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Der beste Weg, um deinen Podcast erfolgreich zu starten ist, sich
vorab Gedanken zu machen, welche Art von Show du starten willst.

Worüber willst du podcasten?
Willst du nur Solofolgen oder auch Interviews haben? 

Analysierst du das politische Klima im Land?
Willst du den Zuhörern deine Leidenschaften vorstellen?

Interviewst du Unternehmer oder Promis? 
Willst du einfach nur mit einer Freundin oder einem Freund einen

''Laberpodcast'' starten?
Hast du eine Geschichte geschrieben, die du als Hörspiel vertonen

willst?
Oder bist Unternehmer:in und möchtest auf dein Business und deine

Themen aufmerksam machen?
Beschäftigen dich bestimmte Themen und du möchtest dazu deine

Gedanken teilen oder Wissen vermitteln? 
 

Überlege dir genau worüber du sprechen magst und lege ein
Hauptthema und 1-2 passende Unterthemen fest. 

Bei mir ist es zum Beispiel Entrepreunership mit Human
Performance und Spiritualität. Was ist es bei dir? 

 
Hab auch keine Angst, ein Nischenthema zu besetzen – gerade dort
finden sich oft  passionierte und loyale Hörer:innen - wichtig ist, das
es aus deinem Herzen kommt und du genug zu erzählen hast ( oder

deine Gäst:innen) Skizziere zunächst deine Idee des Genres und grob
die Inhalte, über die du podcasten willst. Die Gedanken und Notizen

können dir später helfen, den richtigen Namen und das Logo für
deinen Podcast zu finden.

Gedanken zu deinem Podcast



Nachdem du dich auf ein Genre und Thema festgelegt hast, überleg
dir wie oft du neue Episoden veröffentlichen willst. Denk dran, dass

du für jede Folge etwas Zeit zur Vorbereitung, für die Aufnahme und
das Hochladen brauchst. Ein schneiden ist bei Podcasts  nicht

notwenig, da sie von dem authentischen Gespräch wie bei 
 Freunden:Kunden leben, du kannst sie aber schneiden, wenn du das

möchtest. 
Ich empfehle dir 1x die Woche eine Folge hochzuladen, wenn du

genug Ideen und Gesprächsstoff dafür hast, da es die Reichweite am
Besten unterstützt. Was nicht heisst, dass du 1-2 mal im Jahr eine
kleine Pause einlegen kannst. sobald einige Folgen online sind, die

deine Hörer:innen anhören können. 
Umso stärker deine Community ist auf Social Media, umso leichter

wird es aber auch für dich deinen Podcast zu vergrössern an 
 Reichweite und umso eher passt es auch nur alle 2 Wochen eine

Folge hochzuladen. 
 

Du kannst ja auch Folgen vorproduzieren und schon hochladen und
dann das Veröffentlichungsdatum einstellen, so kannst du einige

Folgen aufnehmen und hast ein paar Wochen/Monate abgedeckt. 
 

 Hauptsache ist, dass du consistency implementierst: Wechselst du
permanent den Rhythmus und den Tag der Veröffentlichung, läufst
du Gefahr, Hörer:innen zu verlieren, da man nicht mehr reinschaut

mit dem Wissen es kam heute bestimmt wieder eine neue Folge
online und ständig findet man nichts oder verpasste vieles.

 
Also finde einmal deinen Rhythmus und bleibe dann dabei!

 

Redaktionsplan & Episoden



Musst du ich ins Thema einlesen und Hintergründe
recherchieren?

Musst du einen Interviewpartner organisieren oder einen Gast
einladen? Etc.

 

Um herauszufinden, welcher Veröffentlichungsrhythmus für dich
der richtige ist, mach dir ein paar Gedanken zu den ersten Episoden.

So bekommst du erst mal ein Gefühl dafür, ob dir auch nach 20
Folgen nicht die Themen ausgehen. Als nächstes überleg dir, welche

Vorbereitungen du für eine Episode treffen musst: 
 

Daraus kannst du ableiten, ob ein wöchentlicher Fahrplan realistisch
ist oder ob du doch etwas mehr Zeit zwischen deinen Episoden
brauchst und lieber auf alle 2 Wochen oder 4 Wochen wechseln

möchtest.  
 

Setze dich nicht unter Druck, habe lieber mehr Zeit zwischen den
Folgen, aber dafür feste Tage und Abstände, als kleinere Abstände

und eine Unregelmäßigkeit in den Veröffentlichungen.   
 



Kaufe das passende Equipment  

Für einen guten und erfolgreichen Podcast benötigst du auch  das
passende Equipment. 

 
Die schlechte Nachricht zuerst: 

Das Mikro deines Smartphones allein wird nicht reichen, um einen
Podcast mit guter Audioqualität zu machen. 

 
Die gute Nachricht ist aber, dass Podcast-Equipment kein

Vermögen kosten muss. Du brauchst nur ein Mikrofon und einen
Kopfhörer – oder die Kombination in Form eines Headsets.

Falls du nicht nur über die Ferne Interviews aufnehmen möchtest,
sondern auch Gäste zu dir kommen sollen, würde ich dir

empfehlenein gutes Mikro zu kaufen, welches so im Raum platziert
werden kann, dass es euch beid gut aufnehmen kann oder 2

Ansteckmikrofone für dich und deinen Podcast Gast. 
 

Für die Aufnahmen kannst du direkt deinen Host nutzen und dort
die Folge einsprechen und hochladen. 

 
 Für Interviews die über die Ferne stattfinden empfehle ich dir

Zoom, https://explore.zoom.us/de/products/meetings/
 dort kannst du das Gespräch dann aufzeichnen und dein Mikrofon

mit dem PC oder Laptop verbinden, so dass deine Tonqualität
konstant optimal bleibt. Stelle auch sicher, dass dein

interviewpartner vernünftiges Equipment nutzt, falls er das nicht
hat, gibt es auch schon günsitge Lösungen die er sich vorab kaufen

kann. So sind deine Folgen immer garantiert in guter Qualität 
 
 

https://www.podigee.com/de/blog/empfehlungen-fur-aufnahmehardware-von-profis-fur-einsteigende/?hsLang=de


Mein Equipment ist schon recht teuer,wenn du damit aber nur
deinen Podcast aufnehmen magst, braucht es das wie gesagt nicht.

Ich habe dir mal gute, günstigere Alternativen verlinkt, die ich
empfehlen kann ( unbezahlte Werbung). 

 
Mikrofon: 

https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-Audio-USB-Vocal-
Kit/art-REC0014024-000

 
Headset: 

https://www.thomann.de/de/superlux_hmc_660_x.htm
 

Meistens benötigst du auch ein Interface, um dein Mikro mit Laptop
oder PC verbinden zu können: 

https://www.thomann.de/de/presonus_studio_24c.htm
 
 
 



Wähle einen Podcastnamen

Während du darauf wartest, dass dein Equipment geliefert wird,
kannst du die Zeit nutzen, um deinem Podcast einen Namen zu

geben. 
Erlaubt ist alles: Er kann deinen Namen tragen, es kann ein

Wortspiel sein oder einen Ausdruck, der das Thema deiner Show
auf den Punkt bringt. Es sollte aber ein Name sein, der noch nicht als

Brand, Unternehmen oder Podcast existiert. 
 

Denk dran: Wie bei einer guten Marke ist der Name deines Podcast
idealerweise recht kurz und einprägsam. So erinnern sich deine

Hörer:innen besser an den Namen und es ist auch einfacher, deine
Show auf den einschlägigen Portalen zu finden. In einigen Fällen

können auch lange Titel gut funktionieren, wenn sie selbsterklärend
sind oder als Ergänzung dienen. 

 
Zum Beispiel mein Podcast: 

 
Herzensmomente - Dein Podcast für ein erfülltes & ungezähmtes

Leben mit Linda Roth 
( Der Hauptname ist Herzensmomente - darunter findet man Ihn

auch und er ist kurz und einprägsam - der Rest dient zur
Veranschaulichung um was es geht und um dich anzusprechen, aber
du musst e dir nicht merken als Name, denn Herzensmomente reicht

zum finden völlig aus. 
 

Der Name sollte dich berühren und für dich für etwas stehen - für
dein Thema, was du in dem Podcast einbringen magst oder wozu du

inspirieren möchtest - sei kreativ und mutig auch etwas edgy zu
sein.  

 



Podcastcover erstellen

Dein Podcast-Cover sorgt für Aufmerksamkeit und
Wiedererkennungswert.  Deshalb darfst du dir hier viel Zeit und

Mühe bei der Gestaltung geben, bis das perfekte Cover steht. 
 Denn nur so machst du einen professionellen Eindruck und ziehst

potentielle Hörer:innen an.
 

Ich empfehle dir das Cover mit Canva zu erstellen, dort hast du
unendliche Möglichkeiten und ein schönes Design. Gerne designe ich
dir auch dein Podcast-Cover, wenn du magst, melde dich einfach bei

mir: www.linda-roth.com 
 

Das Cover sollte zu deinem allgemeinen Corporate Identity passen,
sowie zu den Themen in deinem Podcast. 

Ideal ist die Grösse von 1400 auf 1400 oder 3000 auf 3000 Pixel. 
Bei Canva kannst du aber auch Podcast Cover designen auswählen

und erhältst automatisch die ideale Grösse. 
 

Speichere das Cover am Besten einmal in JPEG und PNG ab.
 

 Verwende nur Fotos, Grafiken und Illustrationen, die dir gehören
oder stelle sicher, dass du über eine Lizenz verfügst, wie zum

Beispiel bei Canva. 
 

Auf dem Cover sollte dein Podcastname gut zu erkennen sein, sowie
ein Foto von dir, wenn du deine Brand wiederspiegelst oder etwas
thematisch passendes. Der Rest darf minimalistisch sein, aber muss

er nicht so lange es zu dir passt und alles gut erkennbar ist . 
Wiederhole und kopiere nichts und finde dein eigenes individuelles

Design, du möchtest dich ja von der Masse abheben. 
 
 

https://praxistipps.chip.de/kostenlose-bilder-internet-quellen-fuer-lizenzfreie-fotos_2115


Host auswählen
So das Meiste haben wir jetzt schon. Um aber richtig anzufangen

und um mit deinem Podcast durchzustarten, fehlt noch der passende
Host. 

Dort bearbeitest du deinen Podcast, veröffentlichst Ihn und kannst
Folgen planen, aufnehmen, hochladen und veröffentlichen.  

 
 Es gibt mittlerweile unzählige Hosting Services für Podcasts. Viele

davon haben verschiedene Pakete, manche sind kostenlos.
 

ich kann dir hier Anchor.fm sehr empfehlen. Das Hosting ist
kostenlos und du kannst so viele Folgen aufnehmen und

veröffentlichen wie du magst. Das Aufnehmen, bearbeiten,
hochladen und mit Podcast Plattformen, wie Spotify, iTunes und Co.  

verbinden geht alles auf dieser Plattform. Das verbinden musst du
ürbigens nur einmalig bei Einrichtung, dann ist es automatisch

verbunden und veröffentlicht all deine Folgen auf allen Plattformen. 
 

Du darfst es einmal einrichten und musst dann nur noch regelmäßig
deine Folgen hochladen und veröffentlichen. Du kannst auch Folgen

planen und ein Datum festlegen, wann sie veröffentlicht werden
sollen. 

 
Schau es dir am Besten einmal an und arbeite dich selbst etwas ein.

Gib dir Zeit, am Anfang ist so ein eigener Podcast immer etwas
tricky, wenn du nicht weiter weißt kannst du dich auch gerne

jederzeit bei mir helfen: www.linda-roth.com , 
 
 
 
 
 



Dann zeige ich dir alles und gebe dir Tipps für einen erfolgreichen
Podcast. Mittlerweile ist Herzensmomente in den Top 30 in vielen

Ländern und das schaffst du auch! 
 

Dein Host erstellt für deinen Podcast einen RSS-Feed. Indem du den
RSS-Feed bei Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer etc.
einträgst, stellst du sicher, dass deine Hörer:innen deine Show mit

dem Dienst ihrer Wahl anhören können. 
 

In deinem Host findest du auch immer die direkte Verlinkungen und
Infos dazu. Falls du aber Hilfe benötigst sag gerne Bescheid!  

 
 



Als erste Podcastfolge empfehle ich dir einen Podcast Trailer. 
 

Dieser wird meistens auch immer oben auf allen gängigen
Plattformen angezeigt und dient zur Zusammenfassung deiner

Themen. 
 

Du kannst dich also kurz vorstellen, wer Du bist, was du machst und
wieso du diesen Podcast ins Leben gerufen hast. Was dich

beschäftigt und worüber du in Zukunft in deinem Podcast sprechen
möchtest. 

 
Als Länge empfehle ich dir 2-5 Minuten, mehr braucht es als  Trailer

nicht. 
 
 
 

Podcast Trailer



Glückwunsch, du hast deine erste Folge veröffentlicht!
 

Jetzt willst du natürlich auch Hörer:innen  erreichen. Das gelingt am
Besten, wenn du sie  wissen lässt, dass es dich gibt.

 
 Du kannst eine Website einrichten, wenn du zum Beispiel auch

Bonuscontent hast oder über dein Thema auch bloggst. Du könntest
auch jede Podcastfolge zusätzlich als Blog hochladen und dann dort
eine schöne Startseite mit Infos zu allem und zu dir haben, eine Über

mich Seite, eine Podcast Seite und eine Blogseite. 
 

Gerne kann ich dir auch eine Website für deinen Podcast erstellen!
www.linda-roth.com melde dich einfach mal bei mir. 

 
Der schnellste Weg, deine Show bekannter zu machen, ist auf Social

Media.
Dort kannst du Zusatzinformationen zu deinen Episoden posten,

deine Follower mit Teasern und Trailern auf deine Show neugierig
machen und direkt mit ihnen in Kontakt treten. Dich mit Ihnen zu

deinen aktuellen Folgen austauschen, nach Themenwünschen
fragen und so mehr Aufmerksamkeit und Reichweite für deinen

Podcast generieren. 
Wie du das am Besten machst, erfährst du auch in unserer Podcast

Beratung und Social Media Beratung: www.linda.roth.com
 

Du kannst aber auch einfach mal starten und dich einarbeiten. Teile
die Folgen und den Podcast mit deinen Liebsten, deinen Netzwerken

und deiner Community und baue so Reichweite auf. 
Auch Interviews mit bekannteren Menschen helfen super, um

Reichweite zu generieren.  
 

Podcast bewerben



Jetzt wünsche ich dir viel Spass und viel Erfolg mit 
deinem Podcast. 

 
Wenn du magst, sende mir gerne über Instagram _linda_roth_

deinen neuen Podcast zu und ich höre mal rein. 
 

Wenn es passt teile ich Ihn auch gerne mit meiner Community! 
 

Ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe!  
 

Podcast bewerben


