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Information über das phonoRight-Projekt

phonoRight ist die einzigartige, unabhängige und richtungsweisende Plattform für
Musikschaffende und Musikinteressierte.

phonoRight stellt seinen Usern die notwendige, professionelle Vernetzungsgrundlage
und die dazugehörige, kompetent überprüfbare Information für ein erfolgreiches
Arbeiten in der Musikbranche zur Verfügung.

phonoRight ist prinzipiell kostenfrei*.

phonoRight beeinflusst die nationale und internationale Musikindustrie positiv:

“Musikschaffen soll sich wieder lohnen!”

*

ausgenommen beauftragte Services wie Einzelberatungen, Seminare, etc.

Die phonoRight-Produkte
1.

2.

3.

4.

Alleinstellungsmerkmale von phonoRight
1.

phonoRight stellt im Gegensatz zu allen anderen Plattformen auch NichtRegistrierten den kompletten Zugriff auf das phonoWiki, das phonoRight
Netzwerk, das phonoService sowie das phonoGame zur Verfügung.

2.

phonoRight ist prinzipiell kostenfrei*.

3.

phonoRight ist konsequent so aufgebaut, dass bereits bei der Registrierung und
der späteren Benützung automatisch dem Musikbusiness entsprechende Richtlinien
aktiv, und sogar spielerisch (nach System Birkenbihl) gelernt werden.

4.

phonoRight agiert kompromisslos im Sinne der Musikschaffenden und beeinflusst
die nationale und internationale Musikindustrie positiv:

„Musikschaffen soll sich wieder lohnen.“

*

ausgenommen beauftragte Services wie Einzelberatungen, Executive-Producer-Service, Seminare, etc.
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phonoWeb ist das Branchen-Netzwerk von phonoRight. Dieses bietet seinen Usern
•
•

die umfassende Präsentationsmöglichkeit für Personen, Firmen und Projekte im
Musikbusiness.
die für einen erfolgreichen Karriereaufbau notwendige Kommunikationsbasis.

Zugegriffen werden kann auf das phonoWeb über die phonoRight-App und die
phonoRight.com-Website. Diese ermöglichen
1.

Anlegen eines positions-spezifischen Profils des Musikschaffenden (Musiker,
Produzent, Verlag, Tonträgerfirma, etc.).

2.

Angabe von Daten (Kontakt, profilspezifisch) zur Vorstellung der eigenen Position

3.

Intelligente Suche von passenden Musikbusiness-Partnern nach Ort, Musikstil,
Instrument, Tätigkeit, etc.

4.

Kontaktaufnahme mit den möglichen Partnern (erfolgt in-app durch Instant
Messaging, daher keine lästigen E-Mails).

5.

ausschließlich die Schaffung einer zielgerichteten Kommunikationsmöglichkeit
zwischen kompetenten Musikbusiness-Partnern und keinesfalls eine
Selbstvermarktung dieser.

6.

automatische Benachrichtungen aufs Smartphone, wenn man für ein Projekt
gebraucht wird.

7.

die Präsentation von durchzuführenden Musikbusiness-Projekten auf einem
„Schwarzen Brett“.

8.

a.

Auch für noch nicht registrierte phonoRight-User ist das schwarze Brett
die Informationsquelle über die derzeitigen
Projektmitwirkungsmöglichkeiten.

b.

Ein Projektverantwortlicher stellt sein Projekt am schwarzen Brett vor, um
auch diese phonoRight-User zu erreichen, eine größere Reichweite zu
haben und nützt aus projektförderlichen Gründen dadurch die
Eigeninitiative der Musikschaffenden.

das notwendige Verständnis über die Begriffe im Musikbusiness durch
Querverweise auf die entsprechenden/zugehörigen Infos im phonoWiki zu
erlangen.
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phonoWiki ist die umfassende Sammlung von ausgewählten Musikbusiness-Richtlinien,
die jedem phonoRight-User kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.
phonoWiki hat vor allem die Aufgabe, den Musikschaffenden einen Überblick im
Musikbusiness zu verschaffen und die für eine erfolgreiche Projektrealisierung
notwendigen Richtlinien zu vermitteln.
phonoWiki informiert über die Festlegung von Musikbusiness-Begriffen, sämtliche
Musikbusiness-Themen (wie Verantwortung eines Produzenten, Aufgaben der
Tonträgerfirma, Verlagsarbeit, Rechteübersicht, ISRC, korrekte Auswahl der
Musikbusiness-Partner, etc.) und beinhaltet die relevanten Querverweise auf
unterstützend erklärende Infos.
phonoWiki ermöglicht auch dadurch das einzige Musikbusiness-Selbststudium weltweit.

phonoService* erleichtert den phonoRight-Usern mit der vorhandenen kompletten
Musikbusiness-Infrastruktur bestehend aus Verlag, Tonträgerfirma/Label,
Produktionsservice (Executive-Producer-Service), Tonstudio und Vertrieb sowie dem
phonoRight-Kommunikationszentrum – mit seinen für speziell auf den Musikschaffenden
abgestimmten Musikbusiness-Beratungen – den Start ins Musikbusiness.
Die Inanspruchnahme des phonoService ist die ideale Vorbereitung auf eine
Zusammenarbeit mit weiteren Vertragspartnern im Musikbusiness.
Vor einer Unter-Vertragsnahme der phonoRight-User durch eine der phonoServiceAbteilungen werden die phonoRight-User umfassend über die Vertrags- und
Verhandlungssituationen informiert/geschult.
Bei Interesse eines karrieredienlichen Vertragspartners an dem phonoRight-User / an
dessen Projekt unterstützen wir diesen bei einer von ihm gewünschten
Vertragsübernahme.

*

ausschließlich das phonoService ist kostenpflichtig.
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Mit dem Start der phonoRight-Plattform wird auch ein dazugehöriges phonoGameLernspiel für iOS und Android veröffentlicht, bei dem ausschließlich der MusikbusinessWissende zum Star werden kann.
Das Ziel dieses Lernspiels ist durch richtiges Agieren gemeinsam mit den richtig
ausgewählten mitspielenden Partnern den gewünschten Erfolg im Musikbusiness zu
erlangen. Dieser Erfolg kann ausschließlich nur durch Erlernen und Einhalten der im Spiel
vorhandenen Musikbusiness-Richtlinien und -Informationen erreicht werden. Jeder
Spieler des phonoGame bekommt dadurch automatisch einen professionelleren Ansatz.
Die Zielgruppe des phonoGame ist nicht nur der Musikschaffende selbst, sondern vor
allem sein unmittelbares Umfeld sowie seine Fans, und musikfremde Casual Gamer.

Kontakt
phonoRight
c/o HITfabrik Musicbusiness-Company
Mühlgasse 1, Objekt 19-21
A-2353 Guntramsdorf
0043 664 2144849
office@phonoright.com
VUT-Mitgliedsnummer: 39/93
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