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„Marken-
kooperationen
sind für die
Musikindustrie
mittlerweile
einer der größten
Wachstumstreiber“

Philipp Zwez, Vice President Business
Development bei Universal Music, über
die Zusammenarbeit von Labels und
Werbungtreibenden 53
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Die Musikszene hatte jahrzehntelang
Vorbehalte, wenn es um die Zusammen-
arbeit mit Werbungtreibenden ging. Der
Vorwurf des „Sell-out“ war schnell zu hö-
ren, wenn eine Band ihre Musik für TV-
Spots freigab oder sich eine Tour spon-
sern ließ. Mittlerweile haben die meisten
Superstars keine Hemmungen mehr, und
auch der Nachwuchs hat angesichts
schwächelnder Albumverkäufe nichts ge-
gen zusätzliche Werbe-Euro einzuwen-
den. Die Musiklabels beginnen, das The-
ma Kooperationen systematisch über
spezialisierte Abteilungen voranzutrei-
ben. Die neue Nähe zwischen Kunst und
Kommerz verdankt sich aber nicht nur
der Tatsache, dass Musiker kompromiss-
bereiter geworden sind. Die Markenartik-
ler haben ebenfalls gelernt. Viele verste-
hen mittlerweile sehr gut, wie man Musik
und Musiker in Markenkampagnen oder
Content-Strategien einbaut, ohne deren
Credibility zu gefährden. Sie machen sich
überdies mit Musikprogrammen einen
Namen, die Nachwuchskünstler fördern
und Events ermöglichen, die ansonsten
nicht finanzierbar wären. Für Marken-
artikler ist Musik ein ideales Medium, um
Emotionen zu erzeugen und ein be-
stimmtes Image zu pflegen. Aber sie müs-
sen sich über eines im Klaren sein – und
sind es in den meisten Fällen: Koopera-
tionen mit Musikern funktionieren nur,
wenn diese ihre Authentizität und Glaub-
würdigkeit bewahren können. Greift die
Marke zu stark auf den Künstler zu, setzt
sie genau diese Eigenschaften, von denen
sie doch eigentlich profitieren will, aufs
Spiel. Gefragt ist also ein sensibler, „nach-
haltiger“ Umgang mit Musikern und ih-
rer Kreativität. Weniger ist hier oft mehr.
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Zum drittenMal in diesem Jahr arbeitet die Redaktion von HORIZONTmit dem
Team der Fachzeitschriften von Busch Entertainment Media inMünchen zu-
sammen. Unter diesemNamen firmiert der Verlag erst seit wenigen Tagen: Bis
Ende Juni 2014 gehörte er unter demNamen G+J Entertainment Media als
100-prozentige Tochter zu Gruner + Jahr. Im Sommer hat der Kölner Verleger Timo
Busch sämtliche Anteile übernommen, seit Anfang September ist das Unterneh-
men unter dem neuen Namen am Start.
Nach den Reports Kinomarketing (HORIZONT 3/2014) mit „Blickpunkt Film“ und
Games-Marketing (HORIZONT 33/2014) mit „Gamesmarkt“ stellen in diesem Heft
nun die Spezialisten des Fachtitels „Musikwoche“ ihre Expertise zur Verfügung. In
einer verbreiteten Auflage von 4050 Exemplaren veröffentlichen sie in dem
wöchentlich erscheinenden Fachmagazin Hintergründe und Trends aus der
Musikbranche. Zu ihrer Zielgruppe gehören nicht nur Handels-, sondern auch
Medienvertreter, Verlage, Tourneeveranstalter, Konzertagenturen sowie Bran-
chenforen. Neben der Printausgabe komplettieren das Angebot ein Onlineauftritt
(Mediabiz.de/musik/news) und eine interaktive Live-Paper-Version für das iPad.
In HORIZONT erklären die Experten dieses Mal die Mechanismen des Live-Musik-
geschäfts und die wirtschaftliche Entwicklung des globalenMusikmarktes.

Im Fokus: Kooperation
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J
im Morrison war außer sich, als er
von dem Deal erfuhr, den seine
Bandkollegen hinter seinem Rücken
abschließen wollten: Der Doors-Hit

„Light My Fire“ sollte in einer Werbe-
kampagne für Buick laufen. 75000 Dollar
hatte der Autokonzern dafür geboten, die
Textzeile „Come on baby light my fire“ in
„Come on Buick light my fire“ umdich-
ten zu dürfen. „Ihr wollt einen Pakt mit
dem Teufel schließen“, herrschte der cha-
rismatische Sänger seine drei Mitstreiter
an und drohte, auf der Bühne einen Buick
zu zertrümmern, wenn das Geschäft zu-
stande komme. Mit Erfolg – die Doors
erteilten dem Teufel eine Absage.

Das war 1968. Heute haben sich der-
artige Vorbehalte weitgehend verflüch-
tigt. Markenartikler gewinnen Musiker

zunehmend für Markenkooperationen.
Labels und Künstler sehen hier frisches
Geld, das sie über die wegbrechenden Al-
bum- und Downloadverkäufe hinweg-
tröstet. Und Werbungtreibende erkennen
das emotionale Potenzial von Popmusik,
das so prima auf ihre Marken abstrahlen
kann. Immer häufiger ist auf Musik-Kon-
gressen, etwa im Rahmen der C/O Pop in
Köln oder dem Hamburger Reeperbahn-
Festival in dieser Woche (Seite 57), von
„Brand Partnerships“ die Rede.

Dabei geht es schon lange nicht mehr
nur um Songs in der Werbung und Logos
auf Rockfestivals. Getrieben von dem
Wunsch, einzigartige Inhalte – Content
Marketing – bieten zu können, suchen die
Markenartikler nach Ideen für komplexe,
längerfristige Kooperationen und indivi-
duelle Aktionen, mit denen sie sich von
der Konkurrenz abheben. Gefragt sind
vor allem „Money can’t buy“-Angebote,
wie sie etwa die Deutsche Telekom mit
den „Telekom Streetgigs“ etabliert hat.

Seit 2007 treten in dieser Reihe namhafte
Acts wie Linkin Park, Die Fantastischen
Vier und Casper in ungewöhnlicher Um-
gebung auf. So spielte die Band Biffy Cly-
ro in einem Hannoveraner Hallenbad.
Und der Rapper Cro wurde mit einem
Kran auf das Dach des Deutschen Sport &
Olympia Museums in Köln befördert und
performte von dort vor rund 500 Fans.
„Streetgigs“-Tickets kann man nicht kau-
fen, nur gewinnen.

Neue Möglichkeiten bietet vor allem
die Digitalisierung – Downloads kosten
die Labels nicht viel. Die Commerzbank
etwa hat für die Einführung von zwei
Bankprodukten für die Zielgruppe U30
eine Kooperation mit dem Musikkonzern
Universal Music geschlossen. Wer ein
Sparkonto „Musikplus-Sparen“ oder ein
Giro-„Startkonto“ eröffnet, darf sich fünf
frei wählbare digitale Alben aus dem ge-
samten Universal-Katalog herunterladen

und nimmt an Verlosungen von Tickets
und Money-can’t-buy-Aktionen teil.

E in Strategieschwenk der Marken-
artikler ist bei der Auswahl von Te-
stimonials zu beobachten. Zählten

früher vor allem Bekanntheit und Reich-
weite, steht nun der Brand-Fit im Vorder-
grund. Noch besser natürlich, wenn bei-
des stimmt: „Cro ist ein kreatives Musik-
talent, der ein gutes Gespür für Trends
und Kunst hat“, findet Andreas von Wall-
feld, Mitglied der Geschäftsleitung Mer-
cedes-Benz Cars Vertrieb Deutschland.
Damit passe der Markenbotschafter be-
stens zur Marke. Wird ein Brand-Fit fest-
gestellt, heißt das aber noch lange nicht,
dass der Künstler nicht auch zur Konkur-
renzmarke passt: Die Fantastischen Vier
waren schon für die Telekom, Vodafone
und O2 im Einsatz.

Mit veränderten Ansprüchen betrei-
ben die Markenartikler auch ihre Festi-
val-Sponsorings. Beispiel Warsteiner: Die

Brauerei ist jährlich auf etwa 30 Events
präsent und arbeitet ständig an neuen
Konzepten. „Die Herausforderung be-
steht auf einem Festival darin, wirklich als
Partner und Enabler wahrgenommen zu
werden, nicht nur als eine Brauerei“, be-
richtet Thorsten Terlohr, Head of Marke-
ting Communication bei Warsteiner. Die
Brauerei hat unter anderem das Projekt
„Warsteiner Backstage“ gestartet. In einer
gesonderten Location gibt es eine Bar,
eine Bühne für Live-Auftritte, Spieltische
für eine Runde Poker sowie Roulette und
Flipperautomaten. Festivalbesucher kön-
nen sich im Eingangsbereich registrieren
und „Warsteiner Coins“ für den Einsatz
an den Spieltischen ergattern. Wer ge-
winnt, bekommt etwa Freibier.

D ie Musikindustrie pusht das The-
ma Kooperationen mittlerweile
sehr offensiv. Die drei großen

Konzerne Universal, Sony und Warner
haben in den vergangenen Jahren eigene
Abteilungen für „Brand Partnerships“
aufgemacht. „Der neue Bereich markiert
einen Schwenk in der Arbeit mit Marken-
artiklern“, erklärt Lars Düysen, Vice Pre-
sident Brand Partnership bei Sony Music
Entertainment Germany. „Früher ging
man in erster Linie vom einzelnen Künst-
ler aus und versuchte, ihn für Marken-
projekte ins Spiel zu bringen. Heute
orientieren wir uns an den Bedürfnissen
der Marke und erstellen auf dieser Basis
ein Konzept.“ Noch liegt der Umsatzan-
teil des Bereichs bei Sony Music im ein-
stelligen Prozentbereich, Düysen erwar-
tet aber ein „signifikantes Wachstum“.

Aber nicht nur die Labels, auch zahl-
reiche andere Player bieten sich als Mar-
ken-Versteher an – etwa die Unterneh-
mensgruppe Hörstmann. Sie tritt im Mu-
sikbereich als Medienhaus („Intro“), Fe-
stivalveranstalter (Melt, Splash) und
Booking-Agentur auf. Die Tochteragen-
tur Gemeinsame Sache erarbeitet zudem
Kommunikationskonzepte für Marken
wie Jägermeister, H&M und Heineken.
„Wir können Markenartiklern eine ganze
Toolbox verschiedener Maßnahmen an-
bieten – von der Entwicklung einer ge-
meinsamen Idee über die Adaption von
Aktionen aus anderen Ländern bis hin
zur medialen Umsetzung“, erklärt Hörst-
mann-CEO Mark Löscher. Löscher legt
vor allem Wert darauf, Aktivitäten im
Musikbereich intelligent und authentisch
zu gestalten: „Je mehr ein Sponsoring ein-
fach ,in your face‘ ist, desto weniger gut
wird es angenommen.“ Vielleicht war ja
auch das Buick-Konzept für Jim Morri-
son einfach zu sehr „in your face“.

Von Klaus Janke

Fremdeln war
gestern

Markenartikler und
Musiker kooperieren
mit wachsender Begei-
sterung. Die Konzepte
werden komplexer.

Commerzbank spendiert

Universal-Musik, Telekom

holt Biffy Clyro ins

Hallenbad

Kongeniales Duo:

Rapper Cro ist

Markenbotschafter

von Mercedes-Benz

„Großes
Kuschelbedürfnis“

Fabian Gerhartz, Mitorganisator
des Branchenkongresses C/O Pop
Convention, über das Verhältnis
von Musik und Marken

Herr Gerhartz, Sie haben im Au-
gust auf der C/O Pop Convention
Musikszene und Markenartikler
zusammengebracht – ein ganzer
Kongresstag drehte sich um Ko-
operationen. Gibt es noch Berüh-
rungsängste zwischen Kunst und
Kommerz?
Klar gibt es die, aber immer weni-
ger, weil die Musikbranche natür-
lich händeringend nach neuen
Umsatzquellen sucht. Das Kuschel-
bedürfnis der Künstler ist zurzeit
größer denn je. Und aufseiten vie-
ler Markenartikler gibt es mittler-
weile ein großes Know-how und
Erfahrungen. So kommen viele Ko-
operationen zustande, von denen
wirklich beide Seiten profitieren.

Aber auf Musikseite meist die gro-
ßen Acts, oder?
Nein, auch Musiker, die noch un-
bekannt sind, können von Koope-
rationen profitieren. Denken Sie an
die Red Bull Music Academy, die
viele Künstler im Bereich der elek-
tronischen Musik überhaupt erst
aufgebaut hat. Denken Sie an Mar-
ken wie die Telekom oder Vodafone
und zuletzt sogar Edeka , die häufig
mit aufstrebenden Acts zusam-
menarbeiten, um damit Innovati-
onskraft zu beweisen. Die Marken
können einen wertvollen Beitrag
leisten, um Karrieren anzuschie-
ben. Weil sich das herumgespro-
chen hat, gibt es auch in der Inde-
pendent-Szene mittlerweile wenig
Vorbehalte.

Sie leiten mit White Rabbit selbst
eine Agentur, die Musik-Marken-
Kooperationen konzipiert und
betreut. Konkurrieren Sie mit den
großen Werbeagenturen?
Nicht wirklich. Die großen Agen-
turen stehen zwar vor der großen
Herausforderung, Marken über in-
teressanten Content wie eben Mu-
sik aufzuladen. Aber sie haben
selbst nicht immer Zugang zu den
Musikern und der Szene. Dieses
Geschäft ist sehr personenbezogen
– wir kennen uns in der Musikwelt
gut aus, wir sind ein Teil davon,
haben selbst ein Label, einen Verlag
und können so Musiker, die Musik-
industrie mit der werbungtreiben-
den Industrie zusammenbringen
und die Kooperation konzipieren
und mit Inhalten füllen. Daher ar-
beiten wir entweder arbeitsteilig
mit Werbeagenturen zusammen
oder, was häufiger der Fall ist, wir
reden direkt mit den Markenartik-
lern selbst. INTERVIEW: KLAUS JANKE

Fabian Gerhartz,
C/O Pop Convention
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W
as es denn kosten würde,
den Abba-Song „Money,
Money, Money“ in einem
TV-Spot zu verwenden,

wurde ein Musikmanager mal gefragt,
aber dann als „Pfanni, Pfanni, Pfanni“.
Und wie hoch der Preis sei, wenn Abba
die neue Version selbst singen. Abba ha-
ben zwar eine Milliarde US-Dollar für
eine Reunion-Tour ausgeschlagen, mag
der Kreative gedacht haben, aber bei einer
so originellen Idee ziehen die alten
Schweden bestimmt mit.

Realitätsferne Anfragen wie diese blei-
ben aber die Ausnahme. Werbungtrei-
bende und Agenturen agieren in puncto
Musik mittlerweile äußerst professionell.
Musik ist zu einem wichtigen Bestandteil
von Werbung geworden, dem die Kreati-
ven höchste Aufmerksamkeit widmen.
Wenn sich alles glücklich fügt, mischen
sogar die Interpreten im Spot mit – wie
zurzeit der klamme Roberto Blanco, der
als Old-School-Rapper in einem Viral-
Spot für günstige Miet-Cabrios von Sixt
wirbt („Ein bisschen Spar’n muss sein“).

Auf der Suche nach dem richtigen
Sound können Agenturen unter anderem
auf die umfangreichen Datenbanken von
Production-Music-Anbietern zugreifen.
Das Münchner Unternehmen Sonoton et-
wa bietet über die Online-Datenbank So-
nofind 360000 Tracks an, die rund 6700
Komponisten für die Verwendung in Wer-
bung oder TV- und Kinoproduktionen zur
Verfügung stellen. In aktuellen Kampa-

gnen setzen unter anderem
Ferrero und Maggi Material
von Sonoton ein. Für einen
Musiktitel in einem nationa-
len TV-Spot fallen für beliebig
viele Ausstrahlungen 1600
Euro an. Die All-Media-Li-
zenz, einschließlich Internet,
liegt bei 2000 Euro.

„Wir können für jede Ein-
satzform passgenaue Vor-
schläge machen“, erklärt Erika
Oltmanns, Director Music Li-
censing. „Zudem können un-
sere Komponisten das Materi-
al auf Wunsch auch noch mo-
difizieren.“ Möglich ist auch

eine exklusive Lizenzierung. Das Angebot
von Sonoton habe gegenüber bekannten
Hits den Vorteil, dass es genauer an den
Inhalt und die Dramaturgie eines TV-
Spots angepasst werden könne. „Zudem
lenken bekannte Songs häufig zu stark von
der Marke und der Werbebotschaft ab“, so
Oltmanns.

Wer lieber bereits veröffentlichtes Ma-
terial einsetzt, lässt es sich von den Labels
im Rahmen des Synchronisationsge-
schäfts lizenzieren. Vor allem, wenn sich
Marken über angesagte Tracks in be-
stimmten Zielgruppen einen Imageeffekt
versprechen, bietet sich das an. Maßstäbe
hat hier Vodafone gesetzt. Im Kern nutzt
das Telekommunikationsunternehmen
Titel, die zwischen Elektropop, Indie und
Alternative angesiedelt sind, aber Cross-
over-Potenzial zum Mainstream-Pop ha-
ben. Nicht selten wurden die Tracks nach
dem Einsatz in Vodafone-Spots zu verita-
blen Chart-Hits (siehe Grafik).

S pezialist für das „Picken“ des richti-
gen Materials ist Gerrit Winterstein,
Geschäftsführer der Hamburger

Agentur White Horse Music, die zur
Jung-von-Matt-Gruppe gehört. Er hat
gerade den Song „We Go Home“ von
Adam Cohen, dem Sohn des legendären
Leonard, für Vodafone in trockene Tü-
cher gebracht. „Damit liegen wir zwar
streng genommen leicht neben der
Sound-DNA der Marke, aber speziell im
Kontext dieser Kampagne passt das Ding
gut“, sagt Winterstein. Er versucht erst
gar nicht, Songs nach einer starren Syste-
matik zu finden: „Man braucht Intuition,
um potenzielle Hits aufzuspüren, die mit
der filmisch-inhaltlichen Ebene die per-
fekte Einheit bilden.“ Zurzeit sucht Win-
terstein den richtigen Song für die große
Herbstkampagne von Vodafone.

Doch nicht jeder Künstler gibt sein
Material frei. Der belgisch-australische
Singer-Songwriter Gotye wollte seinen
Song „Somebody That I Used To Know“
nicht in der Werbung sehen. „Wir haben
echt hart für den Titel gekämpft“, so Win-
terstein. „Aber der Künstler wollte par-
tout nicht zu stark über die Single wahr-
genommen werden. Das respektieren wir.
Mehr noch: Auf gewisse Art fanden wir es
sogar ganz geil.“ Der Titel ist anschlie-
ßend aus eigener Kraft auf Platz 1 der

Charts gegangen, das Album blieb aber
hinter den Erwartungen zurück.

D ie meiste Musik wird von den La-
bels gern zur Verfügung gestellt.
„Die Nachfrage nach Sony-Ma-

terial steigt“, berichtet Lars Düysen, Vice
President Brand Partnership bei Sony
Music. „Gefragt sind dabei nicht nur ak-
tuelle Tracks, sondern auch Klassiker wie
die Scorpions, oder Boney M. Auch Bac-
cara läuft immer noch gut.“ Doch trotz
steigender Nachfrage nach Titeln geht der
Synch-Umsatz im Gesamtmarkt zurück.
2013 wurden mit Lizenzen nach Zahlen
des Bundesverbandes nur noch rund 5
Millionen Euro umgesetzt, im Vorjahr
waren es 7 Millionen Euro. Der Grund:

Große TV-Kampagnen werden zugun-
sten von viralen Online-Maßnahmen zu-
rückgefahren. Hier sind die Reichweiten
aber oft niedriger als im TV, sodass nur
geringere Preise durchgesetzt werden
können.

Zudem werden Eigenkompositionen
für große Kampagnen beliebter. „Viele
Marken wissen, dass eigens komponierte
Musik passender auf eine Kampagne ab-
gestimmt werden kann“, sagt Eike Faecks,
Geschäftsführer der Berliner Agentur
Styleheads. So spielte im Herbst 2013 der
Rapper MC Fitti den Titel „#futuretech-
nik“ für eine Kampagne von Saturn ein.
Der Song stand zuerst auf Saturn.de als
kostenloser Download zur Verfügung
und wurde dann als reguläre Single sowie
auf einem Album veröffentlicht. Parade-
beispiel für eine aufmerksamkeitsstarke
Eigenkreation bleibt natürlich die virale
Kampagne „Supergeil“ von Edeka (Kon-
zept und Kreation: Jung von Matt und
White Horse Music). Ganz hohe Schule.

Markiger

Sound
Musik leistet in der Werbung immens viel. Dennoch leidet das
Lizenzgeschäft der Labels – viele Etats wandern in virale Kampagnen

Quelle: eigene Recherche HORIZONT 38/2014

TV-Spots als Sprungbrett
Songs aus der Vodafone-Werbung, die Hits wurden

Song Interpret Jahr
Höchster Platz
deutsche
Single-Charts

Radio-
charts

We Are The People Empires Of The Sun 2010 1 4

Way Back Home Bag Raiders 2011 17 12

Time To Wander Gypsy & The Cat 2011 44 8

Disparate Youth Santigold 2012 26 77

Get Free Major Lazer 2013 73 –

Safe And Sound Capital Cities 2013 1 1

Run Boy Run Woodkid 2013 11 70

= Gold Award (über 150000 verkaufte Singles)
= Platin Award (über 300000 verkaufte Singles)

MC Fitti greift das
Thema Saturn auch
im eigenen Video
zum Song „#futu-
retechnik“ auf

Von Klaus Janke
Altmeister in Aktion:
Robert Blanco muss
sparen, Friedrich Liech-
tenstein ist „supergeil“
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Bettina Dorn, Brand-Partnership-
Chefin bei Warner Music, über
Musiker in Markenkampagnen

„Künstler
sind sehr
offen“

agentur gegründet und sind daher als
einziges großes Label selbst im Live-Ge-
schäft mit Tourneen von beispielsweise
Bruno Mars und Jason Derulo tätig. Zu-
dem haben wir eine Merchandising-
Tochter, die genau wie Neuland Concerts
nicht nur mit hauseigenen Künstlern ar-
beitet. Wir können also für Markenko-
operationen ein breites Paket von Maß-
nahmen zur Verfügung stellen. Um diese
zu bündeln, wurde der Bereich Brand
Partnership geschaffen, zu dem auch das
Synch-Geschäft, also die Lizenzierung
von Musiktiteln, gehört.

Was wollen die Markenartikler in der
Regel, wenn Sie bei Ihnen anklopfen?
Einen Song oder gleich eine ganzes
Marketingpaket?
Der Trend geht hin zu längerfristigen Ko-
operationen. Insofern führen wir zuneh-
mend umfassende Projekte durch.
Manchmal beginnt die Zusammenarbeit
sehr punktuell, und dann wird es mehr.
Wir hatten eine tolle Kampagne mit
Deichmann und den schwedischen
Newcomern NoNoNo, da ging es zu-
nächst nur um eine Synch des Songs
„Pumpin Blood“ für die aktuelle Kampa-
gne. Dann wurde die Marke auch Tour-
Sponsor, es gab ein Exklusiv-Event in
einer Deichmann-Location, zudem So-
cial-Media-Aktionen und eine Shazam-
Integration des Songs im TV-Spot – ein
echtes 360-Grad-Paket.

Ist es schwieriger, gestandene Stars wie
Udo Lindenberg oder Neil Young für
Markenkooperationen zu gewinnen als
Newcomer wie eben NoNoNo oder Ro-
bin Schulz?
Kann man so nicht sagen. Jeder Künstler
hat eine Vorstellung davon, wofür er ste-
hen will, was zu ihm passt. Und wenn der
Brand-Fit mit einer Marke stimmt, ha-
ben sie wie gesagt sogar meist ein eigenes
Interesse an einer Zusammenarbeit. Im-
merhin fließen die Umsätze über Album-
verkäufe und Downloads nicht mehr so
wie früher. Es gibt nur wenige Künstler,
die sich komplett sperren.

Das kann aber auch daran liegen,
dass die „anti-kommerziellen“ Acts
ohnehin nicht bei einem Major wie
Warner Music unter Vertrag sind.
Das ist doch ein altes Vorurteil: Nur weil
man bei einem Major ist, ist man
schmerzfrei – Unsinn. Wir haben wahn-
sinnig viele coole Künstler, die man von
der Musik her eher im Independent-
oder Alternative-Bereich vermuten wür-
de. Auch sehr individuelle, kreative Leute
wie Lykke Li oder Damon Albarn sind
offen für Kooperationen, wenn es eben
passt. Aber sie wissen auch, dass der
Shitstorm ganz schnell da sein kann,
wenn sie sich zur „falschen“ Marke
bekennen. Aber das ist natürlich auch
unsere Aufgabe, sie hier entsprechend zu
beraten.

Kommt es eigentlich noch vor, dass ein
Marketingentscheider unbedingt einen
bestimmten Musiker haben will, weil
er selbst Fan von ihm ist – obwohl er
überhaupt nicht zur Marke passt?
Selten. Die meisten Markenartikler sind
ja schon länger im Musikbereich aktiv.

Mittlerweile gibt es sowohl auf Marken-
als auch auf Agenturseite eine große Ex-
pertise. Sie können einschätzen, was zur
Marke passt und was nicht.

Können Sie den Brand-Fit mit Daten-
material quantifizieren?
Ja, das ist ganz wichtig. Wir haben für alle
Künstler umfangreiche Profile erstellt, in
die GfK-Zahlen und Daten über die so-
zialen Milieus der Fans einfließen. Hinzu
kommen Informationen über die Reich-
weite der Musiker in den sozialen Netz-
werken, die Abrufe ihrer Videos, ihre
sonstigen Aktivitäten und so weiter. Auf
das Bauchgefühl sollte man sich auf jeden
Fall nicht verlassen. Als wir Jim Beam
und Kid Rock zusammengebracht ha-
ben, haben wir im ersten Schritt keine
Marktforschungszahlen gebraucht – das
lag auf der Hand, aber die Daten haben
unserem Gefühl recht gegeben.

Sie bieten vollmundig 360-Grad-Pake-
te an – haben Sie denn in Bezug auf
jeden Künstler die notwendigen Ver-
marktungsrechte?
Es gibt Künstler, für die wir alle Rechte
besitzen, bei anderen, vor allem wenn sie
ältere Verträge haben, ist es vielleicht nur
das Vermarktungs- und Vertriebsrecht
für Tonträger. In diesen Fällen einigt man
sich meist mit dem Manager oder ande-
ren Rechteinhabern bezüglich der
Rechtsituation im Innenverhältnis. Wir
bieten ja nicht nur Warner-Künstler an,
sondern auch externe, wenn es sich ergibt
oder wenn uns die Manager darum bit-
ten. Wir arbeiten bei Bedarf auch mit
anderen Labels zusammen. Die Musik-
welt ist ja sehr klein, jeder kennt jeden.
Wichtig ist, dass wir gegenüber dem
Kunden als „One-Stop-Shop“ auftreten,
quasi aus einer Hand unser umfangrei-
ches Portfolio anbieten können. Die Er-
fahrung hat gezeigt, dass Kunden dank-
bar dafür sind, nur einen einzigen An-
sprechpartner zu haben.

Unterschätzen die Werbungtreibenden
bisweilen die Kosten?
Ja, es gibt nach wie vor realitätsferne An-
fragen nach gerade aktuellen Hits. Da
stehen dann zum Beispiel nur 20000
Euro für einen internationalen Top-Hit
zur Verfügung, der dann ein Jahr in TV-
Spots laufen soll. Das klappt auf keinen
Fall. Komplizierter wird es, wenn es
heißt: Wir wollen etwas, das genauso
klingt wie Coldplay, aber erschwinglich
ist. Davor kann ich nur warnen: Es gibt
nichts Schlimmeres als Sound-alikes.

Die Preise im Synch-Geschäft haben
aber nachgegeben, oder?
Wir können tatsächlich nicht mehr die
Preise aufrufen, die vor 15 Jahren mög-
lich waren. Allerdings gibt es immer
noch Premiummarken mit außerge-
wöhnlicher Strahlkraft, die echte High-
lights im Synch-Geschäft darstellen. So
konnten wir gemeinsam mit Mercedes-
Benz die WM-Kampagne „Bereit wie
nie“ mit der deutschen Nationalman-
schaft und der neuen C-Klasse mit der
Musik von Rudimental umsetzen. Mitt-
lerweile laufen Kampagnen häufig oder
nur noch im Netz. Wir hatten zum Bei-
spiel eine Kooperation mit Frida Gold
und Ford für den Eco Sport, die primär
digital stattfand. Bei der Preisverhand-
lung muss man zudem betrachten, dass
die Künstler davon profitieren können,
wenn ihre Songs in aufmerksamkeits-
starken Kampagnen zu hören sind. Da
gibt es dann natürlich andere Budgets.
Ein Vodafone-Spot hat quasi einen ,Wir
empfehlen‘-Stempel, außerdem einen
Hinweis auf die Musik im Spot und kann
daher Sprungbrett für eine Karriere sein.
Deswegen hatten wir uns damals mit un-
serer Künstlerin Santigold für die Kam-
pagne entschieden. Da sagt man dann
nicht nein.

B
ettina Dorn ist bei Warner Mu-
sic seit 2012 auf europäischer
Ebene für Markenkooperatio-
nen zuständig. Sie verbandelte

unter anderem die Rockband Linkin Park
mit der Deutschen Telekom sowie die
Sängerin Santigold mit Vodafone. Der
Job erfordert einiges an Fingerspitzenge-
fühl.
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Von Klaus Janke

Bettina Dorn, Jahrgang 1973, ist seit 2012
Director Brand Partnership bei Warner Music
Central Europe. Sie stieg1999 bei Sire Records
inNewYorkein.Ein Jahrspäterwechseltesiezu
WEA nach Hamburg. Ab 2004 war sie für
Warner Music als Marketing Manager und
Head of Pop sowie ab 2007 als Marketing
Director tätig. Die Warner Music Group ist der
nach Universal und Sony weltweit drittgrößte
Musikkonzern.

Die Musik-Managerin

Frau Dorn, welches Standing hat man
bei einem Label, wenn man permanent
versucht, Musiker für Werbekampa-
gnen einzuspannen?
Ein sehr gutes! Einer der wichtigsten
Bausteine in der strategischen Ausrich-
tung von Warner Music besteht im Aus-
bau des Bereichs Markenkooperationen.
Daran haben alle Abteilungen ein Inter-
esse, und wir arbeiten auch sehr eng zu-
sammen. Dabei kommt es mir zugute,
dass ich seit 15 Jahren für das Unterneh-
men tätig bin und lange als Marketing-
chefin gearbeitet habe. Es ist bei der Be-
treuung von Kooperationen sehr vorteil-
haft, wenn man einen direkten Draht
beispielsweise zum Management von
den Red Hot Chili Peppers oder Linkin
Park hat. Die Künstler selbst haben zu-
dem ein großes Interesse an der Zusam-
menarbeit mit Markenartiklern.

Wie kam es zur Gründung des eigen-
ständigen Bereichs Brand Partnership?
Dazu muss man wissen, dass Warner
Music im engeren Sinne kein Musiklabel
mehr ist, sondern ein Entertainment-
Unternehmen. Wir haben vor fünf Jah-

ren mit Neuland Concerts eine
eigene Konzert-
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Von Klaus Janke

Mit Leidenschaft
Glaubwürdig und engagiert: Die Deutsche Telekom und
Jägermeister setzen mit ihren Musik-Engagements Maßstäbe

Gruppenerlebnisse, Emotionen und Authentizität – darum geht es
Jägermeister. Seit15 Jahren rockt das Unternehmen dieMusik-
welt unter anderemmit ungewöhnlichen Aktionen auf Events. Auf
Festivals können die Fans etwa den Jägermeister-Gasthof „Zum
röhrenden Hirschen“ besuchen, auf dessen Stage eigene Konzerte
stattfinden. VomDach des zweistöckigen Gebäudes röhrt eine
lebensgroße Hirsch-Attrappe in einer Kuckucksuhr, wenn die Party
beginnt. Neuester Coup: Die Jägermeister Blaskapelle hat unter dem
Titel „Move Your Brass“ eine CD auf denMarkt gebracht. Die Gruppe
entstand 2011und hatte die Aufgabe, Tradition undModerne zu
verbinden: Sie spielt moderne Songs auf althergebrachten Instru-
menten. „Mit der Jägermeister Blaskapelle machenwir die Kern-
werte derMarke zeitgemäß erlebbar“, erklärt Nadine Strotmann,
Leiterin Event & Kommunikation beim Spirituosenanbieter. Die Idee
schlug ein: Die Blaskapelle absolvierte zahlreiche Gigs, trat als
Support von Bosshoss auf und kooperierte mit Acts wieMateria, Cro
und Sido.Was bringt das Event-Sponsoring genau? „Komplett
verlässlich kannman den Erfolg der einzelnen Projekte nicht mes-
sen“, räumt Strotmann ein. „Natürlich habenwir quantitative und
qualitative KPIs.“ Der beste Beweis für den Erfolg sei der Live-Test:
„Menschen auf unseren Events zu beobachten, mit ihnen zu spre-
chen und ihre Freude und Begeisterungwahrzunehmen, zeigt uns,
dass wir vielleicht ein paar Dinge richtig machen.“

Seit mittlerweile14 Jahren fesselt dieDeutsche Telekom die digitale Avantgardemit
aufregenden elektronischen Klängen. „Electronic Beats“, so der Name des internationa-
lenMusikmarketingprogramms, spricht die urbane Zielgruppe18- bis 35-Jähriger in neun
mittel- und osteuropäischen Ländern an. Seit dem Start veranstaltete die Telekommehr
als 350 Konzerte mit über 400 Künstlern – von den Pet Shop Boys und DepecheMode
über Caribou und Lana Del Rey bis zuWoodkid undModerat. „Electronic Beats bietet
inhaltlich ein breites Spektrum anMusikrichtungen“, erklärt Ralf Lülsdorf, Leiter Musik-
marketing International der Deutschen Telekom. „Die gemeinsame Klammer ist zeitge-
nössischeMusik aus und für die internationalenMetropolen. Uns geht es dabei vor allem
um innovativeMusik passend zurMarke.“ Ergänzt wird das Live-Erlebnis um die Online-
plattform Electronicbeats.net und das vierteljährlich erscheinende „Electronic Beats“-
Magazin. Zudem gibt es Interviews, Konzertmitschnitte und Livestreams auf EB.TV und
EB Radio, die sowohl online als auch per App genutzt werden können. „Es war uns immer

wichtig, dass das Konzept unabhängig von einzelnenMedienkanälen ist“, berichtet
Lülsdorf. Das Bewegtbildangebot gab es zuerst im Rahmen einer eigenen Sendung auf
Viva. „Als die Bedeutung von klassischemMusik-TV abnahm, wechselten wir auf ein
DVD-Format. Und heute werden alle wichtigen Social-Media-Kanäle genutzt.“ Mit
Electronic Beats soll vor allem dasMarkenversprechen der Telekom – „Erleben, was
verbindet“ – transportiert werden. Zwar, sagt Lülsdorf, könne der Effekt nicht komplett
isoliert von anderenMarkenmaßnahmen ermittelt werden: „Aber natürlich führen wir
eine kontinuierliche Erfolgskontrolle durch. Unter anderem über die Befragung von
Vergleichszielgruppenwissen wir zum Beispiel, dass die Sympathiewerte für unsere
Markenattribute durch den Kontakt mit Electronic Beats steigen.“ Für die Zukunft kann
er sich auch andere Formen der Zusammenarbeit mit denMusik-Acts vorstellen: „Eine
Förderung von Künstlern und Bands wie in der Start-up-Branche zum Beispiel würde ein
stärkeres Commitment der Künstlers für dieMarke bedeuten.“

Anzeige
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N
ichts wird jemals ein Live-Er-
lebnis ersetzen können“, sagt
Michael Bisping, Geschäfts-
führer der Hamburger Kon-

zertagentur ASS, und damit bringt er die
Einschätzung einer Branche auf den
Punkt, deren Lebensversicherung der
Ticketverkauf ist. Allerdings spricht sich
Bisping gegen das gängige Mantra aus,
wonach ein Künstler heutzutage vor
allem von Live-Konzerten lebt.

Das führe nur zu übergroßen Erwar-
tungen an den Veranstalter: „Ich bin nicht
Jesus und kein Erlöser. Es kommt immer
auf die Bands und ihre Partner an. Sie
müssen zuerst eine Fanbasis aufbauen
und einen Buzz erzeugen.“ Der erfahrene
Konzertveranstalter, der seit mehr als 30
Jahren mit ASS bundesweit und inter-
national erfolgreich ist, spielt damit nicht
zuletzt auf die Rolle der Labels an, die in
der Regel junge Künstler entdecken, sie
aufbauen und in eine Position versetzen,
in der sie für den Live-Markt erst inter-
essant werden. Doch ein bisschen Wahr-
heit steckt im Satz vom gestiegenen Stel-
lenwert der Live-Einnahmen dann doch.

Das zeigt ein kurzer Blick auf die Zah-
len: Die Einnahmen der Schallplattenfir-
men in Deutschland wuchsen 2013 nach
Endverbraucherpreisen und inklusive
Mehrwertsteuer um 1,2 Prozent auf 1,45
Milliarden Euro. Der Umsatz der deut-
schen Live-Entertainment-Branche stieg
im selben Jahr dagegen um satte 15 Pro-
zent auf 3,82 Milliarden – das ist ein Plus

von 500 Millionen Euro. Diese Zahlen
finden sich in einer aktuellen Konsum-
studie, die der Bundesverband der Ver-
anstaltungswirtschaft (BDV) von der Ge-
sellschaft für Konsumforschung (GfK)
erstellen ließ.

Getrieben wurde die positive Entwick-
lung nicht zuletzt von einer im Vergleich
zum Vorjahr 9-prozentigen Zunahme der
Besucherzahlen auf 32,9 Millionen im
Jahr 2013. Erhöhte Ticketpreise trugen
hingegen nur zum Teil zum Zuwachs bei;
die durchschnittlich 5-prozentige Steige-
rung von 30,20 Euro auf 31,70 Euro be-
zeichnet der BDV als „eher moderat“.
Insgesamt tendierte der Umsatzanteil im
Mix von Musikveranstaltungen und an-
deren Events 2013 stärker zur Musik: Der
Studie zufolge betrug der Anteil von Mu-
sikveranstaltungen mehr als 70 Prozent;
deren Besucherzahl stieg um 13 Prozent
auf 24,3 Millionen.

Für die Umsatzzuwachsraten bedeutet
dies im Musiksegment ein Plus von 17
Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Nach
einem deutlichen Rückgang im Jahr 2012
konnte das Veranstaltungsgeschäft damit
also wieder erfolgreich an frühere Rekor-
de anknüpfen. „Das wirklich erfreuliche
Ergebnis des Veranstaltungsjahrs 2013
besteht vor allem darin, dass Zuschauer,
die in den letzten Jahren auf Konzert-
besuche verzichtet haben, zurückgewon-
nen werden konnten“, sagt Jens Michow,
Präsident des BDV.

Ein weiterer Indikator, dass der deut-
sche Live-Markt keinen Grund zum Kla-
gen hat, ist das Ticketinggeschäft – von
jeher ein verlässlicher Gradmesser für die

tatsächliche Entwicklung in der Veran-
staltungswirtschaft. Der Marktführer
CTS Eventim, der auch Anteile an traditi-
onsreichen Konzertveranstaltern wie der
Marek Lieberberg Agentur und FKP
Scorpio hält, erzielte von Anfang Januar
bis Ende Dezember 2013 bei Umsätzen
und Erträgen ein zweistelliges Plus. Man
habe Umsatz und Ergebnis auf Rekord-
niveau gesteigert und die „europäische
Marktführerschaft weiter ausgebaut“,
heißt es in einer Mitteilung des Unter-
nehmens. Nach „einem guten Start in das
neue Jahr“ rechnet der Vorstand mit dem
Vorsitzenden Klaus-Peter Schulenberg
für 2014 mit weiteren Zuwächsen.

K onzernweit stiegen die Umsätze
2013 um 20,8 Prozent auf 628,3
Millionen. Die Gewinne vor Zin-

sen, Steuern, Abschreibungen und Rück-
stellungen stiegen von 119,9 Millionen
(2012) um 13,7 Prozent auf 136,3 Millio-
nen Euro (2013). Noch deutlicher zeigt
sich die positive Entwicklung, wenn man
allein den Kartenverkauf bei CTS Even-
tim betrachtet: Hier wuchsen die Umsät-
ze von 231,5 Millionen Euro im Vorjahr
um16,5 Prozent auf 269,7 Millionen.

Und nicht nur bei CTS Eventim weist
die Kurve nach oben. Ticketmaster, in
Deutschland die Nummer 2 der Karten-
verkäufer, profitiert ebenfalls vom Live-
Boom. „Das Geschäft in Deutschland hat
in den vergangenen drei Jahren jeweils
um 50 Prozent zugelegt“, sagt Mark Yo-
vich, President Ticketmaster Internatio-
nal. „Die Zahl der verkauften Karten
steigt seit Jahren an, während sich die

durchschnittlichen Ticketpreise leicht
nach unten bewegen.“

A ngesichts dieser erfreulichen Zah-
len mag es nicht ins Bild passen,
wenn Michael Russ, Präsident des

Verbands der Deutschen Konzertdirek-
tionen (VDKD), des zweiten wichtigen
deutschen Live-Verbands neben dem
BDV, seit Jahren von einem Verdrän-
gungswettbewerb spricht – „sei es zwi-
schen den Tourneeveranstaltern, aber
auch unter den örtlichen Veranstaltern“.
Sicherlich habe es auch früher Verdrän-
gungswettbewerbe gegeben, aber auf dem
deutschen Markt seien diese überschau-
bar gewesen, betont Russ. „Allgemein hat
die Zahl der Veranstalter über die Jahre
wesentlich zugenommen, und damit hat
sich der Konkurrenzkampf um die Märk-
te entschieden verschärft.“

Ein Lied davon singen könnte der Ber-
liner Veranstalter Carlos Fleischmann,
der unter anderem die Tourneen von
Künstlern wie Kylie Minogue und Scoo-
ter ausrichtet. Seine Firma Creative Talent
geriet jüngst anscheinend in Schieflage:
Er musste unter anderem das Festival
Greenville im Havelland bei Berlin ab-
sagen. In einem Schreiben an Geschäfts-
partner räumte er ein, dass er an einem
Sanierungskonzept und einer Restruktu-
rierung arbeite. Das Beispiel Fleischmann
führt vor Augen, dass im Veranstaltungs-
geschäft trotz schöner Bilanzen die Er-
tragsdecke eher dünn ist und die Margen
traditionell klein ausfallen.

Dietmar Schwenger ist Redakteur des
Fachtitels „Musikwoche“

Von Dietmar Schwenger
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Der Live-Markt wächst wieder
– und zwar stärker als das
Geschäft mit den Tonträgern

Der Kampf um die Zukunft von „Rock am Ring",
den dieMarek Lieberberg Konzertagentur und die
Betreiber desNürburgrings jüngstmit harten Ban-
dagen austrugen, wurde auch deshalb so intensiv
geführt, weil große Festivals auch großes Geld
bringen. Dasweiß kaum jemand besser als Folkert
Koopmans, Europas derzeit erfolgreichster Festi-
valveranstalter, der sich am Scharmützel um das
Traditionsfestival in der Eifel klugerweise erst gar
nicht beteiligt hat.
Wozu auch? FKP Scorpio, das vonKoopmans1990
in Hamburg gegründete Live-Unternehmen, blickt
auf eine extrem erfolgreiche Festivalsaison 2013
zurück: Zu 13 Open-Air-Events in fünf europäi-
schenLändern,dieFKPScorpioallein,mitPartnern
oder als beteiligte Gesellschaft ausrichtete, pilger-
ten insgesamt rund 425000 Besucher. „Wir sind

sehr zufrieden mit dem Ergebnis dieser Festival-
saison“, sagt Koopmans daher. „Mehr als die
Hälfte der von uns veranstalteten waren ausver-
kauft, manche, wie das Hurricane und Southside,
nun sogar schon zumwiederholtenMal in Folge.“
Sein Festivalhunger ist noch lange nicht gestillt:
Kürzlich verkündete er, dass FKP Scorpio bis Ende

2015 mindestens fünf weitere Festivals veranstal-
ten will. „Das Geld kommt dann gleichsam von
allein, wenn man eine Sache wirklich mit Ver-
gnügen macht.“ Das Geld kommt via FKP Scorpio
auchbei CTS Eventiman.Der Bremer Live-Konzern
hält 45 Prozent an der Festivalagentur und ver-
schafft Koopmans damit vor allem finanzielle Si-
cherheit. Denn das Budget eines großen Festivals
wie des von FKP Scorpio veranstalteten Hurricane
beläuft sich auf etwa10 bis12Millionen Euro. Das
schreckt die Veranstalter offenbar nicht ab.
Laut einer aktuellen Erhebung des DeutschenMu-
sikinformationszentrums (MIZ), einer Einrichtung
des Deutschen Musikrats, gibt es derzeit mehr als
500FestivalsundFestspiele inDeutschland.Deren
Zahl hat sich in den letzten 20 Jahren fast ver-
vierfacht. Gleichzeitig drängen auch internationa-

le Veranstalter in den deutschen Markt: So kaufte
das US-Unternehmen SFX Entertainment 2013 die
deutsche Agentur I-Motion, die im Elektronik-
bereich mit Events wie Nature One oder Mayday
Marktführer ist. „Die Corporatization hat das Live-
Geschäft verändert“, weiß Koopmans. „Es ist be-
fremdlich, wenn Robert Sillerman mit SFX für un-
glaubliche Summen Firmen kauft und sie dann für
nochmehr Geld wieder verkauft.“
In Zeiten von Live-Konzernen wie AEG oder Live
Nationseiesunmöglich,ohneausreichendGeldzu
arbeiten. „Wir sindnichtmehr inden70ern, als die
Bands eine einfache Gage bekamen und die Ver-
anstalter den Hauptanteil.“ Dennoch fällt Koop-
mansFazitoptimistischaus: „DemLive-Marktgeht
es unglaublich gut – und es sieht so aus, als ob
dieses Jahr noch besser werden könnte als 2013.“

Warum große Festivals großes Geld bedeuten

„Zuschauer, die auf
Konzertbesuche ver-
zichtet haben, wurden
zurück gewonnen“

Jens Michow, Präsident des BDV

„Mehr als die Hälfte
der von uns veranstal-
teten Events waren
ausverkauft“

Folkert Koopmans,
Gründer FKP Scorpio
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W
ir beobachten derzeit am
Gesamtmarkt ein ver-
gleichsweise stabiles Ge-
schehen in Deutschland,

wobei die CD nach wie vor die tragende
Rolle spielt.“ So umschrieb Florian Drüc-
ke, Geschäftsführer des Bundesverbands
Musikindustrie, kürzlich die Entwick-
lung in Deutschland im 1. Halbjahr 2014.
Die Plattenfirmen nahmen bis Ende Juni
656 Millionen Euro ein – 0,8 Prozent we-
niger als im1. Halbjahr 2013.

Die erhoffte Trendwende lässt also
weiter auf sich warten – im Jahr 2013 ver-
zeichnete der deutsche Musikmarkt im-
merhin bei einem Volumen von 1,45 Mil-
liarden Euro nach Endverbraucherprei-
sen und inklusive Mehrwertsteuer ein
moderates Umsatzplus von 1,2 Prozent.
Im 1. Halbjahr 2014 entfielen auf CDs gut
zwei Drittel der Umsätze. Rechnet man
Vinylschallplatten und Musik-DVDs hin-
zu, liegt der Marktanteil physischer Pro-
dukte in Deutschland bei rund 70 Prozent
– im internationalen Vergleich sehr hoch.

Umso schmerzhafter, wenn die CD-
Umsatzsäule zur Jahresmitte 2014 ein Mi-
nus von 3,6 Prozent ausweist und Wachs-
tum im physischen Geschäft
nur noch in der Nische
stattfindet: Die
Lang-

spielplatte feiert als Liebha-
berobjekt ein erstaunliches Comeback;
sie legte im deutschen Markt 2013 um
47,2 Prozent zu, der Umsatzanteil der LP
wuchs auf immerhin 2 Prozent des Ge-
samtmarkts. „Anders als in anderen Län-
dern verlagert sich der Musikkonsum bei
uns in einem moderateren Tempo in die
digitale Welt“, sagt Drücke.

Denn weltweit entfielen 2013 nur noch
gut 51 Prozent aller Umsätze der Musik-
industrie auf physische Formate, wie die
Jahresbilanz der IFPI, des internationalen
Dachverbands der Musikwirtschaft, be-
legt. Das digitale Geschäft mit Verkauf

von Downloads und Vermarktung von
Musik über Abonnements oder werbe-
finanzierte Streamingdienste steuerte
weltweit bereits 39 Prozent der Einnah-
men bei. Die verbleibenden 10 Prozent
der Umsätze stammen aus Aufführungs-
rechten und der Auswertung von Musik
über Lizenzdeals.

Hoffnungen weckt derweil das Strea-
ming. Hier haben sich die Umsätze mit
Musikabos in Deutschland im1. Halbjahr
2014 im Vergleich zum Vorjahr fast ver-
doppelt und einen Anteil von rund 5 Pro-
zent am Gesamtmarkt erreicht. Das Ge-
schäft bringt eine Dynamik mit sich, die
den Markt auch in Deutschland binnen
drei bis vier Jahren verändern kann.

Dieses Szenario bestätigt auch die
jüngste Studie des Branchenbeobachters
Mark Mulligan. In seinem Bericht „The
Streaming Effect“ für die Beratungsfirma
Midia Research rechnet er mit weltweit 37
Millionen zahlenden Kunden von Musi-
kabos bis Ende 2014. In fünf Jahren, so
Mulligan, werden Musikabos und werbe-
finanzierte Abrufe das nach Umsätzen
bedeutendste Musikformat sein. Bis 2019
sei mit Zuwächsen von 238 Prozent und
Streamingumsätzen von rund 8 Milliar-
den US-Dollar zu rechnen. Im selben
Zeitraum
drohe bei
Downlo-

ad-Verkäu-
fen ein Umsatzein-

bruch von 39 Prozent, die
Erlöse aus dem CD-Verkauf

würden sogar noch schneller sinken.
Jedoch tummeln sich im Markt noch

immer ziemlich viele Wettbewerber, ob
sie nun Spotify, Deezer, Rhapsody/Nap-
ster oder WiMP heißen. Eine Konsolidie-
rung, bei der einige Player auf der Strecke
bleiben oder nur in Nischen überleben,
erscheint unabwendbar. Apples Über-
nahme von Beats Electronics samt dem
Streamingdienst Beats Music könnte
schnell für Bewegung im Markt sorgen.

Die Plattenfirmen haben die Konsoli-
dierung längst hinter sich. Zuletzt ver-
schwand mit der Aufspaltung von EMI
Music der viertgrößte Player. Der Markt-

führer Universal Music konnte sich große
Teile der Plattenfirmensparte von EMI
einverleiben, musste aber aufgrund kar-
tellrechtlicher Vorgaben wertvolle Rech-
tepakete weiterveräußern. Der Musikver-
lagsarm EMI Music Publishing ging der-
weil an ein Sony-Konsortium und gehört
inzwischen zum Musikverlag Sony/ATV.

D ie EMI-Entflechtung hat die
Rangfolge der internationalen
Musikkonzerne sogar noch ze-

mentiert: Universal Music bleibt weltwei-
ter Marktführer, gefolgt von Sony Music
und Warner Music. Zwar hält sich der
Dachverband IFPI mit Zahlen zu Welt-
marktanteilen bedeckt, doch das Fach-
magazin „Music & Copyright“ taxiert
Universal Music für 2013 auf einen Um-
satzanteil von 36,7 Prozent, rund 5 Pro-
zent mehr als vor der EMI-Übernah-
me. Unabhängige Labels und
Rechteinhaber kommen auf
circa ein Viertel des welt-
weiten Umsatzes.

Wie sehr die-
se Angaben
von

Land zu Land
und je nach Betrachtungsweise variie-

ren können, zeigt indes ein Blick auf das
US-Geschäft: Hier weisen die Chartser-
mittler von Nielsen Soundscan den Indies
für das 1. Halbjahr 2014 einen beeindruc-
kenden Marktanteil von 35,1Prozent zu –
mehr als Universal Music, Sony Music
und Warner Music. Dieser Wert bezieht
sich auf die tatsächlichen Besitzverhält-
nisse am Repertoire. Allerdings fungieren
die drei Musikkonzerne bei Herstellung,
Auslieferung, Vermarktung und Vertrieb
für viele unabhängige Kreativzellen als
Partner. Kein Wunder also, dass die Kon-
zerne bei Betrachtung der Vertriebsver-
hältnisse erheblich besser dastehen als die
Indies, die dann nur noch auf einen
Marktanteil von gut14 Prozent kommen.

Knut Schlinger ist Redakteur des Fach-
titels „Musikwoche“

Von Knut Schlinger
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Streamingdienste
versprechen Wachstum.
Doch der Musikwirt-
schaft droht ein Prozess
der Konsolidierung

Quelle: Music & Copyright HORIZONT 38/2014

Angaben in Prozent

Universal MusicSony Music

48

Indies

22,4

25,1

36,7

Warner Music

15,8

Universal ist der Platzhirsch
Marktanteile am weltweiten Musikmarkt (Schätzung)

Quelle: Bundesverband Musikindustrie, GfK Entertainment HORIZONT 38/2014

Angaben in Prozent

*Singles, MC, DVD-Audio, SACD
**DL-Tracks, DL-Bundles, DL-Musikvideos, Realtones, Ringback Tunes Rundungsdifferenzen möglich

Streaming (Aboservices und
werbefinanziert)

CD-Alben

48

Physisch Sonstiges*

Musik-DVD

Vinyl-Alben

Download à la carte (inkl. Mobile)**

Deutscher Musikmarkt bleibt stabil
Umsatzanteile aus Musikverkäufen im 1. Halbjahr 2014

65,6

Physisch gesamt 73,5

Digital gesamt 26,5

2,4

4,7

0,8

18,6

7,7

Heavy Loads of Music
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Stefan Zilch, Geschäftsführer Spo-
tify über den deutschen Markt

Wie hat sich Streaming im deut-
schen Markt entwickelt?
Laut einer kürzlich veröffentlichten
Studie des Bundesverbands Musik-
industrie nimmt Musikstreaming
gerade richtig Fahrt auf und ist der
am schnellsten wachsende Nut-
zungstrend in der Musikindustrie.
Der Anteil von Streaming wuchs
gemessen an den Gesamtumsätzen
in Deutschland im 1. Halbjahr 2014
um 91 Prozent und ist damit nahe-
zu doppelt so hoch wie im 1. Halb-
jahr 2013.

Wird das so rasant weitergehen?
Wir schauen optimistisch in die
Zukunft. Dass unser Freemium-
Geschäftsmodell langfristig funk-
tioniert, zeigt ein Blick auf die Mu-
sikindustrie in Skandinavien. In
unserem Heimatland Schweden
gibt es Spotify seit über fünf Jahren.
Dort wächst der gesamte Musik-
markt, und Spotify sorgt für über
80 Prozent der Umsätze. Eine ak-
tuelle GfK-Studie prognostiziert,
dass 2018 bereits 35 Prozent der
Umsätze im deutschen Musik-
markt über Musikstreaming erzielt
werden. Um diese Ziele zu errei-
chen, baut Spotify seine Präsenz im
Wohnzimmer durch Integration in
Wireless-Audio- und Home-Enter-
tainment-Systemen sowie im
Smart-TV und Car Entertainment
weiter aus. Zur IFA 2014 haben wir
viele neue Partner für Spotify Con-
nect vorgestellt. Für uns ist dabei
ganz klar: Die Zukunft der Musik
liegt im mobilen Internet und auf
mobilen Endgeräten.

Wie steht Spotify im deutschen
Markt da?
Seit unserem Start im März 2012
haben wir viele positive Zeichen ge-
setzt: Wir sind deutlicher Markt-
führer, haben die meisten aktiven
Nutzer, erzielen die höchsten Au-
diostreaming-Umsätze für die
deutsche Musikindustrie und be-
sitzen mit der Deutschen Telekom
und RMS starke Kooperationspart-
ner. Viele bekannte Marken wie
Adidas, Sennheiser und New Yor-
ker, aber auch globale Werbung-
treibende wie Coca-Cola, Procter &
Gamble und Ford nutzen Spotify
als Plattform, um ihre Produkte in
Szene zu setzen. INTERVIEW: KS

Sieht die Zukunft der Musik im mobilen
Internet: Stefan Zilch

„Sind deutlicher
Marktführer“



Herr Zwez, die Musikkonzerne suchen
zunehmend den Kontakt zu Werbung-
treibenden, um über Markenkoopera-
tionen neue Umsatzquellen zu erschlie-
ßen. Warum erst jetzt?
Tatsächlich sind Markenkooperationen
für die Musikindustrie mittlerweile einer
der größten Wachstumstreiber. Aber das
Interesse ist aus gutem Grund nicht ein-
seitig. Mit Start des neuen Jahrtausends
nahm die Digitalisierung Fahrt auf. Dar-
aus resultierte eine massive Steigerung
des medialen Angebotes, neue Vertriebs-
kanäle für Musik entstanden und die Ver-
breitung nahm rasant zu. Marken er-
kannten den gesteigerten Wert von Musik
und Stars als Anziehungspunkt für Fans
und glaubwürdiger Absender von Bot-
schaften. Man kann nicht sagen, dass die
Labels geschlafen haben – wir haben heu-
te schlicht andere Voraussetzungen.

Steigt das Interesse der Markenartikler
an Kooperationen?
Definitiv. Da spielt uns der Trend zum
Content Marketing in die Hände. Wer
nicht nur Paid-, sondern auch Owned
und Earned Media bespielen will, braucht
Inhalte. Die liefern unsere Künstler. Vor
allem schaffen sie Emotionen. Es ist kein

Wunder, dass vor allem Marken aus Ban-
king und Automotive zurzeit das größte
Interesse an Musik zeigen – das sind ka-
pitalintensive Branchen, die ein Problem
mit der Produktdifferenzierung haben.
Wir können sie liebenswert machen.

Content ist auf vielen Ebenen vorstell-
bar – vom exklusiven Download-Track
über einen Werbeauftritt bis zum Live-
Event. Wie umfassend vermarkten Sie
Ihre Künstler?
Die Labels hatten früher nicht viel mehr
als die Rechte an den Aufnahmen. Man
hat einen Künstler aufgebaut, dafür in-
vestiert, aber lediglich am Tonträgerver-
kauf partizipiert. Der Return on Invest-
ment war zu gering. Nun investieren wir
massiv in die verschiedenen Rechte, um

eine 360-Grad-Vermarktung bieten zu
können – vom deutschen Werbevertrag
über die europäischen Bildrechte bis hin
zum globalen Online-Streaming. Bislang
sind bei vielen Künstlern 50 bis 60 Pro-
zent der Rechte gar nicht extern vergeben,
sodass in jedem Einzelfall verhandelt wer-
den muss. Und die vergebenen Rechte
können bei vielen Playern liegen – ein
total zerfasertes Geschäft. Unsere Aufga-
be ist es, den Kooperationspartner nicht
mit dieser Komplexität zu behelligen,
sondern ihm ein schlüsselfertiges Kon-
zept anzubieten. Da hilft es, möglichst
viele Rechte im eigenen Haus zu haben.

Sprechen Sie bei Kooperationen direkt
mit den Markenartiklern oder mit de-
ren Werbeagenturen?

Das ist unterschiedlich. Im Geschäft mit
Lizenzen für die Werbung arbeiten wir
nur mit den Agenturen, bei Below-the-
Line-Aktivitäten wie Events häufig auch
direkt mit den Markenartiklern.

Sie konkurrieren also durchaus mit
Werbeagenturen?
In speziellen Bereichen wie Event befin-
den wir uns auf Augenhöhe, ja. Aber wir
werden nie klassische Markenkampa-
gnen entwickeln.

Inwiefern hat sich durch den Aufbau
von Universal Music & Brands die Zu-
sammenarbeit mit den Markenartik-
lern geändert?
Früher ging es stärker um die Vermark-
tung einzelner Künstler, die man aktiv
oder auf Nachfrage anbot. Heute erstellen
wir Marketing-Konzepte, die wir den
Markenartiklern und Agenturen präsen-
tieren. Gleichzeitig erarbeiten wir auf
Kundenanfragen Projekte. Dabei können
wir, durch Marktforschungsdaten ge-
stützt, sagen, welche Musikrichtung für
eine bestimmte Marke infrage kommt
und, im zweiten Schritt, welcher Künstler.

Ist es vorstellbar, dass Marken künftig
selbst Künstler aufbauen und vermark-
ten? Es gibt ja schon die Jägermeister-
Blaskapelle.
Das ist für mich ein Sonderfall, weil die
Blaskapelle sich aus dem Jägermeister-
Markenauftritt heraus entwickelt hat. In
der Regel ist es nicht gut, wenn die Prä-
senz einer Marke zu groß ist. Sie soll über
die Kooperation ja gerade von der Au-
thentizität und der Glaubwürdigkeit des
Künstlers profitieren.

Die aber gerade durch die Kooperation
gefährdet wird.
Deshalb ist es unser Job, das sensibel aus-
zusteuern.

S
echs Jahre Axel Springer und da-
mit viel Erfahrung im Vermark-
tungsgeschäft: Mit diesem Back-
ground wechselte Philipp Zwez

im Mai 2013 zum Musik-Marktführer
Universal Music nach Berlin. Seine Mis-
sion: als Verantwortlicher für Brand &
Media Cooperations mehr Nähe zu Mar-
kenartiklern schaffen. Das Geschäft ist
nicht einfach, aber die aktuelle Content-
Marketing-Euphorie lässt ihn Rücken-
wind spüren.

Von Klaus Janke
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Universal-Manager
Philipp Zwez über
Kooperationen mit
Markenartiklern

„Inhalt
und
Emotion“
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PhilippZwez, Jahrgang1972, startete seineKarrie-
re2000beiHansaRecords inBerlin.Ab2005baute
er das auf Content Marketing spezialisierte Unter-
nehmen Icon Impact auf. 2007 wechselte er zu
Axel Springer,woer zumGeneralManagerMarke-
tingWelt Gruppe / BerlinerMorgenpost / Hambur-
ger Abendblatt aufstieg. 2013 übernahm er bei
Universal Music in Berlin die Position des Vice
President Business Development. In dieser Funk-
tion verantwortet er die Bereiche Brand & Media
Cooperations sowie New Business Development.
Die Universal Music Group, eine 100-prozentige
Tochter des französischenMedienkonzerns Viven-
di, ist sowohl weltweit als auch in Deutschland
Marktführer imMusikgeschäft.

Der Major-Manager

Anzeige
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S
treaming-Anbieter wie Spotify,
Deezer und Google Play Music
sind die neuen Stars der Audio-
Welt. Sie bieten zig Millionen

Songs, die Nutzer legal und kostenlos im
Web hören können, sofern sie bereit sind,
Werbung zu akzeptieren. Wer keine
Spots und Banner will, kann ein Abo ab-
schließen, das ihm etwa bessere Tonqua-
lität oder Offlinenutzung bietet. Spotify
und seine Mitstreiter verstehen sich zu-
dem als soziale Plattformen mit Emp-
fehlungscharakter: Nutzer lernen hier
neue Musik kennen, können eigene Play-
lists erstellen und sie mit ihren Freunden
teilen. Damit nähern sich die Services
dem Radio an, das seinerseits die Emp-
fehlungskompetenz für Musik bean-
sprucht und seine Hörer gern als große
Gemeinschaft sieht.

Wie soll nun ein regionaler Radiosen-
der mit den Streamingdiensten umge-

hen, die mit reichlich Risikokapital in-
ternational expandieren oder Teil großer
Konzerne sind? Ignorieren geht nicht,
dafür steigen die Nutzerzahlen zu stark.
Allein Spotify hat nach eigenen Angaben
bereits über 40 Millionen Nutzer in 18
Ländern. Bekämpfen wäre aussichtslos,
dafür ist der Coolness-Faktor der Dienste
bei jungen Leuten zu groß. Stattdessen
kooperieren einige Stationen mit Spotify
und versuchen, die Stärken des Konkur-
renten für das eigene Programm zu nut-
zen. Die Junge-Erwachsenen-Marke Big
FM sendet seit März die „Spotify Show“
über UKW und Web aus. Samstags lau-
fen dort die wöchentlichen Top-Titel, die
der Streamingdienst anhand der Abrufe
für Deutschland und die Sendegebiete
von Big FM ermittelt hat. Eine ähnliche
Kooperation unterhält Spotify seit Juli
mit dem Berliner Sender Kiss FM.

F ür Aleksandar Rustemovski, Leiter
New Business Internet der RPR-
Unternehmensgruppe (RPR1, Big

FM Hot Music Radio), hat das Miteinan-
der mit dem schwedischen Dienst nur
Vorteile: „Mit Spotify ist es uns gelungen,
eine weitere Musikquelle für unser For-
mat zu nutzen.“ Auch die sendereigene
Musikforschung ist dankbar für die Un-
terstützung, die ihr der schwedische Mu-
sikdienst liefert: „Wir bekommen durch
die Streaming-Abrufe sehr früh Musik-
trends aus aller Welt und können schnell
reagieren.“ Umgekehrt stellen Modera-
toren des Senders ihre Playlists bei Spoti-
fy ein und bieten den Nutzern dort eine
Orientierung. Auf diesem Weg will Big

FM an junge Männer herankommen, die
das lineare Radio öfter verschmähen als
gleichaltrige Frauen. Rustemovskis Sen-
der zählt bereits rund 27000 Follower auf
Spotify, von denen die Hälfte junge Män-
ner sind. „Die Tatsache, dass sie uns auf
dem Kanal folgen, ist ein eindeutiges Zei-
chen dafür, dass wir bei Spotify erfolg-
reich Markenbindung betreiben.“

R ustemovski sieht Big FM als Ko-
operationspartner auf Augenhö-
he: „Wir ergänzen uns in unseren

Stärken und profitieren gleichermaßen.“
Das sieht Stefan Zilch, Deutschlandchef
des Streamingdienstes, genauso: „Zwi-
schen beiden Seiten gibt es einen regen
Austausch, der Mehrwert schafft. Wir be-
kommen Reichweite on Air und generie-
ren gleichzeitig Reichweite für die Part-
nersender.“

Inzwischen legen
immer mehr Radios die
Scheu vor Spotify ab
und erkundigen sich bei
Zilch, wie sie kooperie-
ren können. Für den
Spotify-Chef ist das
durchaus sinnvoll, weil
Radio und Streaming
komplementär zuei-
nander sind: „Die Nut-
zer kommen zu uns,
weil sie ihre Lieblings-
musik hören wollen
und nicht Wetter, Ver-
kehr oder Nachrich-
ten.“ Sie kommen aber
auch, wenn sie im Radio
nicht die Musik finden,
die sie hören wollen. Dennoch sieht Zilch
für gut geführte Radiostationen keine
Gefahr. Deren Programme leben von ih-
rer Regionalität und stellen eine Art Filter
für interessante Musik dar, glaubt er:
„Radio funktioniert wie ein großer Auf-
ruf. Wir dagegen bestehen aus vielen
kleinen Lautsprechern, die miteinander
vernetzt sind.“ Zilch versteht Spotify als
eine „Empfehlungsmaschine“, mit der
die Nutzer pro Tag rund 90 Millionen
Mal Streams teilen. In dieser Welt haben
typische Radio-Wortelemente wie Nach-
richten keinen Platz, sagt er: „Wir könn-
ten sie zwar integrieren, aber das wollen
unsere Nutzer gar nicht.“

Doch ganz so versöhnlich, wie es den
Anschein hat, ist das Miteinander von
Radio und Musikstreaming nicht,
schließlich liefern sich beide einen Ver-

drängungswettbewerb um Werbegelder
und um das Zeitbudget der Nutzer. Da-
bei müssen vor allem die Hörfunkstatio-
nen sorgsam auf jede Veränderung ach-
ten. Laut Media Activity Guide verfügen
heute bereits 43 Prozent der 14- bis 29-
Jährigen über kein Radiogerät mehr.
Wenn sie überhaupt noch Hörfunkpro-
gramme nutzen, dann über Smartphone
oder Notebook, wo konkurrierende An-
gebote wie Spotify meist nur einen Klick
entfernt sind. Auch die ARD/ZDF-On-
linestudie zeigt, wie scharf der Wettbe-
werb zwischen Radio und Musikstrea-
ming geworden ist. In diesem Jahr nut-
zen bereits 9 Prozent der 14- bis 29-Jäh-
rigen täglich Spotify und Co, das sind
beinahe doppelt so viele wie vor einem
Jahr. Dagegen ist die tägliche Nutzung
von Webradio in dieser Altersgruppe im

Jahresvergleich von 7 auf
3 Prozent gefallen.

Kein Wunder, dass
mancher Radiomanager
im Umgang lieber Ab-
stand zu den Streaming-
diensten hält. Für Mario
A. Liese, Geschäftsführer
von Radio SAW in Magde-
burg, muss der Hörfunk
bei jungen Zielgruppen
seine Relevanz verteidigen
und ihnen klarmachen,
dass er mehr bietet als
Streaming-Anbieter: „Ra-
dio ist Musik, Entertain-
ment, Emotion, Service
und regionaler Anker. Die
Wahl des Programms ist
auch eine Lebenseinstel-

lung. Das können Streaming-Plattfor-
men derzeit nicht bieten.“ Im Kampf um
die Aufmerksamkeit vertraut Liese auf die
eigene Sendermarke und deren Plattform
SAW-Musikwelt. Zudem hält er große
Stücke auf den bundesweiten Radioplay-
er, der in Kürze starten soll (Horizont
35/14).

Doch auch Liese kann die Augen vor
Spotify nicht verschließen und hat dort
inzwischen Profile aufgebaut. Zudem
glaubt Liese, dass junge Menschen, die
jetzt noch begeistert ihre eigene Musik bei
Spotify kuratieren, das Radio später wie-
derentdecken werden. Wenn nämlich die
Familiengründung oder die Ausbildung
das Zeitbudget begrenzt, wollen sich die
Menschen nicht mehr durch Tausende
Streams wühlen, sondern fertige Pro-
gramme nutzen.

Von Guido Schneider

Bündnis
der Rivalen
Streamingdienste und Radiosender konkurrieren um Hörer und
Werbekunden / Dennoch suchen sie die Nähe zueinander

Quelle: TNS Infratest HORIZONT 38/2014

Musikstreaming macht Radio Konkurrenz bei der Jugend
Abruf von Audiodateien im Internet bei 14- bis 29-Jährigen (in Prozent)

zumindest gelegentlich einmal pro Woche täglich

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Audio (netto) gesamt 81 81 60 57 25 24

davon:

Radioprogramme live im Internet 40 39 22 16 7 3

Musikdateien 54 52 33 34 12 11

Streamingdienste 16 28 11 18 5 9

Musikportale 11 18 4 9 1 3

Viele Junge kommen ohne Radiogerät aus

Persönliche Gerätenutzung

Quelle: Media Activity Guide, Sevenone-Media HORIZONT 38/2014

Angaben in Prozent
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Webradio stagniert, Streamingdienste wachsen
Abruf von Audiodaten im Internet 2006 bis 2014 (zumindest gelegentlich genutzt)

Quelle: ARD/ZDF Onlinestudien 2006 bis 2014 HORIZONT 38/2014
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in Prozent
DasVerhältnis zwischenRadiobrancheundMusik-
industrie ist nicht frei von Spannungen. Zu ver-
schieden sind die Ausgangslagen der beiden Ak-
teure: Während die Labels bestrebt sind, neue
Künstler auch über den Massenkanal Radio rasch
bekannt und erfolgreich werden zu lassen, ver-
trauen die meisten Hörfunkstationen auf das be-
währteKonzeptdesFormatradios.Und indemwar
und ist eher wenig Platz für Newcomer-Songs und
umso mehr für bekannte Hits, denn die sichern
Einschaltquoten.
Inzwischen haben sich Labels und Radiostationen
zusammengerauft undvermeidenStreit. „Radio ist
eines der wichtigstenMedien, umMusik zu den
Menschen zu bringen. Es macht immer noch
Hits“, ist SebastianHornik, Director Corpora-
te Communications bei Sony Music
Deutschland, überzeugt. Er wünscht sich
zwar, dass sich die Programmenoch stärker
fürneueTalenteöffnen.DocheinePauschal-
kritik am Radio kommt ihm nicht über die
Lippen, stattdessen betont er das Positive. Mit
Sendern wie unter anderem dem privaten Spe-
cial-Interest-Programm Ego FM und den öffent-
lich-rechtlichen Stationen Das Ding, SWR 3 oder
Eins Live arbeite sein Label gut zusammen. „Ins-
gesamt sind die Sender stärker als früher an aus-
gefallenen Playlisten interessiert“, lobt Hornik.
Auch die Radiostationen betonen das Verbinden-
de. Big FM habe nie etwas vom angespannten
Verhältnis zur Musikindustrie gespürt, behauptet
Programm- und Musikchef Patrick Morgan. Sein

Sender sei einer der ersten gewesen, der sein
Format„radikal fürneueMusikgeöffnet“hat:„Das
ist Teil unserer DNA“, sagt Morgan und versichert:
„Wirwerdenhervorragend vonderMusikindustrie
bemustert.“ Trotzdem will sich Big FM nicht allein
darauf verlassen. „Wenn wir das Besondere für
unsere Zielgruppe suchen, gehen wir unseren ei-
genen Weg.“ So hat der Sender Künstler wie
Martin Tungevaag („Wicked Wonderland“) und
Stromae („Alors on danse“) bereits gespielt, als sie
inDeutschlandnochkeinenPlattenvertraghatten.
Auch Radio-SAW-Chef Mario A. Liese spricht vom
partnerschaftlichen Verhältnis zu den Labels: „Wir
setzen relativ schnell neue Musik im Programm
ein“, sagt er und verweist auf die 26GoldenenCDs
und acht Platin-CDs, die sein Sender als Danke-
schönvonderMusikindustrieerhaltenhat.„Junge,
aktuelle Musik wird auch von unseren Hörern
gewünscht“, so Liese. „Vor allem junge Frauen
wollen sie schnell im Programm hören.“
Ein Grund für den entkrampften Umgang von
Radio und Labels ist in der Digitalisierung zu
finden. Neue Musik wird heute zunehmend über
Streaming-Portale oder Download-Plattformen
bekannt, die für die Plattenfirmen längst wichtige
Umsatzbringer sind. „Wir haben inzwischen auch
dieMöglichkeit, inderdigitalenWeltdirektmitden
Nutzern zu kommunizieren und über Social Media
einen Buzz für unsere Künstler zu erzeugen“, ana-
lysiert Sony-Music-Sprecher Hornik. Dadurch wird
das Geschäft zwar kleinteiliger, es mindert aber
auch die Abhängigkeit vom Radio. GUI

Keine Lust auf Streit

„Wir bekommen durch
Streaming sehr früh
Musiktrends und kön-
nen schnell reagieren“

Alexandar Rustemovski, RPR

„Radio ist Musik,
Entertainment,
Emotion, Service und
regionaler Anker“

Mario A. Liese, Radio SAW
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Im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe „Pandora Presents“ brachte
die Musikstreaming-Plattform Pandora in Kooperation mit Jeep
aufstrebende Musiker mit ihren Fans zusammen. Pandora analy-
sierte anhand der Nutzerdaten, welche Bands das größte Erfolgs-
potenzial hatten und lud anschließend ausgewählte Fans dieser
Gruppen mit entsprechenden Profilen bei Pandora zu jeweils ko-
stenlosen von Jeep gesponserten Konzerten in mehreren US-Städten
ein. Jeep nutzte die Auftritte, um den neuen Wrangler zu präsentie-
ren. Aufgrund der exakten Datenanalyse hatten die Konzerte einen
hohen Wert sowohl für die Teilnehmer als auch für die Bands.

Pandora kooperiert mit Jeep
Für das zweite Album des schottischen Hip-Hop-Musikers Rustie
entwarfen sein Label Warp Records und der Programmierer Hun-
ter Loftis ein interaktives Spiel als Promotion-Kampagane auf
Soundcloud. Wer den Eröffnungssong aus dem Album „Green
Language“ anklickte, landete in einem interaktiven Spiel. Nach
und nach konnten erfolgreiche Spieler so alle Songs aus dem Al-
bum entdecken und streamen, und zwar noch vor der Veröffentli-
chung des Albums am 25. August. Für Warp Records lag der Erfolg
vor allem darin begründet, dass das Label schon häufiger mit den
Fans seiner Künstler per Soundcloud in Kontakt stand.

Gamer entdecken Songs im Spotify-Spiel

macht mit vielen Freunden auf der glei-
chen Plattform mehr Spaß: Freunde
empfehlen neue Musiker, teilen ihre Play-
listen und lassen Facebook automatisch
posten, was sie gerade hören. Den Werbe-
markt dominiert dabei Pandora, das legal
nur in den USA sowie in Australien und
Neuseeland verfügbar ist. Der in den USA
mit 77 Millionen Nutzern mit Abstand
größte Streamingdienst spielt in der Liga
der großen digitalen Werbeflächenanbie-
ter und will nun ein größeres Stück vom
16 Milliarden US-Dollar großen Kuchen
ergattern, den die Werbeindustrie bisher
in das klassische Radio investiert.

Dabei hat Pandora gegenüber den
klassischen Radiosendern vor allem zwei
Vorteile: In-Stream-Werbung mit Einzel-
spots wird von Nutzern nicht so leicht
ignoriert wie die zuweilen endlos lang er-
scheinenden Werbeblöcke amerikani-
scher UKW-Stationen. Und im Gegen-
satz zu den klassischen Sendern mit ihren
analogen und digitalen Angeboten kann
Pandora Werbung nahezu punktgenau
für jeden einzelnen Nutzer ausliefern.
Denn bei Pandora ist eine „Radiostation“
ein personalisierter Stream, den Algorith-
men nach den bisher bekannten Vorlie-
ben eines Nutzers ausspielen. Mit „Mag

ich“ oder „Mag ich nicht“ kann dieser
seinen Stream ständig verfeinern. Jedes
Mal, wenn das geschieht, lernt Pandora
die Vorlieben des Nutzers besser kennen
und kann passende 10- bis 30-sekündige
Werbespots ausspielen, aber auch Ziel-
gruppen für Live-Events oder Sonderak-
tionen effektiv bündeln (s. Case).

W eil Pandora diese Informatio-
nen nicht nur mit nutzerbezo-
genen und demographischen

Daten, sondern auch mit ortsbezogenen
Daten anreichert, dringt der Streaming-
Gigant nun immer weiter auf die lokalen
Audio-Werbemärkte vor. Zum Beispiel
in Chicago, wo Pandora 1,7 Millionen
Nutzer und der lokale Radiowerbemarkt
ein Volumen von 500 Millionen Dollar
hat. „Pandoara kann man buchen wie
einen ganz normalen lokalen Radiosen-
der“, so Gabe Tartaglia, Pandora-Ver-
marktungschef für die Zentralregion der
USA, gegenüber der „Chicago Tribune“.
Wie viel Werbegeld der Streamingdienst
den klassischen Radio-Platzhirschen in
der Stadt bereits abgenommen hat, mag
er nicht verraten, aber es sei auf jeden Fall
um die Hälfte mehr als im Vorjahr.

Ein andere Strategie fuhr bisher Spoti-
fy. Das in Europa dominierende Strea-
ming-Start-up hat sich dank einer üppi-
gen Finanzierung von mehr als einer hal-
ben Milliarde US-Dollar bisher vor allem
auf den Rechteerwerb konzentriert, um
seinen10 Millionen zahlenden Abonnen-
ten auch die Offline-Nutzung von Songs
zu ermöglichen. Dieser Premiumdienst
ist werbefrei, aber Spotify hat auch einen
kostenfreien Basisdienst mit weiteren 30
Millionen Nutzern, der bisher noch
kaum offensiv vermarktet wurde. Das soll
sich nun offenbar ändern. Ein Indiz: Zur
Dmexco stellte Spotify erstmals verschie-
dene Formen von Videowerbung auf der
Plattform vor. Video Take-over füllen die
Werbepausen auf der Desktop-Anwen-
dung der Basisnutzer. Außerdem können
Marken künftig auf den mobilen Spotify
Apps gesponserte Sessions anbieten. Nut-
zer, die sich freiwillig ein bestimmtes
Werbevideo ansehen, erkaufen sich da-
mit 30 Minuten garantierte Werbe-
freiheit.

Die Plattform Soundcloud, auf der
Nutzer eigene Titel hochladen können,
offeriert professionellen Musikern seit
neustem, an der Werbevermarkung ihrer
Titel mitzuverdienen, was das Werbein-
ventar vergrößern dürfte. Lachender
Dritter könnte aber auch Google sein,
dessen weltweit dominante Videoplatt-
form Youtube auch einen weit weniger
bekannten Audio-Ableger hat. Google er-
warb im Frühjahr den Streamingdienst
Songza, der anders als die anderen Anbie-
ter Titel nicht algorithmisch ausspielt,
sondern von Redakteuren unmoderiert
im Hintergrund auswählen lässt. Im wer-
befinanzierten Dampfradio nannte man
das früher einen DJ.

Unaufhaltsamer Strom

Durchschnittliche Zeit, die in den USA mit dem Hören digitaler Musik verbracht wird

Quelle: Emarketer.com HORIZONT 38/2014
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R
adio lebt, vor allem bei den un-
ter 35-jährigen Millennials.
Allerdings nicht als Opas ver-
rauschtes UKW-Dampfradio.

Für Digital Natives in den USA sind fest-
gelegte Formate und Sendezeiten kein
Naturgesetz. Fernsehen ist Netflix und
Radio ist Pandora. Musik kommt per
Stream aus dem mobilen Netz und statt
eines DJ oder einer Rotations-Playlist
bringen Algorithmen und Empfehlungen
von Freunden die richtige Mischung aus
Lieblings- und Zufallstiteln aufs Ohr.

In den USA liegt laut einer aktuellen
Nielsen-Untersuchung in der Gesamtbe-
völkerung zwar die klassische Radionut-
zung noch vorn. 55 Prozent der Ame-
rikaner hören Radio per UKW oder Mit-
telwelle, 44 Prozent hören klassische Ra-
diosender per Internet und nur 14
Prozent nutzen einen Streamingdienst
wie Pandora, Spotify, Napster oder Rhap-
sody. Doch im mobilen Netz sieht die
Nutzung schon ganz anders aus: In allen
Altersgruppen von 18 bis 54 Jahren ist die
Streaming-Plattform Pandora laut einer
Analyse von Comscore vom August 2014
die auf Smartphones meistgenutzte App
nach Facebook. Radiosender tauchen un-
ter den beliebtesten zehn Apps nicht auf.

Ebenso wie Social Networking gilt
auch Audio-Streaming als „The winner
takes it all“-Markt, denn Musik hören

Von Ulrike Langer

Audio-Streamingdienste machen klassischen UKW-Radios,
aber auch deren Digitalangeboten in den USA Konkurrenz
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Anzeige

A
lle reden über Streaming –
Soundcloud, Napster, Pandora
oder Spotify sind in der Musik-
branche derzeit in aller Munde.

Doch für die deutsche Bevölkerung schei-
nen diese Plattformen noch keine große
Relevanz entwickelt zu haben. Laut An-
gaben des Bundesverbands Musikindu-
strie (BVMI) wird nämlich die meiste
Musik nach wie vor über etablierte Kanä-
le gehört, allen voran das altbekannte Ra-
dio, welches 42,1 Prozent der täglich ge-
hörten Musik auf sich verbuchen kann. Je
älter die Befragten sind, desto höher fällt
der Anteil der Radionutzung am Musik-
konsum aus.

Beim selbstbestimmten Musikhören
führen digitale Dateien aus der eigenen
Sammlung mit 20,2 Prozent das Feld an,
physische Tonträger nehmen nur 14,5
Prozent ein. Die Ergebnisse beruhen auf

einer repräsentativen Online-Umfrage
im Januar 2014.

Mit dem Vormarsch von Downloads
und Streaming ist auch die mobile Nut-
zung von Musik angestiegen. Bereits
neun von zehn Befragten geben an, Musik
unterwegs zu hören. Das beliebteste Ab-
spielgerät ist dabei nach wie vor der MP3-
Player (38,8 Prozent), dicht gefolgt vom
Smartphone (38,4 Prozent), welches vor
allem bei Jugendlichen als MP3-Player-
Ersatz dient. 80 Prozent der 14- bis 19-
Jährigen nutzen das Smartphone unter-
wegs zum Musikhören – das sind doppelt
so viele wie in der deutschen Gesamt-
bevölkerung.

Notebook (8,3 Prozent), Tablet (5,9
Prozent) und Mobiltelefone, die kein
Smartphone sind (4,3 Prozent), spielen
keine große Rolle. Sonstige Geräte ma-
chen knapp 37 Prozent aus, werden je-
doch vom BVMI nicht näher erläutert. Es
ist anzunehmen, dass die Nutzung über
das Autoradio diesen Wert hochschießen

lässt, da der Kanal nicht separat abgefragt
wurde und bekanntlich gern zum Musik-
hören verwendet wird.

Ein Blick in den europäischen Markt
zeigt, dass Deutschland in puncto Musik
kein digitaler Vorreiter ist. Eine interna-
tionale Umfrage unter 8500 Konsumen-
ten durch Ipsos Media CT von November
letzten Jahres offenbart vor allem bei der
Frage, ob vorrangig Download- oder
Streamingdienste genutzt werden, große
länderspezifische Unterschiede: Während
in Deutschland, Großbritannien und den
USA Download-Services nach wie vor am
stärksten verbreitet sind, dominieren in
Schweden, Frankreich und Italien die Au-
dio-Streaming-Services.

Die Mehrheit der 1000 in Deutschland
befragten Personen (61 Prozent) begrün-
den ihre Vorliebe für Downloads vor al-
lem mit dem Gefühl, sich auf legalem
Terrain zu bewegen. Auch wollen die
Deutschen ihre Musik eher besitzen, statt
nur zu streamen (44 Prozent).

Von Giuseppe RondinellaNoch viel
Dampf
im Radio
Trotz zunehmender
Streamingnutzung bleibt
UKW-Radio führend

Quelle: Respondi für Bundesverband Musikindustrie

Rundungsdifferenzen möglich
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Noch liegt Radio in Führung
Anteil der Hörzeit an der gesamten Musiknutzung in Prozent

Deutsche laden lieber herunter
Internetnutzer, die legale Audio-Streaming und Download-Services nutzen
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Von wegen altmodisch:
Schlager ist in – im TV und bei
der Vermarktung: Der „Musi-
kantenstadl“ veranstaltet
Tourneen und Kreuzfahrten,
„Die Feste“ mit Florian Silber-
eisen kannman live erleben.
Auch eine „DSDS“-Kandidatin
mischt im Schlagerzirkus mit:
Beatrice Egli, Siegerin der10.
Staffel undmit ihrem Sieger-
album auf Platz12 der Jahre-
scharts 2013. Dort an der
Spitze standen die Schlager-
königinnen Helene Fischer
und Andrea Berg – jede mit
zwei Alben in den Top 6.

Schlager rockt

M
odels, Köche, Schwieger-
töchter, Designer, Talente
jeglicher Art und natürlich:
Sänger. Seit Jahren wird im

Fernsehen gecastet, was das Zeug hält. In
den kommenden Wochen starten die
neuen Staffeln von „Das Supertalent“
(27. September, RTL) und „The Voice of
Germany“ (9. Oktober, Pro Sieben Sat 1).
Für „Deutschland sucht den Superstar“
(DSDS; RTL) wird erneut gecastet wäh-
rend die Kölner „Rising Star“ wegen desa-
ströser Quoten bereits vorzeitig absetzen.
Doch die TV-Ausstrahlung ist nicht alles.
Geld fließt nämlich auch über Rechte,
CDs und Downloads und Tourneen.

Pro Sieben Sat 1 hat mit Starwatch En-
tertainment schon seit 2005 ein eigenes
Label, das Heino und Chris de Burgh un-
ter Vertrag hat. „Hinter der Gründung
von Starwatch Entertainment stand die
folgende Überlegung: Wenn wir mit TV
eine so wichtige Vermarktungsfläche für
Musik im Haus haben, warum holen wir
uns dann nicht auch die Rechte?“, erklärt
Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin
von Starwatch Entertainment. „Heute
sind wir nach den drei Majors das erfolg-
reichste Label in Deutschland.“

Mit jenen Majors, also Universal, Sony
und Warner, betreibt Starwatch Enter-
tainment zudem Kooperationslabel, bei
denen etwa Lena und Udo Lindenberg
unter Vertrag sind. Dazu kommen Live-
Entertainment (Touren und Shows), Tic-
ketplattform und Künstlermanagement.

Marcus S. Kleiner, Professor für Me-
dienmanagement an der Hochschule Ma-
cromedia am Campus Stuttgart, hält die-
sen Schritt für sinnvoll: „Es ist nur kon-
sequent, als Sender alle Kompetenzen
und Verwertungsketten ins Haus zu ho-
len“, sagt er. „Je weniger Partner man hat,
desto kontrollierbarer wird der Prozess
und desto mehr Geld bleibt am Ende im
eigenen Haus. Solange sich der Bereich
lohnt, sollte man hier investieren.“ Die
Entwicklung der Branche jedenfalls ist
positiv: Zum ersten Mal seit 15 Jahren
wächst der Musikmarkt derzeit wieder
leicht, 2013 lag er 1,2 Prozent im Plus. Mit
einem Umsatz von 1,45 Milliarden Euro
ist er in jedem Fall groß genug, dass es
sich für die Sender lohnt, mitzumischen.

2013 hat auch RTL ein eigenes Musik-
label gegründet. Music for Millions
brachte in Kooperation mit Sony Music
etwa das „MTV Unplugged“-Album der
Scorpions auf den Markt. Annette Kunze
leitet bei RTL Interactive den Bereich Li-
cencing. „Der Bereich ist strategisch
wichtig für die Mediengruppe RTL, weil
er nachhaltig werbeunabhängige Ein-
künfte generiert“, sagt sie. Er eröffne neue
Geschäfte, neben Label und Ticketplatt-
form auch das Agenturgeschäft für Sen-
der, Formate und Sendergesichter.

Um Castingshows erfolgreich zu
Geld zu machen, ist jedoch Ti-
ming gefragt. „Je zeitnaher eine

Musikveröffentlichung am Format aus-
gerichtet ist, desto besser“, sagt Licen-
cing-Bereichsleiterin Kunze. „Der Sieger-
song von ‚DSDS‘ wird zum Finale ver-

öffentlicht, das Album, wenn möglich, 14
Tage danach.“ Tourneen helfen, das For-
mat noch länger im Bewusstsein der Fans
zu halten. Kandidaten von „DSDS“ gehen
schon seit Jahren auf Tour, im Winter
werden auch die Finalisten von „The Voi-
ce“ wieder in mehreren deutschen Städ-
ten auftreten: „Die Tour, die Ende des
Jahres startet, bringt eine umfangreiche
Präsenz der Marke in ganz Deutschland
mit sich“, sagt Starwatch-Entertainment-
Geschäftsführerin Frömsdorf.

Dabei helfe die Tour auch, den Gewin-
ner zu promoten. Das große Geld wird in
der Branche nämlich nicht mehr mit CDs
gemacht, sondern mit Events, Touren,
Eintrittskarten und Merchandising. Und
dabei gilt es, schnell zu sein. Denn die
Erfahrung aus den vergangenen Jahren
zeigt: Kaum ein Sieger kann sich länger-
fristig im Markt behaupten.

Doch geht es wirklich um die Person,
die das Casting gewinnt? Kleiner bezwei-
felt das: „Bei Castingshows ist das Format
der Star, nicht der Kandidat. Deshalb
funktioniert das Marketing auch so gut.“
Zu Hochzeiten von „DSDS“ gab es Ted-
dys, DVDs, Computerspiele, Parfüm und
T-Shirts zu kaufen – alles mit dem Logo
der Show, nicht mit dem Gesicht des Sie-
gers. Daneben sind die Juroren die Stars:
Für die Musiker, die in der Jury sitzen,
bieten die Shows „kostenloses Marketing
und ein gutes Geschäft, wenn die Ton-
träger zeitgleich für kleines Geld in den
Elektromärkten ausliegen“, so Kleiner.

Um CDs zu verkaufen, braucht es je-
doch nicht zwingend eine Castingshow.
Bis heute wurden unter der Marke „Die

ultimative Chartshow“ (RTL) etwa 75
Compilations veröffentlicht, mit Titeln
wie „Die erfolgreichsten Singles aller Zei-
ten“. Fazit: Etwa 3,5 Millionen verkaufte
Einheiten (CDs und Downloads), diverse
Gold- oder Platinauszeichnungen. Bei
„Sing meinen Song“ (Vox) trafen sich in-
des prominente Künstler, um gegenseitig
ihre Lieder zu interpretieren – und ihre
Platten sowie die CD zur Sendung zu ver-
kaufen. „Musik ist omnipräsent, auch im
Fernsehen. Da ist es nur logisch, sich zu
fragen, wie man mit dieser Omnipräsenz
Geld machen kann, obwohl Musik jeder-
zeit legal und illegal verfügbar ist“, sagt
Medienmanagement-Professor Kleiner.
„‚Sing meinen Song‘ war das perfekte
Format, um die Alben der dort auftreten-
den Stars zu pushen.“

I n Zukunft könnte das Geschäft je-
doch schwieriger werden – vor allem
für die großen Sender. Castingshows

werden sich nach Meinung von Kleiner
nicht mehr ewig im Markt halten. Jenseits
der Popmusik gibt es allerdings Konzepte,
die eine längere Halbwertszeit haben
dürften (siehe Kasten). Und dann wäre da
noch die Digitalisierung: Spartenkanäle
graben den großen Sendern langsam
Marktanteile ab. Casting- und Musik-
shows funktionieren mit ihrer Vermark-
tungskette aber nur, wenn das Publikum
groß genug ist. Das bedeutet nicht, dass
Musik aus dem TV verschwinden wird.
Dass auch kleinere Sender Musik können,
zeigen etwa Arte mit „Tracks“ und 3 Sat
mit ganzen Konzerttagen. Fan-Artikel
gibt es hier jedoch nicht.

Von Sara Weber

Suche singende Hülle
Rund um Casting- und Musikshows läuft eine
enorme Vermarktungsmaschinerie – um die Künstler geht es dabei nur am Rande
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F
rüher war alles besser, das ist klar.
Musik kam unterwegs aus dem
Walkman, zuhause von MTV.
Moderatoren wie Ray Cokes und

Charlotte Roche auf Viva prägten mit ih-
ren Shows und Clips den Musik-
geschmack Jugendlicher, die bereit waren,
stundenlang auf die neu-
esten Videos ihrer Stars zu
warten. Wer heute den ak-
tuellen Song von Rihanna
hören möchte, schaut ihn
auf Youtube, bevor die Deutschstunde
beginnt. Oder in der App von Tape.tv,
Putpat oder Vevo, der jungen Konkurrenz
von MTV und Co, die die Kultsender von
einst nicht mehr nur im Netz, sondern
auch im Fernsehen vor neue Herausfor-
derungen stellt.

„Die Stimmung in der Musikredakti-
on ist ungefähr so, wie man sie sich bei
MTV im New York der 80er Jahren vor-
stellt. Alle sind jung, alle sehen gut aus,
alle lieben Musik.“ So beschreibt das
Wirtschaftsmagazin „Brand eins“ das
Berliner Unternehmen Tape.tv im Jahr
2011. Heute, drei Jahre später, ist der On-
line-Musiksender mit rund 2,5 Millionen
registrierten Nutzern erwachsen gewor-
den, zumindest nach dem kompletten
Umbau der Plattform im Frühjahr und
dem Launch der iOS-App „Tape Ex-
press“. Die Liebe zum Ton und die Lei-
denschaft, diese in echtes Musikfernsehen
umzuwandeln, ist für Tape.tv-Gründer
und CEO Conrad Fritzsch trotz aller Wei-
terentwicklung nach wie vor zentral: „We
fight for music – das war und ist unser
Claim. Musik ist unser Lebenselixier.“

Deshalb spielt die direkte Zusammen-
arbeit mit Künstlern auf seiner Plattform
eine wichtige Rolle. Über 200 von ihnen
haben auf Tape.tv ihre Formate und
Shows, spielen unplugged in der Reihe
„Auf den Dächern“ oder füllen als Sen-
dungsmacher ihren eigenen Kanal wie die
deutsche Band Madsen. „In der Hinsicht
demokratisiert das Internet das Musik-
fernsehen“, sagt Fritzsch. „Früher hat ein

Moderator eine Sendung
gemacht und Millionen
Leute mussten sich die
angucken, das funktio-
niert heute nicht mehr.

Stattdessen schaut man eine Sendung, die
William Fitzsimmons moderiert, weil er
spannendere Sachen zu sagen hat als Gül-
can.“ Zusammen mit dem Relaunch hat
Tape.tv sein gesamtes Angebot neu ge-
staltet und für große Bildschirme, Smart-
TV, Set-Top-Boxen, Konsolen sowie den
klassischen Browser und mobile Endge-
räte optimiert. Das gesamte Roll-out über
alle Devices soll laut Fritzsch im Laufe des
Jahres erfolgen.

In der im Mai gestarteten App ver-
weilen die Nutzer schon jetzt 20 Minuten
und schauen durchschnittlich 30 Videos,
und mit jeder Bewegung wird Tape.tv
besser, weil es eine auf den Nutzer zu-
geschnittene Musik- und Werbewolke
entwerfen kann. „Die Fernbedienung ist
dumm dagegen“, sagt Fritzsch. Sennhei-
ser, Rayban und HTC wissen das zu
schätzen und werben mit eigenen Bran-
ded-Content-Formaten samt Künstlerin-
terviews und Exklusivauftritten.

Noch weiter ist der Kölner Sender Put-
pat. Die erste Smart-TV-App hat der Sen-
der, der genau wie die Musikzeitschrift
„Intro“ und die Festivals „Melt“ und

„Splash“ zur Hörstmann Unternehmens-
gruppe (HUG) gehört, im Jahr 2009 ver-
öffentlicht, mittlerweile ist Putpat auf den
Smart-TV-Geräten aller großen Herstel-
ler, auf Blu-ray-Playern und Spielekon-
solen vorinstalliert, bei den Apps für
Smartphone und Tablet steht demnächst
der erste Relaunch an, die Präsenz
auf Telekoms Entertain ist noch
in diesem Jahr geplant.

Der große Bildschirm
war für Geschäftsführer To-
bias Trosse seit Anfang an er-
klärtes Ziel, jetzt schwimmt er
mit Putpat auf der Wachstumswelle
von Smart-TV: Letzteres habe sich schon
jetzt als „wichtigster Distributionsweg“
zementiert, sagt Trosse, schon jetzt schau-
en 82 Prozent der knapp 3 Millionen re-
gistrierten Nutzer Putpat auf internetfä-
higen Fernsehern. Zugriff haben sie wäh-
renddessen auf über 60000 Musikvideos
von Major- und Independent-Labels, die
das Putpat-Archiv zu einem der größen
in Deutschland machen, und diverse
Möglichkeiten: Mittels des sogenannten
und in seiner Form einzigartigen „Vee-
qualizers“ kann der Nutzer navigieren
und sich sein individuelles Programm er-
stellen lassen.

Läuft Putpat erst mal, dann bleibt es
meistens zwischen 43 und 68 Minuten an,
die Wiederkehrrate liegt bei 65 Prozent.
Nicht nur für Trosse sind das gut ver-
marktbare Zahlen, auch Pro-Sieben-
Sat-1-Vermarkter Seven-One Media pro-
fitiert von Putpats Lautstärke im Markt.
Die Möglichkeiten für Werbekunden sind
dort fast genauso vielfältig wie die der
Nutzer: Unternehmen können einen vor-
handenen Genre-Kanal präsentieren
oder Putpat innerhalb der eigenen Mar-
kenwelten nutzen, zudem können sie re-
lativ genau bestimmte Zielgruppen errei-
chen, weil Putpat die Vorteile von TV –
bildschirmfüllende Werbe-
spots für Brandingkampa-
gnen – mit den technischen
Vorteilen des Internets wie
Targeting verbindet.

Dennoch spüren auch
die Kölner den Druck im
Markt. Mit exklusiven Inhalten wie Live-
Content und selbst produzierten Forma-
ten will sich Putpat deshalb künftig stär-
ker von der Konkurrenz differenzieren.
Bei Konzertübertragungen nützt die Nä-
he zur HUG, in diesem Jahr kooperierte
Putpat etwa während des Melt-Festivals
mit Arte, beim Splash mit Spiegel Online,
beide Plattformen hatten Live-Streams
installiert. Mit eigenen TV-Formaten will
Trosse zudem stärker zu den Wurzeln des
Musikfernsehen zurück: „Wir haben die-

se Möglichkeit, auf die eher traditionelle
Erzählweise zu setzen, weil Putpat so eine
hohe Smart-TV-Nutzung hat.“

Und diejenigen, die das Musik-
fernsehen schon erfunden haben, als an
Tape.tv, Putpat, Vevo, Joiz und Dooloop

noch niemand gedacht hat? Bauen
wieder einmal komplett um.

MTV – 2011 ins Bezahlfern-
sehen verbannt – ist seit 2.
September zurück im Free-
TV, allerdings nur im hoch-

auflösenden Standard HD
Plus, für den eine Jahresge-

bühr von knapp 60 Euro fällig
wird. Viva muss sich seine Frequenz zwar
ab 1. Oktober mit Comedy Central teilen,
inhaltlich setzt Vermarkter Viacom künf-
tig allerdings ebenfalls „voll auf Musik“.
Über zehn verschiedene Formate, Chart-
shows wie die „Viva Top 20 Singlecharts“,
Clipstrecken-Formate wie „Viva Sounds“
und „Eure Viva Lieblingsklicks“ kündigt
Mark Specht, Vice President Ad Sales, an,
Kollege Matthias Behrer verspricht zu-
dem für Oktober eine neue App, die sich
ebenfalls auf Musik konzentriert. Mit der
Umpositionierung beziehungsweise der
Rückkehr zu den Wurzeln will der Senior
Vice President und General Manager
Youth & Entertainment Viva nicht nur im
TV-Markt stabilisieren, sondern auch
von der Konkurrenz abgrenzen. „Der
Wettbewerb ist lebhaft. Wir wollen den
Marktanteil mit der Musik behaupten.“
Der lag im August bei den 14- bis 49-
Jährigen bei 0,7 Prozent, von den 14- bis
29-Jährigen schalteten1,7 Prozent ein.

Eine vollständige Abkehr von den Be-
reichen Show und Reality, die Viacom in
den vergangenen Jahren seiner Kernkom-
petenz Musik vorgezogen hat, soll es je-
doch nicht geben. Auf MTV zumindest
werde das Verhältnis zwischen großen
Events wie den MTV Europe Music

Awards und MTV Unplug-
ged zu Teenie- und Dating-
formaten ausgewogener
sein, betont Behrer. For-
mate wie „Band sucht Blei-
be“, bei dem der Musiker
Tim Bendzko bei einem

Fan übernachtet, kämen schließlich auch
im Werbemarkt gut an. „Wir stellen eine
große Nachfrage nach Musikkooperatio-
nen fest“, sagt Vermarktungschef Specht.
Gute Beispiele seien auch die MTV Live
Sessions, die von Leibniz Pick Up unter-
stützt werden, oder das von E-Plus ge-
tragene MTV Mobile Beats. „Wir können
uns hier auf unser Musik-Knowhow und
unser Netzwerk zu Labels und Künstlern
verlassen.“ Nur dass das, anders als in den
80er Jahren, heute auch andere können.

Von Katrin Lang
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Auf der
Couch mit
Rihanna
Smart-TV bringt das
Musikfernsehen aus der
Onlinewelt zurück ins
Wohnzimmer / Viva
wieder lauter

Wenn Tim Bendzko bei

Viva-Zuschauern über-

nachtet, klinkt sich gerne

auch die Bausparkasse

Schwäbisch Hall mit einem

eigenen Werbeformat ein.

Die neuen Sender locken

außerdem mit exklusiven

Konzerten und personalisier-

baren Inhalten.

„Das Internet
demokratisiert das
Musikfernsehen“

Conrad Fritzsch, Tape.tv
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Anzeige

nehmen – dient dabei als Basis. Dar-
über hinaus orientiert man sich in
Richtung der westlichen Nachbar-
staaten sowie neuer Märkte.

Deutlich breiter gehen die Macher
des Reeperbahnfestivals an ihr Kon-
ferenzprogramm heran: „Als wir
2006 an den Start gegangen sind, wa-
ren wir ein reines Konsumentenfesti-
val“, erklärt Detlef Schwarte, einer
der Geschäftsführer von Inferno
Events, das für die Planung der B-to-
B-Plattform verantwortlich ist. „Aus
der Beobachtung heraus, dass sich
immer mehr Promoter und Agentu-
ren bei uns nach neuen Künstlern
umgesehen haben, haben wir im
vierten Festivaljahr die erste Konfe-
renz aufgesetzt“, sagt Schwarte.

Weil das Festival seinen Schwer-
punkt auf Life Entertainment hat,
sind passende Inhalte dazu wesentli-
cher Teil des Konferenzprogramms –
ebenso wie der Blick auf Teilmärkte
wie Publishing und Programming,
auf Politik, die Kreativbereiche des
Werbemarkts sowie der Games-In-
dustrie. „Wir sehen unsere Aufgabe
darin, Brücken zu bauen“, führt
Schwarte aus. Insbesondere das In-
teresse der Markenartikler scheinen
die Veranstalter mit diesem Ansin-
nen und der Programmfülle zu tref-
fen: Für sie sind das Festival und die
Konferenz inzwischen die wohl
wichtigste Plattform, wenn es um

A
m Anfang war die Popkomm –
und dann war sie plötzlich nicht
mehr da. Erst nicht mehr in
Köln, dann nur noch gelegent-

lich in Berlin – und während sie mal statt-
fand und mal erneut abgesagt wurde, war
das Konzept inzwischen überholt: In Zei-
ten, in denen Musik digital ist, hat eine
Messe einfach nichts mehr auszustellen.

„Leere Stände sind kein Geschäftsmo-
dell“, sagt Ralph Christoph, Gründungs-
mitglied und Programmleiter der Kölner
C/O Pop Festival & Convention. Aus dem
Titel wird schon klar: Eine klassische Mes-
se war diese Veranstaltung nie, sondern
ein Event, auf dem es viel Musik – und
viele Gespräche gibt. Einige Jahre lang ha-
be man dabei stark die Kreativwirtschaft
in den Fokus gerückt, so Christoph. Die
gerade zurückliegende C/O Pop hat sich
aber wieder auf die Wurzeln aus dem
Gründungsjahr 2003 besonnen: Musik-
wirtschaft mit anderen Geschäftsberei-
chen zusammenbringen.

„Wir setzen dabei gezielt auf wenige
thematische Oberthemen, dieses Jahr
Branded Entertainment. Dabei wenden
wir uns bewusst an eine sehr spitze Ziel-
gruppe“, erklärt der Programmplaner.
Nordrhein-Westfalen als Bundesland mit
einem hohen Anteil an Medienunterneh-
men – von WDR und RTL über Verlage
sowie großen Telekommunikationsunter-

das Thema Branding geht. Insge-
samt werden in diesen Tagen (17. bis
20. September) rund 30000 Fach-
und Festivalbesucher in Hamburg
erwartet.

In Berlin ist indes gerade die
fünfte Berlin Music Week zu Ende
gegangen, wie sie 2015 aussehen
wird, ist noch nicht ganz klar: Die
Verantwortung geht von der bislang
veranstaltenden Landesgesellschaft
Kulturprojekte Berlin über zu Mu-
sicboard Berlin, das der Musikbe-
auftragen Katja Lucker unterstellt
ist. Mit dem Wechsel wird auch ein
neues Team über das Programm
entscheiden.

Eine Zukunft könnte die Veran-
staltung natürlich trotzdem haben,
fällt die Bilanz für dieses Jahr doch
recht positiv aus. 3500 Delegierte
aus mehr als 30 Ländern nahmen an
der Word-Konferenz teil,1000 mehr
als 2013. Auch hier war das Pro-
gramm bislang breit aufgestellt,
allerdings eher als eine Art Weiter-
bildungsformat für Musiker. Ein
wichtiger Vermarktungsaspekt war
dabei stets die Metropole als Stand-
ort vieler Start-up-Unternehmen
im Bereich Musiktechnologie. „Eine
Plattform, auf der nationale und in-
ternationale Strömungen zu ent-
decken sind“, beschreibt Tommy
Nick, Marketingverantwortlicher
der Music Week, das Ansinnen.

Von Bettina Sonnenschein

Plattform für Markenartikler: das Reeperbahnfestival

Und alle im Kanon
Zahlreiche Festivals bieten mit ihrem angeschlossenen Konferenzprogramm Plattformen zum Dialog

Stimme, Melodie, Gesangskunst sind das eine –
Instrumente, Noten und Technik gehören aber
auch dazu. Letzteres bietet die jährliche Musik-
messe inFrankfurt, diegrößte internationaleFach-
veranstaltung für Hersteller und Vertrieb von Mu-
sikinstrumenten,NotensowieHard-undSoftware.
Obwohl die nächste Messe erst im Frühljahr 2015
stattfindet (15.bis18.April), verzeichnet siebereits
jetzt ein Plus von rund10 Prozent bei Frühbuchern
im Vergleich mit diesem Jahr. Neben ihrer klassi-
schen Ausrichtung, die alles, was zumMusizieren
nötig ist, umfasst, wollen die Veranstalter aber
auch den Vermarktungsaspekt nicht zu kurz kom-
men lassen. Parallel zur Messe, die die gesamte
Wertschöpfungskette der musikalischen Kreativ-
wirtschaft abbildet, ist das Programmvon „Musik-
biz Lounge & Congress“ zu beachten: „In Semina-
ren, Panels und Workshops erfahren Besucher
alles über neue Umsatzmodelle, Marketingchan-
cen und Rechtefragen im Musikgeschäft“, erläu-
tert Wolfgang Lücke, Leiter der Musikmesse, das
Konzept.DerKünstleralsUnternehmer stehtdabei
im Fokus. Ein besonderes Angebot ist „B2B-
Matchmaking“. Es steht für persönliche Treffen
zwischen Geschäftspartnern. Sie kommen dank
vorab arrangierter Termine zusammen und ins
Gespräch. 2015 soll das Programm laut Lücke
ergänzt werden: „Schwerpunkte sind im kom-
menden Jahr unter anderem die Herausforderun-
gen im digitalenMarkt, der Dialogmit Streaming-
Plattformen sowie der Wissenstransfer mit Ver-
wertungsgesellschaften.“

Musikmesse Frankfurt
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D
ie Hauptrolle auf dem Cover
von „Rolling Stone“ spielen
normalerweise die üblichen
Verdächtigen: Stars von einst,

angesagte Bands, Chartbreaker, ansehnli-
che Sängerinnen, furchteinflößende
Rockmusiker. Doch einen älteren Herrn
mit zum coolen Gruß erhobener Hand
hätten nur wenige erwartet: Papst Fran-
ziskus. Der erste Oberhirte, der es zum
Titelhelden der US-amerikanischen Zeit-
schrift gebracht hat. Erklärung der Re-
daktion: Franziskus sei ein neuer Rock-
star der Massen.

Ohne päpstliches Antlitz ist bislang die
deutsche Ausgabe von „Rolling Stone“
ausgekommen, doch um die Seite 1 wird
traditionell viel Aufhebens gemacht. Um-
so mehr mit Blick auf das 20-jährige Be-
stehen hierzulande: Die deutsche Erst-
ausgabe erschien im November 1994. Le-
ser können derzeit auf der Internetsite aus
200 Covern ihren Favoriten wählen, die
Teil einer Jubiläumsausstellung werden

Bei aller Anstrengung, durch ideen-
reiche Titel Akzente zu setzen: Es wird
immer schwieriger, den Kaufknopf am
Kiosk zu stimulieren. Mit knapp über
50000 Exemplaren sind „Rolling Stone“
und der ebenfalls bei Axel Springer er-
scheinende „Musikexpress“ die laut IVW
meistverkauften deutschen Musikzeit-

Musikzeitschriften bedienen
den mainstream-Leser ebenso, wie
musizierende Amateure

Hefte mit
Herzblut
Musikzeitschriften
leben in der Nische,
in Kooperationen, als
CP-Publikation – am
Kiosk werden sie selten
zu Auflagenriesen

Rolling Stone hat die Nase vorn
Auflagen (II/2014) ausgewählter Musikzeitschriften

Titel Verlag Verlagsort Erscheinungsweise Verkauf davon Abos Verbreitung

Rolling Stone Axel Springer Berlin monatlich 51397 13380 53116

Musikexpress Axel Springer Berlin monatlich 50595 6426 52441

Meine Melodie Bauer Media Group Hamburg monatlich 37279 4377 37296

Visions Visions Verlag Dortmund 12 x jährlich 34305 9412 36297

Metal Hammer Axel Springer Berlin monatlich 30967 7599 32008

Rocks Rocks Media Verlag Köln 2-monatlich 24005 2539 24618

Rock Hard Rock Hard Verlag und Handel Dortmund monatlich 22766 7228 23641

Juice Piranha Media München 8 x jährlich 19947 3819 20101

Groove Piranha Media München 6 x jährlich 12526 3113 12908

Spex Piranha Media München 8 x jährlich 9051 4060 9574

Intro Intro Köln monatlich 1480 1480 120688

Quelle: IVW HORIZONT 38/2014

Leichte Verluste
AWA: Reichweitenentwicklung der gelisteten Musikzeitschriften

Quelle: Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) HORIZONT 38/2014

Angaben in Millionen

2011 2012 2013 2014

0,42
0,38

0,36 0,37
0,35 0,36 0,35

0,31
0,29

0,34 0,34

0,30

Basis: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren

Metal Hammer
Musikexpress
Rolling Stone

„Print kann endlich
seine Rolle erfüllen:
lange Geschichten und
starke Bilder“

Matthias Hörstmann, Intro

Von Roland Karle

tete „Visions“, das sich der Rockmusik in
allen Spielarten widmet, im Oktober1990
als Fanzine. Zum Start wurden ein paar
hundert Hefte vertrieben, zurzeit ver-
kauft sich der Titel im Monat 34305 Mal
(IVW II/2014), hinzu kommen Sonder-
ausgaben wie der jährliche „Festival Pla-
ner“, der eine verbreitete Auflage von
rund 644000 Stück erreicht.

Ebenfalls lange kennt Matthias Hörst-
mann das Medien- und Musikgeschäft.
Als er vor 23 Jahren entschied, ein Musik-
magazin zu starten, war er nicht von Ge-
winnabsichten getrieben: „Ich wollte
mich über Musik mitteilen und ,Intro‘
sollte das Sprachrohr sein.“ Also produ-
zierte er ein kostenloses Fanzine, um Le-
ser, Musikinteressierte, Fans und Gleich-
gesinnte zu erreichen.

Inzwischen hat sich Hörstmann zu ei-
nem erfahrenen Verleger entwickelt. In
der Hörstmann Unternehmensgruppe
(HUG) hat er seine Marken und Aktivitä-
ten gebündelt, die er als „Kompetenz-
Netzwerk für Popkultur“ bezeichnet. Als
Erfinder und Ausrichter von Events wie
„Introducing“, „Melt Festival“, „Berlin
Festival“, und „Splash“ hat er sich hervor-
getan. Auch um Zeitschriftenideen war er
nie verlegen, wie die Titel „Festivalguide“,
„11 Freunde“, „Sneaker Freaker Magazin“
zeigen, die Hörstmann gegründet hat
oder an denen er beteiligt ist.

Eigene Studien auf Festivals haben ge-
zeigt, dass die Zielgruppe aktuelle Infor-
mationen will, aber nicht nur über Musik
lesen, sondern sie auch – bevorzugt im
Internet – direkt hören und sehen will.
Was nicht heißt, dass Gedrucktes abge-
meldet sei, ist Hörstmann überzeugt:
„Print kann endlich in die Rolle schlüp-
fen, für die es gemacht ist: lange, gute
Geschichten, ausführliche Interviews und
starke Bilder.“ Das gelte auch für „Intro“.
Der Titel „ist für uns von großer publizis-
tischer Bedeutung, um mit unseren Le-
sern und Fans zu kommunizieren“.

schriften. In den vergangenen zehn Jah-
ren haben sie allerdings knapp ein Fünftel
ihrer Gesamtauflage eingebüßt, im Ein-
zelhandel sind die Verluste erheblich:
„Rolling Stone“ liegt dort heute um 38
Prozent unter dem Wert des Jahres 2003,
beim „Musikexpress“ sind es 60 Prozent.

Die Kauftitel im Segment können sich
dem allgemein rückläufigen Trend im
Printvertrieb nicht entziehen. Ihre Ant-
wort darauf: Angebote ausbauen und Ak-
tivitäten erweitern. „Neben hochkaräti-
gem Journalismus steht auch immer zu-
sätzlicher Mehrwert für den Leser im
Mittelpunkt“, betont Petra Kalb, Verlags-
geschäftsführerin Axel Springer Media-
house Berlin. Ein Beispiel: Dem aktuellen
„Musikexpress“ liegt eine CD mit beim
Hurricane-Festival aufgenommenen
Live-Songs der Gruppe Kraftklub bei.

Ohnehin „sehen wir unsere Titel seit
vielen Jahren als crossmediale Marken“,
sagt Kalb. In Print entwickeln sich die
Vermarktungs- und Vertriebserlöse weit-
gehend stabil, die digitalen Werbeerlöse
wachsen prozentual zweistellig im Ver-
gleich zu 2013, berichtet sie und kündigt
an: „Wir bauen digitale Angebote wie un-
ser Online-Archiv und Apps auf und er-
weitern unsere Markenwelt durch neue
Titel wie Me.Movies und Eventformate.“

Der Markt der Musikmagazine ist
breit. Neben den Kauftiteln gibt es Spe-
zialisten: „Juice“ berichtet über Hip Hop,
„Classic Rock“ über Rock’n’Roll,

„Groove“ über elektronische Musik,
„Riddim“ über Reggae – sie erscheinen
allesamt bei der 1995 in München ge-
gründeten Piranha Media. Dort ist auch
„Spex“ zu Hause, das sich ähnlich wie
„Rolling Stone“ und „Intro“ umfassender
als Magazin für Popkultur versteht. Die
Abo- und Kiosktitel bedienen einzelne
Segmente; die hohen, sechsstelligen Auf-
lagen erzielen andere: Kostenlose Enter-
tainment-Blätter, die in Kooperation mit
großen Handelsketten entstehen, wie
„King Magazin“ (Burger King) oder „Pi-
ranha Magazin“ (Saturn).

Eine ganz spezielle Nische hat Christi-
an Scharf entdeckt. Er ist Gründer und
Herausgeber des viermal jährlich erschei-
nenden Magazins „Tonart“, das über Pop,
Jazz, Klassik und Hifi berichtet – und seit
Dezember 2000 dem „Deutschen Ärzte-
blatt“ in einer Auflage von rund 70000
Exemplaren beiliegt. „Viele Ärzte haben
ein Instrument erlernt, aktives Musizie-
ren ist in der Berufsgruppe stark veran-
kert, unter anderem gibt es in Deutsch-
land rund 80 Ärzte-Orchester“, erklärt
Scharf. Das zwischen 32 bis 40 Seiten star-
ke Supplement wird rein durch Anzeigen
finanziert. Scharf: „Mediziner sind eine
attraktive Zielgruppe, weil sie ein hohes
Interesse an Musik haben und dafür auch
Geld ausgeben.“

U nter den Kauftiteln tummelt sich
seit kurzem auch ein verlags-
fremder Wettbewerber im

Markt: Die Deutsche Telekom mit dem
Musikmarketingkonzept „Electronic
Beats“ (siehe Seite 49). Die zugehörige
Zeitschrift erscheint seit März 2014 vier-
teljährlich als deutsche Ausgabe in einer
Auflage von 20000 Heften.

Im Gegensatz dazu wurden etablierte
Magazine wie „Intro“ und „Visions“ von
Gründern entwickelt, deren Startkapital
aus kleinem Budget und großer Leiden-
schaft bestand. Michael Lohrmann star-
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H
inter dem deutschen Musik-
markt liegen 15 rückläufige
Jahre, 2013 stieg der Umsatz
der Branche erstmals wieder

leicht an und summiert sich auf 1,45 Mil-
liarden Euro. Drei Viertel aller Musikum-
sätze in Deutschland werden mit physi-
schen Produkten gemacht, allen voran
der CD. Die silbernen Scheiben generie-
ren 90 Prozent der physischen Umsätze.
Auch die klassische Schallplatte hat noch
nicht ausgedient, im Gegenteil: Vinyl
setzt den Wachstumskurs, der bereits in
den vergangenen Jahren begann, weiter
fort, wenn auch auf niedrigem Niveau.
Die Umsätze stiegen 2013 im Vergleich zu
2012 um 47,2 Prozent auf 29 Millionen
Euro. Vom Gesamtmarkt macht die
Schallplatte damit allerdings lediglich 2
Prozent aus. Rückläufig entwickeln sich
dagegen Musikvideos und das bereits das
vierte Jahr in Folge. Der Umsatz ging um
9,1Prozent auf 80 Millionen Euro zurück.

Im Bereich der digitalen Geschäftsfel-
der hat Streaming im vergangenen Jahr
erstmals richtig Fahrt aufgenommen.
Insgesamt 17 Anbieter in Deutschland er-
zielten aus bezahlten Abos und werbe-
finanzierten Services einen Gesamtum-
satz von 68 Millionen Euro, das ent-
spricht einer Steigerung von 91,2 Prozent
im Vergleich zu 2012. Wichtigste Treiber
sind dabei die Premium- beziehungswei-
se Freemium-Dienste. Werbefinanzierte
Gratisangebote spielen hingegen eine un-
tergeordnete Rolle.

Hindernisse für ein noch schnelleres
Wachstum von Streaming hierzulande
sind unter anderem der schleppende Aus-
bau von schnellen Breitbandlösungen,
die geringe Neigung der Deutschen, mit
Kreditkarte zu bezahlen, ein zu geringes
Datenvolumen der Mobilfunkkunden so-
wie eine generelle Zurückhaltung hin-
sichtlich der Diskussion um den Online-
Datenschutz. Noch macht Streaming le-
diglich 5 Prozent der Umsätze im Musik-
markt aus. Laut einer Einschätzung der
GfK soll der Anteil bis 2018 aber bei 35
Prozent liegen.

Von Bettina Sonnenschein
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auf der
Tonleiter
Für den deutschen Musikmarkt
war das vergangene Jahr erfolg-
reich: Seit langem gingen die
Umsätze leicht nach oben

Die Einnahmen aus digitalen Geschäftsfeldern legten im Jahr 2013 im Vergleich zum Vorjahr um11,7 Prozent
auf 328Millionen Euro zu. Das heißt, dass 22,6 Prozent aller in Deutschland generiertenMusikumsätze
digital erwirtschaftet wurden.Während Single-Downloads leicht zurückgingen, stiegen die von Alben um
4,8 Prozent an. Damit könnten sich die Befürchtungen auflösen, dass Konsumenten nur ausgewählte Stücke
herauspicken. Vielmehr scheint das kompletteWerk eines Künstlers auch im Digitalen attraktiv zu sein. Mit
Alben werden inzwischen 58,7 Prozent aller Download-Umsätze generiert.

Streaming legt 2013 deutlich zu
Umsatzentwicklung digitale Musikverkäufe

Quelle: Bundesverband Musikindustrie, Media Control GfK HORIZONT 38/2014
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Die deutschen Album-Top-10 im Jahr 2013waren überwiegend vom Schlager
bestimmt – trotzdem bleibt der gesamteMarkt hauptsächlich von Popmusik
geprägt. Auffallend ist ein sehr hoher Download-Anteil im Bereich internationa-
le Popmusik, er beruht auch auf der Stärke internationaler Künstler bei Sing-
leverkäufen. Einen Aufschwung konnte die Klassik für sich verbuchen: Im Verdi-
undWagnerjahr legte der Bereich um 6,4 Prozent zu. Der Download-Anteil
bleibt jedoch weiter schwach, ähnlich wie bei Hörbüchern.

Hörbücher auf dem aufsteigenden Ast
Umsatzentwicklung in Teilmärkten

Quelle: Bundesverband Musikindustrie, Media Control GfK HORIZONT 38/2014
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Prozentual betrachtet ist das Umsatzwachstum 2013 im Vergleich zum Vorjahr kein besonders großer Sprung. Für dieMusik-
industrie bedeutet die Steigerung um1,2 Prozent auf1,45Milliarden Euro dennoch eine große Erleichterung. Zum erstenmal
seit15 Jahren ging es wieder nach oben statt nach unten. Dabei bleibt derMarkt der haptischen Tonträger im Vergleich zu
vielen anderen Ländernmit einem kleinenMinus von1,5 Prozent einigermaßen stabil und bildet mit einemMarktanteil von
77,4 Prozent noch immer die zentrale Säule desMusikgeschäfts. Das gesamte Umsatzwachstum basiert klar auf dem zwei-
stelligen Anstieg (plus11,7 Prozent) in den digitalen Geschäftsfeldern.

Musikmarkt wieder auf Wachstumskurs
Umsatzentwicklung der Musikindustrie

Quelle: Bundesverband der Musikindustrie, Media Control GfK, GVL HORIZONT 38/2014
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** Lizenzeinnahmen der Firmen aus der Verwendung von Musik in TV, Film, Games und Werbung
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Angaben in Millionen Euro

Erstmals wurden im Jahr 2013mehr als die Hälfte derMusikumsätze
in Deutschland online generiert: Der Kauf physischer Tonträger und
digitaler Formate zusammengerechnet stieg um 2,7 Prozent im
Vergleich zu 2012 an. Der gesamte digitale Vertrieb liegt mit 50,4
Prozent über demMarktanteil des stationären Handels mit knapp 46
Prozent. Stärkste Säule des Onlinevertriebs bleiben CDs, DVDs und
Schallplatten.

Klassischer Handel verliert an Online
Umsatzanteile der Vertriebsformen am Musikverkauf

Quelle: GfK HORIZONT 38/2014
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