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Projektstudium 

Markt- und Wettbewerbsanalyse der Musikindustrie in Deutschland 
(Fokus: elektronische Kontrabässe und Trends der Digitalisierung) 
 
Ausgangssituation und Problemstellung 
Der Bass im weiteren Sinne und der Kontrabass im engeren Sinne sind aus den Orchestern und 
Ensembles auf der ganzen Welt nicht wegzudenken. Nachdem seit vielen Jahren der Markt für 
elektronische Musikinstrumente, wie beispielsweise die E-Gitarre oder der E-Bass, kontinuierlich 
gewachsen ist, sind seit einigen Jahren auch schon elektronische Verwandte des Kontrabass 
auf dem Markt verfügbar. Die Digitalisierung wie sie in anderen Branchen diskutiert wird, findet 
so in der Musikindustrie nur bedingt statt. Durch die E-Gitarren und E-Bässe hat bereits eine Art 
Digitalisierung stattgefunden. Nichts desto trotz ist davon auszugehen, dass vor allem im 
Bereich der „Übungsanwendungen“ die Digitalisierung in der Musikindustrie noch Potenzial hat.  
 

Aufgabenstellung 
Die Aufgaben in diesem Projektstudium bestehen darin, den deutschen bzw. europäischen 
Markt und dessen Wettbewerbssituation in der Musikindustrie mit dem Fokus auf elektronische 
Kontrabässe zu untersuchen. Dabei ist auch darauf einzugehen, welche Trends hinsichtlich der 
Digitalisierung identifiziert werden können.  
 
Folgende Forschungsfragen sollten im Rahmen des Projektstudiums beantwortet werden: 

a) Wie groß ist der Markt und das Marktpotenzial in Deutschland? Hierzu sind ggf. auch die 

klassischen Kontrabässe zu berücksichtigen, da diese Bassisten potentielle e-Kontrabassisten darstellen. 
Das Ergebnis sollte das finanzielle Marktvolumen, Anzahl Bassisten, Marktanteile, Einschätzung über die 

zukünftige Marktentwicklung. 

b) In Anlehnung an die vorherige Frage, wie groß ist der Markt in Europa? 

c) Welcher Wettbewerb herrscht im relevanten Markt? Hierzu sind folgende Teilfragen zu 
beantworten: 

a. Wie zeigen sich Porters 5 Forces in diesem Markt? 
b. Welche Produkte (Anzahl, Art, Verkaufspreise, Besonderheiten) und Marktanteile haben 

die einzelnen Anbieter von e-Kontrabässen? 
c. Was sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Marktakteure? 
d. Wo sind die Fertigungsstandorte der Marktakteure? 
e. Wie ist das Vertriebskonzept gestaltet? 
f. In welchen Ländern verkaufen die Marktakteure ihre Produkte? 
g. Wie gestaltet sich die Logistik? 

d) Welche allgemeinen Trends sind in der Musikindustrie bei e-Kontrabässen zu erkennen? 

e) Wie gehen die Marktakteure mit dem Thema Digitalisierung um? 

f) Welche Trends der Digitalisierung sind bereits ersichtlich im Markt? 

 
Allgemeines 
Dieses Projektstudium kann weitestgehend im Rahmen des „Desk Research“ erarbeitet werden. 
Jedoch um ein breites und valides Informationsspektrum zu erhalten sind die Studenten 
angehalten, Interviews mit entsprechenden Experten, Instituten o.Ä. zu führen. Diese sind im 
Rahmen des Projektstudiums zu identifizieren. Die Projektgruppe ist auf 2 bis 5 Studenten 
ausgelegt. Der Beginn des Projektstudiums ist ab sofort möglich. 
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