based Projekte über 100.000 USD generieren, während der größte Anteil mit 

35% bei Reward-based Projekten unter 2.500 USD liegt. Das bedeutet, dass Equity-

Based Projekte ein deutlich höheres Budgetziel aufweisen als Reward-Based Projekte, 

welche ja großteils im Kreativbereich angesiedelt sind. Auch interessant ist, dass der 

Musikbereich nur mehr 7.5% vom aktiven Anteil ausmacht. Soziale Projekte hingegen 

stellen mit 30% Anteil die aktivste Kategorie dar.3 

 

	  
Abbildung 4: Crowdfunding Branchenverteilung, (Sekhon, 2013) 

 

 

Die erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen weisen durchschnittlich ein Budgetziel 

von 7.000 USD auf. (Sekhon, 2013) 

Aus diesen Daten ist ersichtlich, dass Crowdfunding in den letzten Jahren ein enormes 

Wachstum erlebt hat. Dies wird auch in naher Zukunft stetig steigen. Vor allem, weil 

nun auch andere Wirtschaftszweige Potenzial in Form von Start-Up-Finanzierung, also 

dem obengenannten Crowdinvesting, entdecken. Mitunter könnte diese 

Alternativfinanzierungsform den Finanz-und Kapitalmarkt durchaus reformieren. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Vgl. Crowdinvesting, siehe 3.3.1	  
2	  Vgl. Crowdsupporting, siehe 3.3.4	  
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3.5 Abgrenzung zu anderen Bereichen 
 

3.5.1 Spenden 
	  
„Spenden“ sind laut § 12 Abs.1 Z.5 KStG „Aufwendungen zu gemeinnützigen, 

mildtätigen oder kirchlichen Zwecken und andere freiwillige Zuwendungen.“ 

Ökonomisch betrachtet sind Spenden freiwillige Leistungen, für die zwar keine 

Gegenleistung gefordert wird, aber für einen bestimmten Zweck erbracht werden.“ Da 

bei Crowdfunding in den meisten Fällen eine Gegenleistung stattfindet, liegt somit ein 

Tausch zwischen Unterstützer und Initiator vor. Daher ist ein wesentlicher Unterschied 

zwischen den beiden Begriffen vorhanden. (Fundraising Verband Austria, 2009) 

3.5.2 Sponsoring  
	  
Bei Sponsoring findet zwar eine Gegenleistung statt, allerdings wird dabei ein 

individueller Vertrag mit Rechten und Pflichten zwischen den Parteien geschlossen. 

Beim Crowdfunding hingegen hat durch die offene Ausschreibung jede Person die 

Möglichkeit, sich finanziell zu beteiligen. (Eisfeld-Reschke, 2011) 

3.5.3 Social Payment  
	  
Social Payments sind meist Kleinstbeträge, die aus sozialen Motiven wie Anerkennung 

und Würdigung an den Projektinitiator geleistet werden. Ein typisches Beispiel dafür ist 

die Unterstützung von Autoren oder Bloggern im Internet. Während bei Crowdfunding 

das unterstützte Projekt sich noch in der Entstehungsphase befindet, leisten die 

Unterstützer bei Social Payments für bereits realisierte Inhalte ihren finanziellen 

Beitrag. (Eisfeld-Reschke, 2011) 

3.6  Der Crowdfundingprozess 
 
Nachdem nun der Begriff Crowdfunding definiert und von anderen Begriffen 

differenziert wurde, sollen im folgenden Abschnitt der allgemeine Prozessablauf und 

die einzelnen Akteure einer Crowdfunding-Kampagne im Musikbereich näher erläutert 

werden. Die Plattformen bieten dabei für Künstler, also die Projektinitiatoren, die 

Möglichkeit, das Projekt den potentiellen Unterstützern, auch Believer, Supporter oder 

Backer genannt, vorzustellen.  
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Abbildung 5: Der Crowdfunding-Prozess am Beispiel von Startnext 

	  
	  
1. Projekt erstellen 

Die erste Phase beginnt mit der Vorstellung der Projektidee mittels einer 

Projektbeschreibung, Fotos, Musik und Vorstellungsvideo, auch Pitchvideo genannt. 

Anschließend wird das Budgetziel, die Projektlaufzeit und die materiellen sowie 

immateriellen Gegenleistungen, auch „Perks“ genannt,  für die finanziellen Unterstützer 

in gestaffelter Form festgelegt. Für den Künstler ist es von Vorteil, wenn bereits vor der 

Veröffentlichung der Kampagne eine durchdachte und konsequente 

Kommunikationsstrategie feststeht.  

 

 

2. Projekt testen 

Die Testphase wird nur bei der Plattform Startnext angeboten. Dabei erhält der Initiator 

die Möglichkeit sein Projekt via Social Media zu bewerben. Erst ab einer bestimmten 

Anzahl an Fans beziehungsweise Votes wird es für die allgemeine Crowdfundingphase 

freigeschalten, und bietet den Künstlern eine Markt-und Potenzialanalyse für deren 

Projekt.  

 

 

3. Projekt bewerben 

In der dritten und wichtigsten Phase des Crowdfundings steht die Verbreitung und 

Vermarktung des Projekts durch effektive Kommunikationskanäle im Vordergrund. 

Dies ist zugleich auch die kritischste Phase, da die Mobilisierung der potenziellen 
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Unterstützer für den Erfolg des Projektes ausschlaggebend ist. Die Plattformen bieten 

den Künstlern die Anbindung der Projektseite an Soziale Netzwerke wie Facebook oder 

Twitter, Blogs oder Projekt-Widgets, die in die eigene Homepage integriert werden. 

Aber auch Printmedien können als Werbefläche dienen. Ziel ist es, „die 

Aufmerksamkeit des potenziellen Unterstützers zu wecken, ihn auf die Projektseite zu 

locken und ihn dort durch eine attraktive und authentische Projektpräsentation zur 

Unterstützung zu aktivieren.“ (Lorenz, 2012) S.24 

 

4. Finanzierung oder Rückzahlung 

Schlussendlich entscheidet sich nach Ablauf des festgesetzten Zeitlimits, ob das 

Budgetziel erreicht wurde und das Projekt realisiert werden kann. Der Großteil der 

Plattformen arbeitet nach dem Alles-Oder-Nichts-Prinzip. Wird dabei das Budgetziel 

nicht innerhalb des Finanzierungszeitrahmens erreicht, bekommen die Unterstützer die 

zuvor bezahlte Summe rücküberwiesen und das Projekt wird nicht umgesetzt. Bei der 

Keep-It-All-Methode erhält der Künstler auch bei Nichterreichen der festgelegten 

Summe die Unterstützungsgelder, ist aber auch verpflichtet das Projekt umzusetzen. 

Fraglich ist dabei, ob der Künstler trotz fehlender finanzieller Mittel die gewünschte 

Qualität des Produktes erreicht. Daher bieten nur wenige Plattformen diese Option an.  

 

3.7 Rechtliche Rahmenbedingungen 
 

Generell ist zu erwähnen, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für Crowdfunding 

noch nicht konkret einem Gesetzestext unterliegen. Da diese 

Alternativfinanzierungsform eine relativ neue ist, bestehen noch viele offene rechtliche 

Fragen. Obwohl das Konzept relativ überschaubar und einfach ist, ist der rechtliche 

Aspekt, vor allem im Bereich Crowdinvesting komplexer als zunächst vermutet. Eine 

konkretere Betrachtung der rechtlichen Fragen würde über den Umfang dieser Arbeit 

hinausgehen. Im folgenden Teil soll lediglich ein allgemeiner Überblick verschafft 

werden. Auch seitens der Plattformen besteht teilweise noch Nachholbedarf betreffend 

deren treuhänderischen Tätigkeiten. Bei Unklarheiten sollte die Leistung eines 

Steuerberaters in Anspruch genommen werden. 
Die 3 beteiligten Parteien stehen grundsätzlich in folgendem vertraglichen Verhältnis: 
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1.) Unterstützer und Plattform haben einen einfachen Nutzungsvertrag hinsichtlich der 

Plattform  

2.) Projekt und Plattform haben gleichsam einen Nutzungsvertrag 

3.) Unterstützer und Projekt gehen bei Unterstützung eine eigene vertragliche Bindung 

ein, aus der die Plattformbetreiber sich ganz “raus halten”.(Ferner, 2012) 

 

Sowohl für Starter als auch für Unterstützer entstehen Risiken. Da sich eine kreative 

Idee alleine ohne Umsetzung nicht schützen lässt, besteht für den Starter oft die Gefahr 

der Kopie. (Theil, 2013) 

 

Wie bereits erwähnt, erhält man beim klassischen Crowdfunding, im Speziellen 

Crowdsupporting gemeint, prinzipiell keine finanzielle Gegenleistung, sondern 

sogenannte „Perks“ wie Dienstleistungen, Waren oder moralische Vergütungen.  Daher 

ist Crowdfunding rechtlich auch nicht so bedenklich wie Crowdinvesting, wo eine 

Beteiligung des Unterstützers vorliegt. 

Beim Crowdfunding mit nicht-monetärer Gegenleistung sind die Einnahmen vom 

Projektinitiator nach dem UStG zu versteuern. Dies ist wiederum von vielen Faktoren 

abhängig. Je nach Gegenleistung kann die finanzielle Zuwendung des Supporters in 

verschiedene Steuerklassen eingeteilt werden, wie eindeutige Vorfinanzierung, 

Sponsoring, Spenden bzw. Schenkung. Allerdings ist bei Spenden zu berücksichtigen, 

dass beim Empfänger eine staatlich anerkannte Gemeinnützigkeit vorliegen muss, um 

die geleistete finanzielle Unterstützung als Unternehmer steuerrechtlich absetzen zu 

können. (ITF Consult, 2012) 

Wesentlich komplexer erweist sich die Gesetzeslegung beim Crowdinvesting, da hier 

der Investor als Anleger zu betrachten ist und meist eine stille Beteiligung oder 

Genossenschaftsanteile am Unternehmen erwirbt. Das bedeutet, dass er am Gewinn und 

Wachstum des Unternehmens beteiligt ist, aber kein Mitspracherecht an der 

Unternehmensführung erhält. Da die Beteiligungen öffentlich angeboten werden, 

unterliegen diese auch grundsätzlich der Prospektpflicht nach dem Kapitalmarktgesetz. 

(Schenk, 2012) S.4 ff Ausnahmen davon sind Angebote mit einem Gesamtwert von 

weniger als 250.000€ und weniger als 150 juristischen oder natürlichen Personen. 

(Bohrn, Siemaszko, 2013) Vor allem diese Gesetzeslücke ist für Start-Up-Unternehmer 

essentiell, da die Erstellung eines Prospekts für Kleinunternehmer unerschwinglich 

wäre. In den USA wurde 2012 der sogenannte JOBS-Act beschlossen, welches eine 
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konkrete Regelung für Crowdfunding vorsieht. (Pastl, 2013) Um Crowdfunding in 

Zukunft auch in Europa sicherer und regulierter für alle Beteiligten zu gestalten, ist eine 

konkrete gesetzliche Regelung ebenfalls längst überfällig. 

 

3.8  Potenziale von Crowdfunding 
 

“By asking people to place a small financial stake in the careers of musicians and film 

makers, artists are able to appeal directly to the very constituency that will ultimately 

consume their wares. Who better to decide what should be created than the same people 

who will ultimately consume the product”? – Jeff Howe 

 

Neben der schnellen, unbürokratischen und demokratischen Finanzierungsmöglichkeit, 

die als Alternative zu herkömmlichen kostspieligen Bankkrediten oder Labelverträgen 

gesehen werden kann, bietet Crowdfunding weitere Vorteile betreffend Markt- und 

Potenzialanalyse. Finanzierung, Marketing und Kommunikation ergeben dabei eine 

sinnvolle Symbiose. Die Fans und Unterstützer, die der Künstler oder Unternehmer 

bereits in der Anfangsphase des Projektes gewinnt, sind zugleich potenzielle Kunden 

bzw. Konsumenten. Da sich diese sehr oft als Teil des Projektes sehen und die Idee 

weiter kommunizieren, ergeben sich virale Effekte, die für die Kreativschaffenden von 

hoher Bedeutung sind. Die frühzeitige Einbindung von potenziellen Kunden ermöglicht 

den Künstlern sowie Unternehmern neue Erkenntnisse in der Marktforschung und dem 

Marketing. Die Resonanz der Crowd am Beginn ist mitunter ein essentieller Indikator 

für die Erfolgschancen eines Projektes. (Herbold, 2012) 

Durch die Kombination mit Gegenleistungen wird es für die Künstler auch einfacher 

den Vertrieb zu planen. Klassische Vermittler wie Labels oder Verlage sind somit 

überflüssig. 

Im Folgenden eine Stärken-Schwächen-Analyse von Crowdfunding. 

Stärken	   Schwächen	  
	  	   	  	  
Vorfinanzierung	  ohne	  Risiko	   keine	  Sofortfinanzierung	  
Teilfinanzierung	  von	  Großprojekten	   hohe	  Transparenz	  
Finanzierung	  nicht	  von	  Einzelperson	  
abhängig	  

hoher	  Zeitaufwand	  (Kommunikation,	  eigener	  
Versand)	  

unbürokratische	  Durchführung	   Voraussetzung	  hoher	  Web	  2.0	  Affinität	  
Präsentations-‐	  &	  Vermarktungsmöglichkeit	   unkalkulierbare	  Finanzierungsquelle	  
Möglichkeit	  der	  Potenzial	  &	  Marktanalyse	   	  	  
Bedienung	  von	  Nischenmärkten	   	  	  
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Abbildung 6: Stärken - Schwächen Analyse von Crowdfunding, (Lorenz, 2012) 

3.9 Plattformen 
 

Im Laufe der Zeit hat sich eine große Anzahl sowohl an nationalen als auch 

internationalen Crowdfunding-Plattformen gesammelt. Diese unterscheiden sich nicht 

nur in ihrer Größe und Reichweite, sondern vor allem durch die Finanzierungsmodelle 

und den Projekten, die sie anbieten. Auf den folgenden Seiten wird versucht, die 

geschichtliche Entwicklung der wichtigsten Plattformen, deren Erfolge und Konzepte 

aufzuzeigen, um einen groben Gesamteindruck zu vermitteln.  

 

3.9.1  ArtistShare 
 

 

 

 

Tabelle 1: Steckbrief ArtistShare, Stand Juli 2013 
 

ArtistShare wurde bereits 2000 gegründet und gilt als die erste Crowdfunding-Online-

Plattform überhaupt. Sie beschäftigt sich ausschließlich mit Musik und das 

hauptsächlich mit Jazz-Interpreten, was den zu bearbeitenden Markt sehr einschränkt. 

Möglicherweise ist aber genau dies der Grund für den Erfolg, den die Homepage bis 

jetzt erzielen konnte. (ArtistShare, 2012) 

Das Aushängeschild der Plattform ist ohne jede Zweifel Maria Schneider, die schon 

2005 mit Hilfe von ArtistShare einen Grammy in der Kategorie „Best Large Jazz 

Ensemble Album“ gewann. (Maria Schneider, o. J.) Insgesamt kann die Fan-Funding-

Seite auf sechs Grammy-Auszeichnungen und achtzehn Nominierungen ihrer Künstler 

zurückblicken. Am 8. Mai 2013 gab das etablierte Jazz-Label „Blue-Note“, das 

Künstler wie John Coltrane oder Miles Davis zu seinen ehemaligen Artists zählen darf, 

bekannt, dass es sich mit ArtistShare vereinigt, um jungen Jazz-Künstlern den Weg zum 

Erfolg zu erleichtern. (BlueNote, 2013) 

Plattform  ArtistShare 

Gründung 2000, USA 

Von der Crowd bereits investiert n/a 

Anzahl erfolgreich finanzierter Künstler n/a 

Abbildung 7: Aritistshare - Logo 
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Zum Zeitpunkt der Gründung hatte sich der Begriff Crowdfunding noch gar nicht 

etabliert und ArtistShare wurde immer als die erste „fan-funding“ Seite bezeichnet. Das 

Grundkonzept ist aber mit der Funktionsweise von Crowdfunding völlig ident.  

Für Brian Camelio, den Gründer, war immer klar, dass sich ein Fan nur dann finanziell 

engagieren wird, wenn er das Gefühl hat, selbst ein echter Bestandteil des 

Gesamtprojektes zu sein. Er selbst beschreibt diese Idee mit den Worten: „ArtistShare 

has been redefining the music industry by allowing fans to finance artist projects in 

exchange for access to the artist’s creative process“. Gerade diese Einbindung des Fans 

in den kreativen Prozess des Künstlers macht ArtistShare zu einer außergewöhnlichen 

Plattform, die seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich bemerkenswerte Erfolge erzielt. 

(Gordon, o. J.; Heckman, 2008) 

 

Wie bei allen anderen Plattformen auch, stellt der Künstler sein Projekt bei ArtistShare 

auf die Homepage und bewirbt es meist mit einem Video. Unter dem Menüpunkt 

„Shop“ können die registrierten User die verschiedenen Künstler auswählen, die sie 

unterstützen möchten. Der Künstler hat 

anfangs auszuwählen, auf welche Art er 

unterstützt werden möchte, beziehungsweise 

was er für die Unterstützung bereit ist, 

herzugeben. Dabei hat er die Möglichkeit, 

verschiedene Produkte zu bilden, die dann 

zum Kauf auf der Seite seines Projektes 

angeboten werden. Unter Produkte wird 

dabei verstanden, dass er zum Beispiel 

festlegt, dass für 10$ dem Käufer ein Gratis-

Download zur Verfügung gestellt wird. Er 

kann aber genauso dem Käufer für 2.000$ 

einen Studiobesuch anbieten. Diesen 

Produktmix kann der Künstler frei wählen 

und das Kontingent der geringer wertigeren 

Produkte ist nahezu unbegrenzt. Da ArtistShare eine möglichst enge Verbindung 

zwischen dem Künstler und dem Geldgeber schaffen möchte, gibt es auch Premium-

Produkte, bei denen der Käufer in die Entstehung des Projektes eingebunden wird. 

Abbildung 8: Artistshare Warenkorb 
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(Heckman, 2008) Diese sehr teuren Produkte stehen allerdings nur begrenzt zur 

Verfügung, damit die Exklusivität dieser auch wirklich garantiert wird. Services wie 

monatliche Berichterstattung gegenüber dem Käufer über den Fortschritt der 

Produktion, Zutritt zu den Backstage-Bereichen bei Konzerten, Erwähnung in den 

Credits der CD oder persönliches Treffen mit dem Künstler werden hier beispielsweise 

angeboten. Der Anreiz, eine solch einmalige Chance zu nutzen, ist natürlich für 

„Hardcore-Fans“ dementsprechend groß und findet hohen Anklang.  

Anders als bei den meisten Crowdfunding-Plattformen muss bei ArtistShare kein fixer 

Betrag erreicht werden. Die Produkte, die der Künstler anbietet, stehen in einem 

gewissen Zeitraum zur Verfügung und je nachdem wie viel verkauft wird, umso besser 

ist es für den Künstler.  

Als Kritik der Seite muss erwähnt werden, dass die Informationsbeschaffung sehr 

mühsam oder auch gar nicht möglich ist. So ist es ungewiss wie lange ein Projekt auf 

der Homepage beworben wird, ebenso lässt sich über die Aktualität der Homepage 

streiten. So können jetzt noch Produkte von Künstlern erworben werden, die schon 

lange ausgelaufen sind oder von Künstlern, die es gar nicht mehr gibt.  

 

3.9.2  Sellaband 
 

 

 

Tabelle 2: Steckbrief Sellaband, Stand Juli 2013 
 

 

Der Begriff Crowdfunding selbst tauchte das erste Mal mit der Gründung der Online-

Plattform Sellaband.com auf. Die Niederländer Johan Vosemeijer, Pim Betist und 

Dagmar Heijmans, alle ehemalige Mitarbeiter großer Musikkonzerne, machten es sich 

zum Ziel, jungen potentiell hochqualifizierten Bands professionelle CD-Aufnahmen zu 

ermöglichen, indem die Kosten, die dafür anfallen, bereits im Vorfeld finanziert werden 

sollten. (Wikipedia, o. J.) 

Plattform  Sellaband 

Gründung August, 2006 in Deutschland 

Von der Crowd bereits investiert $ 4.000.000,00 

Anzahl erfolgreich finanzierter Künstler 86 (Stand April 2012) 

Abbildung 9: Sellaband - Logo 
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Als wichtigste Referenz ist wohl „Public Enemy“ zu erwähnen. Die damals bereits 

etablierte Rap-Gruppe entschied sich im Jahre 2010 ihr Album via Sellaband zu 

finanzieren, das der Plattform in kürzester Zeit enorme Aufmerksamkeit verschaffte. Sie 

dotierten den Produktionsbetrag mit $250.000, welcher durch die Insolvenz im selbigen 

Jahr zwar auf $75.000 korrigiert werden musste, aber dennoch erreicht wurde. 

(Kressner, 2010; Weiss, 2010) 

 

Bei diesem Modell stellen die Künstler ebenfalls ihre Projekte zur Einsicht auf 

Sellaband.com, woraufhin Kleininvestoren sogenannte „Parts“ um zum Beispiel je $10 

Dollar erwerben können. Diese Kleininvestoren werden von Sellaband selbst 

„Believers“ genannt, was den investierenden Fans wiederum das Gefühl vermitteln soll, 

nicht nur als bloße Geldgeber zu fungieren. Anzumerken ist, dass von der Band immer 

nur der Betrag für einen Part festgelegt wird. Will ein Fan mehr investieren, muss er 

mehrere dieser Parts kaufen. (Sellaband, 2010a) 

Bis Ende 2008 verfolgte Sellaband ein sehr fixes Konzept, bei dem der gesammelte 

Geldbetrag ausschließlich für die Finanzierung von Musik-Aufnahmen verwendet 

werden konnte. Außerdem konnte der Künstler den Betrag, den er für die Aufnahmen 

benötigte, nicht selber festlegen, sondern dieser war fix mit $50.000 dotiert. Gelang es 

ihm nicht, wurde das bereits investierte Geld ihren Gebern wieder zurückgegeben und 

er stieg leer aus. Genauso war festgelegt, dass dem Believer für jeden gekauften Part als 

Gegenleistung eine signierte Limited-CD zugesagt wurde. Mit Anfang 2009 wurden den 

Bands mehr Entscheidungsfreiheiten gegeben und das System wurde flexibler. Geld 

konnte nicht nur mehr für Albumproduktionen gesammelt werden, sondern auch für 

Touren, Videos oder Marketing-Kampagnen. Auch der benötigte Zielbetrag war nicht 

mehr mit $50.000 fixiert, sondern konnte nun von der Band frei festgelegt werden, wie 

auch die Gegenleistung. Nach der Insolvenz 2010 wurden die Freiheiten des Artists 

wieder etwas eingeschränkt und seitdem darf das Geld nur wieder für 

Albumproduktionen gesammelt werden, allerdings kann über den Zielbetrag und die 

Gegenleistung immer noch frei entschieden werden. (Wikipedia, o. J.) 

 

Bis 2010 wurden dem Believer 10% an Transaktionskosten, egal wie hoch der Betrag 

den er investierte, abgezogen. Eine neue Regelung staffelt diese nun in drei Stufen. 

Liegt der Betrag unter $ 100, so fallen nach wie vor 10 Prozent an. Zwischen 100$ und 

250$ reduziert sich der Prozentanteil dann auf 7,5% und ab 250$ noch einmal auf 5%. 
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Diese Transaktionskosten dienen vor allem zur Deckung der administrativen permanent 

anfallenden Kosten. Des Weiteren werden 15% des Gesamtbetrages bei erfolgreicher 

Finanzierung von Sellaband abgezogen. (Franz, 2011; Sellaband, 2010b) 

Das Geld der Plattform wird von niederländischen Banken verwaltet und unterliegt 

somit dem niederländischen Bankengesetz. Aufgrund dessen ist es Sellaband untersagt, 

einmal investiertes Geld den Believern zurückzuzahlen. Wird ein Projekt nicht 

erfolgreich finanziert, kann das bereits aufgebrachte Geld nur auf andere Projekte 

übertragen werden, nicht aber refundiert werden. (Sellaband, 2010c) 

 

 

 

 

3.9.3  SliceThePie 
 

 

Tabelle 3: Steckbrief SlicethePie, Stand Juli 2013 
 

 

SliceThePie gilt als die zeitlich dritte ins Leben gerufene Crowdfunding-Plattform. 

SliceThePie hat bei Weitem nicht den hohen Bekanntheitsgrad wie der Rest der 

Plattformen, jedoch hat sie sich über die Jahre hinweg vom übrigen System der 

Plattformen sehr differenziert und neue Modelle gefunden, die ebenfalls funktionieren. 

Zum Zeitpunkt der Gründung glich das Konzept eins zu eins dem der oben genannten. 

Nach drei schwerwiegenden Änderungen von SliceThePie hat sich das Modell jedoch 

vom Aufbau her komplett geändert. Der Grundgedanke, der die Gründer auch 2007 

dazu bewegt hat, in dieses Geschäft einzusteigen, ist allerdings nach wie vor der 

gleiche: aufstrebenden Künstlern die Möglichkeit geben, gehört zu werden und 

Musikbegeisterten neue Musik zu bieten. (Slicethepie, 2013a; SoundOut, 2013a) 

 

Plattform  SliceThePie 

Gründung 2007 in Großbritannien 

Von der Crowd bereits investiert n/a 

Anzahl erfolgreich finanzierter Künstler n/a 

Abbildung 10: 
SlicethePie - Logo 
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Die Plattform bietet nun Geld für sogenannte „Reviews“ an. Das heißt: Die User 

registrieren sich auf der Homepage und hören einen jeweils 90 Sekunden langen Song. 

Anschließend müssen sie eine kurze Kritik darüber schreiben, für die sie einen gewissen 

Geldbetrag erhalten. Der Betrag variiert je nachdem, wie gut eine Kritik geschrieben ist 

und dem Künstler helfen soll, sein Werk zu verbessern. Eine Kritik mit den Worten 

„Der Song ist mies“, ist nicht der Sinn von SliceThePie. Dadurch, dass die User bis zu $ 

0.20 pro „Review“ bekommen, für das sie rund zwei Minuten benötigen, sind sie 

natürlich motiviert, qualitativ hochwertige und vor allem viele davon zu schreiben. 

Doch woher kommt das Geld, mit dem SliceThePie seine User bezahlt? Die Partnerseite 

soundout.com bietet genau das Gegenteil von SliceThePie an. Sie bietet 

Musikschaffenden an, ihre Musik von Mitarbeitern der Seite und den Usern von 

SliceThePie analysieren zu lassen. Diese Analyse soll dem Künstler helfen, sein Projekt 

so verbessern zu können, dass er am Ende des Tages weiß, was er ändern muss, um 

kommerziell erfolgreich zu sein. Außerdem werden die neuen Artists von der 

Community öffentlich bewertet und die Top 10 dieses Rankings werden alle zwei 

Monate INgrooves Fontana Distribution, einer Partnerfirma von Universal, vorgelegt. Je 

nachdem wie umfangreich eine Analyse ausfallen soll, desto tiefer muss der Künstler in 

die Tasche greifen. Die Preisspanne reicht dabei von $ 45 bis hin zu $ 600. Diese Art 

von Förderung dient vor allem jenen Künstler, die sich vielleicht noch nicht ganz ihrer 

Sache sicher sind und ihr Produkt vorerst testen wollen. (Slicethepie, 2013b; SoundOut, 

2013b) 

 

3.9.4  Indiegogo 
 

 

Tabelle 4: Steckbrief Indiegogo, Stand Juli 2013 
 

Mit mehr als 100.000 erfolgreich finanzierten Projekten ist Indiegogo eine der beiden 

größten Crowdfunding-Plattformen der Welt. Sie wurde 2007 in San Francisco 

gegründet und war anfangs nur für die Finanzierung von kleineren Independent-Filmen 

Plattform  Indiegogo 

Gründung 2007, USA 

Von der Crowd bereits investiert über 15.000.000$ 

Anzahl erfolgreich finanzierter Künstler über 100.000 

Abbildung 11: Indiegogo - Logo 
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gedacht. Drei Monate nachdem die Firma ins Leben gerufen wurde, kam auch schon der 

erste Erfolg: „The Liliput“. Dieser Kurzfilm handelt vom Überleben eines jüdischen 

Zwerges in der Holocaust-Zeit und sammelte innerhalb kürzester Zeit 10,000$ für die 

Produktionskosten. Zwei Jahre später, 2009, beschloss Indiegogo aufgrund der immer 

größer werdenden Nachfrage, allen möglichen Genres die Möglichkeit zu geben, ihre 

Projekte auf die Plattform stellen zu können, was einen unglaublichen Boom der Seite 

auslöste. 2010 konnte man sich bereits durch 3.500 verschiedene Projekte durchklicken 

und Indiegogo wurde für den „Best Community Site Webby“ Award nominiert. Heute 

agiert die Homepage in 196 Ländern weltweit, beschäftigt 20 Vollzeitmitarbeiter und 

schloss erst im Juli 2012 ihre „Series A“ Runde mit 15 Millionen Dollar an 

aufgebrachten Mitteln ab. Indiegogo’s größter Wettbewerbsvorteil gegenüber den 

Konkurrenten ist eindeutig die grenzenlose Möglichkeit der Art eines Projektes. Von 

medizinischen Operationskosten, riesige Filmproduktionen, High-Tech-Erfindungen bis 

hin zur Entwicklung von aufwendigen Computerspielen kann alles finanziert werden 

und die Erfolgsrate ist überraschend gut. Diese „no Limits“ Einstellung der drei 

Gründungsmitglieder spiegelt ihre Philosophie dahinter wieder, jedem Menschen die 

Chance zu geben, finanzielle Mittel aufbringen zu können, um ihren Lebenstraum zu 

verwirklichen. (Indiegogo, 2013a; Swanson, 2012) 

 

Die Finanzierungsstruktur von Indiegogo ist weitaus flexibler gestaltet als bei der 

Konkurrenz. Es wird zwischen „fixed funding“ und „flexible funding“ unterschieden. 

Die erst genannte, klassische Methode funktioniert wie schon bekannt: Erreicht der 

Campaigner, so werden die Erfinder/Künstler auf Indiegogo bezeichnet, seinen 

Zielbetrag, bekommt er das Geld zur Verfügung gestellt. Erreicht er es nicht, werden 

die Mittel zurück an die Kleininvestoren überwiesen. Indiegogo selbst erhält dabei, 

jedoch nur für den Fall, dass das Projekt erfolgreich seinen Zielbetrag erreicht, 4% von 

der Gesamtsumme. Beim „flexible funding“ Modell bekommt der Künstler trotz der 

Nichterreichung seines Zieles die bisher eingezahlte Summe. Allerdings beläuft sich 

dann der Prozentanteil, den Indiegogo bezieht, auf 9% des Gesamtbetrages. Wird die 

Zielmarke aber erreicht, so bleibt es aber dennoch bei den 4%. „Flexible funding“ soll 

die Erfinder anspornen, angemessene Ziele zu setzen und ihnen die Möglichkeit geben, 

mit den aufgebrachten Mitteln ihr Projekt dennoch umzusetzen zu können. Für welches 

Finanzierungsmodell man sich entscheidet, muss natürlich am Beginn der Kampagne 

festgelegt werden. (Indiegogo, 2013b) 
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Ebenso wie bei der Art des Projektes lässt Indiegogo die Campaigner überwiegend frei 

darüber entscheiden, was sie als Dank für die erhaltene Spende anbieten, solange diese 

nicht monetär ist. Da es sehr schwierig ist, bei so vielen verschiedenen Genres eine 

Norm zu schaffen, ist dies auch logisch nachzuvollziehen. Trotzdem hat sich ein grobes 

Schema auf Indiegogo eingependelt, an dem sich fast alle Campaigner orientieren.  

 

Die Bezahlmethoden auf Indiegogo sind jenen von Kickstarter sehr ähnlich. Einerseits 

ist es möglich, direkt mit Kreditkarte einen Betrag zu bezahlen oder über den Online-

Bezahldienst „Pay-Pal“. Je nachdem, ob der Künstler die Option flexible oder fixed 

funding gewählt hat, wird der Betrag sofort auf sein Pay-Pal-Konto überwiesen oder 

eben erst am Ende der Frist. Bei erfolgreicher Finanzierung des Projektes werden  3% 

der Gesamtsumme von Pay-Pal abgezogen. (Indiegogo, 2013c) 

	  
	  
	  

3.9.5  Kickstarter 
 

 

Tabelle 5: Steckbrief Kickstarter, Stand 2013 
 

Eine Summe von 319.786.629 Millionen U.S. Dollar brachte Kickstarter, die 

erfolgreichste Crowdfunding-Plattform, allein im Jahr 2012 auf. (Kickstarter, 2012) 

Kickstarter wurde ein Jahr später als Indiegogo ebenfalls in den USA gegründet und 

wurde interessanterweise selbst crowdgefunded. Das Startkapital von 10 Million U.S. 

Dollar wurde schnell durch New Yorker Risikokapitalgeber Union Square Ventures und 

mehreren kleinen Kapitalgebern erreicht, und die Homepage ging schlussendlich am 28. 

April 2009 online. (D, 2012) Das erste große Projekt wurde im September erfolgreich 

finanziert. „Designing Obama“, so der Name des Projektes, wurde von Scott Thomas 

ins Leben gerufen und hatte das Ziel, eine Verbindung zwischen der Kunst und dem 

amerikanischen Volk schaffen. Das 360-seitige vollfärbig gedruckte Fotobuch 

beinhaltet Straßenmalereien, die Obamas Wahlkampf befürworteten, offizielle 

Plattform  Kickstarter 

Gründung 2008, USA 

Von der Crowd bereits investiert über 600.000.000$ 

Anzahl erfolgreich finanzierter Künstler über 100.000 

Abbildung 12: Kickstarter - Logo 
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Wahlkampffotos oder auch Bilder von Demonstrationen während der Wahlen, die das 

Verlangen nach Veränderung wiedergeben.  

Der Zielbetrag von 65.000$ wurde mit 86.000$ leicht erreicht und veranschaulichte 

erstmals das Potential der Plattform. (Kickstarter, 2013b) 2010 erreichte „TikTok“, ein 

Produkt, das es ermöglicht Apples Ipod shuffle als Uhr zu verwenden, nur knapp die 1-

Million-Dollar-Marke nicht, was zu diesem Zeitpunkt ein absoluter Rekord in der 

Crowdfunding Community war. Den bisher größten Erfolg jedoch erzielte 2012 das 

Projekt „Pebble“. Eine Armbanduhr, die sich via Bluetooth mit iPhones oder Android 

Smartphones verbindet und als Uhr, als Tachometer, Nachrichtenempfänger oder 

Reminder genutzt werden kann. Erreichen wollte Pebble lediglich einen Betrag von $ 

100.000, um in die Produktion gehen zu können. Tatsächlich fand das Projekt so viel 

Anklang, dass sich die Endsumme auf unglaubliche zehn Millionen U.S. Dollar 

aufstapelte, was einer Steigerung von 10.000% entspricht. (Kickstarter, 2013c) 

Im Unterschied zu Indiegogo sind Projekten auf Kickstarter allerdings Grenzen gesetzt. 

Die zwei wichtigsten Voraussetzungen dabei sind, dass das Produkt in eine der 

Kategorien (Kunst, Comics, Tanz, Design, Mode, Film, Essen, Spiele, Musik, 

Photographie, Technologie, Theater, Publishing) fällt und es auch ein echtes Projekt 

sein muss, was soviel heißt, dass es ein echtes Ende haben muss, und ein Produkt dabei 

entsteht. Wohltätige Projekte, wie zum Beispiel die Rettung von Tieren oder Stipendien 

für Jugendliche sind somit ausgeschlossen. (Kickstarter, 2013e) 

 

Laut der offiziellen Statistik des Unternehmens ist die Kategorie „Games“  diejenige, 

die den höchsten Umsatz erzielt. Mit insgesamt 152 Million Dollar liegt sie an erster 

Stelle. Bemerkenswert dabei ist, dass der Betrag, der nicht erfolgreich investiert wurde, 

nur bei 12 Millionen Dollar liegt, sprich 140 Millionen wurden tatsächlich ausbezahlt. 

Außerdem ist auch die Anzahl der Projekte von ungefähr 6.000 vergleichsweise gering. 

Summiert man die einzelnen Beträge der erfolgreichen Projekte und dividiert man diese 

Zahl mit der Anzahl aller Projekte, so erhält man einen Durchschnittswert von rund 23 

Millionen Dollar pro Spiel. Dieselbe Rechnung angewandt in der Kategorie Musik, 

erhält man „nur“ einen Wert von 3 Millionen. Dieser Vergleich soll zeigen wie 

investitionsintensiv Projekte sein können und dennoch funktionieren. Natürlich 

überwiegen, vor allem im Musiksektor, viele kleine Projekte, was die Anzahl von rund 

23.000 eingereichten Projekten befürwortet. Doch gibt es auch in dieser Sparte immer 
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Abbildung 13: Startnext Logo 

mehr Projekte, die weit über die 100.000 Dollar-Marke hinausgehen, wie zum Bespiel 

Amanda Palmer. 

 

Im Gegensatz zu Indiegogo bietet Kickstarter nur eine Form der Finanzierung an. Nach 

dem Prinzip „All or nothing“ wird Geld nur dann an die Projektersteller ausbezahlt, 

wenn sie die von ihnen festgelegte Summe erreicht haben. Laut Kickstarter ist diese 

Finanzierungsform weitaus effektiver, da dabei der Backer (so werden die Kapitalgeber 

auf Kickstarter bezeichnet) sich viel engagierter dem Projekt gegenüber verhält. Er 

möchte selbst, dass das Projekt erfolgreich zu Stande kommt und erzählt es seinen 

Freunden oder postet es auf seinen eigenen Social-Media-Seiten. Diese Strategie geht 

davon aus, dass es sowohl für den Künstler als auch für den Geldgeber nur wirklich 

Sinn macht, wenn die gesamte Summe erreicht wird. Denn sammelt der Künstler 

beispielsweise nur die Hälfte seines Betrages, so kann er laut Kickstarter das Produkt 

nur halb so gut produzieren und erfüllt somit auch nicht die Erwartungen der Backers. 

Das Unternehmen bezieht eine Provision von 5% auf die Gesamtsumme, wenn diese 

erreicht wird. Im Moment können nur amerikanische Staatsbürger ihre Ideen auf der 

Plattform veröffentlichen. Ein Ausbau für Großbritannien ist geplant. Sich an den 

Projekten zu beteiligen ist aber möglich, egal aus welchem Land man stammt. (Harden, 

2012; Kickstarter, 2013d) 

 

Die Bezahlmethode auf Kickstarter ist sehr unkompliziert gestaltet und erfolgt über den 

Online-Bezahldienst „Amazon-Payments“. Dieser externe Service ermöglicht es, dass 

die Kredit-Karte des Backers nur dann belastet wird, wenn das Projekt auch wirklich 

erfolgreich ist. Ist dies der Fall, werden von Amazon selbst noch 3-5% des 

Gesamtbetrages an Bearbeitungsgebühr  abgezogen. Transaktionskosten fallen für den 

Geldgebenden keine an. (Kickstarter, 2013a) 

 
 

3.9.6 Startnext 
 

Plattform  Startnext 

Gründung 2010, Deutschland 

Von der Crowd bereits investiert über 5.000.000€ 

Anzahl erfolgreich finanzierter Projekte 924 
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Tabelle 6: Steckbrief Startnext, Stand Juli 2013 
2009 gründeten Denis Bartelt und Tino Kreßner die größte Crowdfunding-Plattform im 

deutschsprachigen Raum: Startnext. Mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 52% 

und einem Gesamtbetrag von über neun Millionen Euro an investierten Geldern braucht 

sich das Dresdener Unternehmen auf internationaler Ebene nicht verstecken. Das 

Interesse der Gründer von Startnext ist ebenfalls, kreativen Menschen in Deutschland 

den Karriereeinstieg erleichtern zu wollen. Das Augenmerk liegt dabei sehr auf dem 

Begriff Unterstützung, denn die Plattform selbst sieht sich als eine Art Institution zur 

Förderung der Kreativwirtschaft. Sie soll nicht die bisherigen Förderungsformen von 

Stiftungen  oder  dem Staat ersetzen, sondern viel mehr die bereits vorhandenen 

ergänzen. (Startnext, 2013b) Am 5. Februar 2013 startete Startnext als erste 

deutschsprachige Homepage überhaupt das erste Crowdinvesting-Projekt. Zur 

Erinnerung: Bei der Crowdinvesting-Methode werden Genossenschaftsanteile des zu 

finanzierenden Unternehmens oder sogar Beteiligungen an den zukünftigen Gewinnen 

verkauft. Das auf Startnext vorgestellte Unternehmen nennt sich „Fairnopoly“ und stellt 

eine Art faires ebay dar. Fairnopoly ist konsequent fair und transparent, sodass jeder 

Gesellschafter bestens über Bilanzen, Transaktionen und sonstige Informationen 

Bescheid weiß. Des Weiteren wird 1% des Wertes einer Transaktion an eine Institution 

für Korruptionsbekämpfung gespendet. Das Projekt wurde mit 419% überfinanziert und 

konnte eine Summe von 210.000€ erreichen. (Fairnopoly, 2013) 

 

 

Um den jeweiligen Künstler oder Erfinder zu  100% 

zu unterstützen, bezieht Startnext keine Provision. 

Das Unternehmen finanziert sich hauptsächlich 

durch freiwillige Spenden oder auch durch das 

Angebot ihrer Premium Features, die Starter auf der 

Homepage zusätzlich zu ihrem Projekt 

kostenpflichtig beziehen können. Diese Features 

beinhalten vor allem eine umfassende Beratung 

bezüglich Design, Text oder Videoaufbau, um die 

Chance für Starter, erfolgreich finanziert zu werden, zu erhöhen. Ein weiterer wichtiger 

Faktor, der den Startern auf dieser Plattform Kosten erspart, ist die Zusammenarbeit von 

Startnext mit der Fidor Bank. Die in Deutschland ansässige Bank mit dem Slogan 

„Banking mit Freunden“ bietet ein eigenes Service mit dem Namen Fidorpay. 

Abbildung 14: Fidor Vergleich 
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Transaktionskosten entfallen bei diesem Service komplett und auch die Registrierung ist 

weitaus einfacher als bei klassischen Zahlungsdiensten wie PayPal. Sensible Daten 

werden dabei nicht an Dritte wie zum Beispiel Ebay weitergegeben. Die Gelder werden 

direkt übermittelt, sodass im Falle einer erfolgreichen Finanzierung der Starter sofort 

auf das Geld zugreifen kann. (Startnext, 2013a) 

 

Die folgende Tabelle stellt die Kosten, die Bezahldienste und die Dauer der relevanten 

Plattformen nochmal übersichtlich gegenüber: 

 

 

 

  Sellaband Indiegogo Kickstarter Startnext 

Dauer 1-365 Tage 

1-60 Tage Fixed 

1-60 Tage 1-90 Tage 1-120 Tage 

Flexible 

Bezahlmethode 

Paypal  Kreditkarte 

Amazon Payments 

Sofortüberweisung 

Paypal 

Kreditkarte Paypal 
Fidor Bank 

Vorkasse 

Plattform 

Provision 
15% 

4% bei fixed 5% wenn 

erfolgreich 
- 

9% bei flexible 

zusätzliche 

Kosten 

10% für Fan 3% Kreditkarte 
3% Amazon  1,9% Paypal EU 

1-10% Payment 2,9% Paypal US 
Tabelle 7: Plattformen Übersicht, Stand 2013 
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4 Die Studie 
 

Ob ein Projekt eine Chance hat, eine adäquate Nachfrage zu generieren, ist natürlich in 

allen Bereichen immer ungewiss. Die Natur des Produktes wird immer einen 

wesentlichen Standpunkt einnehmen, ob das Projekt erfolgreich wird. Die Musik als 

rein subjektives Empfinden kann aber nicht in die Analyse miteinbezogen werden. 

Doch es gibt andere Faktoren, die den Crowdfunding-Prozess nicht unwesentlich 

beeinflussen, die nahezu unabhängig von der Größe der Crowd, der Musikrichtung, der 

Band oder deren Bekanntheitsgrad sind. Diese Erfolgsfaktoren können in der Literatur 

aufgefunden oder auf Crowdfunding-Plattformen unter Tipps nachgelesen werden, da 

sich diese bereits vielmals bewahrheitet haben. Die Frage stellt sich allerdings, ob diese 

Tipps nur Wirkung in Kombination mit einer entsprechenden Crowd zeigen oder auch 

bei einer Band, die am Anfang ihrer musikalischen Karriere steht? Wäre Letzteres der 

Fall, so würde Crowdfunding eine völlig neue Finanzierungsform für Einsteigerbands 

darstellen, die mit einem Schlag die gesamte Musikwirtschaft revolutionieren würde.  

Der Erfolg in dieser Arbeit ist konkret durch das Erreichen des angegeben Budgetzieles 

definiert. Allerdings kann auch eine nicht erfolgreiche Kampagne wertvoll für den 

Künstler sein. Darunter zählen zum Beispiel Erkenntnisse über das Verhalten der 

eigenen Fans oder beiläufige virale Effekte. Um aber vergleichbare und messbare 

Ergebnisse zu erzielen, liegt der Fokus auf dem rein finanziellen Erfolg in Abhängigkeit 

von den unten erwähnten Erfolgsfaktoren. 

 

4.1 Auswahlkriterien 
 

Diese Studie wählt bewusst Künstler am Beginn ihrer Karriere aus, um die Effekte 

dieser Erfolgsfaktoren auf den Erfolg des Projektes annähernd bestimmen zu können.  

Um diesen Pool an Bands genau zu definieren, werden folgende Auswahlkriterien 

getroffen, um mögliche Verzerrungen zu vermeiden:  

 

Popularmusik Es werden nur Bands gewählt, die sich diesem Genre zuordnen lassen. 

Gründe dafür sind vor allem die unterschiedlich hohen Produktionskosten im Vergleich 
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zu beispielsweise klassischer Musik oder auch die Internetaffinität der ansprechenden 

Hörerschaft. 

 

Debütalbum Da die Künstler auf eine gewisse gleichwertige Ausgangslage gebracht 

werden sollen, darf es sich bei dem Projekt nur um eine Finanzierung eines 

Musikalbums handeln. Des Weiteren werden nur Bands gesucht, bei denen dieses 

Album auch das Erste ist, also das Debütalbum. Dies hat den Grund, dass hier davon 

ausgegangen wird, dass sich die Künstler ungefähr in einer ähnlichen Ausganslage 

befinden. Hätte eine Band bereits einige Platten produziert, wäre diese vom Know-how 

und auch schon von der Bekanntheit nicht mehr vergleichbar. 

 

Internationale Bands Um eine möglichst allgemeine Aussage treffen zu können, 

werden nicht nur Startup-Bands aus der lokalen Szene betrachtet, sondern auch auf 

internationaler Ebene. Zum Beispiel ist Crowdfunding in Amerika um ein Vielfaches 

mehr verbreitet als im europäischen Raum. Dieser Fakt wird sich möglicherweise in den 

Ergebnissen widerspiegeln und soll deshalb auch berücksichtigt werden.  

 

4.2 Die Erfolgsfaktoren 
 

Da nicht alle bereits erwähnten Faktoren objektiv messbar und somit unwesentlich für 

eine adäquate Aussage sind, wurden in dieser Studie die bereits erforschten, etablierten 

und unserer Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren der Literatur in 3 Kategorien 

gegliedert, um möglichst detaillierte und objektive Erkenntnisse zu erzielen. Darunter 

zählen der inhaltliche Aspekt auf der Projektseite, die materiellen sowie ideellen 

Gegenleistungen und die Interaktion bzw. Kommunikation mit der Crowd intern sowie 

auf externen Social-Media-Plattformen. 

 

Inhalt  

Beschreibung:  

Wie immer gilt auch hier: der erste Eindruck zählt. Die Beschreibung ist einer der 

wichtigsten Erfolgsfaktoren. Sie soll den Fans einen Gesamteindruck vermitteln, 

beziehungsweise denjenigen, die den Künstler noch nicht kennen. Als 

Bemessungsgrundlage werden hier allgemeine Tipps der Plattform Kickstarter 

herangezogen und diese auf die Beschreibung der jeweiligen Band geprüft.  
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Diese sollte auf jeden Fall beinhalten (Kickstarter, 2013f): 

 

• Vorstellung des Künstlers. 

• Wofür das Geld benötigt wird. 

• Warum dieses Projekt unbedingt erfolgreich sein muss? 

• Welche Vorteile hat der Fan davon? 

Video:  

Das sogenannte „Pitch-Video“ ist in den letzten Jahren fast zur Pflicht geworden. Viele 

Plattformen sehen hier einen entscheidenden Faktor, der den Finanzierungsverlauf eines 

Projektes bestimmt. Ähnlich wie bei der Beschreibung kommt es auch hier darauf an, 

wie gut sich der Künstler innerhalb von einigen wenigen Minuten vorstellen und die 

Fans für seine Kampagne begeistern kann. Grundsätzlich weiß man, dass je persönlicher 

und emotionaler das Video gestaltet wird, desto höher ist der Sympathiewert und in 

Folge der Wille, dieses Projekt zu unterstützen. (Zimmermann, 2011) 

 

Budgetverwendung: 

Ein weiteres wichtiges Kriterium, das in die Kategorie Inhalt fällt, ist das Budget. Ein 

zu hoher Betrag kann schnell abschrecken und ein zu kleiner als Qualitätsmangel 

angesehen werden. Ob die Höhe des Betrages für die jeweilige Band angemessen ist, 

kann schwer beurteilt werden, allerdings ist es gegeben, dass je transparenter ein Budget 

dargestellt wird, desto höher die Zahlungsbereitschaft ist. (Sponsume, 2011) 

 

Gegenleistung, Perks, Rewards, Incentives 

Doch nicht nur der Inhalt spielt eine große Rolle. Ein wichtiger Erfolgsfaktor eines 

Projektes ist auf jeden Fall auch die Zusammenstellung eines kreativen Produkt-Mixes. 

Hier gilt: je ausgefallener und persönlicher, desto besser. Ein klassisches Perk sind zum 

Beispiel ein frühzeitiger Download, eine signierte Version des Albums, ein streng 

limitiertes Band-T-Shirt oder ein persönliches Treffen mit der Band. Es wurde jedoch 

festgestellt, dass jegliche Arten von Kollaborationen mit den Fans den höchsten 

Anklang finden. Beispiele dafür sind, dass Fotos von Fans in das Booklet übernommen 

werden oder auch dass sie sich an kleinen kreativen Prozessen beteiligen dürfen.   
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In der Bandauswahl dieser Studie wird vor allem das Vorhandensein der klassischen 

Gegenleistungen überprüft, als auch die Einzigartigkeit eigener kreierten Perks. 

(Indiegogo, 2011; Strickler, 2010) 

Erwähnenswert sei noch, dass meist ein kleiner Teil der Gesamtsumme durch Spenden 

zustande kommt. Das bedeutet, dass einige Backer entweder Geld einzahlen, aber keine 

Gegenleistung in Anspruch nehmen oder einen höheren Betrag für ein finanziell 

minderwertiges Perk überweisen. Da die genauen Beträge der einzelnen Spender mit 

den vorhandenen Quellen nicht eruiert werden können, ist lediglich die Gesamtsumme 

der Spenden inklusive der Gesamtanzahl der zugehörigen Backer als Differenzsumme 

in den unteren Perk-Verteilungstabellen aufgelistet.  

 

Kommunikation 

Der letzte große Erfolgsfaktor liegt in der Promotion. Da es allerdings unmöglich ist, 

herauszufinden, ob die Künstler in Printmedien oder auf physischen Flyern ihr Projekt 

beworben haben, müssen wir uns hier auf die Marketingmöglichkeiten des Internets 

beschränken. Als die wichtigsten Social-Media-Kanäle werden vor allem Facebook, 

Youtube, und die eigene Homepage betrachtet. Das Augenmerk ist auf die Aktualität 

und die Anzahl der Posts, beziehungsweise der Ausschöpfung der einzelnen Plattformen 

gerichtet. (Belleflamme u. a., 2011) 

Um die verschiedenen Erfüllungsgrade der Erfolgsfaktoren der Bands miteinander 

vergleichen zu können, werden die einzelnen Faktoren subjektiv auf einer Skala von 1-5 

Punkte bewertet, wobei 5 die höchste Punkteanzahl ist. Der Künstler kann in jeder 

Kategorie diese Punktezahl erreichen. Der Faktor Inhalt setzt sich zusammen aus der 

Beschreibung, dem Pitch-Video und der Budgetverwendung, deshalb ist diese Zahl nicht 

eine eigene Bewertung, sondern die Summe der drei Untergliederungen. Zum besseren 

Verständnis wird ein kleines Beispiel angeführt:  

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

9 2 4 3 4 2 15 

Tabelle 8: Beispiel – Bewertung 
	  

Bevor wir nun die einzelnen Bands vorstellen, analysieren und bewerten, möchten wir 

die ausgewählten Erfolgsfaktoren auch mit dem bis jetzt erfolgreichsten Crowdfunding-

Projekt in im musikalischen Sektor vergleichen.  Das Projekt von Amanda Palmer.  
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4.3 Die Künstler 
 

4.3.1 Amanda Palmer (Kickstarter) 
 

Amanda Palmer, auch bekannt unter Amanda „Fucking“ Palmer, erreichte 2012 auf der 

Plattform Kickstarter die bis dato höchste Summe an finanziellen Mitteln, die für ein 

musikalisches Crowdfunding-Projekt jemals aufgebracht wurde.  

Der gewünschte Zielbetrag von 100.000 U.S. Dollar wurde mehr als 1190% 

überfinanziert und erreichte eine Höhe von 1.192.793$. Der Hintergrund über das 

Phänomen Amanda Palmer wird in diesem Kapitel etwas ausführlicher beschrieben, um 

diese bemerkenswerte Leistung etwas besser nachvollziehen zu können. 

Im Jahr 2000 formte sie gemeinsam mit einem Drummer die Band „The Dresden Doll“, 

welche eine Mischung aus schwarzem Kabarett und Punk von sich gibt. Über die Jahre 

erzielten sie zahlreiche Erfolge und tourten mit Größen wie „Nine Inch Nails“ oder 

„Panic at the Disco“ rund um den Globus. Wirft man einen Blick auf die Facebook 

Seite der Band, zählt die Band an die 230.000 Fans, was den Erfolg nur unterstreicht. 

Ende 2007 startete Amanda gemeinsam mit Jason Webley ein Nebenprojekt mit dem 

Namen  „Evelyn Evelyn“. 2010 war sie mit diesem Projekt ebenfalls auf Welttournee 

und darf sich nun über 22.000 Facebook-Anhänger freuen.  

Fast gleichzeitig begann sie 2008 alleine aufzutreten und veröffentlichte ihr erstes 

eigenes Album mit dem Titel „Who killed Amanda Palmer“ auf dem Label Roadrunner 

Records4, bei dem sie auch schon mit „The Dresden Dolls“ unter Vertrag war.  

Da dieser Plattenvertrag sehr einseitig war und Roadrunner alles, was Amanda 

produzierte, als ihr Eigentum nennen durfte, kämpfte sie rund zwei Jahre lang dafür, 

dass sie das Label fallen lässt. 2010 war es dann soweit und sie war frei. In den nächsten 

Jahren formte Amanda eine neue Band um ihr Soloprojekt und arbeitete an einem neuen 

Album. Da ihr das Geld für die Veröffentlichung, das früher Roadrunner Records zur 

Verfügung gestellt hatte, nun fehlte, entschloss sie sich am 30. April 2012 ihr Projekt 

auf Kickstarter zu stellen.   

Das Geld sollte aber nicht nur dazu dienen, die Kosten der Albumproduktion zu decken, 

sondern auch die darauffolgende Tour und ein „ArtBook“, in dem künstlerische Bilder 

auf Hard Copy gedruckt werden, zu finanzieren. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Roadrunner	  gehört	  seit	  2006	  zum	  Mutterunternehmen	  Warner	  Music	  Group.	  
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Die Kampagne 

 

Inhalt:  

Beschreibung: In der Projektbeschreibung wird ihr Zorn gegen ihr damaliges Major-

Label, das Verlangen nach Freiheit, das somit das Motiv für das Crowdfunding-Projekt 

darstellt, sichtbar. Sie beschreibt den Schritt, sich direkt an die Fans zu richten, sehr 

emotional und preist mit dem Projekt die Lösung aller Probleme an. Ihre Band, die ihr 

bei diesem Unterfangen beiseite steht, wird namentlich erwähnt, sowie deren 

Einzigartigkeit aufgezeigt, da die Band erst nach vier Jahren intensiver Suche vollzählig 

war. Das Album, die Tour und das Artbook werden zwar detailliert angeführt, allerdings 

ist dies im Gesamten betrachtet sehr verwirrend. Erst nach längerem Einlesen kann man 

sich ein Bild von all ihren Vorhaben machen. Vorteile, die der Fan aus dem Projekt 

erzielen kann, sind vor allem die streng limitierten Produkte, die nur im Rahmen dieser 

Aktion erworben werden können, was die Exklusivität steigert. 

 

Video: Im Unterschied zu den meisten Pitchvideos spricht Amanda in ihrem Video 

selbst nicht. Stattdessen hält sie einen Stapel Papier in den Händen, den sie 

nacheinander umblättert. Auf jedem Papier steht ein Wort oder auch ein ganzer Satz 

und der Stapel ist so angeordnet, dass das Blättern im Endeffekt einen einheitlichen 

Text wiedergibt. Sie wirkt sehr euphorisch und motiviert. Kurz erklärt sie ebenfalls den 

Grund für das Projekt und wie sehr ihr ihre Fans wichtig sind. Mit den Worten „We are 

the Media“ stellt sie sich mit diesen auf eine Ebene und stellt klar, dass es nur 

funktionieren kann, wenn alle mithelfen. 

 

Budgetverwendung: Auf die Budgetverwendung wird in ihrer Erklärung nicht näher 

eingegangen. Wie viel Geld sie für jedes einzelne Werk benötigt oder welcher 

Produktionsschritt bezahlt werden muss, wird nicht erwähnt. 

 

 

 

Die Pakete 

Bei den Paketen wurde besonderes Augenmerk auf die Einzigartigkeit gelegt. Von einer 

Deluxe Download Version alter unveröffentlichter Songs, eigene Kickstarter Partys in 

ausgewählten Städten, handbemalte Plattenspieler bis hin zu einem Fotoshooting mit 
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Amanda und der ganzen Band kann alles erworben werden. Betrachtet man allerdings 

die Verteilung der Backer, so kann eine eindeutig überhöhte Nachfrage bei den 

preisniedrigen Produkten festgestellt werden. Dies ist auch am durchschnittlichen 

Unterstützungsbetrag und dem Medianunterstützungsbetrag erkennbar.  

Ein Teil der $ 64.294  wurden von 62 Supportern generiert, die keine Gegenleistung in 

Anspruch nahmen. Der Rest wurde durch höhere Beträge für Perks erzielt, da man zum 

Beispiel für Perk 2 einen Betrag zwischen 5 und 24 Dollar einzahlen konnte.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 9: Perks Verteilung Amanda Palmer 

 

 

 

Deshalb werden diese Produkte hier noch einmal näher angeführt: 

1.) Für einen gespendeten Dollar bekommt man einen Download Link für das gesamte 

Album inklusive einiger weniger Bonus Songs und zusätzliches, exklusives Kickstarter-

Material. Insgesamt wählten 4744 „Backers“ diese Option. 

2.) Für 5 Dollar erhält man einen „Deluxe Digital Download“. Zusätzlich zu dem oben 

angeführten gibt es noch extra Aufnahmen von Demos, Covers, handgeschriebene 

Lyrics als PDF-Form, Bandfotos, Anekdoten und Aktfotos. 6456 Personen wählten 

dieses Package. 

3.) Bringt man 25 Dollar in das Projekt ein, wird einem eine physische „Backer-

Exclusive-Limited CD“ zugesandt, inklusive einem 24-seitigen Booklet und man erhält 

zusätzlich den Deluxe Digital Download. 9333 User erworben dieses.  

Paket Betrag Backer 
1 $1 4744 
2 $5 6356 
3 $25 9333 
4 $50 1347 
5 $100 488 
6 $125 1604 
7 $250 70 
8 $300 695 
9 $500 44 

10 $1.000 104 
11 $5.000 34 
12 $10.000 2 

Summe $1.128.499 24.821 
Spenden $64.294 62 
Gesamt $1.192.793 24.883 

ø Unterstützung/Backer  $47,94  
Medianunterstützung  $25,00  

Abbildung 15: Backerverteilung Amanda-Palmer	  
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12.) Für $ 10.000 kommt Amanda Palmer mit ihrer gesamten Band in das Haus des 

Fans und es gibt ein professionelles Fotoshooting inklusive Photographen. Dazu gibt es 

natürlich viele andere Perks und auch ein gemeinsames Dinner. 

 

 

Social-Media-Auftreten 

Amanda Palmer darf sich auf eine Summe von 198.000 Fans auf Facebook berufen. Mit 

diesen Fans kommuniziert sie kaum direkt, was bedeutet, dass sie nicht selber auf 

Fanposts reagiert, jedoch teilt sie teilweise mehrmals täglich einen Status. Ihre Seite 

wurde erst Anfang 2011 eingerichtet. 49% der Fans stammen aus den USA 

Kommuniziert hat sie das Kickstarter Event insgesamt vier Mal auf dieser Plattform. 

Diese Posts wurden nicht sonderlich von dem Rest ihrer Posts hervorgehoben, so gab es 

weder ein Dankeschön an alle Backer noch ein Statusupdate, dass sie über eine Million 

Dollar erreicht hat. Mit anderen Worten, die Emotion für diese Kampagne konnte auf 

Facebook nicht nachvollzogen werden. 

 

Auf Youtube ist Amanda Palmer seit 2007 stark vertreten. Songs wie „In my Mind“ 

oder „The Killing Type“ sind eine ihrer erfolgreichsten Videos und wurden rund 1 

Million mal angesehen. 50.000 Menschen haben ihren Video Kanal abonniert, was 

soviel heißt, dass diese User automatisch ein neues, von Amanda hochgeladenes Video 

auf ihrem eigenen Youtube-Profil sehen. Ihre Videos beinhalten professionelle 

Musikvideos, Liveperformance-Videos, aber auch Videos, in denen sie einfach nur 

Gedichte liest. Oftmals lädt sie auch Videos hoch, die gar nicht von ihr gefilmt worden 

sind und gibt somit dem Ersteller das Gefühl, etwas Besonderes fabriziert zu haben.  

 

Amandas Homepage ist professionell gestaltet und bietet ein reichliches Angebot an 

Informationen. Mit „TheShadowBox“, einem eigenen Menüunterpunkt der Homepage, 

ist es Amanda gelungen, ihre Fans von den herkömmlichen Social-Plattformen auf ein 

von ihr selbst aufgebautes Forum zu verlagern. In diesem Forum gibt es Unmengen an 

Threads, die bestimmte Themen über Amanda behandeln und rein von Fans erstellt 

werden. Dies hat den Vorteil, dass Fans das Interesse an Amanda untereinander 

austauschen können und sich gegenseitig weiter informieren. Da das Crowdfunding-

Projekt bereits über ein Jahr her ist, können natürlich keine Anzeichen davon mehr auf 

der Website gefunden werden. Aufgrund der Aktualität der Homepage und dem Ziel, 
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die Fans von anderen Social-Media-Plattformen auf die eigene zu bringen, gehen wir 

allerdings davon aus, dass zum Zeitpunkt des Projektes auch diese Seite up to date war. 

 

Fazit:  

Werden rein die von uns beobachteten Erfolgsfaktoren in Betracht gezogen, hat 

Amanda Palmer nicht alle Vorgaben zu hundert Prozent erreicht. Vor allem die 

Budgettransparenz ist ein sehr wichtiger Punkt, der angeführt werden sollte, um den Ruf 

der Geldverschleuderung zu vermeiden. Denn genau dieser Fall trat tatsächlich ein, als 

Amanda während ihrer Tour versuchte, Opening Acts anzuheuern, aber diese dafür 

nicht bezahlen wollte. Kurze Zeit hagelte es Kritiken und der Zauber um das 

Crowdfunding-Phänomen war vorerst erloschen.  

Bei der Bildung der Perks wurden die Tipps von Kickstarter genau befolgt. Die sehr 

ausgefallenen Ideen bilden einen sehr guten Produkt-Mix und es wurden auch 

persönliche Kollaborationen angeboten. Der Grafik zufolge kann man allerdings 

schließen, dass trotz der einzigartigen Gegenleistungen, die eher klassischen bevorzugt 

wurden. Die	  hohe	  Summe	  wurde	  schlussendlich durch die hohe Anzahl an Supportern 

mit Kleinstbeträgen generiert. 

Die Promotion wurde zumindest auf Facebook nicht voll ausgereizt. Objektiv wirkt es, 

als wäre sie sich ihrer Sache so sicher gewesen, dass sie keine Zeit für weitere Posts 

verschwenden wollte. Warum das Projekt trotzdem so erfolgreich war, liegt unserer 

Meinung nach in der bereits erfolgreichen Vergangenheit von Amanda Palmer. Sie trat 

mit ihren früheren Projekten bereits auf allen namhaften Festivals der Welt auf und 

erreichte somit einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. Dennoch erreichte sie auf unserer 

Skala lediglich eine Punkteanzahl von 20.  

 

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

12 4 5 3 5 3 20 

Tabelle 10: Bewertung, Amanda Palmer 
 

 

Die nachfolgenden Künstler wurden von uns anhand der weiter oben bereits erwähnten 

Auswahlkriterien ausgewählt und bilden den eigentlichen Untersuchungskern dieser 

Studie. 
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4.3.2 Philosoulophy (Startnext) 
 

About: 

Die fünf jungen Herren aus Berlin und Hamburg haben den zu erreichenden Betrag von 

800 € mit 1.049 € ohne Mühe erreicht. Die Band lernte sich 2011 in einem Popkurs auf 

der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg kennen, wo bekannte Bands wie 

Wir sind Helden oder Peter Fox ebenfalls gegründet wurden. Auf wenige Highlights, 

wie als Vorgruppe vor Jupiter Jones zu spielen oder Newcomer des Monats auf Radio 

Energy zu sein, darf die Band bereits verweisen. Erst mit Juni 2012 war die Besetzung 

der Band komplett und sie begannen, ihre erste EP mit sechs Songs aufzunehmen. Mit 

dem gewonnenen Betrag können sie nun ihr Vorhaben wie geplant durchführen.  

 

Inhalt 

Beschreibung: Philosoulophy hat für die Vorstellung ihres Projektes ein Fragen-

Antworten-Konzept gewählt, was bedeutet, dass sich die Band selbst potentielle Fragen 

der Fans stellt und sie beantwortet. Dies soll helfen, alle Fakten so klar wie möglich  

darzustellen, damit im Nachhinein keine offenen Fragen entstehen. Diese beinhalten 

zum Beispiel die Fragen: Worum geht es in diesem Projekt? Wer steht dahinter? Warum 

soll es gefördert werden? Diese Fragen unterscheiden sich kaum von jenen, die von 

Kickstarter empfohlen werden, womit sie jegliche Fehlerquelle eliminieren.  

 

Pitch-Video: In dem selbstgedrehten Video stellt Philipp, der Sänger der Band, 

gemeinsam mit Gitarrist Niklas das gesamte Projekt vor. Bevor sie die eigentliche 

Kampagne beschreiben, spielen sie live einen kurzen Song, um laut Philipp „die 

Stimmung etwas aufzulockern“. Das Video ist kaum geschnitten, somit sind am Anfang 

und am Schluss diverse Pannen zu bemerken, was aber einen sympathischen Eindruck 

hinterlässt, da sie sich so geben, wie sie wirklich sind. Die Funktionsweise von 

Crowdfunding wird kurz erläutert sowie auch die Gegenleistungen, die ein Fan 

erwerben kann.  

 

Budgetverwendung: Anders als die meisten Bands und Künstler sammeln 

Philosoulophy Geld für die Postproduktion, was bedeutet, dass nicht die eigentlichen 

Aufnahmekosten wie Studiomiete und die Bezahlung des Tontechnikers finanziert 

werden sollen, sondern das Mastering und die eigentliche Herstellung der CD. Gerade 
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die CD-Pressung stellt für junge Bands neben den Studiokosten einen hohen 

finanziellen Aufwand dar, für den oft lange gespart werden muss. In ihrer 

Projektbeschreibung auf Startnext veranschaulichen sie deutlich, dass die Hälfte des 

gesammelten Geldes in das Mastering gesteckt wird und die andere in die Pressung. 

 

Perks 

Die von Philosoulophy ausgewählten Gegenleistungen reichen von einem reinen 

Dankeschön bis hin zu einem Wohnzimmerkonzert. Signifikant ist das Angebot für eine 

Party in deren Proberaum und die Option, das eigene Firmenlogo in das Booklet 

abbilden zu lassen. Die Preisgestaltung ist grundsätzlich sehr preiswert gewählt, 

allerdings wirken die genauen Cent-Beträge etwas verwirrend.  

Da hier die Backer-Anzahl in der Zeile „Spenden“ Null ist, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Supporter insgesamt € 241 zu viel eingezahlt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 11: Perks Verteilung, Philosoulophy 

 

Die wichtigsten Produkte in einer kurzen Übersicht: 

6.) Dieses Paket beinhaltet eine signierte physische CD inklusive einem Digital- 

Download um € 15,15.  

10.) Für € 55,55 wird der Fan im Booklet der EP unter den Danksagungen verewigt. 

Natürlich erhält er auch eine signierte Version der CD gratis zugesandt.  

Paket Betrag Backer 
1 € 3,33 0 
2 € 4,44 1 
3 € 6,66 1 
4 € 9,99 1 
5 € 12,12 2 
6 € 15,15 7 
7 € 17,17 0 
8 € 25,25 2 
9 € 35,35 3 

10 € 55,55 5 
11 € 111,11 2 
12 € 333,33 0 

Summe € 807,90 24 
Spenden € 241,10 0 
Gesamt € 1.049,00 24 
ø Unterstützung/Backer  $43,71  
Medianunterstützung  $15,15  

Abbildung 16: Backer Verteilung, Philosoulophy 
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13.) Das teuerste Perk ist wie so oft ein Wohnzimmerkonzert. Dieses kann für € 333,33 

erworben werden. Voraussetzung dafür ist, 10 Freunde einzuladen und der Band einen 

Schlafplatz zu organisieren.  

 

 

Kommunikation 

Ebenso wie die Gründung der Band ist auch die Erstellung der Facebook-Seite erst 

eineinhalb Jahre her. Mit 407 Fans spielt Philosoulophy in der eher unteren Liga mit, 

allerdings sagt das keineswegs etwas über die Qualität der Musik aus. Durchforstet man 

die Postings im letzten halben Jahr, kommunizierten sie rund fünf Mal ihr 

Crowdfunding-Projekt auf Startnext. Diese Postings sind ausschließlich dem Projekt 

gewidmet und beinhalten zahlreiche Danksagungen. 

Zeitgleich mit der Erstellung der Startnext-Kampagne wurde auch ein eigener Youtube-

Kanal eingerichtet. Davor gab es allerdings auch schon Videos, wie zum Beispiel der 

Live Session beim Radiosender Energy in Hamburg mit ungefähr 500 Views. Ihr neues 

Musikvideo „Going back in Time“ wurde innerhalb von sechs Tagen bereits über 700 

Mal angeklickt. 

Die Internetseite ist sehr gut aufgebaut und übersichtlich. Alles, was man über die Band 

wissen möchte, kann hier nachgelesen werden und es gibt auch ein Gästebuch, das 

anonyme Einträge erlaubt. Auch hier wurde als Startseite gleich das Crowdfunding-

Projekt inklusive dem offiziellen Startnext-Pitchvideo gezeigt. 

 

Fazit: 

Für das Alter der Band und ihre noch nicht sehr große Fanbase ist die erreichte Leistung 

erstaunlich bemerkenswert. Die von uns ausgewählten Erfolgsfaktoren wurden von 

Philosoulophy ausnahmslos erfüllt und sie ist in unserer Studie interessanterweise die 

mit der kleinsten Crowd. Natürlich kann argumentiert werden, dass es vielleicht enge 

Bekannte oder Freunde waren, die für den Erfolg verantwortlich waren, allerdings lässt 

sich hier anmerken, dass dieses Projekt überfinanziert wurde. Wäre es das Ziel gewesen, 

die 800 € Marke zu erreichen, wäre die Zahlung vermutlich schon früher eingestellt 

worden. Meiner Meinung nach erzielte diese Kampagne den Erfolg durch ihr überaus 

sympathisches Auftreten, das offensichtlich auch Kleininvestoren angezogen hat, die 

davor noch nie von Philosoulophy gehört haben. Ein weiterer möglicher Grund für die 

erfolgreiche Finanzierung kann auch sein, dass das eigentliche Produkt bereits fertig ist 
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und eine Kostprobe verfügbar ist. Mit anderen Worten weiß der Fan im Vorhinein 

schon, wofür er sein Geld einbezahlt. Auf jeden Fall wird an diesem Beispiel deutlich, 

dass Crowdfunding auch ohne das Vorhandensein einer Vielzahl an Fans möglich ist, 

wenn die gewählten Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden.  

Aufgrund der detaillierten Beschreibung aller Kategorien erhält Philosoulophy in 

unserer Bewertung die Höchstpunktezahl von 25.  

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

15 5 5 5 5 5 25 

Tabelle 12: Bewertung, Philosoulophy 
 

 

 

 

4.3.3 Julian und der Fux (Indiegogo) 
 

About:  

Das Wiener Duo Julian und der Fux war mit ihrem Crowdfunding-Projekt zwischen 

dem 10. Dezember 2012 und 31. Jänner 2013 auf Indiegogo nicht erfolgreich. 

Gegründet wurde die Band im Jahre 2012 von Julian Hruza und Dominic Plainer. 

Ersterer leitet auch das Label, bei dem Julian und der Fux unter Vertrag stehen. Sie 

dürfen, für österreichische Verhältnisse, auf einige Erfolge im letzten Jahr verweisen. 

Unter anderem schaffte es ihre zweite Single „Altes Ego“ auf Platz 3 in den Fm4 Charts 

und somit auch auf die Fm4 Soundselection Volume 28. Auch der österreichische 

Musiksender GoTV spielt fleißig ihre sehr kunstvoll angehauchten Videos und das 

Video zu „Speckbrot“, ihre erste Single, wurde sogar für das Crossing Europe 

Filmfestival in Linz ausgewählt.  

 

 

Inhalt 

Beschreibung: Julian und der Fux eröffnen ihre metaphorisch angehauchte 

Beschreibung mit einem kurzen Rückblick ihrer oben genannten erreichten 

Meilensteine. Sie beschreiben ihr Projekt als das dritte Kapitel ihrer Karriere, in dem sie 

nun ihr erstes Album, welches momentan den Arbeitstitel „In der Großstadt“ trägt, 
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produzieren wollen. Auf eine persönliche Vorstellung verzichtet die Band scheinbar 

absichtlich, da die Namen hinter den zwei Figuren nur mit Mühe auf anderen Websites 

herausgefunden werden konnten. Auf die Frage, warum dieses Album finanziert werden 

soll, wird nicht wirklich eingegangen und auch der Anreiz für die Fans wird sehr 

nüchtern dargestellt. Generell kann gesagt werden, dass die Beschreibung sehr 

emotionslos wirkt. 

Pitchvideo: In ihrem Video liegen die beiden Bandmitglieder in einem Bett und stellen 

sich schlafend, während ein älterer Mann neben ihnen sitzt und eine Geschichte vorliest. 

Diese Geschichte handelt von den im Wald lebenden Julian und der Fux, die aufgrund 

der rauen Nächte im Herbst in die Stadt übersiedeln. Das Ende der Erzählung schließt 

mit dem Satz „ Sie müssen sich einen neuen Specht zulegen“, denn ihr alter ist ihnen bei 

der Reise in die Großstadt weggeflogen. Mit Specht ist hier das Geld gemeint, das ihnen 

für die Produktion ihres Albums fehlt. 

 

 

Budgetverwendung: Die Elektronik Formation wollte insgesamt $ 2.500 für die 

Finanzierung ihres kommenden Albums, Promotion und Pressung aufbringen. Wie 

genau die Kosten aufgeteilt sind, geht aus der Beschreibung nicht hervor. Erreichen 

konnten sie lediglich einen Betrag von $ 1.046, den sie aufgrund der von Indiegogo 

angebotenen „flexible Funding“ Option, bezogen.  

 

 

Perks 

Die Gegenleistungen von Julian und der Fux reichen ebenfalls von der klassischen 

physischen CD bis hin zu einem Privatkonzert im Eigenheim. Allerdings muss hier 

angemerkt werden, dass die persönlicheren Perks fast doppelt soviel kosten. Zum 

Beispiel müssen für das Paket 9, einer Speckjause mit den Beiden, $ 150 bezahlt 

werden. Auch hier ist die Backer-Anzahl in der Spendenzeile gleich Null, was 

wiederum bedeutet, dass manche Fans großzügiger waren.  
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Tabelle 13: Perk Verteilung, Julian und der Fux 

Die zwei meistgekauften Pakete im Detail 

5.) Das Paket 5 für $ 25 umfasst die erste Single Speckbrot, die zweite Single Altes Ego 

und das aktuelle Album. Sowohl die beiden Singles als auch das neue Album wird 

einem signiert direkt nach Hause geschickt.  

7.) Fan Bundle Classic nennt sich das Paket um $ 50. Es beinhaltet sowohl alle drei 

signierten CDs, zwei große signierte Poster der beiden Singles und oben drauf ein 

Ticket für ein Konzert nach Wahl. 

12.) Für $ 1.300 kann auch hier ein Privatkonzert von Julian und der Fux  erworben 

werden. Dieses kann aber aus Kostengründen nur innerhalb von Deutschland, 

Österreich und der Schweiz stattfinden.  

 

 

Kommunikation 

Zurzeit liken 1.262 Menschen dieses Projekt auf der Social-Media-Plattform Facebook. 

Ihre Postings sind eher zurückhaltend und enthalten nur die allerwichtigsten 

Informationen. Seit dem Beginn des Crowdfunding-Projektes auf Indiegogo haben sie 

ihr Vorhaben insgesamt nur drei Mal kommuniziert. Zweimal davon im Zuge eines 

anderen Posts. Dies hat den Anschein, dass sie die volle Aufmerksamkeit nicht auf das 

Projekt lenken wollten, was ein sehr mutiger Schritt ist bei einer Finanzierungsform, die 

von den Fans abhängt.  

Paket Betrag Backer 
1 $1 0 
2 $6 1 
3 $10 1 
4 $17 3 
5 $25 5 
6 $30 2 
7 $50 3 
8 $75 1 
9 $150 0 

10 $200 2 
11 $400 0 
12 $1.300 0 

Summe $877 18 
Spenden $169 0 
Gesamt $1.046 18 
ø Unterstützung/Backer  $58,11  
Medianunterstützung  $25,00  

Abbildung 17: Backer Verteilung Julian und der Fux	  
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Die beiden jungen Herren produzierten bereits zwei sehr anspruchsvolle Videos, die auf 

dem Online-Video-Portal YouTube beinahe 50.000 Mal angesehen wurden. Ein eigener 

YouTube-Kanal wurde allerdings noch nicht eingerichtet.  

Auch die Homepage befindet sich offiziell noch in Arbeit. So ist es sehr mühsam und 

schwierig, Hintergrundinformationen über die Band herauszufinden und schlussendlich 

landet man nur auf der Homepage ihres Labels, die dann allerdings etwas detailliertere 

Auskünfte bietet. 

 

Fazit:  

Julian und der Fux haben mit nahezu 1300 Fans durchaus eine Fanbase bei der sich ein 

Crowdfunding-Projekt verwirklichen ließe. Dass die Gruppe weder ein persönliches 

Pitchvideo hat noch sonstigen großen Werbeaufwand für das Projekt betrieben haben, 

spricht leider nicht für sie. Natürlich kann hier diskutiert werden, dass Julian und der 

Fux ein Nischenprodukt ist und sich auch als solches gegenüber der Öffentlichkeit 

präsentieren will. Doch die breite Masse geht hiermit verloren. Ein weiterer Kritikpunkt 

ist, dass sie das gesamte Projekt nur auf Deutsch auf Indiegogo vorgestellt haben. 

Indiegogo ist neben Kickstarter zurzeit die größte Crowdfunding-Plattform weltweit 

und hat eine unglaubliche Reichweite. Auch wenn das Album, beziehungsweise die 

Demos, auf Deutsch sind, anderssprachige Menschen werden nie erfahren, für was 

genau die Band eigentlich Geld gesammelt hätte. Meiner Meinung nach wäre es bei 

diesem Projekt möglich gewesen, einen weitaus höheren Betrag zu realisieren.    

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

9 3 3 3 4 2 15 

Tabelle 14: Bewertung, Julian und der Fux 
 

 

4.3.4 Katy and the Escort Orchestra (Sellaband) 
 

About: 

Die junge Schweizer Formation sammelte seit Oktober 2012 Geld für die Finanzierung 

ihrer Studioaufnahmen für ihr erstes Album. Katy, die Frontsängerin, ist das Kernstück 

der Band und auch die eigentliche Gründerin. Gemeinsam absolvierten sie bereits eine 

kleine Tour in der Schweiz und wollten nun mit dieser Kampagne ihre erste CD 
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produzieren. Am 22. August 2013 wurde der benötigte Betrag von € 3.000 durch 

insgesamt 66 Believer erreicht und sie können ihre Pläne verwirklichen. 

 

Inhalt 

Beschreibung: Die Einleitung der Projektbeschreibung beginnt mit einer kleinen 

Geschichte der Band und über die Frontsängerin Katy, wie sie ihre Liebe zur Musik 

entdeckte. Sie arbeitet in einer Züricher Bar, sammelt die unterschiedlichsten Eindrücke 

der Gäste und versucht diese musikalisch sowie textlich zu verarbeiten. 2011 beginnt sie 

mit Musikern die entstandenen Songs zu proben und der Name „Katy and the Escort 

Orchestra“ wird geboren.  

Etwas melancholisch wird beklagt, dass der Musikstil der 60er und 70er immer mehr 

verschwindet, weshalb sie mit ihrem Projekt diesen Flair in die Gegenwart zurück holen 

wollen. Die Personen, die hinter der Band stehen, werden nicht namentlich erwähnt. 

 

 

Pitchvideo: Ein Vorstellungsvideo in dem Sinn ist nicht vorhanden. Es gibt lediglich 

einen einminütigen Teaser, in dem bereits aufgenommene Lieder zu hören sind. Es wird 

vor allem Equipment abgefilmt und auch kurze Szenen, in denen die Band beim 

Aufnehmen zu sehen ist oder wie sie einfach nur im Studio herumsitzen. Auf eine 

persönliche Vorstellung wurde auch hier völlig verzichtet und die Gesichter der 

Personen im Video sind sehr schwer zu erkennen. 

 

Budgetverwendung: Das gesamte Geld wird rein für die Aufnahmekosten benötigt. 

Wegen ihres Musikstiles, der sich auf die späten 60er bezieht, will die Band eine 

originale Bandmaschine verwenden, um authentische Aufnahmen dieser Zeit zu 

erzielen. Dies steigert die Produktionskosten zwar erheblich, in ihrer Beschreibung wird 

aber klargestellt, wie wichtig dieses Unterfangen für dieses Genre ist. 

 

Perks 

Das Angebot der Perks beinhaltet alle Standardprodukte wie die klassischen Tonträger 

und auch ein Wohnzimmerkonzert. Ausgefallene Gegenleistungen oder Kollaborationen 

werden nicht angeboten. Als einzige etwas persönlichere Gegenleistung gibt es die 

Option auf ein gemeinsames Abendessen mit der Band. Anzumerken ist auch, dass die 
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Preise für die einzelnen Pakete enorm hoch gewählt wurden. Beispielsweise bietet Paket 

3 für  € 50 lediglich eine signierte CD, sowie ein Band-T-Shirt an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 15: 

Perk Verteilung Katy and the Escort Orchestra 
 

 

Die begehrtesten Pakete im Überblick: 

1.) Das erste Incentive fängt bereits bei einem Betrag von € 10 an und beinhaltet das 

gesamt Album als Download. Dieses Paket fand bei den Fans den weitreichendsten 

Anklang, was die Anzahl von 66 investierenden Believern belegt. 

2.) Für € 20 erhält man das Album als physische CD und signiert. 47 Fans kauften 

dieses Paket. 

7.) Ein privates Konzert gibt es in Paket Nummer 7. Der Betrag von € 1.000 ist 

durchschnittlich höher als bei anderen Wohnzimmerkonzerten und wurde von keinem 

Fan in Anspruch genommen. 

 

Kommunikation 

Seit Frühling 2011 ist die Band auf Facebook registriert und hat zum jetzigen Zeitpunkt 

rund 290 Fans. Sie posten in regelmäßigen Abständen über ihre Aktivitäten. Meist sind 

es Fotos von den regelmäßigen Studiobesuchen, Fotos von Hotelzimmern oder von 

Auftritten, aber auch reine Informationspost wie: „Radiorotation in den Niederlanden!“. 

Der Fan hat auf jeden Fall das Gefühl, dass ständig die Band in Bewegung ist. Seit der 

Vorstellung des Crowdfunding-Projektes auf Sellaband kommunizierte die Gruppe 

ständig den Fortschritt des Projektes, wie viel Geld bereits gesammelt wurde und 

bedankte sich immer wieder bei den Fans für ihre Anteilnahme.  

Paket Betrag Backer 
1 €10 19 
2 €20 29 
3 €50 4 
4 €100 13 
5 €250 1 
6 €500 0 
7 €1.000 0 

Summe €2.520 66 
Spenden €480 0 
Gesamt €3.000 66 
ø Unterstützung/Backer € 45  
Medianunterstützung € 20  Abbildung 18: Backer Verteilung Katy and  

the Escort Orchestra 
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Auf Youtube können einige Videos von Live-Auftritten gefunden werden, die allerdings 

von Fans und nicht von der Band selbst hochgeladen wurden. Erst vor Kurzem richtete 

die Gruppe ihren eigenen Kanal ein, um einen Album-Teaser zu veröffentlichen, der die 

Band im Studio zeigt. Ebenso befindet sich die Homepage noch im Aufbau. 

 

Fazit 

Katy and the Escort Orchestra stellt zweifellos eine Ausnahme dar. Auf der einen Seite 

werden die Erfolgsfaktoren überhaupt nicht berücksichtigt, hingegen manche dafür zu 

hundert Prozent erfüllt. So gibt es bezüglich der Kommunikation auf den Social Media 

Plattformen keine Mängel festzustellen und es hätte allgemein nicht besser beworben 

werden können. Die Vorstellung des Projektes, beziehungsweise der Aufbau der 

gesamten Kampagne lässt jedoch zu wünschen übrig. Gerade die beim Crowdfunding 

essentielle und persönliche Vorstellung wurde hier völlig außer Acht gelassen. 

Menschen, die zuvor noch nie etwas von dieser Band gehört haben, werden kaum in 

diese investieren, ohne zu wissen, wer sich dahinter verbirgt. Ebenso wirken die 

gewählten Preise der einzelnen Perks mehr abschreckend als animierend. Ein möglicher 

Grund für dieses chaotische Gesamtauftreten ist sicher die gewählte Plattform 

Sellaband, die auf die von uns gewählten Erfolgsfaktoren kaum eingeht. Ein so langer 

Finanzierungszeitraum von fast einem Jahr ist auch nur auf dieser Website möglich, da 

Plattformen wie Indiegogo oder Kickstarter der Meinung sind, je länger dieser ist, desto 

unattraktiver wirkt das Projekt nach einiger Zeit. Bis auf die Kommunikation hat die 

Band nicht sehr gut abgeschnitten, weshalb sie nur eine Punktezahl von 15 erreicht.  

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

8 3 1 4 2 5 15 

Tabelle 16: Bewertung, Katy and the Escort Orchestra 
	  
	  

4.3.5 Streetlight Fire (Indiegogo) 
 

Die aus Sacramento, Kalifornien, stammende Band Streetlight Fire versuchte zwischen 

dem 1. August und dem 5. September $ 2.600 aufzubringen, um die Produktionskosten 

ihres neuen Albums abzudecken. Sie konnten nur einen Betrag von $ 1.515 erreichen, 

den sie aber trotzdem erhielten, da sie das von Indiegogo angebotene 

Finanzierungsmodell „flexible-funding“ gewählt hatten. Informationen über die 
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Geschichte von Streetlight Fire sind kaum verfügbar. Es kann nur aufgrund des Beitritts 

bei Facebook vermutet werden, dass sich die Band ungefähr im Jahre 2010 gefunden 

hat. Sie veröffentlichten im März 2011 ihre erste neun-Track EP „Architects“. Mit dem 

Crowdfunding-Projekt wollten Streetlight Fire nun ihr erstes „Full Lenght“ Album 

produzieren. Obwohl sie den Betrag nicht erreicht haben, ist dieses mit dem Titel „The 

Sun stands still“ am 5. Juni 2013 herausgekommen und beinhaltet insgesamt 10 Lieder.  

 

Inhalt 

Beschreibung: Streetlight Fire erzählt von ihren unzähligen Shows, ihren bereits 

aufgenommenen EPs und dem Traum, endlich ein handfestes eigenes Album 

produzieren zu wollen. Auf eine persönliche Vorstellung wird auch hier zur Gänze 

verzichtet und die Beschreibung stellt optisch einen reinen Fließtext mit drei Absätzen 

dar.  

 

Pitchvideo: Ein Vorstellungsvideo gibt es auch hier nicht. Stattdessen nimmt den Platz 

des Videos ein Bild von ihrem Logo, einem gezeichneten Wolf bei Mondschein,  ein. 

 

Budgetverwendung: Zwei Drittel der Beschreibung dienen dem benötigten Budget, das 

sich laut ihren Angaben auf rund $ 1.500 für die eigentliche Produktion im Studio und 

nochmal $ 1.000 für die CD-Pressung beläuft. Sie führen deutlich an, dass sich die 

Kosten bei ihrer letzten EP nur auf $ 600 beliefen, um den Eindruck zu erwecken, dass 

sie Wert auf ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis legen. Des Weiteren verspricht die 

Band eine ausnahmslose Transparenz des einbezahlten Betrages zu garantieren. 

 

Perks 

Die Auswahl an Gegenleistungen ist bei dieser Kampagne groß. Insgesamt können 

zwölf verschiedene Pakete gewählt werden, die alle sehr ausgefallen und speziell sind. 

Zum Beispiel beinhaltet das $ 10 Perk nicht nur einen digitalen Download des Albums, 

sondern auch eine Live Xbox Session, in der Online gegen die Band gespielt werden 

kann. Dieses Bundle ist übrigens bei allen teureren Produkten inkludiert. Des Weiteren 

bekommt der Fan für $ 150 ein eigens für ihn geschriebenes Lied, egal um welches 

Genre es sich handelt. Man sieht, dass die Perks nicht nur sehr preiswert, sondern auch 

sehr kreativ gestaltet und auf eine persönliche Ebene ausgerichtet sind. Anhand der 

Grafik ist ersichtlich, dass den höchsten Anklang wieder die physische signierte CD 



49	  	  
Die	  Studie	  

	  
	   	  

	  

	  

gefunden hat. Die Backer Anzahl der Zeile Spenden beträgt hier Null, was wiederum 

impliziert, dass für einige Pakete mehr Geld ausgegeben wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 17: Perk Verteilung, Streetlight Fire 

 

 

 

3.) Die physische CD des neuen Albums erhält man für $ 15. Natürlich wird diese 

signiert und das Paket 2 mit der Xbox Live Session und dem digitalen Download ist 

auch dabei. 

4.) Paket Nummer Vier beinhaltet ein Streetlight Fire Band-T-Shirt und einer CD für $ 

20. 

12.) Für $ 500 erhält der Fan das persönliche Lyrik-Book des Sängers und viele anderen 

Optionen auch, wie zum Beispiel ein privates Konzert und auch ein persönlich 

geschriebener Song.  

 

Kommunikation 

Die Band hat ungefähr eintausend Fans auf Facebook. Ihre Kampagne auf Indiegogo 

kommunizierten sie rund drei Mal, wobei nur das erste Posting eine wirkliche Erklärung 

des gesamten Vorhabens darstellt. Das Zweite ist einem Hilferuf sehr nahe, da sie zu 

diesem Zeitpunkt erst 800 $ gesammelt hatten und ein Drittel der Laufzeit bereits 

verstrichen war.  

Ein eigener Youtube Kanal wurde schon 2011 eingerichtet und es wurden auch einige 

Videos hochgeladen. Allerdings gibt es nach wie vor kein einziges Musikvideo der 

Band. Die hochgeladenen Videos sind meist nur Studioaufnahmen, die mit einem Bild 

Paket Betrag Backer 
1 $1 5 
2 $10 4 
3 $15 7 
4 $20 6 
5 $30 0 
6 $40 4 
7 $100 3 
8 $125 0 
9 $150 1 

10 $200 0 
11 $250 0 
12 $500 1 

Summe $1.380 31 
Spenden $134 0 
Gesamt $1.514 31 
ø Unterstützung/Backer  $48,84  
Medianunterstützung  $15,00  

Abbildung 19: Backer Verteilung, Streetlight Fire 
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hinterlegt sind oder Coverversionen berühmter Songs. Eine eigene Homepage besitzt 

die Band keine, sie haben sich aber auf der Plattform Bandcamp eingerichtet, auf der 

ihre aktuelle Discographie ersichtlich ist und auch erworben werden kann.  

 

Fazit 

 

Wie auch bei Kathy and the Escort Orchestra wurde der persönliche Aspekt bei dieser 

Kampagne nicht berücksichtigt. Auf ein eigenes Video wurde sogar ganz verzichtet. 

Auch das Erscheinungsbild auf Indiegogo wirkt sehr kahl und nüchtern und somit 

keineswegs für die Masse motivierend, hier zu investieren. Die Budgettransparenz 

wurde jedoch sehr Ernst genommen und die Band erwähnte mehrmals, dass diese sehr 

wichtig für sie ist. Aus diesem Grunde wird die Budgetverwendung in der unten 

angeführten Skala mit der Höchstpunktezahl bewertet, wobei der Rest der Kategorie 

Inhalt schlecht benotet wird. Auch Facebook bietet weitaus mehr Potential, als von 

ihnen ausgeschöpft wurde. Die Kampagne wurde zwar erwähnt, jedoch wurde auf 

Danksagungen weitgehend vergessen. Bei den Perks hingegen war die Band sehr 

kreativ und auch sehr großzügig. Kaum eine andere Band ist bereit, einem Fan ein 

persönliches Lied zu schreiben.  

Summa summarum bin ich der Meinung, dass der persönliche Aspekt die Kampagne 

zum Scheitern verurteilte. Der Zielbetrag von $ 2.600 ist für eine Band mit rund 1.000 

Fans durchaus in Reichweite und sollte mit etwas mehr Anstrengung leicht realisierbar 

sein. Insgesamt erhält die Band 14 von 25 Punkten. 

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

7 2 0 5 5 2 14 

Tabelle 18: Bewertung, Streetlight Fire 
 

 

4.3.6 Cossbysweater (Indiegogo) 
	  
Die aus Long Beach in Kalifornien stammende Singer-Songwriterin Allie Goertz alias 

Cossbysweater schreibt seit ihrer Kindheit Songs. Seit 2011 stellt sie vereinzelt 

Originalwerke sowie Coversongs in schlechter Wohnzimmerqualität auf Youtube und 

konnte somit schon vor der eigentlichen Crowdfundingkampagne eine gewisse 
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Gefolgschaft auf ihrem Youtube-Kanal aufbauen. „Comedians“, ihr erstes Youtube 

Video, landete sogar auf diversen Webseiten wie „The Huffington Post“.  

 

Inhalt 

Beschreibung: Allie Goertz’ Crowdfunding-Kampagne erreichte im Zeitraum von 16. 

September 2012 bis 31. Oktober 2012, also in 45 Tagen, einen Betrag von über  

$ 14.000 , womit sie das angegebene Budgetziel von $ 10.000 klar übertraf. Bereits 15 

Tage nach Beginn war das Projekt mit 100% finanziert. Mit der erreichten Summe 

sollten bereits bestehende Songs in einem professionellen Tonstudio aufgenommen 

werden und somit mehr Möglichkeiten für eine Umsetzung ihrer musikalischen und 

kreativen Ideen entstehen. Ein besonderes Augenmerk gilt bei der Beschreibung auch 

ihren am Album mitwirkenden Musikerfreunden, KünstlerInnen und namhaften 

Produzenten. Unter anderem stechen 2 Zitate der Produzenten über die Künstlerin und 

das Projekt heraus. Auch die Idee für das Artwork des Debütalbums konnte man bereits 

während der Laufzeit auf der Projektseite einsehen. Besonders auffallend sind die sehr 

individuelle Schrift und die dazugehörigen Infografiken der Projektbeschreibung.   

  

Pitchvideo: Das Markanteste an der ganzen Kampagne ist vermutlich das Pitch Video 

„Give Us Your Money“. Die Künstlerin stellt sich und das Ziel der Kampagne mit ihrer 

Musikerkollegin und Gitarre anhand eines eigens dafür geschriebenen Stückes inklusive 

Text vor. Es wirkt dadurch auf Anhieb sehr authentisch und sympathisch. Für besseres 

Verständnis erscheint der gesungen Text auch im Untertitel. Nicht umsonst wurde das 

Video unter den „Top 12 Pitch Videos“ auf Indiegogo gelistet.  

 

 

Budgetverwendung: Eine nähere Auflistung der einzelnen Kostenpunkte des geplanten 

Albums ist konkret nicht vorhanden. Lediglich das oben erwähnte Ziel der Kampagne 

wird allgemein angeführt.  

 

Perks 

Die Preisspanne bei den Perks reicht von $ 1 bis hin zu $ 1.000. Anders als zum 

Beispiel bei Amanda Palmer waren die meisten nicht limitiert. Lediglich die originale 

Zeichnung für das Albumcover von einem befreundeten Künstler war einmalig. Das 

wohl individuellste und auffallendste Perk von Cossbysweater kostete $ 500. Man 
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konnte quasi seine eigenen Songideen in Kooperation mit Cossbysweater via Skype 

einbringen bzw. umsetzen. Obendrauf erhielt man handgeschriebene Lyrics, Poster, T-

Shirt, Hard Copy, Digital Download sowie einen Original Song via Skype vorgetragen. 

Jeder Backer nahm eine Gegenleistung in Anspruch, 990 $ wurden durch höhere 

Einzahlungen als erforderlich aufgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 19: Perk Verteilung, Cossbysweater 

 

 

 

Die begehrtesten Pakete  im Überblick: 

2.) Für $ 10 erhielten die Supporter einen Downloadcode für das Album. Insgesamt 

nutzten 128 Personen dieses Angebot 

3.) Für $ 25 konnte man eine signierte Hard Copy des Albums erwerben. 145 Backer 

entschieden sich für diese Option.  

 

Kommunikation 

Cossbysweater weist zum aktuellen Zeitpunkt eine Summe von rund 1.900 Facebook 

Fans auf. Verglichen mit ihrem YouTube Kanal und der Budgetsumme ist diese Anzahl 

eher bescheiden. Die Künstlerin postet in sehr kurzen Abständen Beiträge, im 

Durchschnitt etwa 3 - 4 Mal pro Woche. Im Zeitraum der Kampagne bezogen sich 5 

Beiträge konkret auf das Crowdfunding Projekt. Unter anderem kommunizierte sie auch 

direkt mit den Fans und stellte Fragen in Bezug auf die Gegenleistungen und bedankte 

sich ausführlich.  

Wie bereits erwähnt, hat die Künstlerin schon vor der Kampagne selbstgedrehte Videos 

auf ihrem Youtube-Kanal hochgeladen. Zum derzeitigen Stand hat sie rund 10.000 

Abonnenten sowie rund 700.000 Youtube-Klicks verteilt auf ihre 33 Videos, was für 

Paket Betrag  Backer 
1 $1  7 
2 $5  10 
3 $10  128 
4 $25  145 
5 $50  30 
6 $75  0 
7 $100  21 
8 $300  3 
9 $500  4 

10 $800  1 
11 $1.000  1 

Summe $13.262 350 
Spenden $990 0 
Gesamt $14.252 350 
ø Unterstützung/Backer   $40,72  
Medianunterstützung  $25,00  

Abbildung 20: Backer Verteilung Cossbysweater	  
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eine Musikerin, die vor der Aufnahme ihres ersten Albums steht, äußerst 

bemerkenswert ist. Inhaltlich beschränkt sich der Großteil der Videos auf Performances 

mit Akustikgitarre. „Tonight“, ihr erster Youtube Hit, wurde nach der Veröffentlichung 

des Debütalbums nochmals in professioneller Audio- und Videoqualität hochgeladen.  

Die Homepage ist, ebenfalls wie das Logo und der Pitch Text auf der Indiegogo-Seite, 

in einer sehr individuellen Schriftart und Grafik verpackt und bietet alle nötigen 

Informationen, Neuigkeiten sowie Hörproben.  

Auffallend am Twitteraccount ist, dass sie nicht unter ihrem Synonym Cossbysweater 

„twittert“, sondern mit ihrem echten Namen Allie Goertz. Dies dürfte aber kein 

Hindernis für ihre Fans sein, da sie mit rund 4.300 Follower ebenfalls eine bedeutsame 

Anzahl aufweist. Trotz mehreren täglichen Tweets, wurde die Kampagne im 

Finanzierungszeitraum verhältnismäßig selten beworben.    

 

 

Fazit 

Vergleicht man die von uns behandelten Erfolgsfaktoren mit der Kampagne, wird 

ersichtlich, dass der Großteil der Erfolgsfaktoren erfüllt wurde.   

Bei den Perks punkteten die klassischen im niedrigen Preissegment sowie das Paket mit 

dem individuell vorgetragenen Song. Mit einem durchschnittlichen 

Unterstützungsbetrag von rund 41 $ liegt das Projekt im Vergleich eher im unteren 

Bereich. Der Großteil wurde also durch viele Kleinstbeträge aufgebracht. 

Auffallend bei der Social-Media-Aktivität sind die im Vergleich geringe Anzahl der 

Facebook-Fans und die wiederum vielen Abonnenten auf Youtube. Generell wurde 

wenig Werbung für die Kampagne auf den Social-Media-Kanälen betrieben. Da das 

Projekt aufgrund des Pitch Videos auf der Indiegogo-Startseite präsentiert wurde und 

das Budgetziel bereits nach 15 Tagen erreicht war, ist es einerseits nachvollziehbar, 

dass auf eine intensive Kommunikation auf den eigenen Social-Media-Kanälen 

verzichtet wurde. Andererseits wäre mit einer stärkeren Frequenz auf Twitter und 

Facebook eine deutlich höhere Summe möglich gewesen. 

Klar kann man argumentieren, dass die achtbare Basis an Fans und „Followern“ der 

Schlüssel des Erfolges war. Die Hauptgründe sind meiner Meinung nach aber im 

äußerst überzeugenden Pitch Video, der authentisch und aufwendigen 

Projektbeschreibung sowie der Quantität an selbstgedrehten Videos auf Youtube, die 

mitunter richtungsweisend für das zu finanzierende erste Album waren, zu finden. Die 
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schlussendlich 361 Supporter konnten sich dadurch einen besseren Überblick 

verschaffen.  

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

14 5 5 4 5 3 22 

Tabelle 20: Bewertung Cossbysweater 
 

 

4.3.7 Sons Of The Lighthouse (Startnext) 
 
Die fünfköpfige Formation Sons Of The Lighthouse aus Köln wurde erst im Mai 2012 

gegründet. Laut eigener Website lernten sie sich unter dem Ehrenfelder Leuchtturm 

kennen. Ihre Musik bewegt sich zwischen „staubigem Americana und treibenden 

Alternative, flirrend wie die Luft in einer warmen Sommernacht.“ Bereits nach wenigen 

Monaten nach der Gründung konnten sie auf Erfolge bei Bandwettbewerben, 

zahlreichen lokalen Mini-Konzerten rundum Köln und Auftritten in regionalen 

Radiosendern zurückblicken. Nach einjähriger Bandgeschichte beschlossen die 5 jungen 

Herren, ihr Debütalbum mittels Crowdfunding zu finanzieren. 

 

 

 

Inhalt 

Beschreibung: Ziel der Kampagne, welche im Mai 2013 gestartet wurde und ca. 2 

Monate dauerte, war es, den ersten Longplayer der Band aufzunehmen. Mit am Ende  

€ 4.587 und somit € 587 über dem Budgetziel von € 4.000 konnte dieses Vorhaben 

umgesetzt werden und bereits im November 2013 erscheint eine limitierte Auflage des 

Albums. Auch Sons Of The Lighthouse stellt sich selbst potenziell Fragen laut Vorlage 

der Plattform Startnext.de und beantwortet diese ausführlich in der Beschreibung. 

Bereits nach wenigen Sätzen lässt sich eine besondere Leidenschaft und Energie der 

fünf Musiker zu diesem Projekt erkennen. Sie wollen vor allem die Hörer auf eine Reise 

mitnehmen. Mit Aussagen wie „ wie eine Fahrt in einem Ford Mustang über die Route 

66“ wird diese Intention verdeutlicht. Besonders die Frage, wer hinter dem Projekt 

steht, ist sehr ausführlich und individuell beantwortet.  

 

Pitchvideo: In dem vierminütigen selbstgedrehten Video wird in der ersten Hälfte der 

Weg der Bandmitglieder zum Proberaum mit musikalischer Untermalung von 



55	  	  
Die	  Studie	  

	  
	   	  

	  

	  

Demoaufnahmen gezeigt und könnte somit auch als selbstgedrehtes Musikvideo 

durchgehen. Mit dieser Anfangssequenz wollen sie, meiner Meinung nach, eine gewisse 

Aufbruchsstimmung vermitteln. Erst danach stellt der Sänger kurz den Werdegang der 

Gruppe vor und warum sie € 4.000 brauchen. Das „Wir“ mit den Fans wird dabei ganz 

klar in den Vordergrund gestellt. Diverse Versprecher und Pannen sind ebenfalls 

enthalten, welche auch hier einen sympathischen Eindruck hinterlassen. Näheres zur 

Funktionsweise von Crowdfunding wird nicht erläutert. 

 

Budgetverwendung: Es liegt keine konkrete Kostenauflistung vor. Allerdings werden 

die zu finanzierenden Teilbereiche Aufnahme, Mixing, Mastering, Artwork und 

Pressung erwähnt.  

 

Perks 

Die Preise der angebotenen Gegenleistungen reichen von € 5  bis € 600.  Die meisten 

Supporter konnten wiederum bei den Angeboten zwischen € 10 und € 25 gezählt 

werden. Von den klassischen materiellen Perks bis hin zu einem individuellen 

Fotoshooting ist für alle unterstützungsbereiten Fans etwas dabei. Interessant ist hierbei, 

dass insgesamt weniger Backer laut Plattform gelistet sind, als die Summe der  

einzelnen Pakete zusammen. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass einige 

Unterstützer zwar nur einen Account auf Startnext beanspruchen, allerdings mehrere 

Pakete ausgewählt haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 21: Perk Verteilung, Sons Of The Lighthouse 

 

 

Paket Betrag  Backer 
1 $5 7 
2 $10 21 
3 $17 26 
4 $25 15 
5 $35 5 
6 $50 6 
7 $100 6 
8 $200 2 
9 $250 1 

10 $300 0 
11 $400 2 
12 $500 0 
13 $600 1 

Summe $4.187 92 
Spenden $400 -6 
Gesamt $4.587 86 

ø Unterstützung/Backer  $53,34  
Medianunterstützung  $17,00  

Abbildung 21: Backer Verteilung Sons Of The Lighthouse	  
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Pakete 

3.) Für 17 € wurde einem das fertige Album in CD-Format 14 Tage vor 

Veröffentlichung zugesandt. 

8.) Das Paket um € 200 beinhaltet ein exklusives Studiokonzert nach den 

Aufnahmesessions. 

9. ) Bei diesem Paket erhält man die Möglichkeit, sich professionell ablichten zu lassen. 

Die 10 besten Fotos werden final bearbeitet. Dieses äußerst unübliche Angebot ist 

vermutlich durch die Fachkompetenzen des Bassisten im fotografischen Bereich 

zustande gekommen. Obwohl unbegrenzt, entschied sich nur ein Backer für das 

Angebot. 

 

Kommunikation 

Die Erstellung der Facebook-Seite erfolgte ungefähr zeitgleich mit der Gründung der 

Band im Frühjahr 2012. Derzeit können sie eine Anzahl von 967 Facebook-Fans 

aufweisen. Für das Alter der Band und deren bisherigen Erfolg ist dies durchaus 

akzeptabel, aber auch nicht wirklich besonders. Während der Finanzierungszeit wurden 

ungefähr 10 Posts in Bezug auf die Kampagne getätigt. Dazwischen wurde mehrmals 

auf den Auftritt bei dem Regionalsender center.tv hingewiesen. Weiters ist ersichtlich, 

dass das Projekt erst kurz vor Schluss das Budgetziel erreicht hat. Die Gruppe twittert 

regelmäßig, allerdings für nur 8 Follower. Somit ist dieser Kommunikationskanal 

großteils eher irrelevant. 

Am eigenen Youtube-Kanal, der von 36 Personen abonniert ist, findet man insgesamt 

43 Videos. Unter anderem Videos von Liveauftritten, Proberaumsessions und 

Studioblogs. Für eine junge Band eine beachtliche Anzahl an Videos. 

Die Webseite umfasst alle nötigen Informationen. Bereits auf der Startseite findet man 

Hörbeispiele, Videos und die aktuellen Live-Termine. Unseres Erachtens nicht perfekt 

aufgeteilt, aber spätestens nach dem zweiten Blick überschaubar. 

 

Fazit  

Abgesehen von einer fehlenden detaillierten Budgetauflistung wurden die von uns 

gewählten Erfolgsfaktoren solide erfüllt. Für eine junge Band dieser Größenordnung 

mit doch eher geringer Gefolgschaft sind € 4.587 eine außerordentliche Summe. Auch 

Live-Konzerte waren bis dato eher Seltenheit. Das einzig wirkliche Herausragende ist 

meiner Meinung nach der auffallende Enthusiasmus der einzelnen Mitglieder für das 
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gesamte Projekt. Dies spiegelt sich auch in der Anzahl der Youtube-Videos wider. Die 

Proberaumsessions und Liveaufnahmen dürften für die Supporter ausreichend gewesen 

sein, um sich ein Bild von Sons Of The Lighthouse zu verschaffen. Auch der öffentliche 

Auftritt im Regionalsender während der Finanzierungszeit war mitunter ein positiver 

Nebeneffekt. Des Weiteren ist es möglich, dass sie durch ihre amerikanischen Hard-

Rock-Elemente ein Publikum ansprechen, welches generell zahlungsfreudiger ist. Denn 

analysiert man die Perks, ist zu erkennen, dass die Hälfte der Summe durch die 

Angebote im höheren Preissegment aufgebracht wurde. Auf jeden Fall ist auch an 

diesem Beispiel deutlich erkennbar, dass man mit einer präzisen Berücksichtigung der 

Erfolgsfaktoren ein Debütalbum auch ohne großer „Crowd“ erfolgreich finanzieren 

kann.  

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

11 5 3 3 5 5 21 

Tabelle 22: Bewertung Sons Of The Lighthouse 
 

 

4.3.8 Jack & The Bear (Indiegogo) 
 

Das fünfköpfige Künstlerkollektiv Jack & The Bear aus Michigan, bestehend aus 

Geschwistern und Jugendfreunden, wurde bereits Ende 2010 gegründet. Zum Zeitpunkt 

der  Crowdfunding-Kampagne im Herbst 2012 konnten sie auf einige Konzerte entlang 

der Amerikanischen Ostküste sowie zwei in Eigenregie veröffentlichte EPs 

zurückblicken. Laut Bandhomepage haben vor allem die Live-Konzerte einen hohen 

Stellenwert für die Mitglieder.  

 

Inhalt 

Beschreibung: Im Zeitraum von 24. September bis 19. Oktober 2012, also in 25 Tagen, 

konnte die Band einen Betrag von $ 6.000 für ihr erstes Studioalbum generieren. Trotz 

des Nichterreichens der gewünschten Zielsumme von $ 10.000 wurde der Betrag 

ausbezahlt, da sie das von Indiegogo angebotene Finanzierungsmodell „Flexible 

Funding“ gewählt haben. Das damit finanzierte Album wurde bereits aufgenommen. 

Trotz bereits ausgekoppelter Singles gibt es noch keinen offiziellen 

Veröffentlichungstermin für den Langspieler.  
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Bereits nach den ersten 3 Sätzen in der Projektbeschreibung erfährt man, warum die 

Band einen relativ hohen Betrag von $ 10.000 benötigt. Ziel war es, ein Album in den 

„Prairie Sun Studios“ in Kalifornien mit dem Produzenten Oz Fritz aufzunehmen, der 

auch das Grammy Award Preisträger Album „Mule Variations“ von Tom Waits vor Ort 

produzierte. Der Band ist durchaus bewusst, dass dies eine beträchtliche Summe für 

deren Größenordnung ist und erklären vor allem deshalb ihr Vorhaben als „a once in a 

lifetime opportunity“. Des Weiteren findet man auch Bilder von den Gegenleistungen in 

der Beschreibung, was für eine bessere Übersicht sorgt.  

 

Pitchvideo: Mit 5:30 min Gesamtlänge ist das Video überdurchschnittlich lang. Im 

gesamten Video werden Ausschnitte von bereits vergangen Konzerten und Tours 

gezeigt. Während die Bandgeschichte in der ersten Hälfte erläutert wird, liegt in der 

zweiten Hälfte der Fokus an der Erklärung des Vorhabens sowie der Vorstellung der 

Gegenleistungen. Auch hier wird das „Wir“ angesprochen. Eine nähere Funktionsweise 

von Crowdfunding wird nicht erklärt. Generell hinterlässt die Band einen äußert 

sympathischen und authentischen Eindruck. 

 

Budgetverwendung: Dass diese Summe für einen Produzenten dieser Größenordnung 

erforderlich ist, ist nachvollziehbar. Ins Budget fallen laut Beschreibung zusätzlich 

Studiomiete, Benzinkosten, Mastering, Promotion sowie Pressung der CDs. Diese 

Auflistung ist gut erklärt und völlig ausreichend für den Supporter. 

 

 

Perks 

Das Preissegment streckt sich von einem Album Download Code um $ 10 bis hin zu 

einem Angebot von 8.000 Pfund Tacos inklusive Instrumenten der Bandmitglieder um  

$ 8.000, was doch eher ein sehr außergewöhnliches Perk darstellt. Auffallend ist, dass 

der Großteil der Gegenleistungen sich im höheren Preissegment bewegt. Dies erklärt 

auch die hohe durchschnittliche Unterstützungssumme sowie den 

Medianunterstützungswert. Außerdem erhält man bei keinem Angebot eine Hard Copy 

des Debütalbums. $ 751 wurden wiederum durch höhere Einzahlungen, als bei den 

einzelnen Angeboten erforderlich, geleistet. 
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Tabelle 23: Perk Verteilung, Jack & The Bear 
	  
	  
Signifikante	  Pakete:	  
3.) Dieses Angebot beinhaltet ein T-Shirt, Poster, Download Code und persönliche 

Danksagung auf Facebook und wurde von 23 Supportern gewählt. 

5.) Um $ 250 wurde der Name des Backers im Booklet erwähnt + alles von Angebot 3. 

7.) Für $ 1.000 konnte man ein Gartenkonzert inklusive Grillfeier gewinnen 

9.) Hätte jemand $ 4.000 eingezahlt, wäre die nächste Tour nach dessen Namen benannt 

worden. 

 

Kommunikation 

Die Facebook Seite wurde zum Zeitpunkt der Gründung im November 2010 angelegt 

und kann aktuell eine Fananzahl von 2.888 aufweisen. Erst ab dem Jahr 2012 wurde in 

regelmäßigen Abständen gepostet. Während der Kampagne sogar mehrmals täglich. Mit 

Postings wie „$ 3.375! Holy canoli if we make $ 125 more by tonight we will be in 

dresses at the next show!“ machten sie die Fans auf die Kampagne aufmerksam. 

Während dieser Zeit wurden Clubkonzerte und Straßenkonzerte gespielt, womit sich die 

Inhalte großteils auf die Konzerte und Kampagne bezogen.  

Der eigene Kanal umfasst 237 Abonnenten, wobei die Musikstücke der 

vorangegangenen EPs von anderen Nutzern hochgeladen wurden. Vor der Kampagne 

konnte man nur vereinzelt Videomaterial auf YouTube finden, davon meist Tour-

Tagebücher und mitgefilmte Liveauftritte. 

Die Webseite enthält alle nötigen Infos und bietet von Beginn an einen übersichtlichen 

Überblick. Die Startseite, mit den fünf abgebildeten Künstlern, hinterlässt auf Anhieb 

Paket Betrag  Backer 
1 $10  20 
2 $25  16 
3 $50  23 
4 $125  6 
5 $250  7 
6 $500  0 
7 $1.000  1 
8 $2.000  0 
9 $4.000  0 

10 $8.000  0 
Summe $5.250  73 
Spenden $751 0 
Gesamt $6.001 73 

ø Unterstützung/Backer  $82,21  
Medianunterstützung  $50,00  

Abbildung 22: Backer Verteilung, Jack & The Bear	  
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einen sympathischen Eindruck. Links zu YouTube und Facebook sind ebenfalls sofort 

zu finden.  

Fazit 

Einerseits  ist der erreichte Betrag von $ 6.000 durchaus eine beträchtliche Summe für 

eine Band dieser Größenordnung. Andererseits wäre es meiner Meinung nach mit 

genauer Einhaltung der Erfolgsfaktoren durchaus möglich gewesen, einen höheren 

Betrag zu erreichen. Dass das Budgetziel generell zu hoch angesetzt war, kann 

argumentiert werden, allerdings sehe ich darin nicht das Hauptproblem, da diese 

Summe nachvollziehbar erklärt wurde. Betrachtet man den Zeitrahmen von 25 Tagen, 

liegt dieser eher unter dem empfohlenen Durchschnitt. Das Video wirkt zwar äußerst 

sympathisch und authentisch, ist aber mit 5.30 min etwas zu lang und unübersichtlich. 

Ein möglicher Grund des Scheiterns könnte auch das Fehlen einer Hard Copy des 

Albums bei den Gegenleistungen sein, beziehungsweise zu wenig Angebot im Bereich 

zwischen $ 10 und $ 50. Der Aspekt der physischen Gegenleistung wurde hier zu sehr 

außer Acht gelassen, die ideellen Gegenleistungen in einem zu hohen Preissegment 

positioniert.  Kommunikationstechnisch wurde bis auf den YouTube Kanal alles gut 

umgesetzt. Das Spielen von Liveauftritten während der Laufzeit trug definitiv dazu bei.  

Das Budgetziel möchte ich in der Bewertung außer Acht lassen, da die Künstler sich 

dieser hohen Summe sehr wohl bewusst waren, diese aber ausführlich und 

nachvollziehbar erklärten. Insgesamt wurde vieles genau befolgt, was auch die $ 6.000 

erklärt. Letztendlich könnte es neben dem hohen Budgetziel am kurzen Zeitrahmen und 

den Gegenleistungen gelegen sein, dass das Projekt nicht das Maximum erreichte.  

  

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

12 5 3 4 2 4 18 

Tabelle 24: Bewertung Jack & The Bear 
 

 

4.3.9 Matthias Werner Band (Startnext) 
 

Die Matthias Werner Band, rund um Mastermind Matthias Werner, ist eine achtköpfige 

Gruppe von Musikstudenten aus Wien. Seit Dezember 2009 schrieben und 

komponierten sie an einem eigenen Konzertprogramm sowie dem Debütalbum, welches 

erfolgreich im Frühjahr 2013 erschienen ist. Jeweils zur Vorweihnachtszeit spielten sie 
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ein Konzert in ihrer ehemaligen Heimat in Krems. Nachdem das dritte Konzert im 

Dezember 2012 ein voller Erfolg war, entschieden sie sich, ihr Debütalbum 

professionell zu produzieren. Das Vorhaben sollte durch eine Crowdfunding Kampagne 

auf Startnext finanziert werden. 

 

Inhalt 

Beschreibung: Im Finanzierungszeitraum von 24 Tagen zwischen 8. Jänner 2013 bis 31. 

Jänner 2013 konnte die Band € 6.925 generieren, € 425 über dem Budgetziel. Auch hier 

werden in der Projektbeschreibung die vorgegebenen Fragen von Startnext ausführlich 

beantwortet. Ziel ist es, mit dem Debütalbum Grundsteine für kommende Konzerte und 

Tourneen zu legen. Auffallend ist die Beantwortung des „Warums“. Die Band will sich 

ganz klar von einer marktkonformen Mainstreammusik distanzieren. Ihnen geht es um 

“handgemachte, ehrliche“ Musik und sie wollen sich keinem Genre oder Radio 

einordnen. Des Weiteren werden noch alle Musiker der Band vorgestellt. Bereits nach 

der Beschreibung ist zu erkennen, dass die 8 Musiker mit vollem Enthusiasmus an 

diesem Projekt teilhaben. 

 

Pitchvideo: Das Video ist mit 1.08 min Länge relativ kurz, ungeschnitten und simpel 

gehalten, enthält aber alle nötigen Informationen und wirkt authentisch. Der Bandleader 

Matthias Werner erklärt ohne Musik im Hintergrund kurz die Intention hinter der 

Kampagne und die Funktionsweise von Crowdfunding. Für nähere Information verweist 

er auf die Projektbeschreibung. Die anderen Mitglieder sind lediglich am Schluss auf 

einem kurzen Foto zu sehen.  

 

Budgetverwendung: Auffallend zu anderen Projekten ist hierbei, dass der Fokus auf der 

Aufnahme von Instrumenten wie Geige, Cello, Klarinette und klassischen 

Bandinstrumenten sowie Gastmusikern mit Trompete, Horn und Posaune lag. Somit ist 

es nachvollziehbar, dass eine professionelle Aufnahme in diesem Ausmaß viel Geld 

kostet. Weiters wurden Mastering, Grafik, Pressung und Vertrieb finanziert.  

 

Perks 

Die Preise der Gegenleistungen reichen von € 1 bis  € 2.500. Mit insgesamt 15 

Angeboten bieten sie Auswahl für jeden Geschmack. Von der normalen CD über 

Verewigung im Booklet bis hin zu einem Konzert der kompletten Band mit eigens 
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komponiertem Song für den Supporter. Signifikant ist die, im Vergleich zu den anderen 

Perks, hohe Nachfrage der klassischen CD. Dies könnte auf ein eher älteres Publikum 

deuten, welches die CD dem digitalen Download bevorzugt. Ebenfalls markant ist der 

hohe durchschnittliche Unterstützungsbetrag von € 97,54. Mit 2 verkauften Konzerten 

im Wert von € 1.500 und € 2.500 wurden fast 2 Drittel der Gesamtsumme eingebracht. 

Auch gut erkennbar ist, dass solche Ausnahmen 

im höheren Preissegment keinen Einfluss auf den 

Medianunterstützungswert bewirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 25: Perk Verteilung Matthias Werner Band 

 

 

Pakete 

4.) Der Klassiker unter den Perks – das Album im CD Format. Hierfür entschieden sich 

die 42 Backer.  

6.) Für € 50 erhielt man einen persönlichen Dankesanruf von Matthias Werner sowie 2 

Alben. 

 

Kommunikation 

 

Tippt man auf Facebook Matthias Werner Band ein, sucht man vergeblich nach einer 

offiziellen Facebook Seite. Nach längerer Recherche im Internet findet man eine Link 

zu einer offiziellen Seite mit rund 500 Fans. Allerdings ist dieser Link inaktiv, was 

Paket Betrag  Backer 
1 € 1 0 
2 € 10 1 
3 € 15 3 
4 € 20 42 
5 € 40 3 
6 € 50 5 
7 € 90 1 
8 € 100 4 
9 € 100 1 

10 € 100 1 
11 € 200 0 
12 € 500 0 
13 € 1.000 0 
14 € 1.500 1 
15 € 2.500 1 

Summe €5.955 63 
Spenden €970 8 
Gesamt €6.925 71 

ø Unterstützung/Backer  €97,54  
Medianunterstützung  €20,00  Abbildung 23: Backer Verteilung Matthias Werner Band	  
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vermuten lässt, dass zur Kampagnenlaufzeit eine eigene Seite eröffnet, diese aber 

danach wieder gelöscht wurde. Lediglich auf seiner privaten Seite hat Matthias Werner 

mehrmals das Projekt beworben. Auf Youtube war vor der Kampagne ein offizielles 

Musikvideo online, welches auch als Hörprobe auf der Startnextseite angegeben ist. 

Ansonsten findet man, bis auf einen Livemitschnitt, kein Video oder Audiomaterial auf 

den von uns untersuchten Plattformen. 

Die Homepage hingegen ist sehr detailliert und professionell aufgebaut. Bilder, Musik 

und Videos sind übersichtlich auf der Startseite verlinkt. Aktuell läuft erneut eine 

Kampagne für Matthias Werners Soloprojekt auf Startnext. Da sich derzeit auf der 

Webseite der Großteil um dieses Projekt aufbaut, ist daraus zu schließen, dass dies auch 

ähnlich mit dem vorigen Projekt gehandhabt wurde.  

 

Fazit 

Ähnlich zu dem vorigen Projekt ist der Finanzierungszeitrahmen relativ kurz. 

Allerdings dürfte dies keinen negativen Einfluss auf das Projekt genommen haben. € 

6.925 ist eine beachtliche Summe, vor allem wenn man bedenkt, dass auf den von uns 

untersuchten Kommunikationskanälen, bis auf der Homepage, nur wenig Aktivität zu 

sehen war. Die Kriterien für das Pitchvideo sind zwar erfüllt, sind aber meiner Meinung 

nach nicht ausschlaggebend. Einerseits wirken viele Künstler an diesem Projekt mit, 

womit von Beginn an eine solide Kommunikationsbasis für Mundpropaganda und 

anderen, von uns nicht untersuchten Kanälen, geschaffen war. In Anbetracht der Höhe 

der Summe müssen aber  auch andere Faktoren bestimmend gewesen sein. Die 

möglichen Gründe für den Erfolg könnten an der, in der Projektbeschreibung überaus 

hervorhebenden Authentizität, und dem Enthusiasmus der Musiker liegen. Wie bereits 

oben erwähnt, wurden € 4.000 durch den Verkauf von Konzerten eingenommen. 

Möglicherweise war dieses Angebot aufgrund von überzeugenden vorangegangenen 

Liveauftritten für potenzielle Investoren attraktiv. Alles in allem ist dieses Projekt ein 

Beispiel dafür, dass auch ohne großer „Social Media Crowd“, aber einer professionellen 

Homepage, der Erfüllung der Erfolgsfaktoren auf der Projektseite und einer hohen 

Anzahl von Projektmitwirkenden, eine erfolgreiche Finanzierung möglich ist.  

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

13 5 3 5 4 3 20 

Tabelle 26: Bewertung Matthias Werner Band 
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4.3.10 HIER (Startnext) 
	  
Die deutsche Formation HIER aus der Stadt Leimen entwickelte sich über die Jahre 

vom Akustikprojekt des Pärchens und Bandgründer Daniela Fusi und Manfred Pachl zu 

einer  fünfköpfigen deutschsprachigen Indiepopband. Vor dem Start der Kampagne 

bespielten sie schon einige Konzertbühnen quer durch Deutschland. Mit der 

Crowdfunding Kampagne auf Startnext sollte ein Teil der Kosten ihres ersten 

Studioalbums finanziert werden.  

 

Inhalt 

Beschreibung: Insgesamt konnte die Gruppe € 1.681 im Zeitraum von 22. Februar 2013 

bis 30. April 2013 durch die Kampagne generieren. Ihr angegebenes Budgetziel von  

€ 6.042 verfehlten sie allerdings deutlich. Bereits nach den ersten Zeilen ist auffallend, 

dass die Band mit dem Namen „HIER“ mit philosophischem Ansatz die Gemeinsamkeit 

vermitteln will. „Das HIER ist der kleinste und gleichzeitig auch der größte gemeinsame 

Nenner, der alle Menschen auf der Welt verbindet.“ Die klassischen vorgegebenen 

Fragen werden ausführlich beantwortet. Die Band will sich bewusst in keine Schublade 

stecken lassen und authentisch bleiben, und gerade deshalb einen alternativen Weg 

durch Crowdfunding einschlagen. Dieser gewisse revolutionäre Gedanke spiegelt sich 

auch in den Texten wider.  

 

Pitchvideo: Das Video ist mit knappen 7 Minuten das Längste der untersuchten 

Projekte. In der ersten Hälfte stellen sich die beiden Bandgründer vor und erklären, wie 

und wo sie sich kennengelernt haben. Anschließend wird kurz der 

Songentstehungsprozess beschrieben und ein Stück akustisch vorgetragen. Auf Näheres 

zur Funktionsweise sowie den Gegenleistungen wartet man vergeblich.  

 

Budgetverwendung: Mit der Summe des Budgetziels sollten ein Teil der Studiokosten 

gedeckt werden. Da für die Künstler eine professionelle Aufnahme in einem etablierten 

Studio das erklärte Ziel ist, ist die Höhe des geforderten Betrags durchaus verständlich. 

Den Rest wollen sie durch Konzerte und Eigenleistungen aufbringen. Genaueres zu 

Teilbereichen ist nicht zu finden. 
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Perks 

Der Preisbereich erstreckt sich auch hier wieder zwischen € 5 und € 1.500 und ist sehr 

heterogen gewählt. Markant ist das teuerste Angebot um € 1.500, wo die Band ihre 

zukünftigen Musikvideos und Podcasts als Werbefläche für Firmen zur Verfügung 

stellt. € 136 wurden wiederum durch reine Spenden oder höhere Zahlungsbereitschaft 

der Supporter erzielt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelle 27: Perk Verteilung, HIER 

 

 

Pakete 

3.) Für € 15 konnte man das fertige Album mit persönlicher Widmung erwerben. Das 

Angebot fand bei 11 Supportern Anklang. 

8.) Das Paket um € 100 beinhaltet eine CD inklusive Namensnennung im Booklet, 5 

unveröffentlichte Songs sowie Promopaket mit T-Shirt. 

 

 

Kommunikation 

Die Facebook Seite von HIER stellt mit derzeitigen 1.424 „Gefällt mir“ Angaben eine 

solide Fanbasis dar. Während der Finanzierungszeit wurde dieser 

Kommunikationskanal allerdings nur selten genutzt. Ein Beitrag beinhaltet den Link zur 

Startnextseite mit einer kurzen Beschreibung. Den nächsten zusammenhängenden Post 

mit der Kampagne findet man erst wieder 5 Tage vor Ende der Laufzeit, wobei dieser 

auch eher einen Hilferuf darstellt.   

Paket Betrag  Backer 
1 € 5 3 
2 € 10 9 
3 € 15 11 
4 € 25 3 
5 € 30 2 
6 € 40 2 
7 € 60 1 
8 € 100 5 
9 € 200 0 

10 € 500 1 
11 € 1.200 0 
12 € 1.500 0 

Summe € 1.545 37 
Spenden € 136 2 
Gesamt € 1.681 39 
ø Unterstützung/Backer  €43,10  
Medianunterstützung  €15,00  

Abbildung 24: Backer Verteilung HIER	  
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Auch auf Youtube ist die Band erfolgreich vertreten. Ein, vor 4 Jahren hochgeladenes, 

Video mit Bildern und Musik kann derzeit über 100.000 Aufrufe aufweisen. Die 

aktuelleren Videos von Liveauftritten generieren hingegen keine bedeutende Nachfrage. 

Der Kanal umfasst 108 Abonnenten und 14 hochgeladene Videos.  

Die Webseite ist professionell und übersichtlich gestaltet. Von Live Terminen über 

Hörproben bis hin zur Bandbiographie ist alles zu finden.  

 

 

Fazit 

Angesichts der Ausgangslage durch eine durchaus bereits bestehende „Crowd“ auf den 

untersuchten Kommunikationskanälen ist das Ergebnis der Kampagne eher ernüchternd. 

Die bestimmenden Erfolgsfaktoren auf der Crowdfunding-Plattform wurden meiner 

Meinung nach ausreichend beachtet. Das Pitchvideo hätte etwas kürzer und dafür 

informativer ausfallen können. Dennoch sehe ich darin nicht den Grund für das 

Scheitern des Projekts. Die Gruppe will mit ihrer Musik und den Texten eine gewisse 

authentische und revolutionäre Aussage treffen. Möglicherweise könnte diese Art 

polarisierend sein und für manche potenziellen Supporter eher abweisend gewirkt 

haben. Ein weiterer möglicher Grund für das Scheitern liegt an der Frequenz und 

Viralität der Beiträge auf Facebook. Mit einer derart vergleichsweise großen Anzahl an 

Fans wäre eine bessere Vermarktungsstrategie für das Projekt auf den Social Media 

Kanälen von Vorteil gewesen. Betrachtet man die YouTube Aktivität, ist zu erkennen, 

dass vor der Kampagne 2 Jahre lang kein Video hochgeladen wurde. HIER könnte 

generell an Aktualität verloren haben. Hätte die Band vor allem die 

Kommunikationskanäle vernünftig genützt, wäre ein höherer Betrag realistisch 

gewesen. Dass dieses Projekt allerdings so klar gescheitert ist, liegt vermutlich nicht in 

unserem Untersuchungsbereich, beziehungsweise ist dies vermutlich nicht objektiv 

beurteilbar.  

  

 

Inhalt Beschreibung Pitch-Video Budgetverwendung Perks Kommunikation Summe 

10 4 3 3 4 1 15 

Tabelle 28: Bewertung HIER 
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5 Zusammenfassung und Ausblick 
 

Anhand der erworbenen Erkenntnisse kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass 

die Erfüllung der ausgewählten Erfolgsfaktoren einen essentiellen Teil über die 

Bestimmung des Erfolges eines Projektes einnimmt. Lediglich ein Künstler erreichte in 

der Bewertung die höchste Punkteanzahl und hatte zugleich die kleinste Fanbase. Dies 

lässt darauf schließen, dass es sehr wohl möglich ist, ein Crowdfunding Projekt zu 

verwirklichen, ohne ein bereits etablierter Künstler zu sein. Welche Faktoren welchen 

Anteil an der Erfolgsquote haben, ist nur schwer zu eruieren. Anhand dieser Studie ist 

auf jeden Fall zu erkennen, dass das Fehlen der detaillierten Budgetverwendung die 

geringsten Auswirkungen auf den Erfolg hat. Marketing und Kommunikation über 

verschiedene Kanäle wie Soziale Netzwerke hingegen nehmen einen weitaus höheren 

Stellenwert ein. Natürlich gibt es davon auch Ausnahmen, wie manche Beispiele 

zeigen. Eine profunde Beschreibung und qualitatives Pitchvideo können für potenzielle 

Unterstützer, welche zum ersten Mal auf einen Künstler stoßen, ausschlaggebend sein, 

um in das Projekt zu investieren. Interessanterweise gibt es mehr Projekte, die trotz 

Nichteinhaltung der Faktoren erfolgreich sind, als Kampagnen, die sich an die Faktoren 

gehalten haben und nicht erfolgreich waren. Dies soll bedeuten, dass es bis dato 

unzählige mehr Faktoren gibt, die für einen solchen Erfolg verantwortlich sind, dass 

aber die bereits Etablierten eine gewisse Sicherheit bieten. Schlussendlich liegt natürlich 

ein Großteil der Erfolgsquote an dem von uns nicht messbaren, subjektiven Empfinden 

gegenüber der Qualität des Projektes. Wie erwartet, ist die Dichte der Crowdfunding-

Projekte im nordamerikanischen Raum deutlich höher. Allerdings lässt sich daraus 

keine Aussage über einen geographischen Unterschied bezüglich der Erfolgsfaktoren 

treffen. Vor allem auf der deutschen Plattform Startnext.de werden Künstler von Beginn 

an bei ihrem Vorhaben unterstützt. Nur in den seltensten Fällen werden hier die 

besprochenen Erfolgsfaktoren nicht umgesetzt. Interessant ist allerdings die 

Beobachtung, dass im angloamerikanischen Raum Crowdfunding in der Musikindustrie 

bisher kaum etabliert ist.  
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Künstler  Budget 

ziel 
erreichter 

Wert 
Anzahl 

der 
Backer 

Bewert
ung in 

Prozent  

Ø 
Unterstüt

zung/ 
Backer 

Median 
Unters-
stützung 

Amanda Palmer ✔ $ 100.000 $ 1.192.793 24 883 80 % $ 47,94 $ 25 

Philosoulphy ✔ € 800  € 1.049 24 100 % € 43,70 € 15,15 

Julian und der Fux ✗  $ 2.500 $ 1.046 18 60 % $ 58,11 $ 25 

Katy And The 
Escort Orchester 

✔ € 3.000 € 3.000 66 60 % € 45,45 € 20  

Streetlight Fire ✗  $ 2.600 $ 1.515 31 56 % $ 48,84 $15 

Cossbysweater ✔ $ 10.000 $ 14.252 350 88 % $ 40,72 $ 25 

Sons Of The 
Lighthouse 

✔ € 4.000 € 4.587 86 84 % € 53,34 € 17 

Jack & The Bear ✗  $ 10.000 $ 6.001 73 72 % $ 82,21 $ 50 

Matthias Werner 
Band 

✔ € 6.500 € 6.925 71 84 % € 97,54 € 20 

HIER ✗  € 6.042 € 1.681 39 60 % € 43,10 € 15 
Tabelle 29: Zusammenfassung 

	  
Die Zusammenfassung in der Tabelle veranschaulicht, dass sich der 

Medianunterstützungsbetrag, wie auch in der Literatur vorgegeben, im Bereich 

zwischen 10 und 50 Euro beziehungsweise Dollar einpendelt. Bei den meisten 

Projekten sind die kleineren Beträge von vielen Backern für den Erfolg bestimmend. 

Eine Ausnahme stellt allerdings die Matthias Werner Band, wie man am hohen 

durchschnittlichen Unterstützungsbetrag von mehr als € 97 erkennen kann.  

 

Für die Zukunft ist zu erkennen, dass die Anzahl der Crowdfunding Projekte auch in 

Europa tendenziell nach oben geht. Die bisher erforschten Erfolgsfaktoren, 

beziehungsweise die von uns untersuchten Faktoren, werden dabei stets eine gewisse 

Basis für den Erfolg eines Projektes darstellen.  
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