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EIN GUTER PODCAST. WIRKLICH.



INTERNAUTEN
WAS? WER? WARUM?
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DEFINITION
_“Internaut ist ein Kofferwort aus den Worten Internet und Astronaut. Es beschreibt 
einen Gestalter, Betreiber oder Nutzer des Internet.” - vgl. Wikipedia 
_“Ein Astronaut ist ein Teilnehmer an einer bemannten Expedition in den Weltraum.” 
- vgl. Wikipedia 
_Das Internet ist der Wind im Sonnensegel der INTERNAUTEN.
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ZIEL
_Die INTERNAUTEN beschäftigen sich nicht nur in ihrer Freizeit mit Pop- und 
Internetkultur, sowie aktuellen Neuigkeiten aus Technik und Wissenschaft. Egal ob im 
Büro, in der Facebook-Timeline oder beim aufgeschnappten Gespräch in der U3: 
Ständig kommt man in Kontakt zu Themen, die für sie, Ihresgleichen oder die ganze 
Welt neu sind. 
_Diese Themen werden recherchiert, besprochen und resümiert, um sich 
untereinander und gemeinsam mit den Zuhörern auf dem Laufenden zu halten, was 
sich in der Welt des Internets bewegt. 
_Dabei steht der Spaß im Vordergrund. Denn den vermittelt man am Besten, indem 
man selbst Spaß hat.
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KONZEPT
_Jede Woche wird ein handverlesenes Fundstück aus den unendlichen Weiten des 
Internets präsentiert und durch umfangreiches Halbwissen ergänzt. Die 
INTERNAUTEN bewegen sich frei zwischen Fakten und persönlichen Erfahrungen. 
Sie folgen dabei ihren Instinkten und wissen nicht, wohin sie diese Reise führen wird, 
bevor die Zuhörer dort mit ihnen ankommen. 
_Die Besonderheit ist, dass am Ende jeder Episode das Fundstück der nächsten 
Woche verkündet wird und Zuhörer so gemeinsam mit den INTERNAUTEN in das 
Thema eintauchen und durch Interaktion Teil dieses Podcasts werden können. 
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PODCAST
JA SCHÖN, ABER WIE?
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MEDIUM
_“Podcasting bezeichnet das Anbieten abonnierbarer Mediendateien über das 
Internet. Durch die wachsende Verbreitung von Smartphones und den immensen 
Erfolg einzelner Podcasts sind Podcasts seit dem Jahr 2015 von Jahr zu Jahr populärer 
geworden.” - vgl. Wikipedia 
_Viele mögen “das Format, weil es heruntergeladen werden kann und offline nutzbar 
ist. […] Das passende Format also für die mobile Generation.” - vgl. W&V 22-2018

!7



CHANCEN
_W&V 22-2018: 

_“Wer einen Podcast hört, hat sich dafür aktiv entschieden. […] Der Kontakt zum 
Hörer ist direkt und ungestört, die Konzentration auf die Inhalte hoch” 

_“31 Prozent der Hörer sind zwischen 14 und 29 Jahre jung.” 
_“Über 87 Prozent der Hörer akzeptieren Werbung.” 

_re:publica 2018: 
_Digitale Medien sind glaubwürdiger als Texte, da die Autoren besser herauskommen. 

Gleichzeitig verspielen klassische Influencer diese Glaubwürdigkeit. Podcasts 
erlauben aufrichtige Emotionen.  

_“Sich für ein Medium so viel Zeit zu nehmen, ist purer Luxus in der Medienbranche.”
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INTERNAUTEN PODCAST
1 + 1 = WIRKLICH GUTER PODCAST
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PODCASTGESICHTER
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Dennis (25) 
Agentur Geschäftsführer  

Straight outta Kornwestheim 
Creative 

Mag sein Eis am liebsten kalt. 
#MeToo 

“Nein Professor, keine Ahnung.”

Sascha (28) 
Marketingberater 

Europäer 
Stratege 

Mag seine Mate mit Mate 
#wwdc18 

“Offensichtlich spielst du kein Golf.”

Daniel (26) 
Daimler Design Thinking Coach 

Badenser 
Design Thinker 

Mag seine Haare lang 
#rp18 

“Müsli Müsli mjam mjam mjam”

_Marketing studiert; Gleichgesinnte gefunden.



PLATTFORMEN
_Der Podcast ist vielfältig abrufbar: 

_Website mit Archiv aller Episoden und Zusatzmaterial www.INTERNAUTEN.space 
_Große Podcastverzeichnisse iTunes, Google Play, Spotify, TuneIn, … 
_Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Google Podcasts, PocketCasts, …  
_Radio in Stuttgart (HORADS 88.6, Morning-Show) und Hamburg (Tide 96, Late-

Night-Show) sowie deutschlandweit in deren Webradiokanälen 
_9 ¾
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http://www.INTERNAUTEN.space


MEDIADATEN
_Podcast: 

_3588 Direktdownloads pro Monat (September 2018); gelistet auf weiteren 
Plattformen, die uns jedoch keine Zahlen liefern 

_Radio: 
_keine Zahlen 
_HORADS 88.6: Stuttgart 612.441 Einwohner (2015) 
_Tide 96: Hamburg 1.787.408 Einwohner (2015) 

_Social Media: 
_Vertreten in allen großen sozialen Netzwerken mit mehr als 400 hochwertigen 

Followern (Mai 2018) die Reichweiten von bis zu 6500 pro Post erzielen
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ZIELGRUPPE
_Gebildet & informiert 
_Medien- und marketingaffin 
_Technikinteressiert 
_Millenial 
_Openminded 
_Dezent nerdig 
_Sehr neugierig 
_Geringe Streuung
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PFLICHTFOLGEN
_Episode 5.8: Anatomy for Beginners - Link 

_Gemeinsam mit einer gerichtsmedizinischen Präparatorin sprechen wir über ihren 
Alltag, den Tod und was das mit Tinder zu tun hat. 

_Episode 5.4: Einstein vs Stephen Hawking – Epic Rap Battles of History - Link 
_Wir sprechen über zwei der einflussreichsten Physiker und weshalb es mehr von 

ihnen braucht. 
_Episode 2.11: Happy Birthday Wii - Link 

_Eine Übersicht der innovativsten Spielkonsole ihrer Zeit mit Gästen.
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https://internauten.space/podcast/episode-5-8/
https://internauten.space/podcast/episode-5-4/
https://internauten.space/podcast/episode-2-11/


SPONSORING
GEMEINSAM IN DIE ZUKUNFT
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BEISPIEL PRÄSENTATION
_Podcast: 

_Jede Episode ist mindestens ein Jahr lang auf unseren Podcast-Präsenzen abrufbar. Werbepartner 
werden vor der Episode exklusiv genannt und im Laufe der Folge mindestens zwei Minuten 
besprochen. 

_Radio: 
_Jede Episode wird dreimal im Radio ausgestrahlt. Werbepartner werden vor der Episode exklusiv 

genannt und im Laufe der Folge mindestens zwei Minuten besprochen. 
_Website: 

_Jeder Episode wird ein Post auf der Website gewidmet. Im jeweiligen Artikel wird der Partner verlinkt. 
_Social Media: 

_Jede Episode wird mindestens einmal auf den Social-Media-Präsenzen mit Sponsornennung 
verbreitet.
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ERFAHRUNG
_Im Rahmen des Podcasts und unserer Arbeit arbeiteten wir unter anderem mit diesen 
Marken:
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ÜBERZEUGT?
WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?
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KONTAKT
_Website: 

_www.INTERNAUTEN.space 
_eMail: 

_hal@internauten.space 
_Telefon: 

_+49 (0) 174 23 12 025 
_Adresse: 

_ INTERNAUTEN UG (haftungsbeschränkt) 
G.-F.-Händel-Straße 3 
70806 Kornwestheim 
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http://www.INTERNAUTEN.space
mailto:hal@internauten.space
https://goo.gl/maps/S9LgsHwuxeq
https://goo.gl/maps/S9LgsHwuxeq
https://goo.gl/maps/S9LgsHwuxeq

