empfiehlt:

Von Wolfpack Entertainment & iGroove

Unser digitaler Vertrieb & dein erster Schritt ins Musikbusiness!
Der Starterdeal wurde entwickelt, um allen talentierten Künstlern, insbesondere Newcomern, eine sehr
einfach zu verstehende Zusammenarbeit, bei der sie so viel Kontrolle und Transparenz wie möglich haben,
anzubieten.
Was bietet er ?
Der Starterdeal bietet eine integrierte Möglichkeit, für alle beteiligten Personen individuelle Abrechnungen zu
erstellen. Jederzeit abrufbar und seriös archiviert.
Da der Starterdeal anders als einige andere Vertriebe nicht über die Masse Geld verdienen möchte, sondern
die Künstler für den Starterdeal gezielt auswählt, leistet der Starterdeal hier und da mehr Hilfestellung als die
Mehrzahl anderer Vertriebe, ein Management ist der Starterdeal dadurch aber nicht. Der Vertrieb wird dich,
wenn gewünscht, gerne beraten, gibt Teile des Know-Hows weiter und hilft dir mit Tipps und Tricks und wenn
es Sinn macht, auch mit Kontakten, aus.
Wie funktioniert er ?
Gemeinsam mit dem Künstler wird ein Veröffentlichungstermin festgelegt und dein Song / Album erscheint
danach zu diesem Release-Date auf allen Streaming-Plattformen. Der Starterdeal stellt euch die nötigen
digitalen Codes, die jeder Song, der veröffentlicht wird, braucht, zur Verfügung und erstellt zusammen mit dir
eine Liste mit allen für eine Veröffentlichung nötigen Informationen, eine sogenannte Labelcopy.
Warum ihr den Deal eingehen solltet
Wolfpack hat eine langjährige Erfahrung in der Branche. Künstler wie Bushido/ersguterjunge, Raf Camora, KC
Rebel, PA Sports, Vega/Freunde von Niemand, Nazar, Chakuza, Niqo Nuevo, Antifuchs und viele mehr haben
ihre Karrieren bei Wolfpack gestartet oder wurden durch das Team von Wolfpack zeitweise mit betreut; die
wichtigen Personen der Musikindustrie haben also immer ein Auge auf alle Alben und Singles, die wir
veröffentlichen und das wird bei dem Starterdeal-Releases nicht anders sein.

Das sagt Wolfpack Entertainment über den Starterdeal:
"Unsere Erfahrung und unser Netzwerk gepaart mit eurem Ehrgeiz, Talent und dem nötigen Glück sind die
ideale Mischung, um ein starkes Fundament einer Musikerkarriere aufzubauen. Bedenkt zudem dass unser
Partner, der schweizer Vertrieb iGroove, zu den modernsten und innovativsten Vertrieben der Welt gehört. Du
bist also in guten Händen!
Vorteile des Deals
Du bekommst ab dem ersten Release einen eigenen Login-Zugang zum iGroove Partner-Bereich, wo du alle
deine Einnahmen jederzeit transparent einsehen kannst. Wir haben keine Knebelverträge, keine
Kündigungsfrist und nehmen keine Bearbeitungsgebühr von dir. Unsere Arbeit finanzieren wir, indem wir, wie
andere Vertriebe ebenfalls, einen Teil deiner Einnahmen einbehalten. Beim Starterdeal sind das 20%; was
bedeutet, dass 80% an dich ausgezahlt werden. Abgesehen davon ist der Starterdeal absolut for free und ihr
könnt ihn zu jedem Zeitpunkt kündigen. Und auch das hat seinen Grund: Wir haben die Erfahrung gemacht,
dass Musiker*innen mit uns arbeiten, nicht weil sie müssen, sondern weil sie es möchten.“
Bewerbung
In deiner Bewerbung kannst du uns etwas über dich und deine Musik erzählen und uns deine Tracks
zukommen lassen. Die Tracks bitte nie zum Downloaden oder als Anhang verschicken, sondern immer als
Link zum direkten Abspielen, z.B. Dropbox, SoundCloud, Google Drive oder Spotify/Apple etc. Es ist egal, ob
die Songs bereits veröffentlicht wurden oder nicht, so lange sie deine aktuelle Musik wiederspiegeln.
ZUSÄTZLICH kannst du uns, wenn du möchtest, deine Social Media Links (z.B. Instagram) mitsenden.

Bewerbungen und Fragen an: partnerdeal01@wpeberlin.com
*Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Text personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich auf Frauen und
Männer beziehen, generell nur in der im Deutschen üblichen männlichen Form angeführt, also z.B. „Künstler“ statt
„Künstlerinnen“

Viel Erfolg!

