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Merkblatt Basel Music Export 
Stand Mai 2022 

Bands und Musiker*innen brauchen nicht nur Talent, Ausdauer und finan-
zielle Investitionen, um die eigene Musikkarriere zielgerichtet aufbauen und 
verfolgen zu können, sondern auch einen möglichst direkten Zugang zu 
nationalen und internationalen Medien, zum Musikbusiness und zu einem 
grösseren Publikum, welches ausserhalb des angestammten Fankreises 
liegt. Basel Music Export hat zum Ziel, Musik-KMU aus der Region Basel 
beim Auf- und Ausbau relevanter Kontakte für die von ihnen vertretenden 
Musikschaffenden zu unterstützen und finanziell zu fördern. 
 
Die Förderung ist zweckgebunden an den Besuch internationaler Musik-
konferenzen und Veranstaltungen und leistet einen Beitrag an Reise-, 
Übernachtungs- und Akkreditierungskosten. Im Einzelfall kann dies auch 
bedeuten, dass relevante internationale Kontakte in die Schweiz eingeladen 
werden. 

Beispiele 

(1) Reisen an internationale Musikkonferenzen und -Events mit dem Ziel, Bands und 
Musiker*innen zu promoten, Geschäftskontakte auszubauen und/oder Partnerschaften 
zu schliessen. Konkrete Termine sollten bestehen. 

(2) Einladung internationaler musikwirtschaftlicher Vertreter*innen oder Jour-
nalist*innen an eine spezifische Veranstaltung in der Region Basel mit dem Ziel, Bands 
und Musiker*innen zu promoten, Geschäftskontakte auszubauen und/oder Partner-
schaften zu schliessen. Der Kontakt sollte bereits fortgeschritten sein. 

Förderkriterien 
• Die Förderung gilt für Musik-KMU aus der Region Basel, die Bands und 

Musiker*innen (vorzugsweise aus der Region Basel) vertreten und ein internationales 
Setup auf-/ausbauen wollen. 

• Pro KMU sind zwei Eingaben pro Jahr für die Reise an internationale Musik-Events 
möglich. Möglich ist auch das Einladen internationaler Kontakte an eine Veran-
staltung in der Schweiz. Diese Option ist in den max. zwei Eingaben jährlich 
inkludiert. 
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• Gefördert werden Reise-, Übernachtungs- und Akkreditierungskosten. Es werden 
keine Spesen oder sonstige Auslagen übernommen. 

• Pro Eingabe sind folgende Förderbeiträge möglich: 
– Reisen innerhalb Europas: Übernahme von 60% der Gesamtkosten, max. 600 

CHF 
– Reisen ausserhalb Europas: Übernahme von 60% der Gesamtkosten, max. 1 000 

CHF 
– Einladung in die Schweiz: Wird im Einzelfall geprüft 

Gesuchseingabe 

Gesuche können ganzjährig mit einer Vorlaufzeit von mind. vier Wochen zum Event 
eingereicht werden. Eingabeschluss für Events, die noch im laufenden Jahr stattfinden, 
ist jeweils der 15. November. Die Eingabe erfolgt über das entsprechende Onlineformular 
auf www.musikbuerobasel.ch. In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine kurz-
fristigere Unterstützung möglich. Hierzu bitte Kontakt mit der zuständigen Fachleitung 
aufnehmen. 

Über die Vergabe sowie die Auszahlungsmodalitäten entscheidet abschliessend die 
Geschäftsstelle des Musikbüro Basel. 

Gesuchsunterlagen 
• Motivationsschreiben beinhaltet: a) Begründung der Relevanz und Zielsetzung der 

Reise, b) Beschreibung, um welche Bands und Musiker*innen es geht, c) Be-
schreibung der beabsichtigten Treffen mit Kontaktpersonen aus der Branche 

• Kalkulation der Reisekosten (Vorlage steht online zur Verfügung) 
• Buchungsbelege oder Kostenvoranschläge 

Verpflichtungen  

Im Falle einer Unterstützung durch den Musikbüro Basel ist bis spätestens vier Wochen 
nach der Reise unaufgefordert eine Abrechnung (inkl. Belege in Kopie) sowie ein kurzer 
Reisebericht einzureichen. 

Mit dem Einsenden des Gesuchs auf www.musikbuerobasel.ch bestätigen die Bewerber*innen von 
dessen Inhalt Kenntnis genommen zu haben und seine Gültigkeit anzuerkennen. 


