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Der perfekte Podcast-Titel
Wie du in 5 Schritten den perfekten
Namen für deinen Podcast findest
VON MARCO KÖNIG I PODCAST-COACH.COM

ÜBER DEN AUTOR
Das Wissen und die Erfahrung aus über 4.000
moderierten Radiosendungen, fast 15 Jahre
als
Programmdirektor bei Radiostationen sowie eigene,
chartplatzierte Podcasts möchte dir Podcast-Coach
Marco König gerne weitergeben. Strategieentwicklung,
Coaching und die Umsetzung sind sein tägliches
Geschäft.
Als Speaker bei Konferenzen und Veranstaltungen oder
als Dozent der Hochschule teilt er die Erfahrung aus
dem Podcast- und Radiogeschäft. Gern begleitet er
auch dich, um mit dir den nächsten erfolgreichen
Podcast zu starten.

Marco König

www.podcast-coach.com

So findest du in 5
Schritten den perfekten
Podcast-Titel
Podcasts sind in aller Munde. Die Hörerschaft wächst rasant. Zuletzt gab es in
der Coronazeit einen neuen Höhepunkt. Niemals wurde soviel Online-Audio
konsumiert wie im Jahr 2020. Außerdem waren Podcasts auf einmal nicht nur
ein Unterhaltungsmedium, sondern auch ein nützliches (u.a. weil zeitlich
flexibel nutzbares) Informationsmedium. Mit der Reichweite wächst auch die
Anzahl der Angebote rasant. Natürlich sind es vor allem die guten Inhalte, die
für deine Zielgruppe entscheidend sind. Dein Podcast soll aber auch gefunden
werden und dafür ist auch der richtige Name äußerst wichtig.
Hast Du bereit einen Namens-Ideen? Notiere Dir Dein(e) Idee(n) hier

Im Anschluß kannst du in den nächsten 5 Schritten prüfen, ob dies schon der
perfekte Name ist. Hast du noch keine Idee für einen Namen, dann nutze die 5
Schritte um den perfekten Namen für deinen Podcast zu finden.
Die Wahl des richtigen Titels ist ein wichtiger Punkt für den Erfolg deines
Projektes. Die richtige Vorbereitung spart dir später viel Zeit und Nerven.
Wenn du nachhaltig von deinem Podcast profitieren möchtest, dann melde
dich bei mir und sichere dir die besten Tipps und Tricks aus über 20 Jahren
Audioerfahrung. Nimm Kontakt auf: www.podcast-coach.com

3. AUSSAGEKRAFT DES NAMENS
Der Spotify-Podcast „Fest und Flauschig“ mit Olli Schulz und Jan
Böhmermann ist einer der erfolgreichen Podcasts der Welt. „Gemischtes
Hack“ mit Tommi Schmitt und Felix Lobrecht folgen bei Spotify direkt
dahinter. Beides sind Fantasienamen und ehrlicherweise sagen sie nichts
über den Inhalt aus. Wenn Stars, Persönlichkeiten oder Influencer mit
großer Reichweite einen Podcast starten, bleibt viel mehr Raum für
Kreativität beim Titel. Mehr dazu gleich noch beim nächsten Punkt.
Auch der Begriff „Podcast“ braucht nicht im Namen vorkommen, er bringt
schlicht bei der SEO nichts, da es selbstverständlich alles Podcasts sind. Im
Untertitel oder Claim ergibt es durchaus mehr Sinn. Beim Podcast „Ab ins
Bett“ lautet der Untertitel „Der Kinder-Podcast“. Damit wird klar ersichtlich,
dass es sich um Content für Kinder handelt. Unter dem Titel „Ab ins Bett“
könnte der Hörer natürlich auch andere Dinge vermuten. Subclaims
verstärken den Titel bzw. konkretisieren, hier einige Beispiele:
„Ab ins Bett - Der Kinder-Podcast“
„Ab ins Bett - Der Podcast für einen besseren Schlaf“
„Ab ins Bett - Der Podcast für bessere Sexualität“
Oder
„Ab ins Beet - Der Garten-Podcast“
„Ab ins Beet - Der Podcast für Kräuterhexen“

WAS SOLL DEIN PODCAST TITEL AUSDRÜCKEN?

4. AUFFINDBARKEIT DES NAMENS

Je mehr Reichweite du hast, desto weniger wichtig ist der Name für die
Auffindbarkeit. Dann nutzt du deine Reichweite in Sozialen Netzwerken um
deinen Podcast zu teilen und zu promoten. Ein außergewöhnlicher oder
kreativer Name bringt dir dann sogar noch mehr Credits bei deinen Fans. Hast
du bisher noch keine große Reichweite, sollte dein Podcast für deine künftigen
Fans zu finden sein. Nehmen wir mal an, du hast einen Podcast zum Thema
„Meditation“ und gibst ihm einen kreativen Fantasienamen. Dann wird es
verdammt schwer für Anhänger der Meditation sein, dich zu finden. Du
brauchst viel Marketingbudget um an deine Hörer zu kommen. Tipp: Durch
gutes Podcast SEO kannst du allerdings deine Keywords auch in anderen
Bereichen unterbringen.
Wichtig: Bleib kreativ! Den Titel machst du für die Hörer, nicht für Maschinen!
Versetze dich in die Lage der Zielgruppe und gehe bei der Suche wie sie vor.
Wonach wird die Person suchen, wenn sie einen neuen Podcast für eine
Meditation finden möchte? Höchstwahrscheinlich wird sie „Meditation“ oder
„meditieren“ in die Suchleiste bei ihrer Podcast-App eingeben. Nutzt du diese
Schlüsselbegriffe im Titel, erhöht es für dich deutlich die Chance gefunden zu
werden.
WELCHE SCHLÜSSELBEGRIFFE PASSEN ZU DEINEM PODCAST?

5. NACHHALTIGKEIT
Wie nachhaltig ist der Name den du gewählt hast? Ist dein Ziel mit deinem
Podcast von langfristiger Natur, sollte der Name auch darauf ausgelegt sein.
Jahreszahlen oder auch Modebegriffe scheinen manchmal für den Moment
richtig, für einen Podcast mit dem du nachhaltig dein Ziel erreichen möchtest,
sind sie nicht aber geeignet.
WO SIEHST DU DICH UND DEINEN PODCAST IN 3 JAHREN?

Stell dir die Frage, ob dein gewählter Titel aktuell und auch perspektivisch in
zwei oder drei Jahren noch passend sein wird. Natürlich kann niemand in die
Zukunft schauen, vertraue daher ein Stück weit deinem Bauchgefühl. Von
einem ehemaligen Radiomann habe ich den Leitsatz aufgenommen: „Wenn
Du ein schlechtes Bauchgefühl hast, lass es sein.“ Das passt sicher nicht
immer, hier aber schon.

Fragen? Melde dich unverbindlich

www.podcast-coach.com

Wertvolle Tipps&Tricks
Der Titel sollte nicht mehr als 65 Zeichen haben,
ansonsten ist er zu lang und nicht mehr richtig
lesbar bzw. wird nicht komplett dargestellt
Podcast SEO ist sehr wichtig. Hast du eine sehr
gute, kreative Idee für deinen Podcast-Titel: Nutze
sie! Die Optimierung für die Suchmaschinen findet
noch an vielen anderen Stellen statt.
Suche dir deine Nische. Du findest dort schneller
und kostengünstiger deine Hörer. Außerdem
erhöht es deinen Expertenstatus.

Sei geduldig!
Nutze Tools wie Google Trends um zu prüfen wie
erfolgreich dein Titel / dein Keyword ist. Hast du
mehrere zur Wahl, checke, welches beliebter ist.

BONUS:
NAMENSANALYSEN
Podcast „Inside Neustadt“

Ein Bibi Blocksberg Fan Podcast. Jeder der als Kind (oder Erwachsener) einmal
dieses beliebte Hörspiel gehört hat, weiß das die kleine Hexe in Neustadt lebt.
Spätestens wenn man die Farben in Logo sieht, weiß jeder Fan, worum es
geht.
In der Selbstbeschreibung heißt es: „INSIDE NEUSTADT lässt die Hörspiele der
kleinen Hexe wieder aufleben und betrachtet die schönsten, lustigsten und
spannendsten Geschichten durch die Erwachsenenlupe.“
1.ZIELGRUPPENANSPRACHE
Perfekt! Anmutung, Sprache und auch Logo sind super gewählt. Die
Zielgruppe wird sich hier sicher wiederfinden.
Bei „Neustadt" fühlen sich die Hörspielfans direkt angesprochen. „Inside“
impliziert zudem noch, dass spannender Insidercontent zu erwarten ist. Fan
trifft auf Fan!
2. VERFÜGBARKEIT DES NAMENS
Markenrechtlich wäre die Verwendung von „Bibi Blocksberg“ sicher nicht
möglich - oder sehr teuer. Die Podcaster haben einen anderen Teil der für das
Hörspiel steht (Neustadt), aber nicht markenrechtlich geschützt ist, genutzt.
Auch das war eine sehr gute Wahl.
3. AUSSAGEKRAFT DES NAMENS
Ähnlich wie die Zielgruppenansprache ist der Titel super gewählt, fast wie ein
offizieller „Hinter den Kulissen“-Podcast!

4. AUFFINDBARKEIT DES NAMEN
Auch hier haben die Podcaster einen guten Job gemacht. Die Domain insideneustadt.de ist auf ihren Podcast-Hoster gelinkt. Kann man so machen! Auch
die Google Suche führt direkt zum Podcast.
5. NACHHALTIGKEIT
Solange es die kleine Hexe noch in Neustadt hält, brauchen sich die Podcaster
keine Gedanken machen. Die Figur ist seit so vielen Jahren über Generationen
beliebt, schnell wird sich das nicht ändern.
Podcast „Ab ins Bett - Der Kinder-Podcast“

Ein Podcast für Kinder. Mit dem Titel „Ab ins Bett“ und dem Untertitel „Der
Kinder-Podcast“ wird schnell klar, an wen sich dieser Podcast richtet und was
sein Zweck ist. Auch das Logo ist so gewählt, dass der Bezug zum Einschlafen
schnell klar wird. „Ab ins Bett“ liefert jeden Tag ab 18 Uhr eine neue GuteNacht-Geschichte.
1.ZIELGRUPPENANSPRACHE
Gut gelöst, denn mit dem Untertitel wird die Zielgruppe noch namentlich
genannt. Da Kinder in diesem Alter in der Regel nicht alleine auf Podcasts
zugreifen, ist das Vertrauensverhältnis zu den Eltern besonders wichtig. Daher
gilt das Versprechen, dass stets positive Geschichten und der positive Aspekt
im Vordergrund steht.
2. VERFÜGBARKEIT DES NAMENS
Ja, der Name war noch verfügbar. Die Domain ist zwar nicht frei, es gibt aber
auch keinen vergleichbaren Podcast mit einem ähnlichen Namen.
3. AUSSAGEKRAFT DES NAMENS
Mit „Ab ins Bett“ ist die Botschaft klar bezeichnet. Der Tag endet und es folgt
der Gang ins Bett mit einem schönen Ritual, der Gute-Nacht-Geschichte.
Damit überhaupt kein Zweifel aufkommt, unterstreicht der Untertitel „Der
Kinder-Podcast“ nochmals an wen dieser Podcast adressiert ist.

4. AUFFINDBARKEIT DES NAMEN
Schwieriger. Die Google Suche liefert Ergebnisse für „Ab ins Beet“, aber keine
der Suche nach Podcasts liegt „Ab ins Bett“ ganz gut. Je globaler die Begriffe
sind, desto schwieriger ist das Auffinden. Wichtig ist daher auch, deinen
Podcast Logo bei allen Außenauftritten (Social Media, Online, Offline!) zu
verwenden. Erkennt der Hörer das Logo wieder, erhöht es die
Wahrscheinlichkeit, dass er es bei der Suche nach einem Podcast anklickt.
5. NACHHALTIGKEIT
Es ist kein Modebegriff oder ein für sich stehender Ausdruck. Eine Änderung
der Ausrichtung oder des Formats, vielleicht sogar der Zielgruppe ist mit dem
Untertitel „Der Kinder-Podcast“ kaum möglich.
Podcast „Fest & Flauschig“

Ein Spotify Original Podcast und auch einer der erfolgreichsten Podcasts im
weltweiten Spotify Universum. Die Hosts Jan Böhmermann und Olli Schulz sind
seit Jahren in der Unterhaltsbranche erfolgreich aktiv. Der hohe
Bekanntheitsgrad war sicher einer der Gründe die beiden mit ihrem Podcast
an den Streaminganbieter zu binden. Der Podcast ist das Nachfolgeprojekt zur
gemeinsamen Radiosendung „Sanft & Sorgfältig“. 4 Jahre waren die Sendung
bei Radio Eins und später noch weiteren Stationen zu hören. Seit 2016 gibt es
den Podcast nun exklusiv bei Spotify.
1.ZIELGRUPPENANSPRACHE
Ehrlicherweise sagte der Name nicht viel aus. Allerdings war der „Move“ von
Spotify und Böhmermann/Schulz genial. Die Radiosendung „Sanft & Sorgfältig“
wurde nicht nur auf UKW ausgestrahlt, sie gab es bereits schon auf Abruf als
Podcast. Somit hatten beide alleine dadurch - die Sendung lief bereits 4 Jahre eine große Reichweite. Eine Fortführung des Namens war sicher aus
rechtlichen Gründen nicht möglich. Von „Sanft & Sorgfältig“ den Namen zu
„Fest & Flauschig“ zu ändern, war ein guter Schachzug. Same, but different.

2. VERFÜGBARKEIT DES NAMENS
Eigentlich war der Name durch ein Toilettenpapier belegt. Das störte die
beiden und auch Spotify aber nicht. Sie wussten auch warum, die Nähe zum
vorherigen Namen der Radiosendung war so groß, dass niemand (innerhalb
der Zielgruppe) eine Assoziation zum Toilettenpapier herstellt.
3. AUSSAGEKRAFT DES NAMENS
Beim Wechsel zu Spotify wurde zunächst ein großes Geheimnis um den neuen
Namen gemacht. In einer groß angelegten Kampagne hat Spotify die Spiel mit
dem Namen in den Mittelpunkt gestellt.

Kampagne zum Start von Fest & Flauschig bei Spotify

Über die Jahre haben die Protagonisten sich eine so große Fanbase aufgebaut,
dass der Name in diesem Fall fast egal ist.
4. AUFFINDBARKEIT DES NAMEN
Natürlich könnte auch ein Toilettenpapier sein, mittlerweile hat die
Bekanntheit des Podcast aber die Dominanz. Über die Jahre (und mit
Marketing) gut erarbeitet.
5. NACHHALTIGKEIT
Die beiden haben bereits demonstriert, dass ein Namenswechsel möglich ist.
Wenn man es so kreativ und auf witzige Art und Weise macht, zahlt es sogar
auf ein positives Image ein und bleibt beim Hörer hängen. Was nicht
unterschätz werden soll, wie lange Veränderungsprozesse dauern. Für einige
Hörer heißt die Sendung noch immer „Sanft & Sorgfältig“.

Und jetzt?
Bist du bereit den nächsten Schritt zu gehen?
Marco König - Podcast-Coach.com

Möchtest Du einen erfolgreichen
Podcast starten?
Sichere Dir dein kostenloses
Beratungsgespräch!

podcast-coach.com

