DAS BESPRECHEN
WIR IN MEINEM
VORGESPRÄCH
Die Grundvoraussetzung für eine einzigartige
Feier ist die Zusammenarbeit und
Kommunikation mit meinem Kunden.
Aus diesem Grund ist mir eine
persönliche Zusammenarbeit sehr
wichtig. Jede Veranstaltung fängt
mit guter Vorbereitung an und
diese Vorbereitung soll
bereits soviel Spaß machen,
wie die Party selbst.
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Immer wenn ich mich mit einem Kunden zum Vorgespräch verabrede, bin ich
gespannt, wer und wie die Person ist, die bis dato meist nur per Telefon
kennengelernt habe. Bei einem persönlichen Kennenlernen lernt man seine
Kunden oft schon etwas besser kennen, bekommt die eine oder andere
Geschichte erzählt und weis so gleich viel besser einzuschätzen, wie der
Kunde sich seine Feier vorstellt.
Ich lade meine Kunden zu mir in Büro ein, wir telefonieren per Video-Chat
oder ich fahre auch gerne bei ihnen vorbei.
Da es mir darum geht, herauszufinden, ob wir uns sympathisch sind und uns auf einer Wellenlänge
befinden, quatschen wir meistens einfach drauf los, sozusagen über Gott und die Welt.
Meine Kunden organisieren natürlich nicht jeden Tag eine Familienfeier oder eine größere Party,
somit ist mein Vorgespräch oft eine Mischung aus Planungs- und Beratungsgespräch. Ich verwende
dazu eine Checkliste, die zur Orientierung dient und sicherstellt, dass möglichst keine Punkte
vergessen werden.
Meistens starten wir mit einem Datenabgleich und gehen anschließend Schritt für Schritt alle für
mich wichtigen Details durch. Fragen, die sie mir in dieser frühen Phase der Planung noch nicht
beantworten können, klären wir spätestens in unserem finalen Planungsgespräch ca 4 Wochen vor
der Feier.

SMALLTALK
Wie stellst Du Dir Deine Feier vor?

DATENABGLEICH
●
●
●
●
●

Wann ist die Feier?
Wie viele Personen sind auf der Feier?
Wie ist die Gäste-Struktur, also wie viele Gäste welchen Alters sind dabei?
Wo ist die Location?
Wann treffen die Gäste in der Location ein?

ANALYSE
● Welche Hintergrundmusik wünscht Du Dir zum Sektempfang, Essen usw.?
● Brauchst Du ein Mikrofon für Reden, Vorträge und Partyspiele?
● Wir klären, ob Du besondere technische Wünsche hast (besonderes Licht, extra Lautsprecher
im Außenbereich, Anschluss- Abspielmöglichkeiten Einlagen).
● Wir besprechen ob es noch andere Künstler oder Showacts am Abend gibt, mit den ich mich
abstimmen sollte.
● Wir stimmen den Dresscode ab.
● Wir besprechen, was Du mit der Location abstimmen müsstest. Voraussetzungen wie:
● Platzbedarf
● Stromanschlüsse
● mein Standort (auf jeden Fall sollte ich Sichtkontakt zur Gesellschaft haben und ansprechbar für die Gäste sein)
● Rauchmelder (bei Einsatz von Nebel)
● ab wann kann der Technikaufbau starten, wie sind die Anliefer-Gegebenheiten vor Ort
und wie lange ich anschließend noch für den Abbau brauche (Zeiten kommunizieren)
● ob es Lautstärkebegrenzungen (Sperrstunde, Hotelgäste die sich gestört fühlen
könnten) gibt
● ob es besondere Hindernisse zu überwinden gibt (alles in die 3. Etage tragen)
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MUSIKWÜNSCHE
●
●
●
●

Deinen Musikgeschmack
Go's und No-Go's
Songs die zu Dir gehören und am Abend auf keinen Fall fehlen dürfen
Spezielle Wunschmusik und Musikrichtungen

MUSIKALISCH UNTERMALTE HÖHEPUNKTE
● Willst Du mit einem Eröffnungstanz starten?
● Wenn ja, zu welchem Song?
● Gibt es Höhepunkte, die musikalisch umrahmt werden sollen?
(z. B. Spiele, Feuerwerk, Torte, Eisbombe, usw.)

DAS FINALE DEINER PARTY
Ideal ist es, wenn zum Finale noch einige Gäste anwesend sind und den finalen Song gemeinsam mit
Dir zusammen erleben können. Danach ist für die Gäste noch Gelegenheit, sich von Dir zu
verabschieden, der „harte Kern“ kann noch einen Absacker an der Bar trinken, ich fange an
abzubauen und die Kellner können für den Brunch eindecken.

WAS KOSTE ICH ALS DJ?
Die Frage nach dem Preis ist natürlich ungemein wichtig. Leider lässt sie sich nicht hundertprozentig pauschal beantworten. Es kommt immer auf den Umfang meiner Leistung an.
Nachdem wir in unserem Vorgespräch alle anfallenden Positionen zusammengetragen haben,
erstelle ich Dir ein entsprechendes Angebot. Meine Preise verstehen grundsätzlich als Festpreise
inkl. Technik, Transport und Gage. Sofern sich an unserer Absprache nichts ändert, kommen also
keine Extrakosten auf Dich zu!

HAUSAUFGABE
Als kleine Hausaufgabe bekommst Du von mir noch zwei Aufgaben gestellt.
1. Eine TopTen-Liste Deinen Lieblingssongs anzufertigen. Häufig sind dann Titel dabei, auf die ich
selbst nicht gekommen wäre.
Und 2. Mir einen Ablaufplan Deiner Feier zu erstellen. So kann ich meine Zeit für den Aufbau
planen, ich weiß, wann ich welche Musik bereithalten muss (Hintergrundmusik zum Essen, Musik für
den Eröffnungstanz usw.), ich kann ein Mikrofon, für Reden, bereithalten, das Licht, für den
Einmarsch der Eisbombe anpassen oder die nötige Musik, für Einlagen und Spiele, vorhalten.
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