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E
s ist nur eine Frage der Zeit, bis
die deutsche Musikindustrie im
Digitalen mehr Umsatz erzielt
als mit den Verkäufen von

physischen Tonträgern. Aktuell nähern
sich die Stränge immer mehr an: Die
Einnahmen mit CDs, Schallplatten
sowie Musik-DVDs und -Blu-rays ma-
chen im1.Halbjahr 52,5 Prozent des Ge-
samtumsatzes aus, Streaming und
Downloads liegen bei einemMarktanteil
von 47,5 Prozent. Insgesamt setzte die
Branche in den ersten sechs Monaten
2016 740MillionenEuroum–20Millio-
nen Euro mehr als im Vorjahres-
zeitraum.

Zu verdanken hat die Branche die gu-
ten Zahlen vor allem den Spotifys, Ap-
ples und Deezers dieser Welt. Die Um-
sätze der Streaming-Dienste, die ihr
GeldmitAbo-EinnahmenundWerbung
verdienen, kletterten im 1. Halbjahr um
45 Prozent und machen inzwischen
mehr als ein Drittel (256 Millionen
Euro) des Gesamtgeschäfts aus. Die CD
liegt mit einem Marktanteil von 44,7
Prozent und einemUmsatz von 331Mil-
lionen Euro zwar noch an der Spitze.
Doch das Geschäft imNetz beschleunigt
den Rückgang der silbernen Scheiben:
Im Vergleich zum Vorjahr gingen die
Umsätze um 11,6 Prozent zurück. Wäh-
renddieCDschwächelt, befindet sichdie
Schallplatte weiter im Aufwind: Die be-
sonders bei Hardcore-Fans und Samm-
lern seit einigen Jahren wieder sehr be-
liebten Vinyl-Scheiben erzielten Umsät-
ze von 37 Millionen Euro – ein Plus von
17,6 Prozent imVergleich zumVorjahr.
DieMischung aus physischen und di-

gitalen Verkäufen ist es also, die hier-

zulande weiter die Musik macht: „Die
Strategie der Branche, auf allen Nut-
zungswegen präsent zu sein, kommt bei
den Fans an – sie stellen sich aus dem
umfassendenAngebot ihren ganz indivi-
duellen Nutzungsmix zusammen, von
Vinyl bis zur Cloud. Das ist eine gute
Nachricht“, sagt Florian Drücke, Ge-
schäftsführer des Bundesverbands Mu-
sikindustrie (BVMI).
Gleichzeitig legt Drücke den Finger

aber auch in die Wunde – und richtet
einen klaren Appell an die Politik: „Bei
aller Begeisterung ist es angesichts des
auch weiterhin immer wichtiger wer-
denden Digitalgeschäfts zwingend, die
Refinanzierung der Brancheninvestitio-
nen sicherzustellen.“ Hier sei man in
Deutschland noch längst nicht da, wo
man hinmüsse. „Im Sinne eines nach-
haltigenWachstums in der Branche und
einer weiterhin dynamisch wachsenden
Kreativwirtschaft müssen Investitionen
geschützt und die Rechteinhaber durch
Rechtssicherheit im digitalen Raum ge-

stärkt werden.“ Dazu gehöre vor allem,
dass endlich der Value Gap zwischen
Plattformenwie Youtube und den Strea-
ming-Diensten geschlossen wird und
Künstler und ihre Partner angemessen
an derWertschöpfung partizipieren.
Ein erster kleiner Schritt zur Schlie-

ßung des Value Gaps wurde jetzt ge-
macht: Die deutsche Website Youtube-
mp3.org, die weltweit über 60Millionen
Nutzer hatte, wurde nach einem Rechts-
streit mit dem BVMI und dessen Schwe-
sterverbänden in den USA und UK vom
Netz genommen. Auf der Seite wurden
gerippte, also ohne Erlaubnis der Rechte-
inhaber mitgeschnittene Musik-Dateien
zum kostenlosen Download angeboten.
„Dass Youtube-mp3 offline gehenmuss-
te, ist ein wichtiges Signal für den Um-
gangmit der Lizenzierung vonMusik im
digitalen Raum“, so BVMI-Chef Drücke
zufrieden. „Vergleichbare Angebote im
Netz werden ihr ‚Geschäftsmodell‘ vor
diesemHintergrund noch einmal einge-
hend hinterfragenmüssen.“

Von Tim Theobald

DieMusikindustrie in Deutsch-
land wächst wieder – dank wei-
terhin stark steigender Nutzung
von Audio-Streaming
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Die Marketing-Branche profitiert ja
schon lange von der Popmusik. Große
Marken setzen in ihrer Werbung immer
häufiger eigenproduzierte Songs von ge-
rade durchstartenden Künstlern ein, um
Geschichten emotional aufzuladen. Ede-
ka („Heimkommen“) undVodafone sind
nur zwei prominente Beispiele für
Brands, die Musik so zum bedeutenden
Teil ihrer DNA machen. Dazu kann man
mittlerweile sogar Lidl und Penny zählen,
die Musikfestivals als attraktive Touch-
points für die Konsumenten entdeckt ha-
ben. Die Lebensmitteldiscounter errich-
ten eigene Pop-up-Filialen bei Rock am
Ring und Co, um die Besucher mit Bier,
Fleisch und anderen überlebenswichti-
gen Lebensmitteln auf Festivals zu ver-
sorgen (siehe Seite 42) – eine aufmerk-
samkeitsstarke Maßnahme, die bei der
jungen Zielgruppe gut ankommt und po-
sitiv auf die Markenwahrnehmung ein-
zahlt.

Teil der DNA
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It’s Showtime
E

s sind vor allem die jungen,
männlichen Künstler in ihren
unförmigen Hosen, die demons-
trieren, was die Musikbranche

länger schon als andere umtreibt. Vorige
Woche, bei Universal, konnte man das
sehen. Mochten die Hosen noch so aus-
gebeult und weit sein: Auf Schenkelhöhe
zeichneten sich die Smartphones deutlich
sichtbar unterm Stoff ab. Selbst während
ihrer Auftritte trugen sie ihr Handy griff-
bereit amKörper.
Das Smartphone. Es macht nahezu je-

den Song sofort und überall verfügbar.
Streaming lautet das Stichwort.
Mehrzweckhalle am Ostbahnhof wird

sie auch genannt, die Mercedes-Benz-
Arena in Berlin. Vorige Woche lud Uni-
versal dorthin zur „Inside“. „Inside“?
Früher hieß das B-to-B-Event schlicht
Vertriebstagung. Unverändert geht es um
dieNeuheiten imumsatzstarken 4.Quar-
tal. Genre für Genre werden sie vorge-
stellt, Label für Label, von der auf Klassik
spezialisierten Deutschen Grammophon
bis Electrola. Der Unterschied: Heute ist
mehr Glamour. Weniger Zahlen, dafür
viel Entertainment und noch mehr Live-
Acts. Einige Daten gab es aber. Frank
Briegmann, der CEO, trug sie vor.

Wenig überraschend: Die Vivendi-
Tochter Universal Music Deutschland
bleibt Marktführer, auch im fünften
Wachstumsjahr. In den vergangenen
zwölf Monaten war sie in 20 von 52 Wo-
chen mit 15 Künstlern die Nummer 1 in
den Albumcharts, mit Singles sogar 22
Wochen lang. Sony und Warner liegen
abgeschlagen zurück.
Motor des Wachstums ist Streaming,

das sich in Deutschland mit plus 73 Pro-
zent dynamischer entwickelt als weltweit.
Es hat neue, zahlungsbereite Kunden her-
vorgebracht. Und doch bleibt Deutsch-
land Heimatland der CD. Ihr Marktan-
teil: 62 Prozent. International überwiegt
Streamingmit 59 ProzentMarktanteil.
Physische, an Tonträger gebundene

Musik, versus Streaming: Das ist das Be-
griffspaar, das die Musikbranche heraus-
fordert. Im Medienmarkt lauten die Be-
griffspaare Print/Online oder Linear/
Non-Linear. Die Herausforderungen
sind ähnlich. Während die Medien aller-
dings weiterhin nach Geschäftsmodellen
suchen, scheint dem Musikmarkt besser
zu gelingen, Reichweiten zu monetarisie-
ren. Gleichzeitig haben sich die Anforde-
rungen an die Künstler verändert. Mit
neuenAlben ist es nichtmehr getan.
Und doch sind die Zahlen der „physi-

schen Musik“ weiterhin beeindruckend.
Im Gesamtjahr 2016 verkaufte Universal

25 Millionen CDs. Auch Vinyl trägt wie-
der zum Wachstum bei. Und nun fest-
halten: Universal prophezeit die Rück-
kehr derMusikkassette.
Was das ist, dürften die jungen Künst-

ler mit den Handys in den Hosentaschen
kaum mehr wissen, anders als ABBA-Le-
gende Benny Andersson, zu dessen Auf-
tritt Universal „Thank You for theMusic“
einspielt. „Thank you for the money“,
ruft später JimmyKelly denHandels- und
Vertriebspartnern von Universal zu.
Denn darum geht es: um das Monetari-
sieren vonReichweiten.
Wie stellt man sie her, die „Kontakt-

punkte zu den Fans“, wie Briegmann es
formuliert? Verbraucher zu erreichen ist
auchmitMusik schwierig geworden.
Die Künstler sind gehalten, über alle

verfügbaren Kanäle und Plattformen
Fans zu generieren und sie mit Content
zu versorgen.Damit ist nicht nur dasmu-
sikalische Repertoire gemeint, auch nicht
nur Fotos für Instagram,Videos für Peris-
cope, gepostete Kommentare oder News
in Tweet-Form. Interviews, Dokus und
Konzertmitschnitte bereichern den stetig
wachsendenUniversal Catalogue. Daraus
generieren sich wiederum die im Weih-
nachtshandel besonders florierenden Vi-
nyl- und CD-Boxen in Luxusausstattung.
Nicht zu vergessen: Kooperationen mit
Markenpartnern (siehe Beitrag rechts).

Von Ulrike SimonEinmal im Jahr lässt
Universal Music
Deutschland die
Muskeln spielen:
Ein Besuch bei der
„Inside 2017“ in Berlin

Marketing in eigener Sache: Universal-

CEO Frank Briegmann mit Lang Lang,...
... Frank Briegmann mit

Bill Murray,...

...Frank Briegmann mit

Stargeiger David Garrett,...

...Frank Briegmann mit Gregory Porter.

Und das alles an einem Tag.
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P
hilipp Zwez ist ein Verkäufer,
wie er im Buche steht. Der
BWLer arbeitete zunächst bei
Bertelsmann Music, später

gründete er ein Start-up, dann ver-
kaufte er bei Springer Anzeigen. Seit
viereinhalb Jahren entwickelt er für
Universal neue Geschäftsmodelle.
Zurzeit beschäftigt er sich mit Uhren.
Er will verstehen, wie dieses Geschäft
funktioniert, worauf es den Herstel-
lern ankommt.Mit seinerUnit, die der
Vice President Universal Group &
Brands führt, agiert er für Marken-
hersteller nach dem Agenturprinzip.
Er sagt: „Konkret stellen wir das Wis-
sen, das wir mit der Vermarktung un-
serer Künstler aufgebaut haben, ande-
ren Marken zur Verfügung. Wir über-
tragen unser Know-how über Ziel-
gruppen, über die richtige Ansprache,

das Wissen um den richtigen Mo-
ment, die richtigen Kanäle und Platt-
formen zumVorteil andererMarken.“
Dabei komme ihm zugute, „dass wir
nicht nur wissen, wie man eine Marke
aufbaut und führt, sondern auch, wie
manMenschen für eineMarke begeis-
tert: Wie man sie zu Fans einer Marke
macht, wie man aus Nutzern eine
Community formt.“ Zuvorderst gehe
es darum,Markenmiteinander zu ver-
binden und auf diese Weise Geschich-
ten zu generieren, Geschichten zu er-
zählen. Denn „umMenschen zu errei-
chen, vor allem, um sie emotional zu
erreichen, reicht es nicht mehr, nur
einen Werbespot zu kreieren“, sagt
Zwez. Was Kunden bräuchten, „ist re-
levanter Content, der unterhält. Dazu
eignet sich Musik, dazu eignen sich
Künstler in ganz besondererWeise.“
Was Universal davon hat? Abgese-

hen von Aufträgen „den unschätzba-
ren Vorteil, dass wir andere Geschäfts-
modelle kennen- und verstehen ler-
nen. Gleichzeitig bieten wir unseren
Künstlern einen Wettbewerbsvorteil.
Wir kennen die Medien und Marken
da draußen und wissen die richtigen
Künstler mit den richtigen Brands zu
verbinden“, sagt Zwez. Die Zeiten, in
denen ein Künstler mit seinem Kon-
terfei neben einemProdukt abgebildet
wurde und dafür Geld bekam, seien
vorbei. Langweilig gewesen sei das
obendrein. „Heute begleiten Künstler
eine Marke enger und direkter“, auch
jenseits der Bühne. Verfügten zudem
Künstler undMarkeüber eigeneCom-
munitys, böten sich „viele Möglich-
keiten für plattformübergreifendes
Marketing zu beiderseitigemNutzen“.

Marken,
Musik &
Medien
Wie Universal Künstler und
Brands für Storytelling im
Content Marketing einsetzt

Von Ulrike Simon
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Philipp Zwez von Universal Music Deutschland
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B
iedere Lebensmittelhändler und
wilde Rocker – wie gut kann das
zusammenpassen? Was theore-
tisch wie eine Kollision fremder

Lebenswelten wirken mag, führt in der
Praxis oft zu einem erstaunlich harmo-
nischen Miteinander. So erschien im
April 2012 folgender Nachruf auf der
Website des Heavy-Metal-Festivals Wa-
cken: „Am Ostermontag verstarb uner-
wartet im Alter von 75 Jahren unser
Heinz Masuch vom kultigen Edeka-
Markt in Holstenniendorf bei Wacken.
Seit über 20 Jahren betreute er auf herz-
liche Weise mit seiner Frau Renate auch
die Wacken-Besucher. In Respekt &
Dankbarkeit nehmen wir Abschied.“
„Faster Harder Louder“ und „Wir lieben
Lebensmittel“ pflegen inWacken bis heu-
te eine positive Koexistenz.
Was in dem kleinen Dorf eher aus Zu-

fall entstand, wollen immer mehr Le-
bensmittelhändler für sich systematisch
kultivieren. Pionier des Trends ist der
Discounter Lidl, der schon seit 2015 mit
seinem Rockshop die Nahversorgung bei
Rock am Ring und Rock im Park über-
nimmt. Real ist seit 2016mit seinemReal-
Festiwelt auf dem Sputnik Spring-Break-
Festival und dem Sonne-Mond-Sterne-
Festival vertreten. Penny zeigte dieses Jahr
sogar auf drei Festivals seine rote Flagge:
Parookaville, Hurricane undHighfield.
Bemerkenswert daran ist, dass die

Händler bei ihrer Präsenz klar von der
etablierten Logik des Festival-Sponso-
rings abweichen. Zwar integrierte sich
Penny mit einem DJ-Wettbewerb ins
Parookaville-Geschehen, aber die eigent-
liche kommunikative Leistung passiert

über das Tagesgeschäft an der Kasse. Ein
Tagesgeschäft, das dann allerdings doch
nicht ganz so alltäglich ist. Denn bei wel-
chem Lebensmittelhändler kommt es im
Alltag zu La-Ola-Wellen, wenn neueWa-
ren eintreffen, oder gehört ein eigener DJ
selbstverständlich zum Personal? Penny-
Marketingchef Marcus Haus ist um
Anekdoten nicht verlegen: „Spontane
Partys im und vor demMarkt, Kunden in
der Tiefkühltruhe, als Flamingo verklei-
det auf dem Kassenband liegend oder
auch splitterfasernackt – das sind Situa-
tionen, die im Marktalltag so normaler-
weisenicht vorkommen.DieAtmosphäre
ist grundsätzlich sehr besonders.“ Aber
die Atmosphäre sei auch absolut friedlich
und ausgelassen und von Wertschätzung
für die Leistung des Personals geprägt.

D as Marketing-Kalkül hinter
„Penny goes Party“ weicht dabei
nicht grundsätzlich von den

Überlegungen der Konkurrenz ab. Es
geht um die Ansprache der jungen Ziel-
gruppe, aus der die Händler die nächste
Kundengeneration zu rekrutieren wün-
schen. Dabei dürften die realen Kosten
deutlich unter denen für ein Event-Mar-
keting-Konzept in gleicher Größenord-
nung liegen. Schließlich steht stets ein
Markt mit durchaus ansehnlichen Um-
sätzen im Mittelpunkt. Gleichzeitig zieht
das Konzept seine Attraktivität aus der
schlichten Tatsache, dass die Märkte ein
konkretes Bedürfnis der Festivalbesucher
befriedigen: Statt riesige Vorräte mit-
schleppen zumüssen, können sie sichmit
Grillfleisch undAlkoholika direkt vorOrt
versorgen. Dabei wurden in den vergan-
genen Jahren speziell die Fähigkeiten des
Lidl-Logistik-Teams auf ihre Reaktions-
geschwindigkeit getestet. Denn sowohl

2015 als auch 2016 wurde das Rock am
Ring nach schweren Unwettern zu einer
einzigen Schlammpfütze und Gummi-
stiefel und Regencapes zu den begehrtes-
ten Produkten auf demFestivalgelände.
Selbst solche Ausnahmesituationen

können übrigens der internen Beliebtheit
des Festivalengagements nicht ernsthaft
etwas anhaben. Keiner der aktiven Le-
bensmittelhändler hat Probleme, unter
seinen Mitarbeitern Freiwillige für den
Einsatz in den temporären Filialen zu fin-
den. In einer Zeit, in der auch der Einzel-
handel sich um qualifizierten Nachwuchs
bemühenmuss, ist dieWirkungdes Festi-
valsponsorings für das eigene Employer
Brandingbesonderswertvoll.DerHaupt-
fokus bleibt allerdings auf dem jungen
Festivalpublikum, das hier losgelöst von
den Marketingkampagnen der Konkur-
renz und in einem emotional extrem po-
sitiv besetzten Kontext erreicht werden
kann. Ähnlich intensiv lassen sich Mar-
kenwerte mit wohl kaum einer anderen
Maßnahme vermitteln.
Aber die fünfstelligen Besucherzahlen

allein genügen den Händlern nicht, um
das Festivalengagement als Marketingin-
vestition zu rechtfertigen. Online-Kam-
pagnen und Social-Media-Kommunika-
tion sind bei allen Auftritten Pflicht.

Von Santiago Campillo-Lundbeck

Auf deutschen Open-

Air-Festivals begeistert

immer öfter der Lebens-

mittelhandel das junge

Publikum

Experiential Marketing:
Lebensmittelhändler
entdecken Musikfesti-
vals als Touchpoints
zum Konsumenten.
Das Ziel sind einmalige
Erlebnisse
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Der Wackener Edeka-Händler Heinz Masuch

Nicht selten nutzen dieUnternehmen das
junge Thema auch, um neue Social-Me-
dia-Kanäle zu testen, die für ihr Stamm-
publikum nicht relevant wären. Lidl
launchte 2016 seinen Snapchat-Auftritt
mit seiner Rockshop-Eröffnung. 2017
präsentierte der Discounter unter dem
Hashtag #Juttarockt seine eigene offizielle
Festival-Oma. Die 78-jährige Berlinerin
diente nicht nur als Online-Werbebot-
schafterin vor den Festivals, sondern ver-
stärkte auch während der Events mit ih-
rem als Pop-up-Installation aufgebauten
Wohnzimmer die Lidl-Präsenz vorOrt.

A uch Penny ergriff die Chance zum
Experiment. Haus: „Per #penny-
goesparty-Hashtag und temporä-

rem gleichnamigen Account sind wir
auch auf Instagram vertreten. Diesen Ka-
nal nutzen wir ansonsten (noch) wenig.“
Über den Parookaville-Sponsor Warstei-
ner konnte der Discounter seinen Kun-
den schon vor dem eigentlichen Event im
wahrsten Sinne des Wortes einen Vorge-
schmack in den eigenen Regalen bieten.
Die Brauerei hatte eine Festivaldose der
SortenWarsteiner PremiumPilsener und
Warsteiner Lemon als Exklusivedition für
das Penny-Sortiment entworfen.
Auch wenn noch keiner der Akteure

Genaueres verraten mag, dürfte sich 2018
die Rüstungsspirale für den Marketing-
katalog der Festivalauftritte weiterdrehen.
Dennmit wachsender Akzeptanz der Fes-
tivalmärktewerden sie selbst als Plattform
für andere Marken attraktiv. Mit einem
Abschied des Lebensmittelhandels aus
dem Festivalzirkus ist in nächster Zeit
nicht zu rechnen. Penny-Marketingchef
Haus sehnt die nächste Open-Air-Saison
schonherbei: „Wirwerden2018unserEn-
gagement eher noch ausweiten.“

Fans an der Kasse
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W
er Musik für Werbekam-
pagnen aussuchen muss,
hat oft mit den schwam-
migen Wünschen der

Markenartikler zu kämpfen: „Die meis-
tenMusik-Briefings für dieWerbung lau-
ten nach wie vor: positiv, uplifting, enga-
ging. Das wollen alle“, berichtet Ric
Scheuss, Chief Client Officer bei TRO.
Die Agentur ist mit Büros in Düsseldorf,
Berlin und Köln präsent und auf „Sound
andMusic for Brands“ spezialisiert.
Liegt der Vorschlag des Dienstleisters

vor, folgen nicht selten mühselige Feed-
back-Runden: Irgendwas passe nicht
richtig zur Marke, heißt es dann vom
Kunden. Was genau, lässt sich aber nicht
verbalisieren. Da jeder Mensch über ei-
nen mehr oder weniger ausgeprägten
Musikgeschmack verfügt, sind diese Dis-
kussionen sehr niedrigschwellig – jeder
glaubt,mitreden zu können.
Ric Scheuss und das Team von TRO

haben daher beschlossen, die Subjektivi-
tät aus der Sache herauszunehmen und
eine unbestechliche Software entscheiden
zu lassen. „Unser System macht es mög-
lich, sehr exakt Musik für eine bestimmte

Marke oder eine spezifische Werbebot-
schaft auszuwählen oder zu produzie-
ren“, verspricht Scheuss. Hält künstliche
Intelligenz (KI) nun auch im Bereich der
Werbemusik Einzug?
Auf jedenFall, glaubt Scheuss.Denn er

hält es für falsch, Entscheidungen über
Musik dem individuellen Urteil zu über-
lassen: „Musik ist intuitiv, aber nicht sub-

jektiv. Wie Musik wirkt, ist daher keine
Frage des persönlichenGeschmacks, son-
dern ergibt sich aus objektiven Regeln.“
Bestimmte Moll-Akkorde etwa erzeugen
bei 80 Prozent der Weltbevölkerung die
Assoziation „Spannung“.
Um den Zusammenhang zwischen

Musik und Emotion in einen Algorith-
mus zu übersetzen, führte TRO zunächst
einen Test mit Musikexperten durch. Ih-
nen wurden 1870 Musikstücke vorge-
spielt, die sie acht emotionalen Dimen-
sionen zuordnen sollten. Fazit des ersten
Tests: Die Experten stimmten zum weit-
aus überwiegenden Teil überein. Nun
läuft ein umfassender, internationaler
Test mit rund 20000 Probanden. Sie
bewerten Musikstücke nach insgesamt
40 emotionalenDimensionen sowie nach
elf Lifestyle-Dimensionen, zum Beispiel
„weiblich/männlich“, „jung/erfahren“
und „provinziell/urban“. Scheuss rechnet
mit einer Übereinstimmung von rund
85 Prozent.

Natürlich spielen Faktoren wie Her-
kunft und Geschlecht sowie die Persön-
lichkeitsstruktur der Probanden beim
Empfinden von Musik eine Rolle. Für
den Berliner Hipster klingt „urban“ an-
ders als für die Hausfrau in Darmstadt.
TRO fragt daher demografische Daten
sowie psychologische Merkmale nach
dem „OCEAN“-Modell ab und baut die-
se Faktoren in denAlgorithmus ein.
Aber was habenMarkenartikler genau

davon? Marken haben, glaubt man bei
TRO, eine strategische und emotionale
Persönlichkeit, die sich in Musik über-
setzen lässt. Um Marke und Musik zu-
sammenzubringen, müssen auch für die
Marke die 40 emotionalen und die elf
Lifestyle-Dimensionen ermittelt werden
– etwa inWorkshopsmit denMarkenver-
antwortlichen. Liegen die Daten vor,
kann TRO auf Knopfdruck dazu passen-
de Musik auswählen, die die Marke quasi
akustischwiedergibt – jeweils zugeschnit-
ten auf eine bestimmte Zielgruppe.
Von diesem Fit dürfte der Erfolg des

Systems abhängen: Lassen sich die Mar-
kenpersönlichkeiten tatsächlich so genau
in die einzelnen Dimensionen überset-
zen, die der Algorithmus braucht? Und
entspricht das Attribut „urban“ bei einer
Marke wirklich eins zu eins demselben
Attribut fürMusik?
In ersten Anwendungen für Porsche,

Adidas, Vodafone und die Henkel-Mar-
ken Somat und Syoss bewährt sich das
Systemoffenbar.Wenn alles klappt, soll es
ab Anfang 2018 auch als Lizenzprodukt
für Self-Service-Anwendungen zur Ver-
fügung stehen. „Es wird auch möglich
sein, auf Basis unseres SystemsMusikma-
schinell zu komponieren“, so Scheuss.
„Das dürfte allerdings zunächst nur für
einige Anwendungsbereiche in der Mar-
ketingkommunikation gelten. Erfolgrei-
che Chart-Hits wird ein Algorithmus so
schnell nicht kreieren können.“

Von Klaus Janke

Kongeniale
KlängeWie klingt Musik, die

perfekt zu einer Marke
passt? Die Agentur
TRO will mithilfe
von künstlicher
Intelligenz präzise
Antworten liefern

GRAFIK:TRO

Das TRO-System kann die Klang-DNA einer Marke nach emotionalen und Lifestyle-Dimensionen zeichnen

Kann Software auchMusik
kreieren? Da die melodischen
Muster erfolgreicher Musik-
stücke zunehmend erforscht
sind, ist das möglich. So hat
Googles KI ein 83-sekündiges
Pianostück ersonnen, das
konventionellen Ansprüchen
vollauf genügt. Ein System von
Sony hat bereits Musik im Stil
der Beatles komponiert („Dad-
dy’s Car“). Das Londoner
Start-up Jukedeck bietet von
Algorithmen produzierte
Gebrauchsmusik zur Unterma-
lung von Videos, Präsentatio-
nen oder Spielen an. KI prog-
nostiziert auch schon recht
verlässlich das Chart-Potenzial
von Songs. Nach einer Studie
der Universität Oxford können
Computer in zehn Jahren
Top-40-Hits schreiben. Ein Jahr
später produzieren sie Pop-
songs, die sich genauso
anhören wie von bestimmten
Künstlern gesungen.

KI komponiert

Anzeige
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Mehr Einsatz bitte!
J

edes Jahr im August findet in Köln
der „Brands&MusicDay“ statt.Hier
treffen sich Leute aus der Musik-
branche und diskutieren über die

Zusammenarbeit mit Markenartiklern.
Es gibt Pulled Pork undWellness-Drinks,
man mokiert sich über die Zahlenfixiert-
heit derWerbemanager und sieht Präsen-
tationen erfolgreicher Cases. In diesem
Jahr war unter anderem Charlotte von
Kotze zu Gast, „BrandMusic Supervisor“
bei ViceMedia inNewYork.
Von Kotze zeigte unter anderem die

Video-Dokumentation „Women Chan-
ging the Face of ElectronicMusic“, die die
Kreativagentur von Vice für Smirnoff ge-
dreht hat. Der Film porträtiert Frauen in
der DJ-Szene, die zurzeit nur 17 Prozent
der gebuchten Headliner auf Electronic-
Festivals stellen. Als „integrated ambassa-
dor“ für Smirnoff ist die amerikanische
DJane Black Madonna dabei. Der Film
verbuchte auf Vice TV und in den sozia-
lenMedienüber eineMillionViews. Er ist
Teil eine Initiative, mit der sich Smirnoff
für weibliche Electronic-Künstlerinnen
einsetzt. Mit Wodka hat das Ganze herz-
lichwenig zu tun.
Und schon gar nicht mit der auf-

dringlichen Art, wieMarken früherMu-
sik und Musiker in der Werbung einge-
setzt haben. „Es geht immer weniger
um die klassischen TV-Spots, in denen
ein bestimmter Hit zu hören ist oder
in denen prominente Musiker auftre-
ten“, betonte Charlotte von Kotze in
Köln. „Gefragt ist vielmehr Storytelling.

Die Musik ist Teil einer Geschichte, die
wir erzählen.“
Dieser Kulturwandel wird auch in

Deutschland immer deutlicher, wenn es
umBrand Partnerships geht. Die kreative
Idee löst das Namedropping mit promi-
nenten Stars ab: „Wennman eine interes-
sante Geschichte erzählen kann, ist man
nicht auf prominente Künstler angewie-
sen“, berichtet Timo Blunck, früher Mu-
siker bei Palais Schaumburg („Wir bauen
eine neue Stadt“), heute Gründer und In-
haber des Hamburger Musik-Dienstleis-
ters Blut. Blunck realisierte unter ande-
rem2016 einen Film für die Einführungs-
kampagne des Polo Special Edition Beats
by Dr. Dre für VW, die von Grabarz &
Partner betreut wurde. Die Idee: Eine
Band sitzt in einem Polo-Modell, das ge-
rade gebaut wird, und begleitet den Pro-
duktionsprozessmusikalisch. Blunck cas-
tete dafür unter anderem den Hip-Hop-
Musiker Alfred Banks aus New Orleans,
der noch ohne Plattenvertrag ist. Der
Film von derMontagestraße, in dem sich
Produktionsgeräusche mit Hip-Hop-
Sounds vermischen, funktioniert auch
ohne prominentesGesicht.

A uf der Referenzliste von Blut steht
auch Schüco, der weltweit aktive
Bielefelder Spezialist für Fenster-,

Tür- und Fassadensysteme. Für ihn ent-
wickelte das Team einen ganz speziellen
Corporate Sound. Dafür wurde aus den
Aluminiumprofilen, an denen Schüco die
einzelnen Fassadenteile befestigt, ein Mu-
sikinstrument gebaut, das „Schüco Phon“.
Es besteht aus fünf unterschiedlich langen
Teilen, auf denen sich wie auf einemXylo-

phon Töne erzeugen lassen. Schüco war
begeistert und setzt die Musik nun unter
anderem als Soundlogo, in Imagefilmen,
als Hintergrundmusik und in der Telefon-
schleife ein. „Vor allem in der Zusammen-
arbeit mit Mittelständlern ist es wichtig,
dass man sich wirklich intensiv mit ihrer
Marke beschäftigt“, sagt Blunck.
Auch bei den großenMusikfirmen er-

kennt man, dass die Ansprüche steigen:
„Die Nachfrage nach Musikkooperatio-
nen ist mittlerweile sehr intensiv“, sagt
Bettina Dorn, Director Brand Partner-
ship Central Europe bei Warner Music.
„Dennoch setzt man sich langfristig nur
mit kreativen Ideen durch, die von der
Zielgruppe angenommenwerden.“
Für die Deutsche Bahn hatWarner die

„trainsome sessions“ konzipiert, Konzer-
te, die in „sehenswerten Bahnhöfen“
stattfinden. Die Künstler treten mit akus-
tischen Instrumenten auf dem Bahnsteig
auf. Den Anfang machte im Januar die
Songwriterin Lina Maly im Hundertwas-
ser-Bahnhof inUelzen. Die Auftritte wer-
den gefilmt und sind unter anderem im
Youtube-Kanal der Bahn zu sehen.
Aber die großen Namen haben natür-

lich nicht ausgedient: „Es gibt nach wie
vor auch Projekte, bei denen es vor allem
um Reichweite und Künstlerbekanntheit
geht“, so Dorn. „Dannmuss der Künstler
schon eine breite Strahlkraft haben.“
Aber auch dabei geht es mehr und

mehr um Geschichten. Noch bis Februar
2018 tritt der Teenie-Star Mike Singer als
Testimonial für die Prinzen Rolle von
Griesson - de Beukelaer auf. Highlight
der Kooperation ist ein „Singer Song
Contest“, bei dem sich die Fans für ein

Duett mit Singer bewerben können.
Wichtig sind aber auch die Social-Media-
Aktivitäten des 17-Jährigen, der auf den
verschiedenen Kanälen insgesamt über 3
Millionen Follower zählt. Während der
Kampagnewird Singer zeigen,wie ihndie
Prinzen Rolle auf Reisen begleitet. Immer
häufiger funktionieren Musik-Koopera-
tionen nach der Logik des Influencer
Marketings.

D amit steigen die Anforderungen
an die Künstler. Sie bringen heu-
te „ein hohes Maß an persönli-

cher Lebenswelt ein“, betont Lars Bendix
Düysen, Vice President Sony Music
Bands Live Licensing GSA. „Diese au-
thentische Präsenz verlangen auch die
Fans.“ SonyMusic hat gerade den Star-DJ
und Produzenten Paul van Dyk an Kia
vermittelt. Er tritt als Markenbotschafter
in derWerbekampagne für das neueMo-
dell Stinger auf. In drei 90-sekündigen
Videos sind zufällige Begegnungen van
Dyks mit dem Kia Stinger zu sehen, der
ihn immer wieder auf kreative Ideen
bringt.
Als Künstler lehntman sich damitweit

aus dem Fenster, das Image kann leiden.
„Voraussetzung für Kooperationen ist,
dass der Künstler einen Bezug zur Marke
entwickeln kann und vomKonzept über-
zeugt ist“, betont Düysen. Dabei hilft
nicht nur Geld nach, sondern auch der
Reichweiteneffekt einer Kampagne. Sony
Music kann datenbasiert abgleichen, ob
ein Künstler die Zielgruppen anspricht,
die auch dieMarke imVisier hat. Spielt er
also in der Werbung mit, bekommt er
Werbepower im eigenenRevier.

Von Klaus Janke

Ehrgeizige Projekte: Mike
Singer im Einsatz für
Prinzen Rolle, Soulsängerin
Y’akoto beim Auftritt im
Stuttgarter Hauptbahnhof,
Blut-Gründer Timo Blunck
am „Schüco Phon“, Paul
van Dyk auf Tour mit dem
Kia Stinger (v.l.o.n.r.u.)

Tolle Songs reichen
nicht mehr. Bei Brand
Partnerships mit Mu-
sikern muss auch die
Geschichte stimmen

Wen sprechenMarkenartikler
eigentlich am besten an,
wenn sie Projekte mit Musi-
kern einfädeln wollen? Der
Markt ist alles andere als
standardisiert oder über-
schaubar. Zur Wahl stehen die
klassischenWerbeagenturen,
die viel Expertise in diesem
Bereich haben, aber auch
kleine, spezialisierte Dienst-
leister und einzelne Berater,
Musikproduktionen, Musik-
medien und natürlich die
Labels. Alle drei großen
Musikkonzerne – Universal,
Warner und Sony – sind seit
Jahren auch in Deutschland
mit spezialisierten Abteilun-
gen für Brand Partnerships
präsent.

Großes Gerangel
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Von Tim Theobald

ImAufwind
Der Bundesverband
Musikindustrie zieht
zum Halbjahr eine
positive Bilanz –
die wichtigsten Kenn-
zahlen im Überblick

Vinyl-Verkäufe

5,0

Audio-Streaming

34,7
+10,9% Musik-DVDs/

-Blu-rays

2,3

CD-Verkäufe

44,7

Gesamtumsatz der Musik-
industrie in Deutschland
im1. Halbjahr 2017:

740 Mio. Euro
Entspricht gegenüber dem

1. Halbjahr 2016:

+2,9%

Downloads

10,9

Physisch

52,5
Digital

47,5

Umsatzanteile
aus dem

Musikverkauf im
1. Halbjahr 2017
in Prozent

davon:

Digital
Sonstiges

1,9
Physisch
Sonstiges

0,5
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