
 

 

#Mediakit 
#Für Kooperationen mit Musikern, Veranstaltern, Künstlern, Marken, Agenturen 

 

 

 

 

Heavy Metal Magazine schreiben immer nur über Bands. 

Interessiert sich denn niemand für den Rest der Szene und alles, was außen 

herum passiert?  

 

Man hört oft: „Heavy Metal ist keine Musik, es ist eine Lebenseinstellung.“ 

Ich finde diesen Satz ausgebrannt, aber es steckt etwas dahinter.  

Nämlich, dass man nicht nur Metaller ist, wenn man Musik macht, oder hört.  

Metal ist auch Mode, es ist Kunst. Es sind große Events und kleine Lichter, 

aus denen mal ein funkelnder Stern werden kann. Es ist Organisation, 

Reisen, Feiern, Freundschaft und Emotionen.  

 

Heavy Metal ist irgendwie eine ganze Welt. Das in Kombination mit einem 

modernen Blogformat? Das ist einzigartig.  

 

 

 

  



 

 

Music, the Bizz & Rock’n’Roll – aus den inneren Kreisen 
 

Karla the Fox studiert an der PopAkademie Baden-Württemberg in Mannheim 

im 4. Semester Musikwirtschaft, Schwerpunkt Marketing & Vertrieb.  

Zuvor hat sie 3 Semester an der Universität Mannheim mit dem Studium von 

Medien- und Kommunikationswissenschaft verbracht, und seit der ersten 

Sekunde ihrer Studentenzeit für viele verschiedene Online und Printmagazine 

im Musikbereich sowie für die Unizeitung und den Mannheimer Morgen 

geschrieben.  

 

Sie arbeitet nach dem Studium im Capitol Mannheim als Servicekraft, war 13 

Jahre lang in einem Gospel- und Musicalchor (inkl. Hauptrollen auf der Bühne 

und Regieassistenz) und verbringt fast jede freie Minute entweder mit dem 

Bloggen, Musikhören oder dem Besuch von Festivals und Konzerten.  

 

Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass „Foxxy“ sich im 

Musikgeschäft auskennt. Praktika im Kulturbüro der Rhein-Neckar-Region, im 

Eventhaus halle02 und bald beim Rock Hard Magazin ergänzen die Einblicke 

ins Bizz. Sie hat ein großes Faible für alte, „echte“ Rockmusik, hört aber auch 

gerne den „moderneren Kram“ und kann nicht so gut mit „Genrenazis“. 

 

 

 
 

  



 

 

 

Kooperationspartner oder Promoter gesucht? 

 
Prinzipiell ist „Music, the Bizz & Rock’n’Roll“ für fast jede Art der Kooperation 

offen. Bannerwerbung kann derzeit (noch) nicht geschaltet werden.  

Möglich sind gesponserte Beiträge, Affiliate Links, Verlosungen (Give Aways), 

Gastbeiträge, Blogparaden, Cross-Promotion und alles, was euch und mir 

noch so einfällt.  

 

Ich unterstütze gerne Festivals und einzelne Konzerte, promote Newcomer 

und bereits etablierte Bands, stelle Models, Fotografen, Plattenfirmen, 

Modedesigner, Eventagenturen und andere Unternehmer vor. Selbst wenn 

ihr euer Ding nur als Hobby betreibt, kann es sein, dass ich auf euch 

zukomme und einen Artikel dazu im Blog veröffentlichen möchte. Es gab 

sogar schon Buch- und Tattoostudiorezensionen.  

Wichtig ist nur, dass man es irgendwie mit der Metal / Rock / Alternativen 

Szene verbinden kann. Denn für diese Zielgruppe ist der Blog vorgesehen.  

 

Wenn ihr Musiker seid, die sich ein klassisches Interview, eine 

Albumrezension oder einen Konzertbericht wünschen, werde ich diese gerne 

im Webzine www.Kalle-Rock.de veröffentlichen. Dort kann es aber auch sein, 

dass sich ein Kollege eurer annimmt und es findet keine bezahlte Promotion 

statt.  

Auf karlathefox.com hingegen erscheinen nur solche Sachen, die aus dem 

Rahmen fallen. Eben Dinge, für die in sonstigen Musikmagazinen kein Platz 

ist. Zum Beispiel die humorvollen „Im Portrait“-Beiträge, mit denen sich 

einzelne Musiker auf eine etwas andere Weise vorstellen können.  

In Zukunft stärker eingeplant, damit ihr als Band profitieren könnt: Tipps & 

Tricks, wie man im harten Musikgeschäft von heute weiter nach vorne 

kommt sowie Online Marketing und Social Media Ideen. „Learning by Doing“ 

ist hier die Devise. Let’s grow together! 

 

Oh, und was besonders wichtig ist: Meine Meinung ist nicht käuflich.  

Alles, was ich schreibe, sind meine ehrlichen Gedanken. Wenn ihr, euer 

Projekt oder euer Produkt mir nicht zusagen oder nicht zum Blog passen, 

werde ich dies offen sagen und eine Kooperation eventuell ablehnen. So wird 

garantiert, dass der Blog „echt“ bleibt.  

 

 

 

 



 

 

Die Zielgruppe & Reichweite 

 
Karlathefox.com wurde im Herbst 2015 ins Leben gerufen. Zu Beginn hatte 

ich Hemmungen, ihn aktiv zu vermarkten und so wuchs die Leserschaft nur 

langsam. Jetzt, anderthalb Jahre später, liegt die Website im Fokus meiner 

Aufmerksamkeit und wird fast täglich bespielt, optimiert und verbreitet.  
 

Als hauptsächlicher Social Media Kanal fungiert Facebook (die Metalszene ist 

dort sehr aktiv, bleibt in Verbindung und informiert sich über Events und 

Künstler), zusätzlich betreibe ich einen Instagram Account und Pinterest. 

Snapchat und Youtube nutze ich bisher nur privat.  

 

 

Juli 2017 

Statistiken Website:  

 

Follower: 38 per Mail / Wordpress Reader  

Traffic: 331 (min.) – 4.114 (max.) Aufrufe pro Monat, derzeit gut 2.500 

Länder: 2.040 Aufrufe aus Deutschland, danach folgen USA (140), Österreich 

(117), Schweiz (71) und Italien (23).  

Die meisten Artikel sind Deutsch, in Ausnahmefällen schreibe ich Englisch. 

 

 

Statistiken Facebook: 

 

Gefällt mir-Angaben: 830  

Reichweite Organisch: bis 4.000 Personen, bezahlt bis 10.000 

Personen: 43% Frauen, 57% Männer, hauptsächlich 18 – 34 Jahre 

 

Fast alle Blogbeiträge werden über die Facebookseite gepostet. Manche 

Ausgewählte teile ich auf meinem privaten Profil (ca. 1.000 Kontakte). Fast 

jeder wird in zur jeweiligen Zielgruppe passenden Gruppen geteilt.  

 

 

Instagram Follower: 500 (Ende Mai 2017) 

Likes: bis zu 150 pro Foto, leider sinkend durch Shadowbanning 

Pinterest Follower: 18 (Ende Mai 2017) 



 
 

 

So sieht meine Zielgruppe aus:  

 

Sie alle lieben Musik der härteren, gitarrenorientierten Gangart und trauen 

sich, aufzufallen. Besonders stark verbunden bin ich mit der Glam- und 

Sleaze-Szene, zwei Subgenres des Heavy Metal.  

 

     
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessiert? 
 

 

Ihr wollt für euer aktuelles Projekt mit mir zusammenarbeiten? 

Dann schreibt mir einfach, ich freu mich über jede Nachricht. 

karlathefox@googlemail.com 

 

 
 

http://karlathefox.com 

www.facebook.com/karlathefox 

www.instagram.com/karlathefox 

https://de.pinterest.com/karlathefox/ 

 

 

Bisherige Kooperationen & Promotionen (bezahlt und unbezahlt):  

 

Semmel Concerts, Sasse Werbeagentur (Bang Your Head!!!), BB Promotion, 

Madhouse Promotion, Karakter Live, Vier Saiten Agentur, Musikmesse 

Frankfurt, Regenbogen 2, Metalbörse / Capricorn Rockwear, 7Sins, Dänger 

Clothing, Supernova Plasmajets, Dirty Connections, Red Poison, TheOther, 

Paunchy Cats Inn Bar, Chaospony Verlag uvm.  
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