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01 DAS PROJEKT

Hikmet Süner

DJ-Tipps.com

Spenden

Unser Partner Hikmet Süner hat sich
mit seinem Verein " Smile - das ist
dein Tag e.V." zur Aufgabe gemacht,
Kinder mit verkürzter Lebens-

erwartung und ihre Familien zu
unterstützen. Der Verein arbeitet
direkt mit dem Kinderhospiz
Gladbeck zusammen und bietet
unkompliziert Hilfe an. 

Seit der Gründung des Vereins, unterstützen wir mit unserem
Netzwerk aus mehr als 2.900 DJs/DJanes Hikmet`s Projekt. 
Über den Versand von Ebooks, Checklisten oder Formularen
sammeln wir regelmäßig Spendengelder. Auch auf DJ-Treffen,

Messen und Workshops wird für den Verein und das Hospiz 

gesammelt. Alle Spenden sind zu 100% für den guten Zweck
gedacht und kommen den Kindern und ihren Familien zugute. 

Mit den Spendengeldern werden Perücken für krebskranke
Kinder, Haushaltshilfen für die Eltern sowie Ausflüge und
Kurzurlaube finanziert. Ziel ist es, den Kindern den letzten
Lebensabschnitt so angenehm wie möglich zu gestalten und
ihre Wünsche zu erfüllen. 

Mit diesem Ebook möchten wir zum einen DJs/DJanes gute
Tipps an die Hand geben. Zum anderen sollen aber Spenden-

gelder gesammelt werden. Es wäre echt super, wenn du das
Kinderhospiz und den Verein mit einer Spende von 5.- Euro
unterstützt. Gerne kannst du auch das Ebook an Freunde
weiterleiten, mit der Bitte, auch Geld zu spenden. 

 

Spendenkonto: Smile - das ist dein Tag e.V. 

Verwendungszweck: Ebook DJ-Tipps.com 

IBAN: DE24424500400071023360 

 

Smile - das ist dein Tag e.V.



02 VORWORT JOERG BACKHAUS

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Kollegen/innen
bedanken, die uns ihre besten Marketingtipps zur Verfügung 

gestellt haben. Ohne die aktive Mithilfe, hätten wir dieses Projekt
nicht durchführen können. Für mich ist es nicht selbstverständlich,

dass man sich für soziale Projekte engagiert. Daher hat es mich
umso mehr gefreut, dass sofort alle Kollegen/innen zugesagt haben. 

 

Mit diesem Ebook hoffen wir, gerade auch den jüngeren Kollegen
gute Tipps an die Hand zu geben, um ihnen so den Start zu
erleichtern. Gleichzeitig soll dieses Ebook aber auch dazu dienen,

Spendengelder für den guten Zweck (Kinderhospiz Gladbeck) 

zu sammeln. Wenn jeder wirklich 5.- Euro spendet und dieses
Ebook dann mit der Bitte um weitere Spenden mit seinen Freunden
teilt, dann wird aus einem kleinen Ebook eine ganz große Sache.  

 

Ich glaube fest daran, dass wir mit diesem Ebook eine Menge
erreichen und die Kinder und ihre Familie so optimal unterstützen. 

Die Spendenzwischenstände werden wir in regelmäßigen Ab-

ständen auf unserer Homepage www.dj-tipps.com bekanntgeben.

Gleichzeitig kann man dort dann auch sehen, welche Projekte mit
unseren Spenden realisiert wurden. 

 

Nun habe ich aber genug geschrieben und wünsche dir viel Spaß
beim Lesen. 

 

Liebe Grüße 

 

Jörg Backhaus  

 

 

www.dj-tipps.com

DJ-Tipps.com

DJ-Tipps.com ist ein Netzwerk aus
DJs/Janes, die einfach Spaß an der
Musik haben und sich gegenseitig
weiterhelfen. Derzeit besteht das
Netzwerk aus rund 3.000 DJs/Janes 

(Deutschland/Österreich/Schweiz). 



03 OLIVER SCHUMACHER

zur Person

Oliver Schumacher ist Verkaufs-

trainer, Redner und Autor. Unter dem
Motto " Ehrlichkeit verkauft " gibt der
Sprechwissenschaftler (M.A.) und
Diplom-Betriebswirt (FH) zahlreiche
Tipps und Ideen, wie Menschen auf
Augenhöhe untereinander bessere
Geschäfte machen.  

Häufig machen nicht die fachlich besseren DJs mehr Aufträge,

sondern die DJs, die sich besser verkaufen und vermarkten.  

www.oliver-schumacher.de

Viele Aufträge kommen nicht zustande, weil der DJ in eine zu
passive Rolle fällt. So werden häufig schriftliche Angebote nicht
nachgefasst und Kontakte zu Geschäftspartnern nicht gepflegt,
obwohl der Anbieter bereits seinen Fuß in der Tür hat(te). 

 

Am Ball bleiben

Unterscheidungsmerkmale klar kommunizieren 

Zahlreiche Chancen werden verschenkt, weil Interessierte auf
die Webseite des Anbieters gehen oder dessen Prospekte lesen,

aber nicht schnell genug erkennen können, was ihnen die
Zusammenarbeit gerade mit diesem bringt.

Ran an den Kunden 

Egal ob die Anfrage per Mail oder Facebook kommt: Nicht
zahlreiche Nachrichten hin- und herschicken, sondern einfach
mal ein klärendes Gespräch am Telefon führen. Denn nicht nur
die Zeit des Kunden ist wertvoll, sondern auch die des DJs. 



Die beste Werbebotschaft bringt nichts, wenn sie nicht von der
Zielgruppe wahrgenommen wird. Darum gilt es, immer wieder
neue Wege auszuprobieren. Denn der größte Gegner des DJs ist
nicht sein Mitbewerber, sondern seine Unbekanntheit.

Neue Werbewege wagen

Kunden können nur von denen kaufen, die sie kennen. Daher ist
es wichtig, überall dort zu sein, wo interessante Menschen sich
treffen. Nicht vorrangig mit dem Ziel, dort etwas zu verkaufen,

sondern mit anderen einfach nur ins Gespräch zu kommen. 

Sich persönlich mehr zeigen

Zu viel Zeit wird in Maßnahmen investiert, die über kurz oder
lang mit hoher Wahrscheinlichkeit eh nicht zu großen Erfolgen
führt. So vertrödeln viele zu viel Energie mit potentiellen
Kunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach 5 weiteren
Gesprächen keinen konkreten Auftrag erteilen. 

 

Zeitfresser stoppen

Vor lauter Arbeit kommen viele nicht zum Denken, da sie zu viel
im statt am Unternehmen arbeiten. So werden sie dann schnell
von Mitbewerbern überholt. Seminare und Bücher sind gute
Impulsgeber und Helfer, um noch mehr auf den Pfad des
Gelingens zu kommen – und zu bleiben.

Mehr lernen

Menschen, die in ihrem Beruf nur einen Job sehen, machen es
(potentiellen) Kunden schwer, gutes Geld auszugeben. Darum
mit ein paar Tipps und Ideen in Vorleistung gehen, damit der
Kunde merkt, dass der DJ nicht nur verkaufen will, sondern
echtes Interesse am Erfolg des Kunden hat. 

Vertrauen aufbauen 



Zu viele Anbieter geben schon nach dem ersten Rabattwunsch
des Kunden nach und kommen ihm entgegen. Doch wo ist das
das Erfolgsgefühl für den Kunden, wenn dieser gleich Rabatte 

" hinterhergeschmissen " bekommt ? Darum Nachlässe nie zu
früh geben. 

Keine vorzeitigen Rabatte

Die Menschheit braucht keine Abzocker. Kunden brauchen
Anbieter, die mitdenken und ggf. einen Kunden vor einem
Fehlkauf schützen, indem sie ihn passende Alternativen zeigen.

Dann werden sie auch schneller von begeisterten Kunden
empfohlen.  

Mut zur Ehrlichkeit



04 MARC DIBOWSKI

zur Person

In seinem Hauptjob als Lehrer
verzaubert Marc seine Schüler.
Daneben verzaubert Marc als Zauber- 

künstler & Magier sein Publikum. In
seinem Buch " Wunder zu verkaufen "

gibt er gute Tipps, wie man sich am
Telefon professionell verkauft. 
 

www.dibowski.com

Ein Kunde fragt dich an und bittet um ein Angebot per E-Mail. 
 

Ja, es ist deutlich einfacher sich an den Rechner zu setzen 

und ihm eine Antwort in Textform zu senden. In einer Email
entgehen dir aber immense Vorteile, die du mit einem Anruf
hättest. Ein konkreter und goldwerter Tipp: Rufe den Kunden
an ! Erzeuge Sympathie, höre, was der Kunde möchte und baue
darauf eine Nutzen-Argumentation auf. 

Senden Sie mir bitte ein Angebot

Diese Situation ist wohl vielen Künstlerkollegen geläufig: 

Ein Kunde erkundigt sich nach deiner Leistung oder eher nach
deinem Preis. Du merkst, dass du nicht der Erste bist, mit dem
der Kunde spricht. Er entgegnet: " Sie sind aber teurer als XXX ! ". 

 

Schnell kommt man nun in eine Begründungsspirale, was man
doch mehr an Leistung bietet und worin der Unterschied besteht.
Dies ist bei einem solchen Einwand des Kunden auch nicht
falsch. Aufpassen muss man, dass man sich nicht verzettelt und
um Kopf und Kragen spricht. Eine mögliche Antwort, nebst
meiner drei Wörter Guerilla-Antwort (siehe Buch), wäre:   

 

" Meine Kunden buchen mich nicht wegen des Preises, sondern
wegen der Sicherheit eine TOP Unterhaltung und meiner langen
Erfahrung in genau diesem Gebiet ! ". 

 

Sie sind zu teuer !

www.wunder-zu-verkaufen.de



Der Kunde bucht dich als DJ und möchte " Musik “. 

Liefere ihm mehr, dann wird er dich in Erinnerung behalten !  

 

Halte für den Kunden beispielsweise kleine Einstiegsreden
bereit, die er nutzen kann. Dies nimmt ihm Stress und
Stressvermeidung ist ein großer Antrieb, dich wieder zu buchen. 

 

Sende ihm vorab eine Playlist mit Songs, die in seiner Jugend 

" in " waren als Vorschlag. Dies weckt Emotionen und Erinne-

rungen und erhöht seinen Oxytocin-Spiegel, das so genannte  

„ Kuschelhormon “. Sprichst du den Kunden bei einem Telefonat
darauf an, werden wie in einem Flashback Erinnerungen wach.

Die Chance für eine Buchung steigen ! 

 

Erstelle ihm einen kleinen VLOG von deinen Vorbereitungen,

deinem Aufbau und dir. Lass ihn in einem kleinen Film hinter
die Kulissen blicken. 2-3 Minuten reichen. So hast du einen
kurzen, individualisierten Promofilm, den er sicherlich speichern
wird. Ich stelle die Videos als " nicht gelistet “ bei Youtube für
eine gewisse Zeit online und sende ihm einen Link zu meiner
Dropbox zum Herunterladen. 

 

Die Wahrscheinlichkeit, dass er dieses Video auch an Freunde,

zusammen mit deinem Intro als Werbung weiterleitet, ist hoch ! 

 

Liefere mehr, als dein Kunde erwartet



05 OLIVER WILHELM

zur Person

Oliver legt als nebenberuflicher 
DJ viel auf größeren Events auf.
Gleichzeitig ist Oliver auch noch
im Bereich Popschlager ein sehr
gefragter Remixer. Durch seinen
Hauptjob ist er der Experte, wenn es
um den Bereich Marketing geht.  
 

www.oliver-will.party

" Den mag ich, von dem kaufe ich ! "

Ob du nun pauschale Pakete zum Festpreis anbietest, jede Anfrage
individuell kalkulierst oder aus dem Bauch heraus entscheidest,
versuche stets ein persönliches Beratungsgespräch mit dem
Kunden zu vereinbaren und dich nicht auf Preisdiskussionen am
Telefon einzulassen. Die Gründe warum man dieses vermeiden
sollte, sind umfangreich, aber in der Regel selektieren solche
Kunden nur nach dem Preis und die persönliche Ebene oder
Qualifikationen des DJs sind völlig sekundär. 
 

Möchtest du solch ein Klientel ? Oftmals entsteht der Erstkontakt
zum Kunden über das Telefon, das ist eine tolle Gelegenheit direkt
die ersten Fehler zu begehen. Werde nicht panisch und versuche
nicht so viele Informationen wie möglich in deine ersten Sätze zu
packen. Nimm Dir ausreichend Zeit deinen Gesprächspartner
freundlich zu begrüßen und versuche dich zeitnah auf ihn
einzustellen. Das Einstellen ist quasi die Vorbereitung, um sein
Verhalten zu kopieren. 

 

 



Manche Menschen sind uns auf Anhieb sympathisch und andere
weniger. Sympathisch sind uns oftmals die Personen, die mit
uns auf einer Wellenlänge sind. Wenn man das Spiegeln sehr gut
beherrscht, so ist es möglich, sehr schnell einen " guten Draht "
zur Personen zu erhalten, welche uns eigentlich weniger
sympathisch sind als andere. Das Kopieren von Gesten, die Art
zu sprechen, Lieblingswörter nachzusprechen machen wir
Menschen täglich in unserem Leben unbewusst und zwar bei
denjenigen, die wir mögen oder zu denen wir eine enge Bindung
haben. Eventuell habt ihr dieses Phänomen schon oft im Alltag
unbewusst erlebt. 
 

Bei guten Arbeitskollegen, die den gleichen Humor haben,

verliebte Paare die eine ähnliche Körperhaltung/Sprache haben,

bei neuen Kontakten im Beruf oder Privat etc.. Man könnte
sagen, es ist sozialer Klebstoff. Bei vielen Menschen funktioniert
dieser Spiegeleffekt automatisch. Unbewusst synchronisieren
wir Worte, Körpersprache, Gesprächslautstärke, Gesten, Haltung.

Ziel ist es nun, diesen Effekt bei deinem Gesprächspartner zu
nutzen. Achte genau darauf, wie dein Gesprächspartner spricht.
Macht er längere Pausen zwischen den Sätzen ? Spricht er laut ?
Spricht er leise ? Eher rudimentärer Wortschatz oder gewählt ?
Kopiere ihn ! Versuche die gleiche Sprachgeschwindigkeit,
Lautstärke und Umgangsform an den Tag zu legen. Natürlich
nicht, wenn ein Dialekt oder Sprachfehler vorhanden ist. 
 

Suche dir 2-3 Dinge an der Person heraus, die du leicht und
unauffällig spiegeln kannst. Dieses kann man prima mit
Freunden oder Verwandten üben, wenn man mit ihnen
telefoniert. Wenn man sich dieses verinnerlicht, so macht man
nach einer gewissen Übungsphase dieses automatisch, wenn
man von Kunden angerufen wird. Ich kann dir nur empfehlen,

das Spiegeln heimlich mit Freunden oder Partner zu üben, oder
in der Bahn, auf der Arbeit, wo auch immer. Profis spiegeln
selbst die Atemtechnik und den Wimpernschlag ihres Gegen-

übers. Sei nicht zu auffällig und suche dir zunächst 2-3 Dinge
heraus, die du leicht spiegeln kannst.   
 

 

Spiegeln



Versuche deinen zukünftigen Kunden zu analysieren. 

Wie sind seine Gesten ? Hat er Lieblingswörter ? 

Wie ist seine Körperhaltung ? Wie sitzt er ?  

 

Wenn du geschickt und unauffällig das Verhalten des
Gegenübers spiegelst, so hat der Kunde bei dem richtigen
Vorgehen sehr schnell das Gefühl, mit einem vertrauten
Menschen zu reden. Du hast ein persönliches Gespräch
vereinbart...prima ich gratuliere !  

 

Nun heißt es, sich mit allen nötigen und aussagekräftigen
Hilfsmitteln zu bewaffnen und den Termin wahrzunehmen. 

Ein persönliches Vorgespräch beweist absolute Professionalität
und zeigt dem Kunden eine Wertschätzung und Interesse an
seinem Vorhaben. Es empfiehlt sich, nicht overdressed zu einem
Termin zu fahren, jedoch ist es auch nicht förderlich den
Eindruck zu erwecken, als würde man von einem Rave kommen
oder auf dem Sprung ins Freibad zu sein. Das Oberteil sollte
möglichst neutral sein. Schön, wenn du die gesamte Camp
David Kollektion im Schrank hast, jedoch sollte man möglichst
neutral gekleidet zum Gespräch erscheinen. Nach der soge-

nannten Empathiephase (kurzer Smalltalk mit allgemeinen
Dingen), lasse den Kunden über sein Vorhaben erzählen.   

Hör zu, sei aufmerksam

Merke dir dabei seine Wünsche und Anforderungen. Oftmals
machen DJs den Fehler, welchen ich zu Anfang auch gemacht
habe, dass sie direkt lospoltern mit ihren Qualifikationen. Fasse
nochmals für den Kunden seine Aussagen zusammen und lasse 

dir das Wiederholte bestätigen. Nicke beim Wiederholen der
gewünschten Fakten ! Das signalisiert dem Kunden, dass du mit
ihm völlig einer Meinung bist, aufmerksam zuhörst und er
wird dich in diesem Fall spiegeln. Auch das kannst du leicht bei
einem Freund testen. Nimm eine Aussage von ihm, wiederhole
diese mit einem Kopfnicken und ich bin mir sicher, das er eben- 

falls mit dem Kopf nickt und/oder aber bestätigt. Weil er sich
verstanden fühlt und unterbewusst denkt: " Ja... ja genau so sehe
ich das auch. “ Ganz rudimentär erklärt aus Kundensicht: " Ja
genau, so will ich das ! Perfekt, er versteht mich.“ Ziel ist es nicht
gegen den Kunden zu kämpfen und ihn zu überzeugen, denn eine
Meinung zu ändern ist fast unmöglich. Je mehr Argumente du
für deinen Standpunkt findest, desto mehr Argumente findet der
Kunde für seinen. Das ist völlig normal und bei uns tief verankert.  
 



Nun Zum Gesprächsverlauf / Beispiel: 
 

DJ: " So Herr Müller, wie telefonisch besprochen bin ich heute
hier, um herauszufinden, ob ich Ihre Anforderungen umsetzen
kann und wir zueinander passen. Dazu möchte ich Sie bitten, 

mir zu erzählen, was Sie planen und was Sie sich vorstellen. " 

 

Kunde: “ Nun ja, ich plane meinen 50.Geburtstag. Ich habe  

ca.70 Gäste eingeladen und es kommen viele Freunde aus
meinem alten Handballverein. Wir mögen die 80er Jahre sehr,
aber gerne auch einmal Schlager. Wir feiern im Gasthaus " zum
rostigen Löffel “ und würde gerne um 19:00Uhr beginnen.“ 

 

Bevor du nun mit sachlichen Fakten um die Ecke kommst, fasse
nochmals für den Kunden zusammen. 

 

DJ: " Handball ? Ein toller Sport. Sie möchten also Ihren 

50.Geburtstag ausgiebig feiern ? " (kurze Pause – Kopfnicken
oder das Bejahen abwarten)  

 

" Sie möchten einen DJ, der sich mit der Musik aus den 80er
Jahren auskennt ? " (wieder auf eine bejahende Reaktion
warten) 

  

" Aber auch Schlager darf es gerne in angemessener Verhältnis-

mäßigkeit sein ? " (wieder auf eine bejahende Reaktion warten) 

 

" Um 19:00 Uhr erscheinen Ihre Gäste und Sie erwarten ca.70
Personen ? " (wieder auf eine bejahende Reaktion warten) 

 

" Dann weiss ich nun im Groben, was ich Ihnen anbieten kann
und ich denke, das richtige Paket für Sie zu haben. " 

 

Natürlich weißt du schon, was du für eine Party in diesem
Umfang benötigst. Im Idealfall hast du Pakete vorbereitet,
welche sich auf einem Flyer, in einem PDF oder als Grafik auf
dem Tablet oder wie/wo auch immer befindet. Baue in deinem
Angebot nochmals, wenn möglich, seine Wünsche ein !!! 

 

 

 



DJ: " Ich habe eine hochwertige Lautsprecheranlage, die genau
auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt ist. 100 Personen lassen sich damit
ideal beschallen. Weiterhin stelle ich Ihnen eine Lichtanlage zur
Verfügung, die gerade bei der 80er Musik für das richtige Disco
Flair sorgt. 
 

Natürlich ist die DJ Technik, sowie ein Mikrofon mit im Preis
enthalten. Gerne können Sie das Mikrofon dafür nutzen, um Ihre
Gäste zu begrüßen. Wenn Ihre Gäste gegen 19:00 Uhr eintreffen,

bin ich schon einsatzbereit vor Ort. Haben Sie sich das so
vorgestellt und sind Sie damit einverstanden ? " (leichtes
Kopfnicken) 

 

Der Kunde wird nun nach dem Preis fragen, wenn dieser nicht
schon in der Paket-Präsentation ersichtlich ist. Sage deinen Preis
selbstbewusst und mit einer Selbstverständlichkeit. Vermeide
den Fehler, mit den Augen zu fragen, ob der Preis in Ordnung ist.
Wenn du es richtig anstellst, hat der Kunde unterbewusst das
Gefühl, als wäre es genau das, was er möchte und sich vorgestellt
hat. 
 

In jedem Verkaufsgespräch ist es Ziel, dass du nicht dem Kunden
das verkaufst was du willst, sondern der Kunde muss das Gefühl
haben, er kauft genau das, was er will. 
 

Wenn der Kunde im Idealfall bejaht - prima dann ist der Sack zu.

Natürlich kann man noch Add-Ons verkaufen oder es wird
Weiteres besprochen. 

 

Wenn es zum “ Abschluss “ kommt, dann sei Profi und sage dem
Kunden zu, eine schriftliche Auftragsbestätigung zu senden.

Somit hat er etwas in der Hand, was ihm zusätzlich ein gutes
Gefühl und deine Professionalität vermittelt. 
 

 

 

 

 

 

 



06 ANDREAS PAUL

zur Person

Andreas Paul legt als professioneller 
DJ auf (Paul van Groove)  und betreibt
das Portal www.einfachauflegen.de. 

Dort schreibt er für DJs über neueste
Nachrichten und stellt aktuelle 

Technik vor.  

www.einfachauflegen.de

Die schönsten Fotos bekommst du von Fotografen

Bei Hochzeiten kommen Fotografen in der Regel zusammen mit
dem Brautpaar an, also nach mir, da ich ja vorher aufgebaut habe.

Ich begrüße den Fotografen und stelle mich vor. Wenn er Zeit hat,
erfrage ich, wie lange er gebucht ist. Ist es inklusive Eröffnungs-

tanz, frage ich ihn, welche Wünsche er bezüglich Licht beim Tanz
hat (manche Fotografen finden buntes Licht und insbesondere
Laserpunkte schrecklich, andere können gut damit umgehen).  

Später tausche ich mit dem Fotografen die Visitenkarten aus. 

  

Dabei erzähle ich ihm, dass ich über meine Gigs blogge und frage
ihn, ob er mir zur Illustration Fotos geben würde. Dafür biete ich
ihm natürlich die Nennung als Hochzeitsfotograf und einen Link
auf seine Webseite. Wenn das Brautpaar zustimmt, verwende
ich gerne auch Fotos des Brautpaares, sonst sind aber auch Bilder
von der Location, Dekoration oder Detailaufnahmen von Kleidung
oder Schmuck tolle Motive. 

 

 

 

 

 

 

www.paulvangroove.de



Ich stelle in meinem DJ-Blog nach und nach Locations und
andere Hochzeits-Dienstleister vor (Torten, Blumen, Fotografen…).

Das kann in Form eines Interviews geschehen oder durch einen
Bericht. Natürlich immer mit Bildern der Location bzw. Produkte
und des Menschen, der diese Arbeit macht. Das Ganze ebenfalls
mit Link auf die Webseite. Dafür erbitte ich mir natürlich einen
Backlink, da der Aufwand auf meiner Seite nicht unerheblich ist
(das erkennen die Partner in der Regel recht schnell), Da habe ich
dann schon mal einen gut. 

Rede mit anderen, aber blogge über sie

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte

Nimm etwas Geld in die Hand und lass vernünftige Fotos von dir
machen. Die brauchst du für deine Webseite, aber auch viele
Portale und Branchenverzeichnisse erlauben das Hochladen von
Fotos. Vermeide die typischen DJ Bilder mit Kopfhörer oder in
die Kamera gehaltenem Mikrofon. Ich würde nicht (nur) Fotos
im Fotostudio machen, sondern auch welche draußen in natür-
lichen Umgebungen. Zeige dich als sympathischer Mensch, den
deine Kunden gerne bei ihrer Party dabei haben. 

 



07 JAN BORIS SCHÄFER

zur Person

Jan Boris Schäfer ist den
meisten DJs/DJanes eher unter  
seinem DJ-Namen " Fosco " ein
Begriff. Er ist der Spezialist für  
große Events und zudem auch  

noch ein sehr beliebter Remixer. 
 

www.dj-fosco.de

Networking

Networking ist immens wichtig. Ich besuche gezielt Veranstal-
tungen, um Leute kennenzulernen. Falls möglich, drucke ich
vorab die Gästeliste aus, um wichtige Leute mittels Textmarker
auszuwählen, die man gerne kennenlernen möchte. Zudem suche
ich gezielt auf Google nach Informationen zu den Personen. Somit
ist man optimal vorbereitet. 

Selbstvermarktung

Bei der Selbstvermarktung verfolgt man am besten eine lang- 

fristige Strategie und geht auch mal neue Wege. Wenn man seine
Strategie erstellt hat, muß man auch bereit sein, mal Geld für gute
Werbung in die Hand zu nehmen. Hochwertige Visitenkarten, die
man sich von einem Grafiker erstellen lassen kann, kosten auch
nicht mehr die Welt. Auf " Do-It-Yourself " - Visitenkarten muß man
heutzutage, Gott sei Dank, nicht mehr zurückgreifen. 



08 JAN BRUECKNER

zur Person

Jan Brückner (DJ Grooveshaker)
genießt unter den Hochzeits & Event-
DJs großes Ansehen. Sein exzellentes 

Musikwissen und seine Professiona-

lität zeichnen ihn aus. 

 

 

www.event-enhancement.de

Vernetzung mit anderen Dienstleistern

Durch die Vernetzung mit Dienstleistern, die bei Hochzeiten auch
stets vor Ort sind, sprich Fotografen und Caterer, entstehen
wertvolle Synergien. Dabei ist der pure Austausch von
Visitenkarten meist eher uneffektiv. Eine Online-Verlinkung
(Stichwort Backlinks) ist jedoch viel erfolgversprechender. Google
mag das auch ! 

 

Finde dein Alleinstellungsmerkmal

Finde dein Alleinstellungsmerkmal, um davon in deiner Akquise zu
profitieren. Dies mag zuweilen sehr schwer sein, da der DJ-Markt
recht gleichförmig agiert in punkto Technik und Musik. Erkunde
deine Persönlichkeit und beschreibe die Charaktereigenschaft,
welche im besonderem Maße zu dir und deinen Kunde paßt.  
Sei mutig und authentisch, um den Mainstream zu umgehen. 

 

Arbeite mit Bildern und Emotionen

Bilder und starke Emotionen sind sowohl online als auch offline 

im Vorgespräch extrem wichtig. Farben und Gefühle wirken  

nachhaltiger als Fakten, besonders bei den Bräuten. 

 



09 JOERG BACKHAUS

zur Person

Jörg Backhaus ist seit 27 Jahren als
Hochzeits & Event-DJ unterwegs.

Nebenbei betreibt er auf Facebook
einen Blog, mit täglichen Tipps für
DJs. Zusammen mit anderen
Kollegen hat er das DJ-Netzwerk
www.dj-tipps.com ins Leben gerufen. 

 

 

www.jörg-backhaus.de

Sportvereine als Sprungbrett nutzen

Gerade für Einsteiger sind Sportvereine ideal, um schnell an
Aufträge zu kommen. Durch die hohe Anzahl von Mitgliedern ist
die Chance groß, über den Verein Aufträge zu generieren. Es gibt
immer ein Mitglied, das seinen runden Geburtstag oder seine
Silberhochzeit feiert. Wenn du gut bist, dann wirst du auch stets
innerhalb des Vereins weiterempfohlen. Am besten ist es, wenn du
mal im Bekanntenkreis nachfragst, wer in welchem Verein aktives
Mitglied ist. Über diesen Kontakt kannst du dann sehr leicht ein
Fuß in die Tür bekommen. Für den Start legst du einmalig zum
Sonderpreis auf dem Sommerfest des Vereins auf und präsentierst
dich so den Mitgliedern. 

Die 10:1 Regel

Wenn du gute Partner für dein Netzwerk gewinnen möchtest, 
dann mußt du zuerst immer sehr viel geben, sprich sich für andere
einsetzen und ihnen helfen. Leider sieht es so aus, dass von 10
Leuten, denen du hilfst, es dir im Schnitt nur Einer dankt. Das ist
leider so. Dafür erhälst du einen tollen Partner für dein Netzwerk,

auf den du dich mit Sicherheit immer verlassen kannst. Ohne die
anderen 9 Flitzpiepen hättest du diesen einen tollen Partner
bestimmt nicht bekommen. Also vergesse die 9 Typen und suche
dir wieder 10 Leute, denen du helfen kannst. So baust du dir nach
und nach ein Netzwerk aus tollen Menschen auf. 
 



10 MARKUS ROSENBAUM

zur Person

Markus Rosenbaum zählt zu den
bekanntesten Hochzeits & Event-DJs
Deutschlands. Neben betreibt er auch
noch einen sehr erfolgreichen
Podcast. 
 

 

 

www.djmarkusrosenbaum.de

Nutze nur Kanäle, die dir wirklich liegen

Du musst nicht überall präsent sein. Dort wo du präsent bist,  
muss es gut sein und rocken. Der Eine ist gut vor der Kamera,  

der Nächste kann gut schreiben und der Dritte ist ein Spitzen-

interviewer. Sei ehrlich zu dir und bediene die Kanäle, für die du
dich dann entschieden hast konsequent und idealerweise besser 
als jeder andere DJ am Markt. 

Sei ehrlich und authentisch

Aufgesetzte Fake-Attitüden fallen auf, allerspätestens beim
persönlichen Kennenlernen. Sei du selbst, denn das ist einmalig.

Copycats mag niemand, weder Kollegen noch Kunden ! 

Verschwende nicht deine Zeit

Stecke 50% deiner Zeit, die du mit den immer gleichen
Diskussionen in DJ Gruppen verschwendest, in deine eigene Arbeit
und du wirst dich wundern, was möglich wird. Biete deinen Kunden
echten Mehrwert und herausragenden Service und sie werden dich
immer und immer wieder buchen. 



11 RAINER ABSCH

zur Person

Rainer Absch ist seit längerer Zeit als
professioneller Hochzeits & Event-DJ
unterwegs. Mit seiner Idee, klassische
Hochzeiten mit Gothic-Elementen zu
kombinieren, hat er eine echte
Marktlücke entdeckt. 

www.sal-bo.de

Bilde dich weiter

Auch wenn du schon seit Jahren im Geschäft bist. Weiterbildung,

sei es technisch (Lichtprogrammierung, Mikrofonkunde, PA-

Aufbauten, Sicherheitsvorschriften), in Bezug auf dein Gewerbe
(Marketing, SEO, Webseitenbau) oder auch Allgemeinwissen (hilft
ungemein beim Smalltalk mit Gästen und Auftraggebern) ist
extrem wichtig. Selbst, wenn du dich heute nicht vor Aufträgen
retten kannst. Alle anderen entwickeln sich weiter. Verlierst du
irgendwann den Anschluss, ist das Kind wahrscheinlich schon in
den Brunnen gefallen, wenn du es merkst.  
 

Sei zuverlässig und zeige dich auch so

Gerade Hochzeitspaare und hierbei vor allem die Bräute, haben
Angst, dass an ihrem großen Tag irgendetwas schiefgehen könnte
und damit ist nicht gemeint, dass der Mann vor dem Altar auf
einmal nein sagt. Du kannst durch dein Auftreten hier sehr viel 
Hilfe bieten. Führe ausführliche Vorgespräche mit dem Paar. 
Nimm deren Befürchtungen ernst und reagiere am besten, 

indem du Lösungen anbietest. Gut ist auch vorab noch zweimal
Kontakt mit dem Paar aufzunehmen und zu fragen, ob sich noch
Änderungen ergeben haben. Bestätige noch einmal, dass du alles
Besprochene richtig verstanden hast. Hierdurch fühlen sich  

die Paare bei dir gut aufgehoben.  

 

 

 

www.gothic-hochzeit.com



12 HANS-HERMANN DITTMER

zur Person

Hans-Hermann Dittmer ist nicht nur
in Niedersachsen bekannt wie ein
bunter Hund. Man kann ihn auch den  

" Godfather " des Networkings
nennen. Ein sehr umtriebiger DJ der
alten Schule mit immer neuen Ideen 

und guten Kontakten ohne Ende. 

www.der-dittmer.de

Werde die Nummer 1 im Kopf deiner Kunden. Verkaufen ist wie
flirten – nur ohne Schmetterlinge im Bauch – aber, wenn du es 

gut machst, hast du mindestens genauso viel Glücksgefühle –

versprochen ! 

Wenn du willst, dass man dich will, dann mache dich sexy !

Ja, genau genommen ist die Situation absolut vergleichbar. Wenn
du das Herz einer tollen Frau gewinnen willst, hilft es dir ungemein,

wenn du in ihren Augen attraktiv bist. Kennst du ihre Wünsche,

kannst du dich noch besser " präsentieren ". Wenn du weißt, auf
welchen Duft sie steht, weißt du, was du beim nächsten Date zu tun
hast. 
 

Warum machen wir das in unserem Job nicht genauso ? Ich sehe so
viele Webseiten, bei denen ich mir ernsthaft die Frage stelle, was
der Kollege sich dabei gedacht hat. Interessiert es wirklich unsere
Kunden, von welchem Hersteller das Lautsprechersystem ist ?  

Bekommen wir wirklich mehr Bookings, wenn auf unserem Laptop
ein angebissener Apfel zu sehen ist ? So schön, wie die illuminierten
Stativsegel auch sein mögen – wird der Mehraufwand vom Kunden
wirklich immer bezahlt? 

 

 

 

 

 



Ich habe hier bewusst übertrieben, aber die Kernbotschaft ist 
auf allen Webseiten dieselbe. Mach keine Experimente, wenn die
Party gut werden soll. Da muss einer ran, der das kann. Stimmt
ganz genau – so sehe ich das auch ! Wenn ein Unternehmer eine
so professionelle Einstellung hat, sollte sich das dann nicht auch
wie ein " roter Faden " durch sein gesamtes Handeln ziehen ?  

 

Wenn ich mir manche " Außendarstellungen " in unserer Branche
ansehe, wird mir echt schwindelig. Keine saubere Markenführung,

kein ordentlicher Auftritt, kostenlose Visitenkarten einer
Onlinedruckerei in katastrophaler Qualität, Webseiten mit
Rechtschreibfehlern, Bilder von eigenen Veranstaltungen die
unscharf und schlecht belichtet sind.... Diese Liste lässt sich
unendlich fortsetzen. Selbstverständlich kenne ich die Beweg-

gründe, warum hier gespart wird. Vielleicht ist es aber dann
besser, lieber nichts zu machen, als etwas nicht gut zu machen.

Vielleicht erreicht man mit einem schlechten Marketing genau
das Gegenteil. 
 

Fest steht: " Geiz ist nicht mehr geil ". Diese Mentalität verliert  
seit Jahren mehr und mehr an Bedeutung. Kunden erwarten ein
faires Angebot für die Dienstleistung oder das Produkt, welches
sie einkaufen wollen oder müssen. Dazu kommt ja, dass die DJ-

Dienstleistung nun überhaupt nicht vergleichbar ist. Der DJ, der
Mensch, die Qualifikation, die Erfahrung, die Kompetenz, das
Gefühl, die Stimme – alles Eigenschaften, die nicht vergleichbar
sind. Besinne dich auf die Dinge, die dich unvergleichbar machen. 

Überprüfe, ob diese Alleinstellungsmerkmale einen Mehrwert
für deinen Kunden haben. Wenn dem so ist, stelle diese
Alleinstellungsmerkmale heraus. Beauftrage bitte einen echten
Profi, dir bei deiner Außendarstellung zu helfen. Ein sauberer
Markenauftritt ist die Grundlage eines jeden Unternehmens –

völlig egal ob " One Man Show " oder Weltkonzern.  

 

Die aufzuwendenden Kosten sind geringer als man glaubt.  
Aber sehr schnell " re-finanziert ". Am Ende ist es völlig egal, wie
viel etwas kostet. Wenn es mehr einbringt als es gekostet hat,
dann war es wirtschaftlich. Und wenn es dann sogar noch Zeit
spart, ist diese Investition doppelt gut angelegt.  
 

 

 

Wir sind die Profis für ihre Feier,  ... da muß ein  

Fachmann ran  oder  wenn das einer nebenbei macht,

dann ist die Feier im Eimer !



13 STEFAN KIETZ

zur Person

Stefan Kietz ist nicht nur DJ, nein, 

er ist auch noch ein sehr gefragter
Youtuber, SEO-Experte und auch der
Inhaber der DJ-AG. Mit immer neuen
Ideen bereichert Stefan die " DJ-Welt
." 

www.dj-ag.de

3 Tipps, wie du deine Webseite fit für Google machst

1.Das Menü - So unscheinbar es scheinen mag, aber das Menü ist für
Google ein wichtiger Faktor, wie gut deine Website gelistet wird,

schließlich gibt der Menüpunkt Hinweise auf den Inhalt der Seite.

Lautet ein Menüpunkt also Startseite, so ist dieser für Google wertlos
! Lautet der Menüpunkt aber Hochzeits DJ oder ähnlich,  

so weiß Google direkt, um was es geht. Du solltest deine Menü-

punkte also zum Beispiel nicht " Leistungen " nennen, sondern die
Leistungen tatsächlich ins Menü schreiben. 

 

2.Bilder - Google möchte, dass der User das Ergebnis so schnell  
wie möglich erhält. Je mehr Datenvolumen eine Website hat,  
desto langsamer lädt sie. Du solltest deine Bilder also alle
verkleinern. Keine Website benötigt Bilder in 4K Auflösung. Deine
Kunden sehen sich deine Website ohnehin zu 80% auf dem Tablet
oder dem Smartphone an ! Mit Photoshop kannst du zum Beispiel
auch Bilder für das Web optimieren. Hierbei wird die Datenrate
verringert. Probiere aber ein paar Einstellungen aus, um das opti-
male Ergebnis zu erzielen. Es bringt auch nichts, wenn das Bild 

am Ende verpixelt ist. 
 

3.Text Text Text - Immer wieder bekomme ich Texte von DJs für 
ihre Sedcard bei der DJ-AG.de, die nicht einmal 100 Wörter
umfassen. Das ist aus SEO-Sicht eine Katastrophe. Google arbeitet
mit Algorithmen, die anhand der Inhalte erkennen, worum es bei
einer Seite geht. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass eine Seite
mindestens 300 Wörter benötigt, um gute Ergebnisse erzielen zu
können. Fasse dich also nicht zu kurz.  

 

 

www.das-geraeusch.de



14 MARTIN MEYER

zur Person

Martin Meyer ist zum einen profes-

sioneller Hochzeits & Event-DJ, zum
anderen auch ein sehr beliebter
Youtuber mit immer neuen Ideen. 

www.djmartinmeyer,de

Verwende eigene Bilder und keine Stockfotos

Heutzutage benötigt man sehr viele Fotos, um sich zu vermarkten
(Erstellung von Werbemitteln, Social Media, Homepage usw.).  

Nutze am besten deine eigenen Bilder und verwende keine
Stockfotos, denn diese wirken oft sehr unnatürlich und spiegeln
nicht deine " Personality " wieder. 

Hochzeitsmessen

Wenn du auf Hochzeitsmessen Visitenkarten von anderen Dienst-
leistern sammelst und sie dort persönlich kennenlernst, dann lehne
die Visitenkarte ab und mache direkt ein Bild von der Person und
speichere beides in deinem Handy ab. Dein Gegenüber soll das auch
machen und sobald du dich meldest, wird diejenige Person sofort
positiv an dich denken. 

 



DJ-Gagen durchsetzen

Professionalisiere deinen DJ-Auftritt und du wirst deutlich weniger
Preisgespräche mit deinen Kunden führen müssen. Was kannst du
tun ? 

 

Mache bessere Bilder von dir und bearbeite sie gerade auch für
Social Media. Versuche einmal die Perspektive zu ändern, um das
Bild interessanter werden zu lassen. Schieße Fotos von dir und
deinen Kunden und anderen Dienstleistern und weise sie als Partner
auf deiner Webseite aus. Somit schaffst du mehr Vertrauen bei
deinen Kunden und erhältst mehr Anfragen.  

 

Binde auf deiner Startseite einen persönlichen Text mit ein, um dich
von anderen DJs abzuheben.  

 

Strukturiere deine Webseite mit Aufzählungszeichen, sodass sie 

für Kunden übersichtlicher wird und diese sich besser zurecht-
finden. Zähle nicht nur das auf, was du alles anbietest, sondern
schreibe auch den Kundennutzen dazu, sodass klar ist, was dein
Kunde davon hat. 
 

Achte auf Rechtschreibfehler auf deiner Webseite und im Social
Media Bereich, Lasse deine Texte kontrollieren, Notfalls lasse sie bei
www.textbroker.de schreiben. 

 

Bilde dich weiter und nutze Erfahrungswerte von anderen DJs, um
eine Abkürzung zu nehmen. 

 



15 MICHAEL KNUEFER

zur Person

Michael Knüfer ist Profi-DJ und

Betreiber der DJ-Bande aus Münster.  

Seine langjährige Erfahrung als Profi-

DJ gibt er gerne an jüngere Kollegen 

in Form von Workshops und Video-

tutorials weiter. 

www.dj-bande.de

Wie kommen wir auf Vertrauen und was heißt das im Zusammen-

hang mit der Vermarktung deiner DJ-Dienstleistung. Marketing 

fragt nach den Bedürfnissen von Kunden und bietet Lösungen. 

Dann schauen wir doch mal auf die Bedürfnisse des Kunden. 

Du hast als DJ mit einer ganz speziellen Kundengruppe zu tun

und mit einer einzigartigen Kundenbindung. Der Kunde nimmt

einen DJ als Dienstleister in der Regel nur ein, zwei oder dreimal

in seinem Leben in Anspruch. Und gerade bei der Königsdisziplin

– der Hochzeit – ist es ja meist das erste Mal. Deshalb hat der

Kunde meist keine Erfahrung, wie so eine DJ-Buchung vor sich

geht und worauf er achten soll. Du hast also bei deinen Kunden

mit Menschen zu tun, für die es das erste Mal ist und das ist oft

mit vielen Fragen, Unsicherheiten oder auch Aufgeregtheiten und

manchmal auch mit falschen Annahmen besetzt.  

 

Was tut also der unerfahrene Kunde ? Er wird sich informieren,

rumfragen und mit Sicherheit bei jeder Gelegenheit nach

Empfehlungen und Erfahrungswerten fragen, sei es bei Freunden,

Bekannten, in der Familie oder auch bei anderen Dienstleistern,

mit denen er zu tun bekommt, bei der Planung seiner Feier.  

Vertrauen



Kurzum: er sucht nach Sicherheit in puncto DJ-Buchung. Und da

es sich bei der Buchung eines DJs um eine Dienstleistung von

einem Menschen aus Fleisch und Blut handelt, kann man noch

genauer sagen: Er sucht nach Vertrauen in seinen zukünftigen

DJ. Wenn man sich diesen Zusammenhang klar gemacht hat,

dann ist jetzt nur noch zu klären, wie das Marketinginstrument

Vertrauen für uns als DJ konkret funktioniert. 

 

Jeder Auftrag ist dein Laufsteg – nutze ihn mit deiner

Kompetenz & Ausstrahlung, um für zukünftige Kunden

Vertrauen zu schaffen. Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie

Vertrauen geschaffen wird. Es sind viele kleine Puzzleteile, die

zum Gesamteindruck werden. Ich nehme hier stellvertretend

zwei raus:  

 

1. Deine musikalische Kompetenz: 

 

Du bist ein DJ im Alter von 25 und machst Musik auf einer

Hochzeit mit einem Brautpaar in deinem Alter. Der Brautvater

kommt auf dich zu und sagt, dass du doch bitte mal Rock aus

den 70ern spielen sollst. 

 

Variante 1: " Moment, ich guck mal nach." Du suchst per Filter in

deiner Datenbank, wendest dich an den Brautvater und sagst: "

Was hätten Sie den gern, gucken sie mal ? "   

 

Variante 2: " Ja spiele ich gleich.“ Du suchst per Filter in deiner

Datenbank und spielst den Titel, den du kürzlich schon mal auf

einem 50.Geburtstag gespielt hast, weil du dich erinnerst, das

der ganz gut gelaufen ist. 

 

Variante 3: Du sagst: " Ja gerne, was heißt denn für sie 70er Rock,

eher die klassische Schiene so á la Golden Earring oder Jethro

Tull oder Hardrock a la ACDC oder Black Sabbath oder doch  

eher die punkige Variante wie Iggy Pop oder The Clash ? " 

 

Dass die Variante 3 dem Brautvater auf jeden Fall im Gedächtnis

bleibt, weil er bei einem 25-Jährigen mit so viel Kompetenz

nicht gerechnet hat, dürfte auf der Hand liegen. Wenn er dem-

nächst seinen 50. oder 60.Geburtstag feiern wird oder Freunde

von ihm über ihre bevorstehenden Feiern sprechen werden,

dann wirst du auf jeden Fall mit im Gespräch sein. Warum?  

Weil Du Vertrauen erweckt hast !   



2. Deine organisatorische Kompetenz:  

 

Du sitzt im gemütlichen Vorgespräch mit deinen Kunden und

das Gespräch kommt auf die Gastronomie und den Aufbau:  

 

Variante 1: " Fragt doch bitte bei der Gastronomie nach, ob sie

mir einen Tisch bereitstellen können und ab wann ich die

Technik aufbauen kann. Können wir da so lange feiern, wie wir

wollen oder gibt es dort Zeitbeschränkungen ? "  

 

Variante 2: " Ich habe mich im Vorfeld schon mit eurer

Gastronomie in Verbindung gesetzt und alles rund um den

Aufbau geklärt. Konzentriert ihr euch ganz und gar auf eure

Gäste. Da bei der Gastronomie spätestens um 4 die Musik aus

sein muss, das werdet ihr ja auch wissen, werde ich mich mit

der Musik dramaturgisch darauf einstellen ... lasst uns doch mal

schauen, mit welcher Musik wir die Nacht ausklingen lassen … ".  

 

Wenn Kunden im Vorgespräch Arbeit abgenommen 

bekommen (die sowieso nicht ihre wäre) und sich entspannen

können, dann stärkt das den Eindruck in die Kompetenz des

DJs. Das Vertrauen wird gestärkt und das gibt dein jetziger

Kunde natürlich an seine Freunde und seine Familie weiter –

deine künftigen potentiellen Kunden. 

 

So gibt es eine Vielzahl weiterer Stellen, an denen du Vertrauen

entstehen lassen kannst, durch deine musikalisch, deine

organisatorische und nicht zuletzt durch deine kommunikative

Kompetenz. Es lohnt sich also, in all diesen Bereichen Zeit und

Energie zu investieren, um diese Kompetenzen auszubauen. 

 

Sie sind die Grundlage dafür, dass du der DJ bist, dem man sein

Vertrauen schenkt.  



16 SVEN TERHOEVEN

zur Person

Sven hat immer mit Entertainment 

zu tun. Sei es im Hauptjob als

Veranstaltungsmanager oder als DJ. 

Durch seine langjährige Erfahrung  

im Eventbereich ist er der Experte,

wenn es um Entertainment und

Vermarktung geht. 

Neben regelmäßigen Artikeln auf eurer Homepage oder bei

Facebook hat man als Unternehmer auch die Möglichkeit, in

verschiedenen Online-Portalen Artikel über sich, sein Unter-

nehmen und sein Angebot zu veröffentlichen. 

 

Im Rahmen dieser Werbemöglichkeit solltest du als Unternehmer

genau dein Ziel dieser Maßnahme definieren, sodass du den

größten Erfolg erzielst. Wenn du den prozentualen Anteil von

Hochzeiten im Rahmen der Summe der gesamten Veranstalt-

ungen steigern willst, solltest du im Internet recherchieren, was  

die angesagtesten Seiten in deiner Region zum Thema Hochzeiten

sind. Die Portale sind in der Regel dankbar für Artikel, wenn sie

einen qualitativen Mehrwert für deren Nutzer bieten.  

 

Hier gilt: Qualität geht hier immer vor Quantität. Du solltest deine

Artikel nicht direkt nach Werbung aussehen lassen, sondern

unterschwellig auf dich aufmerksam machen. 

 

 

Onlineportale



17 TOBIAS WATZKY

zur Person

Im Münsterland und Umgebung hat

sich Tobias Watzky (DJ Towa) als

Hochzeits & Event-DJ einen Namen

gemacht. Mit immer neuen Ideen

treibt er sein Marketing voran und

achtet darauf, einen Mehrwert für

seine Kunden zu schaffen. 

www.muenster-dj.de

Manche Gäste würden ganz gerne auch eine Visitenkarte des  

DJs mitnehmen, möchten allerdings nicht nach vorne ans  

Pult kommen. Ein gute Möglichkeit ist, seine Visitenkarten mit

einem Visitenkartenständer auf den Toiletten der Location

aufzustellen. Dort ist die Hemmschwelle geringer, eine Visiten-

karte einzustecken. 

Visitenkarten auslegen

Positive Bewertungen schreiben

Die Location, in der man bereits aufgelegt hat, kann man oft im

Internet bewerten und auch eigene Bilder (z.B.von der Anlage

oder der Beleuchtung) einfügen. Mit großer Wahrscheinlichkeit

werden diese Bilder auch Brautpaare sehen, die im Internet nach

einer Location suchen. Die Chance ist also schon sehr groß,

darüber Aufträge zu bekommen. 

 



18 TOBIAS RADTKE

zur Person

Tobias Radtke ist echt ein Multitalent. 

Er ist professioneller DJ, Musiker,

Model und Marketingexperte. Mit

seinem Projekt Musiker-Marketing

gibt er wertvolle Tipps zum Thema

Marketing an Musiker als auch DJs

weiter. 

www.djfrancoisfrommage.de

Für den Kunden ist es natürlich super einfach, eine Standard-

anfrage an sämtliche Dienstleister zu schicken. Ebenso einfach ist

es für den DJ, mit einer Standard-Email zu antworten. Genau das

werden ca.95 % deiner Kollegen auch tun. Deine Abschlussquote

steigt in unglaubliche Höhen, wenn du zum Telefon greifst und

mit dem Kunden sprichst. So erfährst du als Erster, was der

Kunde wirklich wünscht und bleibst im Gedächtnis.  

Telefon statt Email

www.musiker-marketing.de

Gebe dem Kunden das Gefühl " einzigartig " zu sein

Die Musik auf einer Party ist etwa zu 70 % überall gleich. Gebe

dem Kunden das Gefühl, dass es " seine " Party ist. Versuche die  

" Insider-Hits " der Abteilung, der Clique oder der Verwandtschaft

herauszufinden, damit du mit diesen Highlights Akzente auf der

Feier setzen kannst.  

 



19 MARKO HOLTWICK

zur Person

Marko ist ein echtes Allroundtalent. 

Er ist nicht nur Profi-DJ mit jahre- 

langer Erfahrung - er ist auch noch

Moderator, Buchautor, Coach,

Musiker & last but not least

Comedian. 

 

www.markoholtwick.com

Eine sehr wichtige Eigenschaft, die ich als Callcenter-Agent  

im Vertrieb, Beschwerde und Forderungsmanagement gelernt  

und erfolgreich in Kundengespräche eingesetzt habe ist, aktives

Zuhören. Ich rede zwar gerne und viel, aber im Verkauf sowie bei

Beschwerden ist zuhören das Wichtigste. Schon Goethe sagte: "

Reden ist ein Bedürfnis - Zuhören eine Kunst ! " 

 

Stelle dem Kunden Fragen und dann lass den Kunden reden. 

Du stärkst sein Selbstwertgefühl durch aufmerksames Zuhören. 

Du lernst den Standpunkt besser kennen und du bekommst

wertvolle Informationen, die du für deine Kundennutzenargumen- 

tation verwenden kannst.  

 

Tipps zum Zuhören: 

 

Zuhören muß man lernen. Werde ein guter Zuhörer ! Wer viel

redet, langweilt den Gesprächspartner. Wer hingegen den anderen

reden lässt, gewinnt Sympathie. Wer sich selber gerne reden hört,

ist kein guter Gesprächspartner. Durch aktives Zuhören signali-

sierst du: " ich nehme dich ernst ". Nutze im Gespräch das Pareto-

Prinzip. Lass den Kunden 80% reden. Selbst redest du dann 20%

und es wird jedem ein Genuss sein, dir zuzuhören. 

Zuhören



Bevor du mit dem Zielkundenmarketing loslegen kannst, mußt

du zuerst eine Zielgruppe definieren. Das ist der erste Schritt.

Beispiel: Firmen, die Jubiläen feiern möchten. 

 

Aber wie erfährt man, dass bei Firmen Jubiläen anstehen ?  

Wie kommt man an die entsprechenden Informationen ran ? 

 

Hier ist eine genaue Recherche angesagt. Diese Recherche kann

dir die IHK abnehmen. Gegen eine geringe Gebühr erhält man

von der IHK eine Excel-Datei mit allen Firmen aus dem jeweiligen

Gebiet, die im nächsten Jahr ein Jubiläum haben. 

 

Im Anschluß suchst du dir dann die passende Firma heraus

und verschickst einen auf die Firma zugeschnittenen Werbebrief. 

Optimal ist, wenn du dem Brief eine Checkliste für die Planung

und Organisation eines Firmenevents beifügst. Zusätzlich würde

ich noch ein Post-It mit dem Satz " Die Liste könnte für Sie

nützlich sein " auf die Checkliste kleben, damit sie dem Ver-

antwortlichen direkt ins Auge fällt. So nimmst du dem zustän-

digen " Organisator " bestimmt eine Menge Arbeit ab und hast

bereits dadurch Bonuspunkte gesammelt.  

 

Unter dem Text des Anschreibens solltest du noch einen P.S.-

Bereich einfügen. Dort kannst du erwähnen, dass du für

Rückfragen per Mail oder per Telefon gerne zur Verfügung stehst. 

Um aus der täglichen Flut an Werbebriefen herauszustechen, ist

es ratsam, den Briefumschlag per Hand zu beschriften und

Sonderbriefmarken zu verwenden. Auch farbige Briefumschläge,

die es in diversen Farben im Handel gibt, helfen aufzufallen. 

 

Falls sich dann die ersten Kunden melden, kann man ihnen

anbieten, sie bei der Planung ihres Events zu unterstützen. So

grenzt man sich leicht von den Mitbewerben ab. 

 

 

  

 

Zielkundenmarketing



20 MARKUS TITSCHNEGG

zur Person

Markus hat sich als " Nüsser Jung " 

(Sänger) einen Namen gemacht und

ist schon zur Kultfigur geworden.

Titschy ist aber nicht nur als Sänger

unterwegs, sondern auch noch als

professioneller DJ. Zudem beschäftigt

er sich sehr intensiv mit dem Thema 

Selbstvermarktung. 

 

www.titschy.de

Wir alle haben eine unterschiedliche Persönlichkeit, mit  

unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Und unsere Kunden

buchen in erster Linie einen Menschen, der eine Dienstleistung

erbringt. Und genau dieser Mensch zu sein, bedeutet Authen-

tizität. Versuche nicht die " eierlegende Wollmilchsau " zu sein,

wenn du es nicht bist. Versuche nicht eine Entertainment-

Rampensau zu sein, wenn du dich dabei nicht wohl fühlst.  

Sei authentisch und sei du selbst. 

  

Auf kurz oder lang erkennen unsere Kunden, wenn wir vorgeben

etwas zu sein, was wir nicht sind. Kenne deine Schwächen und

konzentriere dich auf deine Stärken. Arbeite daran, dich stetig zu

verbessern und weiterzuentwickeln, aber bleibe dabei stets du

selbst. Und verkaufe dich als eben das, was du bist.  

 

Sei du selbst oder " Authentizität ist der Schlüssel 
zum Erfolg "



 

Das unverbindliche Vorgespräch ist eines meiner wichtigsten

Marketinginstrumente. Dabei geht es mir in erster Linie darum,

meine potentiellen Auftraggeber kennenzulernen, ihnen gut

zuzuhören und vor allem darum, Vertrauen zu schaffen. Ich

versuche nicht auf Teufel komm raus Zusatzpakete zu verkaufen,

sondern möchte eine vertrauensvolle Grundlage schaffen.  

Auf dieser Grundlage verkauft sich alles, was der Kunde wirklich

benötigt, von ganz allein. 

Das Vorgespräch oder " Trust sells ! "

Networking oder " ein gutes Netzwerk ist Gold wert "

Netzwerken ist eine vielfältige Möglichkeit, sich zu vermarkten.

Wichtig dabei ist, sowohl online als auch offline zu netzwerken.

Mein deutschlandweites DJ-Netzwerk besteht zum einen aus

regionalen, persönlichen Kontakten, die ich in den letzten 15

Jahren aufgebaut habe, zum anderen aus DJ-Kollegen, die ich

über Facebook kennengelernt und dann auf DJ-Meetings,

Workshops und Messebesuchen persönlich kennengelernt habe.

Erst durch den persönlichen Kontakt wird das Netzwerk stark.

Und daraus entwickeln sich gemeinsame Projekte und man

tauscht Jobs aus. 

 

Darüber hinaus ist es jedoch auch von enormer Bedeutung, 

sich regional mit anderen Unternehmern zu vernetzen.

Netzwerktreffen der IHK, der Wirtschaftsförderung oder Events

anderer Unternehmen bieten eine gute Gelegenheit dazu. Als

kleines Unternehmen, was wir als DJs in aller Regel sind, muss

man hier vielleicht ein wenig Arbeit investieren, um zu solchen

Treffen eingeladen zu werden. Es lohnt sich aber langfristig.

Generell ist das " Networking " eine langfristige Strategie. Man

kann und darf nicht erwarten, unmittelbar von geschlossenen

Kontakten zu profitieren. 

 



21 KATRIN MENDELSOHN

zur Person

Katrin hat sich nicht nur als Sängerin

einen Namen gemacht, sondern auch

als professionelle DJane. Auch bietet

sie mit der DJane Fabrik Weiter- 

bildungen und Coachings an. 

 

www.djane-katrin.de

Corporate Identity, Branding, Social Media, SEO ... Manchmal

erinnert mich das Ganze immer mehr an den altbekannten Song

von den Fantastischen Vier " MFG ".  

 

Viele Begriffe und Abkürzungen, aber was brauchst du wirklich für

dein erfolgreiches Business ?  

 

Im Endeffekt ist das Wichtigste etwas zu finden, wie du dich 

von anderen abheben kannst. Was macht dich und deine

Dienstleistung besonders ? Woran sollen sich deine Kunden

erinnern ? Kannst du es auch immer als eine langfristige Strategie

durchziehen ? 

 

Wenn du nicht gerne eine Kopfbedeckung trägst oder die Farbe

grün nicht ausstehen kannst, wäre ein Hut in grün als Marken- 

zeichen vielleicht nicht so sehr angebracht, um es mal bildlich

darzustellen. Denke immer daran: Das Rennen um die Auf-

merksamkeit der Kunden gewinnt in unser schnelllebigen Zeit 

der oder diejenige, die auch MERKwürdig genug ist. Das heißt

nicht, dass du verrückt und skurril sein sollst, auch wenn verrückt

im Sinne von " anders zu sein " nicht schaden kann. Es geht darum,

dass du es auch wert bist, von deinen Kunden " gemerkt " zu

werden. 

 

 

Sei markant und MERKwürdig

www.djane-fabrik.de
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