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Guide:  
Das bedeuten deine 
Kampagnenergebnisse

Musikmarketing mit Spotify Ad Studio

http://ads.spotify.com/de-DE
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Neu bei Spotify Ad Studio? Schau auf ads.spotify.com vorbei, um deine erste Kampagne zu schalten.

Möchtest du mit Spotify Ad Studio eine Neuerscheinung 
promoten oder deine Fanbase vergrößern?

Wir bei Ad Studio helfen dir nicht nur dabei, die richtige 
Zielgruppe zu erreichen und deine Musik zu teilen, sondern 
zeigen dir auch, wie Hörer*innen auf deine Ad reagieren 
und wie sich dadurch ihr Streamingverhalten ändert. 

Anhand dieser Streaming-Conversion-Insights erkennst 
du, was funktioniert – und woran du noch arbeiten 
kannst. Nutze sie zum Testen und Optimieren deiner 
Marketingstrategie.

In diesem Guide zeigen wir dir, wie du deine Statistiken 
liest, die Ergebnisse auswertest und Entscheidungen 
triffst, um die Wirkung deiner Ads zu verbessern. 

Hinweis: Die Daten in dieser Abbildung dienen nur zur Veranschaulichung.

Erreiche Fans und  
verstehe deine Wirkung

http://ads.spotify.com/de-DE
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Grundlagen: 

Bevor wir uns die einzelnen Conversion-Metriken näher ansehen, ist es 
wichtig, zu verstehen, wann und wie lange diese Ergebnisse gemessen 
werden. Wir verwenden ein zweiwöchiges Conversion-Fenster: Sobald 
jemand deine Ad hört, beobachten wir sein*ihr Verhalten auf Spotify 
über die nächsten 14 Tage hinweg, um nachzuverfolgen, ob er*sie den 
beworbenen Content in diesem Zeitraum streamt.

Das bedeutet, dass die Ergebnisse nicht nur während der Kampagne, 
sondern auch bis zu zwei Wochen nach ihrem Ende in Ad Studio 
angezeigt werden. Dieses Zeitfenster nach der Kampagne schließt das 
Streamingverhalten von Personen mit ein, die deine Ad erst gegen Ende 
der Kampagne gehört haben. 

Die ersten Ergebnisse werden 48 Stunden nach Beginn der Kampagne 
auf deinem Dashboard angezeigt. Aber vergiss nicht, zwei Wochen nach 
dem Ende der Kampagne nochmal auf dein Dashboard zu schauen, um 
die endgültigen Ergebnisse zu erhalten.

Schon gewusst?
Während des 14-tägigen Conversion-Fensters werden nicht 
nur Conversions gezählt, die von Klicks stammen, sondern 
auch Conversions von Personen, die nach dem Hören der 
Ad nach dem beworbenen Content suchen. So bleibt genug 
Zeit, um mit der Ad eine Reaktion zu erzielen, selbst wenn 
Hörer*innen den beworbenen Content nicht sofort nach dem 
Hören der Ad streamt.

Das Conversion-Fenster 
verstehen

Conversion-Fenster 
Die 14 Tage, in denen Aktionen als 
Conversions gezählt werden, nachdem 
die Person die Ad gehört hat.

Kampagnenfenster 
Die Laufzeit deiner Ad, plus 14 Tage 
nach Ende der Kampagne. Dies ist der 
gesamte Zeitraum, in dem Aktionen 
von Nutzer*innen erfasst werden, um 
Conversions zu berechnen.

http://ads.spotify.com/de-DE
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Jetzt kommen wir zu den eigentlichen Conversions. Im ersten Bereich 
des Dashboards mit den Künstler*innen-Ergebnissen werden die 
Metriken zu Hörer*innen angezeigt.

Alles beginnt mit der Anzahl der Personen, die deine Ad gehört haben. 
Daraufhin ermitteln wir, wie viele Nutzer*innen die beworbene Musik 
gestreamt haben, nachdem sie deine Ad hörten. Diese Menschen 
nennen wir Hörer*innen. Dann berechnen wir die  Hörer*innen-
Conversion-Rate, um den Anteil der Personen zu ermitteln, die 
tatsächlich zu Hörer*innen wurden. Wenn die Conversion-Rate hoch ist, 
hat die Ad erfolgreich Personen dazu bewegt, die Musik zu hören.

Du kannst auch sehen, wie oft Hörer*innen im Durchschnitt den*die 
Künstler*in innerhalb des Conversion-Fensters gestreamt haben. 
Denk dran, dass Hörer*innen nicht aufhören zu streamen, nur weil 
die Kampagne vorbei ist. Tatsächlich war bei einer Kampagne die 
Wahrscheinlichkeit, dass Personen, die innerhalb des Conversion-Fensters 
mehrfach gestreamt haben, den*die Künstler*in mehr als 30 Tage nach 
dem Hören der Ad weiter streamen, mehr als doppelt so hoch.

Natürlich kann es sein, dass einige Personen die Musik des*der 
Künstler*in bereits gestreamt haben, bevor sie die Ad gehört haben. 
Damit wären wir dann beim nächsten Thema: neue Hörer*innen.

Conversion-Rate der 
Hörer*innen = 

Hörer*innen / Reichweite

Wie sieht’s mit Klicks aus?
Du bist es vielleicht von anderen Werbeplattformen gewöhnt, 
dass Klicks die entscheidende Metrik sind. Aber für Audio 
Ads machen Klicks nur einen kleinen Teil der Conversions 
aus. Denk an all die Situationen, in denen dein Publikum die 
Ad womöglich gehört hat – auf dem Weg zur Arbeit, beim 
Lernen, beim Sport oder zu Hause beim Entspannen nach 
einem langen Tag. Sie können vielleicht nicht sofort reinhören, 
aber das heißt nicht, dass deine Ad sie nicht dazu bewegt, 
deine Musik später zu streamen. Deshalb messen wir den 
Erfolg einer Kampagne nicht anhand der Klicks. Wir geben 
dir stattdessen einen Gesamtüberblick über die Conversion. 

Hörer*innen 
Die Anzahl der Personen, die nach 
dem Hören deiner Ad den beworbenen 
Content gestreamt haben.

Conversion-Rate der 
Hörer*innen 
Der Prozentsatz der Personen, die nach 
dem Hören deiner Ad die Musik des*der 
Künstler*in gestreamt haben.

Hörer*innen
Erklärung:

  HÖRER*INNEN

24.136
Conversion-Rate: 18,9 %
Durchschn. Streams: 5,1
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Erklärung: 

Im Bereich über neue Hörer*innen wird angezeigt, wie viele Personen 
nach dem Hören der Ad den beworbenen Content seit mindestens einem 
Monat zum ersten Mal gehört haben. Wir nennen diesen Monat das Pre-
Exposure-Fenster. Deine Ad hat also neue Hörer*innen eingebracht (oder 
das Interesse bei alten Hörer*innen neu geweckt) und sie dazu bewegt, in 
die neuen Songs reinzuhören.

Die Conversion-Rate für neue Hörer*innen schließt nur Personen mit ein, 
die die Ad gehört und den*die Künstler*in im vergangenen Monat nicht 
bereits gestreamt haben. Welcher Anteil dieser Personen wurde dazu 
inspiriert, die beworbene Musik nach dem Hören der Ad zu streamen?

Du kannst auch sehen, wie oft diese neuen Hörer*innen die Musik während 
der Kampagne im Durchschnitt gestreamt haben. Ein Durchschnitt von 
mehr als 1,0 Streams bedeutet, dass neuen Hörer*innen die Musik des*der 
Künstler*in so sehr gefiel, dass sie die Musik wieder und wieder streamten.

Schon gewusst?
In ersten Studien haben wir gesehen, dass neue 
Hörer*innen mit doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit wie 
bestehende Hörer*innen Musik speichern oder einer 
Playlist hinzufügen.
Quelle: Spotify First-Party-Daten, Mittelwerte von Intent-Raten, Stand April 2019

Conversion-Rate der neuen 
Hörer*innen 

= 
Neue Hörer*innen / 

Hörer*innen, die die Musik 
des*der Künstler*in nicht in den 
letzten 28 Tagen vor dem Hören 

deiner Ad gestreamt haben

Pre-Exposure-Fenster 
Die 28 Tage, bevor eine Person die 
Ad gehört hat.

Neue Hörer*innen 
Die Anzahl der Personen, die nach 
dem Hören der Ad die Musik des*der 
Künstler*in gestreamt und sie nicht 
bereits während des Pre-Exposure-
Fensters gehört haben.

Conversion-Rate der neuen 
Hörer*innen 
Der Prozentsatz der Personen, die zu 
neuen Hörer*innen wurden, von allen 
Personen, die die Ad gehört und die 
Musik des*der Künstler*in nicht bereits 
während des Pre-Exposure-Fensters 
gestreamt haben.

Neue Hörer*innen  NEUE HÖRER*INNEN

7.424
Conversion-Rate: 7,5 %
Durchschn. Streams: 3,5

http://ads.spotify.com/de-DE


6

Wie bereits erwähnt umfasst das Reporting das Streaming-
verhalten während der 14 Tage nach dem Hören der Ad. Wenn du 
Musik mit neuen Fans teilst, geht die Wirkung aber weit über die 
Dauer der Kampagne hinaus. 

Laut unserer Studien sind es zwei Aktionen, die am besten zeigen, 
ob Hörer*innen eine*n Künstler*in langfristig hören werden:

Schon gewusst?
Erste Studien haben ergeben, dass Intent-Raten 
bei jüngeren Zielgruppen tendenziell höher sind. Im 
Vergleich zu Hörer*innen über 25:

Quelle: Spotify First-Party-Daten, Mittelwerte von Intent-Raten, Stand April 2019

Die Intent-Rate gibt an, wie erfolgreich diese beiden Aktionen 
mit der Ad generiert werden konnten. Eine hohe Intent-Rate 
deutet darauf hin, dass Hörer*innen die Musik künftig wieder 
streamen. Je öfter sie streamen, desto wahrscheinlicher werden 
sie zu Fans und teilen die Musik vielleicht sogar mit Freund*innen 
oder kaufen Tickets oder Merch.

Songs mit Klick auf 
das Herzsymbol 

speichern

Songs einer Playlist 
hinzufügen

Intent-Rate 
Der Prozentsatz der Hörer*innen, 
die durch ihre Aktionen eine Absicht 
gezeigt haben, die Musik künftig 
wieder zu streamen. Dazu gehören 
das Speichern der Musik (über das 
Herzsymbol) oder das Hinzufügen zu 
einer Playlist.

höhere Intent-Rate 
bei 13–17-Jährigen

1,9 x
höhere Intent-Rate 
bei 18–24-Jährigen

1,5 x

Intent-Rate = 
Anzahl der Hörer*innen,  

die einen Song gespeichert  
oder einer Playlist hinzugefügt 

haben / Hörer*innen

Erklärung:

Intent-RateINTENT-RATE

11 %
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Zielgruppen-Insights verstehen
Mit jeder Kampagne bekommst du die Gelegenheit,  
etwas Neues über deine Zielgruppe zu erfahren. Ad 
Studio teilt dir nicht nur mit, wie viele Personen deine 
Musik gestreamt haben, sondern bietet auch Insights zu 
diesen Hörer*innen – ihr Alter, ihr Geschlecht und auf 
welchen Plattformen sie hören. 

Diese Insights sind besonders hilfreich bei der Auswahl 
des Targeting für aktuelle oder zukünftige Kampagnen, 
damit du die Personen erreichst, die eher Interesse an 
deiner Musik haben.

Hörer*innen und neue Hörer*innen
Vergleiche die Zusammensetzung der Nutzer*innen, 
die deine Ad gehört haben, mit den Personen, die 
deine Musik gestreamt haben. Halte Ausschau nach 
Zielgruppen, bei denen der Anteil der Hörer*innen/
neuen Hörer*innen höher ist als der Anteil der 
geschalteten Ads.

Der Bereich Zielgruppen-Insights ist interaktiv, das heißt, du kannst dir die Statistiken 
ansehen, die dir am wichtigsten sind. Nutze sie, um Entscheidungen zu aktuellen und 
zukünftigen Promotions zu treffen.

Durchschnittliche Streams
Hier siehst du, welche Zielgruppen die höchste Anzahl 
an Streams pro Hörer*in und Streams pro neuer*m 
Hörer*in hatten. Wenn eine Gruppe mehr gestreamt 
hat, bietet es sich an, diese verstärkt anzusprechen.

Conversion-Rate
Sieh dir an, welche Zielgruppen am ehesten zu 
Hörer*innen und neuen Hörer*innen wurden. Je 
höher die Conversion-Rate der Zielgruppen, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass diese Personen deine 
Musik hören werden.

Intent-Rate
Wenn Hörer*innen Musik speichern oder Songs zu 
Playlists hinzufügen, drückt das eine Absicht aus, die 
Musik erneut zu hören. Du kannst nachvollziehen, wie 
unterschiedliche Zielgruppen sich hier verhalten haben. 
Die Gruppe mit der höchsten Intent-Rate zeigt die 
höchste Bereitschaft, diese Aktionen durchzuführen.

Hinweis: Die Daten in dieser Abbildung dienen nur zur Veranschaulichung.

Erklärung:
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Du weißt jetzt, wie du die Ergebnisse deiner Kampagnen 
auswertest. Nun möchten wir dir zeigen, wie du deine Strategie 
mithilfe dieser Insights mit der Zeit anpasst und verbesserst.

Tipps für aufstrebende 
Künstler*innen 
Promotest du eine*n weniger 
bekannte*n Künstler*in mit einer 
kleineren Fanbase? Die folgenden 
Strategien helfen dir möglicherweise, 
die Bekanntheit zu steigern:

1. Sprich Fans anderer aufstrebender 
Künstler*innen an
Suche nach anderen Nachwuchstalenten 
mit einem ähnlichen Vibe. Dann kannst 
du unser Fan-Targeting nutzen, um 
ihre Fans mit deiner Musik zu erreichen. 
Ähnliche Künstler*innen findest du in 
deinem Spotify for Artists Account oder 
direkt auf deiner Spotify Seite.

2. Stell dich mehrmals vor
Wenn potenzielle Fans noch nie von 
dem*der Künstler*in, gehört haben, 
müssen sie deine Ad unter Umständen 
mehr als einmal hören, um dann die 
beworbene Musik zu streamen. Am 
besten konzentrierst du dich auf eine 
kleinere Zielgruppe und verlängerst 
die Laufzeit deiner Kampagne, um die 
Frequenz zu erhöhen, mit der deine Ad 
gehört wird.

3. Halte dich an relevante Orte
Bei Ad Studio hast du die Möglichkeit, 
deine Botschaft auf bestimmte 
Städte, Bundesländer und Regionen 
zuzuschneiden. Überleg dir, welche Orte 
relevant sind – der Herkunftsort, die 
Städte der letzten Tour oder die Top-
Städte auf Spotify for Artists. Wichtig 
ist, dass die Botschaft angepasst wird. 
Verleih deiner Ad einen persönlichen und 
lokalen Touch, indem du Hörer*innen 
beispielsweise mit „Hallo Frankfurt!“ 
ansprichst.

Streaming-Conversion-
Metriken optimal nutzen

Überprüfe deine Ergebnisse in Echtzeit – und 
14 Tage nach der Kampagne
Die ersten Reportings werden ca. 48 Stunden nach Beginn der 
Kampagne in Ad Studio angezeigt und dann regelmäßig aktualisiert. 
Je nachdem, wie lange deine Kampagne läuft, ist es jedoch möglich, 
dass bis zu 70 % der Conversions erst dann stattfinden, wenn sie 
bereits vorbei ist. Schau dir deine Ergebnisse nach 14 Tagen nochmal 
an: Dann stehen die endgültigen Conversion-Metriken fest und du 
kannst genau sehen, wie viele Hörer*innen und neue Hörer*innen 
du dank der Kampagne dazugewonnen hast.

Spiel mit verschiedenen Botschaften
Nutze die Gelegenheit, direktes Feedback darüber zu bekommen, 
welche Botschaft bei deiner Zielgruppe am besten ankommt. Richte 
zwei Kampagnen ein, die denselben Content für dieselbe Zielgruppe 
promoten, aber nutze dabei unterschiedliche Ad Creatives. So 
kannst du nachverfolgen, welche der beiden Botschaften höhere 
Conversion-Raten erzielt. Bei deiner nächsten Kampagne wendest 
du dann einfach die erfolgreichere Strategie an. 

Du bist auf der Suche nach Inspiration? Unser Leitfaden zu 
kreativen Best Practices hat Ideen für dich.

Teste unterschiedliche Methoden, um ein Publikum 
zu erreichen
Wir bieten dir jede Menge Möglichkeiten, deine gewünschte 
Zielgruppe zu erreichen: Du möchtest treue Fans auf eine 
Neuerscheinung aufmerksam machen? Das Fan-Targeting ist 
bestens dafür geeignet, Personen anzusprechen, die bereits 
Interesse gezeigt haben.

Du willst neue Fans gewinnen? Weite das Fan-Targeting einfach 
aus, um Fans ähnlicher Künstler*innen zu erreichen.

Oder möchtest du Nutzer*innen ansprechen, die Musik aus dem 
gleichen Genre hören wie dein Release? Mit Genre-Targeting wird 
deine Ad geschaltet, nachdem sie Musik aus einen bestimmten 
Genre gehört haben.
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