Montreux, Southside, Bayreuth?
Soundsgood? Soundsgood!
Wir arbeiten mit euch als Bookingagentur an diesen Träumen.
Egal ob Jazz, Indie-Pop, Klassik oder auch von allem ein bisschen.

Die Agentur
Anfang 2018 gegründet, sind wir eine junge und motivierte Agentur, die in den
Bereichen Booking, B2B-Dienstleistungen und Cultural Consulting arbeitet.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vertretung und Vermittlung von Künstlern
an Veranstalter.
So vielfältig wie die Kulturlandschaft und das Programm von Clubs, Kulturzentren
und Konzerthäusern ist, wollen auch wir uns nicht auf ein oder zwei spezifische
Genres oder Stile begrenzen. Daher bewegen sich unsere Künstler in den
Bereichen Pop/Rock, Jazz und Klassik. Neben coolem Cool-Jazz, tanzbarem
Indie-Pop und Echo-gekrönter Klassik, finden sich auch Elektronik/HipHop/JazzProjekte oder Pop&Klassik-Verschmelzungen wider. Daraus ergeben sich
Synergieeffekte; Freiräume und neue Möglichkeiten, die bereit sind genutzt zu
werden.

Vision
Unsere Vision ist es, spannende Künstler auf Ihrem Weg auf die großen Bühnen
zu begleiten. Dabei möchten wir die gemeinsam gesteckten Ziele optimal
erreichen und dazu beitragen, die kulturelle Landschaft in Deutschland und der
Welt zu bereichern!

Werte
Neben einer professionellen Arbeitsweise, ist uns eine vertrauensvolle und offene
Zusammenarbeit mit Künstlern und Partnern sehr wichtig. Wir sehen eine
ehrliche, transparente Arbeitsweise und ein respektvolles Miteinander als das
Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Zusätzlich ist uns eine
nachhaltige Zusammenarbeit, die nicht nur auf Profit basiert, wichtig und wir
möchten mit Leidenschaft und Spaß zusammen eine lange und erfolgreiche
Zusammenarbeit gestalten.

Wir
Hinter Soundsgood stehen die beiden Gründer Ruben Bauer und Friedemann
Bauknecht, die sich aus der gemeinsamen Kulturmanagement-Studienzeit
kennen. Schon vor der Gründung konnten wir einige Erfahrung in verschiedenen
Bereichen in der Musikbranche sammeln. So zum Beispiel als Booker für
verschiedene Agenturen, als Konzert und Festivalveranstalter, im Labelbereich,
sowie als Jury Mitglieder renommierter Wettbewerbe. Als passionierte Musiker
kennen wir zudem auch die Bedürfnisse der Bands und Künstler. Daher möchten
wir versuchen, die verschiedenen Anliegen von Künstlern, Veranstaltern und
Agentur zusammenzubringen, um eine Win-Win-Win Situation zu schaffen.

Was ist für uns Booking?
Für viele Bands ist Booking ein leidiges Thema. Oft bedeutet das einen sehr
hohen Zeitaufwand für wenig Ertrag. Daher möchten wir euch mit unserer Arbeit
und unseren Kontakten unterstützen und euch mehr Raum für die kreative Arbeit
lassen. Unser Arbeitsfeld beinhaltet Aufgaben von der Strategieplanung, über
Akquise von Konzert- und Festivalauftritten, sowie der damit verbundenen
Organisation, bis hin zur Planung ganzer Tourneen.
Auch mit einer Agentur, gibt es dennoch Aufgaben auf der Künstlerseite. Gerade
die gemeinsame Erarbeitung einer Strategie, eine gute Kommunikation und
regelmäßige Absprachen sind für uns wichtig und schlicht nötig, um eine gute
Zusammenarbeit und Erfolg zu ermöglichen.
Zusammen sind wir stark.

Soundsgood?!

Kontakt
Ruben Bauer / Friedemann Bauknecht
info@soundsgoodagency.com
+49 176 22277321
Uhlandstr. 19
76135 Karlsruhe

