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Clubhouse und die Entwicklung der Audio-Apps  
 
Der anfängliche Hype um die Social-Media-App Clubhouse ist in der Zwischenzeit deutlich 
abgeflacht, dennoch haben die letzten Monate gezeigt, dass ein klares Bedürfnis an Audio-
Content besteht und ein grosses Potential dahintersteckt. Die Auswahl an Angeboten steigt 
stetig und mittlerweile haben fast alle grossen Social-Media-Plattformen ihres eigene Audio-
Angebot lanciert. Währenddessen berichten immer mehr News-Plattformen, dass die Anzahl 
der Registrierungen bei Clubhouse in den letzten Monaten drastisch gesunken ist. Offizielle 
Angaben vom Anbieter sucht man allerdings vergeblich, was übrigens auch für den Grossteil 
der Konkurrenz gilt. Trotzdem bleibt das Thema auf allen Branchen-Newslettern omnipräsent 
und während ich mir früher Tipps fürs «Binge Watching» geholt habe, füllt sich mein Social-
Media-Feed heute zunehmend mit Empfehlungen für Podcasts. Heisst die Zukunft «Binge 
Listening»?  
 
Klar ist, audiobasierte Apps oder auch die Implementierung von Audio-Features in bereits 
etablierten Apps wie Reddit, Twitter oder Facebook sind im Kommen und nach lauter Kritik 
gegenüber Clubhouse in puncto Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit versuchen es die 
Konkurrenten besser zu machen. Ein grosses Bedürfnis scheint die «On-Demand-Funktion» zu 
sein. Aktuell ist es bei Clubhouse nur möglich, die jeweiligen Talks live mit zu verfolgen. Eine 
zeitversetzte Nutzung wird nicht angeboten und dies, obwohl die Gespräche aus 
Sicherheitsgründen vom Anbieter aufgenommen werden. Ein verpasster Talk ist somit 
«verloren» und da es die App verbietet, den Inhalt aufzunehmen, besteht auch nicht die 
Möglichkeit, das Gespräch im Nachhinein als Podcast auf den gängigen Plattformen wie 
Spotify, iTunes und Co. zur Verfügung zu stellen. Dieser Umstand erschwert die 
Zielgruppenbindung massiv, vor allem in einer Zeit, in der die Nutzerinnen und Nutzer selbst 
entscheiden wollen (und können), wann sie welche Inhalte konsumieren. Die App «Stereo», 
einer der aktuell grössten Konkurrenten von Clubhouse, der zudem ebenfalls aus den USA 
kommt, hat dieses Problem erkannt und ein Grossteil der Hosts bietet die «Live-Podcast» nach 
der Ausstrahlung auf den gängigen Plattformen an. 
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Im Gegensatz zu Clubhouse bietet «Stereo» auch mehr Möglichkeiten zur Interaktion an und 
kommt ganz allgemein nicht so «künstlich exklusiv» daher. Auch «Twitter Spaces» hat bereits 
angekündigt, eine zeitversetze Nutzung zu ermöglichen und vor wenigen Tagen wurde 
schliesslich auch das Projekt von Facebook konkreter. Das Angebot des Social-Media-Giganten 
soll «Live Audio Rooms» heissen und auch eine Kooperation mit Spotify beinhalten. Einen 
grossen Vorteil haben alle Konkurrenten von Clubhouse: Sie sind für alle iOS- und Android-
Nutzer zugänglich, während man bei Clubhouse noch immer auf eine Android-Version wartet 
(wobei die Beta-Version in der Testphase sein soll). 
 
Ein grosses und wichtiges Thema bleibt der Datenschutz. Clubhouse hat zumindest begonnen 
das Thema anzugehen und in den letzten Wochen kritische Einstellungen angepasst. So ist es 
nicht mehr zwingend, das eigene Adressbuch freizugeben, um die Einladungsfunktion nutzen 
zu können. Allerdings ist nach wie vor nicht bekannt, was mit den Aufnahmen der 
verschiedenen Talks passiert, die durch den Anbieter gespeichert werden. Gemäss Clubhouse 
dienen die Aufnahmen dazu, «schwierige» Gruppierungen und Talks zu kontrollieren und 
durch Sperrungen auf solche zu reagieren können. Wo diese Daten genau gespeichert werden 
und wann sie wieder gelöst werden, ist nach wie vor nicht bekannt.  
Wie es bei der Konkurrenz mit den Datenschutz-Bestimmung aussieht ist, noch nicht ganz klar 
und einige der Plattformen befinden sich aktuell noch in einer Beta-Phase. Auch bei «Stereo» 
sind die Datenschutzbestimmungen noch offen, es gilt allerdings anzumerken, dass hier bei 
der Anmeldung zumindest ausgewählt werden kann, ob man den Zugriff auf die Kontakte 
gewährt oder nicht.  
 
Neben Clubhouse und den Angeboten aus den grossen Social-Media-Fabriken gibt es auf dem 
Markt aber auch weitere interessante Audio-Apps, die teilweise auch schon ziemlich gut 
etabliert sind. Dazu gehört unter anderem die Plattform «Discord», die nicht nur als App, 
sondern auch ohne Download über den Browser zugänglich ist und bisher vor allem in der 
Gaming-Szene genutzt wurde. Durch den Audio-Boom hat sie nun ihren Weg in eine breitere 
Zielgruppe gefunden und in den letzten 5 Jahren konnten hier über 100 Millionen monatliche 
User generiert werden. Dabei konzentriert sich die App nicht nur auf die Verbreitung von 
Audio-Botschaften, sondern bietet auch weitere Funktionen wie Instant Messaging oder 
Videokonferenzen an. Das Angebot ist also deutlich breiter aufgestellt und der eigene 
«Discord-Server» kann als ein digitales Wohnzimmer betrachtet werden, in dem der 
Austausch zu verschiedenen Themen mit eingeladenen Freunden stattfindet. Man könnte es 
auch «digitales Abhängen» nennen. Auch die App «Cappuccino» setzt auf Audio, hat aber 
einen deutlich persönlicheren und fast schon familiären Ansatz gewählt. Anders als bei den 
anderen Social Media-Audio-Apps werden bei «Cappuccino» Gruppen mit Freunden und 
Familienmitglieder gegründet. Zu vergleichen ist dieser Mechanismus mit den allseits 
bekannten Whats-App-Gruppen. Als Mitglied einer Gruppe nimmt man Audionachrichten auf 
und teilt seine Gedanken darin mit den jeweiligen Gruppenmitgliedern. Diese können sich die 
Voice-Notes, begleitet von Musik, anhören und somit entsteht eine Konversation zwischen 
Freunden und Familie. Ziel ist es dabei nicht neue Followers zu gewinnen oder die eigene 
Reichweite zu vergrössern, sondern viel mehr bestehende Verbindungen zu erweitern oder 
zu intensivieren.  
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Audio-Apps sind gefragt und die Anbieter reagieren mit guten Ideen und neuen Produkten 
darauf. Zu erkennen ist allerdings auch, dass die Nutzerinnen und Nutzer Forderungen stellen 
und Themen wie der Datenschutz wichtiger sind denn je. Eine Entwicklung, die vor allem aus 
Sicht der Zuhörerinnen und Zuhörer positiv zu betrachten ist. Die Zeiten in denen «alles 
erlaubt» war und niemand richtig hingeschaut hat, sind definitiv vorbei und Anbieter, die die 
Grundregeln des Datenschutzes nicht beachten, werden kritisch beäugt und überprüft. 
Aus Sicht der Werbebranche stellt sich die Frage, in welcher Form Werbebotschaften in die 
Audio-Apps eingebunden werden können und wie hoch die Relevanz der verschiedenen 
Anbieter im Schweizer Markt überhaupt sein wird. Vor allem mit der steigenden Anzahl an 
Content-Kooperationen und Sponsored Content-Umsetzungen liegt hier die Erweiterung um 
Audio-Content nahe. Auch Kooperationen mit Influencern, Prominenten oder Expertinnen 
und Experten auf bestimmten Gebieten können zu einer intensiveren Kundebindung führen 
und somit als Kommunikationsinstrument genutzt werden. Ob klassische Werbespots in der 
Welt der Podcasts und Audio-Apps Platz finden, bleibt abzuwarten. Die Beschränkung auf das 
Audio ohne Möglichkeit von visueller Unterstützung grenzt die Möglichkeiten ein. In Bezug 
auf das Potenzial der verschiedenen Plattformen lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt und für 
den Schweizer Markt noch nicht viel sagen. Ein Teil der neuen Angebote wurde erst vor kurzen 
lanciert und für die Veröffentlichung von konkreten Zahlen müssen wir uns wohl noch etwas 
gedulden. Wir bleiben gespannt, halten Sie weiterhin gerne auf dem Laufenden. In der 
Zwischenzeit haben wir einen spannenden Podcast-Tipp für Sie:  
 
https://open.spotify.com/episode/4hY231jeBJm3nz7c3fxaEh?si=drX--OXsRO-
o96o5R2O9ow&nd=1  
 


