
Podcast A bis Z 

 

Abonnieren 
 
 
 
 
 
Anhören 
 
 
 
 
Authentizität 
 

Podcasts können als kostenloses Abonnement angeboten 
werden. So müssen die einzelnen Folgen vom Hörer nicht 
umständlich herausgesucht werden, sondern sie werden dann 
automatisch heruntergeladen und gespeichert. Dazu ist 
meistens ein Podcatcher notwendig.  
 
Das Anhören von Podcasts kann entweder direkt aus dem 
Internet heraus geschehen. Oder die Audiodatei wird 
heruntergeladen, gespeichert und kann dann mobil über Tablet, 
Smartphone oder MP3-Player gehört werden.  
 
Sprache und Stimmen vermitteln einen sehr direkten Eindruck. 
Dadurch wirken die die hörbaren Inhalte authentisch und 
glaubhaft.  
 

Beispiele 
 

https://www.big-
direkt.de/services/infothek/podcast/aktuelle_podcast_sendung
en.html 
 
http://www.brot-fuer-die-welt.de/mediathek/podcast.html 
 
http://raumzeit-podcast.de/ 
 

Controlling 
 
 
 
Corporate Podcasts 
 

Die Klickraten und die Anzahl von Downloads lassen sich 
einfach feststellen. Dadurch kann genau ermittelt werden, wie 
viele Hörer eine Podcast-Folge hat.  
 
Corporate Podcasts werden von Unternehmen, Verbänden, 
Parteien oder Institutionen mit unterschiedlichen 
Kommunikationszielen angeboten und entsprechen oft einer 
eigenständigen, selbst gestalteten Radiosendung. Im 
Mittelpunkt steht dabei meist der Informations- und Service-
Charakter. 
 

Dauer Es gibt keine Regel. Einige Podcasts sind kurz und knapp mit 
einer Länge von wenigen Minuten, andere dauern ein, zwei 
Stunden. 
 

Emotionale 
Ansprache 
 

Stimmen und Musik wirken unmittelbar auf den Zuhörer, deren 
Klang erzeugt eine emotionale Wirkung. Anders als ein 
geschriebener Text, der erst rational verarbeitet werden muss. 
 

Formate 
 

Das Format, der Aufbau eines Podcasts kann vielfältig sein. Es 
reicht von der einfachen Variante mit einem Sprecher, der dem 
Zuhörer berichtet, bis zu einer aufwändigen Variante mit Musik, 
Moderation, verschiedenen Interviews und mehreren Beiträgen, 
was einer eigenen Radiosendung nahekommt. Der Erfolg eines 
Podcastes wird wahrscheinlicher, wenn eine gewisse 
Regelmäßigkeit des Erscheinens besteht. Die einzelnen 
Episoden können, je nach Inhalt und Zielgruppen, täglich, 
wöchentlich, monatlich oder auch noch seltener erscheinen 
.  
 



Glaubwürdigkeit 
 

Kommen in einem Podcast Betroffene oder Experten zu einem 
Thema zu Wort, kann das die Glaubwürdigkeit des Inhaltes 
erhöhen.  
 

Hörfunk-PR 
 

Einzelne Teile eines Podcasts (O-Töne, kurze Beiträge, in 
wenigen Fällen auch die komplette Sendung) können über einen 
eigens erstellten Hörfunk-Verteiler oder über spezialisierte 
Portale direkt den Radiostationen zur kostenlosen Nutzung 
angeboten werden.  
 

Inhalte 
 
 
 
 
iTunes 
 

Alles ist möglich, so lange sie angemessen aufbereitet werden 
und den Interessen der Zielgruppen entsprechen. Egal, ob 
unterhaltsame, witzige, nachdenkliche, schwierige, kontroverse 
oder informative Inhalte.  
 
iTunes ist ein Programm zur Verwaltung von Multimediadateien 
der Firma Apple. Darüber können auch Podcasts abonniert 
werden. 
 

Jingle 
 

Der Begriff stammt aus dem Fernsehen und aus dem Radio. Er 
steht für kurze Melodien, die einen Wiedererkennungswert 
haben. Im Sinne eines Corporate Sounds bietet sich der Einsatz 
auch in Podcasts an.  
 

Konzept 
 
 
 
 
Kosten 
 
 
 
Kundenbindung 
 

Der Aufbau eines Podcastes sollte immer einem Konzept folgen: 
Von der Planung über die Recherche und die Produktion bis hin 
zur Präsentation im Netz. Einfach mal in ein Mikrofon plaudern 
wirkt in dem allermeisten Fällen unprofessionell.    
 
Die geringen Kosten sind ein Vorteil der Podcast-Produktion. 
Oft können einzelne Folgen für wenige hundert Euro hergestellt 
werden. Bei aufwändigen Projekten steigt der Preis natürlich an. 
 
Praktische Tipps zu ausgewählten Themen im Rahmen eines 
Podcastes haben für die Zuhörer einen direkten Nutzen und 
fördern dadurch die Bindung von Kunden eines Unternehmens 
oder von Mitgliedern eines Verbandes.   
 

Länge 
 

Es gibt keine Regel. Einige Podcasts sind kurz und knapp mit 
einer Länge von wenigen Minuten, andere dauern ein, zwei 
Stunden. 
 

Mehrfachverwertung 
 
 
 
 
 
 
Mehrwert 
 
 
 
 
Mikrofon 
 
 

Audio-Podcasts können gehört werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, die Inhalte, z.B. ein Interview, auch in einer 
Printversion zu präsentieren. Einzelne Programmteile einer 
Episode können auch für Hörfunk-PR genutzt werden. 
Außerdem bieten die sozialen Netzwerke Raum für eine weitere 
Nutzung.  
 
Ein Corporate Podcast ist eine weitere Möglichkeit im 
Werkzeugkasten der PR. Unternehmen oder Verbände können 
gezielt Botschaften verbreiten und erreichen dabei qualitativ 
hochwertige Kontakte.  
 
Beim Mikrofon sollte nicht gespart werden. Das gilt für die 
gesamte technische Ausstattung. Minderwertige Technik 
bedeutet minderwertige Qualität des fertigen Produktes.  



 
MP3 
 

 
MP3 ist das weltweit am häufigsten benutzte Verfahren zur 
Kompression von Audiodateien.  
 

Nutzen Ein Corporate Podcast ist eine weitere Möglichkeit im 
Werkzeugkasten der PR. Unternehmen oder Verbände können 
gezielt Botschaften verbreiten und erreichen dabei qualitativ 
hochwertige Kontakte.  
 

O-Ton 
 

Abkürzung für Original-Ton. Er gibt die Aussage eines Redners, 
ein Zitat unverändert wieder.  
 

Player 
 
Podcast 
 
 
 
 
 
 
Podcast App 
 
 
Podcatcher 
 
 
Präsentation 
 
 
 
 
 
Produktion 
 

Programm oder App zum Abspielen und Anhören von Podcasts. 
 
Das Wort „Podcast“ setzt sich aus dem englischen Begriff 
»Broadcast« (Rundfunksendung) und dem Namen des 
bekanntesten MP3-Players, dem „iPod“, zusammen. Heute wird 
in den meisten Fällen unter „Podcast“ eine MP3-Datei oder 
Audio-Datei verstanden, die auf einer Website zum Anhören 
oder Download angeboten wird. 
 
Mit einer Podcast App kann der Nutzer seine Dateien und seine 
Abonnements verwalten.  
 
Ein Podcatcher ist eine Software, mit der ein Podcast abonniert 
und automatisch heruntergeladen werden kann. 
 
Die Präsentation eines Podcastes ist ein wichtiger Bestandteil 
des Konzeptes. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Zum Beispiel auf 
einer eigens erstellten Website (Landingpage) oder im Rahmen 
der schon bestehenden Firmen-Website oder auf speziellen 
Podcast-Portalen.  
 
Die Produktion umfasst den gesamten Ablauf vom ersten 
Konzept bis zur Erstellung der Audiodatei. Spezialisierte 
Dienstleister bieten einen kompletten Rundum-Service.  
 

Qualität 
 

Die technische, handwerkliche und inhaltliche Qualität ist 
entscheidend. Viele Hörer werden abgeschreckt, wenn die 
Stimmen schlecht klingen oder Erwartungen an die Tonqualität 
enttäuscht werden.  
 

Reichweite 
 
 
 
 
 
 
 
RSS-Feed  
 

Die theoretische Reichweite ist riesengroß, da das Internet 
nahezu weltweit nutzbar ist. In der Praxis sieht das natürlich 
anders aus. Einige Podcasts haben wenige hundert, andere 
einige tausend Hörer. Der Vorteil liegt eher in der Qualität der 
Kontakte, da die Zielgruppen sehr genau erreicht werden. Die 
Reichweite lässt sich durch geschickte Integration in soziale 
Netzwerke erheblich steigern.  
 
RSS wird verwendet, um ausgewählte Inhalte einer Website zur 
Verfügung zu stellen. In einem RSS-Feed werden Informationen 
z.B. über einen Podcast  gespeichert. Spezielle Programme, wie 
Podcatcher, können diese Informationen verwerten.  
 

Sprecher 
 

Der oder die Sprecher, -innen sollten sorgfältig ausgewählt 
werden. Im Idealfall passen Stimmfarbe und Klang zum Inhalt. 



 
Social Media 
 
 
 
 
Struktur 
 

 
Audio-Podcasts lassen sich sehr gut in Social Media-Aktivitäten 
einbinden. Etwa indem auf Twitter oder Facebook ein 
interessanter Podcast den Anlass zur Kommunikation mit den 
Followern gibt. 
 
Die Struktur, der Aufbau eines Podcasts kann vielfältig sein. Sie 
reicht von der einfachen Variante mit einem Sprecher, der dem 
Zuhörer berichtet, bis zu einer aufwändigen Variante mit Musik, 
Moderation, verschiedenen Interviews und mehreren Beiträgen, 
was einer eigenen Radiosendung nahekommt.  
 

Technik 
 
 
 
Themen 
 

Bei der Technik, die zur Produktion eines Podcastes notwendig 
ist, gibt es eine riesige Auswahl. Generell gilt: Eine hochwertige 
Technik erlaubt ein qualitativ besseres Produkt.  
 
Bei der Themenauswahl gibt es keine Einschränkungen. Jedes 
Thema kann, wenn es angemessen aufbereitet wird, zum Inhalt 
von Podcasts werden.  
 

Unterhaltung 
 

Ein Podcast sollte immer auch unterhaltend sein. Je nach 
Zielgruppe und Inhalt wird der unterhaltende Aspekt mehr oder 
weniger betont.  
 

Vorteile 
 

Die Vorteile sind vielfältig: einfache Produktion, 
selbstbestimmte Inhalte, kostengünstige Herstellung, 
zielgruppengenaues Angebot, Mehrfachverwertung, mobile 
Nutzung, entspricht dem aktuellen Nutzerverhalten.  
 

Wirkung 
 

Die Rezeption über das Ohr erlaubt eine direkte und 
unmittelbare Aufnahme des Inhaltes. Gut ausgewählte Stimmen 
wirken angenehm und fördern die emotionale Bindung. Ein 
Corporate Podcast ist eine weitere Möglichkeit im 
Werkzeugkasten der PR. Unternehmen oder Verbände können 
gezielt Botschaften senden und erreichen dabei qualitativ 
hochwertige Kontakte.  
 

Ziele 
 
 
 
 
Zielgruppen 
 

Die Ziele beim Anbieten eines Podcasts entsprechen denen 
anderer PR-Instrumente. Sie können Erhöhung der 
Bekanntheit, Kundenbindung, Information, Unterhaltung, 
Recruiting, Mitarbeiterkommunikation u.v.m. lauten.  
 
Die Definition der Zielgruppen ist enorm wichtig, denn davon 
ist die Machart eines Podcastes direkt abhängig. Eine 
jugendliche, mobile Zielgruppe hat andere Hörgewohnheiten als 
ältere Hörer.  
 

 


