
SUPERCIRCUS

www.supercircus.de
www.supercircusradio.comDEINE MUSIK IST UNSER MOTIV.

WEBPORTAL | RADIOSENDER | SOCIALMEDIA



SUPERCIRCUS
We! Start! SuperMember JukeBox SuperGear SuperNews RadioShows RadioDays

ON AIRDE EN

WEBPORTAL | RADIOSENDER | SOCIALMEDIA

Die brandneue Plattform & Radio für Musiker:innen,
Producer:innen & MI-Business.

WEBPORTAL | RADIOSENDER | SOCIALMEDIA

DEINE MUSIK IST UNSER MOTIV.

LOG IN



SUPERCIRCUS
Die brandneue Plattform für Musiker:innen, Producer:innen und MI-Business.

WEBPORTAL
www.supercircus.de | www.supercircusradio.com

Supermember
Supermember ist die Artist- & Branchen-Familie,
die durch kreative Arbeit und die Liebe zu dem
was sie tun vereint sind und die BASIS in der gesamten
Wertschöpfungskette darstellt.

Jukebox
Mit der neuzeitlichen Jukebox „the next Generation“
greifen wir den Ursprungsgedanken aus den 50er-Jahren
wieder auf und schaffen jenseits von Streaming eine 
Präsentationsmöglichkeit für Musiker:innen und Produ-
cer:innen und ihre Songs/Produktionen.

Superaward
In verschiedenen Kategorien zeichnen wir etablierte und
aufstrebende Mitglieder mit dem Supercircus Radio-
Award aus.

Supergear
Wir sorgen dafür, dass Du das Equipment hast,
das Du für Dein Musiker*innen- & Producer*in-Leben
brauchst – auf der Bühne, im Proberaum oder in
der Studio-Atmosphäre.

Supernews
Moderierte Infos aus den SocialMedia-Kanälen
der Community in EINER Übersicht.
Im Supercircus SocialFeed findest du die aktuellen
Beiträge der Supercircus Community in Echtzeit.

RADIOSENDER 
radio.de | phonostar | magenta tv
radioguide.fm | web | app (APPLE & PLAY) | portal

SuperRadio
bundesweiter, staatl. lizensierter Radiosender
(Landesmedienanstalt / Gema / GVL)
Kooperation mit größten Portalen und eigene Apps

24/7 Sendeprogramm
gemäß Medienstaatsvertrag der Landesmedienanstalt
Platzierung Songs der Mitglieder (SUPERMEMBER)

News
Moderation in D/UK
Infos, Wissens- und Nennenswertes, bilden den Fokus.

Superlounge
Moderation  in D/UK
Raum für interessante Themen, Moderationen, Gäste, 
Statements, Interviews, Vorstellungen.

Go Live
Die Sendung aus dem Club, dem Proberaum, der an-
gesagten Location.
LIVE! Neuzeitliche Ü-Technik für Musiker:innen, Bands & 
Veranstalter.

SOCIALMEDIA
@supercircusradio | #supercircusradio

Good News
Wort & Bild-Beiträge, redaktionell aufbereitet, + LINKS

Artists & Bands
Integration in alle Kanäle + Re-Posts
Adden | Hashtags | Teilen

Handel & Industrie
zielgruppengerechte, redaktionelle Posts
Reichweitenstarke Produktionen (Video, Bild, Audio)

Social Posts
kumulierte Präsentation der Kanäle, bzw. Übernahme
der Inhalte OHNE Algoritmus in ECHTZEIT.

Radio Days
Netzwerktreffen (ANALOG) aller Protagonisten.
Informationsaustausch - Präsentation - Kommunikation



Was ist Supercircus?
Supercircus ist die brandneue Plattform für MI-Busi-
ness, Musiker:innen & Producer:innen.

Die Plattform-Architektur ist für die Kommunikation 
aller Belange, sei es, um konkret zu werden, die eines 
Songs, einer „Botschaft“, einer Ankündigung oder 
Neuvorstellung einer Marke oder eines Produktes - 
von strategischer Bedeutung in der nationalen und 
internationalen Wahrnehmung.

Unsere CONTENT-SPREAD-STRATEGY ist zielfüh-
rend, ganzheitlich und zukunftsweisend.

Deshalb sehen wir Supercircus als MEDIA-TRILOGIE, 
bestehend aus

WEBPORTAL | RADIOSENDER | SOCIALMEDIA,

die Menschen auf ihrer persönlichen Device, sprich Endgerät, erreicht.

Supercircus zeichnet sich durch drei herausragende Stärken aus:
Integration | Konsistenz | Personalisierung.

In Summe bietet Supercircus dadurch eine unnachahmliche
DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE.

Warum gibt es Supercircus?
Die Kommunikationslandschaft hat sich geändert.
Nachdem wir uns entschieden haben, die neue Musik-Leitmesse in 
Leipzig nicht mehr weiter zu organisieren, haben wir in vielen Gesprä-
chen mit Industrie, Handel und Musiker:innen über die Bedürfnisse 
unserer Branche gesprochen. 

So entstand ein völlig neuer Konstrukt, der die zeitgemäßen Möglich-
keiten der Präsentation und Kommunikation von Musikinstrumenten, 
Marken und Musik als solche, berücksichtigt.

Der Blick über den Tellerrand zeigt die Notwendigkeit, alle Protagonis-
ten des Transformationsprozesses mit einzubinden.

IT´S ALL ABOUT
10 Fragen - 10 Antworten



Wofür steht Supercircus?
Das übergeordnete Ziel von Supercircus ist die nachhaltige Förderung 
des aktiven Musizierens und Produzierens über die gesamte Wert-
schöpfungskette. 

Mit dem Fokus auf eine Anregung zum aktiven Musizieren wollen wir 
die Musikschaffenden und die Wirkenden in der MI-Branche nachhaltig 
stärken und fördern. 

Dieses Ziel wird verwirklicht - insbesondere durch die Verbesserung der 
Position der Musikschaffenden, der Hersteller und Händler von Musik-
instrumenten – und -Equipment (MI-Branche) in Deutschland/Europa, 
sowie der Erhalt und Stärkung der Einkommens- und Beschäftigungs-
möglichkeiten innerhalb des gesamten Wertschöpfungsprozess (MI-
Branche, Musikschaffende, Musik-Dienstleistungen (Veranstalter, Ton-, 
Lichttechniker)) gemäß dem Leitsatz:

„Aktives Musizieren soll sich lohnen, gehört und wahrgenommen 
werden.“

Wie agiert Supercircus?
Wir erreichen unser Ziel durch die Verbesserung der Zusammenarbeit 
(Vernetzung) und des Wissenstransfers innerhalb des Wertschöpfungs-
prozesses mittels

- Zentraler & zeitgemäßer Kommunikation der Musikschaffenden in 
Deutschland, unabhängig von gängigen Erfolgsmesswerten wie Klick-
Zahlen, Likes, Follower, oder Platzierung auf Streaming-Plattformen.

- Zentrale & zeitgemäße Kommunikation der möglichen Infrastruktur für 
den Musikschaffungsprozess (Anwenderspezifisch für Einsteiger, Semi-
Profi oder Professionell.

- Regelmäßige analoge und digitale Veranstaltungen zum Austausch, 
Netzwerken, Wissenstransfer und Erstellung von Inhalten zur Nutzung 
für die kontinuierliche Kommunikation. (Auftritte, Live-Streaming …)

-Regelmäßige Teilnahme an relevanten nationalen und internationalen 
Messen und Ausstellungen im Gemeinschaftsverbund (Cluster). 



Welche neuen Module und Tools nutzt 
Supercircus für die Umsetzung?

In der neuzeitlichen Ausrichtung kann Supercircus auf ein ganzes Arse-
nal von neuen Bausteinen, sprich Module, zurückgreifen. Das beginnt 
mit der visuellen Darstellung der Supermember, die im Bestfall dann für 
ihr Schaffen auch ausgezeichnet werden. Bis hin zu einer ebenfalls neu-
zeitlichen Jukebox, in der Tracks, Podcasts und weitere Audio-Inhalte 
abgerufen werden.

Natürlich sind die angebotenen Tracks auch auf anderen Plattformen 
abrufbar. Aber die Wahrscheinlichkeit, daß ein Interessent genau diesen 
Track aus einer unüberschaubaren Masse wählt, ist oftmals sehr gering. 
Die Supercircus-Jukebox ist hier deutlich selektiver.

Im Bereich der Instrumente und Gear setzen wir im 
Portal ebenfalls auf einen spannenden Medien-Mix 
aus Inhalte in Wort und Bild, die dann wiederum mit 
Bewegt-Bildern, Audio-Dateien und individuellen 
Social-Media-Kanälen verbunden sind.

Diese Inhalte werden zudem von der Radio-Redaktion 
aufgenommen und über den Kanal „Radio“ kommu-
niziert. Final wird die Information dann im Musik-Pro-
gramm aufgegriffen und unter dem Claim „That Great 
Sound“ dem Musiker näher gebracht.

Gibt es etwas beeindruckenderes, als Equipment 
unter besten Vorraussetzungen in der direkten An-
wendung zu hören und subtil zu kommunizieren? 

Auch die Good-News aus der Redaktion spielen eine 
wichtige Rolle. Informativ - nicht reisserisch ist das Gebot. Mit dem 
nötigen Sachverstand versorgt das Redaktions- und Moderations-Team 
die Gemeinschaft mit relevanten News und Infos. Kurzweilig und unter-
haltsam.

Was ist das Alleinstellungsmerkmal von 
Supercircus?

Verknüpfte Kommunikation bedeutet für uns, daß die relevanten Infor-
mationen aus dem Portal, den Social Feeds sowie dem Radio für die 
einzelnen Kanäle aufbereitet und transferiert werden.
Supercircus ist in den wichtigen Kanälen zuhause.

Dieser Prozess verläuft bei Supercircus Bi-Direktional und in Echtzeit!

Damit ist Supercircus die einzige Plattform, die multidirektional die 
Inhalte in SOCIALFEEDS wandelt und auf einem ganzheitlichen Portal 
sichtbar macht. Der signifikante Unterschied besteht darin, daß ALLE 
SOCIALFEEDS sichtbar sind, unabhängig des Meta-Algoritmus. Die 
Sichtbarkeit ist somit 100 % gewährleistet.

Für uns sind nackte „LIKES“ und „GEFÄLLT MIR“-Zahlen keine stabile 
Währung. Für uns zählt beim Thema Reichweite, die Tatsächliche, sowie 
die damit erzielten Interaktionen.



Wie wichtig ist Supercircus Radio?

Das Radio ist der wichtigste tägliche Begleiter der Deutschen. Im Jahr 
2020 haben 75 % von ihnen täglich einen Sender eingeschaltet. Inner-
halb von vier Wochen beträgt die Quote, wer wochentags 
Audio hört, sogar 93 %. Damit erreicht Radio die überwie-
gende Mehrheit der Deutschen. 

Auch in Punkto Glaubwürdigkeit und Seriosität steht das 
Medium Radio nach wie vor ganz weit oben. 

Um das Beste aus dem Leben zu machen, sollte man 
Supercircus Radio hören. Dieser Radiosender in Leipzig 
bietet eine Alternative für alle, die etwas anderes suchen 
als Mainstream-Musik und Nachrichten, die von kom-
merziellen Sendern in ganz Europa verbreitet werden, 
während sie die Bedürfnisse ihrer Werbekunden befriedi-
gen, ohne sich um die Hörerzahlen oder die Qualität der 
Inhalte zu kümmern.

Supercircus ist damit auch mit dem eigenem Radiosender 
in einem stark wachsenden Informationskanal aktiv.

Wir sind stolz auf das was wir tun, und wir tun es mit gan-
zer Überzeugung.

Für alle, die nicht Taylor Swift oder Ed Sheeran heißen, 
ist das lineare Radioprogramm ein Segen.

Es ist doch für Newcomer nahezu unmöglich, auf eine 
gute Playlist bei einem Streaming-Dienst zu kommen. Im 
Radio-Programm läuft ihr Song - und wird gehört. Punkt.

Unser Claim:
Radio ist wie Streaming, nur geiler!

Zudem sehen wir uns in keiner Weise als Konkurrenz zu Streaming-Platt-
formen. Ganz im Gegenteil.
Wir präsentieren die Musik und Tracks der Protagonisten und zeigen im 

Radio-Player natürlich auch das gesamte damit verbundene Artwork, 
bis hin zu den Direktlinks zum führenden Portal. Ein Klick genügt und 
man erfährt das gesamte Portfolio des Künstlers oder Band bei Spotify.



Wie hoch ist die Reichweite?
Die selbständigen, aber thematisch zusammengehörenden Kanäle 
bilden eine innere Einheit und ermöglichen so, eine unglaubliche breite 
und tiefe Kommunikation mit großer Reichweite.
Die Supercircus MEDIA-TRILOGIE bestehend aus Web-Portal, Radio-
sender und Social-Media generiert in Jahr eine kumulierte Reichweite 
von ca. einer Million Kontakte.

Wir erreichen die Zielgruppe auf den neuzeitlichen Endgeräten die 
jeder hat und welche täglich in Benutzung sind:
SMARTPHONE | TABLET | LAPTOP | DESKTOP | SMARTSPEAKER

Unser Kommunikations-Anspruch:
Immer aktuell. Immer neu. Immer anders und dabei nie langweilig!
Verknüpfte Kommunikation trifft bei Supercircus auf emotionale Inhalte 
der Protagonisten, die man gerne liest, hört, sieht und teilt.

Wo ist Supercircus beheimatet?
Das Sendezentrum überträgt von seinem Standort im Herzen der deut-
schen Kultur aus einer Stadt, die reich an Tradition ist, aber immer auf 
das Kommende wartet!

Damit ist Leipzig für die Redaktion, Studio und das Marketing-Depart-
ment, ein idealer Standort. Supercircus Radio ist ein geprüfter und zerti-
fizierter, bundesweiter Radiosender in Leipzig, Deutschland.

Wann geht Supercircus „on air“?
Supercircus hatte mehrere, erfolgreiche Beta-Tests im vergangenen 
Jahr. Das Front-End, wie auch das Back-End mit den notwendigen Me-
dien-Servern ist ab sofort erreichbar. Zudem wurden die notwendigen 
Apps für Apple, sowie Android programmiert und in den jeweiligen 
Stores für einen kostenfreien Download platziert.

Für eine solide europäische Kommunikation ist Supercircus gänzlich 

zweisprachig aufgebaut. So sind auch die Moderationen in Deutsch, 
wie auch in englischer Sprache. Denn Kommunikation hört bekanntlich 
nicht an einer Landes- oder Bundesgrenze auf.

Zudem wurden die wichtigen Kooperationen mit den großen Radio-
portalen wie radio.de, bzw. radio.net für den internationalen Abruf, 
Phonostar und Magenta TV, sowie Radioguide.fm für den vornehmlich 
britischen und skandinavischen Markt realisiert und umgesetzt.

Wer steht hinter Supercircus?
Hinter Supercircus steht ein Team und Netzwerk aus Spezialisten und 
Experten die seit vielen Jahren in der MI- und Medien- & Kommunika-
tionsbranche zuhause sind.
Seit Gründung des Unternehmens leitet Esther Beringer die Geschäfte, 
bringt Kunden mit Anwendern und Produkte mit Märkten zusammen.

Dabei sind ihr Authentizität und Verlässlichkeit ein Bedürfnis. Bei der 
Umsetzung der Projekte, setzt sie ebenfalls auf diese Grundlagen. Da 
sich an dieser Stelle nicht alle Teams von Beringer vorstellen können, 
spricht sie für sie: 

Was wir tun, tun wir mit Leidenschaft und mit der Überzeugung, unsere 
Ziele gemeinsam zu erreichen. Davon können wir auch überzeugt sein, 
weil wir wissen, dass wir können, was wir tun.

Wie ist Supercircus erreichbar?
Wir haben den nahliegenden Namen: www.supercircus.de ,
bzw. www.supercircusradio.com für die Online-Präsenz.

Für die Socialfeeds nutzen wir den Hashtag supercircusradio.

In den Radioportalen, wie auch in den App-Stores sind wir unter
Supercircus Radio gelistet.



Feine Gesellschaft. #sweatbloodtears

35° Raumtemperatur, gefühlte 10 % Sauerstoffgehalt der Luft, 105 dB 
Schalldruck und die vermutlich geilsten Songs der Welt! Das ist sweat-
bloodtears! Das war die Geburtsstunde dieser starken Gemeinschaft. 

 „Legendary box & artists“ war und ist mehr als eine Kurzbeschreibung.  
Für uns ist es der Anspruch und zugleich die Verpflichtung gegenüber 
den Musiker:innen mit der ungebrochenen Leidenschaft das umzusetzen, 
was 2016 begann.

 Du bist ein Teil einer Gemeinschaft ohne Allüren und Befindlichkeiten mit 
einem übergeordneten Ziel: Musik machen!

Ihr seid ausgezeichnet!
Supercircus Award.
Bei den Supercircus Radio Awards (SCR-Awards) werden etablierte und 
aufstrebende Mitglieder:innen in verschiedenen Kategorien mit den be-
gehrten Preisen in unterschiedlichen Kategorien und Genres ausgezeich-
net.

Diese geschätzten Awards sind eine Anerkennung für all die harte Arbeit, 
den Schweiß oder sogar die Tränen, Musik zu machen, die die Menschen 
gerne hören - zumindest wenn man danach urteilt, wie oft sie jede Minu-
te zuhören.

Es spielt dabei keine Rolle, welche Komplexität oder Qualitäten in diesen 
Liedern stecken; solange jemand sie gerne und oft hört, sind wir hier, 
auch im Namen aller anderen, glücklich.

SUPERMEMBER



SUPERGEAR



Aus Inspiration wird Realität!
 

SUPERCIRCUS ist die ideale Plattform zur neuzeitlichen 
Marken- und Produkt-Präsentation.

Systematisch getrennt, und doch vereint. Im Bereich 
SUPERGEAR bietet das Portal in den 5 Hauptkategorien 
eine schlüssige und marktübliche Separierung. 

Anwender erreichen mit einem Klick die gewünschte 
Destination. Innerhalb der gewählten Kategorie werden 
sofort die Top-Produkte im typischen SCR-Design mit allen 
Funktionalitäten angezeigt. Bilder, Videos, Beschreibungs-
texte, sowie Audio-Beispiele sind auf einen Blick in der 
Box ersichtlich.

Mit einem weiteren Klick ist der User dann auf der indivi-
duell gestalteten Produkt/Marke-Seite. Hier erhält der User 
umfassendere Informationen, sowie zusätziche Streams.

Zudem werden durch die Redaktion die begehrten
SUPERCIRCUS-STARS vergeben. Diese Produktempfeh-
lung basiert auf zahlreichen Faktoren durch Anwender:in-
nen und Produktspezialist:innen. 

Im Rating & Review-Modul werden nationale und interna-
tionale Bewertungen übernommen und wiedergegeben.

Abgerundet wird dieser Bereich durch die konsequente 
Integration der SOCIALFEEDS in den jeweiligen Kanälen.

SUPERBOX



SOCIALFEEDS

Du hast keine Lust Dich durch zig unterschiedliche Kanäle und Social-
Media-Plattformen zu zappen?

 Und dann stellst Du fest, daß, obwohl du deiner Lieblingsmarke oder 
deinem Lieblingshändler folgst, nicht die wirklich wichtigen Infos und 
News angezeigt werden.

 Tja, die Begründung ist ganz einfach: Meta-Algorithmus.

Deshalb bekommst Du hier die volle Packung. Posts, News, Links, eben 
alles, was dich als Musiker:in oder User:in interessieren könnte.  Denn 
schliesslich entscheidest Du, was du sehen und lesen möchtest und nicht 
der Algorithmus von Google oder Facebook.

 Und wenn Du es Deinen Bandkollegen oder Freunden, bzw. Freundin-
nen mitteilen möchtest: Ganz einfach: In jedem Post ist rechts oben der 
„Share-Button“. Herzlich Willkommen bei SUPERCIRCUS SOCIAL FEED!



Wir haben SocialFeeds 
neu gedacht.

In den großen Stadien gibt es einen Grundsatz: 
In der Sache vereint - In den Farben getrennt.

Und genau das, was jeden bewegt, haben wir 
mit den SUPERCIRCUS SOCIAL FEEDS in eine 
neue Form gebracht.

Thematisch für jede Zielgruppe spezifisch auf-
bereitet. Gitarrist:innen sehen die aktuellen 
Posts aus dem Genre Gitarre, Bass, Amps, Zu-
behör. In Echtzeit.

Die Producer:innen informieren sich über 
Equipment fürs Studio und Recording.

So taucht man in „seine“ Welt ein.
Hierfür stehen bei SUPERCIRCUS insgesamt 6 
moderierte Kanäle zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es Kanäle, die von allgemeinem 
Interess sind. Große, übergeordnete Portale, 
Magazine wie Billboard, Metal Hammer, etc. 
und natürlich der Handel informieren über den 
Markt und die Szene.

So entstand bei SUPERCIRCUS eine ganz neue 
Welt, mit individuellen Kanälen, die relevante 
Infos in übersichtlicher Form in Echtzeit zur Ver-
fügung stellt.



SUPERRADIO

Supercircus Radio gibt es im Web, als App und 
in allen gängigen Radio-Portalen wie RADIO.de, 
RADIOGUIDE.fm, PHONOSTAR.de sowie im 
Portal Magenta TV.

In neuzeitlichen PKW´s erkennt das Media-Sys-
tem den Player und integriert ihn problemlos.

Wir sind im Verbund bei den Netzanbietern und 
in den meisten Tarifen als Audio-Streaming in-
tegriert und verbrauchen somit kein zusätzliches 
Datenvolumen.

Radio ist wie Streaming, nur geiler!

Supercircus Radio ist ein bundesweiter, von der Landesmedienanstalt Sachsen lizensierter
Radiosender. Im Radio-Player sind nahezu alle Tracks des 24/7-Sendeprogramms mit dem 
Direktlink zur Spotify erreichbar.

Beste Promo für die Songs, die bei uns in Rotation laufen.
Das Redaktions- und Moderations-Team liefert von Montag bis Freitag die Good-News.



Im Zeitalter der digitalen Kommunikation ist es wichtig, weiterhin 
persönliche Begegnungen mit Menschen zu haben.
 
Schließlich können wir diese Interaktionen nie ganz ersetzen, da sie 
die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung bieten, die weit 
über das hinausgeht, was man online oder über Telefonate allein tut.
 
Dieses Bedürfnis wird wesentlich dazu beitragen, aktives „Networ-
king“ in einem neuen Gewand zu betreiben, indem mehr Interaktio-
nen zwischen Menschen gefördert werden, die sich sonst vielleicht 
nicht über den Weg laufen.
 
Die SUPERRADIODAYS sind authentischer und emotionaler als alles, 
was wir zuvor gemacht haben!
 
Bei der Konzeption unserer neuen Events haben wir die Zeiten inten-
siver Präsentationen besonders im Blick - Authentizität gepaart mit 
gutem Storytelling macht sie für uns alle spannend!
 
Events brauchen echte Charaktere, die ihr Publikum von Anfang bis 
Ende begeistern; lass uns das Jahr gemeinsam zu einem deiner bis-
her besten machen, wenn Du bei einer unserer kommenden Shows 
mit dabei bist.
 
Let the good times roll!

SUPERRADIODAYS

FIRST SHOW:
COMING SOON



OFFICE | SENDEZENTRALE:

Beringer GmbH
Augustusplatz 1 - 4
04109 LEIPZIG / Germany

contact(at)beringer-solutions.de

Tel +49 (0) 349 3823 6945

web: beringer-solutions.de
web: beringer-marketing.com
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