
Crowdfunding: ein Finanzierungsinstrument für Newcomer-

Bands? 
!
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Zusammenfassung 

!
Dass die Musikindustrie seit geraumer Zeit einen Strukturbruch durchlebt, ist nichts Neues.  

Gerade durch die Kommerzialisierung des Internets haben sich neue Vertriebskanäle geöffnet, 

andere aber, wie der physische Plattenverkauf, sind rückläufig geworden. Labels sind nicht 

mehr bereit hohe Summen an Geld in unbekannte Künstler zu riskieren, da die Gefahr der 

Nicht-Rentabilität zu hoch geworden ist.  

Eine Alternative zur klassischen Vorfinanzierung eines Labels bietet Crowdfunding. Die Idee 

dahinter ist, dass durch eine Vielzahl von geringen Einzahlungen im voraus durch Fans, 

Freunde und Sponsoren die benötigte Summe für eine Albumproduktion erreicht wird und das 

Projekt somit umgesetzt werden kann. 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. Crowdfunding gibt es in vielen Erscheinungsformen. Im Musikbereich geht es im 

speziellen um Crowdsupporting, auch Reward-Based Crowdfunding genannt. In diesem Fall 

erhält der Unterstützer meist nicht-monetäre Gegenleistungen (Perks) für seine ex-ante 

getätigte Investition. 

!
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Diverse Internetplattformen wie Kickstarter oder Startnext bieten dabei die interaktive 

Schnittstelle zwischen Künstlern und Unterstützern. 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 Etablierten. Ziel dieser Arbeit war es, annähernd 

herauszufinden, ob es auch einer Band ohne Fanbase gelingt, ihr Projekt bei Einhaltung der in 

der Literatur gegebenen Erfolgsfaktoren erfolgreich zu finanzieren. Wäre dies der Fall, würde 

Crowdfunding somit ein neues Finanzierungsmodell für Newcomer-Bands darstellen.  

!
Diese Studie wählt bewusst Künstler am Beginn ihrer Karriere aus, um eben 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:  

Die Künstler müssen sich dem Genre Popularmusik zuordnen lassen, um ein vergleichbares 

Produktionskostenniveau zu erreichen. Des Weiteren muss es sich bei dem Crowdfunding-

Projekt um die Finanzierung des Debütalbums handeln, um die Künstler auf eine gewisse 

gleichwertige Ausgangslage zu bringen. Zu guter Letzt werden internationale Bands 

ausgewählt, um die geographischen Unterschiede von Crowdfunding ebenfalls in Betracht zu 

ziehen.  

!
Die zu untersuchenden Erfolgsfaktoren stammen teilweise aus bereits gegebener Literatur 

oder können unter den „Tipps und Tricks“ diverser Crowdfunding-Plattformen nachgelesen 

werden. In der Studie wurden die Wichtigsten zusammengefasst und auf drei Hauptfaktoren 

reduziert: 

Inhalt: Unter diesen Faktor fallen zum Beispiel die Projektbeschreibung, das Pitch-Video und 

die Budgetverwendung einer Kampagne.  

Perks: Auch ein kreativer Produkt-Mix zählt zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren eines 

Projektes, denn ohne einem attraktiven Angebot gibt es kaum eine Nachfrage. 

Kommunikation: Die Online-Promotion auf Facebook & Co bildet den letzten wichtigen 

Faktor und ist seit der Einführung des Web 2.0 unabdinglich. 

!



Alle jene Erfolgsfaktoren wurden, bei den neun von uns ausgewählten Bands, auf ihre 

Gegebenheit überprüft und anschließend subjektiv bewertet. Was dabei rausgekommen ist, 

wird in der folgenden Tabelle ersichtlich. Die Kampagne von der Künstlerin Amanda Palmer 

dient hierbei als Vergleichsobjekt, da sie eine gewisse Vorreiterrolle darstellt.  

!
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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. Interessanterweise gibt es mehr Projekte, die trotz 

Künstler  Budget 
ziel

erreichter 
Wert

Anzahl 
der 

Backer
Bewertung 
in Prozent 

Ø 
Unterstützung/ 

Backer

Median 
Unters-
stützung

Amanda 
Palmer

✔
$ 
100.000

$ 
1.192.793

24 883 80% $ 47,94 $ 25

Philosoulophy ✔ € 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 

Orchestra
✔ € 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



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. 


