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Was ist ein Digitalvertrieb? 

 
Du hast deine Songs aufgenommen und fertig produziert, gemischt und gemastert? Dann ist 
der nächste Schritt klar: du willst deine Musik unter die Leute bringen! 
 
Genau dabei hilft dir ein Digitalvertrieb. Ein Digitalvertrieb sorgt dafür, dass deine Musik 
weltweit auf allen großen Streaming- und Downloadplattformen wie Spotify, Apple 
Music, Deezer und Co. verfügbar ist. Sobald Fans deine Musik streamen oder kaufen, kümmert 
sich der Digitalvertrieb darum, dass alle deine Einnahmen zuverlässig bei dir ankommen. 
Warum brauche ich aber einen Digitalvertrieb? 
 
Nie war es so einfach, die eigene Musik innerhalb kürzester Zeit für sehr wenig Geld weltweit 
zu veröffentlichen. Egal ob eine einzelne Single, eine EP (also ein „Mini-Album“ mit 3-6 Tracks) 
oder eben gleich das erste richtige Album – du hast sehr viel Zeit und Arbeit in deine Songs 
gesteckt und willst nun natürlich, dass möglichst viele Menschen und potentielle neue Fans 
deine Musik online genießen können. Weil diese Fans aber auf ganz unterschiedlichen 
Plattformen Musik hören, muss dein Release möglichst an alle relevanten Dienste angeliefert 
werden. 
 
Diese Aufgabe übernehmen Digitalvertriebe wie Spinnup für dich. Damit du jederzeit über 
deine Streams, Downloads und die daraus erzielten Einnahmen auf dem Laufenden bleibst, 
sammelt Spinnup alle Daten für dich in einem übersichtlichen Dashboard. Nach erfolgter 
Abrechnung durch die Streamingdienste und Downloadplattformen kannst du dir deine 
Einnahmen jederzeit auszahlen lassen.  
 
Ein guter Digitalvertrieb ist außerdem mit einem schnellen Kundensupport zur Stelle, wenn 
dir mal etwas unklar ist und gibt dir Tipps, wie du dich weiter professionalisieren kannst. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.spinnup.com/
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Wie funktioniert Digitalvertrieb? 
Was im ersten Moment kompliziert erscheinen mag, ist in Wahrheit ganz einfach.  
Nach einer kostenlosen Registrierung kannst du in deinem Account in wenigen Schritten dein 
Release erstellen. Alles, was du dazu brauchst, sind deine gemasterten Aufahmen als WAV- 
oder FLAC-Datei, ein Cover-Artwork und die wichtigsten Infos zum Release – also 
Künstlername, Titel, Veröffentlichungsdatum etc.  
 
Egal, ob es sich um eine Single (bis zu 2 Tracks), eine EP (bis zu 6 Tracks) oder ein ganzes Album 
handelt – bei Spinnup bist du immer an der richtigen Adresse. Der Clou: du bezahlst nur eine 
geringe Gebühr für dein Release – bei einer Single sind das z. B. 9,99 € pro Jahr. Dafür behältst 
du 100% der Rechte an deiner Musik und erhältst 100% der Einnahmen, die du mit Streaming 
und Downloads verdienst.  
 
Und es kommt noch besser: Spinnup schenkt allen SPH Artists einen Gutscheincode, mit dem 
du so viele Singles wie du willst im ersten Jahr komplett ohne Kosten veröffentlichen kannst! 

Der Code lautet: SPH2019  
 
Über deine Spinnup-Statistiken siehst du detailliert aufgeschlüsselt, wie oft deine Songs 
bereits gestreamt oder runtergeladen wurden und kannst dir jederzeit deine Einnahmen 
auszahlen lassen. Klingt gut, oder?  

Was ist das Besondere an Spinnup? 
Der Do-it-yourself Digitalvertrieb für Independent Artists wurde 2013 von Universal Music 
gegründet, dem größten Musikunternehmen der Welt. Unabhängige Künstler und Bands, die 
über Spinnup ihre Songs veröffentlichen, können so jederzeit intern von den A&R (Artists & 
Repertoire) Scouts gehört und vielversprechende Newcomer entdeckt werden. Schon über 50 
Artists wurden so über Spinnup erfolgreich entdeckt und haben einen Plattenvertrag mit 
einem der großen Labels von Universal Music erhalten. 
 
Das Team von Spinnup besteht durch und durch aus Musikenthusiasten, dessen Anliegen es 
ist, dich Schritt für Schritt auf das nächste Level deiner Karriere zu bringen. Dafür featured 
Spinnup vielversprechende Newcomer auf ihren Social-Media-Kanälen und Playlists bei 
Spotify und versorgt dich regelmäßig mit Profi-Tipps & Tutorials auf ihrem Blog. 
 
Also, worauf wartest du noch? Lass die Welt deine Musik hören!  
 
 

https://artist.spinnup.com/start/register
https://spinnup.com/de/blog/

