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Herr Hoffmann, „RTL Aktuell“ feiert
dieses Jahr sein 30JahreJubiläum. Seit
25 Jahren ist das die meistgesehene
NewsSendung bei den 14 bis 49Jäh
rigen. Wie wichtig sind die Nachrichten
für RTL?
Wir leisten uns ganz bewusst umfassende
Nachrichten. Sie sind wichtiger Bestand
teil unseres Programms. Über die Jahre
habenwir viel Geld investiert, Infrastruk
turen im In und Ausland aufgebaut und
sehr gute Journalisten ins Team geholt
sowie konsequent am Programm gear
beitet. Zudem bilden wir an der RTL
Journalistenschule selbst aus. Diese Kon
tinuität ist eine besondere Qualität von
RTL und sie betrifft – neben der Nach
wuchsförderung – sowohl die Program
me als auch die prägendenKöpfe.

Peter Kloeppel moderiert „RTL Aktuell“
seit 1992 und prägt die Sendung seither
als Anchorman. Ist eine solcheKontinui
tät nicht auch eine Gefahr, wenn man
weiterhin vor allem jungeZuschaueran
sprechenwill?
Nein. Peter Kloeppel ist ein sehr erfahre
ner Journalist mit enormem Wissen, auf
das er vor allem in LiveSituationen ein
drucksvoll zurückgreift. Mit Peter Kloep
pel, aber auch mit Ulrike von der Groe
ben, die seit 1988 den Sport verantwortet,
und unserem Metereologen Christian
Häckl hat „RTL Aktuell“ Köpfe, die das
Format seit langem prägen. Diese Kon

tinuität schafft Vertrauen. Andererseits
sind mit Charlotte Maihoff und Maik
Meuser inden letztenbeiden Jahrenneue,
besonders gute Journalisten und Mode
ratoren hinzugekommen. Es ist nicht ein
fach, sich auf den Stuhl eines mehrfach
preisgekrönten Anchors wie Peter Kloep
pel zu setzen. Doch beide werden dieser
Aufgabe beeindruckend gut gerecht. Uns
geht es umAusgewogenheit, nicht nur im
Newsbereich: Was gut ist, möchten wir
unbedingt beibehalten, und gleichzeitig
suchenwir die Erneuerung.

Die Kritik an denMedien ist immer lau
ter gewordenunddieMenschen vertrau
en Nachrichten weniger als noch vor 20
Jahren. Wie müssen Nachrichten heute
gemacht sein?
Neben der unveränderten Chronisten
pflicht müssen wir stärker denn je ein
ordnen, die Fakten liefern und den Kon
text aufzeigen, damit sich die Menschen
ihre eigene Meinung bilden können.
Dort, wo wir selbst eine Meinung ver
treten, muss diese deutlich als solche ge
kennzeichnet sein. Wesen des journalisti
schen Handwerks ist seit jeher, Wahres
von Unwahrem zu trennen, selbst wenn
Letzteres bewusst und professionell ge
streut wird, ob im Netz oder anderswo.
Unsere rund 700 Journalistinnen und
Journalisten in der Mediengruppe RTL
müssen durch Quellen wie das Internet
ein Vielfaches an Informationen verar
beiten und dabei vermeiden, Fehlinfor
mationen aufzusitzen. Daher haben wir
vor rund anderthalb Jahren ein Verifizie
rungsteam gegründet.

RTL ist der TVKanal, über den sich auf
einen Schlag die meisten jüngeren Men
schen in Deutschland erreichen lassen.
Empfinden Sie das als besondereVerant
wortung?
Unbedingt. Viele Menschen betrachten
Nachrichtensendungen als tägliches
Pflichtprogramm. Wir haben mit „RTL
Aktuell“ täglich rund drei Millionen Zu
schauer. Wenn Sie das einmal mit der

Auflage der Zeit vergleichen, sieht man
die Relevanz der Sendung. Die Zeit ist
einer der wenigen Printtitel, der in den
vergangenen Jahren noch wachsen konn
te und aktuell eine Auflage von knapp
500000 Stück ausweist – allerdings pro
Woche. Print und TV lassen sich sicher
nicht direkt vergleichen. Aber wir haben
ungefähr das Sechsfache anZuschauern –
und das jedenTag.

ZeitGeschäftsführer Rainer Esser ist ei
ner der härtestenKritiker vonRTL…
Ich glaube, dass viele, die ein leicht an
gestrengtes Verhältnis zu uns haben, RTL
lange nicht geschaut haben und dass ihre
Meinung vom Hörensagen geprägt ist.
Überfliegen wir mal das PrimetimePro
gramm:Montags kommt „Wer wirdMil
lionär?“, eine Wissenssendung mit gern
mal fünf Millionen Zuschauern. Diens
tags zeigen wir nach unseren Neustarts
„Sankt Maik“ und „Beck is back“ die
ebenfalls neue Serie „Jenny – echt ge
recht“. Das ist handwerklich gut gemach
tes, qualitativ hochwertiges Fernsehen.

AmMittwoch läuft der „Bachelor“. Und
das ist schon ein Programm zumFremd
schämen.
ObBachelor oder Bachelorette:Wermag,
kann sich darüber im Jahr 2018 noch
echauffieren, aber einen wirklichen An
lass bietet das Programm dafür eher
nicht. Donnerstags läuft die preisgekrön
te Serie „Der Lehrer“mit relevanten The
menwieMobbing, die gerade jungen Zu
schauern gerecht wird, weil genau ihre
Themen behandelt werden. Aktuell läuft
„Cobra 11“, unser größter Exportschla
ger, inmehr als100 Ländernweltweit. Am
Freitag tanzen wir mit „Let’s dance“ ins
Wochenende – WohlfühlFernsehen live,
das nunwirklich über jedeKritik erhaben
sein dürfte. Ebenso wie „Big Bounce“,
unsere neue Physical Challenge Show, die
zuvor auf diesem Programmplatz lief.
Wenn hier ein 11Jähriger eine ExOlym
piasiegerin besiegt, ist das einfach eine
hinreißende Heldengeschichte. So und

nicht anders sieht das Programm von
RTLheute aus.

Bleiben „Ich bin ein Star – Holt mich
hier raus“ und „Deutschland sucht den
Superstar“ amSamstag…
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszei
tung hat erst kürzlich festgestellt, dass
kein Format im deutschen Fernsehen so
selbstverständlich und unverkrampft mit
Kandidaten aus über 60 Nationen um
geht wie DSDS, komplett vorurteilsfrei
und ohneKlischees.Die FASurteilte, dass
in dieser einen Sendung mehr für Inte
gration getan wird als im ganzen von Ge
bühren finanzierten öffentlichrechtli
chen Fernsehen. Das lass ich jetzt einfach
mal so stehen. Und der Dschungel? Vom
PublikumsHit zum Liebling der Werbe
kunden und schließlich des Feuilletons.
Wer das noch für angreifbar hält, muss
sich schon sehr vielMühe geben.

Umso mehr sind Sie es am Tag. Mit
ScriptedReality hatRTLvor zehn Jahren
einen totalen Boom ausgelöst. „Ver
dachtsfälle“ und „Betrugsfälle“ zu ver
teidigen, dürfte Ihnen schon deutlich
schwerer fallen.
Wir lösen gern einen Boom aus – und
über Geschmack kann man bekanntlich
streiten. Es bleibt aber ein wesentliches
Merkmal unseres Geschäfts, viele Men
schen mit unterschiedlichen Program
men erreichen zu wollen, die ihnen gefal
len. InderDaytimeund amAbend. Inder
Information und derUnterhaltung.

Trotzdem haben Sie schon vor einem
Jahr angekündigt, die Daytime umzu
bauen und fangen nun damit an. Die
angekündigten Formate klingen schon
so, als würden Sie sich vom „Unter
schichtenfernsehen“ entfernen.
Wir sind in einer Umbruchphase. Der
Sender erneuert sich auch in der Daytime
und wir nehmen uns Zeit, neue Formate
zu entwickeln. Ab Herbst wird es viele
neue Programme geben.Wir setzen dabei
auf Sendungen, die auch bei der Werbe

R
TL steht für große Shows und
langlaufende Serien. Bei den
14 bis 49Jährigen ist der Sen
derMarktführer. Damit hat der

Kanal auch eine gesellschaftliche Verant
wortung. Programmgeschäftsführer
FrankHoffmann spricht übers Nachrich
tenmachen inZeiten vonFakeNews, über
neue Shows und Serien und die Notwen
digkeit, jetzt ins Programm zu investie
ren, um die Zukunft zu sichern.

Von Juliane Paperlein
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RTL: Programmchef Frank Hoffmann
entwickelt auf Hochtouren neue Formate –
allein 40 sind derzeit in der Pipeline

„Mehr
Geduld,
mehr
Arbeit“

Frank Hoffmann ist seit 2013
Programmgeschäftsführer von
RTL, zuvor war er Senderchef
von Vox. Seine journalistischen
Anfänge liegen im Nachrichten
geschäft, dem er sich immer
noch eng verbunden fühlt.
Er arbeitete jahrelang für die
Magazine „Explosiv“ und
„Extra“, bis er die Gesamtver
antwortung für die Magazine
übernahm. RTL war 2017mit
einemMarktanteil von12,2
Prozent der reichweitenstärkste
Kanal bei den14 bis 49
Jährigen. Von Januar bis März
2018 lag der Sender bei12,6
Prozent. Doch auch RTL leidet
unter der Fragmentierung im
TV und Videomarkt und verliert
seit JahrenMarktanteile.

DerManager
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wirtschaft inhaltlich auf noch größere
Akzeptanz stoßen könnten. Den glück
licherweise aus der Mode gekommenen
Begriff des Unterschichtenfernsehens
halte ich übrigens für eine Arroganz ge
genüberMenschen, die auch nachmittags
Zeit für Fernsehen haben.

In den vergangenen Jahren hatte man
nicht unbedingt denEindruck, dassWer
bungtreibende so sehr aufs Umfeld ach
ten, sondern vor allem Reichweite und
Konditionen zählen.
„Hebammen im Einsatz“, eine Sendung,
die wir am Vormittag gestartet haben, ist
ein perfektes Umfeld für Babyprodukte.
Aber auchmit „Meine Geschichte –mein
Leben“ bieten wir ein gutes Umfeld, zu
malwir in den ersten zweiAusstrahlungs
wochen die Leistungswerte deutlich ver
bessern konnten.

Angekündigt ist auch eine neue Daily
Soap, die um 17 Uhr vor „Unter uns“
laufen soll. Ist wirklich Platz für eine
vierte tägliche Serie?
Unsere aktuelle Programmarbeit ist ge
prägt von vier Begriffen: Investition und
Innovation sowie Faktualisierung und
Fiktionalisierung. Je näher die Primetime
rückt, umso fiktionaler wird das Pro
gramm. „Unter uns“ ist derzeit noch ein
Monolith und kann noch besser laufen,
wenn es von einer weiteren Serie ange
schobenwird.

Serien waren lange nicht beliebt, weil
das wirtschaftliche Risiko höher ist,
wenn das Format scheitert, als bei ge
scripteten Themen.Warum sind Sie nun
mutiger?
Kreativität undMut zumRisiko bedingen
sich gegenseitig. Wenn es uns gelingt,
nochmehrFictiondurchzusetzenundda
mit beim Publikum entsprechende Seh
gewohnheiten zu schaffen, ist das un

glaublich viel wert. „Gute Zeiten, schlech
teZeiten“ läuft seitmehr als 25 Jahrenund
mit aktuell rund drei Millionen Zuschau
ern Tag für Tag nach wie vor fantastisch.
Die Fans lieben die Serie und schauen sie
das ganze Jahr, egal, was passiert. Sie kle
ben am Format. Diese Stickyness hat ei
nen hohen Wert. Neue, serielle Program
me zu setzen, ist natürlich schwieriger
denn je. Man braucht noch mehr Geduld
und noch mehr Arbeit im Vorfeld. Wir
gehen dieses hohe Investment unddas da
mit verbundeneRisiko bewusst ein.

Warum?
Weil es ganz entscheidend für die Entwick
lung in den nächsten fünf bis zehn Jahren
ist. Davon ist unser Handeln derzeit ge
prägt. Wir haben jetzt die Chance, noch
Sehgewohnheiten zu schaffen oder zu ver
ändern. Das wird, angesichts des wachsen
denWettbewerbs, immer aufwendiger. Ich
bin seit 26 Jahren für die Mediengruppe
RTL Deutschland in Köln tätig und ich
habe noch nie ein größeres Programm
budget gehabt. Innerhalb der Medien
gruppe RTL sind wir uns einig darin, dass
wir jetzt dieWeichen stellenmüssen.

Schon imvergangenen Jahr hatRTL eine
ganze Reihe von neuen Shows und Seri
en beauftragt und angeschoben. Geht
das soweiter?
Ja. Wir haben rund 40 neue Projekte in
der Pipeline – ähnlich viele wie 2017. Vie
le davon sind für die Daytime, aber wir
planen natürlich auch weitere neue Seri
en und Shows. Wir sind mit Leidenschaft
und großer Begeisterung bei der Arbeit,
weil es darum geht, die Weichen für die
Zukunft zu stellen. Wir haben fast jedes
Programm pilotiert. Wir haben alle Pilo
ten in die Medienforschung gegeben,
auch diejenigen, von denen wir nicht
überzeugt waren, um auch daraus Lehren
ziehen zu können. Wir haben einiges in

der Hinterhand, falls im Herbst Formate
nicht funktionieren.

So ganz erfolgreich waren Sie mit Ihrer
Serienoffensive im vergangenen Jahr
nicht.Den einen großenÜberraschungs
erfolg gab es jedenfalls nicht. Sind Sie
enttäuscht?
Mit „Magdamacht das schon“ hatten wir
Anfang vergangenen Jahres den Überra
schungshit, die meisten anderen Serien
liegen nur knapp auf oder unter Sender
schnitt. Wenn man einen Dauerbrenner
kreieren will, braucht man einfach Ge
duld. So ist es meistens und war es auch
bei der Serie „Der Lehrer“, die Jahr für
Jahr besser wurde und mittlerweile die
erfolgreichste deutsche Serie beim jungen
Publikum ist. Wenn man dann noch ei
nen Genrewechsel umsetzen muss wie
aktuell am Dienstagabend – von US
Fiction zu deutscher Fiction –, dürfen die
Erwartungen nicht zu hoch sein. Die US
SerienFans waren alles andere als begeis
tert vonunsererEntscheidung, dort einen
weiteren Sendeplatz für deutsche Serien
aufzubauen. Es braucht seine Zeit, bis ein
solcher Umbau seine Zuschauer findet.
Deshalb habenwir allein fünf Seriennoch
vor Ablauf der jeweiligen Staffel in die
Fortsetzung geschickt.

Aber auch Sie hätten doch lieber Werte
deutlich über dem Senderschnitt gehabt
und nicht nurMittelmaß, oder nicht?
Vor allem das Storytelling darf kein Mit
telmaß sein. Qualitativ sind wir schon
jetzt hochzufrieden. Aber natürlich wä
ren wir noch glücklicher gewesen, wenn
wir aus dem Stand heraus deutlich über
Senderschnitt gelegen hätten. Mit diesem
Anspruch gehen wir doch an jedes neue
Projekt ran.

Zahlen sich derMut und die Programm
offensive auch imWerbemarkt aus?

DieMediengruppe RTL hat Ende
April den linearen Testkanal RTL
UHD in UltraHD gestartet und
will sich damit auch als tech
nologischer Marktführer po
sitionieren. Das Angebot zeigt
Formel1Rennen und Qualify
ings der laufenden Saison live
im besonders hochauflösenden
Standard. Außerdemwird das
Finale von „Deutschland sucht
den Superstar“ am 5. Mai in
UHD ausgestrahlt. Der Test läuft
vorerst bis Jahresende.

Formel1 in UHD

Sagen wir mal so: Der Ruf nach Innovati
on ist lauter als der tatsächliche Wunsch
nach Verlässlichkeit, Planbarkeit und Ef
fizienz, wie sie eben Serienwie „Gute Zei
ten, schlechte Zeiten“ und andere Lang
läufer wie „Wer wird Millionär?“ oder
„DSDS“ bieten. Innovation wird in der
Regel erst gebucht, wenn sie sich etabliert
hat. Bis Werbungtreibende einen Stoff
entdecken, ist Staffel eins der Show oder
Serie oft nicht mehr on Air. Die Kunden
sind dann in der 2. Staffel dabei. Das be
deutet, dass wir immer in Vorleistung ge
henmüssen.

Bei den Shows setzen Sie nach dem gro
ßen Erfolg von „NinjaWarrior“ und der
Eigenentwicklung „Big Bounce“ auf
weitere Physical Challenge Shows.
„TeamNinjaWarrior“ ist aber eher ent
täuschend gestartet. Verunsichert Sie
das imHinblick auf weitere Formatewie
„Broken Skull Challenge“?
Wir wussten, dass wir für den Sendestart
nicht das richtige KonkurrenzUmfeld
haben. In Sportjahren ist die Flexibilität
bei der Programmierung aber zusätzlich
eingeschränkt, da man ja auch nicht ger
ne mit dem Finale einer Show gegen ein
FußballWMSpiel laufen möchte.
„Team Ninja Warrior“ wird zulegen. Da
von sind wir genauso überzeugt wie von
unserer Strategie, das Feld Physical Chal
lenge Shows für uns zu besetzen.Mit „Big
Bounce“ habenwir erst zu Jahresbeginn –
neben „NinjaWarrior“ – bereits das zwei
te Format dieses ShowGenres auf hohem
Niveau etabliert. Und ich gebe gern zu,
dass wir etwas stolz darauf sind, da wir
diesen Hit gemeinsam mit Endemol Shi
ne selbst entwickelt haben. Das interna
tionale Interesse anderer Sender undNet
works auf der internationalen TVMesse
in Cannes war groß. RTL ist einmal mehr
in die Vorreiterrolle gegangen – in diesem
Fall sogar international.

Seit anderthalb Jahren hat
die Mediengruppe RTL ein
Verifizierungsteam, dem auch
Kollegen der RTL Group und von
Kooperationspartnern wie dem
Stern angehören. Die insgesamt
rund110Mitarbeiter – die aber
auch weitere Aufgaben haben –
prüfen User Generated Content
auf Desinformationen oder
Manipulationen. 2017 gingen
gut 200 Anfragen der Redak
tionen ein. Die Trefferquote lag
bei100 Prozent.
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