Jetzt buchen! - Musifiziert.de als Plattform nutzen
Du möchtest dich und dein Projekt in einem Beitrag vorstellen lassen?
Kein Problem! Wie du siehst, gibt es bereits etliche Musiker und Künstler in der
Interviewreihe „Nachgefragt“ zu entdecken. Und ich stehe diesem Vorhaben prinzipiell
weiterhin offen gegenüber und unterstütze dich sehr gern.
Musifiziert.de ist ja auch eine tolle Plattform für Musikschaffende, Interessierte und
Menschen rund um das Musikbusiness. Was im Jahr 2016 zunächst als Hobby hier auf
diesem Blog angefangen hat, ist für mich aber auch zu echter Arbeit geworden. Ich
bekomme so viele Anfragen, dass ich gar nicht mehr alle Mails beantworten kann und die
Nachfrage steigt. Mein Blog bietet mit aktuell 8.000 bis 10.000 Seitenaufrufen im Monat
bereits eine solide Reichweite, Tendenz steigend.
Bisher habe ich allein in die über 200 Beiträge mehrere Hundert Stunden am Schreibtisch
investiert und viele Künstler mit meiner Interviewreihe gratis beworben, also ganz
unentgeltlich unterstützt. Wie als Musikerin auch, muss ich aber genauso an den Wert
meiner Arbeit denken und darf sie nicht weiter verschenken, nur weil es Spaß macht. Auch
meine Zeit und Kapazität ist begrenzt, und Rechnungen wollen bezahlt werden, auch für
diesen Blog! Deshalb werde ich vorerst keine kostenlosen Features mehr anbieten.
Stattdessen kannst du musifiziert.de unterstützen und einen Online-Beitrag über Dich
und dein Projekt buchen. Damit hilfst du diesem Blog, weiter zu bestehen und zu wachsen
UND du bekommst einen richtig guten Onlinebeitrag, sozusagen dauerhafte Werbung,
die nicht im Papiermüll landet, die du am Ende sogar als sinnvolle Ausgabe verbuchen
kannst. Kontaktiere mich gern über interview@musifiziert.de und ich schicke dir die
Fragen zum Interview sowie alle Einzelheiten.
Viele Grüße,
Sabine Graichen
Musikerin, CEO & Bloggerin

FAQs
Wie kommt es zur Buchung?
Du schickst mir zunächst eine Buchungsanfrage per E-Mail an interview@musifiziert.de und ich sende dir im
Anschluss alle Einzelheiten sowie die Interviewfragen zu. Nachdem du mir deine Rechnungsadresse
übermittelt hast, erhältst du eine Rechnung von mir.
Wann und wie schnell wird der Beitrag veröffentlicht?
Du teilst mir den Wunschtermin für die Veröffentlichung des Onlinebeitrags mit und ich bestätige den Termin
oder biete dir eine Alternative an. Eine Woche sollte dabei als Dauer für die Bearbeitung eingeplant werden.
Wie läuft die Zahlung ab?
Wie bei allen Onlinegeschäften muss der Betrag im Voraus bezahlt werden. Erst nach Eingang der Zahlung
kommt ein Vertrag zustande und ich beginne meine Arbeit an dem Beitrag. Dafür sende ich dir nach deinem
Buchungsauftrag eine Rechnung per E-Mail zu. Zahlen kannst du via PayPal oder per Überweisung.

Wo genau erscheinen die Beiträge dann?
Interviews erscheinen in der Rubrik „Nachgefragt“ mit einer eigenen URL unter dem Link
https://musifiziert.de/category/nachgefragt/ - Die genaue URL teile ich dir dann noch mit.
Sind die Beiträge am Anfang auch von der Startseite verfügbar?
Ja, neue Beiträge sind auf der Startseite zu finden.
Wie lange bleiben die Beiträge online?
Die Beiträge bleiben so lange online, wie es von dir gewünscht ist und so lange wie dieser Blog existiert. Also dauerhaft, soweit nichts anderes vereinbart wird.
Sind die Links no follow oder do follow?
Die Links in den gebuchten Beiträgen sind do follow Links, sofern sie sicher sind.
Werden die Beiträge gekennzeichnet?
Ja, die Beiträge werden am Ende gekennzeichnet.
Wie viel kostet ein Beitrag in der „Nachgefragt“-Reihe?
Mit der aktuellen Reichweite des Blogs zahlst Du einmalig einen Betrag von 80 Euro für einen Beitrag, der
dauerhaft und weltweit verfügbar ist, sofern wir nichts anderes vereinbart haben. Ein Schnäppchen!
Was beinhaltet eine Buchung?
Eine Buchung beinhaltet den Onlinebeitrag in der Interviewreihe „nachgefragt“ auf Musifiziert.de mit bis zu 2
nachträglichen Änderungen nach dem Posting innerhalb eines Jahres. Im Beitrag sind bis zu 3 Links zu
deiner Seite möglich zuzüglich Einbindung eines Videos oder Audiobeitrags. Ich biete dir für den Anfang
außerdem ein Posting auf der Facebook-Seite von Musifiziert sowie einen Post in meinem Feed auf meinem
Instagram-Account mit Story. Und gegen Aufpreis gibt’s noch eine Erwähnung mit Verlinkung in meinem
Musifiziert-Newsletter dazu.
Welche Bilder dürfen für das Interview eingereicht werden?
Du darfst nur Bilder einreichen, für die du die Nutzungsrechte hast und für die der Urheber einer
Veröffentlichung zu diesem Zweck zugestimmt hat.
Wie wird das Interview durchgeführt?
Ich sende dir die Fragen für das Interview zu und du kannst diese in Ruhe schriftlich beantworten und mir
zurücksenden. Alles ganz ohne Lampenfieber und Stress!
Wie authentisch ist das Interview?
Ich werde nur kleine Anpassungen in deinen Antworten vornehmen, wenn es um
Rechtschreibung/Grammatik, Formulierungen oder Wiederholungen geht. Ziel ist, dich möglichst authentisch
und in deinen Worten, unzensiert, zu präsentieren. Außerdem verschaffe ich mir natürlich auch einen
Eindruck über dich und werde einen möglichst positiven und wohlwollenden Einleitungstext für deinen
Beitrag verfassen.
Kommst du zu unserem Konzert und schreibst darüber?
Nein, Reviews zu Konzerten sind nicht mein Ziel. Dafür gibt es ja aber auch noch andere Blogger.
Schreibst du was über meine neue Veröffentlichung?
Du kannst gern in meiner Interviewreihe „Nachgefragt“ mitmachen und 10 Fragen zum Musikerdasein
beantworten. In diesem Zug weise ich auf deine neue Veröffentlichung hin und binde auch gern ein
Musikvideo mit ein. Aber ein anderes Beitrags-Format biete ich derzeit nicht an. Also schick mir bei Interesse
an einem Interview gern deine Buchungsanfrage.

