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1. Positionsbestimmung

„Die Macht der Produzenten, die sich mit privaten Sendergruppen

zusammengetan haben, wird immer stärker. Wir bekommen schon nicht mehr die

erste Qualität angeboten. Wir müssen deshalb über neue Wege der

Programmversorgung nachdenken" sagt ein besorgter Programmverantwortlicher

eines öffentlich-rechtlichen Senders1. „Natürlich fördern wir gezielt die kleinen

Produzenten, die nicht zu unserem Konzern gehören. Das sichert ja die Qualität

unseres Programms" versichert der Vertreter eines großen deutschen

Privatsenders2. „Die oligopole Struktur des deutschen Fernsehmarktes und die

damit einhergehende Macht der Senderblöcke führt dazu, dass die Stellung der
A

deutschen Produzenten weiter geschwächt wird." Wolf Bauer, Vorsitzender der

Geschäftsführung der UFA, fand bei der Gründungsveranstaltung der Gruppe

„Film 20" deutliche Worte um die Notwendigkeit einer verstärkten

Interessenvertretung der Produktionswirtschaft zu unterstreichen. Helmut Thoma,

immer noch intensiv mit der Perspektive der Fernsehsender verwobener Ex-RTL-

Chef, gibt einer solchen Initiative nur geringe Chancen und bezeichnet sie

anläßlich der Cologne-Days als „aussichtslos"4. Ein verwirrendes Bild. Es lässt

sich nur aus der momentanen Situation heraus erklären: Nach den Boom-Jahren,

die durch das Aufkommen des Privatfernsehens allen, Sendern und Produzenten,

gigantische Zuwächse bescherten - das Volumen für TV-Produktionen stieg

innerhalb der letzten 10 Jahre von 1,2 auf 4,6 Mrd.5 DM bei jährlichen

Werbeumsätzen von 8,5 Mrd. DM6 - ist eine Phase der Stagnation und damit des

Kampfes um den nicht mehr wachsenden Kuchen des Fernsehmarktes

angebrochen. Das stellt die bestehenden Strukturen in Frage, in denen sich beide

Seiten offensichtlich nicht mehr wohl fühlen: Sei es, dass sie nach neuen „terms of

trade" rufen, notfalls sogar mit Hilfe des Gesetzgebers (Produzenten), sei es, dass

sie einfach handeln und durch Neugründungen (KirchMedia Entertainment) oder

Zukauf (RTL Group/Pearson) Fakten der Konzentration schaffen.

Wo aber liegt die Zukunft? Werden sich voll integrierte Senderblöcke

gegenüberstehen? Wird ein staatlich bestellter „Vielfaltsregulatur" Reservate für



selbständige Produktionsunternehmen und kleine Fernsehsender schaffen? Oder

bleibt alles unverändert?

Im vorliegenden Beitrag analysieren wir die Branchenstruktur aus der Perspektive

von Strategie- und Marketingexperten. Die nachfolgenden Einschätzungen

basieren auf unseren Beratungsprojekten, speziellen Untersuchungen und

zahlreichen Gesprächen, in die Urteile von Managern aus Sendern,

Produktionsunternehmen, Konzernen sowie von Experten und Politikern

einfließen. Bezüglich der Strukturen und Zahlengerüste verweisen wir auf die sehr

detaillierte Studie von Hachmeister et. al. (im folgenden kurz Hachmeister-Studie

genannt)7. Ziel ist es, strategische Orientierungen für Produzenten und Sender

herauszuarbeiten, die ihre Strategien den sich ändernden Marktverhältnissen

anpassen müssen.

2. Kein Ende der Geschichte

2.1 Wo steht die Branche?

Die Konzentration im deutschen Fernsehmarkt hat ein hohes Niveau erreicht. Dies

gilt in horizontaler Hinsicht (Senderfamilien) genau so wie in vertikaler

Dimension, die die Einbindung von Sendern und Produktionsfirmen in einen

Konzern betrifft. Daneben gibt es das delikate Nebeneinander von Privaten und

Öffentlichen. Auch die Öffentlichen sind über Beteiligungen wie Studio Hamburg

oder Bavaria vertikal integriert. Dass die Tendenzen in dieser Richtung anhalten,

belegt neben dem Produktionsoutlet „Networkmovie des ZDF" die

„Ausgliederung" der Produktionsfirma Maran aus dem SWR. „Eine
o

Riesenenttäuschung" nennt es Nico Hofmann, Geschäftsführer der

Produktionsfirma Teamworx und Professor an der Filmhochschule in

Ludwigsburg, dass der SWR seine hauseigene Produktion zwar in die

privatrechtlich organisierte Maran einbringt, wegen der Besitzverhältnisse -51%

SWR, 49 % Bavaria - jedoch nicht von einem wirklichen Outsourcing gesprochen

werden kann. Vielmehr handelt es sich um eine Umgliederung bestehender



Aktivitäten, die es dem SWR ermöglichen soll, besser von Filmförderungen zu

profitieren. Also auch im Südwesten nichts neues!

Von einer festgefahrenen Situation etablierter Player sollte nicht ausgegangen

werden. Neben vielen selbständigen Produzenten, wie z.B. Brainpool oder

Endemol, die vielfach beachtliche Erfolge erzielen, stehen in Form der

Kabelanbieter Liberty Media, Callahan und Klesch neue potente, potenzielle

Konkurrenten vor der Tür. Die Rolle des Internet als Distributionskanal für

Content ist nach wie vor offen.

Bei den Sendern gibt es Sättigungserscheinungen und Flops wie auch strategische

Neuausrichtungen. So sind die Verschiebungen der Marktanteile zwischen den

großen öffentlich-rechtlichen Sendern, RTL, SAT l und ProSieben marginal,

Experimente wie ein Frauenfernsehen (TM3) sind ebenso gescheitert wie manches

Spezi alangebot im Pay-TV (Der Angler- und Jägerkanal „Seasons"). Sender wie

TM3 oder Vox und RTL 2 haben 1-2 Relaunches hinter sich. Durch die Bildung

von Senderketten um die Kerne RTL bzw. SATl/Pro7 kam es nicht nur zu einer

erhöhten horizontalen Konzentration, sondern auch zu einer Fokussierung der

einzelnen Sender auf spezielle Marktaufgaben. So mutierte ProSieben zum (fast)

reinen Spielfilmkanal ohne eigene Auftragsproduktionen mit einem Schuss Stefan

Raab.

2.2 Widersprüche, Rätsel, Irrwege

Die Situation stellt sich uns als sehr widersprüchlich und verworren dar:

Das Paradoxon des „unproduzierten" Content. Die Preise für „unproduzierten"

Content (Formel l, Fußball) explodieren, während die Preise für „produzierten

Content" stagnieren bzw. sogar sinken.

Das Paradoxon der Inputorientierung. Das nach wie vor vorherrschende

Kosten-plus-Modell mutet in einem Geschäft, in dem Kreativität ein

Schlüsselfaktor ist, geradezu absurd an. In der Fernsehindustrie wird wie bei der

Bundeswehr beschafft, d.h. die Kosten werden vom Kunden kontrolliert und dem

Lieferanten wird ein fixierter Gewinnaufschlag zugestanden. Die Kontrolle



beschränkt sich nicht auf den Output und den vereinbarten Kaufpreis, sondern

schließt in starkem Maße den Input ein. Das ist so, als würde ein Kunde, der ein

Buch kaufen will, in die Kostenrechnung des Verlages einsteigen.

Das Paradoxon der kurzfristigen Orientierung. Profitabel sind vor allem

langlaufende Formate mit hohem Wiedererkennungswert für die Zuschauer

und/oder der Möglichkeit mehrfacher Verwertung. Gerade in der Etablierung

solcher Formate fehlen den Sendern aber z.T. der Mut oder die Geduld (siehe die

hektische Absetzung neuer Daily- oder Weekly-Soap-Projekte in den vergangenen

Jahren). Ferner bedürfte es des Willens, eigene, innovative Programmformen zu

finden. „Wer wird Millionär" hat das Potenzial zur langlaufenden

Programmmarke, alle hektisch auf den Markt geworfenen Nachfolger nicht. Die

Schuld allein bei den Sendern zu suchen griffe hier allerdings zu kurz: Es

kommen zu wenig Impulse aus der Produzentenszene.

Das Paradoxon der Integration um jeden Preis. Die vertikale Integration der

Konzerne schreitet weiter voran, obwohl deren Renditeerwartungen auf der

Produktionsstufe überwiegendst nicht erfüllt werden. Warum? Der latente

Konflikt zwischen Qualität/Kunst einerseits und Geschäft/Quote schwelt. Die

Chancen einer globalisierten Welt werden kaum genutzt. In Deutschland

produzierter Content wird nur in geringem Maße in anderen Länden verwertet.

Die Kapitalmärkte zeigen sich launisch und volatil. Mal gestehen sie

Rechteinhabern horrende Werte zu (EM. TV, Kinowelt), mal bestrafen sie

gnadenlos. Siemens hat die ähnlich volatile Chip-Tochter „Infineon" an die Börse

gebracht, da man die mit diesen Schwankungen verbundenen Risiken nicht mehr

den eigenen Aktionären zumuten wollte. Ob eine RTL Group ohne ihren

Produktionsarm an der Börse wesentlich weniger wert wäre, bleibt eine

interessante Frage. Generell werden die Kapitalmärkte einen zunehmenden

Einfluss auf die Industrie ausüben, denn Konzerne, die heute noch unter

Familieneinfluss stehen, werden aufgrund der enormen Kapitalbedarfe über kurz

oder lang an die Börse gehen. Im Falle von Berteismann sind die Weichen hierzu

bereits gestellt. Die Branche wird sich demgemäß weiter wandeln und

umstrukturieren.

Das Gestrüpp unverständlicher Paradoxien fassen wir in These l zusammen:



These 1: Trotz der bereits erheblichen Veränderungen in den letzten Jahren

wird der Wandel in der Branche anhalten. Das gilt für alle Beteiligten:

Konzerne, Sender, Produzenten, Kabel- und Internet-Anbieter. Angesichts

der vielen inhärenten Widersprüche erscheinen größere Umstrukturierungen

der Wertschöpfungskette in der Zukunft unvermeidbar.

3. Wertschöpfungskette und Wettbewerbskräfte

In Anlehnung an das Modell der fünf Wettbewerbskräfte von Porter9 stellen wir

die Wertschöpfungs- und Wettbewerbsstruktur in Abbildung l dar.

Abb. 1: Wertschöpfiingskette und Wettbewerbskräfte

Die eigentliche Wertschöpfungskette in der Mitte zeigt die Entstehung des

Content und seinen Vertrieb hin zum Endkunden, dem Zuschauer. Diese Kette ist

geprägt durch den Wettbewerb zwischen Sendern, Produzenten und Talenten.

Zwischen diesen Spielern tobt ein harter Kampf um den zu verteilenden

Geldkuchen am Ende der Kette, es gilt, die 8,4 Mrd. DM Werbeeinnahmen zzgl.

der Gebühreneinnahmen der öffentlich-rechtlichen Sender unter den Gliedern der

Kette aufzuteilen.

Die Konzerne versuchen, Kontrolle und Eigentum an Sendern und Produzenten zu

erreichen; auch nach den Talenten stecken sie ihre Fühler aus (etwa „House of



Talents" im Berteismann-Konzern). Dabei herrscht die Philosophie vor, ein

möglichst großer Anteil an der Kette sichere den größten Anteil am Kuchen,

zumal sich über die Kette hinweg evtl. noch weitere Synergien ergeben, z.B. in der

Vermarktung von Fernsehcontent über Bücher, CDs etc.

Die neuen Wettbewerber wie Kabelanbieter und Internetfirmen schauen mit

Interesse auf den Content-Kuchen und das in ihm vermutete Geschäft. Ihnen

kommt es weniger darauf an, einen größeren Teil der Kette abzudecken. Sie

wollen die Nutzung ihrer Netze mit exklusivem Content attraktiver machen, um

damit aus dem reinen Wettbewerb der Netzbetreiber herauszukommen.

Natürlich darf man die werbetreibende Wirtschaft nicht vernachlässigen, denn sie

bestimmt nicht nur die Größe des Kuchens, sondern nimmt zunehmend direkten

Einfluss, etwa im Sportbereich (Autoindustrie vs. Formel 1) oder durch werbliche

Nutzung von Talenten (AOL mit Boris Becker, Thomas Gottschalk für Haribo,

Deutsche Telekom mit Manfred Krug). Im Rahmen von Product Placement gibt es

einen direkten Einfluss der Wirtschaft auf die Produzenten, in Form des

Sponsoring die Zusammenarbeit mit den Sendern. Es ist davon auszugehen, dass

solche Einflussschienen an Bedeutung gewinnen, diese Ansicht vertritt auch die

Hachmeister-Studie. Diese Entwicklung kann theoretisch soweit gehen, daß die

Industrie selbst komplette Programme produzieren lässt und den Sendern zur

Ausstrahlung anbietet, also eine Rückkehr zum Geschäftsmodell der

amerikanischen Seifenoper. Wenn Stefan Raab in seiner Sendung eine Latino-

Song-Parodie singt, die gleichzeitig die Werbespots von McDonald's untermalt,

ist die Grenze schon fließend.

Der Staat interessiert sich bisher primär für den gestrichelt umrandeten Bereich

und partiell noch für den Einfluß der werbetreibenden Industrie. Eine klare Linie

ist dabei nicht erkennbar. Mal steht das Ziel der Meinungsvielfalt im Vordergrund

(obwohl der Einfluß aller Parteien in diesem System nach wie vor groß ist), dann

geht es um den Jugendschutz oder einer Verhinderung der Monopolisierung. Im

Sommerloch kann sogar die Verschiebung der Fußballbundesligaberichterstattung

zum Gegenstand politischen Interesses werden.



Nimmt man eine Analyse dieser Konstellationen entlang der Wertschöpfungskette

vor, so wie wir es in anderen Branchen regelmäßig tun, so stellen wir fest, dass

diese sich durch sehr unterschiedliche Perspektiven und Wertungen des

Zusammenspiels auszeichnen. Dies ist nicht unbedingt typisch. Viele andere

Branchen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich bestimmte Einschätzungen als

Branchentrend herauskristallisiert und feste Formen des Mit- und Nebeneinanders

etabliert haben. So käme heute kein Automobilhersteller mehr auf die Idee,

Gummibäume für die Herstellung der eigenen Reifen anzupflanzen. In der

Fernsehindustrie gibt es neben Playern, die sich vom „House of talents" bis zum

Sender alles halten, bis zur Produktionsfirma, die pro Jahr nur ein TV-Movie mit

freien Mitarbeitern realisiert, alle Formen. Die divergierenden Sichtweisen sind in

Abbildung 2 in bewusst plakativer Sprache illustriert.

Aspekt

Freiheit

Kunden-
Lieferanten-
Beziehung

Kosten/Preise/
Kennzahlen

Qualität/
Kreativität

Sender

Ich will mir meine
Produzenten selbst
aussuchen. Vom Konzern
lasse ich mir nicht gerne
reinreden.

Der Produzent ist mein
Lieferant. Er hat gefälligst
zu tun, was ich ihm sage
(„Herrenkomplex").

Er soll möglichst
kostengünstig liefern,
deshalb halte ich den
Daumen drauf.

Hoffentlich kriege ich
meine Quote hin. Ich bin
auf gute Produzenten
angewiesen.

Produzent

Mir war's schon recht, wenn
ich von den Sendern
„unseres Konzerns"
bevorzugt würde, aber ich
will auch Aufträge von den
anderen Sendern.

Der Sender ist mein Kunde.
Ich muss Aufträge
bekommen.

Der Sender unterschätzt
meinen wahren Wert und
knebelt mich bei den
Kosten. Ich muss tricksen,
um Gewinn zu machen.

Wir sind die wirklich
Kreativen. Wir wissen, was
„Qualität" ist.

Konzern

Unsere Sender und
Produzenten arbeiten
autonom, denn wir sind
dezentral organisiert.

Natürlich erwarten wir,
dass die Einheiten sich
im Interesse des Ganzen
verhalten.

Eigentlich wollen wir mit
diesen Problemen nichts
zu tun haben, uns
interessieren nur die
Kennzahlen.

Klar, Kreativität erfordert
Freiräume. Aber wenn's
eng wird, müssen wir
eingreifen.

Abb. 2: Divergierende Perspektiven

Unseren Befund, der sich in Diskussionen mit den Betroffenen immer wieder

bestätigt, fassen wir in einer These 2 zusammen.

These 2: Das Zusammenspiel von Konzernen, Sendern und Produzenten

erzeugt massive Divergenzen in den Sichtweisen und folglich

Interessenkonflikte. Im Vordergrund stehen dabei zwei Konflikte:



der klassische Kunde-Lieferanten-Konflikt zwischen Sendern und

Produzenten,

- der Konflikt zwischen der Konzernzentrale und den dezentralen

Einheiten.

Realismus heißt, diese Konflikte anzuerkennen und mit ihnen konstruktiv

umzugehen. Das bedingt, dass alle Player ihre strategische Rolle in dieser

Kette klar definieren. Player, die mehrere Stufen abdecken, müssen deren

Zusammenspiel definieren. Entscheidend ist dabei, dass es sich hierbei nicht

um ein Nullsummenspiel handelt.

4. Kein Nullsummenspiel

Ein Nullsummenspiel ist dadurch gekennzeichnet, dass ein Spieler nur auf Kosten

des anderen gewinnen kann. Der Gewinn des einen ist der Verlust des anderen.

Dieses Resultat kommt zustande, wenn die Wertschöpfungspartner gegeneinander

spielen, und ist im rechten Teil von Abbildung 3 dargestellt. Was ich jeweils dem

Produzenten (bzw. dem Sender) wegnehme, gehört mir. Das ist die Denkweise,

die heute weitgehend vorherrscht. Als Folge wird der insgesamt zu verteilende

Kuchen nicht maximiert, sondern er bleibt klein. Der einzelne Spieler mag in

diesem Nullsummenwettbewerb - je nach Machtkonstellation - Vorteile

erreichen, insgesamt resultiert aber selbst für ihn nicht die optimale Situation.

Miteinander'
Sender Produzent

.Gegeneinander'

Sender

Produzent

Gewinn = Verlust

„Miteinander"
der Kuchen wird größer,

beide gewinnen
(wirrwin-Situation)

„Gegeneinander"
der Kuchen bleibt klein

(win:loose-Situation)

Abb. 3: Nullsummen-Wettbewerb, ja oder nein?



Ein Optimum lässt sich nur realisieren, wenn zunächst der Kuchen durch eine

konstruktive Zusammenarbeit möglichst groß gemacht wird. Dann können beide

Partner gewinnen, ohne den Gewinn des jeweils anderen zu schmälern. Die

Strategie des „Miteinander" wird für beide zu einem besseren Resultat führen. Ein

echtes win:win-Spiel definiert der linke Teil von Abbildung 3. Um diese Situation

zu erreichen, ist allerdings eine Denkweise erforderlich, die eine Arbeitsteilung

nach den jeweils besten Kompetenzen, ein hohes Verständnis des Partners sowie

der gesamten Wertschöpfungskette umfasst. In diesem Sinne sprechen wir von

einer „Wertschöpfungspartnerschaft".

Interessant ist es, Erfahrungen aus anderen Branchen heranzuziehen. Zwischen

Lebensmitteleinzelnhandel und -herstellern tobt seit Jahren ein Verteilungskampf

der „Gegeneinander"-Art. Auf dem Höhepunkt fingen die Handelsunternehmen

an, selbst Marken aufzubauen und preisaggressiv zu vermarkten („ja", „today").

Genutzt hat dies keinem der Spieler, vielmehr liefern die meisten Firmen auf

beiden Seiten wenig befriedigende Ergebnisse ab. Nur wenige, besonders starke

Marken konnten sich diesem desaströsen Nullsummenspiel entziehen. In der

Automobilindustrie ergibt sich ein schillerndes Bild. Im Zuge der Lopez-Welle

riss auch hier das Gegeneinander ein. Jedoch hat sich die Einschätzung in der

jüngsten Vergangenheit wieder verändert, selbst die Autohersteller haben

erfahren, dass der billigste Zulieferer keineswegs immer der beste ist und dass sie

sich durch ein Knebeln der Zulieferer keinen Gefallen erweisen. Die höhere

Integration zwischen Zulieferer und Autofirma erfordert vielmehr eine

vertrauensvolle Kooperation. Dabei ist es gelungen, den Kuchen zu vergrößern:

Der Automobilmarkt weist mit zyklischen Schwankungen eine generell steigende

Nachfrage weltweit auf. Es ist gelungen das Preisniveau kontinuierlich anzuheben.

Dies ging einher mit einer weiteren bedarfsgerechten Differenzierung des

Automobilangebots, der Durchsetzung von technischen Innovationen und der

Optimierung von Vertrieb und Marketing. Möglich war dies nur weil starke

Zulieferer wie Bosch technische Neuerungen (ABS, ESP) vorantreiben konnten,

auf kostengünstige Produktion getrimmte Zulieferer wie Johnson Controls die

Produktion technisch anspruchsloserer aber sehr wohl wichtiger Teile (Autositz,

Klimaanlage) rationalisierten und die Hersteller dem Branding mehr Beachtung



schenkten. Die starken und wesentlichen Zulieferer sind hier weitgehend

unabhängig. Lediglich strategisch wichtige Teile und Aufgaben - und die definiert

jeder Automobilhersteller individuell - verbleiben im eigenen Haus.

Wohlgemerkt: der Erfolg dieser Branche rührt aus der bewussten Steuerung der

gesamten Wertschöpfungskette her. Hier wird gerechnet, werden Qualitäten

analysiert, Strategien ständig angepasst sowie umgesetzt und Zulieferer

qualifiziert - und dann entschieden. In vielen Branchen treten ähnliche

Spannungen auf, etwa zwischen Erst- und Rückversicherern, zwischen

Pharmazeutika-Firmen und ihren Forschungspartnern. Zumindest tendenziell

zeichnet sich branchenübergreifend jedoch ab, dass die Miteinander-Strategie für

die gesamte Wertkette vorteilhafter ist als ein destruktives Gegeneinander.

Im Fernsehbereich ist es nicht gelungen, durch effektive Arbeitsteilung den

Kuchen zu vergrößern. Es wird viel über die Verteilung von Rechten gestritten,

wer bei welcher Innovation welches Risiko trägt (etwa bei den

Anlaufinvestitionen von neuen, langlaufenden Formaten) — aber offensichtlich zu

wenig über neue, publikumsgerechte Programme. Daraus ergibt sich These 3.

These 3: Es scheint, dass „Wertschöpfungspartnerschaften" zu besseren

Ergebnissen für alle Beteiligten führen als ein konfrontatives

Geschäftsgebaren. Auf dem Weg zum bewussten Management von

Wertschöpfungsketten müssen Produzenten, Sender und Konzerne einen

großen Schritt nach vorne tun.

5. Wertschöpfungspartnerschaften gestalten

Was bedeutet aber nun ein bewusstes Management von

Wertschöpf ungspartnerschaften? Es bedeutet, Entscheidungen auf zwei Ebenen zu

treffen:

• Wie sollen die Aufgaben zwischen Sender, Produzent und Konzern aufgeteilt

werden?

• Welche Teile der Kette sollten gesellschaftsrechtlich Teil des Konzerns sein?



5.1 Aufgabenteilung

Eine Reihe von Beobachtungen macht vor allem eines deutlich: Erfolg und

Qualität resultieren aus überlegenen Kompetenzen bzw. der Vermeidung von

Schwächen. Hier drängt sich die Frage auf, welche Schwächen die verschiedenen

Spieler auszeichnen. Einige Einschätzungen dazu sind beispielhaft und ohne

Anspruch auf Vollständigkeit in Abbildung 4 zusammengefasst.

Sender

• Teilweise sehr
kurzfristige
Orientierung

• Portfolio-Management

• Kostenfokus in der
Produktion

• Markenpolitik

• Beurteilung von
Kreativität/„Qualität"

• Öffentliche:
Nichtausschöpfung der
Potenziale

Produzent

• Strategie/Marktforschung/
Kenntnis der Verbraucher

• Wirtschaftsfernes
Wunschdenken/„Künstler"
(teilweise)

• Zu wenig aktive Rolle
(lassen die Sender diese
zu?)

• vertikale Markenpolitik
_ .

• Projekt-/
Kostenmanagement
(teilweise)

• kein schlagkräftiger
internationaler Vertrieb

• Minderwertigkeitskomplex
(„Zulieferersyndrom")

Konzern

• Operations (operatives
Management)

• Dezentrale Führung in
schwierigen Zeiten

• Mikromanagement
durch Einzelne

• zu langsam

• Öffentliche: Rolle und
Rollenverhalten unklar,
vor allem in vertikaler
Dimension

Abb. 4 : Schwächen der Spieler

Die Schlussfolgerung aus dieser Schwächenanalyse ist offensichtlich und von

zweierlei Art. Zum einen sollte man diejenigen Aufgaben, die ein anderer besser

kann, diesem überlassen, zum anderen müssen die Spieler ihre Hausaufgaben

machen.

Damit kommen wir zu den Stärken der Spieler. Diese erscheinen ziemlich

offensichtlich. Der Sender sollte seine Stärken in der Ausrichtung auf die

Verbraucher (z. B. Positionierung des Senders, Audience Flow, Schaffung eines

Werbeumfeldes) und im Programm-Management ausspielen, sich hingegen aus

der Produktion, deren Kosten und Management eher heraushalten. Er wird damit

zum Betreiber einer Plattform, die auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten ist



und die er in dieser Zielgruppe „vermarkten" muss. Er ist für die Finanzierung

dieser Plattform verantwortlich, d.h. er muss Werbetreibende von ihr überzeugen.

Diese „Stellenbeschreibung" ist keineswegs eine Disqualifizierung der Arbeit von

Fernsehredaktionen. Vielmehr ist diese so spezialisiert und anspruchsvoll, dass

eine Beschäftigung mit Details der Gestaltung von Programmen eher ablenkt. Wie

tief die Vorgaben gehen, die die Redaktion ihren Zulieferern in den

Produktionsunternehmen macht, wird unterschiedlich sein. Von der Vorgabe einer

Zielgruppe bis zum Thema eines TV-Movies ist alles denkbar. Eine Redaktion

aber, die sich selbst die Spielregeln einer Gameshow ausdenkt, die dann ein

Produzent umsetzt, dürfte unter Effektivitätspunkten (Tue ich das richtige?) falsch

liegen. Eigenproduktionen werden im Bereich der Information und der Kultur

weiterhin eine Rolle spielen. Hier können Sender wesentlich wirkungsvoller

agieren, wenn sie nicht zu viele Ressourcen in anderen Bereichen gebunden

haben. Dies ist übrigens gerade für öffentlich-rechtliche Sender eine bedeutende

Perspektive.

Die Produzenten sollten „produzieren", kreativ sein (dazu gehört die

Talententwicklung) und die Kosten im Griff behalten. Da sie für verschiedenste

Auftraggeber bzw. an verschiedensten Projekten arbeiten, sind sie mit der Breite

ihrer Erfahrung auch „Wissenspool". Sie sollten das notwendige know-how

haben, um unter den Budgetrahmenbedingungen jeder Produktion den höchsten

Production Value zu geben, was einem Senderredakteur, der nur ein Format

betreut, eher schwer fallen dürfte. Zum „Kreieren" gehört aber auch, für Sender

maßgeschneiderte Konzepte für einzelne Sendeplätze zu entwickeln und damit

kundenorientiert zu arbeiten. Das heißt Abschied davon nehmen, eine Idee in

Redaktionen einfach „hereinzudrücken" und diesen damit die Arbeit der

Programmgestaltung abnehmen zu wollen.

Die Konzerne haben vielleicht ihre primäre Stärke im Finanzmanagement,

eventuell noch in der Entwicklung von Führungskräften, sowie im Ernstfalle in

der Krisenbewältigung. Häufig finden sich in der Produktionswirtschaft

Betriebsgrößen, die einen größeren Overhead nicht tragen. Gerade hier sind

Konzerne als interne Dienstleister für die Produktionsunternehmen gefragt. Mit



der Producers AG hat sich ein erster „Konzern" gebildet, der auf diese Karte setzt.

Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit von Konzernen und Sendern. Hier helfen

die Konzerne mit ihrer im Vergleich viel größeren finanziellen Stärke.

Eine im Sinne eines optimalen Gesamtergebnisses sinnvolle Arbeitsteilung drängt

sich also auf. Die heutige Situation ist von diesem Ideal weit entfernt.

Erstaunlicherweise sind die Aussagen der Programmverantwortlichen in den

Sendern bezüglich der Auswahl von Produzenten nicht weit von unseren

Überlegungen entfernt. In Abbildung 5 haben wir ausgewählte Statements aus

unseren Gesprächen zusammengefasst10

Die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Produzenten sind ...
1.) Erfahrung und Kompetenz im jeweiligen Format (track record)
2.) Vertrauen in den Produzenten (verbunden mit persönlichen

Beziehungen)
3.) Verstehen und Eingehen auf Senderwünsche
4.) Finanzielle Größe (bei seriellen und aufwändigen Formaten)
„Der ideale Produzent hat sich mit dem Sender vorher auseinandergesetzt, kennt die Zielgruppen und
Sendeplätze und ist ehrlich darin, was machbar ist und was nicht!"
„Ich brauche Produzenten, die an meinen Sender denken, die sich mit meinem Sender beschäftigen."
„Die Sender haben heute sehr spezielle Profile, die gilt es für einen Produzenten zu bedienen."
Können ist wichtiger als „Stallgeruch":
„Es soll der produzieren, der es kann! Persönlichkeit und track record sind entscheidend - nicht die
Zugehörigkeit zu einem Lager!"
„Was zählt ist nur der Output - der track record."
Entscheidend für die Zusammenarbeit ist das Vertrauen des Senders in den Produzenten:
„Das ist ein Personengeschäft! Da zählt nur das Vertrauen in die Person!"
Die Größe des Produzenten spielt nur bei aufwändigen Formaten (Event-Programme, Serien) eine Rolle.
Generell werden immer sowohl große als auch kleine, spezialisierte Produzenten benötigt: „Wir brauchen
beides!"
„Auch bei einem großen Produzenten brauche ich eine Person, der ich es zutrauen und der ich vertrauen
kann."

Abb. 5: Auswahl von Produzenten — Was die Sender-Experten sagen

Das Fazit aus unserer Senderstudie lautet, dass alle Gesprächspartner großen Wert

auf Freiheit legen und mit vielen Produzenten zusammen arbeiten wollen. Ein

weiteres Argument für eine klare Rollenverteilung in der Wertschöpfungskette:

Diese Wünsche der Sender lassen sich nur mit einer breiten Schar von

Produktionsspezialisten realisieren, das entsprechende know how ist in einzelnen

Redaktionen nicht vorzuhalten. Die Zugehörigkeit zum gleichen Konzern spielt

als Kriterium - zumindest in der Denkwelt der Entscheider bei den Sendern -

keine Rolle. Vielfalt und Lebendigkeit der Produktionswirtschaft sind

ausdrücklich erwünscht. Inwieweit das tatsächliche Verhalten diesen



Bekundungen entspricht, kann nur im Einzelfall beurteilt werden. Eine gewisse

Diskrepanz zwischen Realität und Bekundung lässt sich nicht leugnen.

5.2 Grad der vertikalen Integration

Schauen wir uns die Pro- und Contra-Argumente für eine vertikale Integration, das

heisst die Zugehörigkeit von Sender und Produzenten zum gleichen Konzern, an,
l i

so ergibt sich hier ein schillerndes Bild .

Kriterien wie Reduktion/Vermeidung von Transaktionskosten oder eine bessere

Organisation der Wertschöpfungskette scheinen im TV-Bereich von

untergeordneter Bedeutung, werden aber häufig nicht wie oben beschrieben

quantifiziert und qualifiziert. Die Konzernzugehörigkeit bringt in dieser Hinsicht

keine nennenswerten Vorteile. Eher schon könnten Aspekte wie

Wachstumszwänge, Internalisierung von Erträgen oder die Monopolisierung von

Schlüsselressourcen eine Rolle spielen. Ob diese Vorteile real oder schimärenhaft

sind, lässt sich nur im Einzelfall beurteilen. Mit der Konzernintegration handelt

man sich nahezu zwangsläufig Bürokratismus, Zentralismus, Inflexibilität ein. So

war es kein Konzern, der die Rechte an „Who wants to be a millionaire?", das im

Ausland schon erfolgreich lief, erwarb, sondern der (damals noch) unabhängige

Produzent Endemol, der keine Investitionsanträge einreichen und begründen

musste. Die Auswirkungen auf die Kreativität bleiben dubios. Führt

beispielsweise die gemeinsame Nutzung von Content, wie sie im Berteismann-

Konzern angestrebt und durch die Funktion eines Contentverantwortlichen auf

Vorstandsebene koordiniert wird, wirklich zu höherer Kreativität als sie die

einzelnen Einheiten selbständig bzw. in freier Zusammenarbeit erreichen

könnten? Befruchtet es den Rocksänger, dass - und das liegt ja noch relativ nahe -

im selben Konzern die Aufnahmen der Berliner Philharmoniker vermarktet

werden? Ist der Schriftsteller kreativer weil er weiß, dass derselbe Vorstand, der in

der Ferne über seine Bücher wacht, auch für deren eventuelle Verfilmung

zuständig ist? Ein Vorteil kann hier eventuell in der systematischen Analyse von

Content auf die Verwertbarkeit hin liegen. Der Beweis steht jedoch aus, Rolf

Schmidt-Holtz hat die Chance, ihn abzulegen.



Die Entwicklungen in anderen Branchen zeigen, dass es bezüglich der vertikalen

Integration keine konstante Logik gibt. Die Chemie und die Elektronik trennen

sich derzeit von ganzen Wertschöpfungsstufen (etwa BASF bei Pharma oder

Dupont bei Öl, Siemens bei Halbleitern oder Philips bei Mobiltelefonen), während

sie vor 20 Jahren genau den umgekehrten Wert gingen. Ähnlich erleben wir in der

Autoindustrie, dass interne Zulieferer ausgegliedert und verselbständigt werden (z.

B. General Motors mit Delphi oder Ford mit Visteon), und gleichzeitig andere

Wertschöpfungsstufen integriert werden (etwa die Distribution bei Daimler-

Chrysler). Gefragt ist also eine regelmäßiger Integrationscheck, den wir in

Abbildung 6 dargestellt haben.

Erfolgskontrolle

Umsetzung
• Integration oder

Desintegratfon

Analyse der Engpässe
• Auf welcher der vorgelagerten

Stufen?
• Bei welchen Formaten?
• Was sind die Gründe?

Suche nach Lösungen
• Eigene Kompetenz?
• Kauf von Köpfen?
• Kauf von Firmen?
• Förderung von selbständigen

Firmen?

Kein
Engpass Nur Integration wenn

überlegene Kompetenz
auf diesem Gebiet.

Engpass

Bewertung der Engpässe
• Sind die Engpässe für unsere

eigene Strategie kritisch?

nein

l
Keine weiteren

Aktionen notwendig.

Abbildung 6: Ablauf des Integrationschecks

Schon die Form des Kreislaufs zeigt, dass die Frage der Integration nie

abschließend beantwortet werden kann, weil sich die Rahmenbedingungen ständig

ändern. Ausgangspunkt ist immer die Frage, ob es bei einzelnen Formaten

Engpässe auf den jeweils vorgelagerten Stufen gibt. Ein Engpass kann darin

bestehen, dass es keinen Zugang zu Talent in einem bestimmten Genre gibt, dass

man Rechte nicht mehr zu vertretbaren Preise beschaffen kann o.a. Trifft dies

nicht zu, ist die Vielfalt des Marktes einer Integration vorzuziehen, es sei denn,



man verfügt über besondere Kompetenzen oder ist in der Lage, starke Synergien

zu realisieren. So besteht kein Engpass an Musikern, die in der Lage sind, einen

Filmsoundtrack zu gestalten. Eine Kooperation mit freien Musikverlagen ist

unproblematisch. Eine Intergration von Musikverlag und Filmproduktion unter

einem Konzerndach kann aber trotzdem Sinn machen, weil sich hinsichtlich des

Aufbaus und der Vermarktung der Musiker erhebliche Synergien ergeben, wie

man an den Charterfolgen der Stars aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ablesen

kann.

Besteht ein Engpass, so muss dessen strategische Relevanz zu hinterfragt werden.

Nicht jeder Sender braucht Zugang zu Talent im Bereich der Produktion von

Actionformaten oder Comedy. Lediglich bei Gefährdung der eigene Strategie,

muss aktiv über die Beseitigung des Engpasses nachgedacht werden. Aber auch

dann ist der Kauf eines Unternehmens der vor- oder nachgelagerten Stufe nur eine

Option von mehreren. Neben dem Aufbau eigener Kompetenz und dem „Kauf von

Köpfen" kommt eine Politik der Lieferantenentwicklung, also die Förderung

selbständiger Firmen, in Frage. Diese kann von Anschubfinanzierungen bis hin

zur Ausbildung im eigenen Haus reichen. Wichtig erscheint in jedem Fall die

Erfolgskontrolle, die in eine neue kritische Analyse der Engpässe münden sollte.

Eine konstante Logik für vertikale Konzernbildung lässt sich nicht erkennen, wohl

aber ein Weg, über Konzernbildungen zu entscheiden. Diese grundlegenden

Überlegungen fassen wir in These 4 zusammen.

These 4: Die Spieler sollten sich unbedingt auf ihre jeweiligen Stärken

konzentrieren. Markante Schwächen, in deren Verbesserung erhebliche

Potenziale schlummern, sind zu beseitigen. Das gilt sowohl für die

Wertschöpfung innerhalb der einzelnen Stufen als auch für die

Zusammenarbeit über die Stufen hinweg. Dabei gibt es keine generelle und

zeitlich stabile Logik für die vertikale Integration. In der Fernsehbranche ist

die Logik der vertikalen Integration und Konzernbildung zu hinterfragen.



6. Fragwürdiges Geschäftsmodell

Das vorherrschende Kosten-plus-Geschäftsmodell der Zusammenarbeit zwischen

Sendern und Produzenten funktioniert nur unbefriedigend. Es weist strukturelle

Ähnlichkeit mit dem bei der Bundeswehr üblichen Beschaffungsmodell auf und

ist wohl nur aus der Historie der Beschaffung durch die öffentlichen Sender

erklärbar. Dort finden sich nach wie vor die stärksten Proponenten dieser

marktfernen Methode.

Warum kümmern sich die Sender überhaupt um die Kosten der Produzenten? In

der Consultingbranche wäre ein solches Vorgehen undenkbar. In einem markt-

und wettbewerbswirtschaftlichen Modell treten verschiedene Produzenten

gegeneinander an und unterbreiten Angebote. Der unter Kosten-Qualitäts-

Aspekten günstigste Anbieter erhält den Auftrag. Der Abnehmer kümmert sich

nicht um die Kosten des Produzenten. Das schafft für den Produzenten einen

starken Anreiz, möglichst kostengünstig zu produzieren. Bei einem Modell mit

Kostenkontrolle durch den Kunden ist die Interessenlage des Lieferanten völlig

anders, er versucht eher seine Kosten zu maximieren, um darauf einen

Gewinnaufschlag zu applizieren. Beim Abnehmer entstehen zudem völlig

unnötige Kontrollkosten. So war es früher beim Bau von Autofabriken üblich,

dass zahlreiche Fachkräfte des Autoherstellers auf der Baustelle kontrollierten.

Heute geht ein Auftrag an einen Generalunternehmer, der für alles die

Verantwortung übernimmt. Der Kontrollaufwand wird für den Autohersteller

minimiert.

Würde man dieses Modell auf die Beziehung zwischen Sender und Produzenten

anwenden, so ergäben sich erhebliche Einsparpotenziale. Allerdings setzt dieses

Geschäftsmodell voraus, dass es genügend viele gute Lieferanten gibt. In der

zitierten Consultingbranche existieren eine Reihe unabhängiger Firmen, denen

man die jeweiligen Aufgaben zutraut. Deshalb funktioniert das Modell ohne

Kostenkontrolle, aber mit sehr intensivem Wettbewerb. Das setzt allerdings

voraus, dass die Produzenten zu aktivem Verkaufen bereit sind und sich nicht nur

als „Künstler" sehen.



Die Untauglichkeit des alten Geschäftsmodells führt uns zur These 5.

These 5: Die Kostenplus-Preisbildung hemmt die Weiterentwicklung des

Fernsehmarktes. Die Zukunft gehört Geschäftsmodellen, die auf einem

wertorientierten Verkauf beruhen.

7. Neue Spielregeln

Für die nachfolgenden Überlegungen zu neuen Spielregeln, die Produzenten,

Sender und die Politik einbeziehen, gehen wir von einer Grundannahme aus.

Diese besteht darin, dass wir starke Sender und starke Produzenten als

wünschenswertes Ziel erachten. Es mag sein, dass der eine oder andere

Senderverantwortliche sich schwache Produzenten wünscht bzw. manche

Produzenten schwache Sender bevorzugen würden. Beide Sichtweisen sind

unseres Erachtens kurzsichtig. Vielmehr belegen die Erfahrungen, dass eine

Endproduktbranche immer nur so gut ist wie ihre Zulieferer. Die deutschen

Luxusautohersteller liefern einen nachdrücklichen Beleg. Ohne den starken

Zulieferer Bosch hätten Mercedes und BMW ihre heutige Marktstellung nie

erringen können. Die Aussage gilt ebenfalls in umgekehrter Richtung, ohne die

Erfolge von Mercedes-Benz und BMW wäre Bosch weniger stark. Michael Porter

liefert zahlreiche andere Nachweise für erfolgreiche Wertketten, die aus starken

Partnern auf allen Stufen bestehen12. Im Vordergrund steht in unserem Rahmen

allerdings die Produzentenschwäche, wie sie in der Hachmeister-Studie

diagnostiziert wird. Die Produzenten müssen also stärker werden, die Sender

müssen in diesem Prozess jedoch stark bleiben.

Wie sähe ein neues Geschäftsmodell aus? Seine Ausgangspunkte sind mentale

Änderungen bei Sendern und Produzenten:

Die Sender müssen von der Betrachtungsweise Abschied nehmen, dass ein Format

Produktionskosten von x pro Minute haben darf. Sie müssen vielmehr darüber

nachdenken, welchen Wert ein bestimmtes Format für sie haben kann. Dieser ist

abhängig von den erzielbaren Werbeeinnahmen, der Referenzwirkung für das



Gesamtprogramm, dem Einfluss auf Reichweiten etc. Dieser Wert des Programms

ist eine Richtgröße, um die Höhe der eigenen Preisbereitschaft abzuklopfen.

Danach ist die Frage zu stellen, welcher Produzent das Programm am besten

herstellt. In den Verhandlungen mit diesem Produzenten geht es dann um eine

simultane Optimierung des Verhältnisses des Wertes der Produktion und des zu

zahlenden Preises. Braucht man für eine möglichst wertvolle Produktion einen

Produzenten, der über besondere Fähigkeiten oder gar Rechte verfügt, wird man

von dem Kostendenken abgehen müssen: Dieser hat eben seinen Wert und lässt

sich diesen bezahlen. Umgekehrt ist es auch möglich, bewusst auf „Low-Budget-

Produktionen" für unattraktive Sendeplätze zu setzen. Wenn der Sender auf die

direkte Kostenkontrolle verzichten soll, damit dieses Modell also funktioniert,

muss er sicher sein, dass der Wettbewerb die Entstehung von Monopolstellungen

bei den Produzenten und deren Missbrauch verhindert.

Die Produzenten können sich nicht mehr darauf verlassen, ihre Kosten ersetzt zu

bekommen. Sie müssen ebenfalls über den Wert verkaufen. Trotz Konzentration

auf der Senderseite sind einträgliche Preise möglich, wenn man den Sendern

einmaligen, auf ihn zugeschnittenen Content anbietet. Wie in anderen Branchen

wird das Kundenbeziehungsmanagement zum entscheidenden Faktor: Der

Wechsel zu einem anderen Produzenten muss dem Sender durch überragende

Leistung schwer gemacht werden. Daraus können sich übrigens gerade für kleine

Produzenten mit scharfem Profil Chancen ergeben. Für die Produzenten steigen

teilweise die unternehmerischen Risiken, allerdings mit der Chance, für

herausragenden Content bessere Preise als bisher zu erzielen.

Wir sehen in dem Prozess, der zu einem solchen neuen Geschäftsmodell führen

könnte drei Prioritäten. Deren erste besteht darin, dass die Produzenten ihre

Hausaufgaben machen, das heisst ihre Schwächen endlich dezidiert angehen und

beseitigen sowie sich strategisch ausrichten sollten. Als zweite Priorität sollten die

Spielregeln der Zusammenarbeit auch von den Sendern überdacht werden. Erst an

dritter Stelle akzeptieren wir die ordnende Hand des Staates, und das nicht ohne

Bedenken.



7.1 Hausaufgaben der Produzenten

Wenn manche Produzenten heute in Schwierigkeiten stecken, so sind diese

vielfach hausgemacht. „Strategie ist die Kunst und die Wissenschaft, alle Kräfte

eines Unternehmens so zu entwickeln und einzusetzen, dass ein möglichst
** 1 "̂

profitables, langfristiges Überleben gesichert wird." Im Hinblick auf eine so

verstandene strategische Ausrichtung weisen die meisten Produzenten gravierende

Schwächen auf. Die Ausmerzung strategischer und operativer Schwächen

verspricht deutliche Verbesserungen. Hier sind zum einen die Entwicklung einer

klaren Strategie, aktiveres Marketing, Aufbau von Produzentenmarken und zum

anderen Kostenmanagement, Design-to-cost und effektivere

Wirtschaftlichkeitskontrollen zu nennen.

Hinsichtlich des ersten Aspektes drängt sich Endemol als Beispiel hoher

Kreativität und Innovationskraft auf. Dabei wurden Risiken nicht gescheut:

Endemol hat auch ohne Senderauftrag Formate gekauft, vorfinanziert und ist dann

erst in den Vertriebsprozeß eingestiegen. Brainpool oder Action Concept sind

Beispiele für klar ausgerichtete Produktionsfirmen. Eine Fokussierung auf

Comedy bzw. Action und ein eigenes Geschäftsmodell. Einem Design to cost -

also eine Entwicklung von Formaten unter der Maßgabe einer Kostengrenze für

einen fest definierten Sendeplatz kommen am ehesten die industrielle

Produktionen entgegen. Grundy-UFA und die Bavaria setzen im Hinblick auf

diese effizienzorientierte Produktionsweise Benchmarks, obwohl sich diese

natürlich nicht unmodifiziert auf alle Genres übertragen läßt. Teamworx hat es

geschafft, mit einem frischen Marktauftritt in das Genre „TV-Movie" und

Eventprogramme einzudringen.

Neben diesen immer wieder genannten Beispielen für Strategie und Innovation

bleibt noch viel zu tun. So bietet der gesamte Bereich der Finanzierung große

Innovationschancen. Das kann bei Investorenmodellen beginnen und geht bis zu

Lizenzmodellen, Erfolgsbeteiligungen und jedweder Form der Aufsplittung von

Risiken und Chancen. Brainpool scheint in dieser Hinsicht besonders erfinderisch

zu sein. Ein Umdenken bei den Sendern ist für solche neuen Modelle erforderlich.



Aber die Produzenten müssen zunächst selbst vordenken und Angebote

entwickeln. Wie können sie das von den Sendern erwarten? Gleiches gilt für die

Refinanzierung der Programme selbst. TM 3 experimentiert zur Zeit mit neuen

Formen des Mitmachfernsehens, das sich über die Anrufe der Mitspieler

refinanziert. „Wir werden in Zukunft mehr Formate selbst produzieren, um eine

bestmögliche Qualität sicherzustellen"14 erklärt Christiane zu Salm, die

Geschäftsführerin des Senders. Verkehrte Welt? Wo sind die Produzenten, die

hier das Konzept von TM3 mit neuen Ideen hinsichtlich Inhalt und Finanzierung

unterstützen?

Der Vertrieb erweist sich als gravierende und nachhaltige Schwäche der

Produzenten, vor allem in internationaler Dimension. Und wo sonst sollen die

Märkte sein? Das französische Modell der gemeinsamen Verwertungsorganisation

TV France International verdient eine tiefere Untersuchung. Des weiteren wird die

Verwertung von Content über alle Kanäle in der Zukunft unverzichtbar. Auch hier

stehen die Produzenten bestenfalls am Anfang. Ganz anders als die Sender sind

sie bisher kaum im Internet aktiv - dies gilt auch im Hinblick auf Kreativität und

Produktion. Ob TV-Produzenten „Internet können", ist ohnehin eine offene Frage.

Das Management der Produzenten gegenüber den Sendern besteht im

wesentlichen aus Einzelaktionen und -beziehungen. Von einem effektiven Key

Account Management kann keine Rede sein. Die Konsumgüterhersteller haben in

den letzten zwei Jahrzehnten gelernt, wie wichtig es ist, den großen

Handelsunternehmen gegenüber mit einem integriertem Ansatz, eben dem

sogenannten Key Account Management, anzutreten. Der Key Account Manager

wird dabei zum hochkompetenten strategischen Gesprächspartner des Kunden.

Gesamthaftes Verständnis der Strategie, Einklinken in grundsätzliche und

langfristige Überlegungen, aktives Einbringen von neuen Ideen gehören dabei zu

seinen Aufgaben. Sporadisch findet so etwas bei Produzenten zwar statt, aber von

systematischen Ansätzen dieser Art können wir heute nicht sprechen.

Funktionierende Märkte erfordern neben aktivem Vertrieb in vielen Fällen freie

Intermediäre. Vielleicht hakt es auf dem Fernsehmarkt deshalb, weil es anders als

auf Finanzmärkten keine Broker gibt, die unabhängig zwischen den Marktseiten



vermitteln und dadurch Informations- und Transaktionskosten senken. Sie decken

- wie etwa die Immobilienmakler - Bedarfe auf und bringen die richtigen

Anbieter und Nachfrager zusammen. Rechtehändler im TV-Geschäft existieren in

dieser Form nicht, sind meistens an eine Marktseite gebunden.

Die Hausaufgaben der Produzenten umfassen also einen komplette

Strategieprozess, der externen know hows bedarf, da es sich hier für

Produktionsunternehmen um neuartige Herausforderungen handelt. Wichtig ist es,

den individuellen Weg des einzelnen Produzenten zu finden. Die Kopie

vermeintlicher Erfolgsrezepte hilft nicht weiter.

Ausgangspunkt eines solchen Strategieprozesses ist die Geschäftsdefinition: Auf

welchen Märkten wollen wir mit welchen Produkten erfolgreich sein? Aufbauend

auf quantitativ unterlegten Überlegungen über die Märkte sollte eine klare

Fokussierung erfolgen: Man kann nicht alles abdecken. Eine Beschränkung auf

ein Format, z.B. nur Comedy, nur Reality oder nur Action kann sich allerdings als

Bumerang erweisen. Schwächelt das gewählte Format im Zuschauerinteresse ist

gleich der Bestand des ganzen Hauses gefährdet. Der Kreis der Zielkunden sollte

nicht zu eng gezogen werden. Schon ein Personalwechsel beim bevorzugten

Sender kann zur Krise führen. Ausgerichtet auf diese Zielmärkte sind dann

interne Ressourcen aufzubauen, Prozesse zu definieren und der Marketing-Mix

auszurichten. Unseres Erachtens erscheint es hier besonders wichtig an den

Hebeln „Produktentwicklung", „Finanzierung" und „Vertrieb" anzusetzen.

Experten aus anderen Branchen können dabei zu neuen Einsichten verhelfen,

scheint doch die Branche stark im eigenen Saft zu garen.

Zusammenfassend kommen wir zu dem Schluss, dass bei den Produzenten selbst

erhebliche Verbesserungspotenziale schlummern Eine effektivere

Interessenvertretung wie etwa in Form der bereits angesprochenen Initiative „Film

20", in der die bedeutendsten Produzenten sich zusammen getan haben, kann

flankierend von großer Bedeutung sein. Allerdings setzt der zukünftige Erfolg der

Produzenten die Lösung der inhaltlichen Aufgaben voraus. Wir fassen dies in der

These 6 zusammen.



These 6: Schneller und intensiver als alle Eingriffe staatlicherseits wirkt bei

den Produzenten die Identifizierung von Verbesserungspotenzialen. Diese

müssen im Rahmen eines Strategieprozesses schnell und als erstes gehoben

werden. Das können nur die Produzenten selbst tun, sollten dabei aber auf

externes know how zurückgreifen da es sich um für diese Branche neuartige

Herausforderungen handelt.

7.2 Neues Denken in den Sendern

Das heutige Standardmodell erscheint für die Sender nicht optimal. Es führt zu

unnötigem Aufwand der Kontrolle durch die Sender und verhindert eine

sinnvollere Aufteilung der Arbeit, der Risiken und der finanziellen Konsequenzen.

Auf die Absurdität der Kostenkontrolle sind wir bereits eingegangen. Darüber

hinaus stellt sich die Frage, warum ein Sender alle Risiken tragen soll? Warum

sollte die Finanzierung ausschließlich vom Sender kommen? Warum können

Rechte nicht in einer angemessenen Weise aufgeteilt werden? Heute neigt die

Branche überwiegend zu Extremlösungen (der eine macht/bekommt alles, der

andere nichts). Wie generell im Leben erscheint es äußerst unwahrscheinlich, dass

gerade diese extremen Varianten das Optimum darstellen sollten (im Sinne der

Vermeidung des Nullsummenspiels). Also muss man über eine Vielzahl von

Varianten nachdenken, die je nach komparativer Stärke der Spieler Rechte,

Risiken, Chancen, Finanzierung, Zeit variabel verteilen. Und davon profitieren

nicht zuletzt die Sender.

Die Bildung von Senderketten war aus Sicht der Sender ein großer Schritt. Im

Marketing gibt es seit langem den Gedanken, dass man mit mehreren Marken den

Markt besser ausschöpfen kann, da verschiedene Marktsegmente erreichbar sind.

Es gibt eben nicht nur den Boss-Anzug, der nur dem Business-Mann gefällt,

sondern Hugo für den flippigeren Junior und Baidessarini für den anspruchsvollen

Arrivierten. Bei den Senderketten kommt noch ein weiterer Vorteil hinzu: teurer

Content lässt sich mehrfach verwerten, wodurch die Kosten pro Einsatz sinken. So

darf die Samstag-Nacht-Crew noch einmal für Super RTL über den Bildschirm



kalauern und die Container-Besatzung von Big Brother füllt Sendeplätze auf

verschiedenen Kanälen. Mehrfachverwendung hat aber Grenzen, wenn die Sender

ein sehr starkes Eigenprofil haben. Der Wiederholung im eigenen Programm sind

Grenzen gesetzt, so sich nicht gerade um Kultobjekte wie Sissi oder

Raumpatrouille handelt.

Ein Schrank voller Rechte bedeutet keine Lizenz zum Gelddrucken, sondern in

erster Linie Kapitalbindung. Wir setzen uns mit dieser Meinung bewusst vom

Mainstream der letzten Jahre ab. Aber es hat sich gezeigt, dass alle Hoffnungen

der Verwertung über Internet und Pay-TV in Deutschland bisher vergebens waren.

Für das Internet sind viele Formate nicht tauglich und es besteht nur eine sehr

begrenzte Zahlungsbereitschaft dafür, Wiederholungen alter Programme zu

sehen,. Bei vielen Programmen hat sich überdies gezeigt, dass ihre Halbwertszeit

sehr kurz war, z.B. deshalb weil das Erzähltempo einer deutschen Vorabendserie

aus den siebziger Jahren im Zeitalter der Videoclips beängstigend langsam wirkt.

Die Optimierung des Rechtestocks unter strategischen und finanziellen Aspekten

ist also neben dem wertorientierten Einkauf und der Verschlankung durch die

Abgabe von Produktionsaufgaben eine der wesentlichen Herausforderungen für

die Sender. Die Abtretung bestimmter Rechte eröffnet den Produzenten zwar neue

Perspektiven, ist jedoch kein Allheilmittel. Denn es kommt darauf an, welche

Erlöse ein Produzent aus den Rechten erzielen kann. Und hier muss man

angesichts der angesprochenen Schwächen eher skeptisch sein. Auch hier gilt:

Ohne eine fundierte (Vertriebs-) Strategie werden die Produzenten wenig

erreichen.

Bei Finanzierung, Risikoübernahme, Lizenzierung und Erfolgsbeteiligung sollten

deshalb im Sinne beider Seiten möglichst viele variable Komponenten eingebaut

werden. Sender und Produzenten zusammen können manche Projekte günstiger

finanzieren als einer allein. Falls ein besonderer Erfolg eintritt, könnten beide

Partner daran partizipieren. Das schafft auf der Seite der Finanzierung und

Risikoübernahme Bereitschaft zu verstärktem Engagement. Stets ist bei solch

neuen Modellen zu beachten, dass beide Seiten profitieren, also Vor- und



Nachteile halbwegs fair verteilt werden. Nur dann werden die Modelle

funktionieren. Wer solche Modelle als erster entwickelt, sei es auf Produzenten-,

sei es auf Senderseite, wird zwar angesichts der festgefahrenen Situation der

Branche auf Widerstand stoßen, sich wegen der beschriebenen Situation aber

nachhaltige Wettbewerbsvorteile sichern. Dabei empfiehlt es sich abermals des

S ach Verstandes von außen zu bedienen. Branchen wie der industrielle Anlagenbau

oder die Pharmaindustrie haben ähnliche Probleme bereits seit Jahren gelöst.

Solche neuen Formen der Zusammenarbeit erfordern von allen Beteiligten ein

erhebliches Umdenken erfordern. Wir treffen häufig, insbesondere bei den

Öffentlichen, auf Vorstellungen, die weit von dieser Forderung entfernt sind. Hier

drängt sich die Frage auf, wer diese neuen Modelle durchsetzen kann. Wird die

Branche dies aus eigener Kraft schaffen oder bedarf es hierbei der Nachhilfe des

Staates? Unseres Erachtens wären alle, insbesondere die Sender, gut beraten, die

Änderungen von sich aus zu forcieren.

7.3 Die Rolle des Staates

Nachstehend einige Vorschläge und Ideen zu Rolle des Staates. Wir möchten sie

kommentieren, wobei deutlich wird, dass wir skeptisch sind, ob ein staatlicher

Eingriff auf der Produzentenstufe wünschenswert ist.

In der Hachmeister-Studie wird die Einbeziehung der Produzentenstufe in den

Verflechtungsbericht empfohlen. Ein solcher Schritt würde ohne Zweifel zu

erhöhter Transparenz beitragen, führt aber zu zusätzlicher Erfassungsbürokratie

und wird den Erfindungsgeist bezüglich Umgehung beflügeln. Schon heute

werden Verflechtungen schließlich geschickt getarnt. Ohne weitere Regulierung

stellt sich die Frage nach den Konsequenzen, die aus der Feststellung einer

erhöhten Konzentration gezogen werden könnten.

Sollte man Beteiligungen von Konzernen und Sendern an Produzenten

einschränken (ein früheres Modell in USA)? Wir sind skeptisch. Schwächt eine

solche Vorschrift nicht die Finanzierungsbasis weiter? Die Erfahrung zeigt, dass

solche Restriktionen vor allem jungen Unternehmen wenig förderlich sind.

Darüber hinaus wird eine sinnvolle Aufteilung der Wertschöpfungskette



verhindert. Wenn ein Sender in der Produktion von Kulturprogrammen eine

Kernkompetenz sieht, diese Produktion aber aus Gründen der Qualität ausgliedern

möchte, muß dies weiterhin möglich sein. Ähnliche kritisch sehen wir die

Vorgaben von Quoten, die von konzernfremden Produzenten zu beziehen sind.

Nicht Quoten, sondern Kompetenz und Qualität sollten im Wettbewerb den

Ausschlag geben. Erwägenswerter scheint uns das französische Modell eines

Rückfalls der Rechte an die Produzenten nach einer bestimmten Frist (in

Frankreich sind das 18 Monate). Ein solche Regel würde zumindest alle Sender

und Produzenten gleich treffen. Unter marktwirtschaftlichen Aspekten stellt sie

einen Eingriff dar, der die Freiheit der Spieler unnötig beschränkt. So wird es

unter derartigen Restriktionen für einen Sender problematisch, eine lang laufende

Marke aufzubauen. Wie oben gezeigt, dürfte sich dieses Problem ohnehin lösen,

wenn Sender und Produzenten mit mehr wirtschaftlichem und

betriebswirtschaftlichem Sachverstand an die Optimierung des Rechtestocks

gingen.

Könnten die öffentlichen Sender eine Funktion als „Hebammen" oder

„Steigbügelhalter" für unabhängige Produzenten übernehmen? Denkbar wäre das,

besonders realistisch erscheint es uns nicht. Eher ist es notwendig, dass gerade die

Öffentlichen im Hinblick auf neue Geschäftsmodelle offener und flexibler

werden.

Die Hachmeister-Studie schlägt vor, die Subventionspraxis dahingehend zu

ändern, dass weniger einzelne Produktionen und stattdessen verstärkt Aus- und

Weiterbildungsmaßnahmen sowie „marktrelevante kulturelle Ereignisse" (wie

etwa die Cologne Conference) gefördert werden. Wir würden diesen Vorschlag

dahingehend erweitern und unterstützen, dass eine Förderung junger

Produktionsunternehmen mit Venture Capital, etwa durch die Deutsche

Ausgleichsbank, sinnvoll sein könnte.

Insgesamt darf man sich von staatlichen Eingriffen, sofern sie denn kommen, im

Hinblick auf die Entwicklung einer starken Produktionswirtschaft nicht zu viel

erhoffen. Vor allem halte man sich vor Augen, dass mit Regulierung immer



Behinderungen des Wettbewerbs einhergehen. In jedem Fall sollte staatliche

Maßnahmen zeitlich befristet werden, eine Forderung, von der wir allerdings

zugebne, dass ihr die Realitätsnähe abgeht.

Aus dieser pessimistischen Einschätzung der Effektivität staatlicher Eingriffe und

optimistischen Sichtweise der Chancen, die in einem neuen Verhalten der Sender

liegen, folgt These 7:

These 7: Die Sender müssen aus eigenem Interesse die Veränderung der

Spielregeln forcieren. Wenn die Produzenten sich entsprechend vorbereiten,

werden sich die Sender neuen Formen der Zusammenarbeit gegenüber nicht

mehr lange verschließen können. Diese wirtschaftlich sinnvolle Umgestaltung

der Branche aus sich selbst heraus ist jedem staatlichen Eingriff vorzuziehen.

7.4 Ein Wort zu Kabel und Internet

Können die neuen privaten Kabelanbieter eine Steigbügelhalter- und

Förderfunktion für die Produktionswirtschaft übernehmen? Diese Rolle ist unseres

Erachtens ziemlich unwahrscheinlich. Als erstes sollte man verstehen, dass

Firmen wie Callahan, Liberty Media etc. in ein bestehendes Geschäft mit

vorhandenem Kundenstamm eingestiegen sind. Kabel NRW/Callahan hat in

Nordrhein-Westfalen vier Millionen Kunden, die jeden Monat 26 DM zahlen und

eine hohe Kundentreue aufweisen. Hinzukommen die Einnahmen von den

Sendern. Die Kabelanbieter stehen vor großen Herausforderungen und hohem

Investitionsbedarf, um ihre Netze auf den neuesten technischen Stand zu bringen.

Ihnen bieten sich zudem näherliegende Chancen im Bereich Internet oder

anspruchsvolle Telefonie; eigene Contentangebote oder die Etablierung neuer

Sender liegen im Vergleich dazu ferner. Auch träfen solche Angebote (etwa

ähnlich dem amerikanischen Discovery Channel) in Deutschland auf ein

Wettbewerbsumfeld, das - anders als in USA - durch Arte und die anderen

öffentlichen Programme bereits dicht besetzt ist. Ähnliches gilt für die Chancen

von Pay-TV - und nur dieses kommt für die Kabelanbieter in Frage. Premiere

World ist in diesem Sinne sicher keine Ermutigung für Liberty & Co. Wir



erwarten deshalb in naher Zukunft nicht, dass die Kabelanbieter die Situation der

Produktionswirtschaft wesentlich berühren oder verändern werden. Die Branche

der Kabelanbieter muss ihrerseits einen Strategieprozess durchlaufen, in dem die

verschiedenen Optionen auf den Prüfstand gestellt und vor dem Hintergrund der in

allen Märkten schon exsistierenden Konkurrenz beleuchtet werden. Gegen

Telekommunikationsprovider, Fernsehsender und Versandhäuser gleichzeitig

anzutreten erscheint keine wirklich anstrebenswerte Perspektive zu sein, zumal

einige dieser Märkte schon stark verteilt sind. Die Auswahl der richtigen

Stoßrichtung des Angebots und die Konzeption eines dementsprechenden

Marketing-Mix (z.B. weg von monatlichen Gebühren, hin zu nutzungsabhängigen

Modellen) sind Herausforderungen, die diese Unternehmen jetzt angehen müssen.

Die Rolle, die das Internet im Hinblick auf die in unserem Rahmen relevante

Produktion von Content spielen wird, lässt sich derzeit nur äußerst schwer

abschätzen. Die Frage, ob es gelingt, für Content von den Verbrauchern Geld zu

erhalten, markiert einen der Scheidewege für Internetanbieter15. Wir neigen dazu,

diese Frage mit Ja zu beantworten16. Allerdings sind auf dem Wege dorthin noch

schwierige Hürden zu nehmen. Dazu zählen die Schaffung einer generellen

Zahlungsbereitschaft, die Entwicklung von Pricingmodellen sowie technische

Probleme (etwa Micropayments, Sicherheit etc.). Im Verhältnis zum Fernsehen

dürfte die Internet-Branche als Kunde der Produktionswirtschaft noch auf Jahre

deutlich kleiner bleiben. Offen ist die Frage, ob die heutigen Produzenten

besonders geeignet sind, zukünftigen Internet-Content zu erzeugen. Unseren

Erfahrungen aus zahlreichen Projekten zufolge, ist Internet-Content etwas anderes

als Fernseh- oder Zeitungs-Content. Die verschiedenen bislang erfolglosen

Versuche der Etablierung einer Web-Soap unterstreichen dies. Dass inzwischen

alle Folgen der Lindenstraße im Netz verfügbar sind, ist noch kein

Gegenargument. Hier handelt es sich lediglich um ein Ergänzungsangebot zum

Fernsehen, dass keine eigene Aufmerksamkeit auf sich zieht. Auf lange Frist kann

das Internet allerdings zu einem bedeutenden Abnehmer heranwachsen, wohl am

ehesten für internetgerechte, kostengünstige, industrielle Produktionen.



8. Schluss

Das „Ende der Geschichte" in Strukturen und Zusammenspiel von Sendern,

Produzenten und Konzernen ist keineswegs erreicht. Weitere gravierende

Umstrukturierungen der Wertschöfpungskette sind vielmehr zu erwarten.

Wünschenswert scheinen starke Sender und starke Produzenten, so dass sich

ähnlich starke Partner auf beiden Stufen gegenüberstehen. Konflikte im Kampf

um den Fernsehkuchen sind normal, aber es handelt sich nicht um ein

Nullsummenspiel. Eine „Wertschöpfungspartnerschaft", die den insgesamt zu

verteilenden Kuchen maximiert, ist für alle vorteilhafter als eine Strategie des

Gegeneinander.

Die Spieler sollten sich strategisch auf ihre Stärken besinnen und konzentrieren.

Daneben und zuerst müssen sie ihre gravierenden Schwächen ausmerzen, das gilt

sowohl für die Produzenten, die ihre Hausaufgaben bisher nicht zufriedenstellend

erledigt haben, als auch für die Sender, die sich noch nicht auf ihre Kernaufgaben

konzentrieren und zuviel Ballast mit sich herumtragen. In der Zusammenarbeit

zwischen beiden muss das veraltete Kosten-plus-Modell durch eine Palette

variabler Geschäftsmodelle ersetzt werden, die Werte differenzierter als bisher

widerspiegeln, Wettbewerb als Triebkraft einbauen und Arbeit, Risiko sowie

Finanzierung ökonomisch effizient aufteilen. Nur so kann eine win:win-Situation

für Sender und Produzenten entstehen.

Es wäre wünschenswert, wenn die neue Ordnung ohne den Eingriff des Staates

zustandekäme. Sollte dies nicht möglich sein, so möge sich der Staat eher in der

Rolle eines Moderators sehen oder sich mit seiner Regulierung zumindest enge

zeitliche und materielle Grenzen auferlegen. Die Förderung des Wettbewerbs und

des Unternehmertums sollte vor direkten dirigistischen Maßnahmen den Vorrang

erhalten. Die neuen Spieler wie Kabel- und Internetanbieter werden kurzfristig

nicht als entscheidende Triebkräfte der neuen Ordnung in der

Produktionswirtschaft auftreten. Längerfristig könnte dies, vor allem im Hinblick

auf das Internet, durchaus anders sein.



Wer die alte Ordnung beklagt, statt aktiv an einer neuen zu arbeiten, dem wird es

so gehen wie auch sonst im Leben: Er kommt zu spät und wird von ihm bestraft.
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