
M
anchmal ist es ganz gut,
sich an früher zu erinnern.
Vor 15 Jahren stand die
Zukunft der Zeitungen

den Leuten klar vor Augen – und es gab
wenig Zweifel daran, dass es genau so
kommen würde. In Zukunft, also heute,
würde man sich nicht mehr komplette
Zeitungen und Zeitschriften kaufen
müssen, nur um die paar Artikel, die
einen wirklich interessieren, lesen zu
können. Sobald es technisch möglich
wäre – und das würde sehr bald der Fall
sein –, gäbe es die individualisierte Zei-
tung. Jeder bekommt das, was er will,
und muss nur noch dafür bezahlen.
Auch die Logik hinter den Abgesängen
auf Print klang bestechend: Warum soll-
te man noch Zeitungen produzieren, sie
aufwendig drucken und distribuieren,
wenn das alles digital extrem schneller
und kostengünstiger geht? Das alte Mo-

dell schien dermaßen antiquiert und die
Vorteile des neuen Journalismus so un-
bestreitbar, dass man schon ein arger
Sturkopf sein musste, um noch ein Plä-
doyer für Print zu halten. Und weil es ja
auch nur noch eine Frage der Zeit war,
bis der Umsatz mit Display Ads den von
klassischen Prinzanzeigen übertreffen
werde, war es ein Gebot der wirtschaft-
lichen Vernunft, die digitale Transfor-
mation so schnell und radikal wie nur
möglich voranzutreiben.

H eute ist klar: Die digitalen Vor-
denker lagen mit ihren Progno-
sen falsch. Und zwar komplett

und in jedem einzelnen Punkt.
Und heute? Heute steht das lineare

Fernsehen da, wo Print vor15 Jahren war.
Die Begründung, warum RTL, Sat 1,
ARD und all die anderen dem baldigen
Untergang geweiht sind, ist genauso be-
stechend wie die vom Ende von Print.
Wenn es bald möglich sein wird, alle Sen-
dungen, Filme und Videos online zu je-
dem beliebigen Zeitpunkt auf jedem ver-
fügbaren Endgerät anzuschauen: War-
um, um Himmels Willen, sollten sich die
Leute dann noch vor die Glotze setzen
und sich von irgendwelchen Senderchefs
irgendwelche Sendezeiten vorschreiben
lassen? Der schöne Spruch, der in diesem

Zusammenhang immer kommt, lautet:
In Zukunft ist jeder sein eigener Pro-
grammchef! Als ultimativer Beweis, dass
es so kommen wird, gilt dann immer das
Verhalten der heute14-Jährigen.

Wird es wirklich so kommen? Zum
Teil sicher schon. Genauso wie Print in
den vergangenen 15 Jahren an Auflage
und Werbeumsatz verloren hat, wird
auch lineares Fernsehen Federn lassen
müssen. Das liegt in der Natur der Sache,
nämlich der Ausweitung der medialen
Angebote und der daraus resultierenden
Fragmentierung. Aber: Wie schnell und
radikal diese Entwicklung voranschrei-
tet, folgt eben keinem Naturgesetz, son-
dern hängt unter anderem davon ab, ob
die Sender ein attraktives Programm
bieten. Und das bedeutet eben auch, wie
stark sie in ihr Kerngeschäft investieren
und wie innovativ sie sind.

D iese Relativierung gilt auch und
vor allem für das Werbegeschäft.
Natürlich liegt eine Chance dar-

in, im Massenmedium Fernsehen Wer-
bung zukünftig individuell ausspielen zu
können, also das nachzuvollziehen, was
im Internet Standard ist. Man sollte nur
nicht den Fehler machen, das Kind mit
dem Bade auszuschütten und die Stärken
klassischer Werbung aus den Augen zu

verlieren. Für den Aufbau einer Marke ist
es nämlich nach wie vor unerlässlich,
auch solche Leute zu erreichen, die nicht
zur Zielgruppe eines Produkts gehören.
Sehen nur noch die Menschen Werbung
von Mercedes, die sich diesen Wagen
auch leisten können, ist es mit der Strahl-
kraft der Marke irgendwann vorbei.

Z um Schluss dann doch noch ein
paar Worte zu den jungen Leuten.
Laut einer Studie des RTL-Ver-

markters IP Deutschland finden 86 Pro-
zent der Bruttokontakte mit Bewegtbild
im linearen Fernsehen statt – in der Ziel-
gruppe der 14- bis 25-Jährigen beträgt
der Wert nur noch 76 Prozent (siehe Sei-
te 44). Diese Zahlen kann man nun so
oder so interpretieren: als galoppieren-
den Bedeutungsverlust klassischen Fern-
sehens – oder als Beleg dafür, dass selbst
die Jungen Bewegtbild am liebsten linear
rezipieren, also klassisch.

Den Verlagen fiel auf die Kritik, Print
sei nicht mehr zeitgemäß, lange Zeit im-
mer nur diese eine Antwort ein: „Aber
wir machen doch auch digital!“ Die TV-
Vermarkter kriegen die Balance, das
Kerngeschäft zu verteidigen und gleich-
zeitig natürlich auch über neue, digitale
Geschäftsmodelle nachzudenken, bisher
besser hin.

Von Jürgen Scharrer

Wird nach Print lineares TV das
nächste Opfer der Digitalisierung?
Die Online-Avantgarde ist davon
überzeugt – aber die liegt mit
ihren Prognosen selten richtig
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„Nitro ist vom Start weg schnell gewach-
sen. Unser Ziel ist, diese Entwicklung
fortzusetzen“, erklärt Körner. Der Sender
solle mit Hit-Serien wie „Breaking Bad“
oder „Modern Family“ und Eigenpro-
duktionen wie „Yps“ oder „Beef“ neue
Zielgruppen erschließen. Dass die RTL-
Gruppe noch weitere Free-TV-Program-
me für Spezialzielgruppen startet, hält
Körner zwar für vorstellbar, aktuell sei das
aber nicht geplant.

A uch in der Vermarktung gibt sich
die RTL-Tochter IP weniger
kämpferisch als die Konkurrenz.

Laut Sprecherin Cordelia Wagner wird
RTL Nitro vor allem von klassischen TV-
Werbekunden zur Optimierung gebucht.
Dass der Sender auch Printkunden an-
ziehe, dafür hat sie keine Anhaltspunkte.

Dass die RTL-Gruppe beim Thema Frag-
mentierung zurückhaltender agiert, fin-
det Jürgen Kievit, Head of TV bei der
Omnicom Media Group Germany, kon-
sequent. Schließlich ist das Unternehmen
mit seinem schwächelnden Hauptsender
RTL am stärksten von der Zersplitterung
im TV-Markt betroffen. Erreichte RTL
früher über 18 Prozent Marktanteil in der
Zielgruppe, so könnte der Sender 2015 an
der 13-Prozent-Hürde scheitern. „In die-
ser Lage ist es sinnvoller, sich auf die Sta-
bilisierung des Hauptsenders zu konzen-
trieren, statt weitere Fragmentsender zu
starten“, so Kievit. Positioniert sich RTL
dauerhaft im Korridor zwischen 14 und
15 Prozent, lässt sich sein Marktanteil
„wunderbar kapitalisieren“, glaubt er.
Dass die RTL-Gruppe neue Nischensen-
der im Pay-TV platziert, passt in das Kon-

A
n TV-Programmen herrscht
hierzulande eigentlich kein
Mangel, rund 80 kann ein
Haushalt laut Gattungsinitiati-

ve Wirkstoff TV im Durchschnitt emp-
fangen. Dass es immer mehr werden, da-
ran sind auch die führenden Fernsehkon-
zerne beteiligt. Die Mediengruppe RTL
und Pro Sieben Sat 1 haben in jüngerer
Zeit zahlreiche Spartensender ins Rennen
geschickt, obwohl diese vordergründig
noch mehr zur Zersplitterung des Be-
wegtbildmarktes beitragen und ihren
großen Programmen Zuschauer und
Werbekunden wegschnappen könnten.

Trotzdem startete RTL vor drei Jahren
seinen Männersender Nitro als Free-TV-
Angebot und stellte ihm seither vier Pay-
Angebote (Crime, Living, Passion und
Geo Television) zur Seite. Pro Sieben Sat1
launchte zwischen 2010 und 2014 die frei
empfangbaren Sender Sixx, Sat 1 Gold
und Pro Sieben Maxx, denen weitere fol-
gen sollen.

Die Motive der TV-Konzerne sind da-
bei durchaus ähnlich, ihre Strategie aber
verschieden. „Wir sind kein Opfer der
Fragmentierung, wir haben sie von An-
fang an aktiv mitgestaltet“, erklärt Wolf-
gang Link, Geschäftsführer Pro Sieben
Sat 1 TV Deutschland. RTL-Sprecher
Christian Körner argumentiert ähnlich:
„Wenn der Markt sich fragmentiert, frag-
mentiere dich selbst.“ Während RTL dazu
vor allem auf Pay-TV-Sender setzt, sucht
Pro Sieben Sat 1 sein Heil mit neuen Sen-
dern weiter im frei empfangbaren TV.

Insgesamt will der Konzern so mehr
Marktanteil akkumulieren und das Wer-
begeld im eigenen Haus halten. Zwischen
2012 und 2014 wuchs der Marktanteil bei
den 14- bis 49-Jährigen von 27,8 auf 28,7
Prozent. „Jeder unserer Zielgruppensen-
der hat eine eigenständige Positionie-
rung, für die er von den Zuschauern ge-
schätzt wird“, erklärt Thomas Wagner,
Geschäftsführer des Pro-Sieben-Sat-1-
Vermarkters Seven-One Media. Mit die-
ser Strategie will der TV-Konzern 2015
über 130 Neukunden an Land gezogen
haben. „Unsere Zielgruppensender ha-
ben damit maßgeblich zum Reichweiten-
und Umsatzwachstum beigetragen.“ Da-
bei seien die neuen Kunden vor allem aus
den Printmedien gekommen.

Konkurrent RTL schlägt beim Thema
Nischensender hingegen leisere Töne an.

an. Pro Sieben Maxx bietet US Fiction,
Sci-Fi und Mystery für jüngere Männer,
während Sat 1 Gold reiferen Frauen zwi-
schen 40 und 64 ein Wohlfühlprogramm
mit alten Serien, Krimis oder Adelsge-
schichten bietet.

Ein rundes Konzept, findet Kievit. Mit
Sixx sei es Pro Sieben Sat 1 gelungen, jun-
ge Frauen an sich zu binden. Der Sender
erhält dank der Output-Deals der TV-
Gruppe viel frische Ware, die für Pro Sie-
ben zu spitz und für Sat 1 zu jung ist.
Zudem macht Sixx dem Rivalen RTL jun-
ge Frauen streitig. Bei Sat 1 Gold blüht
dagegen die Mehrfachverwertung. „Das
ist aber bewusst so gewählt, weil es die
Zielgruppe so will“, so Kievit.

Pro Sieben Maxx hat in den Augen des
Media-Manns zwar sein eigentliches Ziel
verfehlt, aber dennoch einen Treffer ge-
landet:UrsprünglichsolltederSendertech-
nikaffine und kaufkräftige Männer über 30
ansprechen, tatsächlich schalten aber eher
jüngere Altersgenossen zwischen14 und 39
ein, die sich ansonsten immer öfter vom
linearen TV abwenden. Sollte Pro Sieben
Sat 1demnächst noch einen weiteren Spar-
tenkanal lancieren, könnte es einer für älte-
re Männer sein, die die Gruppe im ersten
Anlaufverfehlthat,vermutetKievit.

Doch das Potenzial in dieser Zielgrup-
pe ist begrenzt, weil RTL Nitro und Dmax
aus dem Discovery-Konzern die Räume
eng gemacht haben. Dmax peilt inzwi-
schen die Marke von 2 Prozent bei den14-
bis 49-Jährigen an und schöpft dafür aus
dem großen Programmpool von Disco-
very. Schwierig könnte es dagegen für den
Frauensender TLC werden, den Disco-
very vor einem Jahr im Free-TV gestartet
hat. Kievit hält es für möglich, dass der
Konzern noch 2015 wieder den Stecker
zieht, weil der Kanal keine relevante
Reichweite erzielt und auch programm-
lich gegen Sixx keinen Stich macht.

Um für Planer relevant zu sein, sollten
die Nischensender mindestens ein Prozent
Marktanteil bei den14- bis 49-Jährigen auf
sich vereinen, in ihrer Kernzielgruppe
möglichst mehr. Wer diese kritische Größe
verfehlt, schafft es nur selten in den Plan.
„Die Kombination aus Zielgruppenabde-
ckung, Nettoreichweite und Netto-Tau-
send-Kontakt-Preis muss bei der Belegung
von kleinen Sendern stimmen“, so Kievit.
Insgesamt aber begrüßt der Mediaexperte
die Fragmentierung durch die neuen Pro-
gramme der beiden TV-Gruppen: „Sie
halten Zuschauer zumindest teilweise im
Fernsehen, die sonst noch stärker zu den
Mediatheken oder anderen Bewegtbildan-
geboten abwandern würden.“

Viel Platz für weitere Free-TV-Sender
gibt es aber kaum noch. Das gilt auch für
das Kinderfernsehen, in dem sich Super
RTL nach dem Markteintritt von Disney
Channel besonders unter Druck sieht.
Der Neuling peilt die 10-Prozent-Marke
bei den 3- bis 13-Jährigen in der Daytime
an (HORIZONT 12/2015) und lag nach den
ersten beiden Monaten dieses Jahres be-
reits bei 8,8 Prozent. Unter diesem Auf-
schwung von Disney Channel leidet Su-
per RTL, dessen Marktanteil bei den Kin-
dern auf 17,6 Prozent geschrumpft ist.
Geschäftsführer Claude Schmit hat den
Programmeinkauf inzwischen auf breite-
re Basis gestellt und will sich vom Zu-
lieferer und Mitgesellschafter Disney un-
abhängiger machen. Im Sommer, wenn
neue Serien von Dreamworks ins Pro-
gramm kommen, soll der Marktanteil des
Senders wieder steigen.

Von Guido Schneider

Marktanteile von Spartensendern im Trend

Quelle: AGF/GfK, TV Scope 6.0, Seven-One Media, IP Deutschland, Discovery Network HORIZONT 14/2015
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Klein aber fein
Nischensender sind zugleich Auslöser und Treiber für den fragmentierten
TV-Markt / Sendergruppen verfolgen unterschiedliche Strategien

zept, weil Sender mit geringen Marktan-
teilen dort über die Pakete der Kabelnetz-
betreiber mit wenig Aufwand vermarktet
werden könnten.

A nders stellt sich die Lage bei Pro
Sieben Sat 1 dar. Hier ist die Ge-
fahr der Selbstkannibalisierung

laut Kievit geringer, weil die Gruppe mit
dem relativ stabilen Pro Sieben und dem
gestoppten Reichweitenverlust von Sat 1
insgesamt besser dasteht als die Konkur-
renz RTL. Zudem hat der Unterföhringer
TV-Konzern früher die Chance der Frag-
mentierung erkannt und seine neuen Ni-
schenprogramme komplementär zu den
hauseigenen Programmen Pro Sieben
und Sat 1 aufgestellt. Sixx spricht Frauen
zwischen14 und 39 Jahren mit Kultserien,
Spielfilmen, Servicethemen und Events





tes, die es notwendig mache, die Marke
RTL zu stärken, so Klimek. Davon pro-
fitieren wiederum einzelne Sendungen:
Der Name RTL könne in einer Fernseh-
landschaft, die sich immer stärker diver-
sifiziert, größere Aufmerksamkeit auf
neue Formate richten, die auf sich allein
gestellt untergehen würden. „Viele unse-
rer Marken sind so stark, weil sie auf RTL
laufen“, sagt Klimek.

Und auch Nico Wirtz, Leiter Produkt-
und Markenkommunikation von Tele 5,
glaubt an die Bedeutung der Sendermar-
ke: „Bei einem guten Feinkostladen, der
hochwertige Produkte führt, ist es wich-
tig, dass über seinen Namen gesprochen
wird, damit man überhaupt hinfindet“,
sagt er. „Die Marken müssen aber auch so
gut sein, damit es einen Grund gibt, wie-
derzukommen – sonst bleibt es einfach
ein x-beliebiges Geschäft.“ Genau so ver-
halte es sich mit Tele 5: Programmarken
wie „Schlefaz“ (kurz für: Schlechteste Fil-
me aller Zeiten) oder „Kalkofes Matt-
scheibe Rekalked“ zahlen auf die Sender-
marke ein: „Oliver Kalkofe leistet einen
großen Beitrag dazu, dass die Marke Tele 5
auffällt“, sagt Wirtz.

Trotzdem müsse das
Format auch für sich sprechen. „Die Sen-
dermarke ist mehr als die Summe ihrer
Formate“, sagt Wirtz.

L aut Anja Stockhausen, Director
TV bei Zenith Optimedia,
funktioniert eine Sendermarke

letztlich nicht anders als ein klassi-
scher Markenartikel: „Eine Sender-
marke hat eine bestimmte Positio-
nierung im Zuschauermarkt und
vermittelt über ihr Programmset
ein bestimmtes Versprechen an
die Zuschauer.“

Bei unbekannten Programm-
formaten, die unter einer sehr
bekannten Sendermarke der
ersten Liga platziert werden,

„bringen die Zuschauer dem Format
ein anderes Vorschussvertrauen entgegen
als auf einem eher kleinen oder unbe-
kannten Sender“, sagt Stockhausen. „Eine
Sendermarke kann also zu einem Markt-
anteils- und damit Bekanntheitsbooster
für die Formatmarke werden. Ist ein Pro-
grammformat aber sehr bekannt, kann
der umgekehrte Effekt eintreten“. Dies sei
etwa bei Sendungen wie „DSDS“ oder
„The Voice“ der Fall. „Das starke Format
zu einem Erfolgsfaktor für den Sender
und trägt in starkem Maße zum Sender-
image und zur Kapitalisierung bei“, er-
klärt Stockhausen.

W
er in der TV-Welt vorn
mitspielen möchte,
braucht starke Marken:
Das kann die des Senders

selbst sein – oder die eines Formats. Doch
welche von beiden ist stärker? Oder an-
ders gefragt: Schalten die Zuschauer am
Samstagabend RTL ein – oder doch
„Deutschland sucht den Superstar“? Geht
es donnerstags um „Germany’s next Top-
model“ oder darum, das Programm von
Pro Sieben zu sehen?

Die Sender selbst sind sich bei diesen
Fragen einig: Sie halten

die Sendermarke
für deutlich relevanter. „Insgesamt ist

die Sendermarke wichtiger als die For-
matmarke“, sagt Malte Hildebrandt,
CMO von Pro Sieben Sat 1 TV Deutsch-
land. „Wenn der Zuschauer nach einem
harten Arbeitstag nach Hause kommt und
sich entspannen will, weiß er vielleicht
nicht, welches Format gerade läuft, aber er
weiß, dass er auf Sat 1 oft etwas findet, das
ihm gefällt.“

Für Hildebrandt sind Formate und
Sender allerdings untrennbar miteinan-
der verknüpft. „Die Zuschauer schauen
nicht ‚Circus Halligalli‘, sondern sie
schauen ‚Circus Halligalli‘ auf Pro Sie-
ben“, sagt er. Joko und Klaas seien jetzt
wichtige Sendergesichter, die auch auf das
Image des Senders einzahlten. Format-
marken sind seiner Meinung nach ten-
denziell eher kurzlebig, während Sender-
marken einen längeren Lebenszyklus ha-
ben und auch nicht so schnell aufgebaut
werden können. „Dafür strahlen sie aber
länger und heller und werden
nicht in kur-

zer Zeit durch andere er-
setzt“, so Hildebrandt.

Ähnlich sieht das Björn Klimek, Crea-
tive Director bei RTL Creation: „Wir glau-
ben, dass die Dachmarke RTL in Zukunft
eine größere Bedeutung haben wird als
die einzelnen Formatmarken und richten
unser Marketing darauf aus“, sagt er. „In
den vergangenen zehn Jahren haben wir
stark über einzelne Programme geredet,
jetzt fokussieren wir stärker die Dachmar-
ke RTL.“ Dies sei eine Reaktion auf die
zunehmende Fragmentierung des Mark-

Dabei ist von Vorteil, dass in Deutsch-
land lineares Fernsehen noch den Groß-
teil der Nutzung ausmacht. „Die Sender
haben einen guten Job gemacht, indem sie
die Programmfarben optimal aufeinan-
der abgestimmt haben“, sagt Kirsten
Nachtigall, Geschäftsführerin bei Carat
Deutschland. So hätten die Zuschauer
kaum noch Grund, umzuschalten. „So-
bald der Audience Flow jedoch nicht
mehr funktioniert, wird die klassische
TV-Nutzung stark zurückgehen“, glaubt
Nachtigall.

S chon jetzt verändern Angebote wie
Netflix oder Youtube die Art, wie
ferngesehen wird, vor allem beim

jungen Publikum. Und wenn Sendungen
zu beliebigen Zeiten auf beliebigen Gerä-
ten abgerufen werden können, verändert
das auch die Wahrnehmung von Marken.

Beim Pay-TV-Sender Sky haben die
Nutzer jetzt schon die Wahl, Sendungen
zum Ausstrahlungszeitpunkt im TV zu se-
hen, sie später abzurufen oder mobil auf
dem Tablet oder Smartphone anzuschau-
en. Die 4. Staffel der HBO-Serie „Game of
Thrones“ sahen 1,38 Millionen linear,
700000 über Sky Anytime und 1,61 Milli-
onen über Sky Go. „Vor zehn Jahren hat-
ten Sendermarken eine deutlich höhere
Relevanz als Formatmarken. Heute ist
beides gleichgewichtig, wobei mittlerwei-
le einige Programmmarken stärker ge-
worden sind als manche Sendermarke“,
sagt Martin Michel, Geschäftsführer des
Sky Media Networks. „Schaut man vo-
raus, werden in fünf Jahren die Format-
marken weiter an Bedeutung gewonnen
haben – aufgrund des selektiven Verhal-
tens der Zuschauer.“

Und trotzdem: Auch Sky möchte die
Sendermarke künftig stärken. „Für uns
ist es genauso wichtig, die Marke in den
Vordergrund zu stellen“, so Michel.
Heute sei der Fußball für viele Kunden
noch das Hauptmotiv für ein Abon-
nement. Das soll sich ändern – und
Sky als umfassendes Entertainment-
Angebot wahrgenommen werden.

Um die Sendermarken auch
künftig zu stärken, setzen fast alle
TV-Anbieter auf Eigenproduktio-
nen: RTL will vermehrt hochwer-
tige fiktionale Serien produzie-
ren, Tele 5 startet in diesen Tagen

drei neue Eigenproduktionen.
Der Vorteil an nicht Eingekauftem: Es
kann genau auf die Sendermarke abge-
stimmt werden. Zudem liegen alle Rechte
beim Sender, die Verlängerung in digitale
Kanäle ist deutlich einfacher. Und die
wird immer wichtiger, sei es mit eigenen
Videoplattformen oder mit Social Media.
Dabei sollen die Zuschauer immer wissen,
woher ihre Inhalte kommen, egal ob sie
RTL Now anwählen, das Pro-Sieben-Logo
im Youtube-Clip sehen oder auf die Face-
book-Page einer Sendung klicken.

Ob dieser Plan im fragmentierten TV-
Markt aufgeht, wird sich zeigen. Carat-
Expertin Nachtigall glaubt, dass in Zu-
kunft Sendungen wichtiger werden –
nicht die Sender. „Bei der digitalen TV-
Nutzung, die nicht linear und auf unter-
schiedlichen Endgeräten stattfindet, ist
das Format die Marke, die der Sender pus-
hen muss“, sagt Nachtigall. Dabei sei „die
Formatmarke deutlich relevanter und der
Sender nur der nachgelagerte Absender.“
Nachtigall prognostiziert, dass der künfti-
ge Erfolg der Sender auch abhängig sein
wird vom Weg, den große Unternehmen
wie Amazon, Google und Apple gehen.
„Sobald diese Alternativen zum Audience
Flow des Fernsehens entwickeln, wo sich
der Nutzer ebenso zurücklehnen und oh-
ne Unterbrechung in einem Stream
schauen kann, wird die Konkurrenz
durch diese Angebote deutlich größer
werden“, sagt Nachtigall. Dann könnte es
für einige Sendermarken eng werden.

Von Sara Weber

Wer zahlt auf wen ein?
Schalten TV-Zuschauer RTL
(rechts) und Pro Sieben
(unten) ein, um ein
bestimmtes Format zu
sehen? Oder entscheiden
sie sich für ein Format,
egal welcher Sender es
ausstrahlt?

Recht des
Stärkeren
Im fragmentierten
TV-Markt konkur-
rieren die Sender
auch gegen ihre
starken Formate
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Von Juliane Paperlein

Forcierter
Umbruch
Regionale Werbung: Vorerst dürfen nationale
Fernsehsender weiter regionale Spots ausstrahlen

von Gesetzes wegen wieder herzustellen,
ist aus existenziellen Gründen absolut
notwendig.“ Sollten die Länderchefs den
Verbotsforderungen nachkommen, wäre
es vor allem ein herber Rückschlag für Pro
Sieben Sat 1, aber auch für die übrige
nationale TV-Welt. Die Münchner hatten
das Recht, ihre Werbeblöcke auseinan-
derzuschalten, über drei Jahre hinweg
mühselig vor Gericht erstritten und im
Dezember überraschend in letzter In-
stanz Recht bekommen (HORIZONT 3/
2015). Nicht die Werbung, sondern das
Programm sei Gegenstand der Lizensie-
rung, begründete das Bundesverwal-
tungsgericht in seinem Urteil. Wie und
ob die Sender Werbung ausstrahlen, liege
in ihrem Ermessen, solange sie sich an die
werberechtlichen Bestimmungen halten.

Der Richterspruch löste einen Auf-
schrei bei Verlegern und Radiosendern
aus und brachte das Thema direkt auf die
Agenda für den 17. Rundfunkänderungs-
staatsvertrag, den die Ministerpräsiden-
ten derzeit verhandeln. Verleger und Ra-
diosender fürchten, dass Budgets von
Print und Radio in Richtung TV geshiftet
werden könnten. Die Radiosender gehen
von Verlusten in dreistelliger Millionen-
Euro-Höhe aus. Die Verlage haben mög-
liche Einbußen bislang nicht beziffert.

S even-One Media, Vermarkter von
Pro Sieben Sat 1, aber auch die zu
RTL gehörende IP Deutschland ha-

ben direkt zu Jahresbeginn erste Kunden
akquiriert – zum Verdruss der Radiosen-
der. „Wir stellen fest, dass die TV-Kolle-
gen bei Unternehmen unterwegs sind, die
zu unseren wichtigsten Stammkunden
zählen“, sagt Karlheinz Hörhammer, Ge-
schäftsführer Antenne Bayern, der sich
enttäuscht zeigt angesichts der vertagten
Entscheidung über ein klares Verbot.

Für Seven-One geht es vor allem da-
rum, mit regionaler Werbung neue Kun-
den zu gewinnen. Potenzial sieht Thomas
Wagner, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung, bei Branchen wie Möbel und
Brauereien. Im Unterschied zu den Ver-
tretern der anderen Gattungen glaubt er,
dass regionale TV-Werbung den Werbe-
markt insgesamt beflügeln würde.

Um dies zu belegen, arbeitet Seven-
One im Moment hart daran, Kooperatio-
nen auf die Beine zu stellen und erste
Kampagnen zu schalten. Das Problem:
Die Regionalisierung der Spots funktio-
niert technisch nur im Kabelfernsehen.
Seven-One braucht daher entsprechende
Verträge mit den Betreibern. Eine erste
Einigung gibt es seit letzter Woche mit
Unitymedia Kabel BW für die Bundes-
länder Hessen, Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg.

Zudem plant Pro Sieben Sat 1 eine Ko-
operation mit TV Bayern, einem Ver-

Z
eit gewonnen: Nachdem das
Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig regionale Werbung auf
nationalen TV-Sendern im De-

zember für legitim erklärt hat, diskutie-
ren die Ministerpräsidenten derzeit auf
Druck von Verlagen und Radiosendern
ein Verbot. In der Sitzung am vergange-
nen Donnerstag gab es jedoch noch keine
Einigung dazu. Das Thema ist vertagt.

Im Gespräch ist dem Vernehmen nach
kein vollständiges Verbot, sondern eine
Regelung, nach der die einzelnen Länder
entscheiden sollen, ob und unter welchen
Umständen sie regionale TV-Spots zulas-
sen wollen. Es bedürfe der Klarstellung,
dass Veranstalter von bundesweit verbrei-
tetem Rundfunk in die regionalen Werbe-
märkte eingreifen und den regionalen
Medien einen Teil ihrer Finanzierungs-
grundlage entziehen würden, kommen-
tiert die Rheinland-Pfälzische Staats-
kanzlei. In den kommenden Wochen
wird sich das Lobbyieren der verschiede-
nen Parteien damit weiter verstärken. Die
Länderchefs tagen erneut am18. Juni.

Die beiden Lager stehen sich bislang
unversöhnlich gegenüber: Auf der einen
Seite sind die TV-Sender, die nach neuen
Einnahmequellen suchen. Denn sowohl
Google als auch Facebook haben Bewegt-
bildvermarktung weit oben auf der Agen-
da. Das wird in den nächsten Jahren auch
in den Bilanzen der TV-Konzerne Spuren
hinterlassen. Auf der anderen Seite finden
sich die regionalen Zeitungsunterneh-
men, zu denen meist auch die ortsansäs-
sigen Radiostationen gehören. Die Hör-
funksender sind in Zeiten sinkender Auf-
lagen und Werbeerlöse zu wichtigen Ge-
winnbringern avanciert. Dass nun auch
dort die Erlöse erodieren könnten, ist
nicht im Sinne der Printhäuser.

Entsprechend klar haben sich die Zei-
tungsverleger im Vorfeld der Sitzung der
Rundfunkkommission, die die Entschei-
dungen für die Ministerpräsidentenkon-
ferenz vorbereiten, positioniert. Sie for-
dern ein Verbot regionaler TV-Werbung
der bundesweiten Sender, weil diese „die
Finanzierungsgrundlage regionaler Me-
dien gefährden, ohne selbst einen Beitrag
zur regionalen Medienvielfalt zu leisten“,
heißt es vonseiten des Bundesverbands
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV).

Auch die Radiosender wollen ein Ver-
bot. In der HORIZONT vorliegenden Stel-
lungnahme des Rundfunkverbandes
VPRT – der bei diesem Thema die kon-
trären Meinungen seiner TV- und seiner
Radiomitglieder abbilden muss – heißt es
seitens des Fachbereichs Radio und Au-
diodienste: „Den bisherigen Status quo
ohne werbliche Auseinanderschaltungen

markter lokaler TV-Sender. Diese Pläne
sorgten jedoch direkt für Unmut bei ei-
nigen Sendern. Felix Kovac, Geschäfts-
führer von Augsburg TV, das zur Medien-
gruppe Pressedruck gehört („Augsburger
Allgemeine“), droht gar mit Austritt, soll-
te es zur Kooperation kommen: „Wir
werden die Zusammenarbeit mit TV Bay-
ern unverzüglich aufkündigen.“

Eine Reaktion, die Johannes Muhr,
Geschäftsführer von TV Bayern, irritiert.
„Ich sehe große Chancen“, sagt er. In den
Verhandlungen mit Seven-One geht es
derzeit um zwei Packages: Zum einen um
ein dezidiertes Angebot für Bayern, zum
anderen um bundesweite Angebote. „Da-
mit könnten wir Zugang in die nationale
Vermarktung bekommen“, sagt Muhr.
Das wäre in der Tat ein Novum und wür-

de den Lokal-TV-Sendern neue Möglich-
keiten eröffnen. Derzeit arbeiten viele
von ihnen defizitär. Mit einer Art Kombi
neben den Angeboten auf den eigenen
Sendern könnte Seven-One Regional-
fernsehen in der Tat anschieben.

A uch Radiosender und Verlage ha-
ben mit NBRZ und Medienhaus
beziehungsweise AS&S Radio

und RMS nationale Vermarkter, die die
Einzelangebote bündeln – was den TV-
Vermarktern angesichts des momenta-
nen Störfeuers übel aufstößt. Ebenso wie
weitere regulatorische Besonderheiten
wie die Tatsache, dass die öffentlich-
rechtlichen Sender im Ersten regionale
Spots ausspielen dürfen. Oder dass große
Internetplayer wie Google und Facebook
mit Targeting auf Personenebene völlig
unreguliert Geld verdienen können. „Ich
halte nichts von staatlichen Eingriffen in
den Wettbewerb, vor allem wenn sie uns
gegenüber internationalen Playern be-
hindern. Und dieses potenzielle Verbot ist
in der modernen vernetzten Zeit ein An-
satz aus dem letzten Jahrhundert“, findet
IP-Chef Matthias Dang harte Worte.

Die privaten Fernsehsender fordern
daher ein einheitliches Spielfeld für alle
Gattungen: „Neue Verbotsdebatten sind
abzulehnen, sie müssen durch eine zu-
kunftsweisende Regulierung in Richtung
eines konvergenten und fairen Rahmens
im veränderten Wettbewerbsumfeld er-
setzt werden“, schreibt der Fachbereich
Fernsehen und Multimedia des VPRT in

seiner Stellungnahme. Auch für Antenne-
Bayern-Chef Hörhammer wäre eine De-
regulierung ein gangbarer Weg. Denn
derzeit ist Antenne Bayern wiederum lo-
kale Werbung untersagt. „Als stark re-
guliertes Medium sehen wir ein Problem
in einer einseitigen Deregulierung, die
nur TV nutzt“, sagt er.

Sollten die Ministerpräsidenten regio-
nale TV-Werbung trotzdem verbieten, so
würde eine Umsetzung Jahre dauern. Sie
fände Eingang in den 18. Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag, mit dem auch die Ge-
bührenfinanzierung für den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk und Werbebe-
schränkungen diskutiert werden sollen –
ein überaus komplexes Themenpaket.
Die Gespräche sind für das kommende
Jahr geplant. Eine Änderung muss von
allen Länderparlamenten abgesegnet
werden. Bis zum Inkrafttreten würde es
daher voraussichtlich bis 2017 dauern.

Seven-One-Chef Wagner will die Zeit
nutzen, um das Geschäft aufzubauen und
Kritikern Wind aus den Segeln zu neh-
men. „Wir werden den Beweis antreten,
dass der deutsche Mittelstand regionale
TV-Werbung will, die ihm bislang aus
nicht nachvollziehbaren Gründen ver-
wehrt geblieben ist“, sagt er. Auch Julian
Geist, Executive Vice President von Pro
Sieben Sat 1, hofft die Gemüter in der
Zwischenzeit beruhigen zu können: „Die
deutsche Medienwirtschaft muss ge-
meinsam unternehmerische Lösungen
entwickeln, statt sich regulatorische
Knüppel zwischen die Beine zu werfen.“

Fernsehen kommt in die
Region und macht Radio und
Print Budgets streitig

„Megatrend Bewegtbild –
Was ist Hype und was ist
Zukunftsmodell?“ Unter
diesemMotto kommen am17.
und18. November Experten
aus der TV- und Onlinebran-
che zum 2. HORIZONT Be-
wegtbild Gipfel zusammen. Im
Sofitel München wollen sie
kurzlebige Trends und lang-
fristigeModelle untersuchen.

Kongress
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B
eim Gang durch den Super-
markt ein Produkt entdeckt, das
völlig unbekannt scheint? Zu
wenig Werbung gesehen – könn-

te eine Erklärung sein. Oder aber das Pro-
dukt gibt es noch gar nicht offiziell und
der Supermarkt befindet sich in Bremen.
Im Handel der Hansestadt gibt es immer
wieder einmal etwas zu kaufen, was kei-
ner kennt und auch auf den TV-Bild-
schirmen der Bremer sieht der Werbe-
block gelegentlich etwas anders aus als im
Rest der Republik: Denn Bremen ist Test-
raum von Bonsai Market Research, einem
Marktforschungsunternehmen am Ort,
das reale Testumfelder bietet. Sowohl me-
dial als auch im Handel kann so ziemlich
alles ausprobiert werden.

„Es sind im Wesentlichen zwei Fra-
gestellungen, die unsere Kunden beschäf-
tigten“, sagt Norbert Hegmann, Chief
Executive Officer und Mitgründer von
Bonsai. „Entweder es geht um eine neue
Mediastrategie für ein bereits bestehen-
des Produkt, die Frage, ob der Werbe-

druck verändert werden sollte oder TV
überhaupt infrage kommt. Oder aber ein
Hersteller testet, ob sich die Einführung
eines neuen Produktes lohnt.“ Um Ant-
worten darauf geben zu können, hat Bon-
sai Abmachungen mit dem Bremer Han-
del, Sondergenehmigungen der Landes-
medienanstalten Bremen und Nieder-
sachsen sowie eine eigene Sendetechnik
bei Mediabroadcast. So wird das gezielte
Ausspielen von Werbekampagnen über
das Kabelnetz im Raum Bremen möglich
– eine regionale Versorgung, die private
TV-Sender derzeit vehement für sich
durchsetzen wollen (siehe Seite 38).

Anders als bei Fernsehunternehmen
geht es bei Bonsai aber nicht um Wer-
begelder – zumindest nicht die eigenen –
sondern um Forschungsergebnisse.
„Wenn Hersteller ein neues Produkt ein-
führen und das Ganze zum Flop wird,
fallen enorme Kosten an“, rechnet Heg-
mann vor. „Wer bei uns testet, kann da-
gegen gar kein absolutes Negativergebnis
bekommen: Entweder ergeben die Zah-
len, dass es sich lohnt, oder es steht am
Ende die wertvolle Erkenntnis, es lieber
bleiben zu lassen.“

Letzteres
komme gar
nicht so selten vor, er-
klärt er. Das Kreuzfahrt-
unternehmen Royal Caribbean,
Marktführer in den USA, habe beispiels-
weise nach Spottests beschlossen, auf wei-
tere Werbung in Deutschland zu verzich-
ten – weil die Konkurrenz der heimischen
Player zu groß ist. Allerdings gehörte das
Unternehmen eher zu den Exoten unter
den Bonsai-Kunden, die überwiegend
aus FMCG und Pharma stammen.

Sie nutzen bei TV-Tests dann entwe-
der ihre eigene Werbezeit und spielen in
Bremen den Spot zu einem anderen Pro-
dukt aus als im Rest der Republik. Oder
sie dürfen die Werbezeit eines anderen
Werbungtreibenden übernehmen, sofern
der gerade keine eigene Kampagne on Air
hat. „Die Kunden treten unserem Friend-
ly User Club bei und erklären sich dazu
bereit, einen kleinen Anteil eigener Kam-
pagnen überblenden zu lassen. So pro-
fitieren mal die einen, mal die anderen.“

Jens Ihlenfeld, freier Mediaplaner aus
der Nähe von Hamburg, ist ein Befür-

worter dieser
Tests: „Für TV-

Neukunden ren-
tiert sich der Testmarkt

durch höhere Entschei-
dungssicherheit bei geplanten

großen TV-Investitionen. Konzerne
können dagegen im Test klären, ob nicht
auch mit geringerem TV-Werbedruck
stabile Sales zu erreichen sind.“ Unter-
sucht werden können neben dem Einfluss
von TV-Werbung auf den Abverkauf
auch die Spotkreation, Verpackungsde-
sign und die Sichtbarkeit im Handel. Die
begleitende Marktforschung geschieht
mithilfe von TNS Infratest, einem Gesell-
schafter von Bonsai. Der entscheidende
Unterschied zum als Testmarkt der Ge-
sellschaft für Konsumforschung bekann-
ten Ort Haßloch in Rheinland-Pfalz ist,
dass nicht einzelne Testpersonen, die um
ihre Aufgabe wissen, abgefragt werden,
sondern die gesamte Bevölkerung, die da-
von unbeeinflusst ist. „Wir haben keinen
Einfluss auf die Konsumenten“, sagt Heg-
mann. „Aber unsere nationalen Hoch-
rechnungen treffen in einem Korridor
von plus/minus 5 Prozent zu.“

Von Bettina Sonnenschein

Weil Bremen strukturell der Bundesrepublik
ähnelt, dient es als Produkt-Testmarkt / Auch der Einfluss
von TV-Werbung kann überprüft werden
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Das geht jedem digitalen Player so. In den
USA ist Facebook sehr gut darin, Traffic
auf die Seiten der Unternehmen zu brin-
gen, die dafür ihrerseits Data aufgeben.
Neuerdings sagt Facebook aber: Gebt uns
doch direkt euren Content, anstatt dass
wir euch Nutzer auf die Seiten schicken.
Wir zahlen auch dafür. Das ist ein er-
schreckendes Modell.

Beckmann: Damit werden die Publisher
zu reinen Content-Lieferanten. Den ei-
genen Inhalt für eine geringe Umsatzbe-
teiligung an Facebook abzugeben, wenn
man gleichzeitig dramatisch Reichweite
verliert – das ist meiner Meinung nach ein
Modell, das nicht einmal in den Vereinig-
ten Staaten richtig funktionieren wird.
Mit unserer Lösung verhelfen wir den
Firmen zu einer guten Monetarisierung
und sie behalten die Beziehung zum Kon-
sumenten.

Wie stellen Sie Spotxchange dafür in
Deutschland auf?
Beckmann: Am 9. März haben wir unsere
Arbeit hier offiziell aufgenommen und
gleich zwei Büros eröffnet: eines in Ham-
burg, eines in München. Andere Firmen
bauen das Geschäft aus Großbritannien
oder den USA heraus aus. Das kommt für

uns nicht infrage. Wir wollen den Kun-
den von vornherein einen Service bieten,
der den hiesigen Anforderungen ent-
spricht und nicht denen von Kunden in
London oder New York.

Wie viele Mitarbeiter werden Sie haben?
Beckmann: Wir werden in den nächsten
Wochen eine Handvoll Mitarbeiter ein-

stellen und dann so wachsen, wie es das
Geschäft erfordert. Auch bei der Mitar-
beitersuche hilft uns die Partnerschaft mit
RTL. Es ist ungemein wichtig, dass wir im
Service, im Account Management und
der Technik von vornherein gute An-
sprechpartner haben, die jeden Tag für die
Publisher und Agenturen erreichbar sind.
Shehan: Man bekommt nur eine Chance,
es richtig zu machen. Und Deutschland
ist nicht nur der größte Markt in Europa
mit den meisten Möglichkeiten, er ist
auch einer der herausforderndsten.

Mit welchen Vermarktern wollen Sie ins
Geschäft kommen?
Beckmann: Natürlich mit den Top-20-
Agof-Unternehmen. Im Prinzip hat jeder
von ihnen Video. Wir hatten schon ein
paar gute Gespräche mit Publishern, be-
vor wir offiziell angefangen haben.

Deutsche Publisher stehen Realtime Ad-
vertising (RTA) deutlich kritischer ge-
genüber als ihre Kollegen in USA und
Großbritannien – auch das ist so eine
Besonderheit des Marktes. Verfliegt die
Skepsis langsam?
Beckmann: In den vergangenen zwölf
Monaten gab es deutliche Veränderungen
bei der Haltung der Publisher und viele

Budgets wurden verschoben. Es gibt mitt-
lerweile ein grundsätzliches Verständnis
dafür, dass Agenturen und Werbungtrei-
bende auch Premiuminventar program-
matisch einkaufen wollen. Video ist ein
wichtiger Teil dieses Inventars, aber auch
der politischste, weil es für alle Seiten in
Sachen Umsatz und Uplift das größte Po-
tenzial hat. Manche Agenturen verschie-
ben Budgets gezielt in RTA und sagen:
Wenn ihr nicht akzeptiert, dass wir x Pro-
zent des Budgets programmatisch einkau-
fen, geben wir das Geld einem anderen
Publisher. Mit solchen Forderungen muss
sich der Markt auseinandersetzen.
Shehan: In Großbritannien sieht man das
auch schon sehr deutlich. Dort ist der An-
teil von Programmatic Direct, also dem
direkten Geschäft zwischen Verkäufern
und Käufern, schon größer als der der
Open Auctions, bei denen das Inventar in

Mr. Shehan, vergangenes Jahr haben Sie
65 Prozent der Anteile an Spotxchange
an die RTL Group verkauft. Warum ge-
rade an RTL?
Mike Shehan: Wir hatten auch andere
Angebote – von großen, sehr bekannten
Tech-Unternehmen. Für uns war das aus
mehreren Gründen nicht attraktiv. Einer
ist, dass diese Firmen andere kaufen, aus-
saugen, die Technik und ein paar Mit-
arbeiter übernehmen, aber alle anderen
feuern. Die RTL Group ist anders. Sie
lässt den einzelnen Unternehmen ihre
Freiheit. Schauen Sie sich Fremantle, M6
oder die Mediengruppe RTL Deutsch-

land an. Sie alle haben eine hohe Un-
abhängigkeit. Und das gilt auch für uns.
Wir sind weiterhin eine sehr motivierte
Firma mit mir als CEO an der Spitze.

Wie weit geht diese Unabhängigkeit?
Sprechen Sie auch mit Wettbewerbern
von RTL?
Stefan Beckmann: Wir sprechen mit al-
len.
Shehan: Denn es ist wichtig, sich klar zu
machen, worum es geht: Wir können ge-
geneinander arbeiten und Google sowie
Facebook erlauben, uns zu beherrschen.
Oder wir können uns auch als Wettbe-
werber zusammentun und diese riesigen
Unternehmen davon abhalten, uns unse-
re Daten, unser Geschäft und unsere
Konsumenten abzunehmen. Diese Mög-
lichkeit ist im deutschen Markt noch viel
offensichtlicher als in jedem anderen
Markt, in dem ich bislang war.

Woran machen Sie das fest? Auch in
Deutschland macht Google einen Milli-
ardenumsatz und Facebook wächst mit
hohen Raten.
Shehan: Schon, aber schauen Sie sich den
übrigen Markt an: Hier gibt es kein Uber,
sondern Mytaxi, kein Linked In, sondern
Xing, kein Comscore, sondern die Agof.
Ich glaube, es ist die deutsche Kultur, die
den Unterschied macht. Und zu der pas-
sen wir. Wir fallen nicht in den deutschen
Markt ein, wie es US-Firmen typischer-
weise tun. Wir haben einen gänzlich an-
deren Ansatz und teilen viele Visionen
und Ziele mit RTL. Diese Partnerschaft
hilft uns dabei, den europäischen Markt
in einer Weise zu erschließen, wie wir es
für richtig halten.

Da haben Sie aber eine große Aufgabe
vor sich. Die Reihen gegen Google und
Facebook zu einen, ist nicht unbedingt
ein Kinderspiel.
Shehan: Wenn man nicht Google oder
Facebook ist, ist man gegen die beiden.

Echtzeit und anonym versteigert wird.
In Deutschland haben die Publisher oh-
nehin viel stärker mit Private Market
Places experimentiert und standen vor
allem dem echten Auktionsverfahren,
dem Realtime Bidding, kritisch gegen-
über.
Beckmann: Die hiesigen Publisher woll-
ten in der Tat nie, dass ihr Inventar über
einen Marktplatz verkauft wird, bei dem
dann zehn, 20, 30 Käufer bieten. Sie wol-
len eine Eins-zu-eins-Beziehung und die
Kontrolle darüber, wer ihr Inventar kauft.
Der reine Kauf darf am Ende elektronisch
sein, aber die persönliche Beziehung zu
behalten, ist für die deutschen Publisher
weiterhin sehr wichtig. Das ermöglichen
wir ihnen auch.

Die zweite große Sorge der Vermarkter
war, dass die Preise durch den Echtzeit-
handel sinken. Hat sich das bewahrhei-
tet?
Shehan: Das ist auch eines der Vorurteile,
die wir entkräften wollen. Das Geschäft
mit Video läuft völlig anders als das mit
Display, weil man dafür Qualitätsinventar
braucht. Wenn die Publisher den Käufern
etwas geben, was sie wollen, also Faktoren
wie Reichweite, Frequenz und Brand
Safety, dann hat man gute Chancen, mehr
zu verdienen. Die Diskussion muss da-
rum gehen, dass mehr Leistung auch
mehr kostet. Das wollen wir im Markt
verankern. Und auch dabei hilft Pro-
grammatic Direct.

Welches Inventar ist denn wichtiger?
Premium oder Long Tail?
Beckmann: Man muss schauen, wie Pre-
mium definiert ist. Das entscheidet die
Nachfragerseite, also die Werbungtrei-
benden, und es hängt davon ab, welche
Zielgruppen sie adressieren wollen. In
diesem Sinne gibt es keine klare Unter-
scheidung zwischen Premium und Nicht-
Premium. Aber wenn Sie so fragen, dann
wollen wir beides. Premiuminventar ist
sehr wichtig, um eine Kampagne zu star-
ten, Long und Mid Tail für die Liquidität,
um Reichweite aufzubauen und eine
Kampagne weiterzuführen.

2014 ist der Umsatz von Spotxchange um
150 Prozent gewachsen, Was erwarten
Sie für 2015, insbesondere für Deutsch-
land?
Beckmann: Das ist eine typische CEO-
Frage. Ich bin erst seit vier Wochen an
Bord.

Shehan: Wir haben natürlich bestimmte
Erwartungen, denn wir haben ja schon
Geschäft in Deutschland und mit RTL
einen großen Partner. Aber lassen Sie uns
erst mal anfangen. 2014 war für uns ein
fantastisches Jahr. Wir haben unsere Mit-
arbeiteranzahl verdoppelt, die Zahl der
Techniker verdreifacht und neue Büros
eröffnet. Es war ein großer Spaß! Wir ha-
ben unsere Ziele weit übertroffen. Für
dieses Jahr lautet unser Plan, um 75 Pro-
zent zu wachsen – was sehr ambitioniert
ist, denn wir sind nun auf einem höheren
Niveau. Aber wir werden auch das über-
treffen. Programmatic wächst so schnell –
das kann man kaum vorhersagen.

E
s war ein Deal, der vergangenes
Jahr für einige Aufmerksamkeit
sorgte: Die RTL Group ist bei der
Video-Plattform Spotxchange

eingestiegen und sichert sich damit einen
direkten Zugriff auf den Experten für Re-
altime Advertising. Im Interview erläu-
tern DACH-Chef Stefan Beckmann und
CEO Mike Shehan die Pläne.

Von Juliane Paperlein

DACH-Chef Stefan

Beckmann (l.) und CEO

Mike Shehan

Spotxchange: Die Realtime-Advertising Plattform für
Videoinventar will Google und Facebook Paroli bieten

„Wer nicht
für sie ist,
ist gegen sie“Der US-amerikanische Realtime-Advertising-Spe-

zialist bündelt als Supply-Side Plattform das
Videoinventar verschiedenerVermarkter undwirkt
als Bindeglied zu den Demand-Side-Plattformen,
über die Kunden und Agenturen ihren Media-
einkauf abwickeln. Spotxchange wurde 2007 ge-
gründet und ist damit einer der Pioniere im Seg-
ment Programmatic TV. 2014 ist die RTL Group
eingestiegen und hat 65 Prozent der Anteile über-
nommen. Seither verstärkt Spotxchange seinen
Expansionskurs in Europa. Neben den Büros in
Hamburg und München wurde ein Joint Venture
mit RTL in Amsterdam gegründet.

Spotxchange

Mike Shehan ist CEO von Spotxchange. Er grün-
dete Spotxchange 2005 als Abteilung von Booyah
Networks, einem Bezahlservice für Suche, den er
2001 gegründet hat und dessen Chairman er im-
mernoch ist.VorhergehendeStationenwarenCEO
der Technologiefirma Ereo und Gründer des E-
Commerce-Providers Logex.
Stefan Beckmann führt seit März die Geschäfte
der Video-Werbeplattform in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz. Er berichtet an Shehan.
Zuvor war Beckmann Country Manager DACH bei
Infectious Media. Führere Stationen waren Spil
Games, Scoyo und Lycos.

Die Manager





Sendung: „Carolin Kebekus: Pussy Terror
TV“
Sender: WDR/Eins Festival
Typus: Kabarett/Comedy, monatliche
Ausstrahlung
Einzelnoten: Innovation 3,25 – Mut 2,25
Gesamtnote: 2,75
Kommentare: Carolin Kebekus ist scho-
nungslos direkt, Pussy Terror mehr als
unterhaltsam, die Auswahl der Gäste
hervorragend und viele der Sketche
zünden sofort. Der WDR zeigt Rückgrat
(Reiche). Wer auf deutsche Comedy
steht, ist hier gut aufgehoben – allerdings
ist noch Luft nach oben (Blecken). GEZ-
Gebühren-Format ohne Mainstream-
Druck, entspannt, gut, erwartbar auf
Eins Festival – eher gewagt bei WDR
(Mathieu). Provokant, frech und mit
einem Hauch der Geschmacklosigkeit.
Für einen anderen Sendeplatz sicher
besser geeignet (Brunstering). Talent,
Mut und Ausstrahlung hat Carolin Kebe-
kus im Überfluss. Doch dem erwachse-
nen Zuschauer dürfte ihr Hang zum
selbstzweckhaften Tabubruch bald auf
den Geist gehen (Roth). Misslungener
Mix aus „TV total“ und Stand-up-Co-
medy. Der Kebekus-Terror ist oft laut,
peinlich und platt (von Frenckell).

Sendung: „#Beckmann“
Sender: ARD
Typus: Reportage
Einzelnoten: Innovation 3,50 – Mut 3,50
Gesamtnote: 3,50
Kommentare: Das Format heißt Beck-
mann – und das ist Programm. Wirkt ein
wenig wie seine Talksendung on Tour
(von Frenckell). Ein Hashtag allein
macht noch keinen Reportagefrühling:
Solides Format (Blecken). Sendergesicht,
überschaubar digitalisiert, hilft mit, sein
Publikum zu halten und ein paar neue
Zuschauer hinzuzugewinnen (Mathieu).
Was Reinhold Beckmann anfasst, tut er
gewissenhaft. Mit viel Einfühlungs-
vermögen kommt er seriös rüber. Kann
man mögen, kann man aber auch
ermüdend finden (Roth). Kennt man
von Peter Klöppel auf RTL besser, tut
aber nicht weh (Lukas). Ein Übermaß
an Selbst-Inszenierung durch Reinhold
Beckmann (Brunstering). Eigenartige
Themenauswahl, daher ambivalent zu
betrachten. Die Ausgabe über Syrien
wirkte mutig und persönlich, die
jüngste hingegen lässt fragen, ob es
nicht relevantere Themen gibt (Wahle-
feld).

Sendung: „Werbe-Check“
Sender: ARD
Typus: Ratgeber aus der Reihe „Mon-
tags-Check“ (3 Folgen)
Einzelnoten: Innovation 3,25 – Mut 2,50
Gesamtnote: 2,88
Kommentare: Demonstratives öffent-
lich-rechtliches Format. Rechtfertigt
die Unabhängigkeit der Redaktion –
streckenweise zu demonstrativ kritisch,
aber wichtig in der öffentlichen
Diskussion (Mathieu). Kritisch, span-
nend und unterhaltsam und immer mit
der Erkenntnis: Man darf nicht alles
glauben (Brunstering).
Die ARD zeigt Mut: Sie testet auch Wer-
beversprechen von Kunden/Produkten,
die vornehmlich im öffentlich-recht-
lichen TV buchen (Wahlefeld). Gute
Idee, an der Exekution könnte gefeilt
werden (Blecken).
Was sich in den dritten Programmen
längst bewährt hat, steigt zu Recht
ins Hauptprogramm auf. Gecheckt
werden Marken, die für die Zielgruppe
wirklich relevant sind. (Roth).
Ratgeber auf Trash-TV-Niveau.
Nutzwert für Verbraucher tendiert gegen
null. Schade um die Sendezeit (von
Frenckell).

Sendung: „In aller Freundschaft – Die
jungen Ärzte“
Sender: ARD
Typus: Wöchentliche Serie, Ableger der
etablierten Serie „In aller Freundschaft“
Einzelnoten: Innovation 4,43 – Mut 4,50
Gesamtnote: 4,47
Kommentare: Es war einen Versuch
wert, die Todeszone „ARD-Vorabend“
mit dem Erfolg der Mutterserie zu bele-
ben. Hängt aber am Quotentropf (von
Frenckell). Jung, frech, innovativ – so hat
sich das Erste sein Spin-off wohl vor-
gestellt. Stattdessen eine bieder-harmlo-
se Soap mit jeder Menge Sozialkitsch.
Zumindest die Kernzielgruppe wird
damit nicht verprellt (Roth). Gut aus-
sehende junge Menschen in Arztkitteln,
leider etwas blutleer (Reiche). Sieht aus
wie jede andere Arztserie – ist es wohl
auch (Blecken). Ein Abklatsch des Vor-
bilds, bloß auf jung – wenig sinnvoll auf
diesem Sendeplatz (Brunstering).
Eine Krankenhausserie wie jede andere.
Es bedarf schon einiges an Mut, eine
etablierte Marke einfach nur mit jungen
Schauspielern aufzufrischen und
als Innovation zu vermarkten (Wahle-
feld).

Sendung: „Sibel & Max“
Sender: ZDF
Typus: wöchentliche Arztserie
Einzelnoten: Innovation 3,13 – Mut 3,00
Gesamtnote: 3,07
Kommentare: Gute Typen, modernes
Design, flotte Dialoge. Das ZDF kommt
mit seinen Aufräumarbeiten am Vor-
abend ganz gut voran. Unterhaltsames
Serien-Fernsehen mit Witz und Tempo.
Bald wird weitergedreht, gut so (Roth).
Besser als das sonstiges Arztserien-Ei-
nerlei. Unaufgeregter Culture-Clash mit
lebendigen Figuren statt Schenkelklop-
fer-Gags (Lukas). Hat eine zweite Staffel
und eine bessere Quote verdient (von
Frenckell). Leichte Unterhaltung, die
nicht mit üblichen Klischees versucht,
witzig zu sein, sondern durch den multi-
kulturellen Ansatz begeistert (Bruns-
tering). Politisch korrekte Serie, die
niemandem auf die Zehen tritt und gute
Unterhaltung in der ZDF-Zielgruppe am
Vorabend bietet (Reiche). Ein Format,
das gefühlt eher in die Daytime des Sen-
ders passt (Blecken). Die Serie plätschert
vor sich hin ohne große Überraschungen
und bleibt vorhersehbar – somit reiht sie
sich in das übliche öffentlich-rechtliche
Serienportfolio ein (Wahlefeld).

Sendung: „Der Quiz-Champion“
Sender: ZDF
Typus: Spielshow mit Johannes B. Kerner
(2012 gestartet als „Der Super-Champi-
on“ mit Jörg Pilawa)
Einzelnoten: Innovation 4,33 – Mut 4,50
Gesamtnote: 4,42
Kommentare: Johannes B. Kerners All-
gemeinwissen-Quiz setzt auf das Duell
Normalo versus Promis, konzentriert
sich dabei angenehmerweise auf das
Wesentliche, verzichtet auf den Firlefanz
der Konkurrenz und kann damit zu-
mindest bei Quiz-Fans punkten. Wenig
mutig, aber unterhaltsam! (Roth) Quiz-
Show-Fusion aus altbewährten Ele-
menten, mit kerneresker Professionalität
wegmoderiert (Blecken). Unterhaltsame,
leicht verdauliche Alternative zum Ge-
genprogramm. Ein zu stark geschmink-
ter JBK führte unbeschwert durch die
Sendung (Wahlefeld). Spannung, Spiel
und Langeweile (Brunstering). Klassische
Quizshow alter Schule mit klassischem
Moderator alter Schule und klassischen
Promis alter Schule – solide Unterhal-
tung für 60plus (Mathieu). In der Jury
die üblichen Verdächtigen. Wissens-Quiz
von der Stange (von Frenckell).

Sendung: „Das Spiel beginnt“
Sender: ZDF
Typus: 3-stündige Samstagabend-Show
mit Johannes B. Kerner und Til-Schwei-
ger-Tochter Emma
Einzelnoten: Innovation 4,43 – Mut 3,86
Gesamtnote: 4,15
Kommentare: Zäher Beginn. Und „Kin-
der gegen Promis“ ist auch nicht neu,
aber amüsant. Mit Feinschliff einen
weiteren Versuch wert – nur nicht drei
Stunden (von Frenckell). Das Motto
„Kinder ziehen immer“ hat in diesem Fall
leider nicht geklappt (Brunstering).
Gäääähn! Quizonkel JB Kerner mit der
aufgeregten12-jährigen Emma Schweiger
– die Samstagabendshow im ZDF liegt im
Koma (Lukas). Damit hat sich das ZDF
keinen Gefallen getan (Reiche). Will so
viel und kann doch nicht! Promis sollen’s
richten – wo sind die Elstners von heute?
(Mathieu). Spieleklassiker, aufgeblasen,
mit Prominenz und Kindern garniert,
auf die große Bühne gehievt. Gar nicht
lustig, was sich das ZDF da als Nachfolge-
versuch von „Wetten, dass ..?“ ausgedacht
hat (Roth). Vielleicht haben wir alle
Markus Lanz doch Unrecht angetan
(Blecken).

Wer wagt gewinnt
Im Programmcheck
neu gestarteter
Sendungen im
öffentlich-rechtlichen
TV gibt es einen
souveränen Sieger

D
er Sieger hat sich schon wieder
verabschiedet. Nach sechs
Folgen war planmäßig Schluss
für „Schuld“. Im Programm-

check hat HORIZONT neu gestartete Sen-
dungen der ARD des ZDF von TV- und
Mediaexperten bewerten lassen – und das
Urteil fiel eindeutig zugunsten der Krimi-
reihe aus, die Oliver Berben nach dem
gleichnamigen Bestseller von Ferdinand
von Schirach produziert hat. Bewertet
wurden zwei Kriterien: Innovation und
Mut.

Innovation im Sinne von Erneuerung
und Entwicklung: Wie gut sind die Idee,
das Format und die Umsetzung? Mut,
bezogen auf die Fragen: Traut sich der
Sender mit dieser Sendung etwas? Über-
wiegt das Vertrauen in Bewährtes oder
der Ansatz, damit zu brechen?

Bei bisherigen Medienchecks gab es
nie einen Sieger, der so souverän gewann
und nahezu keine Negativkritik erhielt.
Mit 1,82 liegt „Schuld“ fast eine ganze
Schulnote vor dem Comedy-Format
„Pussy Terror TV“ (2,72) und dem Rat-
geber „Werbe-Check“ (2,88). Die Juroren
loben besonders das Ungewohnte und
Neue der Von-Schirach-Verfilmung: Im
Fach Innovation erntet die Sendung mit
1,75 die mit Abstand beste Benotung. Da-
hinter folgt die ZDF-Arztserie „Sibel &
Max“ (3,13), die im direkten Innovati-
onsvergleich über „Die jungen Ärzte“ tri-
umphiert. Die Mediziner der ARD sind
laut Programmcheck in der schlechtesten
Verfassung aller untersuchten Sendun-
gen.

Dass das „Zweite“ im Duell mit der
ARD trotzdem nicht als Erster durchs Ziel
geht, sondern beide Sender gleichauf mit
der Durchschnittsnote 3,4 abschließen,
liegt vor allem an den Sendungen mit
Johannes B. Kerner. Sie landen, bewertet
mit einer schlechten 4, nur auf Rang 6
und 7.

Von Roland Karle
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Sendung: „Schuld“
Sender: ZDF
Typus: Krimiserie (6 Folgen) nach Ferdi-
nand von Schirach
Einzelnoten: Innovation1,75 – Mut1,88
Gesamtnote: 1,82
Kommentare: Visuell und erzählerisch
top, eine echte Serienperle (Lukas).
Macht Lust auf mehr (Mathieu). Hebt
sich angenehm ab vom deutschen Kri-
mitrott und stellt das Moralverständnis
der Zuschauer auf eine harte Probe,
wenn nicht sogar auf den Kopf (Roth).
Perfekt im Zweiten – werbefrei in der
Primetime platziert (Reiche). Mutige
Bildsprache, starke Darsteller, verstören-
de Fälle – das ZDF deutet an, dass man
sich nicht vor den gelobten Auslands-
serien verstecken muss (von Frenckell).
Eine Fernsehproduktion, die es von der
filmästhetischen Gestaltung mit großen
Kinoproduktionen aufnehmen kann.
Leider wurde die Marke gefühlt zu wenig
promotet, man hätte sicherlich noch
mehr Zuschauer erreichen können
(Wahlefeld). Wunderbarer Content
wunderbar über alle Screens gespielt
(Blecken). Eine Sendung voller Klischees,
die nicht mehr bieten als ein kurzes Gru-
seln (Brunstering).

Oliver Blecken, COOMedia-
com; Helene Brunstering,
Senior Mediaberaterin Cross-
media; Katharina Lukas,
Chefredakteurin „TV direkt;
Deniz Mathieu, Direktorin
Audiovisuelle Kommunika-
tion, Pilot Hamburg; Ulrike
Reiche, Direktor TV Universal
McCann; Matthias Roth,
Chefredakteur „Rtv“; Jan von
Frenckell, Chefredakteur „Auf
einen Blick“, „Fernsehwoche“,
„TV klar“; Oliver Wahlefeld,
Head of TV Forecast and
Buying Vivaki.

Die Juroren

1
1 2 3 4
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B
ewegtbild beherrscht alle Schir-
me – oder um genauer zu sein:
im Wesentlichen vier. Fernseh-
geräte, PCs beziehungsweise

Laptops, Tablets und Smartphones sind
heutzutage Abspielfläche für filmische
Inhalte aller Art. Nicht zuletzt deshalb
nennt IP Deutschland seine Studie zur
Nutzung von Bewegtbild im Tagesverlauf
„Fourscreen Touchpoints“. Dass der
größte Teil der Bildschirmkontakte dabei
noch immer auf dem klassischen Fernse-
her stattfindet, mag für den Vermarkter
von RTL beruhigend sein. Im Detail zeigt
die Studie aber auch: Gerade die junge
Zielgruppe wendet sich immer stärker
dem Smartphone zu. Vermutlich durch
die ständige Verfügbarkeit spielt es eine
große Rolle.

Für die Untersuchung hat IP Deutsch-
land die Idee der Mindset-Studie aus dem
Jahr 2007 aufgegriffen. Schon damals lie-
ßen die Forscher des Vermarkters die
Probanden in stündlichen Abfragen über
mehrere Tage berichten, mit welchen Me-
dien sie gerade in Kontakt sind. Was da-
mals noch über PDA ermittelt wurde, lie-
ferten dieses Mal 1321 Teilnehmer via
Smartphone. Wohlgemerkt: Nicht nur
Besitzer eines eigenen Gerätes waren da-
runter, sondern auch 500 Teilnehmer, die
entsprechend ausgerüstet wurden.

Im Mittelpunkt der Untersuchung
stand dieses Mal die Nutzung von Be-
wegtbild. Die Ergebnisse zeigen, dass be-
wegte Bilder der wichtigste Bestandteil
der generellen Mediennutzung auf
Screens darstellen und dass das TV-Gerät
die wichtigste Quelle dafür ist. Die Studie
blendet aber nicht aus, dass das gleich-
zeitige Nutzen mehrerer Bildschirme
ebenfalls vorhanden ist, wenngleich auf
niedrigem Niveau. So sind 82 Prozent der
wöchentlichen TV-Kontakte exklusivem
TV-Konsum vorbehalten, 18 Prozent ver-
teilen sich auf mehrere Screens. Anders
sieht es auch hier in der jüngeren Ziel-
gruppe aus: Das Verhältnis ist dort 74 zu
26 Prozent im Durchschnitt, je nach Ta-
geszeit kann es sich auch weiter in Rich-
tung Multi-Screen-Nutzung verschieben.

Von Bettina Sonnenschein

FOTO
:BRADCALKIN
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Wer
hat die
Nase
vorn?
Die Studie „Fourscreen Touch-
points“ von IP Deutschland
befasst sich mit der Bewegtbild-
nutzung auf allen Bildschirmen

Ob stationärer Rechner, Laptop, Smartphone oder Tablet: Auf keinem der Bildschirme gehört die
Nutzung vonOnline-Bewegtbild zur wichtigsten Aktivität. Am ehesten wird noch
das Tablet zumAbspielen von Filmen, Videos oder Clips genutzt. Im Vergleich zum Smartphone
könnte das sicherlich an der Größe des Screens liegen. Doch selbst auf dem stationären Rechner
oder Laptop sind andere Aktivitäten wichtiger: Sie sind in erster Linie Geräte, auf denen ge-
arbeitet wird, wohingegen auf denmobilen Devices die Kommunikation stark im Vordergrund
steht. Messenger wieWhat’s App und der Aufenthalt in sozialen Netzwerken nehmen hier die
vorderen Plätze ein.

Bewegtbild spielt online untergeordnete Rolle

Aktivitäten am Desktop/Laptop

Aktivitäten am Smartphone

Quelle: IP Deutschland (Fourscreen Touchpoints) HORIZONT 14/2015

Basis: Bevölkerung 14 bis 59 Jahre (Mo. – So.)
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E-Mails

Soziales Netzwerk

Film/Video oder Clip (Online-Bewegtbild)

PC-Spiel
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etwas anderes online

etwas anderes offline
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E-Mails

SMS

telefonieren

Musik

Film/Video oder Clip (Online-Bewegtbild)

etwas anderes über eine App

etwas anderes online

etwas anderes offline

Aktivitäten am Tablet

Messenger

Soziales Netzwerk

Film/Video oder Clip (Online-Bewegtbild)
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SMS
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etwas anderes über eine App
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Bruttokontakte in Prozent
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11

6
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14

4
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Die Art von Bewegtbild, die auf den unterschiedlichen Bildschirmen
genutzt wird, unterscheidet sich. Deutlich wird in der Studie, dass
dasSmart-TV-Gerät dabei noch nicht den Anschluss an
die Online-/Internetwelt gefunden hat. Vielmehr greifen die User dort
auf Online-Videotheken und -Mediatheken zu, auf ein Angebot also,
das weniger aktive Recherche verlangt. Filme, Videos und Clips
spielen hingegen auf dem Smartphone die vorherrschende Rolle und
dies insbesondere bei den Jüngeren. Auch hier könnte die Ver-
breitung eine Rolle spielen, ebenso wiemöglicherweise die unter
Jugendlichen verbreitete Vorliebe, sich gegenseitig kurze Clips und
Videos aus demNetz vorzuspielen.

Jüngere sehen Filme öfter auf dem Handy

Online-Bewegtbildkontakte (brutto)

Quelle: IP Deutschland (Fourscreen Touchpoints) HORIZONT 14/2015

14 bis 59 Jahre 14 bis 25 Jahre

Angaben in Prozent

Desktop/Laptop:
Film/Video/Clip

Smart-TV: Video aus Online-
Videothek/Mediathek

Smartphone: Film/Video/Clip

Tablet: Film/Video/Clip

Spielekonsole: Video aus
Online-Videothek/Mediathek

42

15

28

13

1

46

21

21

12

1

Auch das Potenzial von einigen Internetplayern versucht
die Studie in Relation zu klassischem TV zu setzen – und kommt zu
dem Ergebnis, dass die binnen drei Tagenmögliche Nettoreichweite
von Google (46 Prozent), Facebook (32 Prozent), Youtube (20 Pro-
zent) und Twitter (4 Prozent) mit linearem TV (95 Prozent) in der
Gesamtzielgruppe nicht mithalten kann. Sie nimmt für die Platt-
formen außerdem stark ab, je älter die Zielgruppe wird. Bei TV
verhält es sich hingegen anders herum: Hier legt sie bei Älteren noch
minimal zu.

Onlinegiganten können nicht mithalten

Nettoreichweite der Plattformen (3 Tage)

Quelle: IP Deutschland (Fourscreen Touchpoints) HORIZONT 14/2015

Lineares TV Google Facebook Youtube Twitter

14 bis 25 Jahre
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26 bis 35 Jahre

36 bis 45 Jahre

46 bis 59 Jahre

Basis: Erwachsene 14 bis 59 Jahre, n = 1321

Angaben in Prozent

86 Prozent der wöchentlichen Bruttokontakte mit Bewegtbild finden in der von IP Deutschland
zur werberelevant erklärten Zielgruppe14 bis 59 Jahre über klassisches lineares
Fernsehen statt. Dass derWert bei den Jüngeren (14 bis 25 Jahre) bei 76 Prozent liegt,
wird von Vermarkterseite als positives Zeichen gewertet: Auch für die Jungen bedeute Bewegt-
bild eben vor allem lineares TV. Die umgekehrte Deutung könnte aber auch lauten, dass es für
die Jüngeren eben nicht mehr die Relevanz hat wie für Ältere. Insbesondere der hohe Anteil von
Kontaktenmit Bewegtbild über Online (15 Prozent) lässt auch diesen Schluss zu.

Fernsehen schlägt sie alle

Nutzung nach Plattformen

Quelle: IP Deutschland (Fourscreen Touchpoints) HORIZONT 14/2015

TV-Aufnahmen

Lineares TV

4DVD & Co

4
Bewegtbild Online

6

86

3
6

15

76

14 bis 59 Jahre

14 bis 25 Jahre

Bruttokontakte in Prozent (Mo.– Sa.)

Wer bei laufendem Fernseher einenzweiten Bildschirm
nutzt, wählt zum großen Teil ein Smartphone. Dass das handliche
Gerät Computerbildschirmen klar vorgezogenwird, kann dabei nicht
verwundern: Schließlich ist die Handhabung des Handys wesentlich
komfortabler als ein heißer Laptop auf den Knien. Dass wiederum
Tablets nur eine untergeordnete Rolle spielen, könnte auchmit ihrer
niedrigeren Verbreitung zusammenhängen. Unstrittig ist die Präfe-
renz für das mobile Telefon als Second Screen innerhalb der jüngeren
Zielgruppe. Ihre parallele TV-Nutzung ist auch erkennbar höher als
die von14- bis 59-Jährigen. Zwar nimmt sie im Tagsverlauf ab,
zwischen 7 und15 Uhr nimmt sie aber mehr als 30 Prozent ein.

Am liebsten auf dem Smartphone

Second Screens

Quelle: IP Deutschland (Fourscreen Touchpoints) HORIZONT 14/2015

14 bis 59 Jahre 14 bis 25 Jahre

Angaben in Prozent

Smartphone

Desktop/Laptop

Tablet

Basis: TV-Kontakte mit Parallelnutzung

83

22

6

67

31

13

Um jede Art der Wirkung von beweg-
ten Bildern geht es auch beim dies-
jährigen TV-Wirkungstag am16. April
imMaritim Hotel am Flughafen
Düsseldorf. Unter demMotto „Die
Macht der Bilder“ lädt die Gattungs-
initiative zu einem Kongresstag ein,
der beleuchtet, wieMarken TV und
Bewegtbild als Lead-Medium auf
allen Screens einsetzen können.
Erstmals ist auch HORIZONT als
Medienpartner an der Veranstaltung
beteiligt.

TVWirkungstag
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