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geschäft und rahmenbedingungen

unternehmensstruktur und Geschäftsfelder

Die ProSiebenSat.1 group ist eines der führenden Medienhäuser in europa. Wir erreichen mit 
unseren tV‑Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz über 41 Millionen tV‑haushalte. 
Werbefinanziertes Free‑tV ist unser Kerngeschäft. außerdem gehört neben einem starken 
 Digital‑ und Ventures‑Portfolio ein internationales Produktionsnetzwerk zu unserer gruppe. 
Damit steht ProSiebenSat.1 auf einer breiten und stabilen Umsatz‑ und ergebnisbasis. 

Unsere Free‑tV‑Sender Sat.1, ProSieben, kabel eins, sixx und Sat.1 gold sind komplementär auf‑
gestellt und erreichen alle kommerziell relevanten zielgruppen im deutschsprachigen raum. Mit 
unseren erfolgreichen Sendern und reichweitenstarken digitalen angeboten sind wir der füh‑
rende bewegtbild‑Vermarkter in Deutschland. Unsere digitalen aktivitäten reichen von Deutsch‑
lands größter online‑Videothek maxdome, der online‑Plattform MyVideo über die online‑Spiele 
von ProSiebenSat.1 games bis zur SevenVentures gmbh, die über Media‑investments ein attrak‑
tives beteiligungsportfolio aufbaut. außerdem besitzen wir mit Starwatch ein unabhängiges 
 Musiklabel. Über die red arrow entertainment group produzieren wir internationale tV‑Pro‑
gramme und verkaufen sie an Fernsehsender weltweit. red arrow ist mit 18 Produktionsfirmen 
in neun Ländern vertreten. Unser hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Die 
ProSiebenSat.1 Media ag wurde im Jahr 2000 gegründet. Der Konzern ist börsennotiert und 
beschäftigt über 3.000 Mitarbeiter in zwölf Ländern.

Organisation und rechtliche Konzernstruktur 

rechtlich und strukturell hat sich die aufbauorganisation der ProSiebenSat.1 group im Jahr 
2012 nicht geändert; das Unternehmen wird zentral von der ProSiebenSat.1 Media ag als Dach‑
gesellschaft gesteuert. Der Konzern hat im Dezember 2012 seine nordeuropäischen tV‑ und 
radio‑aktivitäten verkauft und fokussiert sich künftig auf den strategischen ausbau seines 
wachstumsstarken Digital & adjacent‑geschäfts. Für seine Programmproduktionssparte hat 
das Unternehmen weitere beteiligungen in den USa und großbritannien erworben. zudem wur‑
de das Vorstandsgremium um das ressort „human resources“ erweitert. eine Übersicht zu den 
einzelnen akquisitionen befindet sich auf Seite 74f., über personelle Änderungen in den gremien 
berichten wir ab Seite 30.

Leitung und Kontrolle
Die ProSiebenSat.1 Media ag ist in Deutschland börsennotiert und hat ihren hauptsitz in Unter‑
föhring bei München. eine aktiengesellschaft nach deutschem recht hat drei hauptorgane: Vor‑
stand, aufsichtsrat und hauptversammlung. Die entscheidungsbefugnisse der organe sind streng 
voneinander abgegrenzt. 

Der Vorstand verantwortet das gesamtergebnis der ProSiebenSat.1 group und führt die Leiter der 
geschäftsbereiche sowie holdingeinheiten sowohl fachlich als auch disziplinarisch. Der Aufsichtsrat 
überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der geschäfte und ist so in alle Unternehmens‑
entscheidungen von grundlegender bedeutung unmittelbar eingebunden. Die grund ordnung 
 dieses dualen Führungssystems ist in der Satzung der ProSiebenSat.1 Media ag sowie in der ge‑
schäftsordnung für den Vorstand und den aufsichtsrat festgelegt. Die Satzung definiert auch den 
Umfang der Unternehmenstätigkeit. Sie kann gemäß §  179 des deutschen aktiengesetzes (aktg) 
nur durch einen mehrheitlichen beschluss der hauptversammlung geändert werden. 

erläuterung zur berichtsweise, 
Seite 70.
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Die aktionäre der ProSiebenSat.1 Media ag nehmen ihre Mitverwaltungs‑ und Kontrollrechte auf 
der Hauptversammlung wahr. Jede Stammaktie gewährt eine Stimme, die Vorzugsaktien sind 
vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften nicht mit einem Stimmrecht ausgestattet.

Geschäftsfelder und beteiligungen
in ihrer Funktion als Konzernholding ist die ProSiebenSat.1 Media ag nicht operativ tätig. zu 
ihren aufgaben zählen unter anderem die zentrale Finanzierung, das konzernweite risikoma‑
nagement sowie die Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie. Die wirtschaftliche ent‑
wicklung der ProSiebenSat.1 group wird maßgeblich durch die direkt und mittelbar gehaltenen 
tochtergesellschaften bestimmt.

in den vorliegenden Konzernabschluss sind neben der ProSiebenSat.1 Media ag alle wesent‑
lichen tochtergesellschaften einbezogen — damit sind Unternehmen gemeint, an denen die 
ProSiebenSat.1 Media ag mittelbar oder unmittelbar über die Mehrheit der Stimmrechte der 
gesellschaft verfügt oder auf andere Weise beherrschenden einfluss auf die tätigkeit nehmen 
kann. 

eine der wichtigsten direkten tochtergesellschaften der ProSiebenSat.1 Media ag ist die 
ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH. Unter ihrem Dach arbeiten alle deutschen tV‑Sender in 
einer funktionsübergreifenden Matrixorganisation zusammen. Die ProSiebenSat.1 Media ag 
 unterscheidet sich in ihrer Struktur deutlich von anderen tV‑Unternehmen in Deutschland: ihr 
gehören nicht nur alle anteile an den tV‑Sendern Sat.1, ProSieben, kabel eins, sixx und Sat.1 
gold. auch an den Vermarktungsunternehmen ist das Unternehmen mittelbar zu 100 Prozent 
beteiligt. Dadurch ergeben sich Vorteile hinsichtlich der Programmierung der Sender und der 
Vermarktung von Werbezeiten. 

Die Unternehmen im bereich online, games, Pay‑tV und Ventures sind ebenfalls über eigene 
tochtergesellschaften indirekt mit der ProSiebenSat.1 Media ag verbunden, die unter der 
ProSiebenSat.1 Digital GmbH, der SevenSenses GmbH sowie der SevenVentures GmbH zusam‑
mengefasst werden. 

Segmentstruktur und Wettbewerbsposition
Vor dem hintergrund der verkauften aktivitäten in nordeuropa und der zur Veräußerung stehen‑
den aktivitäten in osteuropa ist die operative geschäftstätigkeit des ProSiebenSat.1‑Konzerns in 
drei berichtssegmente unterteilt, die strategisch, wirtschaftlich und technisch zusammenhängen 
und von der ProSiebenSat.1 Media ag gesteuert werden: 

eine detaillierte Übersicht der 
beteiligungsverhältnisse im 

ProSiebenSat.1‑Konzern finden  
Sie im anhang ab Seite 250. 

ergänzend zur anteilsbesitzliste 
sind die rechtliche Konzernstruktur 

sowie die internationalen Stand‑
orte auf der rückumschlagseite 

dargestellt.

SegMente Der ProSiebenSat.1 groUP (abb. 5)

 
SEGMENTE

broadcasting  
German-speaking

Digital & 
Adjacent

Content Production & 
Global Sales
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 >   Segment broadcasting German-speaking: Die tV‑aktivitäten in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz sind dem Segment broadcasting german‑speaking zugeordnet. Deutschland ist 
mit über 80 Millionen Menschen europas größter tV‑Markt. in Deutschland ist ProSiebenSat.1 
mit den Vermarktungstöchtern Sevenone Media und Sevenone adFactory die nummer 1 
im Werbemarkt. neben innovativen und maßgeschneiderten Vermarktungskonzepten ist die 
hohe reichweite der ProSiebenSat.1‑Sender ausschlaggebend für den erfolg der gruppe in 
ihrem wichtigsten Umsatzmarkt Deutschland. Die werbefinanzierten tV‑Sender Sat.1, 
 ProSieben, kabel eins, sixx und Sat.1 gold decken aufgrund ihrer komplementären Program‑
mierung eine breite zielgruppe ab: Während Sat.1 ein Programm für die ganze Familie bietet, 
ist ProSieben Marktführer bei den jungen zuschauern. Mit blockbustern aus hollywood, 
 US‑Serien wie „the Simpsons“ oder event‑Shows wie „Schlag den raab“ spricht ProSieben 
vor allem männliche zuschauer im alter von 14 bis 29 Jahren an. kabel eins fokussiert sich 
auf zuschauer zwischen 25 und 45 Jahren. Der Frauensender sixx ergänzt die deutsche tV‑
Familie seit Mai 2010 und richtet sich vor allem an weibliche zuschauer zwischen 20 und 
39 Jahren. 2012 hat die ProSiebenSat.1 group mit Sat.1 gold einen weiteren tV‑Kanal konzi‑
piert, dessen Kernzielgruppe zuschauerinnen zwischen 49 und 64 Jahren sind. Der Sender 
ging anfang 2013 erfolgreich on air. Mit diesem Portfolio deckt die ProSiebenSat.1 group in 
Deutschland alle kommerziell relevanten zuschauersegmente ab und bietet sowohl Werbe‑
kunden als auch zuschauern ein breites Senderspektrum.

im Segment broadcasting german‑speaking gewinnt darüber hinaus die refinanzierung über 
Distributionserlöse zunehmend an be deutung. Der Konzern partizipiert an den technischen 
zugangsgebühren, die iPtV‑,  Kabelnetz‑ und Satellitenbetreiber für die bereitstellung der Sen‑
der in hD‑Qualität erheben. 

 >  Segment Digital & Adjacent: Das Segment Digital & adjacent ist stärkster Wachstumstreiber 
der ProSiebenSat.1 group und bündelt die Säulen online‑Video, online‑games, Ventures & com‑
merce sowie Music. Der Konzern nutzt die reichweite und Werbekraft seiner Fernseh sender, 
um Produkte aus dem Digitalbereich sowie angrenzenden geschäftsfeldern zu  erfolgreichen 
und starken Marken aufzubauen. auf diese Weise erschließt sich der Konzern neue Umsatz‑
quellen und stärkt seine Unabhängigkeit von den konjunktursensitiven tV‑Werbemärkten.

 Mit maxdome gehört Deutschlands größte Video‑on‑Demand‑Plattform zur ProSiebenSat.1 
group. maxdome bietet abonnenten über 50.000 Serien, Spielfilme, comedy‑Sendungen, 
Dokumen tationen und weitere genres. Darüber hinaus betreibt der Konzern ein werbefinan‑
ziertes online‑netzwerk mit 25 Millionen Unique User pro Monat und hat mit onlineseiten wie 
 MyVideo internetmarken mit hohem bekanntheitsgrad etabliert. 

 ein weiteres wichtiges Wachstumsfeld ist das online‑games‑geschäft. 2012 hat sich die 
ProSiebenSat.1 group unter anderem die europaweiten exklusiv‑Lizenzen an acht block‑
buster‑Spielen des US‑Spieleentwicklers Sony online entertainment gesichert. Der Konzern 
vereinbarte mehrere Medienkooperationen zur internationalen Vermarktung seines online‑
games‑Portfolios, darunter tF1 in Frankreich sowie die türkische Dogan Media group. einen 
großen anteil seiner Umsätze generiert ProSiebenSat.1 im online‑games‑bereich über das 
sogenannte „Virtual item Selling“. Dabei erwerben Spieler virtuelle güter für ihre online‑
games.

glossar, Seite 264.
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 >  auch ihr Ventures‑geschäft hat die ProSiebenSat.1 group 2012 weiter vorangetrieben. Der 
Konzern baute mit dem business‑Modell Media‑for‑revenue‑Share/Media‑for‑equity in den 
vergangenen Jahren ein Portfolio mit über 50 Partnerschaften inklusive strategischer betei‑
ligungen auf. Dabei vergibt die gruppe Medialeistung an erfolg versprechende Start‑up‑ 
Unternehmen und erhält im gegenzug eine Umsatz‑ und/oder Unternehmensbeteiligung.

zudem entwickelten sich die erlöse aus dem Musikgeschäft im geschäftsjahr 2012 äußerst 
positiv. Mit der Starwatch entertainment gmbh betreibt ProSiebenSat.1 ein eigenes Musik‑
label, das erfolgreiche Künstler wie Lenny Kravitz, roxette oder a‑ha unter Vertrag hat. Über 
das klassische Musikgeschäft hinaus zählen die bereiche Live‑entertainment und Künstler‑
vermarktung zum Portfolio des Unternehmens.

 >  Segment Content Production & Global Sales: Das Segment content Production & global 
 Sales umfasst das internationale Programmproduktions‑ und Vertriebsgeschäft. Die beiden 
bereiche sind unter dem Dach der red arrow entertainment group gebündelt. 2012 hat die 
gruppe ihr beteiligungsportfolio vor allem in den englischsprachigen Schlüsselmärkten aus‑
gebaut. in großbritannien erwarb red arrow im Frühjahr Mehrheitsbeteiligungen an den Pro‑
duktionsfirmen cPL, endor Productions sowie nerD. im august folgte eine beteiligung an 
dem new Yorker Produktionsunternehmen Left/right. Damit ist die gruppe nun sowohl im 
Fiction‑ als auch im non‑Fiction‑Produktionsbereich sehr gut aufgestellt und verfügt über 
ein Portfolio mit 18 Mehrheitsbeteiligungen in neun Ländern. zudem eröffnete die gruppe 
2012 eine feste Vertriebs‑Dependance in hongkong; von dort aus wird der gesamte asiatische 
Markt betreut. Über die red arrow entertainment group partizipiert der Konzern an der ge‑
samten tV‑Wertschöpfungskette von der entwicklung über die Produktion bis zum Vertrieb 
von Fernseh‑programmen. ein erfolgreiches beispiel dafür ist die tV‑Show „the taste“. Sie 
wurde 2012 von der US‑amerikanischen red‑arrow‑tochter Kinetic content entwickelt und 
wird vor ort auch von Kinetic für den US‑Sender abc produziert. Die weltweiten Vertriebs‑
rechte hält die Programmvertriebstochter red arrow international, die die Lizenzen neben 
den USa bereits nach Kanada, indien und australien verkauft hat.

glossar, Seite 264.

Änderungen im Konsolidierungs‑
kreis, Seite 73. 
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SegMentStrUKtUr Der ProSiebenSat.1 groUP (abb. 6)

broadcasting german-speaking Digital & adjacent content Production & global Sales

Free-TV-Sender

Deutschland

       

   

Österreich

       

   

Schweiz

       

Vermarktung

Deutschland

     

Österreich

     

Schweiz

     

Produktion und Produktionsservice

    

Digital

    

    

       

       

Adjacent

   

Eco-System

    

Produktionsfirmen

       

       

RIGHT

LEFT

LEFT

RIGHT

       

       

      

entwicklungspartner

  

Weltweiter Vertrieb

   Standorte: 
 Unterföhring 
Los angeles 
hongkong

Produktionspartnerschaften
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Konzerninternes Steuerungssystem

Die Unternehmenssteuerung erfolgt bei der ProSiebenSat.1 group zentral durch den Konzern‑
vorstand. Vorrangiges ziel ist es, die Unternehmensstrategie konsequent umzusetzen und den 
Konzern von einem klassischen tV‑Unternehmen zu einem digitalen entertainment & e‑com‑
merce Powerhouse auszubauen. im Fokus steht die nachhaltige Steigerung der Profitabilität. 
Das interne Steuerungssystem der ProSiebenSat.1 group besteht im Wesentlichen aus folgen‑
den Komponenten:

 > Finanzielle und operative Steuerungsgrößen
 > Strategieprozess
 > integriertes budget‑ und Planungssystem 
 > Monatliche berichterstattung an Vorstand und aufsichtsrat 
 > Kontinuierliches risiko‑ und chancenmanagement
 > Management by objectives auf allen Unternehmensebenen

Strategische Handlungsfelder zum Aufbau eines digitalen Entertainment & E-Commerce Power-

house definiert. Wir begeistern Menschen mit erstklassiger Unterhaltung und aktuellen infor‑
mationen. Werbekunden bieten wir individuelle und medienübergreifende Werbekonzepte. 
Dank der reichweite und Werbekraft unserer tV‑Sender sind wir exzellent aufgestellt, um erfolg‑
reiche Marken aufzubauen. es ist unser ziel, diese starke Position im tV‑geschäft zu festigen und 
die ProSiebenSat.1 group gleichzeitig zu einem digitalen entertainment & e‑commerce Power‑
house weiterzuentwickeln. Deshalb verfolgen wir einen Kurs, der auf eine Verlängerung der 
Wertschöpfungskette in verwandte Wachstumsfelder rund um das Kerngeschäft tV ausge‑
richtet ist. 

auch nach dem Verkauf der tV‑ und radio‑aktivitäten in nordeuropa konzentrieren wir uns dar‑
auf, das Kerngeschäft Free‑tV auszubauen und durch die Vernetzung des Fernseh‑ und Digital‑
bereichs zukunftsweisende geschäftsfelder zu erschließen. hier sieht der Konzern großes Syner‑
gie‑ und Wachstumspotenzial. Unsere langfristigen Wachstumsziele für den Konzernumsatz 
bleiben bestehen: bis ende 2015 wollen wir gegenüber den fortgeführten aktivitäten des Jahres 
2010 — bereinigt um das Umsatzziel für die nicht‑fortgeführten aktivitäten in höhe von 150 Mio 
euro — ein zusätzliches Umsatzpotenzial von mehr als 600 Mio euro realisieren. Das Unterneh‑
men hat bis ende 2012 durch zielgerechte Steuerung bereits 50 Prozent seines Umsatzziels 
2015 erreicht.

neben den Wachstums‑ und Diversifizierungsmaßnahmen sind leistungswirtschaftliche Faktoren 
wie Kostenbewusstsein und effizientes Prozessmanagement zentrale Voraussetzungen, um die 
führende Position der ProSiebenSat.1 group weiter zu stärken. Der aufbau einer „best Practice 
organisation“ stellt für uns deshalb weiterhin eine wichtige aufgabe dar. zentrale Voraus setzung 
dafür sind ein einheitliches Prozessmanagement sowie ein erfolgreiches internes Kontroll‑ und 
risikomanagementsystem. Mit dem Programm PriMe hat die ProSiebenSat.1 group alle Prozesse 
im Konzern inklusive ihrer risiken systematisch abgebildet und verfügt somit über ein effizientes 
und transparentes Kontrollinstrument in der Prozesssteuerung. gleichzeitig stellt das Unterneh‑
men die erforderlichen rahmenbedingungen für eine Kultur der Spitzenleistung zur Verfügung, 
indem es beispielsweise die bereichsübergreifende Vernetzung sowie den Wissens transfer mit‑
hilfe sogenannter „best Practice Sharing Days“ fördert. Wesentliche Voraussetzung für die 
 Wirksamkeit der Führung sind klare zielvorgaben für Mitarbeiter aller Unternehmensebenen 
 (Management by Objectives). 2012 hat der Konzern seine Maßnahmen zur Personalentwicklung 
und talentförderung weiter intensiviert und noch enger mit den unter nehmensstrategischen 
zielen verknüpft. Leistungsstarke und motivierte Mitarbeiter, die ein  gemeinsames Selbstver‑
ständnis leitet, sind der Kern unserer „best Practice organisation“.
 

informationen zum risiko‑ 
und chancenmanagement,  

Seite 119 und 135.

Unternehmensausblick, Seite 146.

Mitarbeiter, Seite 96.
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Kennzahlenbasiertes Steuerungssystem
Der ProSiebenSat.1‑Vorstand steuert den Konzern anhand einer reihe von Kennzahlen. Diese 
 sogenannten Key Performance indicators werden aus den zuvor genannten strategischen hand‑
lungsfeldern der ProSiebenSat.1 group abgeleitet und auf die einzelnen Segmente und operativen 
Unternehmenseinheiten heruntergebrochen. anhand der verwendeten Kontrollgrößen machen 
wir den erfolg unserer strategischen ziele messbar. Die dazu definierten finanziellen Kennzahlen 
orientieren sich an den interessen und ansprüchen der eigen‑ und Fremdkapitalgeber der 
ProSiebenSat.1 group:

 >  Ergebnissteuerung: als operative größen zur Profitabilitätssteuerung werden auf Konzern‑ 
und Segmentebene bzw. für die einzelnen tochterunternehmen der Umsatz bzw. das recur‑
ring ebitDa und ebitDa sowie die recurring ebitDa‑Marge und ebitDa‑Marge herangezogen. 
Das um einmaleffekte bereinigte ebitDa (ergebnis vor Steuern, Finanzergebnis und abschrei‑
bungen) spiegelt die ertragskraft der gruppe wider. Da Steuer‑ und abschreibungseinflüsse 
sowie die Finanzierungsstruktur keine berücksichtigung finden, ermöglicht das recurring 
ebitDa auch im internationalen Vergleich eine aussagekräftige beurteilung der operativen 
Profitabilität. 

 >  Finanzplanung: Der Free cashflow als finanzwirtschaftlicher Überschuss ist eine wichtige Steu‑
erungsgröße zur beurteilung der Finanzkraft des Konzerns. er wird ermittelt als die Summe 
der im operativen geschäft erwirtschafteten liquiden Mittel abzüglich des Saldos der im rah‑
men der investitionstätigkeit verwendeten und erwirtschafteten Mittel. Die Kennzahl zeigt, 
wie viel Liquidität den Kapitalgebern der gesellschaft aus der geschäftstätigkeit einer Peri‑
ode zur Verfügung steht. 

eine weitere Steuerungsgröße in der Planung der Kapitalstruktur auf Konzernebene ist der 
Verschuldungsgrad (Leverage‑Faktor). er gibt die höhe der netto‑Finanzverschuldung im 
Verhältnis zum sogenannten LtM recurring ebitDa an, also dem bereinigten ebitDa, das die 
ProSiebenSat.1 group in den jeweils letzten zwölf Monaten (LtM = last twelve months) reali‑
siert hat. Die Steuerung des Verschuldungsgrades nimmt im zusammenhang mit dem Kapi‑
talstrukturmanagement der ProSiebenSat.1 group einen besonders hohen Stellenwert ein. 

Das Unternehmen bewegt sich in einem branchenumfeld, das von einem dynamischen Verände‑
rungsprozess geprägt ist. es ist deshalb besonders wichtig, dass die verschiedenen operativen 
einheiten flexibel agieren und auftretende Marktchancen schnell nutzen können. aus diesem 
grund handeln die einzelnen tochtergesellschaften zwar auf basis zentraler zielvorgaben, sind 
mit voller Umsatz‑ und ergebnisverantwortung jedoch operativ eigenständig.

zur laufenden Kontrolle unserer kunden‑, markt‑ und angebotsbezogenen zielerreichung die‑
nen neben finanziellen Key Performance indicators auch operative Steuerungsgrößen. eine der 
wichtigsten operativen Kennzahlen sind die zuschauermarktanteile der Free‑tV‑Sender. Sie sind 

StrategiSche hanDLUngSFeLDer Der ProSiebenSat.1 groUP (abb. 7)

1.   Kerngeschäft werbefinanziertes 
Fernsehen im deutschsprachigen 
raum ausbauen und stärken. 

2.   neue geschäftsmodelle in ver‑
wandten bereichen entwickeln 
und die Wertschöpfungskette in 
digitale aktivitäten verlängern.

3.   Qualität und effizienz durch 
 herausragende Umsetzung 
 sicherstellen. 

nichtfinanzielle Leistungs‑
indikatoren, Seite 106.
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indikatoren für die Programmpopularität und damit ein wichtiger Leistungsnachweis gegenüber 
der Werbewirtschaft. abweichungen der aktuellen zuschauerquoten von den Planungswerten 
werden im rahmen der risikofrüherkennung bewertet. Für den Werbemarkt sind darüber hinaus 
Kennzahlen zur Markenbekanntheit und Werbewirksamkeit wichtige Leistungswerte. Die Perfor‑
mance der Pay‑tV‑Sender wird anhand der abonnentenzahlen gemessen und gesteuert. im Seg‑
ment Digital & adjacent ist für das online‑geschäft unter anderem die anzahl der Unique User 
relevant. als weitere maßgebliche Steuerungsgrößen dienen im bereich Video‑on‑Demand die 
technische Verfügbarkeit und die anzahl der nutzer bzw. abonnenten.

Der konzernweite Steuerungs‑ und Planungsprozess umfasst zusätzlich zu diesen konzernei‑
genen Leistungsindikatoren externe Kennzahlen. aktuelle Konjunkturdaten wie die entwicklung 
des privaten Konsums, der auftragseingänge und der einzelhandelsumsätze sowie das brutto‑
inlandsprodukt dienen zum beispiel als relevante indikatoren für die investitionsbereitschaft 
der werbungtreibenden Unternehmen. 

Integriertes budget- und Planungssystem
Planungsziele werden im Rahmen des Strategieprozesses entwickelt. Der Vorstand der 
ProSiebenSat.1 Media ag gibt die Unternehmensstrategie und daraus resultierend die operati‑
ven kurzfristigen und langfristigen Planungsziele für den Konzern und seine Segmente zentral 
vor. im rahmen der Strategieklausur werden die zielsetzungen jährlich bewertet. in den ent‑
scheidungsprozess fließen aktuelle Markt‑ und Wettbewerbsanalysen sowie SWot‑analysen ein. 
Dabei handelt es sich um systematische bewertungen von Marktbedingungen und Wettbe‑
werbspositionen, auf deren grundlage risiken bewertet, chancen priorisiert und Maßnahmen 
zur zielerreichung definiert werden. Die strategische Planung ist fest in die operativen Pro‑
zesse eingebunden. So folgt zum ende jedes geschäftsjahres aus der Definition der strate‑
gischen ziele die budgeterstellung für die kommenden zwölf Monate sowie die Mehrjahres‑
planung. Darüber hinaus sind alle Mitarbeiter dazu angehalten — auch unabhängig vom formalen 
Prozess — bewusst mit potenziellen risiken für das Unternehmen umzugehen und sich bietende 
chancen zu analysieren und zu nutzen.

Systematischer Planungsprozess dient der zielgerechten Steuerung. Die Planung basiert auf 
den strategischen und operativen Unternehmenszielen. Die ProSiebenSat.1 group legt für die 
zuvor erläuterten Kennzahlen interne zielgrößen jeweils für die einzelnen tochterunternehmen 
der gruppe, für die entsprechenden Segmente sowie für den gesamtkonzern fest. Die einzelnen 
Schritte des Planungsprozesses — das Monatsberichtswesen, die budgeterstellung sowie die 
Mehrjahresplanung — werden systematisch aufeinander abgestimmt. Dieses Vorgehen ist von 
grundlegender bedeutung, um die zielgrößen bzw. die bewertung von chancen und risiken 
wirksam zu steuern.

Konjunkturelle rahmen‑
bedingungen, Seite 60.

ÜberSicht Wichtiger Key PerForMance inDicatorS (abb. 8)

zentrale finanzielle Steuerungsgrößen >  Umsatz 
>  recurring ebitDa und recurring ebitDa‑Marge
>  ebitDa und ebitDa‑Marge
>  Free cashflow
>  Verschuldungsgrad

Ausgewählte operative Steuerungsgrößen >  zuschauermarktanteile
>  Unique User
>  nutzer bzw. abonnenten
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PLanUngSUhr (abb. 9)

1  
budget   
(operative Jahresplanung  
auf Monatsbasis) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die operative Jahresplanung erfolgt im sogenannten gegenstromverfahren. Dieses 
Verfahren stellt eine zeitlich versetzte Kombination aus top‑down‑ und bottom‑up‑ 
Planung dar. in einem ersten Schritt definiert der Vorstand die übergeordneten ziele 
der gruppe (top‑down). grundlage hierfür sind fundierte Unternehmens‑ und Umfeld‑
analysen. Die Detailplanung, wie diese ziele erreicht werden sollen, erfolgt dann in 
 einem zweiten Schritt auf operativer ebene (bottom‑up). Dazu werden unternehmens‑
spezifische Daten über die gewinn‑ und Verlustrechnung bzw. die bilanzerstellung und 
Kapitalflussrechnung der einzelnen tochterunternehmen auf Segment‑ und Konzern‑
ebene verdichtet. insbesondere die Volumen‑ und Preisplanung, die Programmplanung, 
die Kosten‑ und investitionsplanung sowie die Personalplanung werden dabei berück‑
sichtigt. Das budget erstellt das Unternehmen jeweils zum ende eines geschäftsjahres 
für das nächstfolgende berichtsjahr. es weist zielgrößen auf Monatsbasis aus und wird 
von Vorstand und aufsichtsrat verabschiedet.

2  
Mehrjahresplanung   
(langfristige Unternehmens‑
planung auf Quartalsbasis) 

Das budget bildet die grundlage für den Mehrjahresplan: auf Quartalsbasis werden 
Planungsgrößen für die finanziellen und operativen Steuerungskennzahlen festgelegt. 
Die Planungsgrößen basieren dabei auf der Konzernstrategie und berücksichtigen 
 erkenntnisse und einschätzungen des Managements. Diese für die kommenden fünf 
Jahre geplanten Soll‑Werte werden wie das budget bottom‑up kalkuliert. 

3  
Monatsberichtswesen   
(trendprognosen) 
 
 
 
 
 
 

Das Monatsberichtswesen ist ein element der kurzfristigen Steuerung. Mithilfe unter‑
jähriger trendprognosen gleicht das Unternehmen kontinuierlich ist‑zahlen mit dem 
budget ab und leitet bei bedarf Maßnahmen zur gegensteuerung ein. Dazu wird auf 
 basis der ist‑zahlen die voraussichtliche Umsatz‑, ergebnis‑ und Liquiditätsentwicklung 
des aktuellen geschäftsjahres berechnet und mit dem budget verglichen. neben dieser 
monatlichen berichterstattung an Vorstand und aufsichtsrat werden potenzielle risiken 
im rahmen des vierteljährlichen  reportings an den group risk and compliance officer 
gemeldet. hier wird insbesondere analysiert, wie sich die zuvor genannten Frühwarn‑
indikatoren im zeitablauf verändert haben. So wird sichergestellt, dass geeignete 
Steuerungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.

  
Strategieklausur  

im rahmen der Strategieklausur werden die strategischen ziele festgelegt.
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Rechtliche Rahmenbedingungen

Die ProSiebenSat.1 Media ag muss eine Vielzahl an börsenrechtlichen und gesetzlichen Vor‑
schriften beachten. als eine in Deutschland börsennotierte aktiengesellschaft unterliegt sie 
 insbesondere dem deutschen aktien‑, Mitbestimmungs‑ und Kapitalmarktrecht und hat die emp‑
fehlungen des Deutschen corporate governance Kodex zu berücksichtigen. Wichtige berichts‑
pflichten, die sich aus den rechtlichen rahmenbedingungen für den vorliegenden Lagebericht 
ergeben, werden nachfolgend erfüllt.

 >  Übernahmerechtliche Angaben gemäß §  315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs (HGb) und de-

ren Erläuterungen gemäß § §  124 a Satz 1 Nr. 3, 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG): Die auf 
den inhaber lautenden, stimmrechtslosen Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media ag sind 
im teilbereich des regulierten Markts der Frankfurter Wertpapierbörse mit weiteren zulas‑
sungsfolgepflichten (Prime Standard) zum börsenhandel zugelassen.

Für die auf den namen lautenden, stimmberechtigten Stammaktien der gesellschaft wird hin‑
gegen kein organisierter Markt im Sinne des §  2 abs. 7 Wertpapiererwerbs‑ und Übernahme‑
gesetz (WpÜg) in anspruch genommen. Sie sind nicht zum börsenhandel zugelassen und 
gemäß der Satzung der ProSiebenSat.1 Media ag nur mit zustimmung der gesellschaft über‑
tragbar. Vor diesem hintergrund entfallen übernahmerechtliche angaben gemäß §  289 abs. 4 
hgb im Lagebericht bzw. gemäß §  315 abs. 4 hgb im Konzernlagebericht der ProSiebenSat.1 
Media ag. auch ein erläuternder bericht des Vorstands zu diesen angaben gemäß § §  124 a 
Satz 1 nr. 3, 176 abs. 1 Satz 1 aktg ist daher nicht erforderlich.

 >  bericht über die beziehungen zu verbundenen unternehmen und Schlusserklärung des 

Vorstands nach §  312 Abs. 3 AktG: gemäß §  312 aktg hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 
Media ag für das geschäftsjahr 2012 einen bericht über die beziehungen zu verbundenen 
Unternehmen aufgestellt, der folgende Schlusserklärung enthält: „Der Vorstand erklärt, dass 
die gesellschaft nach den Umständen, die dem Vorstand im zeitpunkt, in dem das rechts‑
geschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem 
rechtsgeschäft eine angemessene gegenleistung erhielt und dadurch, dass die Maßnahmen 
getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt wurde.“ bei den im berichtsjahr vorge‑
nommenen rechtsgeschäften zwischen der ProSiebenSat.1 Media ag und der Lavena 1 S.à.r.l. 
sowie den mit ihr verbundenen Unternehmen hat die ProSiebenSat.1 Media ag in jedem ein‑
zelfall eine angemessene gegenleistung im Sinne des §  312 aktg vereinbart und — soweit dies 
im berichtsjahr zu erfüllen war — eine entsprechende Leistung erhalten.

 
 >  Erklärung zur unternehmensführung gemäß §  289a HGb und Corporate-Governance-bericht 

nach ziffer 3.10 des Deutschen Corporate Governance Kodex: Die erklärung der gesellschaft 
zur Unternehmensführung gemäß §  289a hgb und der corporate‑governance‑bericht nach 
ziffer 3.10 des Deutschen corporate governance Kodex ist auf der homepage der gesellschaft 
veröffentlicht. zudem sind die erklärung zur Unternehmensführung und der corporate‑
governance‑bericht auch im geschäftsbericht enthalten. Der abschlussprüfer hat den corpo‑
rate‑governance‑bericht gemäß iDW‑Prüfungsstandard kritisch gelesen. teil der Durchsicht 
durch den abschlussprüfer waren auch die erklärung zur Unternehmensführung bzw. die 
 jährliche entsprechenserklärung gemäß §  161 aktg.

 >  beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagement-

systems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess gemäß §  315 Abs. 2 Nr. 5 HGb: Der 
risikobericht umfasst die gemäß §  315 abs. 2 nr. 5 hgb erforderlichen angaben zum inter‑
nen Kontroll‑ und risikomanagementsystem im hinblick auf den Konzernrechnungs‑
legungsprozess.

www.prosiebensat1.com/de/ 
unternehmen/corporate‑ 

governance/erklaerung‑zur‑ 
unternehmensfuehrung

risikobericht, Seite 118.
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Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht beschreibt die grundzüge des Vergütungssystems von Vorstand und auf‑
sichtsrat der ProSiebenSat.1 Media ag und erläutert die Struktur und höhe der Vergütung der 
einzelnen Vorstands‑ und aufsichtsratsmitglieder. er ist bestandteil des geprüften Konzernlage‑
berichts und entspricht den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften; ferner berücksichtigt er die 
empfehlungen des Deutschen corporate governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012.

Vergütung des Vorstands
Die Vorstandsmitglieder der ProSiebenSat.1 Media ag stehen zusätzlich zu ihrer organfunktion 
auch in vertraglicher beziehung zu der gesellschaft. Für den abschluss der Dienstverträge mit 
den Mitgliedern des Vorstands ist der aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media ag zuständig. Die 
Vorstandsdienstverträge haben eine maximale Laufzeit von fünf Jahren und regeln auch die 
Vergütung. Struktur und höhe der Vorstandsvergütung werden auf Vorschlag des Personalaus‑
schusses vom aufsichtsrat festgelegt und regelmäßig überprüft. Kriterien für die angemessen‑
heit der Vergütung bilden einerseits die persönliche Leistung sowie der tätigkeits‑ und Verant‑
wortungsbereich der einzelnen Vorstandsmitglieder, andererseits die höhe und Struktur der 
Vorstandsvergütung in vergleichbaren Unternehmen, die wirtschaftliche Lage der gesellschaft 
sowie die Vergütungsstruktur der ProSiebenSat.1 Media ag.

Vergütungssystem für den Vorstand
Das Vergütungssystem für den Vorstand der ProSiebenSat.1 Media ag ist darauf ausgerichtet, 
einen anreiz für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu schaffen. es setzt sich aus fixen 
und erfolgsbezogenen bestandteilen zusammen. Die Vorstandsvergütung bestand im geschäfts‑
jahr 2012 aus folgenden Komponenten:

 >  Sämtliche Vorstandsmitglieder erhielten jeweils ein fixes basisgehalt, das sich am tätigkeits‑ 
und Verantwortungsbereich des jeweiligen Vorstandsmitglieds orientiert und monatlich aus‑
gezahlt wurde. 

 >  zusätzlich zu diesem fixen basisgehalt erhielten die Vorstandsmitglieder eine erfolgsabhän-

gige, variable Jahresvergütung in Form eines Jahresbonus. Die konkrete ausgestaltung die‑
ses Jahresbonus ist einheitlich in den jeweiligen Vorstandsdienstverträgen geregelt: Die 
höhe hängt von der erreichung vorab definierter erfolgsziele ab, die sich aus dem ebitDa 
und der netto‑Finanzverschuldung des Konzerns sowie persönlichen zielvereinbarungen zu‑
sammensetzen. Dabei kann der bonus maximal 200 Prozent des vertraglich festgelegten 
zielbetrags entsprechen; im Falle von zielverfehlungen kann die variable Vergütung auch 
vollständig entfallen.

 
 bei den in den Jahren 2011 und 2012 neu bestellten Vorstandsmitgliedern kann der aufsichts‑
rat anteile der erfolgsabhängigen variablen Jahresvergütung in eine mehrjährige erfolgsab-

hängige variable Vergütung umwandeln: Die auszahlungshöhe ist dann nicht mehr ausschließ‑
lich von der erreichung der erfolgsziele eines Jahres, sondern von der durchschnittlichen 
zielerreichung über drei Jahre hinweg abhängig. 

 >  zudem erhalten die Vorstandsmitglieder eine langfristige aktienbasierte Vergütungskom‑
ponente. Das bisherige, erstmals im Jahr 2005 eingeführte aktienoptionsprogramm (Long 
term incentive Plan) wurde im Jahr 2012 von einem neuen aktienbasierten Vergütungspro‑
gramm (group Share Plan) abgelöst. Der group Share Plan ist als aktientantiemeprogramm 
ausgestaltet und wird aus eigenen Vorzugsaktien der gesellschaft bedient. an die teilneh‑
mer werden dabei sogenannte Performance Share Units (PSUs) ausgegeben, die ab beginn 
des Jahres der zusage zum bezug von Vorzugsaktien nach ablauf einer vierjährigen halte frist 
berechtigen. Der Umrechnungsfaktor, mit dem die PSUs nach ablauf der haltefrist in 

Personalausschuss, 
Seite 24 und 33.

glossar, Seite 240.
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ProSiebenSat.1‑Vorzugsaktien umgetauscht werden, hängt von der erreichung im Voraus 
festgelegter Jahresziele während der haltefrist ab. Diese beziehen sich auf die entwicklung 
des ebitDa der gruppe. Der Umrechnungsfaktor kann zwischen 0 Prozent und 150 Prozent 
variieren. bei außergewöhnlichen entwicklungen kann der aufsichtsrat den Umrechnungs‑
faktor unter berücksichtigung der individuellen Leistung der einzelnen Vorstände zusätzlich 
um bis zu 25 Prozentpunkte erhöhen oder vermindern. nach ende eines jeden Jahres der 
vierjährigen haltefrist wird ein Viertel der gewährten PSUs unverfallbar; Voraussetzung hier‑
für ist, dass in dem betreffenden Jahr ein Konzernjahresüberschuss erzielt wird und das 
ebitDa der ProSiebenSat.1 group bestimmte Mindestgrenzen nicht unterschreitet.

 im rahmen des ausgelaufenen aktienoptionsprogramms (Long term incentive Plan) wurden 
zuletzt im Jahr 2009 aktienoptionen an Vorstandsmitglieder ausgegeben. aus diesem 
 Programm verfügen noch die Vorstände thomas ebeling und axel Salzmann über aktien‑
optionen, die ihnen als Vorstand zugeteilt wurden. Jede aktienoption berechtigt bei erfüllung 
bestimmter ausübungsvoraussetzungen zum erwerb einer ProSiebenSat.1‑Vorzugs aktie. 
zu den ausübungsvoraussetzungen zählen neben einer bereits abgelaufenen zweijährigen 
haltefrist die erreichung eines an die Kursentwicklung der ProSiebenSat.1‑ Vorzugsaktie ge‑
knüpften erfolgsziels sowie der eintritt einer über fünf Jahre gestaffelten Unverfallbarkeits‑
frist. an jedem auf die ausgabe folgenden geschäftsjahresende wird ein Fünftel der ausge‑
gebenen aktienoptionen unverfallbar.

Weitere informationen zum group Share Plan 2012 sowie zu den noch bestehenden aktienop‑
tionen unter dem Long term incentive Plan finden sich im anhang des Konzernabschlusses 
auf Seite 240. 

 >  Für alle Mitglieder des Vorstands wurden Versorgungsverträge abgeschlossen: Die gesell‑
schaft zahlt für die Dauer des Dienstverhältnisses einen monatlichen beitrag auf ein von der 
gesellschaft geführtes persönliches Versorgungskonto ein. Der von der gesellschaft getra‑
gene beitrag entspricht 20 Prozent des jeweiligen fixen Monatsbruttogehalts. Jedes Vor‑
standsmitglied hat das recht, im rahmen der entgeltumwandlung zusätzliche beiträge in 
beliebiger höhe auf das Versorgungskonto einzuzahlen. nach beendigung des Dienstverhält‑
nisses erfolgen keine weiteren einzahlungen. Die gesellschaft garantiert das eingezahlte 
 Kapital sowie eine jährliche Verzinsung in höhe von zwei Prozent. Die eingezahlten beträge 
werden am geld‑ und Kapitalmarkt angelegt. Wenn das jeweilige Vorstandsmitglied das 
60. bzw. die am 1. oktober 2012 zum Vorstand bestellte heidi Stopper das 62. Lebensjahr 
vollendet hat und mindestens für volle drei Jahre als Vorstand bestellt war, wird ein ruhege‑
halt gezahlt. Dieser anspruch besteht auch im Falle einer dauerhaften arbeitsunfähigkeit. 
Das monatliche ruhegehalt ergibt sich aus einer zum zeitpunkt der anspruchsberechtigung 
versicherungsmathematisch errechneten lebenslangen altersrente. anstelle einer lebens‑
langen altersrente können die Vorstandsmitglieder bei eintritt der anspruchsvoraussetzun‑
gen die auszahlung des garantiekapitals verlangen. 

 >  zudem erhalten die Mitglieder des Vorstands durch die bereitstellung von Dienstwagen und 
die teilnahme an der gruppenunfallversicherung sonstige erfolgsunabhängige Nebenleis-

tungen in Form geldwerter Vorteile.

 >  Für den Fall der vorzeitigen beendigung des Dienstverhältnisses durch die gesellschaft ohne 
wichtigen grund beinhalten die ab dem geschäftsjahr 2011 abgeschlossenen Vorstandsver‑
träge eine abfindungszusage in höhe von zwei Jahres‑gesamtvergütungen i.S.v. ziffer 4.2.3 
des Deutschen corporate governance Kodex, maximal jedoch in höhe der Vergütung, die bis 
zum Vertragslaufzeitende zu zahlen wäre.
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Vergütung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012
Für die zum ablauf des geschäftsjahres 2012 von der gesellschaft bestellten Vorstandsmitglie‑
der wurde die folgende gesamtvergütung festgesetzt:

zusätzliche Angaben zu aktienbasierten Vergütungsinstrumenten  
(Aktienoptionsprogramm)
Der bestand der von den aktiven Vorständen gehaltenen aktienoptionen hat sich im geschäfts‑
jahr 2012 wie folgt entwickelt:

im geschäftsjahr 2010 und 2011 wurden an die Mitglieder des Vorstands keine aktienoptionen 
gewährt. 

VergÜtUng Der MitgLieDer DeS VorStanDS (abb. 10)

in tsd. euro

Jahreseinkommen Insgesamt

 Mehrjährige variable 
Jahresvergütung 
(umwandlung aus 
Jahresvergütung)

 Aufwand aus 
aktienbasier-
ter Vergütung 
im Geschäfts-

jahr Pensionen

  
Fixes 

basisgehalt

Variable 
Jahres-

vergütung

Fixe 
Neben-

leistungen3  
  Dienstzeit-

aufwand 4

Leistungs-
orientierte 

Verpflichtung

thomas ebeling 2012  1.000,0    1.100,0    10,9    2.110,9   –  570,2    175,5    653,7   

2011  1.000,0    947,6    10,9    1.958,5    – 183,2  160,5    432,7   

conrad albert 2012  500,0    383,4    8,8    892,2    –     377,1    66,2    79,4   

20111  125,0    42,2    2,2    169,4    51,6    –     56,0    13,3   

axel Salzmann 2012  675,0    488,8    19,2    1.183,0    –     435,9    109,4    473,6   

2011  650,0    419,6    19,2    1.088,8    –    107,1  96,8    323,3   

heidi Stopper 20122  125,0    93,8    2,2    220,9    –     188,5    60,1    14,4   

2011  –     –     –     –     –     –     –     –    

Dr. christian Wegner 2012  500,0    383,4    17,4    900,8    –     377,1    54,8    65,8   

20111  125,0    42,2    2,4    169,6    51,6    –     44,3    10,5   

1  Drei‑Monats‑basis: Mitglied des Vorstands seit 1.10.2011.
2  Drei‑Monats‑basis: Mitglied des Vorstands seit 1.10.2012.  
3  enthalten Leasingraten für Dienstwagenbereitstellung und Versicherungsprämien (exkl. D&o).
4  Dienstzeitaufwand nach iFrS für die in dem jeweiligen geschäftsjahr erworbenen Versorgungsansprüche.  

ohne berücksichtigung von ansprüchen aus eigenen zahlungen (Stand: 31.12.2011 bzw. 31.12.2012).

beStanDSentWicKLUng Der Von aKtiVen VorStänDen gehaLtenen aKtienoPtionen iM geSchäFtSJahr 2012 (abb. 11)

bestand am 1.1.
Im Geschäftsjahr ausgeübt/ 

zurückgekauft bestand am 31.12.

  Anzahl

Gewichteter 
Durchschnitt 

der Aus-
übungspreise Anzahl

Gewichteter 
Durchschnitt 

Aktienkurs

Gewichteter 
Durchschnitt 

der Aus-
übungspreise Anzahl

Gewichteter 
Durchschnitt 

der Aus-
übungspreise

band- 
breite an 

Ausübungs-
preisen

gewichteter 
Durchschnitt 

der 
restlichen 
Vertrag s-

laufzeit

thomas ebeling 2012 315.000 1,58 € 105.000 19,35 € 1,58 € 210.000 1,58 € 1,58 € 3,00

2011 525.000 1,58 € 210.000 15,39 € 1,58 € 315.000 1,58 € 1,58 € 4,00

axel Salzmann 2012 240.000 5,19 € 60.000 19,35 € 1,58 € 180.000 6,39 € 1,58 € – 16,00 € 2,67

2011 450.000 6,39 € 210.000 17,90 € 7,76 € 240.000 5,19 € 1,58 € – 16,00 € 3,75
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Vergütung für im Jahr 2012 ausgeschiedene Vorstände
Der im berichtsjahr ausgeschiedene Vorstand andreas bartl hat im Jahr 2012 folgende Ver‑
gütung erhalten:

Der bestand der aktienoptionen des im Jahr 2012 ausgeschiedenen Vorstands andreas bartl 
hat sich in der berichtsperiode wie folgt entwickelt:

Sonstige Vergütungsbestandteile
Die gesellschaft hat den Mitgliedern des Vorstands weder Darlehen gewährt noch bürgschaften 
oder gewährleistungen übernommen. 

Gesamtbezüge der ehemaligen Mitglieder des Vorstands 
an ehemalige Mitglieder des Vorstands wurden im geschäftsjahr 2012 gesamtbezüge (Versor‑
gungsleistungen) in höhe von 0,3 Mio euro (Vorjahr: 0,3 Mio euro) ausbezahlt. Die Pensionsrück‑
stellungen für frühere Vorstandsmitglieder betrugen zum 31. Dezember 2012 nach iFrS 8,7 Mio 
euro (Vorjahr: 7,8 Mio euro).

im geschäftsjahr 2012 wurden 51.000 aktienoptionen von ehemaligen Mitgliedern des Vorstands 
zurückerworben bzw. ausgeübt. Der gewichtete durchschnittliche ausübungspreis betrug 1,58 euro 
je option, der gewichtete durchschnittliche ausübungskurs belief sich je option auf 20,49 euro. 

VergÜtUng DeS 2012 aUSgeSchieDenen VorStanDSMitgLieDS anDreaS bartL (abb. 12)

in tsd. euro

Jahreseinkommen Insgesamt

 Mehrjährige variable 
Jahresvergütung 
(umwandlung aus 
Jahresvergütung)

 Aufwand aus 
aktienbasier-
ter Vergütung 
im Geschäfts-

jahr Pensionen

  
Fixes 

basisgehalt

Variable 
Jahres-

vergütung

Fixe 
Neben-

leistungen2  
  Dienstzeit-

aufwand3

Leistungs-
orientierte 

Verpflichtung

andreas bartl 20121 650,0   120,0   16,7   786,7    –    54,2   103,7 448,3   

2011 650,0   364,4   16,1   1.030,5    –    98,4   91,8   305,9   

1  andreas bartl war bis zum 29.2.2012 zum Vorstand bestellt, sein anstellungsverhältnis endete zum 31.12.2012.
2  enthalten sowohl Leasingraten für Dienstwagenbereitstellung als auch Versicherungsprämien (exkl. D&o).  
3  Dienstzeitaufwand nach iFrS für die in dem jeweiligen geschäftsjahr erdienten Versorgungsansprüche.  

ohne berücksichtigung von ansprüchen aus eigenen zahlungen  (Stand: 31.12.2011 bzw. 31.12.2012).

beStanDSentWicKLUng Der aKtienoPtionen DeS VorStanDSMitgLieDS anDreaS bartL iM geSchäFtSJahr 2012 
(aUSgeSchieDen 2012) (abb. 13)

bestand am 1.1.
Im Geschäftsjahr ausgeübt/ 

zurückgekauft bestand am 31.12.

  Anzahl

Gewichteter 
Durchschnitt 

der Aus-
übungspreise Anzahl

Gewichteter 
Durchschnitt 

Aktienkurs

Gewichteter 
Durchschnitt 

der Aus-
übungspreise Anzahl

Gewichteter 
Durchschnitt 

der Aus-
übungspreise

band- 
breite an 

Ausübungs-
preisen

gewichteter 
Durchschnitt 

der 
restlichen 
Vertrag s-

laufzeit

andreas bartl 2012 315.000 8,45 € 175.000 21,98 € 11,47 € 140.000 4,67 € 1,58 € – 16,00 € 2,79

2011 425.000 8,24 € 110.000 15,39 € 1,58 € 315.000 8,45 € 1,58 € – 16,00 € 3,52
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Pensionsrückstellungen 
im geschäftsjahr 2012 sind den Pensionsrückstellungen für aktive und ehemalige Mitglieder des 
Vorstands nach iFrS insgesamt 2,9 Mio euro (Vorjahr: 1,3 Mio euro) zugeführt worden. hiervon 
entfallen 2,4 Mio euro auf Personalaufwendungen (Vorjahr: 0,9 Mio euro) und 0,5 Mio euro (Vor‑
jahr: 0,4 Mio euro) auf zinsaufwendungen. zum 31. Dezember 2012 belaufen sich die Pensions‑
rückstellungen für aktive und ehemalige Mitglieder des Vorstands in Summe auf 12,8 Mio euro 
(Vorjahr: 10,1 Mio euro).

D&O-Versicherung
Die Vorstandsmitglieder sind in eine Vermögensschaden‑haftpflicht‑gruppenversicherung (D&o‑
Versicherung) einbezogen. Diese D&o‑Versicherung deckt das persönliche haftungsrisiko für 
den Fall ab, dass Vorstandsmitglieder bei der ausübung ihrer beruflichen tätigkeit für die gesell‑
schaft für Vermögensschäden in anspruch genommen werden. Die Versicherung enthält eine 
Selbstbehaltsregelung, wonach ein in anspruch genommenes Vorstandsmitglied in jedem Versi‑
cherungsfall insgesamt 10 Prozent des Schadens und für alle Versicherungsfälle in einem Versi‑
cherungsjahr maximal 150 Prozent der jeweiligen festen jährlichen Vergütung selbst trägt. Maß‑
geblich für die berechnung des Selbstbehalts ist die feste Vergütung in dem Kalenderjahr, in dem 
die Pflichtverletzung begangen wurde.

Vergütung des Aufsichtsrats
Vergütungssystem für den Aufsichtsrat
Die Vergütung des aufsichtsrats ist in der Satzung der ProSiebenSat.1 Media ag festgelegt. Die 
Mitglieder des aufsichtsrats erhalten eine feste jährliche Vergütung. Sie beträgt für die ordent‑
lichen aufsichtsratsmitglieder 50.000 euro und für den aufsichtsratsvorsitzenden bzw. den 
stellvertretenden aufsichtsratsvorsitzenden jeweils 100.000 euro. zudem werden Sitzungsgelder 
für die Mitarbeit in den ausschüssen gezahlt. Dieses beträgt für einfache Mitglieder des audit 
and Finance committee 3.000,00 euro pro teilnahme an einer Sitzung und für einfache Mitglie‑
der eines anderen ausschusses 1.500,00 euro pro teilnahme an einer Sitzung. Die ausschuss‑
vorsitzenden erhalten jeweils den doppelten betrag des Sitzungsgeldes. eine erfolgs orientierte 
variable Vergütung wird nicht gewährt. 
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Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 
Die aufsichtsratsmitglieder bezogen für das geschäftsjahr 2012 folgende Vergütung:

zusätzlich zu dieser fixen Jahresvergütung bzw. den Sitzungsgeldern erhielten die Mitglieder 
des aufsichtsrats einen ersatz aller auslagen sowie eine ausgleichszahlung für die auf ihre 
Vergütung und auslagen zu entrichtende Umsatzsteuer. 

eine D&o‑Versicherung deckt das persönliche haftungsrisiko für den Fall ab, dass organmit‑
glieder bei der ausübung ihrer tätigkeit für Vermögensschäden in anspruch genommen wer‑
den. ein Selbstbehalt für aufsichtsratsmitglieder ist in der Versicherung nicht vereinbart.

Vergütungen und Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere beratungs‑ und 
Vermittlungsleistungen, wurden den aufsichtsratsmitgliedern im geschäftsjahr 2012 nicht 
 gewährt. Mitglieder des aufsichtsrats beziehen vom Unternehmen keine Kredite.

VergÜtUng Der MitgLieDer DeS aUFSichtSratS FÜr DaS geSchäFtSJahr 2012 (abb. 14)

in tsd. euro

  
Fixe  

Grundvergütung
Sitzungsgelder 

Präsidialausschuss
Sitzungsgelder  

Prüfungsausschuss
Sitzungsgelder 

Personalausschuss Gesamt

götz Mäuser 2012 100,0  3,0  15,0  15,0  133,0 

2011 100,0  6,0  12,0  6,0  124,0 

Johannes Peter huth 2012 100,0  –  12,0  6,0  118,0 

2011 100,0  6,0  12,0  7,5  125,5 

Drs. Fred th. J. arp1 2012 31,3  –  –  3,0  34,3 

2011 –  –  –  –  – 

robin bell‑Jones2 2012 25,0  –  9,0  –  34,0 

2011 50,0  3,0  15,0  –  68,0 

herman M.P. van campenhout3 2012 25,0  –  –  3,0  28,0 

2011 25,0  –  –  –  25,0 

gregory Dyke 2012 50,0  –  –  4,5  54,5 

2011 50,0  –  –  4,5  54,5 

Stefan Dziarski1 2012 31,3  1,5  6,0 –  38,8 

2011 –  –  –  –  – 

Philip Freise 2012 50,0  1,5  15,0  –  66,5 

2011 50,0  3,0  12,0  –  65,0 

Lord clive hollick 2012 50,0  1,5  –  –  51,5 

2011 50,0  3,0  –  –  53,0 

Dr. Jörg rockenhäuser 2012 50,0  1,5  –  –  51,5 

2011  50,0  3,0  –  –  53,0 

adrianus Johannes Swartjes4 2012  –  –  –  –  – 

2011  25,0  –  –  1,5  26,5 

Prof. Dr. harald Wiedmann 2012  50,0  –  30,0  –  80,0 

2011  50,0  –  30,0  –  80,0 

Summe 2012  562,6  9,0  87,0  31,5  690,1 

2011  550,0  24,0  81,0  19,5  674,5 

1  Mitglied des aufsichtsrats seit 15. Mai 2012.
2  Mitglied des aufsichtsrats bis 15. Mai 2012.
3  Mitglied des aufsichtsrats vom 1. Juli 2011 bis 15. Mai 2012.
4  Mitglied des aufsichtsrats bis 30. Juni 2011.
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Medienpolitische Rahmenbedingungen

Das Rundfunksystem in Deutschland
Den deutschen tV‑Markt kennzeichnet ein duales rundfunksystem mit privaten anbietern sowie 
einem finanzstarken öffentlich‑rechtlichen rundfunk. Der private Fernsehmarkt wird vor allem in 
zwei Senderfamilien organisiert: der ProSiebenSat.1 group, dem Marktführer im deutschen Werbe‑
markt, sowie der rtL group. Während die privaten anbieter als eigenständige Wirtschaftsunter‑
nehmen agieren, ist die Finanzierung des öffentlich‑rechtlichen rundfunks gesetzlich garantiert 
und über den rundfunkbeitrag sichergestellt. im Jahr 2012 betrug die gebühr je tV‑gerät 17,98 
euro pro Monat, im Jahr 2000 belief sie sich noch auf monatlich 28,25 DM bzw. 14,44 euro. zusätz‑
lich erwirtschaften die anstalten einnahmen aus rundfunkwerbung und Sponsoring. 2012 betru‑
gen die brutto‑Werbeeinnahmen der arD insgesamt 262,3 Mio euro, das zDF erzielte 246,5 Mio 
euro. 2011 beliefen sich die einnahmen auf 266,8 bzw. 233,1 Mio euro. Jährlich erzielt der öffentlich‑
rechtliche rundfunk gebühren in höhe von rund 7,5 Mrd euro. 

im Januar 2013 traten verschiedene gesetzliche neuregelungen in Kraft. zum einen wird statt der 
gerätebezogenen rundfunkgebühr nun ein rundfunkbeitrag für alle haushalte erhoben, unabhän‑
gig vom besitz eines rundfunkgeräts. zum anderen wurde zu Jahresbeginn ein Verbot für Sponso‑
ring im öffentlich‑rechtlichen Fernsehen nach 20.00 Uhr sowie an Sonn‑ und Feiertagen wirksam. 
Dies kommt der Forderung der privaten rundfunkunternehmen nach einem ausstieg des öffent‑
lich‑rechtlichen rundfunks aus der Werbefinanzierung entgegen. in großbritannien beispielsweise 
finanziert sich der öffentlich‑rechtliche rundfunk ausschließlich über gebühreneinnahmen. in 
 keinem europäischen Land verfügen die öffentlich‑rechtlichen Sendeanstalten über ähnlich hohe 
budgets wie in Deutschland. Durch steigende einnahmen aus rundfunkgebühren bei den öffent‑
lich‑rechtlichen Sendern geraten die Finanzierungsgrundlagen der beiden Säulen des dualen 
 Systems in Deutschland zunehmend ins Ungleichgewicht, wie folgende Darstellung zeigt:

Um das Finanzierungsmodell der privaten anbieter nicht zu gefährden, sollte im einklang mit 
dem öffentlichen grundversorgungsauftrag eine klare beschränkung für die Digital‑ und online‑
angebote der öffentlich‑rechtlichen Sender gelten. Folgende beispiele geben einen einblick in 
die aktuelle Wettbewerbssituation: 

Während eine geplante gemeinsame Video‑on‑Demand‑Plattform der ProSiebenSat.1 Media ag 
und der Mediengruppe rtL 2011 aufgrund der marktbeherrschenden Stellung beider Unterneh‑
men im tV‑Werbemarkt untersagt wurde, gründeten tochtergesellschaften öffent lich‑rechtlicher 

chancenbericht, Seite 135.

änDerUng Der geSaMtUMSätze iM rUnDFUnK iM VergLeich [2000 = 100] (abb. 15)

in Prozent
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anstalten 2012 die gesellschaft „germany‘s gold“, um eine kommerzielle Video‑on‑Demand‑
Plattform zu betreiben. Die Frage, ob es dadurch zu Wettbewerbsbeschränkungen käme, wird 
derzeit noch kartellrechtlich geprüft. 

Des Weiteren expandiert der öffentlich‑rechtliche rundfunk mit digitalen Spartenprogrammen. 
Die öffentlich‑rechtlichen Programme erreichen mit ihren hauptsendern arD und zDF immer 
weniger junge Menschen. 2012 lag der durchschnittliche Marktanteil bei den 14‑ bis 29‑Jährigen 
bei 4,7 Prozent (arD) und 4,0 Prozent (zDF). Um diesem trend entgegenzuwirken, diskutieren 
die öffentlich‑rechtlichen Sender unter anderem die gründung eines neuen Jugendkanals. Da 
aus gebührengeldern neben den hauptprogrammen bereits drei öffentlich‑rechtliche nach‑
richtenkanäle, vier Kultursender sowie ein Unterhaltungsprogramm und ein Serviceprogramm 
 finanziert werden, sollte aus Sicht des privaten rundfunks vor der Diskussion eines weiteren 
Spartenangebots dieses Überangebot digitaler Spartenkanäle grundsätzlich überprüft werden. 

Regulatorische Rahmenbedingungen für den privaten Rundfunk in Deutschland. Fernsehen 
wird in Deutschland durch eine Vielzahl quantitativer und qualitativer einschränkungen kontrol‑
liert und im Vergleich zu anderen Mediengattungen stärker reguliert. So ist zum beispiel die 
Werbezeit für deutsche tV‑Sender auf maximal zwölf Minuten pro Stunde beschränkt, die Mög‑
lichkeiten zur Platzierung von Werbung in bestimmten Sendungen begrenzt. Daneben regulie‑
ren das Medienkonzentrationsrecht sowie programmliche auflagen den privaten rundfunk in 
Deutschland, zusätzlich zu allgemeingültigen bestimmungen zum Schutz der Jugend oder des 
Urheberrechts. zur Sicherung der Meinungsvielfalt ist etwa Sat.1 gesetzlich verpflichtet, regio‑
nalprogramme für insgesamt fünf Verbreitungsgebiete zu finanzieren und in der hauptsende‑
zeit parallel auszustrahlen. entsprechend den anforderungen des rundfunkstaatsvertrags fi‑
nanziert Sat.1 zudem Sendungen, die von Drittunternehmen unabhängig produziert und 
inhaltlich verantwortet werden. 

Globalisierung des Wettbewerbs erfordert neue Medienordnung. Die zunehmende Digitalisie‑
rung und wachsende bedeutung von online‑angeboten eröffnet der ProSiebenSat.1 group weit‑
reichende Wachstumschancen. gleichzeitig treten immer mehr internationale Wettbewerber wie 
google oder Facebook in den deutschen Medienmarkt ein, die nicht demselben regulierungs‑
rahmen unterliegen. Durch die zunehmende Verbreitung konvergenter endgeräte wie Smart 
tV, tablets und Smartphones stehen neue Medienangebote auf demselben bildschirm im 
 direkten Wettbewerb mit klassischen Fernsehangeboten. aus Sicht von ProSiebenSat.1 ist 
 deshalb eine neue Medienordnung erforderlich, die einen ausgeglichenen und angemessenen 
regulierungsrahmen auf dem deutschen Medienmarkt schafft und so einen fairen Wettbewerb 
für alle anbieter audiovisueller inhalte gewährleistet. Die ProSiebenSat.1 group wird 2013 den 
medienübergreifenden Dialog über eine neuordnung der regulierung in einem zunehmend 
 globalen Markt deshalb weiter intensivieren.

Verbreitung der TV-Programme und technologische Rahmenbedingungen
Refinanzierung über HD-Distributionserlöse gewinnt an bedeutung. Wenige große Kabelnetz‑
betreiber beherrschen den deutschen Medienmarkt. Seit der Übernahme von Kabel baden‑ 
Württemberg durch Unitymedia ende 2011 gibt es nur noch zwei große anbieter: Unitymedia mit 
einer reichweite von ca. 6,9 Mio haushalten sowie Kabel Deutschland mit einer reichweite von 
ca. 8,6 Mio haushalten. auch 2012 schritt die Konsolidierung weiter voran: Die Kabel Deutsch‑
land gmbh hat die Übernahme der telecolumbus gmbh ankündigt, die allerdings noch der zu‑
stimmung des Kartellamts bedarf. Mit circa einer Mio haushalten ist telecolumbus der momentan 
drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. 

in Deutschland entrichten die Fernsehsender einspeisungsentgelte an die großen regionalen 
 Kabelnetzbetreiber. Für die analoge einspeisung der Programme zahlen sowohl private als auch 

nichtfinanzielle Leistungs‑
indikatoren, Seite 106.
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öffentlich‑rechtliche tV‑Sender rund 0,22 euro pro haushalt. im Unterschied dazu führen Kabel‑
netzbetreiber in vielen europäischen Märkten, etwa im großteil Skandinaviens, einen teil ihrer 
 erlöse für die bereitstellung der inhalte an die Fernsehsender zurück. Die refinanzierung über Dis‑
tributionserlöse gewinnt jedoch auch für deutsche tV‑Sender zunehmend an bedeutung: bei der 
Verbreitung ihrer Programme in hochauflösender Qualität (hD) partizipieren die ProSiebenSat.1‑
Sender bereits an den technischen zugangsgebühren, die Kabelnetz‑ und iPtV‑Plattformbetrei‑
ber erheben. Die ProSiebenSat.1 group hat sich seit 2010 mit zahlreichen anbietern wie Kabel 
Deutschland oder Unitymedia auf die einspeisung und Verbreitung ihrer deutschen hD‑Sender ge‑
einigt. 2012 hat der Konzern unter anderem seine iPtV‑Vereinbarung mit der Deutschen telekom 
ausgebaut und weitere Verträge mit neuen und bestehenden Partnern geschlossen. Mit der 
 wachsenden zahl internetfähiger tV‑geräte gewinnen neben Umsätzen aus der Verbreitung 
 linearer hD‑angebote einnahmen aus sogenannter „over‑the‑top“‑Verbreitung wie Video‑on‑ 
Demand‑Diensten an bedeutung.

Analoges Satellitensignal abgeschaltet. im april 2012 hat Deutschland als eines der letzten euro‑
päischen Länder das analoge Satellitensignal abgeschaltet. Die digitale Übertragung ist weniger 
störanfällig und ermöglicht eine bessere ton‑ und bildqualität wie beispielsweise hD‑Fernsehen. 
gleichzeitig lassen sich durch das digitale tV‑Signal mehr Programme übertragen. Langfristig soll 
in Deutschland auch das analoge Kabelsignal abgeschaltet werden. 

Wirtschaftliche und branchenspezifische Rahmendaten

Konjunkturelle Rahmenbedingungen
Das reale Weltwirtschaftswachstum lag 2012 laut internationalem Währungsfonds (iWF) bei plus 
3,2 Prozent und war damit zum zweiten Mal in Folge rückläufig (Vorjahr: 3,9 %). nach einem guten 
auftakt belasteten im Jahresverlauf die europäische Schuldenkrise, das gedämpfte Wachstums‑
tempo in wichtigen Schwellenländern sowie die Unsicherheit über den finanzpolitischen Kurs der 
USa die weltweite Konjunkturlage.

Die Wirtschaft im euroraum zeigte sich im vergangenen Jahr aufgrund der ungelösten Staats‑
schuldenkrisen rezessiv: nach einer Stagnation im ersten Quartal lagen sowohl das zweite als 
auch das dritte Quartal im Minus (‑0,2 % bzw. ‑0,1 % vs. Vorquartal). Das Schlussquartal lag mit 
minus 0,6 Prozent besonders deutlich unter dem niveau des Vorquartals. Für das gesamtjahr 
2012 entspricht dies einem rückgang der Wirtschaftsleistung im euroraum um 0,5 Prozent 
(Vorjahr: + 1,4 %).

Deutschland schloss das Jahr hingegen erneut deutlich besser ab als die großen europäischen 
nachbarstaaten, wenngleich die Dynamik im Jahresverlauf etwas nachließ: im ersten und zweiten 
Quartal 2012 stieg das biP im Vergleich zum Vorquartal noch um 0,5 Prozent bzw. 0,3 Prozent. im 
dritten Quartal wuchs die Wirtschaftsleistung nur noch um 0,2 Prozent; das vierte Quartal blieb 
mit minus 0,6 Prozent deutlich hinter dem Vorquartal zurück. auf Jahressicht stieg das biP um 
0,7 Prozent gegenüber 2011 (Vorjahr: 3,0 %). Die deutsche exportwirtschaft zeigte sich trotz des 
schwierigen internationalen Umfelds und des schwächeren vierten Quartals robust und war mit 
einem Plus von 4,1 Prozent auf Jahressicht erneut der wichtigste Wachstumsmotor. auch der pri‑
vate Konsum legte im Vergleich zum Vorjahr zu und stärkte die deutsche Konjunktur mit einem 
Plus von 0,8 Prozent. Die positive Stimmung beim privaten Konsum wurde durch einen weiterhin 
stabilen arbeitsmarkt sowie höhere haushaltseinkommen bei gleichzeitig moderater inflation 
(+2,0 %) getragen.
 

chancenbericht, Seite 135.
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Entwicklung des Werbemarkts
in Deutschland stiegen die brutto‑investitionen in tV‑Werbung laut nielsen Media research im 
Jahr 2012 um 2,0 Prozent auf 11,34 Mrd euro (Vorjahr: 11,11 Mrd euro). im vierten Quartal erhöhten 
sich die brutto‑Werbeinvestitionen um 0,8 Prozent auf 3,69 Mrd euro (Vorjahr: 3,66 Mrd euro). in 
diesem Umfeld steigerte der ProSiebenSat.1‑Werbezeitenvermarkter Sevenone Media seine tV‑
bruttoeinnahmen im Jahr 2012 um 3,2 Prozent auf 4,85 Mrd euro (Vorjahr: 4,70 Mrd euro). auch im 
vierten Quartal lag Sevenone Media mit einem Plus von 1,5 Prozent oder 1,60 Mrd euro (Vorjahr: 
1,58 Mrd euro) deutlich über dem Marktdurchschnitt. Damit konnte Sevenone Media seinen Markt‑
anteil um 0,5 Prozentpunkte auf 42,8 Prozent (Vorjahr: 42,3 %) steigern und seine Spitzenposition 
im deutschen tV‑Markt ausbauen.

brutto‑ausgaben erlauben nur bedingt rückschlüsse auf die tatsächlichen Werbeeinnahmen, da 
sie weder rabatte und eigenwerbung noch agenturprovisionen berücksichtigen. zudem be inhal‑
ten die brutto‑zahlen von nielsen Media research auch tV‑Spots aus Media‑for‑revenue‑Share‑ 
bzw. Media‑for‑equity‑geschäften. Dabei investiert die ProSiebenSat.1 group Medialeistung gegen 
eine Umsatz‑ bzw. Unternehmensbeteiligung vornehmlich in Start‑up‑Unternehmen. Die gruppe 
führte die beiden erlösmodelle Media‑for‑revenue‑Share und Media‑for‑equity im Jahr 2009 ein 
und weist diese im Segment Digital & adjacent aus.

Unter den klassischen Medien legte tV mit einem Plus von 0,5 Prozentpunkten im Jahr 2012 am 
stärksten zu und erzielte einen anteil von 43,3 Prozent am deutschen brutto‑Werbemarkt, wäh‑
rend die Print‑branche 2,3 Prozentpunkte abgeben musste. Die internet‑branche steigerte ihren 
anteil am brutto‑Werbemarkt auf 11,0 Prozent (Vorjahr: 9,5 %). 
 

entWicKLUng DeS brUttoinLanDSProDUKtS in DeUtSchLanD (abb. 16)

in Prozent, Veränderung gegenüber Vorquartal
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glossar, Seite 264.

MarKtanteiLe DeUtScher brUtto-tV-WerbeMarKt (abb. 17)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

  eL‑cartel 5,5 (5,6)

  Öffentlich‑rechtliche 4,5 (4,5)

  Übrige 12,6 (13,2) 

Sevenone Media 42,8 (42,3)  

  iP 34,7 (34,4)

Quelle: nielsen Media research, Sevenone Media; ohne n24 und 9Live.
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nach unseren einschätzungen stieg das Volumen des deutschen tV‑Werbemarktes 2012 auch auf 
basis von netto‑zahlen im Vergleich zum Vorjahr (+1,0 bis +2,0 %). ProSiebenSat.1 hat von der 
positiven Preisentwicklung auf dem tV‑Werbemarkt profitiert und konnte den tausend‑Kontakt‑
Preis (tKP) seiner Sender auf brutto‑basis erhöhen (Sat.1: +4,9 %; ProSieben +7,1 %; kabel eins 
+4,7 %). neben moderaten Preissteigerungen war der erfolgreiche ausbau des neukundenge‑
schäfts ein wichtiger Umsatztreiber: Sevenone Media setzte 2012 wie im Vorjahr mehr als 100 Mio 
euro mit tV‑neukunden um. Die Mehrzahl unter den top‑10‑industrien hat 2012 ihre tV‑Werbeaus‑
gaben und den anteil der tV‑budgets im Media‑Mix erhöht; die industriezweige mit den höchsten 
Steigerungsraten waren die automobil‑ und telekommunikationsbranche.

Durch die Vermarktung von online‑Werbeflächen erwirtschaftete die ProSiebenSat.1 group 2012 
brutto‑erlöse von 294,9 Mio euro und lag damit deutlich vor ihrem direkten Mitbewerber iP Deutsch‑
land (180,4 Mio euro). aus der Vermarktung von bewegtbildwerbung im internet erzielte Sevenone 
Media brutto‑Umsätze in höhe von 110,6 Mio euro, dies entspricht einem Marktanteil von 44,8 Pro‑
zent (iP Deutschland: 27,5 %). Damit baute ProSiebenSat.1 seine führende Position in der Vermark‑
tung von bewegtbildwerbung auch im internet weiter aus. Das brutto‑Volumen des Werbemarkts 
für online‑Videos legte mit einem Plus von 26,4 Prozent 2012 deutlich zu und belief sich auf 
246,8 Mio euro (Vorjahr: 195,3 Mio euro). insgesamt wurden im deutschen online‑Werbemarkt, der 
neben bewegtbild‑ auch klassische bannerwerbung beinhaltet, brutto‑einnahmen von 2,892 Mrd 
euro (Vorjahr: 2,465 Mrd euro) erzielt. Das entspricht einer zuwachsrate von 17,3 Prozent.

auch in Österreich und der Schweiz profitierte ProSiebenSat.1 vom Marktwachstum und erhöhte 
seinen anteil am brutto‑Werbemarkt. insbesondere Sevenone Media austria zeigte 2012 mit einem 
Plus von 1,3 Prozentpunkten auf 32,2 Prozent (Vorjahr: 30,3 %) eine starke entwicklung. in den 
weiteren internationalen Märkten, in denen die ProSiebenSat.1 group im vergangenen geschäfts‑
jahr aktiv war, entwickelten sich die investitionen in Werbung uneinheitlich.

MeDia-MiX DeUtScher brUtto-WerbeMarKt (abb. 18)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

  online 11,0 (9,5)

  Sonstige 11,1 (10,9)

tV 43,3 (42,8)  

  Print 34,5 (36,8)

Quelle: nielsen Media research.

Segmentbericht, Seite 94.
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Entwicklung des zuschauermarkts
zwei großereignisse prägten den deutschen tV‑zuschauermarkt im Fernsehjahr 2012: die Fuß‑
ball‑europameisterschaft sowie die olympischen Spiele. Während die öffentlich‑rechtlichen 
rund funkanstalten durch die ausstrahlungen der beiden Sportveranstaltungen ihre zuschauer‑
quoten bei den 14‑ bis 49‑Jährigen ausbauen konnten (arD: +0,4 Prozentpunkte; zDF: +0,6 Pro‑
zentpunkte), blieben die Marktanteile der großen deutschen Privatsender unter den Vorjahres‑
werten.

Die ProSiebenSat.1 group erzielte mit ihren deutschen Free‑tV‑Sendern Sat.1, ProSieben, kabel 
eins und sixx 2012 einen gemeinsamen zuschauermarktanteil von 27,8 Prozent (Vorjahr: 28,9 %). 
Damit war die Sendergruppe erneut Marktführer bei den 14‑ bis 49‑Jährigen und lag vor der 
rtL‑gruppe mit 27,3 Prozent (Vorjahr: 29,3 %). Der im Jahr 2011 gestartete Frauensender sixx 
konnte seinen Jahresmarktanteil von 0,5 auf 1,0 Prozent verdoppeln und leistete damit einen 
wichtigen beitrag zur gesamtquote. bei den deutschen Free‑tV‑Sendern waren besonders For‑
mate wie „Knallerfrauen“ (bis zu 21,7 %, Sat.1), „ran — UeFa europa League“ (bis zu 20,3 %, kabel 
eins) oder „the Voice of germany“ (ProSieben und Sat.1) beliebt. Die zweite Staffel der Musik‑Show 
erreichte eine zuschauerquote von durchschnittlich 23,4 Prozent bei den 14‑ bis 49‑Jährigen. 

Die österreichischen tV‑Kanäle Sat.1 Österreich, ProSieben austria, kabel eins austria, sixx aus‑
tria und PULS 4 haben ihre führende Position unter den privaten Sendergruppen in Österreich im 
vergangenen geschäftsjahr ausgebaut und erzielten 2012 einen Marktanteil von 20,8 Prozent 
nach 20,2 Prozent im Vorjahr. Vor allem PULS 4 sowie der neu gestartete Frauensender sixx 
austria punkteten mit ihrem Programm bei den zuschauern. PULS 4 verzeichnete 2012 — unter 
anderem dank der neu erworbenen Fußballrechte an der champions League — einen Quotenan‑
stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent (Vorjahr: 3,3 %). sixx austria ging im Juli 2012 on air 
und hat sich in den ersten sechs Monaten mit einem Marktanteil von 1,1 Prozent in der Kern‑
zielgruppe der 12‑ bis 49‑jährigen zuschauer äußerst erfolgreich im österreichischen tV‑Markt 
etabliert.

entWicKLUng Der tV-WerbeMärKte (abb. 19)

Abweichungen 
vs. Vorjahr

in Prozent  2012

Deutschland 2,0

Österreich 7,0

Schweiz 4,8

Dänemark -5,5

Schweden 3,7

norwegen 5,9

Finnland -1,0

Ungarn -23,1

rumänien -15,2

Die vorliegenden Daten basieren teilweise auf brutto‑zahlen 
und lassen daher nur bedingt auf die relevanten netto‑Werte 
schließen. Deutschland: brutto, nielsen Media research. 
 Österreich: brutto, Media Focus. Schweiz: brutto, Media Focus. 

Dänemark: netto, Drrb. Schweden: netto, irM.  
Norwegen: netto, irM. Finnland: netto, tnS Media intelligence. 
ungarn: netto, eigene berechnungen/Schätzungen.  
Rumänien: netto, eigene berechnungen/Schätzungen.

reportage „Dabei sein ist alles“, 
Seite 2.
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auch die nordeuropäischen tV‑Sender, deren Verkauf die ProSiebenSat.1 group im Dezember 
2012 bekannt gab, haben sich im vergangenen geschäftsjahr positiv entwickelt. in allen skandi‑
navischen Ländern stiegen die gruppenmarktanteile im Vergleich zum Vorjahr: in Dänemark 
erzielten Kanal 4, Kanal 5, 6’eren und the Voice 2012 einen gemeinsamen Marktanteil von 
18,9 Prozent und lagen damit 2,7 Prozentpunkte über dem Vorjahresergebnis (16,2 %). Die 
schwedischen Sender der gruppe verbuchten ein Plus von 0,4 Prozentpunkten beim gruppen‑
marktanteil und schlossen das Jahr mit 14,2 Prozent (Vorjahr: 13,8 %) ab. Die vier norwegischen 
tV‑Kanäle legten 2012 um 1,6 Prozentpunkte auf 19,0 Prozent zu, in Finnland verzeichnete die 
ProSiebenSat.1 group mit ihren Sendern tV5 und Kutonen einen anstieg beim gruppenmarkt‑
anteil von 1,3 Prozentpunkten auf 6,4 Prozent. bei den osteuropäischen Sendern, deren Ver‑
äußerung avisiert ist, gingen die gruppenmarktanteile zurück.

Entwicklung der Nutzerzahlen
Die ProSiebenSat.1 networld zählt zu den führenden online‑netzwerken in Deutschland. 
rund 25 Mio Personen nutzen monatlich unsere online‑angebote (Unique User), wobei 
ProSiebenSat.1 insbesondere im dynamischen Wachstumsfeld der online‑Videos gut positioniert 
ist: im zuge seiner Digitalisierungsstrategie baut der Konzern die internetplattform  MyVideo 
sukzessive zu einem online‑tV‑Sender aus. MyVideo verzeichnete im Jahr 2012 durchschnitt‑
lich 7,7 Mio Unique User pro Monat (Vorjahr: 7,9 Mio). Die zahl der nutzer von Premium‑Videos 
auf MyVideo erhöhte sich auf monatlich 4,32 Mio (Vorjahr: 4,03 Mio). auf Jahressicht stiegen 
die Video‑abrufe des Portals auf 490 Mio nach 340 Mio im Vorjahr; die anzahl der registrierten 
nutzer erhöhte sich im gesamtjahr 2012 auf 11,8 Mio (Vorjahr: 9,3 Mio). besonders erfolgreich 
waren sogenannte „online‑First“‑Premieren mit ins gesamt 44 Mio  Video‑abrufen. Dabei zeigt 
MyVideo US‑Lizenzserien noch vor ihrer ausstrahlung im deutschen Free‑tV.

Das Jahr 2012 im Überblick,  
Seite 40.

zUSchaUerMarKtanteiLe Der ProSiebenSat.1 groUP (abb. 20)

in Prozent Q4 2012 Q4 2011 2012 2011

Deutschland 27,9 29,6 27,8 28,9

Österreich 20,7 20,4 20,8 20,2

Schweiz 15,0 15,7 14,6 16,1

Dänemark 18,3 16,3 18,9 16,2

Schweden 15,4 15,0 14,2 13,8

norwegen 19,1 18,1 19,0 17,4

Finnland 7,1 5,2 6,4 5,1

Ungarn 18,7 18,2 18,5 20,5

rumänien 6,5 8,1 6,2 7,8

Werte für Deutschland, Österreich und Schweiz beziehen sich 
auf 24 Stunden (Mo‑So), Marktanteile in den übrigen Ländern 
auf extended Prime time (ro, Fi: 18 – 24h / Se, no, DK, hU: 
 17 – 24h). Deutschland: Sat.1, ProSieben, kabel eins und sixx; 
werbe relevante zielgruppe 14 – 49 Jahre; sixx: Daten sind erst 
ab  Februar 2011 freigegeben; bei der Jahresbetrachtung 2011 
geht der Januar mit 0 in die berechnung ein.  Österreich: 
Sat.1  Österreich,  ProSieben austria, kabel eins austria, sixx 
 austria (seit Juli 2012), PULS 4; werberelevante zielgruppe  
12 – 49 Jahre. sixx austria: bei der Jahresbetrachtung 2012 geht 
der zeitraum bis zum 3. Juli 2012 mit 0 in die berechnung ein. 
Marktanteil vom 3. Juli bis 31. Dezember 2012: 1,1 Prozent; im 
vierten Quartal: 1,1 Prozent.  Schweiz: Sat.1 Schweiz, ProSieben 
Schweiz, kabel eins Schweiz; werbe relevante zielgruppe 15 –  
49 Jahre; sämtliche Daten basieren auf tages gewichtung und 
beinhalten seit 2011 ausschließlich die nutzung des Schweizer 

Signals/Programmfensters.  Dänemark: Kanal 4, Kanal 5, 
6’eren, the Voice;  werberelevante zielgruppe 15 – 50 Jahre, 
 basis: 14 werbefinanzierte tV‑Sender.  Schweden: Kanal 5, 
 Kanal 9; werberelevante zielgruppe 15 – 44 Jahre.  Norwegen: 
tVnorge, FeM, Max, the Voice (bis 22. Januar 2012), Vox (ab 
23. Januar 2012);  werberelevante zielgruppe 12 – 44 Jahre.  
Finnland: tV5, the Voice (bis 30. august 2012), Kutonen (ab 
1. Sep tember 2012); werberelevante zielgruppe  15 – 44 Jahre.  
ungarn: tV2, FeM3, Pro 4 (seit März 2011); Super tV2 (seit 
 november 2012), Super tV2: bei der Jahresbetrachtung 2012 
geht der zeitraum bis zum 2. november 2012 mit 0 in die be‑
rechnung ein. Marktanteil im november 2012: 0,8 Prozent, im 
Dezember 2012: 0,7 Prozent; werberelevante zielgruppe 18 –  
49 Jahre.  Rumänien: Prima tV, Kiss tV; werberelevante ziel‑
gruppe 15 – 44 Jahre; Daten von 2011 und 2012 sind aufgrund 
von  methodischen Umstellungen nicht vergleichbar.

glossar, Seite 264.
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Das Video‑on‑Demand‑Portal maxdome ist weiterhin Marktführer in Deutschland. 2012 konnte 
maxdome die nutzerzahlen deutlich erhöhen und damit erneut seine Umsätze steigern. zum 
Jahresende verzeichnete maxdome rund 800.000 aktive haushalte nach rund 500.000 im 
 Vorjahr.

auch im bereich online‑games war ein starker anstieg der nutzerzahlen zu beobachten: Die 
anzahl der registrierungen auf den online‑gaming‑Portalen von ProSiebenSat.1 verdoppelte 
sich beinahe und wuchs auf 16,0 Mio (Vorjahr: 8,2 Mio). insbesondere die Spiele aus der Lizenz‑
partnerschaft mit Sony online entertainment trugen zu diesem anstieg bei. Der Markt für 
 online‑Spiele ist die weltweit am schnellsten wachsende entertainment‑branche.

Segmentbericht, Seite 94.

nUtzUng Der onLine-angebote (abb. 21)

in Mio 2012 2011

MyVideo (Video‑abrufe) 490,0 340,0

maxdome (aktive haushalte) 0,8 0,5

online‑games (registrierungen) 16,0 8,2
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geschäftsverlauf

Die deutsche Wirtschaft verzeichnete im Jahr 2012 trotz der verhaltenen globalen Kon-
junkturentwicklung sowie der anhaltenden europäischen Staatsschuldenkrise ein leichtes 
Wachstum. ausschlaggebend waren erneut das gute Konsumklima sowie der robuste ex-
portmarkt. Vor diesem hintergrund entwickelten sich die Werbeinvestitionen in Deutsch-
land positiv. Die ProSiebenSat.1 group hat ihre führende Position im tV-Werbemarkt sowie 
bei der Vermarktung von bewegtbildinhalten im internet weiter ausgebaut. Wir haben 2012 
nicht nur unsere starke Stellung im tV-geschäft gefestigt, sondern durch die expansion in 
den Wachstumsbereichen auch große Fortschritte auf dem Weg zu einem digitalen enter-
tainment & e-commerce Powerhouse gemacht. nach dem Verkauf des nordeuropäischen 
Portfolios konzentrieren wir uns darauf, das Kerngeschäft Free-tV im deutschsprachigen 
raum auszubauen und durch die Vernetzung des Fernseh- und Digitalbereichs zukunfts-
weisende geschäftsfelder und neue erlösquellen zu erschließen.

im geschäftsjahr 2012 haben wir erneut alle relevanten Finanzkennzahlen der gruppe ge-
steigert: Der Konzernumsatz erhöhte sich auf basis fortgeführter aktivitäten um 7,1 Pro-
zent auf 2,356 Mrd euro (Vorjahr: 2,199 Mrd euro). Das recurring ebitDa stieg um 2,7 Pro-
zent auf 744,8 Mio euro. Dazu trugen alle Segmente bei, wobei sich insbesondere die 
Wachstumssegmente Digital & adjacent sowie content Production & global Sales  äußerst 
dynamisch entwickelten. auch bei den Distributionserlösen verbuchten wir hohe zuwachs-
raten. Wir haben 2012 jedoch nicht nur unsere ertragskraft gesteigert, sondern auch unsere 
Verschuldung weiter reduziert. Sie betrug zum Jahresende — vor Umgliederung der liquiden 
Mittel der zur Veräußerung stehenden nord- und osteuropäischen aktivitäten — 1,780 Mrd 
euro (Vorjahr: 1,818 Mrd euro). zum zeitpunkt der aufstellung des Konzernlageberichts 
steht die ProSiebenSat.1 group finanziell und operativ auf einem soliden Fundament. in das 
neue geschäftsjahr 2013 sind wir im tV-Werbemarkt positiv gestartet. Unsere Wachs-
tumsbereiche entwickeln sich weiterhin dynamisch. in den kommenden  Monaten werden 
wir unsere starke Marktposition durch organisches Wachstum und  gezielte akquisitionen 
weiter ausbauen.

Vergleich des tatsächlichen mit dem erwarteten Geschäftsverlauf 

Die ProSiebenSat.1 group gibt im geschäftsbericht ihre Finanzziele bekannt. Sofern es erforderlich 
ist, können diese unterjährig angepasst werden. zu beginn des Jahres 2012 hat die ProSiebenSat.1 
group ihre finanziellen ziele unter berücksichtigung der nicht‑fortgeführten aktivitäten, d. h. 
inklusive des nord‑ und osteuropäischen tV‑ und radio‑Portfolios, bekannt gegeben. im ge‑
schäftsjahr 2012 steigerte der Konzern das recurring ebitDa inklusive der nicht‑fortgeführten 
 aktivitäten in nord‑ und osteuropa auf 871,7 Mio euro. Damit hat die gruppe das Vorjahresergeb‑
nis übertroffen und das prognostizierte Jahresziel erreicht. ebenso realisierte die ProSiebenSat.1 
group ihre ziele hinsichtlich Umsatzwachstum und anstieg des bereinigten Konzernüberschusses 
inklusive der nicht‑fortgeführten aktivitäten. im rahmen der bilanzpressekonferenz im März 2012 
kündigte der Konzern unter anderem an, ein recurring ebitDa über dem Vorjahreswert von 850,0 
Mio euro erreichen zu wollen. Das ziel beruhte auf der Prämisse eines zumindest stabilen Preisni‑
veaus bei der Vermarktung von tV‑Werbezeiten und eines weiteren positiven Konjunkturklimas im 
deutschen Kernmarkt. zudem ist der Konzern davon ausgegangen, dass sich die dynamische ent‑
wicklung in den Wachstumsbereichen jenseits des klassischen tV‑geschäfts fortsetzen wird. Diese 

gesamtaussage zum  
geschäftsverlauf aus Sicht der 

Unternehmensleitung.

Vordere Umschlagseite; 
Änderungen im Konsolidierungs‑

kreis, Seite 73.
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annahmen haben sich im Jahr 2012 bestätigt. allerdings haben sich im zuge von Portfoliooptimie‑
rungen und dem Verkauf der nordeuropä ischen bzw. dem avisierten Verkauf der osteuropäischen 
geschäftsaktivitäten  wesentliche Änderungen der berichtsweise und der Segmentierung ergeben. 

zur besseren Vergleichbarkeit werden daher im Folgenden die erreichten Werte auf basis der 
fortgeführten akti vitäten, d. h. exklusive der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten betrachtet und 
den korrespondierenden finanziellen zielen auf Konzernebene gegenübergestellt: 

zu Jahresbeginn hatte die ProSiebenSat.1 group einen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen 
Prozentbereich angestrebt. tatsächlich verzeichnete auch der Umsatz aus fortgeführten aktivi‑
täten ein Wachstum um 7,1 Prozent auf 2,356 Mrd euro. Dazu haben alle Segmente beigetragen. 
Das recurring ebitDa aus fortgeführten aktivitäten erreichte mit 744,8 Mio euro (2011: 725,5 Mio 
euro) ebenfalls einen neuen rekordwert. Das hohe Umsatzwachstum und die Verbesserung des 
Finanzergebnisses führten zu einer weiteren Steigerung des Konzernergebnisses aus fortgeführ‑
ten aktivitäten um 58,0 Mio euro auf 329,1 Mio euro. Die zins‑ und Finanzierungsaufwendungen 
haben sich wie in aussicht gestellt in Summe um mehr als 50 Mio euro reduziert. Dies ist insbe‑
sondere auf eine geringere durchschnittliche Verschuldung zurückzuführen. Vor diesem hinter‑
grund verbesserte sich das Finanzergebnis insgesamt um 37,9 Prozent oder 88,3 Mio euro auf 
minus 144,4 Mio euro. Der bereinigte Konzernüberschuss aus fortgeführten aktivitäten stieg um 
30,5 Prozent oder 83,1 Mio euro auf 355,5 Mio euro. 

Für die operativen Kosten hatte die gruppe zum Jahresauftakt einen zum Umsatzwachstum 
 proportionalen anstieg prognostiziert. aufgrund verstärkter investitionen in den Wachstumsbe‑
reichen sind die operativen Kosten jedoch um insgesamt 9,6 Prozent gestiegen und lagen damit 
über der Wachstumsrate des Konzernumsatzes. im Kerngeschäft werbefinanziertes Fernsehen 
konnten die operativen Kosten wie erwartet nahezu stabil gehalten werden. Ursache hierfür ist 
ein konsequentes Kostenmanagement. 

im geschäftsbericht 2011 hatten wir das Umsatzpotenzial des Segments Digital & adjacent bis 
2015 gegenüber dem Jahr 2010 auf mehr als 250 Mio euro geschätzt. zum Jahresende 2012 waren 
davon bereits 66,7 Prozent oder 166,7 Mio euro realisiert. Das Segment content Production & 
global Sales verzeichnete im Jahr 2012 ebenfalls einen deutlichen Umsatzanstieg um 57,8 Mio 
euro. aufgrund von anlaufkosten im zuge der internationalen expansion des Portfolios verrin‑
gerte sich das recurring ebitDa des Segments jedoch auf 4,3 Mio euro. zum Jahresende 2011 
wurde der bereich Programmproduktion noch gemeinsam mit dem geschäftsfeld digitale aktivitä‑
ten und verwandte bereiche im Segment Diversification zusammengefasst und war damit gegen‑
stand einer gemeinsamen Umsatz‑ und ergebnisprognose für die Jahre 2012 und 2013. auf dieser 
grundlage haben wir unsere finanziellen ziele auf Segmentebene auf basis fortgeführter aktivi‑
täten erreicht. einen Überblick gibt die untenstehende Übersicht auf Segmentbasis. 

Die netto‑Finanzverschuldung konnten wir im abgelaufenen geschäftsjahr ebenfalls weiter ver‑
bessern. Sie betrug zum Jahresende inklusive der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen 
aktivitäten 1,780 Mrd euro (Vorjahr: 1,818 Mrd euro). Der Verschuldungsgrad bewegt sich mit ei‑
nem Wert von 2,0 (Vorjahr: 2,1) im zielkorridor von 1,5 bis 2,5. 

insgesamt hat der Konzern seine finanziellen ziele auch auf basis fortgeführter aktivitäten er‑
reicht. einen Überblick über die Werte für das Jahr 2012 inklusive der nord‑ und osteuropäischen 
aktivitäten und die Vergleichswerte für das Jahr 2011 gibt nachstehende grafik: 

erläuterung zur berichtsweise, 
Seite 70.
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Erläuterung zur berichtsweise

berichtsweise auf basis fortgeführter Aktivitäten. Die ProSiebenSat.1 group hat im Dezember 
2012 ihre nordeuropäischen Fernseh‑ und radio‑aktivitäten an Discovery communications ver‑
kauft. im zuge der Veräußerung und der damit verbundenen Fokussierung auf die Kernbereiche 
deutschsprachiges tV und digitale aktivitäten hat die ProSiebenSat.1 group auch ihre tV‑ und 
radio‑aktivitäten in osteuropa zur Disposition gestellt. 

Die folgende textliche analyse der Umsatz‑ und ergebnisentwicklung erfolgt auf grundlage der 
fortgeführten aktivitäten, d. h. exklusive der veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden akti‑
vitäten in nord‑ und osteuropa.

infolge der vorliegenden Voraussetzungen des iFrS 5 werden die veräußerten bzw. zur Veräuße‑
rung stehenden gesellschaften in nord‑ und osteuropa für das geschäftsjahr 2012 sowohl in der 
gewinn‑ und Verlustrechnung als auch in der Kapitalflussrechnung gesondert als „nicht‑fortge‑
führte aktivitäten“ ausgewiesen. in den einzelnen Positionen der gewinn‑ und Verlustrechnung 
sowie der Kapitalflussrechnung sind folglich die ergebnisbeiträge bzw. zahlungsströme dieser 
aktivitäten nicht in den einzelnen Positionen enthalten, sondern werden als „ergebnis aus nicht‑
fortgeführten aktivitäten“ bzw. „cashflow aus nicht‑fortgeführten aktivitäten“ abgebildet. Die 
Vorjahreszahlen der gewinn‑ und Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung wurden auf 
Konzern‑ bzw. Segmentebene entsprechend angepasst und neben den aktivitäten in nord‑ und 
osteuropa um die im Jahr 2011 veräußerten aktivitäten in belgien und den niederlanden bereinigt. 

VergLeich DeS tatSächLichen Mit DeM PrognoStizierten geSchäFtSVerLaUF FÜr Den Konzern (abb. 22) 

in Mio euro

Ist-Werte 2011 
fortgeführte  

Aktivitäten gemäß 
Geschäftsbericht 20111

Ist-Werte 2012 
inklusive  

nicht-fortgeführte 
Aktivitäten1

Prognose 
für 20122

Ist-Werte 2011  
fortgeführte 

Aktivitäten gemäß 
Geschäftsbericht 20123

Ist-Werte 2012 
fortgeführte  
Aktivitäten3

Umsatz 2.756,2 2.969,1 (+7,7 %) anstieg 2.199,2 2.356,2 (+7,1 %)

operative Kosten 1.915,7 2.111,0 (-10,2 %) anstieg 1.482,9 1.624,6 (-9,6 %)

recurring ebitDa 850,0 871,7 (+2,6 %) anstieg 725,5 744,8 (+2,7 %)

bereinigter Konzernüberschuss 
(underlying net income) 309,4 415,1 (+34,2 %) anstieg 272,4 355,5 (+30,5 %)

netto‑Finanzverschuldung 
(zum 31. Dezember) 1.817,8 1.780,44 (+2,1 %) reduktion 1.817,84 1.870,85 (-2,9 %) 

Verschuldungsgrad 2,1 2,0 1,5 – 2,5 2,16 2,15 

1 Werte inklusive der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten, exklusive des belgischen und niederländischen geschäfts.
2  Prognose 2012 auf basis fortgeführter aktivitäten gemäß geschäftsbericht 2011, d.h. inklusive der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten,  

exklusive des belgischen und niederländischen geschäfts.
3 Werte exklusive der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten.
4 inklusive der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten.
5 exklusive der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten. 
6  Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus der netto‑Finanzverschuldung (zum 31. Dezember 2011) inklusive der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen 

aktivitäten in höhe von 1.817,8 Mio euro und dem recurring ebitDa exklusive des belgischen und niederländischen geschäfts in höhe von 850,0 Mio euro.

VergLeich DeS tatSächLichen Mit DeM PrognoStizierten geSchäFtSVerLaUF FÜr Die SegMente1 (abb. 23)

 
 

Ist-Werte 2011 Ist-Werte 2011 Prognose für 2012 Ist-Werte 2012 Ist-Werte 2012

 
in Mio euro umsatz Recurring EbITDA umsatz / recurring EbITDA umsatz Recurring EbITDA 

 
broadcasting german‑speaking 1.903,0 657,7

Stabile Entwicklung  
bis leichter Anstieg 1.909,5 (+0,3 %) 660,3 (+0,4 %)

 
Digital & adjacent2 254,4 66,9 Deutlicher Anstieg 351,2 (+38,1 %) 89,7 (+34,1 %)

 
content Production & global Sales2 37,7 9,6 Deutlicher Anstieg 95,4 (>+100 %) 4,3 (-55,2 %)

1 Die genannten Werte beziehen sich auf das fortgeführte geschäft.
2  Die aktivitäten waren zum Jahresende 2011 noch im Segment Diversification abgebildet. hierauf basierte die Umsatz‑ und ergebnisprognose „deutlicher anstieg“. 

Änderungen im Konsolidierungs‑
kreis, Seite 73. 
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Die Kennzahlen der gewinn‑ und Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung für 2010  wurden 
lediglich um die Werte der im geschäftsjahr 2011 veräußerten aktivitäten bereinigt. im geschäfts‑
jahr 2011 wurden die belgischen tV‑ sowie die niederländischen tV‑ und Print‑aktivi täten mit Voll‑
zug der jeweiligen anteilskaufverträge im Juni bzw. Juli 2011 entkonsolidiert. Die ergebnisposten 
der betroffenen Unternehmen werden als ergebnis aus nicht‑fortgeführten aktivitäten separat 
ausgewiesen. Dieses enthält für 2011 neben dem erwirtschafteten ergebnis auch den entkonsoli‑
dierungsgewinn und ist auf nachsteuerbasis dargestellt. 

in der Konzernbilanz werden die Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten des veräußerten bzw. zu 
veräußernden geschäfts in nord‑ und osteuropa jeweils in der Position „zur Veräußerung gehal‑
tene Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung 
 gehaltenen Vermögenswerten“ ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst.

Der Konzern hat die Segmentberichterstattung zu beginn des geschäftsjahres 2012 auf basis sei‑
ner Vier‑Säulen‑Strategie entsprechend angepasst. in den ersten neun Monaten des abgelaufenen 
geschäftsjahres umfasste die Segmentstruktur der gruppe die Segmente broadcasting german‑
speaking, broadcasting international, Digital & adjacent sowie content Production & global Sales. 
aufgrund der Veräußerung der nordeuropäischen aktivitäten bzw. des zur Veräußerung stehen‑
den osteuropa‑geschäfts, die dem Segment broadcasting international zugeordnet waren, berich‑
tet der Konzern seit dem vierten Quartal 2012 auf basis der fortgeführten aktivitäten nur noch 
über die Segmente broadcasting german‑speaking, Digital & adjacent sowie content Production & 
global Sales. 

Erläuterung zu den verwendeten Kennzahlen. zentrale finanzielle Steuerungsgrößen sind für 
die ProSiebenSat.1 group das bereinigte ebitDa (recurring ebitDa), das ebitDa und die netto‑ 
Finanzverschuldung. zudem beziehen sich analysten in ihren Schätzungen häufig auf die opera‑
tiven Kosten und das bereinigte Konzernergebnis (underlying net income), d.h. das um nicht cash‑
wirksame Sondereffekte sowie aufwendungen aus dem abgeschlossenen Kartellrechtsverfahren 
bereinigte Konzernergebnis. operative Kosten werden als gesamtkosten abzüglich abschreibun‑
gen und einmalaufwendungen definiert und sind für die berechnung des recurring ebitDa die 
relevante Kostengröße. als recurring ebitDa wird das um einmaleffekte bereinigte ergebnis vor 
Steuern, Finanzergebnis und abschreibungen definiert. Der Perioden‑ bzw. der Konzernjahresüber‑
schuss bezeichnet das nettoergebnis nach Steuern, zinsen und abschreibungen. Die entwicklung 
dieser Kennzahlen wird daher auch auf den folgenden Seiten zur Darstellung der ertrags‑, Finanz‑ 
und Vermögenslage des Konzerns beschrieben und im Prognosebericht betrachtet.

aufgrund von rundungen ist es möglich, dass sich einzelne zahlen in diesem Konzernabschluss 
nicht genau zur angegebenen Summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht 
genau die absoluten zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Vorzeichenangaben von 
Veränderungsraten richten sich nach wirtschaftlichen gesichtspunkten: Verbesserungen werden 
mit Plus (+) bezeichnet, Verschlechterungen mit Minus (‑).

ProSiebenSat.1 berichtet nicht auf basis des Auftragsbestands. Dafür gibt es verschiedene 
gründe: Mit einem großteil unserer Werbekunden bestehen rahmenvereinbarungen über abnah‑
memengen und diesen zugrunde liegende Konditionen. Die ProSiebenSat.1 group informiert ihre 
Kunden in sogenannten Programm‑Screenings über die ausrichtung der Senderplanung. Die Pro‑
grammvorschau ist eine wichtige entscheidungsgrundlage für die investitionen der Werbekunden 
für das Folgejahr. Das Preisniveau richtet sich insbesondere nach zuschauerquoten, reichweite, 
Sendezeit, nachfrage und der anzahl der verfügbaren Werbeflächen. Das endgültige budgetvolu‑
men wird branchenüblich — teilweise allerdings kurzfristig — auf Monatssicht bestätigt. erst dann 
wird der gesamte absatz transparent. zudem werden zusätzliche Werbebudgets gerade gegen 
Jahresende kurzfristig vergeben.

entwicklung des Werbemarkts, 
Seite 61. 
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Wesentliche Einflussfaktoren auf die Ertrags-, Finanz- und 
  Vermögenslage 

Auswirkung der Rahmenbedingungen auf den Geschäftsverlauf
Mit einem anteil von 75,7 Prozent (Vorjahr: 80,5 %) am gesamtumsatz erwirtschaftete die 
ProSiebenSat.1 group auch im geschäftsjahr 2012 ihren Umsatz überwiegend aus dem Verkauf 
von tV‑Werbezeiten. Davon entfielen 89,7 Prozent (Vorjahr: 90,5 %) auf den deutschen Fernseh‑
werbemarkt.

Die entwicklung der tV‑Werbemärkte weist eine hohe Korrelation zu den makroökonomischen 
rahmenbedingungen auf. gleichzeitig reagiert der Werbemarkt auf gesamtwirtschaftliche ent‑
wicklungen oftmals prozyklisch; die budgetvergabe der Werbewirtschaft erfolgt aus diesem grund 
häufig sehr kurzfristig. Dabei unterliegt das Werbegeschäft wie kaum eine andere industrie einer 
starken saisonalen Schwankung: im vierten Quartal erzielt die ProSiebenSat.1 group einen über‑
proportional hohen anteil ihrer jährlichen Werbeeinnahmen aus dem Fernsehgeschäft, da sowohl 
die Konsumbereitschaft als auch die Fernsehnutzung in der zeit vor Weihnachten siginifikant stei‑
gen. in der regel werden — wie auch 2012 — jährlich ca. ein Drittel (2012: 33,5 %) des Umsatzes und 
ca. 40 Prozent (2012: 38,4 %) des recurring ebitDa im Schlussquartal erzielt.

UMSatzentWicKLUng 2012 aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten nach regionen (abb. 24)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

Deutschland 87,7 (89,8)  

  Österreich/Schweiz 8,2 (8,1)

  UK 1,1 (0,1) 

  USa 1,2 (0,6)

  Sonstige 1,8 (1,4)

entwicklung des  
Werbemarkts, Seite 61.

Konjunkturelle rahmen‑
bedingungen, Seite 60, 

und risikobericht, Seite 118.

UMSatzentWicKLUng 2012 aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten nach QUartaLen (abb. 25)

in Mio euro, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

Q1-Q4    2.356,2 (2.199,2)

Q4          789,3 (712,4)

Q3          506,5 (473,7)

Q2         560,9 (542,7)

Q1          499,5 (470,4)
 

recUrring ebitDa-entWicKLUng 2012 aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten nach QUartaLen (abb. 26)

in Mio euro, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

Q1-Q4    744,8 (725,5)

Q4         285,7 (281,9)

Q3         141,0 (143,8)

Q2         195,9 (194,0)

Q1          122,2 (105,7)
 

72



KonzernLagebericht

geschäftsverlauf

Um unabhängiger von zyklischen Schwankungen der Werbekonjunktur zu wachsen, wird der 
ProSiebenSat.1‑Konzern seine Diversifikationsstrategie weiter vorantreiben. ziel ist es, zusätz‑
liche erlösquellen jenseits des Kerngeschäfts werbefinanziertes Free‑tV zu erschließen und 
 deren anteil am gesamtumsatz weiter zu erhöhen.

Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland zeigte sich im Jahr 2012 erneut deutlich robuster als 
die Konjunktur der großen europäischen nachbarstaaten, wenngleich die Dynamik im Jahres‑
verlauf etwas nachgelassen hat. Vor diesem hintergrund stand auch die Werbewirtschaft unter 
einem positiven Vorzeichen. auf Jahressicht verbuchte der Konzern mit seinen tV‑Sendergrup‑
pen in allen drei deutschsprachigen Fernsehmärkten einen anstieg bei den tV‑Werbeerlösen. 
aufgrund der Übertragung der Fußball‑europameisterschaft sowie der olympischen Spiele in 
den Konkurrenzprogrammen der öffentlich‑rechtlichen anbieter blieben die zuschauermarktan‑
teile der großen deutschen Privatsender unter Vorjahresniveau. Diese rückläufige entwicklung 
dämpfte das Wachstum der tV‑Werbeeinnahmen nicht wesentlich. Vielmehr konnte der Konzern 
aufgrund herausragender Programme wie „the Voice of germany“ mit einschaltquoten von bis 
zu 30,2 Prozent moderate Preissteigerungen durchsetzen und vor allem in der wichtigen Prime‑
time bei zuschauern und Werbekunden punkten.

Die ProSiebenSat.1 group erwirtschaftete mit 92,9 Prozent (Vorjahr: 95,2 %) einen großteil ih‑
rer Umsatzerlöse in der eurozone. Währungsschwankungen beeinflussten die Umsatz‑ und er‑
gebnisentwicklung daher auch im Jahr 2012 nur marginal. Wechselkursänderungen, die sich 
 ins besondere aus dem Kauf von Lizenzprogrammen in den USa ergeben könnten, begrenzt 
ProSiebenSat.1 zudem durch den einsatz derivativer Finanzinstrumente. auch im Jahr 2012 
 haben sich transaktionseffekte nicht wesentlich auf die Umsatz‑ bzw. Kostenentwicklung des 
Konzerns und seiner Segmente ausgewirkt. neben währungsbedingten effekten könnten ver‑
änderte zinssätze die ergebnissituation der gesellschaft beeinflussen; im geschäftsjahr 2012 
hatten sie keine wesentlichen auswirkungen. Die zinsaufwendungen der gruppe haben sich im 
Jahr 2012 aufgrund der geringeren durchschnittlichen Verschuldung des Konzerns sowie niedri‑
gerer euribor‑geldmarktkonditionen im Vergleich zum Vorjahr deutlich verringert.

Änderungen im Konsolidierungskreis
Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Nordeuropa. Die ProSiebenSat.1 group hat zum Jahresende 
2012 ihre nordeuropäischen Fernseh‑ und radio‑aktivitäten an Discovery communications ver‑
kauft. Der transaktion liegt ein Unternehmenswert von 1,325 Mrd euro zugrunde. ein entspre‑
chender Unternehmenskaufvertrag wurde Mitte Dezember unterzeichnet. Der Vollzug der trans‑
aktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher genehmigungen und wird bis Mitte 
april 2013 erwartet. nach dem Vollzug des Verkaufs werden die nordeuropäischen aktivitäten, 
die in der gewinn‑ und Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung für das Jahr 2012 als 
nicht‑fortgeführte aktivitäten ausgewiesen werden, entkonsolidiert. Das veräußerte Portfolio 
umfasst alle tV‑ und radio‑aktivitäten der gruppe in norwegen, Schweden, Finnland und Däne‑
mark. Der Programmproduktionsbereich in nordeuropa (red arrow entertainment group) ist 
nicht bestandteil der transaktion.

Mit dem Verkauf der nordeuropäischen aktivitäten fokussiert sich die ProSiebenSat.1 group 
künftig noch stärker auf die beiden Kernbereiche deutschsprachiges tV und digitale aktivitäten 
als geschäftsfelder mit dem größten Wachstums‑ und Synergiepotenzial. Vor diesem hinter‑
grund hat der Konzern auch seine tV‑ und radio‑aktivitäten in osteuropa zum Verkauf gestellt. 

Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Left/Right Holdings LLC. im zuge der internationalen 
expansion des Programmproduktionsgeschäfts hat ProSiebenSat.1 im august 2012 über die red 
arrow entertainment group eine Mehrheitsbeteiligung an dem US‑Produktionsunternehmen 

ertragslage des Konzerns,  
Seite 76.

risikobericht, Seite 118.

Finanz‑ und Vermögenslage  
des Konzerns, Seite 83.

erläuterung zur berichtsweise, 
Seite 70.
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Left/right holdings LLc erworben. Left/right gehört zu den führenden tV‑Produktionsunter‑
nehmen der US‑ostküste und stellt die bisher größte akquisition von red arrow dar. Left/right 
wird seit august 2012 voll konsolidiert. Mit der akquisition hat red arrow seine Position im 
weltweit größten tV‑Markt USa gestärkt.

Darüber hinaus fanden im Jahr 2012 keine ereignisse statt, die sich wesentlich auf die ertrags‑, 
Finanz‑ und Vermögenslage des Konzerns und seine Segmente ausgewirkt haben. allerdings 
hat die ProSiebenSat.1 group mit verschiedenen strategischen akquisitionen ihr Portfolio wei‑
ter optimiert. neben dem internationalen ausbau des Programmproduktionsgeschäfts hat der 
Konzern insbesondere das Digitalgeschäft durch beteiligungen gestärkt.

Dazu zählten im Jahr 2012 insbesondere sogenannte Media‑for‑revenue‑Share‑ und Media‑for‑
equity‑Deals: Dabei investiert die ProSiebenSat.1 group Medialeistung gegen eine Umsatz‑ bzw. 
Unternehmensbeteiligung an Start‑up‑Unternehmen. Unser Ventures‑Portfolio umfasst mehr 
als 50 Partner, darunter beteiligungen an online‑Unternehmen im Digital‑ und Lifestyle‑bereich. 
es weist damit eine hohe Deckungsgleichheit zu den zielgruppenmerkmalen der ProSiebenSat.1‑
Senderfamilie auf. zu den im Jahr 2012 erworbenen Mehrheitsbeteiligungen gehören das Such‑
maschinen‑Marketing‑Unternehmen booming gmbh und die Preisvergleichsplattform preis24.
de gmbh. Die akquisitionen wurden im Mai bzw. September 2012 abgeschlossen und werden 
seitdem voll konsolidiert. im august 2012 übernahm der Konzern den online‑reise veranstalter 
tropo gmbh. auch mit dem erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an covus Ventures im Sep‑
tember 2012, einem gemeinschaftlichen Unternehmen von SevenVentures und der covus gruppe, 
haben wir unser digitales geschäft weiter ausgebaut. hauptaufgabe von covus Ventures ist 
es, neue digitale geschäftsmodelle zu gründen, zu entwickeln und im Markt zu etablieren. 
Mit neuen geschäftsmodellen jenseits klassischer tV‑Werbung verfolgen wir das ziel, an der 
dynamischen entwicklung von trend‑ und Wachstumsmärkten zu partizipieren und gleichzeitig 
 unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen des tV‑Werbemarktes zu werden. 

einen Überblick ausgewählter Portfoliomaßnahmen zeigt die folgende tabelle — weitere erläu‑
terungen zu den ereignissen im Jahr 2012 finden sich auf den Seiten 40 bis 41, die auswirkungen 
auf die berichtsweise werden auf Seite 70 beschrieben.
 
PortFoLioMaSSnahMen UnD änDerUngen iM KonSoLiDierUngSKreiS iM Jahr 2012 (abb. 27)

Segment broadcasting 
German-speaking

erwerb des österreichischen Privatsenders austria 9 tV im März 2012  
(relaunch als sixx austria am 3. Juli 2012) 
> Vollkonsolidierung seit april 2012

Segment broadcasting  
International

Launch des neuen Free‑tV‑Senders Vox in norwegen im Januar 2012

erwerb von drei neuen radiogesellschaften (radioselskabet af 1/7 2007 apS, newradio 
apS und radio Klassisk apS) durch die dänische SbS‑radiogruppe im Juni 2012 
> Vollkonsolidierung seit august 2012

Launch des neuen Free‑tV‑Senders Kutonen in Finnland im September 2012

Launch des Free‑tV‑Senders Super tV2 in Ungarn im november 2012 

Verkauf der tV‑ und radio‑aktivitäten in norwegen, Schweden, Finnland und 
Dänemark  
> Unterzeichnung der Kaufverträge am 14. Dezember 2012

eine ausführliche erläuterung der 
Konzernstruktur findet sich  

auf den Seiten 42 bis 46.  
Weitere informationen zu  

den aktuellen Änderungen  
im Konsolidierungskreis enthält 

der anhang ab Seite 162. Die  
berichtsweise nach iFrS 5  

wird im Kapitel „erläuterung  
zur berichtsweise“, Seite 70, 

ausführlich erläutert.
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PortFoLioMaSSnahMen UnD änDerUngen iM KonSoLiDierUngSKreiS iM Jahr 2012 — FortSetzUng

Segment Digital & Adjacent gründung der Kreativagentur Sugarray gmbh (100‑Prozent‑tochter) 
> Vollkonsolidierung seit Februar 2012

Mehrheitsbeteiligung am Münchner Suchmaschinen‑Marketing‑Unternehmen  
booming gmbh im Mai 2012 
> Vollkonsolidierung seit Mai 2012

Launch des neuen Pay‑tV‑Senders ProSieben FUn im Juni 2012

Mehrheitsbeteiligung an dem online‑reiseveranstalter tropo gmbh im august 2012 
> Vollkonsolidierung seit September 2012

Mehrheitsbeteiligung an der Preisvergleichsplattform preis24.de gmbh  
im September 2012 
> Vollkonsolidierung seit September 2012

Mehrheitsbeteiligung an covus Ventures gmbh als gemeinschaftliches Unternehmen 
von SevenVentures und der covus gruppe 
> Vollkonsolidierung seit oktober 2012

Segment Content Production & 
Global Sales

Mehrheitsbeteiligung am britischen Produktionsunternehmen cPL Productions Ltd.  
im Februar 2012 
> Vollkonsolidierung seit März 2012

Mehrheitsbeteiligung an der britischen tV‑ und Filmproduktion endor  
Productions Ltd. im März 2012 
> Vollkonsolidierung seit april 2012

Mehrheitsbeteiligung an der britischen Produktionsfirma new entertainment 
research and Design Ltd. (nerD tV) im Mai 2012 
> Vollkonsolidierung seit Juni 2012

Mehrheitsbeteiligung an der israelischen Produktionsfirma July august 
 communications and Productions Ltd. im Mai 2012 
> Vollkonsolidierung seit Juni 2012

Mehrheitsbeteiligung an dem US‑Produktionsunternehmen Left/right holdings LLc 
im august 2012 
> Vollkonsolidierung seit august 2012

eröffnung einer niederlassung durch red arrow international in hongkong 
> Vollkonsolidierung seit Dezember 2012 

PortFoLioMaSSnahMen UnD änDerUngen iM KonSoLiDierUngSKreiS iM Jahr 2011 (abb. 28)

Segment broadcasting  
International

Launch des Free‑tV‑Senders Pro4 in Ungarn im Januar 2011 

Verkauf der tV‑ und Print‑aktivitäten in belgien und den niederlanden 
> entkonsolidierung der aktivitäten in belgien im Juni 2011 
> entkonsolidierung der aktivitäten in den niederlanden im Juli 2011 

Verkauf des griechischen radiosenders Lampsi FM 
> entkonsolidierung im September 2011 

Verkauf der bulgarischen radiostationen 
> entkonsolidierung im november 2011

Verkauf des bulgarischen Musiksenders the Voice tV 
> entkonsolidierung im november 2011

Segment Digital & Adjacent erwerb weiterer 50 Prozent der anteile an der maxdome gmbh & co. Kg 
> Vollkonsolidierung seit Januar 2011 

Mehrheitsbeteiligung an covus games gmbh 
betreiber von browsergames.de und 100‑prozentiger erwerb von burda:ic  
> Vollkonsolidierung von covus games seit Mai 2011, burda:ic seit Juli 2011 

einstellung des Sendebetriebs des call‑tV‑Senders 9Live im august 2011

Segment Content Production & 
Global Sales 

 
 
 
 

Mehrheitsbeteiligung an der britischen Produktionsfirma the Mob Film holdings Ltd. 
> Vollkonsolidierung seit april 2011 

Mehrheitsbeteiligung an der US‑amerikanischen Produktionsfirma  
Fabrik entertainment 2.0 LLc (vormals Fuse entertainment) 
> Vollkonsolidierung seit Dezember 2011

Mehrheitsbeteiligung an der schwedischen Produktionsfirma hard hat ab 
> Verbundenes Unternehmen seit Dezember 2011, Vollkonsolidierung ab Januar 2012

KonzernLagebericht
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Ertragslage des Konzerns

Die folgende analyse der Umsatz‑ und ergebnisentwicklung für das Jahr 2012 bezieht sich — 
sofern nicht anders gekennzeichnet —  auf die fortgeführten aktivitäten.  

eine Übersicht ausgewählter Kennzahlen der gewinn‑ und Verlustrechnung unter berücksichti‑
gung des zur Veräußerung stehenden geschäfts in nord‑ und osteuropa zeigt unten stehende 
Überleitungsrechnung.

erläuterungen zur berichtsweise, 
Seite 70, Änderungen im 

Konsolidierungskreis, Seite 73.

aUSgeWähLte KennzahLen Der ProSiebenSat.1 groUP FÜr DaS geSchäFtSJahr 2012 (abb. 29) 

ProSiebenSat.1 
inkl. nicht-fortgeführte 

Aktivitäten
Nicht-fortgeführte  

Aktivitäten
ProSiebenSat.1 

fortgeführte Aktivitäten

in Mio euro 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Konzernumsatz 2.969,1 2.975,2 612,9 776,0 2.356,2 2.199,2

operative Kosten1 2.111,0 2.083,6 486,4 600,8 1.624,6 1.482,9

gesamtkosten 2.389,3 2.339,6 620,5 711,7 1.768,8 1.628,0

Umsatzkosten 1.607,3 1.641,5 340,9 456,1 1.266,4 1.185,4

Vertriebskosten 354,3 364,0 124,4 155,9 229,9 208,1

Verwaltungskosten 316,0 305,3 72,1 93,2 243,9 212,1

Sonstige betriebliche 
 aufwendungen 111,7 28,8 83,1 6,5 28,6 22,4

betriebsergebnis (ebit) 593,7 990,9 -7,2 410,4 600,9 580,5

recurring ebitDa2 871,7 901,1 126,9 175,7 744,8 725,5

einmaleffekte (saldiert)3 -78,3 238,2 -13,9 311,2 -64,4 -73,0

ebitDa 793,4 1.139,3 113,0 486,8 680,4 652,5

Konzernergebnis, das den 
anteilseignern der ProSiebenSat.1 
Media ag zuzurechnen ist 295,0 637,5 -29,7 373,3 324,7 264,2

bereinigter Konzernüberschuss4 415,1 685,3 59,6 412,9 355,5 272,4

1 gesamtkosten abzüglich einmalaufwendungen und abschreibungen. 
2 Um einmaleffekte bereinigtes ebitDa. 
3 Saldo aus einmalaufwendungen und ‑erträgen. 
4  Konzernergebnis vor effekten aus Kaufpreisallokation, nicht liquiditätswirksamen Währungsbewertungseffekten  

sowie in 2012 angefallenen aufwendungen für das Kartellrechtsverfahren.

Erläuterung zur berichtsweise im vierten Quartal bzw. im Ge-
schäftsjahr 2012. Die Werte für 2012 beziehen sich auf die gemäß 
iFrS 5 ausgewiesenen Kennzahlen aus fortgeführten aktivitäten, 
d.h. ohne berücksichtigung der veräußerten bzw. zur Veräußerung 
stehenden aktivitäten in Skandinavien sowie in osteuropa. Die 
Werte für 2011 wurden für die gewinn‑ und Verlustrechnung und 
die Kapitalflussrechnung darüber hinaus um die Werte der 2011 
veräußerten aktivitäten in belgien und den niederlanden ange‑
passt. Die Kennzahlen der gewinn‑ und Verlustrechnung und 
 Kapitalflussrechnung für 2010 wurden lediglich um die Werte 

der im geschäftsjahr 2011 veräußerten aktivitäten bereinigt. im 
geschäftsjahr 2011 wurden die belgischen tV‑ sowie die nieder‑
ländischen tV‑ und Print‑aktivitäten mit Vollzug der jeweiligen 
 anteilskaufverträge im Juni bzw. Juli 2011 entkonsolidiert. Die 
 ergebnisposten der betroffenen Unternehmen werden als ergeb‑
nis aus nicht‑fortgeführten aktivitäten separat ausgewiesen. 
 Dieses enthält für 2011 neben dem erwirtschafteten ergebnis 
auch den entkonsolidierungsgewinn und ist auf nachsteuerbasis 
dar gestellt.
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umsatz- und Ergebnisentwicklung auf basis der fortgeführten Aktivitäten
im Jahr 2012 stieg der Konzernumsatz der ProSiebenSat.1 group um 7,1 Prozent oder 157,1 Mio 
euro auf 2,356 Mrd euro. zu der positiven Umsatzentwicklung trugen alle Segmente bei. im 
saisonal wichtigsten vierten Quartal erzielte der Konzern in der berichtsperiode 33,5 Prozent 
seines Jahresumsatzes. 

Den höchsten beitrag zum Umsatzanstieg im Jahr 2012 leisteten die Wachstumsbereiche der 
ProSiebenSat.1 group. hierzu gehören alle erlösmodelle des Konzerns außerhalb des klassi‑
schen tV‑Werbegeschäfts. Sie werden in den Segmenten Digital & adjacent und content Pro‑
duction & global Sales abgebildet. Die digitalen und angrenzenden aktivitäten der gruppe 
waren im Jahr 2012 stärkster Wachstumstreiber. Das Ventures‑geschäft mit dem geschäfts‑
modell Media‑for‑revenue‑Share leistete hier den wichtigsten beitrag. zudem trugen die 
 Music‑Sparte, das Video‑on‑Demand‑Portal maxdome und das online‑games‑geschäft zur 
 dynamischen Umsatzentwicklung bei. Mit 446,7 Mio euro stieg der beitrag der Segmente Digital 
& adjacent und content Production & global Sales zum Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr 
insgesamt auf 19,0 Prozent (Vorjahr: 13,3 %). 

im Kerngeschäft werbefinanziertes Free‑tV — abgebildet im Segment broadcasting german‑
speaking — bewegte sich der Umsatz mit 1,910 Mrd euro auf Vorjahresniveau (+0,3 %). Dies 
entspricht einem anteil von 81,0 Prozent (Vorjahr: 86,7 %) am Jahresumsatz des Konzerns. 

aUSgeWähLte KennzahLen Der ProSiebenSat.1 groUP FÜr DaS Vierte QUartaL 2012 (abb. 30) 

ProSiebenSat.1 
inkl. nicht-fortgeführte 

Aktivitäten
Nicht-fortgeführte  

Aktivitäten
ProSiebenSat.1 

fortgeführte Aktivitäten

in Mio euro Q4 2012 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2011 Q4 2012 Q4 2011

Konzernumsatz 970,4 874,2 181,0 161,8 789,3 712,4

operative Kosten1 657,0 560,8 147,5 126,1 509,5 434,7

gesamtkosten 791,6 631,3 237,5 164,6 554,1 466,7

Umsatzkosten 492,7 451,8 105,3 109,6 387,4 342,3

Vertriebskosten 108,1 87,8 32,2 32,9 76,0 54,9

Verwaltungskosten 88,6 82,5 25,4 15,7 63,2 66,8

Sonstige betriebliche 
 aufwendungen 102,2 9,2 74,7 6,5 27,6 2,7

betriebsergebnis (ebit) 185,0 237,9 -56,4 -11,5 241,3 249,3

recurring ebitDa2 319,4 317,8 33,7 35,8 285,7 281,9

einmaleffekte (saldiert)3 -25,0 -42,8 -8,5 -27,4 -16,5 -15,4

ebitDa 294,4 275,0 25,2 8,5 269,3 266,5

Konzernergebnis, das den 
anteilseignern der ProSiebenSat.1 
Media ag zuzurechnen ist 99,0 129,9 -78,6 -36,3 177,6 166,2

bereinigter Konzernüberschuss4 174,0 151,7 -4,9 -24,2 178,9 175,9

1 gesamtkosten abzüglich einmalaufwendungen und abschreibungen. 
2 Um einmaleffekte bereinigtes ebitDa. 
3 Saldo aus einmalaufwendungen und ‑erträgen. 
4  Konzernergebnis vor effekten aus Kaufpreisallokation, nicht liquiditätswirksamen Währungsbewertungseffekten  

sowie in 2012 angefallenen aufwendungen für das Kartellrechtsverfahren. 

Erläuterung zur berichtsweise im vierten Quartal bzw. im Ge-
schäftsjahr 2012. Die Werte für 2012 beziehen sich auf die gemäß 
iFrS 5 ausgewiesenen Kennzahlen aus fortgeführten aktivitäten, 
d.h. ohne berücksichtigung der veräußerten bzw. zur Veräußerung 
stehenden aktivitäten in Skandinavien sowie in osteuropa. Die 
Werte für 2011 wurden für die gewinn‑ und Verlustrechnung und 
die Kapitalflussrechnung darüber hinaus um die Werte der 2011 
veräußerten aktivitäten in belgien und den niederlanden ange‑
passt. Die Kennzahlen der gewinn‑ und Verlustrechnung und 
 Kapitalflussrechnung für 2010 wurden lediglich um die Werte 

der im geschäftsjahr 2011 veräußerten aktivitäten bereinigt. im 
geschäftsjahr 2011 wurden die belgischen tV‑ sowie die nieder‑
ländischen tV‑ und Print‑aktivitäten mit Vollzug der jeweiligen 
 anteilskaufverträge im Juni bzw. Juli 2011 entkonsolidiert. Die 
 ergebnisposten der betroffenen Unternehmen werden als ergeb‑
nis aus nicht‑fortgeführten aktivitäten separat ausgewiesen. 
 Dieses enthält für 2011 neben dem erwirtschafteten ergebnis 
auch den entkonsolidierungsgewinn und ist auf nachsteuerbasis 
dar gestellt.

Segmentbericht, Seite 94.
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Damit hat sich das Verhältnis der erlösquellen weiter zugunsten der Wachstumsbereiche des 
Konzerns verschoben: 

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 13,4 Mio euro nach 9,3 Mio euro in der 
Vergleichsperiode (+44,8 %).

Die ProSiebenSat.1 group hat im Jahr 2012 konsequent in Wachstumsfelder wie neue tV‑Sender, 
die weltweite expansion des Programmproduktionsportfolios sowie den ausbau des Digitalge‑
schäfts investiert. Vor diesem hintergrund sind die Kosten im berichtsjahr erwartungsgemäß 
gestiegen. Die Gesamtkosten des Konzerns, bestehend aus Umsatz‑, Vertriebs‑, Verwaltungs‑
kosten sowie sonstigen betrieblichen aufwendungen, erhöhten sich in der berichtsperiode um 
8,6 Prozent oder 140,8 Mio euro auf 1,769 Mrd euro. 

Der großteil des Kostenanstiegs ist auf höhere umsatzkosten zurückzuführen, die insgesamt 
um 6,8 Prozent oder 81,0 Mio euro auf 1,266 Mrd euro angestiegen sind. hauptursache hierfür 
sind höhere Produktionskosten in den Wachstumsbereichen Digital & adjacent und content 
Production & global Sales. Diese verzeichneten eine zunahme um 61,5 Prozent oder 64,5 Mio 
euro auf 169,3 Mio euro (Vorjahr: 104,8 Mio euro). neben diesem umsatzbedingten Kostenan‑
stieg wirkten sich höhere abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 
aus, die um 12,2 Mio euro auf 37,1 Mio euro (Vorjahr: 24,9 Mio euro) anstiegen. Der in den Um‑
satzkosten enthaltene Werteverzehr auf das Programmvermögen verringerte sich dagegen 
um 3,0 Prozent auf 838,7 Mio euro (Vorjahr: 864,3 Mio euro). Der Vorjahreswert enthält unter 
anderem außerplanmäßige Wertberichtigungen auf das Programmvermögen von 9Live. 
 
Die Verwaltungskosten stiegen um 15,0 Prozent oder 31,8 Mio euro auf 243,9 Mio euro. Die 
Vertriebskosten erhöhten sich um 10,4 Prozent auf 229,9 Mio euro (Vorjahr: 208,1 Mio euro). 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 28,6 Mio euro und lagen damit um 27,9 Pro‑
zent oder 6,2 Mio euro über der Vergleichsperiode. Der Vorjahreswert enthält Wertminderungen 
von 11,2 Mio euro auf den Markenwert von 9Live sowie Wertminderungen bzw. Verluste in höhe 
von 9,3 Mio euro im zusammenhang mit der Veräußerung der tochterunternehmen in griechen‑
land und bulgarien. 

in den gesamtkosten sind einmalaufwendungen in höhe von 64,7 Mio euro (Vorjahr: 73,1 Mio 
euro) enthalten. Mit 33,5 Mio euro steht der großteil der einmaligen aufwendungen im zusam‑
menhang mit dem im vierten Quartal 2012 abgeschlossenen Kartellrechtsverfahren sowie 
 einer rückstellung für bestsellernachvergütungen. Die genannten einmalaufwendungen sind 

UMSatz nach SegMenten aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 31)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

broadcasting  
german‑speaking 81,0 (86,7)

  content Production &  
                                                                 global Sales 4,1 (1,7)

  Digital & 
                                               adjacent 14,9 (11,6)

anhang, Seite 194.

Weitere informationen im 
risikobericht, Seite 118,  

und im anhang, Seite 193 und 223.
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in den sonstigen betrieblichen aufwendungen bzw. in den Umsatzkosten erfasst. Weitere ein‑
malige aufwendungen ergaben sich infolge von akquisitionen in den Wachstumsfeldern des 
Konzerns sowie im zuge von beratungsprojekten.

Die ProSiebenSat.1 group verzeichnete im Jahr 2012 in Summe einen anstieg der abschreibungen 
um 10,4 Prozent auf 79,5 Mio euro (Vorjahr: 72,0 Mio euro). Darin enthalten sind abschreibungen 
auf immaterielle Vermögenswerte in höhe von 55,2 Mio euro (Vorjahr: 51,0 Mio euro) sowie ab‑
schreibungen auf Sachanlagen in höhe von 24,3 Mio euro (Vorjahr: 21,0 Mio euro).

Die operativen Kosten — die um einmalaufwendungen und abschreibungen bereinigten gesamt‑
kosten — stiegen aus den genannten gründen um 9,6 Prozent oder 141,7 Mio auf 1,625 Mrd euro. 
Während die operativen Kosten in den Wachstumsbereichen aufgrund des ausbaus der ge‑
schäftsaktivitäten sowie infolge von investitionen und akquisitionen eine Steigerung verzeich‑
neten, bewegten sie sich im bestehenden Kerngeschäft nahezu auf Vorjahresniveau (+1,1 %). 
 Ursache hierfür ist ein konsequentes Kostenmanagement mit dem ziel, ressourcen durch 
 bündelung effizient zu nutzen. 

Das Umsatzwachstum führte zu einer Steigerung des operativen ergebnisses vor und nach ein‑
maleffekten. Das EbITDA erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Prozent auf 680,4 Mio euro 
(Vorjahr: 652,5 Mio euro). es beinhaltet die zuvor beschriebenen ergebnismindernden einmalauf‑
wendungen in höhe von 64,7 Mio euro (Vorjahr: 73,1 Mio euro), denen einmalerträge in höhe von 
0,2 Mio euro (Vorjahr: 0,1 Mio euro) gegenüberstehen. Das um diese einmalig anfallenden effekte 
bereinigte recurring EbITDA verzeichnete ein Wachstum um 2,7 Prozent auf 744,8 Mio euro (Vor‑
jahr: 725,5 Mio euro). Die operative ergebnismarge (recurring ebitDa‑Marge) betrug 31,6 Prozent 
(Vorjahr: 33,0 %). 

geSaMtKoSten aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 32)

in Mio euro

2012 
1.266,4 229,9 243,9

   1.768,8

2011 
1.185,4 208,1 212,1

   1.628,0

 Umsatzkosten  Vertriebskosten  Verwaltungskosten  Sonstige betriebliche aufwendungen

28,6

22,4

ÜberLeitUngSrechnUng oPeratiVe KoSten aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 33)

in Mio euro 2012 2011

gesamtkosten 1.768,8 1.628,0

einmalaufwendungen -64,7 -73,1

abschreibungen1 -79,5 -72,0

operative Kosten 1.624,6 1.482,9

1  abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

glossar, Seite 262.

glossar, Seite 262.
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eine Überleitungsrechnung des ebitDa vor und nach einmaleffekten zeigt folgende tabelle: 

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Jahr 2012 deutlich um 37,9 Prozent oder 88,3 Mio euro 
auf minus 144,4 Mio euro. Die Veränderung basiert auf der positiven entwicklung des zinsergeb‑
nisses und des sonstigen Finanzergebnisses. Das zinsergebnis verbesserte sich um 22,3 Prozent 
oder 43,9 Mio euro auf minus 153,2 Mio euro. niedrigere zinsaufwendungen aufgrund der ge‑
ringeren durchschnittlichen Verschuldung des Konzerns und des niedrigeren zinsniveaus wirk‑
ten sich hier positiv aus. Das sonstige Finanzergebnis verbesserte sich um 37,3 Mio euro auf 
 minus 1,5 Mio euro (Vorjahr: minus 38,8 Mio euro). Der Vorjahreswert enthält einmalige auf‑
wendungen im zusammenhang mit der Laufzeitenverlängerung und der vorzeitigen rückfüh‑
rung der Darlehen sowie der damit einhergehenden auflösung von zinssicherungsgeschäften.

im Jahr 2012 steigerte die ProSiebenSat.1 group ihr Ergebnis vor Steuern deutlich um 31,2 Pro‑
zent oder 108,7 Mio euro auf 456,5 Mio euro. neben dem Umsatzwachstum wirkte sich vor allem 
die Verbesserung des Finanzergebnisses positiv auf das Vorsteuerergebnis aus. nach ertrag‑
steuern von 127,4 Mio euro (Vorjahr: 76,7 Mio euro) erzielte der Konzern aus fortgeführten 
aktivitäten einen Konzernjahresüberschuss von 329,1 Mio euro (Vorjahr: 271,1 Mio euro). Die 
Steuerquote betrug 27,9 Prozent (Vorjahr: 22,1 %). Der Jahresüberschuss nach Steuern und 

Anteilen anderer Gesellschafter aus fortgeführten Aktivitäten stieg auf 324,7 Mio euro und 
übertraf den Vorjahreswert damit um 22,9 Prozent oder 60,5 Mio euro. Der bereinigte Konzern-
überschuss (underlying net income) aus dem fortgeführten Geschäft erhöhte sich gegenüber 
dem Vorjahr um 30,5 Prozent oder 83,1 Mio euro auf 355,5 Mio euro. Das underlying net income 
ist bereinigt um nicht cashwirksame Sondereffekte sowie aufwendungen von 27,7 Mio euro aus 
dem abgeschlossenen Kartellrechtsverfahren. bezogen auf den bereinigten Konzernüber‑
schuss ergibt sich ein unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie für das fortgeführte geschäft in 
höhe von 1,69 euro (Vorjahr: 1,29 euro), das bereinigte unverwässerte ergebnis je Stammaktie 
für das fortgeführte geschäft beträgt 1,67 euro (Vorjahr: 1,28 euro). 

ÜberLeitUngSrechnUng recUrring ebitDa aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 34)

in Mio euro 2012 2011

ergebnis vor Steuern 456,5 347,8

Finanzergebnis -144,4 -232,7

betriebsergebnis (ebit) 600,9 580,5

abschreibungen1 79,5 72,0

davon Kaufpreisallokationen 4,4 22,9

ebitDa 680,4 652,5

einmaleffekte (saldiert)2 64,4 73,0

recurring ebitDa 744,8 725,5

1 abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.  
2  Differenz aus einmalaufwendungen in höhe von 64,7 Mio euro (Vorjahr: 73,1 Mio euro) und 

einmalerträgen von 0,2 Mio euro (Vorjahr: 0,1 Mio euro).

glossar, Seite 262.
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umsatz- und Ergebnisentwicklung inklusive der  
nicht-fortgeführten Aktivitäten
Der Konzernumsatz inklusive der nicht-fortgeführten Aktivitäten in nord‑ und osteuropa 
 bewegte sich mit 2,969 Mrd euro auf dem Vorjahresniveau von 2,975 Mrd euro. Das korrespon‑
dierende recurring EbITDA reduzierte sich um 3,3 Prozent auf 871,7 Mio euro (Vorjahr: 901,1 Mio 
euro). Die Vorjahreswerte beinhalten ergebnisbeiträge, entkonsolidierungseffekte sowie den 
gewinn aus der Veräußerung der tochtergesellschaften in belgien und den niederlanden in 
höhe von 375,0 Mio euro. Die belgischen und niederländischen aktivitäten wurden im Juni bzw. 
Juli 2011 entkonsolidiert. 
 
Das EbITDA belief sich unter berücksichtigung der nicht‑fortgeführten aktivitäten auf 793,4 Mio 
euro. Der Vorjahreswert von 1,139 Mrd euro ist geprägt durch den Veräußerungserlös der nieder‑
ländischen und belgischen aktivitäten in höhe von 335,8 Mio euro. Das ebitDa inklusive der nicht‑
fortgeführten aktivitäten im Jahr 2012 beinhaltet einmaleffekte in höhe von minus 78,3 Mio 
euro (Vorjahr: 238,2 Mio euro). einmalige aufwendungen entstanden primär aus dem im vier‑
ten Quartal 2012 abgeschlossenen Kartellrechtsverfahren sowie im zuge einer rückstellung 
für bestsellernachvergütungen. Weitere einmaleffekte ergaben sich infolge des Veräußerungs‑
prozesses der nord‑ und osteuropäischen tV‑ und radio‑aktivitäten. 

Das Ergebnis aus nicht-fortgeführten Aktivitäten vor Steuern verringerte sich um 412,2 Mio 
euro auf minus 6,2 Mio euro. hier sind die ergebnisbeiträge der aktivitäten in nord‑ und ost‑
europa für das Jahr 2012 berücksichtigt.

insgesamt verringerte sich der Konzernjahresüberschuss nach Steuern und Anteilen anderer 

Gesellschafter inklusive der nicht-fortgeführten Aktivitäten auf 295,0 Mio euro. Dies entspricht 
 einem rückgang um 53,7 Prozent oder 342,5 Mio euro. Der Vorjahreswert enthält den hohen steu‑
erfreien gewinn aus der Veräußerung der niederländischen und belgischen aktivitäten von 335,8 
Mio euro. bereinigt um Wertminderungen auf geschäfts‑ und Firmenwerte der osteuropäischen 
 aktivitäten in höhe von 57,4 Mio euro, weitere nicht cash‑wirksame effekte wie steuerbereinigte 
abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (PPa) von 35,0 Mio euro sowie zusätzliche aufwen‑
dungen von 27,7 Mio euro aus dem abgeschlossenen Kartellrechtsverfahren erreichte der berei-

nigte Konzernüberschuss inklusive der nicht-fortgeführten Aktivitäten 415,1 Mio euro (Vorjahr: 
685,3 Mio euro). 

ÜberLeitUngSrechnUng bereinigter KonzernÜberSchUSS aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 35)

in Mio euro 2012 2011

Konzernergebnis abzüglich ergebnisanteil anderer gesellschafter 324,7 264,2

abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (nach Steuern)1 3,1 3,5

Wertminderungen im zusammenanhang ursprünglicher Kaufpreisallokationen (nach Steuern)2 - / - 13,9

bewertungseffekt aus der erstkonsolidierung maxdome - / - -18,2

abwertung der anteile an zeniMax - / - 9,0

aufwendung aus dem abgeschlossenen  Kartellrechtsverfahren 27,7 - / -

bereinigter Konzernüberschuss 355,5 272,4

1 abschreibungen auf Kaufpreisallokationen vor Steuern: 4,4 Mio euro (Vorjahr 4,5 Mio euro). 
2  Wertminderungen (impairment) vor Steuern: 0,0 Mio euro (Vorjahr: 18,4 Mio euro).

Weitere informationen im 
risikobericht, Seite 118,  

und im anhang, Seite 193 und 223.
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Finanz- und Vermögenslage des Konzerns

Grundsätze und ziele des Finanzmanagements
risikokontrolle und zentrale Steuerung sind grundsätze des Finanzmanagements der 
ProSiebenSat.1 group. Das Finanzmanagement erfolgt zentral durch den bereich group 
 Finance & treasury der ProSiebenSat.1 Media ag. Dieser bereich steuert das konzernweite Finanz‑
management und ist ansprechpartner für alle geschäftsführer und Mitarbeiter der gruppe, die 
für Finanzen zuständig sind. Die übergeordneten ziele des Finanzmanagements sind:

 >  Sicherung der konzernweiten zahlungsfähigkeit durch gruppenweit effiziente Steuerung der 
Liquidität,

 >  Sicherung der finanziellen Flexibilität und Stabilität, d. h. erhaltung und optimierung der 
Finanzierungsfähigkeit des Konzerns,

 >  Steuerung der finanzwirtschaftlichen risiken durch den einsatz von derivativen Finanz‑
instrumenten.

Das gruppenweite Finanzmanagement umfasst das Kapitalstrukturmanagement bzw. die 
 Konzernfinanzierung, das cash‑ und Liquiditätsmanagement, das Management von Markt‑
preisrisiken sowie von adress‑ bzw. Kreditausfallrisiken.

ÜberLeitUng UMSatz inKLUSiVe Der nicht-FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 36)

in Mio euro

2012 
2.356,2 612,9

    2.969,1

2011 
2.199,2 776,0

    2.975,2

 fortgeführte aktivitäten  nicht‑fortgeführte aktivitäten

ÜberLeitUng KonzernergebniS nach MinDerheiten inKLUSiVe Der nicht-FortgeFÜhrten 
aKtiVitäten (abb. 37)

in Mio euro

2012    
324,7

   295,0

2011 
264,2 373,3

   637,5

 fortgeführte aktivitäten  nicht‑fortgeführte aktivitäten

-29,7

glossar, Seite 262. 
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 >  ziel des Kapitalstrukturmanagements ist es, die ausgestaltung der Kapitalstruktur bzw. der 
Finanzierung des Konzerns über den einsatz unterschiedlicher Finanzierungsinstrumente zu 
optimieren. hierzu gehören sowohl eigenkapital‑ oder eigenkapitalähnliche instrumente als 
auch Fremdfinanzierungsinstrumente. bei der auswahl geeigneter Finanzierungsinstrumente 
berücksichtigt das Unternehmen Faktoren wie Marktaufnahmefähigkeit, refinanzierungsbe‑
dingungen, Flexibilität bzw. auflagen, investorendiversifikation und Laufzeit‑ bzw. Fälligkeits‑
profile. Fremdfinanzierungsmittel im Konzern werden zentral aufgenommen bzw. gesteuert. 
auf diese Weise können größenvorteile genutzt und Kapitalkosten optimiert werden. Die 
Steuerung des Verschuldungsgrades nimmt im zusammenhang mit dem Kapitalstruktur‑
management der ProSiebenSat.1 group einen besonderen Stellenwert ein.

 >  im rahmen des Cash- und Liquiditätsmanagements optimiert und zentralisiert das Unter‑
nehmen zahlungsströme und stellt die konzernweite Liquidität sicher. ein wichtiges in‑
strument ist dabei das cash‑Pooling‑Verfahren. Mithilfe einer rollierenden konzernweiten 
 Liquiditätsplanung erfasst bzw. prognostiziert die ProSiebenSat.1 group die cashflows aus 
operativen sowie nicht operativen geschäften. hieraus leitet das Unternehmen Liquiditäts‑
überschüsse oder ‑bedarfe ab. Liquiditätsbedarfe werden über die bestehenden cashposi‑
tionen oder die revolvierende Kreditfazilität (rcF) abgedeckt.

 >  Das Management von Marktpreisrisiken umfasst das zentral gesteuerte zins‑ und Währungs‑
management. ziel ist es, die auswirkungen von zins‑ und Währungsschwankungen auf das 
Konzernergebnis und den cashflow zu begrenzen. neben Kassageschäften kommen auch 
 derivative Finanzinstrumente in Form bedingter und unbedingter termingeschäfte zum ein‑
satz. Diese instrumente werden ausschließlich zu Sicherungszwecken eingesetzt.

 >  im Mittelpunkt des Managements von Adress- bzw. Kreditausfallrisiken stehen handels‑
beziehungen und gläubigerpositionen gegenüber Finanzinstituten. bei handelsgeschäften 
achtet die ProSiebenSat.1 group auf eine möglichst breite Streuung der Volumina mit Kon‑
trahenten ausreichend guter bonität. hierzu werden unter anderem externe ratings der 
 internationalen agenturen herangezogen. risiken gegenüber Finanzinstituten entstehen vor 
 allem durch die anlage liquider Mittel und den abschluss von derivativen Finanzinstrumen‑
ten im rahmen des zins‑ und Währungsmanagements.

Fremdkapitalausstattung
im Dezember 2012 hat die ProSiebenSat.1 group ihre Fernseh‑ und radio‑aktivitäten in nord‑
europa veräußert. Der Konzern beabsichtigt, einen teil des Verkaufserlöses in höhe von 500 Mio 
euro zur vorzeitigen rückführung endfälliger Darlehensverbindlichkeiten unter dem Konsortial‑
kreditvertrag der ProSiebenSat.1 group zu verwenden. bereits im Jahr 2011 hatte die ProSiebenSat.1 
group infolge des Verkaufs der Fernseh‑ und Print‑aktivitäten in belgien und den niederlanden 
rund ein Drittel ihrer Darlehen (term Loans) in höhe von 1,2 Mrd euro vorzeitig zurückgeführt und 
gleichzeitig einen signifikanten teil der verbleibenden Darlehen bis Juli 2016 verlängert. Damit 
hat der Konzern seine Kapital‑ und bilanzstruktur nachhaltig verbessert.

glossar, Seite 262. 

Finanzwirtschaftliche risiken, 
Seite 129. 

Änderungen im  
Konsolidierungskreis, Seite 73, 
erläuterung zur berichtsweise, 

Seite 70.

glossar, Seite 262.
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Finanzierungsstruktur
zum 31. Dezember 2012 bestand das Fremdkapital der ProSiebenSat.1 group zu 59,9 Prozent 
(31. Dezember 2011: 65,0 %) aus langfristigen und zu 5,9 Prozent aus kurzfristigen Finanzver‑
bindlichkeiten (31. Dezember 2011: 0,0 %). 

Wesentlicher bestandteil der konzernweiten Unternehmensfinanzierung sind besicherte end‑
fällige Darlehen (term Loan b, c und D) mit unterschiedlichen Fälligkeiten. neben diesen als 
langfristige Finanzverbindlichkeiten bilanzierten Darlehen beinhaltet die besicherte syndizierte 
Kreditvereinbarung eine revolvierende Kreditfazilität (rcF), die seit Mai 2012 in zwei tranchen 
mit unterschiedlichen Laufzeiten unterteilt ist.

 >  insgesamt lag das nominalvolumen der Term Loans zum 31. Dezember 2012 unverändert bei 
2,360 Mrd euro.

 >  Das verfügbare rahmenvolumen der revolvierenden Kreditfazilität hat sich von ursprünglich 
600,0 Mio euro auf derzeit 590,0 Mio euro reduziert (31. Dezember 2011: 568,4 Mio euro). 
Ursache ist der ausfall von Kreditgebern im zuge der Finanzkrise. Die ProSiebenSat.1 group 
hat ende Mai 2012 den überwiegenden teil der Kreditlinie bis Juli 2016 verlängert und als 
neuen rcF 2 aufgelegt. Das verbleibende rahmenvolumen (rcF 1) läuft unverändert bis Juli 
2014. bis Jahresende wurden weitere teile des rcF 1 verlängert. Vor diesem hintergrund 
betrug der rcF 2 zum Stichtag 359,4 Mio euro, der rcF 1 belief sich auf 230,6 Mio euro.

 Die barinanspruchnahme der revolvierenden Kreditfazilität betrug zum 31. Dezember dieses 
Jahres 230,6 Mio euro. am bilanzstichtag verfügte der Konzern über freie Kreditlinien von 
359,4 Mio euro (31. Dezember 2011: 548,4 Mio euro). Diese kann der Konzern in verschiedenen 
Währungen variabel für allgemeine betriebliche zwecke in anspruch nehmen.

 Darüber hinaus hat die ProSiebenSat.1 group Leasingverträge für immobilien am Standort 
Unterföhring abgeschlossen. Diese sind nach iFrS überwiegend als Finanzierungsleasing‑
verträge klassifiziert. Die betreffenden immobilien werden in den Sachanlagen aktiviert und 
die daraus resultierenden Leasingverpflichtungen als sonstige finanzielle Verbindlichkeit aus‑
gewiesen. Die immobilienleasingverträge enden frühestens im Jahr 2019. in kleinerem Umfang 
bestehen weitere Leasingverhältnisse für technische ausrüstung. zum 31. Dezember 2012 
hat die ProSiebenSat.1 group Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing‑Verhältnissen im 
Umfang von 98,8 Mio euro bilanziert (Vorjahr: 101,0 Mio euro). Wesentliche außer bilanzielle 
Finanzierungsinstrumente bestanden nicht.

glossar, Seite 262.

FreMDKaPitaLaUSStattUng UnD LaUFzeiten zUM 31. DezeMber 2012 (abb. 38)

in Mio euro
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Rating der ProSiebenSat.1 Group: 
Kredit‑ratings stellen ein unab ‑ 
hängiges Urteil über die Kredit‑
würdigkeit eines  Unternehmens 

dar. Die term Loans der 
ProSiebenSat.1 group werden 

jedoch von den  rating‑agenturen 
nicht zur bonitätsbeurteilung 
herangezogen. infolgedessen 

bestehen derzeit keine offiziellen 
ratings.

230,6 
rcF 1

67,5 
term Loan b

208,5 
term Loan c

2.083,7 
term Loan D

359,4 
rcF 2

Weitere informationen zu 
Leasingverhältnissen,  

anhang, Seite 178.  
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 Die term Loans und die inanspruchnahme der verfügbaren Kreditlinie werden variabel zu 
euribor‑geldmarktkonditionen zuzüglich einer Kreditmarge verzinst:

 >  Die Kreditmarge betrug zum bilanzstichtag für das term Loan D 2,5 Prozent per annum und 
1,875 Prozent per annum für das term Loan c. Die Kreditmarge für das term Loan b und die 
revolvierende Kreditfazilität (rcF 1 und rcF 2) ist vom Verschuldungsgrad abhängig. Sie be‑
trug für das term Loan b und den rcF 1 zum Stichtag 1,0 Prozent per annum (Vorjahr: 1,0 % 
per annum) und 2,0 Prozent per annum für den neuen rcF 2.

 >  risiken aus der Änderung von variablen zinssätzen sind durch verschiedene zinssicherungs‑
instrumente in Form von zinsswaps abgesichert. Die absicherungsquote für alle langfristi‑
gen Finanzverbindlichkeiten belief sich zum bilanzstichtag auf knapp 68 Prozent (31. Dezem‑
ber 2011: knapp 100 %). Der durchschnittliche festverzinsliche Swapsatz belief sich am 31. 
Dezember 2012 auf rund 3,9 Prozent pro Jahr (Vorjahr: rund 4,6 % pro Jahr). Die zinsaufwen‑
dungen der gruppe haben sich im Jahr 2012 insgesamt um 49,2 Mio euro auf 156,2 Mio euro 
verringert. Dies ist auf die geringere durchschnittliche Verschuldung des Konzerns sowie 
niedrigere Euribor-Geldmarktsätze im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen.

glossar, Seite 262.

Finanzergebnis, Seite 80.

KonzernWeite UnternehMenSFinanzierUng (abb. 39)

Die ProSiebenSat.1 group hat die Kreditfazilität mit einem 
rahmenvolumen von ursprünglich 4,2 Mrd euro im zuge 
der akquisition der SbS broadcasting group im Jahr 2007 
aufgenommen. im zusammenhang mit der teilweisen rück‑
führung der term Loans b und c in höhe von insge samt 
1,2 Mrd euro sowie der Laufzeitverlängerung in höhe von 
2,1 Mrd euro (neues term Loan D) hat die ProSiebenSat.1 
group verschiedene anpassungen der syndizierten Kredit‑
vereinbarung mit den Kreditgebern vereinbart. Die anpas‑
sungen geben der ProSiebenSat.1 group mehr Flexibilität 
bei zukünftigen Finanzierungen. im Jahr 2012 hat die 
ProSiebenSat.1 group den überwiegenden teil der revol‑
vierenden Kredit fazilität in höhe von 359,4 Mio euro bis 
Juli 2016 verlängert (neuer rcF 2).

Die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung über die end‑
fälligen Darlehen (term Loan b, c und D) und hinsichtlich der 
revolvierenden Kreditfazilität (rcF 1 und rcF 2) beinhaltet 
bestimmungen, die die ProSiebenSat.1 group unter anderem 
zur einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen verpflichten. 
So hat die ProSiebenSat.1 group ein bestimmtes Verhältnis 
der netto‑Finanzverschuldung zum ebitDa einzuhalten. 
auch das Verhältnis des konsolidierten ebitDa zum konsoli‑
dierten zinsergebnis ist im Vertrag definiert. Die einhaltung 
der Finanzkennzahlen wird quartalsweise jeweils für den zu‑
rückliegenden zwölfmonatszeitraum überprüft. 

Die ProSiebenSat.1 group hat die vertraglichen Vorgaben 
im berichtszeitraum erfüllt. eine nichteinhaltung der ver‑
einbarten Finanzkennzahlen würde einen Kündigungs‑
grund darstellen.

Für den Fall einer drohenden bzw. einer bereits einge tre te‑
nen Verletzung der Finanzkennzahlen ermöglicht die 

Kredit vereinbarung der ProSiebenSat.1 group innerhalb 
bestimmter Fristen die zuführung von eigenkapital oder 
eigenkapitalähnlicher Mittel in Form nachrangiger Darle‑
hen. eine solche zuführung von eigenkapital oder eigen‑
kapitalähnlichen Mitteln — eine sogenannte equity cure — 
wird für die zwecke der berechnung der einhaltung der 
Financial  covenants als erhöhung des konsolidierten ebitDa 
behandelt. 

im Falle einer Änderung der gesellschaftsrechtlichen Kontrol‑
le über die ProSiebenSat.1 Media ag („change of control“) 
können die Kreditgeber die beendigung des Kreditvertrags‑
verhältnisses und die rückzahlung aller bestehenden Kredit‑
inanspruchnahmen innerhalb einer bestimmten Frist nach 
eintritt des Kontrollwechsels verlangen. Der Kreditvertrag 
enthält darüber hinaus eine reihe marktüblicher Ver pflich‑
tungserklä rungen, die, vorbehaltlich umfangreicher ausnah‑
men, unter anderem die Fähigkeit der ProSiebenSat.1 group 
einschränken, weitere Sicherheiten an ihren gegenwärtigen 
oder zukünftigen Vermögenswerten zu gewähren, weitere 
Finanzverbindlich keiten einzugehen, Vermögenswerte zu ver‑
äußern, geschäftsbetriebe insgesamt oder zum teil zu erwer‑
ben sowie garan tien, Freistellungs‑ oder haftungserklärungen 
außerhalb des ordentlichen geschäftsgangs zu gewähren. Der 
Kreditvertrag beinhaltet zudem weitere übliche Kündigungs‑
gründe. Die Vorschriften über die Kündigung sehen vor, 
dass die Kreditgeber die sofortige vollständige rückzahlung 
sämt licher unter der Kreditvereinbarung ausstehenden inan‑
spruchnahmen verlangen können, wenn in dem Vertrag näher 
geregelte Vertragsverletzungen eintreten und diese, sofern 
sie heilbar sind, nicht innerhalb einer bestimmten Frist geheilt 
werden.

glossar, Seite 262. 
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Finanzierungsanalyse
Vor Umgliederung der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten verringerte sich 
die Netto-Finanzverschuldung im Jahr 2012 um 2,1 Prozent oder 37,4 Mio euro auf 1,780 Mrd 
euro. Unter berücksichtigung der Umgliederung der liquiden Mittel der nord‑ und osteuro‑
päischen aktivitäten in höhe von 90,4 Mio euro erhöhte sich die netto‑Finanzverschuldung um 
2,9 Prozent oder 53,0 Mio euro auf 1,871 Mrd euro. 

Der Verschuldungsgrad (Leverage‑Faktor) liegt im definierten zielkorridor von 1,5 bis 2,5, wobei 
sich der Wert gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert hat. So ergab das Verhältnis der netto‑
Finanzverschuldung vor Umgliederung der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen aktivi‑
täten zum bereinigten ebitDa der letzten zwölf Monate (LtM recurring ebitDa) am berichtsstich‑
tag den Faktor 2,0 (31. Dezember 2011: 2,1). Dies ist auf die verbesserte ertragslage zurückzuführen. 

erläuterung zur  
berichtsweise, Seite 70. 
Liquide Mittel, Seite 87. 

glossar, Seite 262.  

netto-FinanzVerSchULDUng DeS KonzernS (abb. 40)

in Mrd euro

31.12.2012    1,7801

31.12.2011    1,8181

31.12.2010    3,0211

1 Vor Umgliederung der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten.

glossar, Seite 262. 

VerhäLtniS netto-FinanzVerSchULDUng Vor UMgLieDerUng zUM LtM recUrring ebitDa (abb. 41)

in Mrd euro

31.12.2012    2,01

31.12.2011    2,1

31.12.2010    3,3

Leasing‑Verbindlichkeiten werden bei der berechnung des Verschuldungsgrades nicht berücksichtigt. 
1 Vor Umgliederung der liquiden Mittel der nord‑ und osteuropäischen aktivitäten.

KonzernLagebericht

geschäftsverlauf

86



KonzernLagebericht

geschäftsverlauf

Liquiditäts- und Investitionsanalyse
Die Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1‑gruppe zeigt die herkunft und Verwendung der zah‑
lungsströme. Dabei wird unterschieden zwischen cashflow aus betrieblicher tätigkeit, cashflow 
aus investitionstätigkeit und cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Der in der Kapitalflussrechnung 
betrachtete Finanzmittelfonds entspricht den flüssigen Mitteln der bilanz zum Stichtag 31. Dezem‑
ber 2012 bzw. 31. Dezember 2011.

Die folgende textliche Liquiditäts‑ und investitionsanalyse beschreibt — sofern nicht anders ge‑
kennzeichnet — die zahlungsströme aus dem fortgeführten geschäft des ProSiebenSat.1‑Kon‑
zerns.  Unten stehende Überleitungsrechnung zeigt eine Übersicht ausgewählter Kennzahlen der 
Kapitalflussrechnung unter berücksichtigung der nicht‑fortgeführten Fernseh‑ und radio‑aktivi‑
täten in nord‑ und osteuropa.
 

glossar, Seite 262.

KaPitaLFLUSSrechnUng (abb. 42)

in Mio euro Q4 2012 Q4 2011 2012 2011

ergebnis fortgeführter aktivitäten 177,8 166,1 329,1 271,1

ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten -78,7 -36,2 -30,2 373,2

cashflow 593,9 594,9 1.863,2 1.916,3

Veränderung Working capital 51,0 15,8 -32,8 -17,7

erhaltene Dividende - / - - / - 5,5 3,3

gezahlte Steuern -38,5 -8,0 -129,1 -102,1

gezahlte zinsen -34,5 -44,5 -160,0 -204,4

erhaltene zinsen 0,5 2,2 1,6 7,1

cashflow aus betrieblicher tätigkeit  
fortgeführter aktivitäten 470,3 460,3 1.202,1 1.174,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit  
nicht-fortgeführter aktivitäten 124,1 96,3 363,1 182,4

cashflow aus investitionstätigkeit  
fortgeführter aktivitäten -207,5 -222,8 -945,8 -973,4

cashflow aus investitionstätigkeit  
nicht-fortgeführter aktivitäten -100,6 -74,4 -317,9 1.122,1

Free cashflow aus fortgeführten aktivitäten 262,8 237,5 256,3 201,2

Free cashflow aus nicht-fortgeführten aktivitäten 23,5 21,9 45,2 1.304,5

Free cashflow 286,3 259,4 301,5 1.505,7

cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
fortgeführter aktivitäten 1,2 -0,6 -30,9 -1.724,2

cashflow aus Finanzierungstätigkeit  
nicht-fortgeführter aktivitäten -0,4 - / - -0,8 -0,4

Wechselkursbedingte Änderungen des  
Finanzmittelbestandes fortgeführter aktivitäten -0,7 1,6 2,5 -1,4

Wechselkursbedingte Änderungen des  
Finanzmittelbestandes nicht‑fortgeführter aktivitäten 0,1 0,1 2,4 -2,4

Veränderung der zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente 286,4 260,6 274,8 -222,8

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum 
Periodenanfang 506,3 257,3 517,9 740,7

abzüglich zur Veräußerung stehende zahlungsmittel 
und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende -90,4 - / - -90,4 - / -

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
zum Periodenende 702,3 517,9 702,3 517,9
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit: aus den fortgeführten aktivitäten ergab sich im Jahr 2012 
ein operativer cashflow von 1,202 Mrd euro. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber dem 
Vorjahr um 2,3 Prozent bzw. 27,6 Mio euro. Die erhöhung des Konzernergebnisses wirkte sich 
positiv auf den cashflow aus betrieblicher tätigkeit aus. neben der guten geschäftsentwicklung 
führten im Vergleich zum Vorjahr niedrigere zinszahlungen und gesunkene sonstige Finanzie‑
rungskosten zu einem anstieg des cashflows. Dem stehen gestiegene Steuerzahlungen in höhe 
von 129,1 Mio euro (Vorjahr: 102,1 Mio euro) gegenüber. zudem haben Veränderungen im Wor‑
king capital und damit des gebundenen Kapitals den anstieg beim operativen cashflow teil‑
weise kompensiert. Die Veränderung des Working capital betrug minus 32,8 Mio euro nach 
minus 17,7 Mio euro im Vorjahr. 

Cashflow aus Investitionstätigkeit: aus der investitionstätigkeit flossen 945,8 Mio euro ab. Das 
entspricht einem leichten rückgang um 2,8 Prozent oder 27,5 Mio euro gegenüber dem Jahr 
2011. Schwerpunkt der investitionstätigkeit der ProSiebenSat.1 group bildet der erwerb von Pro‑
grammrechten.

Der Mittelabfluss aus dem erwerb von Programmrechten belief sich 2012 auf 843,3 Mio euro und 
lag damit um 10,2 Prozent oder 95,5 Mio euro unter dem Vorjahreswert. Der rückgang ist auf 
geringere investitionen beim erwerb von Lizenzformaten zurückzuführen. neben dem erwerb 
von Lizenzen sichert die gruppe ihre attraktive Programmversorgung durch auftragsproduktio‑
nen und eigenformate. Die investitionen in auftragsproduktionen sind im Jahr 2012 gestiegen. 
eigenformate basieren auf der entwicklung und Umsetzung eigener ideen und werden primär für 
eine kurzfristige ausstrahlung produziert. Sie werden daher direkt aufwandswirksam in den 
 Umsatzkosten erfasst und stellen keine investitionen dar. auftrags‑ und eigenproduktionen 
schärfen das Senderprofil und tragen dazu bei, die Kosteneffizienz zu verbessern und konzern‑
weit Synergien zu heben. einen wichtigen Schritt stellt daher die expansion der red arrow enter‑
tainment group dar, die ihr Programmproduktionsportfolio in den vergangenen Monaten deutlich 
erweitert hat.

Der großteil der Programminvestitionen entfällt im geschäftsjahr 2012 mit 842,0 Mio euro bzw. 
99,8 Prozent auf das Segment broadcasting german‑speaking (Vorjahr: 933,7 Mio euro bzw. 
99,5 %). Darüber hinaus tätigte ProSiebenSat.1 im Jahr 2012 investitionen in höhe von insge‑
samt 59,9 Mio euro in immaterielle Vermögenswerte (+68,0 % ggü. Vorjahr) und 28,5 Mio euro 
in Sachanlagen (+42,2 % ggü. Vorjahr). Schwerpunkt der investitionstätigkeit bei den immateri‑
ellen Vermögenswerten bildete das Wachstumssegment Digital & adjacent, auf das rund zwei 
Drittel der investitionen entfielen. Die investitionen flossen größtenteils in den erwerb von 
 Lizenzen im online‑games‑bereich. So hat sich der Konzern im Jahr 2012 beispielsweise die 
exklusiv‑Lizenzen an online‑games des US‑Spieleentwicklers Sony online entertainment zur 
europaweiten Distribution gesichert. Das games‑business ist die weltweit am schnellsten wach‑
sende branche der Unterhaltungsindustrie und zählt deshalb für ProSiebenSat.1 zu den wich‑
tigsten Wachstumstreibern im Digitalgeschäft. Die investitionen in Sachanlagen entfallen mit 
91,1 Prozent fast ausschließlich auf das Segment broadcasting german‑speaking. Sie betreffen 
im Wesentlichen technische anlagen sowie anzahlungen. 

glossar, Seite 262.

ertragslage des Konzerns,  
Seite 76.
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aus den genannten zahlungsströmen im rahmen der investitionstätigkeit resultiert folgende 
Verteilung nach Segmenten: 95,0 Prozent (Vorjahr: 97,1 %) der investitionen in Programmver‑
mögen, immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen flossen in das Segment broadcasting 
german‑speaking, das wichtigste Umsatzsegment der gruppe. Die Segmente Digital & adjacent 
sowie content Production & global Sales verzeichneten 4,6 Prozent (Vorjahr: 2,6 %) bzw. 0,4 
Prozent (Vorjahr: 0,2 %) der investitionen.

Die Mittelabflüsse für zugänge zum Konsolidierungskreis stiegen im Jahr 2012 um insgesamt 
65,1 Prozent oder 10,7 Mio euro auf 27,1 Mio euro (Vorjahr: 16,4 Mio euro). Die ProSiebenSat.1 
group hat im geschäftsjahr 2012 vor allem den bereich Programmproduktion und das Digital‑
geschäft durch akquisitionen strategisch gestärkt: 

Mit dem erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an der US‑amerikanischen Produktionsgesellschaft 
Left/right und an den britischen Produktionsfirmen cPL Productions, endor Productions und 
nerD tV hat die red arrow entertainment group ihr Portfolio erweitert und damit ihre Präsenz 
in den Schlüsselmärkten USa und großbritannien gestärkt. zudem ist red arrow mit einer 
Mehrheitsbeteiligung an dem Produktionsunternehmen July august Productions in den israeli‑
schen tV‑Markt eingestiegen, einem der weltweit kreativsten tV‑Märkte. Wachstumschancen 
hat der Konzern auch im Segment Digital & adjacent genutzt. So hat der Konzern sein Ventures‑
geschäft ausgebaut und Mehrheitsbeteiligungen an dem Suchmaschinen‑Marketing‑ 
Unternehmen booming, der Preisvergleichsplattform preis24.de sowie dem reiseveranstalter 
tropo erworben. Durch beteiligungen in Form von Media‑for‑equity‑geschäften sichert sich 
ProSiebenSat.1 den zugang zu neuen Märkten, ohne größere barinvestitionen zu tätigen. 

Vermögenswerte, die aus erstkonsolidierungen stammen, werden nicht als segmentspezifische 
investitionen erfasst. in der Position „Mittelabfluss für zugänge zum Konsolidierungskreis“ wer‑
den die für den erwerb der erstkonsolidierten Unternehmen aufgewendeten flüssigen Mittel 
 abgebildet.

nennenswerte Desinvestitionen haben im geschäftsjahr nicht stattgefunden. im Vorjahr er gaben 
sich Mittelzuflüsse aus dem Verkauf der radiosender in griechenland und bulgarien. 

informationen zum Werteverzehr 
des Programmvermögens  

befinden sich im Kapitel  
„ertragslage des Konzerns“,  

Seite 76.

inVeStitionen nach SegMenten aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten (abb. 43)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

  content Production & 
                                                                   global Sales 0,4 (0,2)

broadcasting   
german‑speaking 95,0 (97,1)

  Digital & 
  adjacent 4,6 (2,6)

Vermögenswerte, die aus erstkonsolidierungen stammen, werden nicht als segmentspezifische investitionen erfasst,  
sondern in der Position „Mittelabfluss für zugänge zum Konsolidierungskreis abgebildet“. 

Änderungen im  
Konsolidierungskreis, Seite 73.
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Free Cashflow: Der Free cashflow als finanzwirtschaftlicher Überschuss ist eine wichtige Kenn‑
zahl zur beurteilung der Finanzkraft der ProSiebenSat.1 group. im Jahr 2012 erhöhte sich dieser 
Wert aus den fortgeführten aktivitäten um 27,4 Prozent auf 256,3 Mio euro (Vorjahr: 201,2 Mio 
euro). Der verbesserte operative cashflow und ein geringeres investitionsvolumen haben zu glei‑
chen teilen dazu beigetragen. inklusive der nicht‑fortgeführten aktivitäten betrug der Free 
cashflow 301,5 Mio euro, nach 1,506 Mrd euro im Vorjahr. Der vergleichsweise hohe Vorjahres‑
wert beinhaltet Mittelzuflüsse aus der Veräußerung der niederländischen und belgischen aktivi‑
täten (1,459 Mrd euro). 

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: im rahmen der Finanzierungstätigkeit flossen dem Kon‑
zern 2012 im Wesentlichen Mittel aus der inanspruchnahme der revolvierenden Kreditfazilität in 
höhe von 230,6 Mio euro zu (Vorjahr: 0,0 Mio euro). gegenläufig wirkte sich der Mittelabfluss 
durch die auszahlung der Dividende in höhe von 245,7 Mio euro (Vorjahr: 241,2 Mio euro) aus. 
Daraus resultiert insgesamt ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit in den fortgeführ‑
ten aktivitäten in höhe von 30,9 Mio euro. 2011 betrug der cashflow aus Finanzierungstätigkeit 
minus 1,724 Mrd euro. Der hohe Mittelabfluss im Vorjahr ist im Wesentlichen auf die anteilige 
tilgung der Darlehen in höhe von 1,2 Mrd euro, die vollständige rückführung der revolvierenden 
Kreditfazilität von 230,0 Mio euro sowie die zahlung der Dividende in höhe von 241,2 Mio euro 
zurückzuführen.

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente: Die beschriebenen zahlungsströme führen zu 
einem deutlichen anstieg der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahresstichtag. So erhöhten sich 
die zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente gegenüber dem Vorjahreswert um 35,6 Pro‑
zent bzw. 184,4 Mio euro auf 702,3 Mio euro (Vorjahr: 517,9 Mio euro). im vierten Quartal — die 
berichtsperiode mit dem höchsten Umsatz und cashflow — verzeichnete der Konzern einen zu‑
fluss an liquiden Mitteln in höhe von 286,4 Mio euro (Vorjahr: 260,6 Mio euro). Die ProSiebenSat.1 
group verfügt damit über eine komfortable Liquiditätsausstattung.

glossar, Seite 262.

Die Liquidität wird durch cash 
Pooling in der holding zentral 

gesteuert. Segmentspezifische 
angaben entfallen daher an dieser 

Stelle. Die grundsätze und ziele 
des Finanzmanagements werden 

auf den Seiten 83f. erläutert.

VeränDerUng Der zahLUngSMitteL UnD zahLUngSMitteLäQUiVaLente (abb. 44)

in Mio euro
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Vermögens- und Kapitalstrukturanalyse
Die zur Veräußerung stehenden aktivitäten in nord‑ und osteuropa führten zu strukturellen 
Veränderungen in der Konzernbilanz im Vergleich zum 31. Dezember 2011. So werden die Ver‑
mögenspositionen und Verbindlichkeiten der nord‑ und osteuropäischen tochterunternehmen 
zum bilanz stichtag in den entsprechenden kurzfristigen bilanzpositionen ausgewiesen, wobei die 
Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten dieser geschäftsaktivitäten jeweils in die Position „zur 
Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. als „Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ umgegliedert wurden. Die Vorjahreszahlen sind 
nicht angepasst.

zum 31. Dezember 2012 betrug die bilanzsumme 5,413 Mrd euro (31. Dezember 2011: 5,034 Mrd 
euro). Dies entspricht einer erhöhung um 7,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresstichtag. Der 
anstieg der bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus höheren liquiden Mitteln. bereinigt um 
den genannten Umgliederungseffekt führten zudem gestiegene immaterielle Vermögenswerte 
und ein höheres Programmvermögen zu einem anstieg der bilanzsumme. Die wertmäßig 
 wesentlichen Änderungen von bilanzpositionen gegenüber dem 31. Dezember 2011 werden 
nachfolgend erläutert. zur besseren Vergleichbarkeit werden zusätzlich zur Veränderung der 
berichteten bilanzpositionen die effekte aus der Umgliederung der nord‑ und osteuropäischen 
tochterunternehmen als „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. als „Verbindlich‑
keiten im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ beschrieben:

Lang- und kurzfristige Vermögenswerte: Die immateriellen Vermögenswerte verzeichneten ei‑
nen rückgang gegenüber dem Vorjahresstichtag um 51,0 Prozent auf 1,063 Mrd euro (Vorjahr: 
2,169 Mrd euro). Damit verringerte sich der anteil der immateriellen Vermögenswerte an der 
bilanzsumme auf 19,6 Prozent (31. Dezember 2011: 43,1 %). ohne den effekt aus der Umgliede‑
rung hätte sich ein anstieg um 38,2 Mio euro respektive 1,8 Prozent ergeben. ausschlaggebend 
sind erstkonsolidierungen im zuge der expansion des internationalen Programmproduktions‑
portfolios. im rahmen von erstkonsolidierungen wurden geschäfts‑ oder Firmenwerte in höhe 
von insgesamt 56,1 Mio euro aktiviert.

Änderungen im Konsolidierungs‑
kreis, Seite 73.

erläuterung zur berichtsweise, 
Seite 70.

biLanzStrUKtUr (abb. 45)

in Prozent
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neben den immateriellen Vermögenswerten zählt das Programmvermögen mit einem anteil 
von 23,6 Prozent an der bilanzsumme zu den wichtigsten Vermögenswerten der ProSiebenSat.1 
group (31. Dezember 2011: 30,4 Prozent). infolge der Umgliederung verringerte sich auch das 
lang‑ und kurzfristige Programmvermögen, es beträgt nun insgesamt 1,277 Mrd euro (31. De‑
zember 2011: 1,531 Mrd euro). ohne die Umgliederung wäre ein leichter anstieg des Programm‑
vermögens zu verzeichnen gewesen. Dies resultiert vor allem aus zugängen von Lizenzpro‑
grammen, insbesondere bei Serien im Segment broadcasting german‑speaking. 

Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 702,3 Mio euro. Ursache für die Liquiditätssteigerung um 
184,4 Mio euro bzw. um 35,6 Prozent war die inanspruchnahme der revolvierenden Kreditfazi‑
lität (rcF) in höhe von 230,6 Mio euro sowie höhere Mittelzuflüsse aus dem operativen geschäft.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
bewegten sich infolge der Umgliederung mit 268,7 Mio euro leicht unter dem niveau des Vorjah‑
res von 279,4 Mio euro (‑3,8 % ggü. Vorjahr). ohne die Umgliederung und damit auf vergleich‑
barer basis ergäbe sich jedoch ein anstieg um 69,6 Mio euro oder 24,9 Prozent. Der anstieg re‑
sultiert im Wesentlichen aus den Wachstumsbereichen Digital & adjacent und content Production 
& global Sales.

Eigenkapital: auf der Passivseite erhöhte sich das eigenkapital gegenüber dem 31. Dezember 
2011 um 59,5 Mio euro oder 4,1 Prozent auf 1,501 Mrd euro. Dazu trugen neben dem Konzern‑
ergebnis im übrigen kumulierten eigenkapital erfasste Währungsumrechnungseffekte bei. ge‑
genläufig wirkte die im geschäftsjahr 2012 ausgeschüttete Dividende in höhe von 245,7 Mio 
euro. aufgrund der im Stichtagsvergleich höheren bilanzsumme verringerte sich die eigenkapi‑
talquote auf 27,7 Prozent (31. Dezember 2011: 28,6 %). Damit verfügt der Konzern weiterhin über 
eine solide bilanzstruktur.

Lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen: aufgrund der inanspruchnahme 
der revolvierenden Kreditfazilität stiegen die kurzfristigen Darlehen und Kredite von 0,1 Mio 
euro zum 31. Dezember 2011 auf 230,9 Mio euro. zum bilanzstichtag 2012 wurden 230,6 Mio euro 
aus der revolvierenden Kreditfazilität in anspruch genommen. in Summe stiegen die lang‑ und 
kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten infolgedessen um 237,4 Mio euro auf 2,573 Mrd euro.
auch die lang‑ und kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten haben sich erhöht: 
Vertraglich vereinbarte Kaufpreiszahlungen für akquisitionen sowie bewertungseffekte aus 
dem hedge accounting führten zu einem anstieg der lang‑ und kurzfristigen sonstigen finan‑
ziellen Verbindlichkeiten um 26,6 Mio euro auf 353,1 Mio euro (+8,1 %). 

glossar, Seite 262.

zahlungsmittel und zahlungs‑
mitteläquivalente, Seite 87.

rcF, Seite 84.

glossar, Seite 262.
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Die Rückstellungen haben sich infolge des Verbrauchs von rückstellungen im Programmbe‑
reich sowie der Umgliederung zum 31. Dezember 2012 hingegen verringert. Die größte rückstel‑
lungsposition in der bilanz bildeten mit 52,2 Mio euro weiterhin die sonstigen kurzfristigen 
rückstellungen (31. Dezember 2011: 78,7 Mio euro). hierin enthalten ist eine zum bilanzstichtag 
gebildete rückstellung von 5,8 Mio euro im zusammenhang mit bestsellernachvergütungen. 

Die unterjährig gebildete rückstellung aus dem Kartellrechtsverfahren wird in der bilanz zum 
31. Dezember 2012 in der Position kurzfristige übrige Verbindlichkeiten ausgewiesen. aus dem 
inzwischen abgeschlossenen Kartellrechtsverfahren resultierten Verpflichtungen in höhe von 
insgesamt 27,7 Mio euro. Vor diesem hintergrund erhöhten sich die kurzfristigen übrigen Verbind‑
lichkeiten um insgesamt 14,1 Mio euro auf 202,6 Mio euro (31. Dezember 2011: 188,5 Mio euro).

Die lang‑ und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich 
deutlich und betrugen zum Stichtag 322,2 Mio euro (31. Dezember 2011: 456,8 Mio euro). ohne 
den effekt aus der Umgliederung der nord‑ und osteuropäischen tochterunternehmen hätten 
sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf Vorjahresniveau bewegt. auf‑
grund der Umgliederung reduzierten sich auch die latenten ertragsteuerschulden; sie beliefen 
sich zum 31. Dezember 2012 auf 66,7 Mio euro (31. Dezember 2011: 138,7 Mio euro).

anhang, Seite 180.

Weitere informationen siehe 
risikobericht, Seite 118,  
und anhang, Seite 223.

Weitere informationen siehe 
risikobericht, Seite 118,  
und anhang, Seite 193.

biLanzieLLe erMeSSenSentScheiDUngen (abb. 46)

im rahmen der anwendung von bilanzierungsgrundsätzen, 
der erfassung von erträgen und aufwendungen sowie beim 
bilanziellen ausweis sind zu einem gewissen grad annahmen 
zu treffen und Schätzungen vorzunehmen. angaben zum 

einfluss der Verwendung von annahmen und Schätzungen 
werden im Konzernanhang ausführlich unter ziffer 6 dar‑
gestellt.
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Segment broadcasting German-speaking
Die Außenumsätze des Segments broadcasting german‑speaking erreichten in einem kompetiti‑
ven Marktumfeld 1,910 Mrd euro und lagen damit auf Vorjahresniveau (1,903 Mrd euro). Vor allem 
im wichtigen vierten Quartal hat die Sendergruppe höhere einnahmen aus tV‑Werbung erwirt‑
schaftet und damit auf Jahressicht die tV‑Werbeerlöse sowohl in ihrem Kernmarkt Deutschland 
als auch in Österreich und der Schweiz gesteigert.

eine weitere einnahmequelle für die ProSiebenSat.1 group bilden zunehmend Distributionserlöse, 
die im berichtsjahr ein deutliches Wachstum verzeichneten. Die dynamische zuwachsrate ist 
vor allem auf die steigende anzahl von haushalten, die hD empfangen, zurückzuführen. Die 
ProSiebenSat.1 group hat 2012 weitere Vereinbarungen zur Verbreitung ihrer hD‑Sender geschlos‑
sen und ist in Deutschland mit ihren vier hD‑Sendern im Paket aller großen Kabel‑, Satelliten‑ und 
iPtV‑betreiber vertreten. Seit 2011 werden die deutschen Sender zusätzlich zur Standardauflösung 
in hD‑Qualität verbreitet. Dabei partizipiert ProSiebenSat.1 an den technischen Freischaltentgelten, 
die endkunden an die Kabel‑, Satelliten‑ und iPtV‑anbieter entrichten.

Das Segment schloss das geschäftsjahr 2012 entsprechend der Umsatzentwicklung mit einem 
recurring EbITDA in höhe von 660,3 Mio euro nach 657,7 Mio euro im Vorjahr. Die recurring 

EbITDA-Marge liegt mit 33,2 Prozent leicht über dem niveau des Vorjahres (Vorjahr: 32,9 %). Das 
ebitDa verringerte sich aufgrund von einmaleffekten um 2,5 Prozent oder 15,3 Mio euro auf 609,1 
Mio euro. Die einmaligen Kosten enthalten im Wesentlichen aufwendungen im zuge des im vier‑
ten Quartal abgeschlossenen Kartellrechtsverfahrens in höhe von 27,7 Mio euro.
 

UMSatzanteiL nach SegMenten aUS FortgeFÜhrten aKtiVitäten iM geSchäFtSJahr 2012 (abb. 47)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

  Digital &  
  adjacent1  14,9 (11,6)

broadcasting   
german‑speaking 81,0 (86,7)

  content Production & 
                                                                 global Sales 4,1 (1,7)

1 Vorjahreswert inklusive 9Live.

im geschäftsjahr 2012 hat die 
ProSiebenSat.1 group ihre Segment‑ 

berichterstattung geändert. 
ausführliche informationen zur 
Segment struktur befinden sich 

in den Kapiteln „erläuterung 
zur berichtsweise“, Seite 70, 

und „Änderungen im Konsoli‑
dierungskreis“, Seite 73.

Wirtschaftliche und branchen spe‑
zifische rahmendaten, Seite 60.

auswirkung der rahmenbedin‑
gungen auf den geschäftsverlauf, 

Seite 72.

Medienpolitische rahmen‑
bedingungen, Seite 58.

risikobericht, Seite 118,  
und anhang, Seite 133.

KennzahLen SegMent broaDcaSting gerMan-SPeaKing1  (abb. 48)

in Mio euro 2012 2011

externer Segmentumsatz 1.909,5 1.903,0

recurring ebitDa 660,3 657,7

recurring ebitDa‑Marge2 (in %) 33,2 32,9

1  Die berichterstattung für das geschäftsjahr 2012 basiert auf einer veränderten Segmentstruktur. Um die Vergleichbarkeit der 
aktuellen Jahreszahlen mit denen des Vorjahres zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen an die bestehende Segmentstruktur 
angepasst. ein Mehrjahresvergleich entfällt.

2 auf basis des Segment‑gesamtumsatzes; siehe anhang, ziffer 35.
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Segment Digital & Adjacent
Das Segment Digital & adjacent verzeichnete im abgelaufenen geschäftsjahr hohe Wachstums‑
raten bei Umsatz und ergebnis. Die externen umsatzerlöse betrugen 351,2 Mio euro und über‑
trafen den Vorjahreswert damit um 38,1 Prozent oder 96,9 Mio euro. Wichtigster Wachstums‑
treiber war das Ventures‑geschäft mit dem geschäftsmodell Media‑for‑revenue‑Share. zudem 
entwickelten sich die erlöse aus dem Musikgeschäft und der Video‑on‑Demand‑Plattform 
 maxdome äußerst positiv. auch die games‑Sparte, die von der erfolgreichen Lizenzierung neuer 
online‑Spiele profitierte, trug mit einer zweistelligen Steigerungsrate zum Umsatzwachstum bei. 
neben organischem Wachstum führte die erstmalige Vollkonsolidierung der Such maschinen‑
Marketing‑agentur booming und des online‑reiseveranstaltungsportals tropo zu einem Um‑
satzwachstum gegenüber dem Vorjahr.

Die Vorjahreswerte des Segments enthalten anteilig die Umsatzbeiträge des call‑tV‑Senders 
9Live, der am 9. august 2011 eingestellt wurde. ohne berücksichtigung des beitrags von 9Live 
im Vorjahr hätten die Umsätze des Segments Digital & adjacent im Jahr 2012 ein Wachstum von 
47,7 Prozent bzw. 113,5 Mio euro verzeichnet.

Die dynamische Umsatzsteigerung führte zu einem deutlichen anstieg des recurring EbITDA 
um 34,1 Prozent auf 89,7 Mio euro (Vorjahr: 66,9 Mio euro). Die recurring EbITDA-Marge betrug 
25,4 Prozent (Vorjahr: 26,2 %). Das ebitDa stieg auf 80,8 Mio euro (Vorjahr: 39,4 Mio euro). Der 
ebitDa‑Vorjahreswert enthält vergleichsweise hohe einmaleffekte in höhe von 27,4 Mio euro, 
die im Wesentlichen aus der einstellung des Sendebetriebs von 9Live resultieren.

 
Segment Content Production & Global Sales
Die externen Erlöse des Segments content Production & global Sales verzeichneten im ge‑
schäftsjahr 2012 eine dreistellige Wachstumsrate. zu einer Umsatzsteigerung auf 95,4 Mio 
euro (Vorjahr: 37,7 Mio euro) führten vor allem die akquisitionen zum ausbau des internatio‑
nalen Portfolios von red arrow. 2012 hat die red arrow entertainment group ihre Präsenz 
insbesondere in den wichtigen Märkten großbritannien und den USa verstärkt.

Die ergebnisentwicklung wurde maßgeblich durch anlaufkosten infolge der Portfolioexpansion 
bestimmt. So sank das recurring EbITDA um 5,3 Mio euro auf 4,3 Mio euro (Vorjahr: 9,6 Mio 
euro). Die recurring EbITDA-Marge betrug 3,1 Prozent nach 8,8 Prozent im Vorjahr. Das ebitDa 
reduzierte sich auf 1,5 Mio euro (Vorjahr: 8,5 Mio euro).
 

Überblick zu Portfolio‑
maßnahmen, Seite 74.

KennzahLen SegMent DigitaL & aDJacent1 (abb. 49)

in Mio euro 2012 2011

externer Segmentumsatz 351,2 254,4

recurring ebitDa 89,7 66,9

recurring ebitDa‑Marge2 (in %) 25,4 26,2

1  Die berichterstattung für das geschäftsjahr 2012 basiert auf einer veränderten Segmentstruktur. Um die Vergleichbarkeit der 
aktuellen Jahreszahlen mit denen des Vorjahres zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen an die bestehende Segmentstruktur 
angepasst. ein Mehrjahresvergleich entfällt; Vorjahreswerte inklusive 9Live.

2 auf basis des Segment‑gesamtumsatzes; siehe anhang, ziffer 35.

Überblick zu Portfolio‑
maßnahmen, Seite 74.

KennzahLen SegMent content ProDUction & gLobaL SaLeS1 (abb. 50)

in Mio euro 2012 2011

externer Segmentumsatz 95,4 37,7

recurring ebitDa 4,3 9,6

recurring ebitDa‑Marge2 (in %) 3,1 8,8

1  Die berichterstattung für das geschäftsjahr 2012 basiert auf einer veränderten Segmentstruktur. Um die Vergleichbarkeit der 
aktuellen Jahreszahlen mit denen des Vorjahres zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen an die bestehende Segmentstruktur 
angepasst. ein Mehrjahresvergleich entfällt.

2 auf basis des Segment‑gesamtumsatzes; siehe anhang, ziffer 35.
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Mitarbeiter

Die ProSiebenSat.1 group beschäftigte zum 31. Dezember 2012, umgerechnet auf Vollzeit‑
kräfte, konzernweit 3.026 Mitarbeiter (Vorjahr: 2.605). Die durchschnittliche beschäftigten‑
zahl betrug im berichtsjahr 2.849 Mitarbeiter (Vorjahr: 2.631). Davon waren 2.533 Mitarbeiter 
in Deutschland, Österreich und der Schweiz für die gruppe tätig (Vorjahr: 2.456). Das ent‑
spricht einem anteil von 88,9 Prozent (Vorjahr: 91,0 %) am gesamtkonzern. Der Stellenauf‑
bau im deutschsprachigen raum resultiert vornehmlich aus dem strategischen ausbau des 
online‑games‑business (+57 Vollzeitkräfte), der expansion des weiteren Digital‑ und des Ven‑
tures‑geschäfts, dem erwerb der agentur booming sowie einem zuwachs im tV‑bereich. auf 
internationaler ebene sind durch neue beteiligungen der red arrow entertainment group in 
den USa und großbritannien 79 vollzeitäquivalente Stellen hinzugekommen. alle angaben 
basieren auf fortgeführten aktivitäten.

Mit 1.900 Mitarbeitern (Vorjahr: 1.805) beschäftigte die gruppe im Jahr 2012 die meisten ange‑
stellten im Segment broadcasting german‑speaking. Der Personalaufbau im Segment Digital & ad‑
jacent betrug 36,2 Prozent auf 464 Mitarbeiter nach 341 Vollzeitkräften im Vorjahr. im Segment 
content Production & global Sales lag die Mitarbeiterzahl auf Vorjahresniveau.

Die Personalaufwendungen der ProSiebenSat.1 group erhöhten sich im Jahr 2012 aufgrund des 
Personalaufbaus in den Segmenten Digital & adjacent sowie broadcasting german‑speaking auf 
266,8 Mio euro (Vorjahr: 246,7 Mio euro).

Die Fluktuationsrate ging 2012 auf gruppenebene auf 11,4 Prozent zurück (Vorjahr: 13,1 %). im 
Kernmarkt Deutschland sank die Quote auf 11,3 Prozent (Vorjahr: 12,1 %). 

Diversity Management bei ProSiebenSat.1. Wir schätzen die Vielfalt, die unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an persönlichen eigenschaften, talenten und Fähigkeiten mitbringen und in das 
Unternehmen einbringen. Unsere zukunftsfähigkeit wird maßgeblich davon bestimmt, wie wir diese 
Vielfalt fördern und nutzen. ein wichtiges thema ist hierbei der anteil von Frauen und Männern 
im Unternehmen sowie in Führungspositionen. in der ProSiebenSat.1 group ist das Verhältnis von 

Mitarbeiter nach regionen (abb. 51)

durchschnittlich vollzeitäquivalente Stellen; Vorjahreswerte 2011 in Klammern

Deutschland                     2.304 (2.244)

Österreich/Schweiz       229 (212)

USa                                     156 (102)

UK                                     52 (10)

Sonstige                           108 (63)

Mitarbeiter nach SegMenten (abb. 52)

durchschnittlich vollzeitäquivalente Stellen; Vorjahreswerte 2011 in Klammern

broadcasting 
german‑speaking              1.900 (1.805)

Digital & 
adjacent                              464 (341)

content Production & 
global Sales                        485 (485)

KonzernLagebericht
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Frauen und Männern bereits heute sehr ausgeglichen: im Jahr 2012 waren 46,8 Prozent der an‑
gestellten weiblich (Vorjahr: 49,1 %) und 53,2 Prozent der ProSiebenSat.1‑angestellten männlich 
(Vorjahr: 50,9 %). Der leichte rückgang der Frauenquote ist hauptsächlich auf das Wachstum im 
Digitalbereich zurückzuführen, da die gruppe hier vornehmlich nach Mitarbeitern mit it‑hinter‑
grund sowie Fachkräften aus dem technologiebereich sucht.

im Kernmarkt Deutschland lag der Frauenanteil bei 46,0 Prozent (Vorjahr: 48,2 %). Das entspricht 
dem niveau des durchschnittlichen Frauenanteils in deutschen Wirtschaftsunternehmen, der 2012 
bei 46,3 Prozent lag.

auf Führungsebene lag der Frauenanteil der ProSiebenSat.1 group bei 28,4 Prozent (Vorjahr: 
27,1 %). im Kernmarkt Deutschland lag die Frauenquote auf Führungsebene im Jahr 2012 bei 26,9 
Prozent (Vorjahr: 27,3 %). in deutschen Unternehmen liegt der Frauenanteil im Management im 
Durchschnitt bei 30,3 Prozent.

Die ProSiebenSat.1 group hat ihr Kerngeschäft in den vergangenen Jahren ausgebaut und inten‑
siv in neue Wachstumsfelder investiert. Die Digitalisierung und der damit verbundene branchen‑
wandel bieten dem Unternehmen zahlreiche Wachstumschancen. ziel ist es, die gruppe von  einem 
klassischen tV‑anbieter zu einem digitalen entertainment & e‑commerce Powerhouse zu ent‑
wickeln. Diesen Prozess unterstützt der Konzern mit zielgerichteten hr‑Maßnahmen, die sich aus 
der Strategie des Konzerns ableiten und die innovationskraft des Unternehmens stärken. Vor 
diesem hintergrund hat die strategische Personalarbeit für ProSiebenSat.1 in den vergangenen 
Jahren stark an relevanz gewonnen. Der Konzern hat im geschäftsjahr 2012 deshalb ein eigenes 
Vorstandsressort für das thema „human resources“ geschaffen. gleichzeitig ist die ProSiebenSat.1 
group als Medienkonzern ein klassisches „people business“: Unsere Mitarbeiter tragen mit ihren 
talenten, ihrer Kreativität und ihrem einsatz jeden tag maßgeblich dazu bei, dass der Konzern zu 
europas größten Medienunternehmen zählt. Für die erfolgreiche entwicklung der ProSiebenSat.1 
group ist es von zentraler bedeutung, qualifizierte Mitarbeiter an den Konzern zu binden und 

anteiL Der FraUen UnD Männer iM geSaMtKonzern (abb. 53)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

  Frauen 46,8 (49,1)

Männer 53,2 (50,9)  

anteiL Der FraUen UnD Männer iM KernMarKt DeUtSchLanD (abb. 54)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

  Frauen 46,0 (48,2)

Männer 54,0 (51,8)  

chancenbericht, Seite 135.

Das Jahr 2012 im Überblick,  
Seite 40.
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neue talente zu gewinnen. Deshalb haben wir unsere employer‑branding‑Maßnahmen in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern attrak‑
tive Karrierechancen, zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, leistungsgerechte Vergütungsmo‑
delle, familienfreundliche rahmenbedingungen, ein umfangreiches Work‑Life‑Paket sowie ein 
breites Spektrum an Sozialleistungen.

Weiterbildung in der ProSiebenSat.1 Group
2012 hat die ProSiebenSat.1 group ihr Weiterbildungsportfolio für Mitarbeiter weiter ausgebaut. 
Das Unternehmen investierte mit 2,85 Mio euro über 0,47 Mio euro mehr in aus‑ und Weiter‑
bildungsprogramme als im Vorjahr (2,38 Mio euro). Die höheren investitionen entfallen in etwa zur 
hälfte auf die ProSiebenSat.1 academy, deren umfangreiches angebot allen Mitarbeitern offen‑
steht. 2012 umfasste das Weiterbildungsprogramm im deutschsprachigen raum 495 Veranstal‑
tungen (Vorjahr: 441 Veranstaltungen), 4.992 teilnehmer nahmen die Weiterbildungsangebote in 
anspruch (Vorjahr: 3.525 teilnehmer).

 >  ProSiebenSat.1 Academy: Qualifizierte, leistungsstarke und motivierte Mitarbeiter sind das 
wichtigste Kapital der ProSiebenSat.1 group. Mit der ProSiebenSat.1 academy bietet der Kon‑
zern seinen angestellten unter dem Motto „entfalte Deine Möglichkeiten“ ein umfangreiches 
Weiterbildungsportfolio. Dazu zählen Seminare und Vorträge zur fachlichen und persönlichen 
Weiterentwicklung, die sich größtenteils aus der Unternehmensstrategie ableiten und speziell 
auf den Qualifizierungsbedarf von ProSiebenSat.1‑Mitarbeitern zugeschnitten sind. Kernstück 
sind Veranstaltungen wie „Lunch & Learn“ oder „guest Speaker“, die den Mitarbeitern regelmä‑
ßig analysen zu trends und entwicklungen in der Medien‑ und Unterhaltungsbranche vorstellen. 
außerdem geben ProSiebenSat.1‑Mitarbeiter als interne experten in Form von „Media trainings“ 
ihr medienspezifisches Fachwissen an Kollegen weiter. im Sinne eines proaktiven gesundheits‑
managements hat die ProSiebenSat.1 group 2012 zudem die themen „Vereinbarkeit von Familie 
und beruf“, „Stressmanagement“ sowie „gesundheit“ in das Vortragsprogramm der academy 
aufgenommen.

 >  Führungskräfteentwicklung: Die ProSiebenSat.1 group möchte ihren Mitarbeitern ein moti‑
vierendes arbeitsumfeld bieten. aus diesem grund durchlaufen bei der ProSiebenSat.1 group 
alle Führungskräfte ein entwicklungsprogramm mit den Modulen „new Leader“, „Performance“, 
„team“, „change“ sowie „Selbstführung“. Die Module sind auf die Unternehmenskultur der 
ProSiebenSat.1 group sowie auf die im Konzern angewandten Führungsinstrumente abge‑
stimmt und erweitern die Führungskompetenzen der Mitarbeiter. 2012 nahmen 433 Führungs‑
kräfte an dem sogenannten toP‑5‑Führungskräfte‑entwicklungsprogramm teil.

 >  Cross-Mentoring: 2012 hat die ProSiebenSat.1 group ein neues Mentoring‑Programm aufge‑
setzt. Dabei werden konzernweit Potenzialträger in ihrer beruflichen entwicklung gefördert 
und über einen zeitraum von zwölf Monaten hinweg intern von erfahrenen Mitarbeiter‑ 
Mentoren begleitet. im Mittelpunkt steht ein offener, hierarchie‑ und fachübergreifender 
austausch. Das cross‑Mentoring‑Programm fördert die teilnehmer nicht nur in ihrer fach‑
lichen und persönlichen entwicklung. Die Mentor/Mentee‑Paare stammen generell aus un‑
terschiedlichen geschäftsbereichen. auf diese Weise unterstützt die ProSiebenSat.1 group 
die entstehung eines crossdivisionalen netzwerks im Konzern und fördert das Verständnis 
für die verschiedenen geschäftsbereiche. im berichtsjahr 2012 nahmen 27 Mentoring‑Paare 
an dem cross‑Mentoring‑Programm teil.

 >  Learning Expeditions: im oktober 2011 organisierte die ProSiebenSat.1 group zum ersten Mal 
eine sogenannte Learning expedition nach asien. Während einer einwöchigen reise trafen 
24 ProSiebenSat.1‑Mitarbeiter neben Vertretern großer Wirtschaftsunternehmen mit 
 Forschern und Wissenschaftlern zusammen, um sich über trend‑ und zukunftsthemen der 
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 Medien‑ und Unterhaltungsbranche auszutauschen. aus zwei Learning expeditions im Jahr 
2011 resultierten mehrere konkrete business‑Projekte, die im geschäftsjahr 2012 umgesetzt 
wurden, darunter der ausbau der internetplattform MyVideo zu einem online‑tV‑Sender, 
die eröffnung einer festen Programmvertriebs‑Dependance in hongkong sowie eine reihe 
von neuen Formaten. aufgrund des erfolgs im Vorjahr organisierte die gruppe 2012 zwei 
weitere reisen: Unter dem Motto „Strengthening innovation capacity“ führte im oktober 
2012 eine Learning expedition in die USa, im november folgte eine weitere reise nach tokio 
und  Shanghai, die unter der thematischen ausrichtung „the Future of entertainment“ 
stand. nach rückkehr der teilnehmer stellte ein strukturierter Prozess den transfer der 
Lerninhalte in das Unternehmen sicher. ende des Jahres wurden bereits erste Projekte um‑
gesetzt. insgesamt nahmen bislang 101 Mitarbeiter an einer Learning expedition der 
ProSiebenSat.1 group teil. ProSiebenSat.1 bewertet die Learning expeditions als effizientes 
instrument, um die innovationskraft des Konzerns nachhaltig zu stärken.

2013 wird die ProSiebenSat.1 group ihre strategische Personalarbeit weiter ausbauen und einen 
besonderen Fokus auf die innovationsfähigkeit des Konzerns setzen. Dazu wird die gruppe 
 unter anderem ein sogenanntes „innovation Lab“ aufsetzen, das den bereichsübergreifenden 
austausch von Mitarbeitern fördert und die transformation von ideen in wirtschaftlich trag‑
fähige Produkte unterstützt.

Ausbildung in der ProSiebenSat.1 Group
auch in der ausbildung setzt die ProSiebenSat.1 group konsequent auf einen crossmedialen 
ansatz und bildet ihre Volontäre bereichsübergreifend in den bereichen tV, online und Pr aus. 
gleichzeitig gewinnt ProSiebenSat.1 über verschiedene ausbildungsgänge qualifizierte nach‑
wuchskräfte für das Unternehmen. insgesamt beschäftigte die ProSiebenSat.1 group 2012 in 
Deutschland 168 auszubildende (Vorjahr: 140) im Jahresdurchschnitt. Dazu zählen trainees, 
Volontäre und auszubildende in den ausbildungsgängen Kaufleute für audiovisuelle Medien, 
Veranstaltungskaufleute, bürokaufleute, Mediengestalter bild und ton, Mediengestalter Digital 
und Print sowie duale Studierende der Fachrichtung bWL/Medien‑ und Kommunikations‑
wirtschaft. einen großteil ihrer auszubildenden, Volontäre und trainees übernimmt die 
ProSiebenSat.1 group nach der ausbildung, wie folgende grafik illustriert:

 
ProSiebenSat.1 als beliebter Arbeitgeber
Positive bewertungen in den großen Umfragen der institute trendence und Universum zur 
 arbeitgeberattraktivität belegen regelmäßig, dass die ProSiebenSat.1 group zu den beliebtes‑
ten arbeitgebern der Medienbranche zählt. im „trendence Schülerbarometer 2012“ belegte 
ProSiebenSat.1 den zweiten Platz. im „Universum ranking“ war die ProSiebenSat.1 group auf 
Platz 14 das beliebteste Medienunternehmen. 2012 erhielt die ProSiebenSat.1 group in Deutsch‑
land rund 21.500 bewerbungen; das sind rund 25 Prozent mehr als im Vorjahr (rund 17.300). Der 
anstieg lässt sich unter anderem auf den strategischen Personalaufbau im Segment Digital & 
adjacent zurückführen. Für die gruppe ist es von besonderer bedeutung, talente zu finden 

chancenbericht, Seite 135.

ÜbernahMeQUote Der aUSzUbiLDenDen, VoLontäre UnD traineeS 2012 in DeUtSchLanD (abb. 55)

in Prozent, Vorjahreswerte 2011 in Klammern

gesamt               82,9 (88,1)

auszubildende    66,7 (66,7)

Volontäre            80,0 (81,3)

trainees              88,9 (100,0)
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und sich in relevanten zielgruppen als attraktiver arbeitgeber zu positionieren. 2012 hat die 
ProSiebenSat.1 group ihre arbeitgeberattraktivität unter anderem durch den ausbau des Work‑
Life‑angebots gestärkt und ihre employer‑branding‑Maßnahmen weiter intensiviert.

Familienfreundliche Rahmenbedingungen. ein familienfreundliches Umfeld stellt für viele Mit‑
arbeiter und bewerber ein entscheidendes Kriterium dar. Die ProSiebenSat.1 group bietet ihren 
angestellten seit über zehn Jahren attraktive rahmenbedingungen und hat ihr angebot im 
geschäftsjahr 2012 noch einmal ausgebaut. Viele Mitarbeiter der ProSiebenSat.1 group haben 
Familie. Das Unternehmen hat in Deutschland deshalb bereits 2002 eine betriebseigene Kinder‑
tagesstätte mit heute 74 Plätzen eingerichtet. 2012 investierte die gruppe rund 713.000 euro in 
die Kinderbetreuung (Vorjahr: 630.000 euro). 207.000 euro entfielen auf die Firmenkinder‑
tagesstätte, 506.000 euro auf betreuungszuschüsse, die alle Mitarbeiter erhalten, deren  Kinder 
im Vorschulalter außer haus betreut werden. teleworking‑arbeitsplätze erleichtern genauso wie 
flexible arbeitszeitmodelle und teilzeitarbeit die Vereinbarkeit von beruf und Familie. im Jahr 
2012 betrug die anzahl der teilzeitmitarbeiter in Deutschland 17,6 Prozent (Vorjahr: 14,8 %). in 
deutschen Unternehmen lag der anteil an teilzeitbeschäftigten bei 26,6 Prozent.

 >  Work-Life-Angebot ausgebaut: Die ProSiebenSat.1 group hat im Jahr 2012 ihr Work‑Life‑ 
Paket in den bereichen Familie, Sport, gesundheit und Service deutlich ausgebaut. Dazu ko‑
operiert der Konzern mit einem externen Servicepartner, der Kinderbetreuung, Vermittlung 
von concierge‑Diensten, coaching in schwierigen Lebenslagen sowie Unterstützung bei der 
Pflege von angehörigen anbietet. zusätzlich arbeitet der Konzern bei den themen gesund‑
heit und Sport seit 2012 mit der technischen Universität München zusammen. hier reichen 
die angebote von einer individuellen Sportberatung über ausdauertests bis hin zu verschie‑
denen Sportkursen. Darüber hinaus bietet die ProSiebenSat.1 group ihren Mitarbeitern ein 
attraktives Paket an Sozialleistungen mit angeboten zur privaten altersvorsorge oder Son‑
derurlaub bei besonderen persönlichen anlässen. 

 >  Sabbatical-Modelle eingeführt: 2012 hat die ProSiebenSat.1 group eine betriebsverein barung 
über verschiedene Sabbatical‑Modelle abgeschlossen. Seit 1. Januar 2013 haben Mitarbeiter 
damit die Möglichkeit, einen teil des gehalts gegen zusätzliche Urlaubstage eintauschen, 
ein Kurz‑Sabbatical über drei Monate oder ein längeres Sabbatical über einen zeitraum von 
12 bis maximal 24 Monaten wahrzunehmen.

 >  Employer-branding-Maßnahmen erweitert: Um ihre Position als attraktiver arbeitgeber 
auch in der außendarstellung wirksam zu vermitteln, hat die ProSiebenSat.1 group ihre em‑
ployer‑branding‑Maßnahmen im geschäftsjahr 2012 weiter ausgebaut. auf der Unterneh‑
menswebsite www.ProSiebenSat1.com wurde der Karriereauftritt inhaltlich und strukturell 
grundlegend überarbeitet. Dadurch können sich bewerber noch schneller einen Überblick 
verschaffen, welches Spektrum an Jobs die ProSiebenSat.1 group bietet und wie vielfältig die 
Karrierechancen für Mitarbeiter sind. Darüber hinaus hat der Konzern seine zusammen‑
arbeit mit hochschulen intensiviert. 2012 ist der Konzern drei neue hochschulkooperationen 
eingegangen, darunter die Universität Mannheim sowie die Universität Münster. 
ProSiebenSat.1 hat Partnerschaften mit insgesamt sieben Universitäten und baut damit früh‑
zeitig Kontakt zu künftigen Fach‑ und Führungskräften auf. zusätzlich war die gruppe 2012 
auf zehn hochschul‑, Personal‑ und Fachmessen vertreten.
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Karriere bei der ProSiebenSat.1 Group
 >  Performance Development: Für Führungskräfte hat das Unternehmen bereits im Jahr 2010 

das Programm „Performance Development“ eingeführt, bei dem neben der fachlichen Leis‑
tung auch Faktoren wie das Verhalten als Führungsperson und das betriebswirtschaftliche 
handeln beurteilt werden. Das Programm ist mit einem bonussystem verknüpft und ermög‑
licht im idealfall eine einmalige ausschüttung von bis zu 200 Prozent des individuellen ziel‑
bonus. als weiteres System zum Leistungsanreiz wurde erstmals im Jahr 2005 in der 
ProSiebenSat.1 group ein aktien‑optionsprogramm (Long term incentive Plan) eingeführt, 
an dem ausgewählte Führungskräfte beteiligt werden. Das aktien‑optionsprogramm wurde 
im Jahr 2012 von einem neuen aktienbasierten Vergütungsprogramm (group Share Plan) 
abgelöst.

 >  Langfristige Entwicklungs- und Karrierepläne: Mit dem Programm „organisation & talent 
review“ (otr) erstellt die ProSiebenSat.1 group mit Führungskräften und Potenzialträgern 
ohne Führungsverantwortung langfristige entwicklungs‑ und Karrierepläne. Damit gibt die 
ProSiebenSat.1 group talentierten Mitarbeitern eine klare entwicklungsperspektive und ver‑
fügt zugleich über ein effizientes instrument zur nachfolgeplanung. Der Prozess wurde 2010 
eingeführt und wird im zweijahresturnus für die Mitarbeiter des oberen und mittleren Manage‑
ments sowie des unteren Managements gestaffelt durchgeführt. 2012 nahmen 134 Mitarbeiter 
der Managerebene 4 am otr teil (Vorjahr: 280 teilnehmer der Managerebenen 1 bis 3). 
31,3 Prozent der teilnehmer waren weiblich (Vorjahr: 26,4 %).

 >  Management by Objectives: Die Mitarbeiter der ProSiebenSat.1 group werden nach dem 
Prinzip „Management by objectives“ geführt. basis ist ein zielesystem, das die übergeord‑
neten Unternehmensziele für Mitarbeiter und Führungskräfte konkretisiert, indem es diese 
 systematisch auf bereichs‑, abteilungs‑ sowie individualziele herunterbricht. in Jahres‑
gesprächen definieren die Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten ihre persönlichen ziele für 
das geschäftsjahr, die nicht nur eine klare zielsetzung vorgeben, sondern gleichzeitig zur 
Motivation beitragen sollen. Das zielesystem ist an ein leistungsabhängiges bonusmodell 
gekoppelt, das den individuellen zielerreichungsgrad honoriert. Die maximale bonushöhe 
wird unter anderem auf basis des recurring ebitDa ermittelt. aufgrund des erfolgreichen 
geschäftsjahres lag der ebitDa‑abhängige bonusanteil 2012 bei 100 Prozent (Vorjahr: 110 %).

Hohe Teilnahmequote und gute Ergebnisse bei Mitarbeiterbefragung. Die ProSiebenSat.1 group 
hat im Juni 2012 eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt, deren ergebnisse im September im Un‑
ternehmen vorgestellt wurden. Mit einem anteil von 70 Prozent hat sich die teilnahmequote 
gegenüber der befragung im Jahr 2010 (66 %) noch einmal erhöht. Die ergebnisse zeigten, dass 
der zufriedenheitsgrad unter den Mitarbeitern der ProSiebenSat.1 group seit der letzten befra‑
gung deutlich zugenommen hat. 54 von insgesamt 56 Fragen wurden besser bewertet als im 
Jahr 2010. Sehr gut schnitt das Unternehmen vor allem in den Kategorien „persönliche erfüllung 
im Job“ und „attraktivität der arbeitsaufgabe“ ab. Sehr positiv bewerteten die Mitarbeiter der 
ProSiebenSat.1 group auch die Unternehmenskultur („Verhältnis zum direkten Vorgesetzten“, 
„kollegialer Umgang“). Die ProSiebenSat.1 group führt alle zwei Jahre eine Mitarbeiterbefra‑
gung durch, um ein detailliertes Stimmungsbild zu erhalten und mögliche Verbesserungspoten‑
ziale zu identifizieren. 

Vergütungsbericht, Seite 52.
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Die ProSiebenSat.1‑aktie

Die ProSiebenSat.1-Aktie am Kapitalmarkt. Die aktienmärkte verzeichneten im Jahr 2012 
deut liche Kursgewinne, wenn auch zeitweise unter erheblichen Schwankungen. So war das 
erste halbjahr von gemischten Signalen geprägt: Während Maßnahmen der politischen ent‑
scheidungs träger zur eindämmung der europäischen Schuldenkrise, gute US‑Konjunktur‑
daten sowie wachsende Unternehmensgewinne in Deutschland zunächst positive impulse lieferten, 
setzte die zunehmend angespannte haushaltslage einiger Länder der eurozone die aktienmärkte 
im zweiten Quartal unter Druck. im weiteren Jahresverlauf verbesserte sich die börsenstimmung 
wieder. haupttreiber der Kursentwicklung war die weltweit expansive geldpolitik der notenbanken. 
insbesondere die ankündigung der europäischen zentralbank, unbegrenzt anleihen finanzschwa‑
cher eU‑Staaten aufzukaufen, bewerteten die aktienmärkte als positives Signal. Mäßige Konjunk‑
turdaten, erneute Unsicherheiten in der eurozone und die US‑haushaltsdebatte bremsten die 
Kursentwicklung gegen Jahresende nur kurzfristig — der aufwärtstrend blieb insgesamt intakt.

in diesem handelsumfeld legte der deutsche Leitindex Dax mit 29,1 Prozent im Vergleich zum 
Jahresende 2011 deutlich zu und schloss am letzten handelstag 2012 bei 7.612 Punkten. auch der 
MDax verzeichnete im Jahr 2012 ein deutliches Plus und schloss bei 11.914 Punkten (+33,9 %). Der 
für europäische Medienwerte relevante Sektorindex euro Stoxx Media beendete das Jahr 2012 
mit 152 Punkten und damit um 12,6 Prozent stärker als zum ende des Vorjahres. 

ProSiebenSat.1-aKtie: KUrSentWicKLUng (abb. 56)
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 ProSiebenSat.1  euro Stoxx Media  MDax  Dax basis: xetra Schlusskurse, index 100 = Januar 2008; Quelle: reuters.
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Die ProSiebenSat.1‑Vorzugsaktie entwickelte sich im Jahr 2012 insgesamt deutlich besser als 
die Vergleichsindizes. Das erste halbjahr 2012 beendete die aktie mit einem Plus von knapp 
25 Prozent bei 17,62 euro. neben einer positiven grundstimmung an den börsen in den ersten 
Wochen des Jahres 2012 profitierte das Papier von der guten Unternehmensentwicklung, dem 
positiven Jahresausblick für 2012 sowie guten analystenbewertungen. im zweiten halbjahr 2012 
wurde die Kursentwicklung der ProSiebenSat.1‑aktie kurzzeitig durch steigende Unsicherheiten 
im Konjunkturumfeld sowie im Werbemarkt beeinflusst. Positive impulse gaben hingegen der 
capital Markets Day im oktober 2012 sowie anzeichen eines möglichen Verkaufs der nordeuro‑
päischen tV‑ und radio‑aktivitäten der ProSiebenSat.1 group. in den Monaten Juli bis Dezember 
des Jahres 2012 verzeichnete die aktie einen anstieg von knapp 21 Prozent. insgesamt gewann 
der Wert im berichtsjahr knapp 51 Prozent im Vergleich zum Jahresende 2011 und schloss am 
letzten handelstag 2012 mit 21,30 euro. Den höchsten Schlusskurs in der berichtsperiode er‑
reichte das Papier am 12. Dezember 2012 bei 23,83 euro. Den niedrigsten Schlusskurs markierte 
die aktie am 5. Januar 2012 mit 14,19 euro. 

insgesamt wurden im berichtsjahr 134,1 Millionen aktien (Vorjahr: 223,4 Mio aktien) über das 
handelssystem xetra gehandelt. Dies entspricht einem durchschnittlichen täglichen handels‑
volumen von 527.835 Stück (Vorjahr: 908.214). 
 

Das durchschnittliche Kursziel (Median) der analysten lag bei 23,25 euro am ende des berichts‑
zeitraums, 39 Prozent der analysten empfahlen die ProSiebenSat.1‑aktie 2012 zum Kauf. insgesamt 
haben im berichtsjahr 28 brokerhäuser und Finanzinstitute Studien zur ProSiebenSat.1‑ aktie ver‑
öffentlicht. empfehlungen von Finanzanalysten sind eine wichtige entscheidungsgrund lage für 
anleger. 

KennzahLen zUr ProSiebenSat.1-aKtie (abb. 57)

  2012 2011 2010 2009 2008

grundkapital Stück 218.797.200 218.797.200 218.797.200 218.797.200 218.797.200

anzahl Vorzugsaktien1 zum bilanzstichtag Stück 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

anzahl Stammaktien zum bilanzstichtag (nicht notiert) Stück 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

börsenwert zum geschäftsjahresende Mio euro 4.660 3.089 4.923 1.764 525

börsenkurs zum ende des geschäftsjahres (xetra) euro 21,30 14,12 22,50 8,06 2,40

höchster börsenschlusskurs (xetra) euro 23,83    24,80 23,88 8,98 16,62

tiefster börsenschlusskurs (xetra) euro 14,19 11,49 8,13 0,90 1,26

Dividende je dividendenberechtigte Vorzugsaktie euro -       / - 2 1,17 1,14 0,02 0,02

Dividendensumme Mio euro -       / - 2 245,7 241,2 2,07 2,08

bereinigtes ergebnis je Vorzugsaktie euro 1,97 3,23 1,69 0,88 0,79

Dividendenrendite auf basis börsenschlusskurs Prozent -       / - 2 8,3 5,1 0,25 0,83

handelsvolumen xetra insgesamt  Mio Stück 134,1 233,4 196,5 278,7 313,8

handelsvolumen xetra (durchschnittliches  
handelsvolumen je tag) Stück 527.835 908.214 767.439 1.097.195 1.235.341

börsennotiert sind nur die Vorzugsaktien. 
1 inkl. eigener aktien. 
2 Dividendenvorschlag, siehe Seite 27.

StaMMDaten Der ProSiebenSat.1-aKtie (abb. 58)

name ProSiebenSat.1 Media ag

aktienart nennwertlose inhaber‑Vorzugsaktien

zulassungssegment Prime Standard / regulierter Markt

branche Media

iSin De0007771172
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Die ProSiebenSat.1‑aktie

Hauptgesellschafter ist die Lavena Holding 1 GmbH. Das grundkapital der ProSiebenSat.1 
Media ag beträgt 218.797.200 euro und setzt sich aus 109.398.600 stimmberechtigten, nicht 
 börsennotierten Stamm‑ und 109.398.600 nicht stimmberechtigten, börsennotierten Vorzugs‑
aktien zusammen. 

im geschäftsjahr 2012 haben sich keine Änderungen der aktionärsstruktur ergeben. hauptgesell‑
schafter der ProSiebenSat.1 Media ag ist die Lavena holding 1 gmbh. Sie wird von durch Kohlberg 
Kravis roberts & co. L.P. (KKr) bzw. Permira beteiligungsberatung gmbh (Permira) beratene 
Fonds kontrolliert. Die Lavena holding 1 gmbh hielt zum 31. Dezember 2012 88,0 Prozent der 
stimmberechtigten Stammaktien und 18,0 Prozent der nicht stimm berechtigten Vorzugsaktien. 
Dies entspricht einem anteil von 53,0 Prozent am grundkapital der ProSiebenSat.1 Media ag. 

Der niederländische Medienkonzern telegraaf Media groep n.V. (tMg) besitzt 12,0 Prozent der 
stimmberechtigten Stammaktien bzw. 6,0 Prozent des grundkapitals. Die verbleibenden 82,0 
Prozent der Vorzugsaktien, rund 41,0 Prozent des grundkapitals, befinden sich im Streubesitz 
bzw. werden als eigene Vorzugsaktien gehalten (31. Dezember 2012: 6.505.750 eigene Vorzugs‑
aktien). große teile des börsennotierten Vorzugskapitals werden von institutionellen anlegern 
gehalten, vor allem aus den USa, Deutschland und großbritannien. 

eMPFehLUngen Der anaLySten (abb. 59)

in Prozent

  halten 50

Kaufen 39  

Verkaufen 11  

Stand: 31.12.2012.

geSeLLSchaFterStrUKtUr Der ProSiebenSat.1 MeDia ag zUM 31. DezeMber 2012 (abb. 60)
  

Durch KKr 
beratene Fonds

Durch Permira  
beratene Fonds

 50,0 %  50,0 %     

 
Lavena holding 1 gmbh

telegraaf 
Media groep

 
Streubesitz1

100 %

88,0 % Stammaktien 
18,0 % Vorzugsaktien 
53,0 % anteil am grundkapital

12,0 % Stammaktien 
 6,0 % anteil am grundkapital

82,0 % Vorzugsaktien 
41,0 % anteil am grundkapital

ProSiebenSat.1 Media ag

1  inklusive 6.505.750 eigene Vorzugsaktien zum 31. Dezember 2012 (Vorjahr: 7.640.000 eigene Vorzugsaktien). Dies entspricht 
5,9 Prozent der Vorzugsaktien bzw. 3,0 Prozent des grundkapitals. Der ProSiebenSat.1 Media ag stehen aus diesen eigenen 
Vorzugsaktien gemäß §  71b aktg keine rechte zu, von der gesellschaft unmittelbar oder mittelbar gehaltene eigene aktien 
sind nicht dividendenberechtigt. 
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nach ablauf des berichtsjahres veräußerte die Lavena holding 1 gmbh am 13. Februar 2013 
19,7 Millionen stimmrechtslose Vorzugsaktien und damit ihren gesamten anteil an stimmrechts ‑ 
rechtslosen Vorzugsaktien. Der anteil an den stimmberechtigten Stammaktien bleibt unverän‑
dert. Damit hält die Lavena holding 1 gmbh 44,0 Prozent des grundkapitals und 88,0 Prozent 
der stimmberechtigten Stammaktien.

Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2011. am 15. Mai 2012 fand die ordentliche haupt‑
versammlung der ProSiebenSat.1 Media ag für das geschäftsjahr 2011 in der event‑arena im 
olympiapark München statt. an der aktionärsversammlung nahmen rund 300 aktionäre, aktio‑
närsvertreter und gäste teil. Die Präsenz lag bei rund 60 Prozent des gesamten grundkapitals. 
alle beschlussvorschläge der Verwaltung, für die eine zustimmung der Stammaktionäre erfor‑
derlich war, wurden einstimmig angenommen. 

Unter anderem wählte die hauptversammlung drs. Fred th. J. arp, Finanzvorstand der tele‑
graaf Media groep n.V., und Stefan Dziarski, investment adviser bei der Permira beteiligungs‑
beratung gmbh, in den aufsichtsrat. Sie treten die nachfolge der bisherigen aufsichtsratsmit‑
glieder herman M.P. van campenhout, Vorstandsvorsitzender der telegraaf Media groep n.V., 
und robin bell‑Jones, Partner bei Permira advisers LLP, an. zudem wurden der gewinnverwen‑
dungsvorschlag für das geschäftsjahr 2011 angenommen und die ausschüttung einer Dividende 
in höhe von 1,17 euro (Vorjahr: 1,14 euro) je dividendenberechtigter inhaber‑Vorzugsaktie bzw. 
1,15 euro (Vorjahr: 1,12 euro) je dividendenberechtigter namens‑Stammaktie beschlossen. Die 
ausschüttungssumme betrug rund 245,7 Mio euro (Vorjahr: 241,2 Mio euro). Die Dividende 
wurde am 16. Mai 2012 ausgezahlt. 

Intensiver Dialog mit dem Kapitalmarkt. Wir informieren interessenten und Kapitalmarktteil‑
nehmer zeitnah und regelmäßig über alle wichtigen ereignisse und entwicklungen aus dem Un‑
ternehmen. ziel ist eine transparente Kommunikation der Unternehmens‑ und Finanzstrategie. 
So stellten sich im Jahr 2012 der Vorstand und das investor‑relations‑team in über 400 einzel‑ 
bzw. gruppengesprächen oder conference calls der Diskussion mit analysten, investoren und 
bankenvertretern. neben zahlreichen roadshows präsentierte sich ProSiebenSat.1 auf zwölf 
investorenkonferenzen. 

zudem veranstaltete die ProSiebenSat.1 Media ag am 10. oktober 2012 einen capital Markets 
Day an ihrem hauptstandort Unterföhring bei München. Vorstand und Leiter der geschäfts be‑
reiche gaben analysten und investoren einen detaillierten einblick in das aktuelle geschäfts‑
umfeld, informierten über die zukunftsperspektiven des Konzerns und bestätigten die zielset‑
zungen der Wachstumsstrategie bis 2015. an der Veranstaltung nahmen knapp 60 analysten, 
investoren und bankenvertreter vor ort teil. 

Auszeichnungen für Finanzberichterstattung und Investor Relations. Die Qualität der Kapital‑
marktkommunikation der ProSiebenSat.1 group wurde im Jahr 2012 erneut prämiert: Der Kon‑
zern erzielte bei dem Wettbewerb „Der beste geschäftsbericht“ den ersten Platz unter den 
MDax‑Unternehmen (2011: rang 4). in der gesamtwertung aller börsenindizes belegte der Kon‑
zern den zweiten Platz unter rund 160 Unternehmen (2011: rang 15). Die Jury bewertete die 
geschäftsberichte nach den Kriterien inhalt und gestaltung. aus der Kategorie inhalt ging 
ProSiebenSat.1 als gesamtsieger aller börsenindizes hervor. Der Wettbewerb „Der beste ge‑
schäftsbericht“ wird jährlich vom „manager magazin“ unter der wissenschaftlichen Leitung von 
Prof. Dr. Dr. h.c. Jörg baetge der Universität Münster veranstaltet. 

beim „Deutschen investor relations Preis 2012“ erreichte die ProSiebenSat.1 group in diesem 
Jahr den dritten Platz im MDax (2011: rang 1). Der award wird von thomson reuters extel, der 
WirtschaftsWoche und dem Deutschen investor relations Verband (DirK) vergeben. Kapital‑
marktexperten aus über 11.000 buy‑Side‑ und 2.500 Sell‑Side‑Unternehmen in mehr als 60 Län‑
dern haben sich an der Umfrage beteiligt.
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nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren

nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

organisationsvorteile, eigene Marken, beständige Kundenbeziehungen oder Kreativität sind 
wichtige erfolgsfaktoren. Diese und weitere sogenannte nichtfinanzielle Leistungsindikatoren 
der ProSiebenSat.1 group werden nachfolgend erläutert. Sie werden größtenteils nicht finan‑
ziell bewertet. auch das Mitarbeiterpotenzial ist ein wichtiges immaterielles Kriterium, das 
nicht bilanziert wird. hingegen aktivieren wir in geringem Umfang bestimmte selbst erstellte, 
immaterielle Vermögenswerte. Für weiterführende informationen verweisen wir auf die anga‑
ben in ziffer 18 „immaterielle Vermögenswerte“ des Konzernanhangs.

Wettbewerbsvorteile durch integrierte Organisation mit 
etablierten Marken

Der ProSiebenSat.1‑Konzern führt den großteil seiner Unternehmen als hundertprozentige toch‑
tergesellschaften, darunter auch seine komplementär aufeinander abgestimmten Senderport‑
folios. Dies unterscheidet die gruppe von ihren Wettbewerbern und eröffnet Vorteile bei der 
Vermarktung von Werbezeiten oder der Verwertung von Programmrechten. gleichzeitig reali‑
siert die gruppe durch ihre integrierte organisationsform Synergien und steigert ihre effizienz. 
Die deutschen Fernsehsender sind darüber hinaus in einer Matrixstruktur organisiert. Dadurch 
verfügt die tV‑Säule über kürzere Kommunikationswege und vermeidet den aufbau von Fix‑
kosten. 

Die Popularität von Marken ist in einem Medienmarkt, der sich stetig weiter fragmentiert, ein 
wichtiger erfolgsfaktor. hier ist ProSiebenSat.1 exzellent aufgestellt. Verschiedene Studien be‑
legen die Popularität der Senderfamilie. 2012 hat die ProSiebenSat.1 tV Deutschland gmbh mit 
einer quantitativen auswertung erneut untersucht, inwieweit die Sendervielfalt und die Sender‑
nutzung auf dem deutschen Medienmarkt zusammenhängen. gleichzeitig wurde ausgewertet, 
auf wie viele und welche tV‑Sender die Fernsehnutzung der deutschen zuschauer entfällt. Das 
ergebnis zeigt, dass deutsche haushalte hauptsächlich etablierte Marken nutzen, trotz eines 
außerordentlich umfangreichen angebots von durchschnittlich 82 empfangbaren tV‑Sendern. 
Mit Platz zwei und drei im sogenannten „relevant Set“ zählen Sat.1 und ProSieben zu den meist‑
gesehenen Fernsehsendern Deutschlands. kabel eins liegt auf rang acht. größter gewinner ist 
sixx: Der Frauensender rückte innerhalb eines Jahres 16 Plätze nach vorne. Mit rang 15 belegt 
sixx zweieinhalb Jahre nach Start eine sehr gute Position und konnte sich unter allen ausgewer‑
teten Sendern am deutlichsten verbessern.

Mitarbeiter, Seite 96.

„reLeVant Set“ inKLUSiVe MarKtanteiLe Der toP-10-SenDer (abb. 61)

 2012 2008 2004

Durchschnittlich frei empfangbare Sender 82 63 41

Durchschnittliche Senderanzahl im „relevant Set“ 6 6 5

gemeinsamer Marktanteil der top‑10‑Sender 78,9 % 81,3 % 86,0 %
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Die ProSiebenSat.1 group untersucht regelmäßig das image, die beliebtheit und relevanz der 
Free‑tV‑Sender in Deutschland. Die ProSiebenSat.1‑Sender erzielen in den bevölkerungsreprä‑
sentativen Studien aus dem Jahr 2012 folgende ergebnisse:
 

 >  ProSieben ist der beliebteste und sympathischste Free‑tV‑Sender in der werberelevanten ziel‑
gruppe der 14‑ bis 49‑Jährigen. 52 Prozent der befragten sehen ProSieben (sehr) gern. Damit 
liegt der tV‑Kanal vor Marktführer rtL (48 %). bei der sogenannten „inselfrage“ werden die 
teilnehmer nach dem Sender gefragt, für den sie sich entscheiden würden, wenn sie nur noch 
einen einzigen tV‑Kanal empfangen könnten. ProSieben schneidet mit 23 Prozent am besten 
ab und liegt damit vor arD und rtL (beide 15 %). Die zuschauer attestieren ProSieben zudem 
die höchste Kompetenz in den genres Spielfilm, Serien am abend, Mystery‑Serien, amerikani‑
sche und englische comedy‑Serien, Unterhaltung sowie Wissensmagazine. 

 >  SAT.1 wird als unterhaltsamer Familiensender und Sender mit gefühl eingestuft. im Vergleich 
zum Vorjahr steigerte sich die emotionale bindung der zuschauer gegenüber dem Sender 
deutlich. Sat.1 ist Spitzenreiter in den genres Frühstücksfernsehen und ermittlerdokus, bei 
comedy‑Shows rangiert Sat.1 auf Platz 2 knapp hinter rtL. Starke Werte erzielt der Sender 
zudem bei deutschen eigenproduzierten Fernsehfilmen und amerikanischen crime‑Serien. 

 >  kabel eins gilt unter den Sendern der zweiten generation als der unterhaltsamste, span‑
nendste und verlässlichste tV‑Kanal. bei der Frage, inwiefern sich das Programmangebot 
im Vergleich zum Vor‑halbjahr weiterentwickelt hat, steigerte sich kabel eins als einziger 
Sender signifikant positiv. Die beliebtheit des Senders ist mit einem Plus von sechs Prozent‑
punkten auf 29 Prozent ebenso stark gestiegen. Die meisten befragten beschreiben kabel 
eins als unterhaltsamen Sender für die ganze Familie mit den besten Klassikern.

 >  sixx hat seine bekanntheit im Jahr 2012 noch einmal deutlich gesteigert. Der gestützte 
 bekanntheitsgrad erhöhte sich gegenüber herbst 2011 um 17,6 Prozentpunkte. Damit erreicht 
der Sender unter den 14‑ bis 49‑jährigen zuschauern insgesamt einen Wert von 81,4 Prozent. 
im Vergleich: als der Frauensender im Jahr 2010 auf Sendung ging, kannten den Kanal ledig‑
lich 43,1 Prozent der befragten. sixx punktet vor allem in der angestrebten zielgruppe: bei 
Kultserien für Frauen landet sixx auf Platz 1 noch vor den Schwergewichten ProSieben und 
rtL. neben Serien und Filmen schätzen die zuschauer Formate, die sich generell mit Frauen‑
themen auseinandersetzen.

ein indikator für die Popularität und Qualität unserer Formate sind neben den ergebnissen aus re‑
gelmäßigen Untersuchungen auch auszeichnungen. 2012 erhielt ProSiebenSat.1 tV Deutschland 
für seine Programme und Künstler erneut zahlreiche Preise. Unter den gewinnern waren die Mu‑
sikshow „the Voice of germany“ (Sat.1 und ProSieben) und das comedy‑Format „Knallerfrauen“ 
(Sat.1).
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im Vergleich zum Vorjahr konnte ProSiebenSat.1 tV Deutschland seine anzahl an auszeich‑
nungen bei den wichtigsten deutschen Fernsehpreisen steigern.

auch im Digitalbereich verfügt die ProSiebenSat.1 group über ein Portfolio bekannter Marken. 
Dazu gehören das Video‑on‑Demand‑Portal maxdome, die internetplattform MyVideo sowie die 
Social‑tV‑anwendung ProSieben „connect“. hier spielt die enge Verzahnung von tV‑ und digi‑
talen aktivitäten eine wichtige rolle. Denn neben tV‑Quoten und Klickraten stellt die resonanz 
in sozialen netzwerken einen immer wesentlicheren nichtfinanziellen erfolgsindikator dar. 

Sämtliche Facebook‑Seiten von ProSiebenSat.1 haben über neun Millionen Fans und liegen damit 
deutlich vor ihren privaten Wettbewerbern. am erfolgreichsten sind die Sender‑ und Programm‑
seiten von ProSieben und des Wissensformats „galileo“ sowie von „tV total“, die 2012 jeweils die 
grenze von einer Million Fans überschritten. im Jahr 2011 entwickelte ProSiebenSat.1 für die 
 erfolgsshow „the Voice of germany“ die interaktive online‑anwendung „the Voice of germany 
connect“. neben einem Livestream zur tV‑Show sind dort die sozialen netzwerke twitter und 
Facebook eingebunden. So können sich nutzer während der Sendung live mit anderen zuschau‑
ern über das Format austauschen, ohne die ProSiebenSat.1‑applikationen zu verlassen. Sie erhal‑
ten exklusive backstage‑informationen oder können sich an Votings beteiligen. User mit einem 
hohen interaktivitäts‑Level erhalten virtuelle oder reale belohnungen. 2012 hat ProSiebenSat.1 
die „connect“‑anwendung um große Shows wie „germany’s next topmodel — by heidi Klum“ 
erweitert. Social‑tV‑anwendungen sind für die ProSiebenSat.1 group ein wichtiges instrument, 
um die bindung zwischen Publikum sowie Show‑ und Sendermarken zu erhöhen. aus diesem 
grund hat der Konzern bereits vor drei Jahren eine feste, bereichsübergreifende Projektgruppe 
installiert, die eine Social‑Media‑Strategie für die gruppe entwickelte und weiterhin das cross‑
mediale zusammenspiel von tV, online und Social Media sicherstellt. 

ProSiebenSat.1-PrograMMaUSzeichnUngen 2012 (abb. 62)

ProSieben SAT.1

Deutscher 
Fernsehpreis

„the Voice of germany“ 
(beste Show)

Deutscher 
Fernsehpreis

„the Voice of germany“ 
(beste Show)

Goldene Kamera „the Voice of germany“ 
(beste Unterhaltung)

Goldene Kamera „the Voice of germany“ 
(beste Unterhaltung)

kress-Award „the Voice of germany“ 
(beste tV‑Programmierung)

kress-Award „the Voice of germany“ 
(beste tV‑Programmierung)

bayerischer 
Fernsehpreis

rüdiger heinze und  
Stefan Sporbert für  
„Schreie der Vergessenen“ 
(nachwuchsförderpreis der  
Lfa Förderbank bayern)

Deutscher 
Fernsehpreis

„Knallerfrauen“ 
(beste comedy)

Deutscher 
Comedypreis

Martina hill 
(beste Schauspielerin)

SignsAward green Seven in der Kategorie 
„nachhaltigkeit“

Deutscher 
Comedypreis

„Knallerfrauen“ 

Deutscher 
Comedypreis

„elton vs. Simon — Die Live Show“ 
(bestes comedyevent)

bambi Martina hill 
(comedy)

Deutscher 
Comedypreis 

thomas hermanns: 
„Sonderpreis“ für 20 Jahre 
„Quatsch comedy club“

bayerischer 
Fernsehpreis

anja Kling für 
„hannah Mangold & Lucy Palm“ 
(Serien und reihen)

uNCA-Award 
(Stiftungspreis der 
Vereinten Nationen)

„galileo Spezial: Die unsichtbare 
Mauer — Flüchtlinge auf dem Weg 
nach europa“ („coverage, in any 
medium, of the humanitarian and 
development aspects of the Un“)

bayerischer 
Fernsehpreis

andreas bareiss und Sven 
burge meister für „Die rache der 
Wanderhure“ (Serien und reihen)

Deutscher 
Fernsehpreis

„Der letzte bulle“ 
(beste Serie)

chancenbericht, Seite 135.
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Dank einer strategischen Markenführung ist ProSiebenSat.1 eines der erfolgreichsten Me‑
dienhäuser europas. Starke Marken stellen einen wichtigen Wertschöpfungsfaktor für die 
ProSiebenSat.1 group dar. So nutzt der Konzern die Popularität und reichweite seiner tV‑Sen‑
der gezielt, um in verwandte bereiche zu expandieren und neue Marken aufzubauen. 2012 lagen 
die Marketingaufwendungen der fortgeführten aktivitäten des Konzerns bei 44,8 Mio euro 
(Vorjahr: 33,5 Mio euro). Die angaben umfassen alle aufwendungen im rahmen der Programm‑ 
und imagekommunikation mit ausnahme der Marktforschung und Pr‑aktivitäten. Die größten 
investitionen fielen für online‑Marketingmaßnahmen, anzeigen im Print‑bereich sowie für Ver‑
anstaltungen und Messen an. Das Marketingbudget für ihre Diversifikationsaktivitäten hat die 
ProSiebenSat.1 group 2012 ausgebaut. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die 
reichweite und den erfolg seiner Medienangebote zu steigern und wird deshalb auch in zukunft 
in nachhaltige Marketingkampagnen investieren.

Langjährige Lieferantenbeziehungen

eine der wichtigsten Voraussetzungen für den erfolg der ProSiebenSat.1‑Sender bei zuschau‑
ern sind attraktive Programme. aus diesem grund pflegt das Unternehmen einen engen aus‑
tausch mit nationalen und internationalen Filmstudios sowie Film‑ und tV‑Produzenten, der 
eine langfristige Programmversorgung der gruppe sicherstellt. Der Konzern unterhält Verein‑
barungen mit nahezu allen großen hollywood‑Studios. 2012 wurden die Verträge mit Warner 
bros. international television Distribution, cbS Studios sowie Paramount Pictures für mehrere 

toP-5-SenDerSeiten in DeUtSchLanD bei FacebooK (abb. 63)

anzahl Fans

1.500.000

1.250.000

1.000.000

  750.000

  500.000

  250.000

        0
ProSieben DMax ViVa MtV rtL

 31.12.2011  02.01.2013 

457.821

1.056.006

345.078

980.732

464.370

890.479

401.421
611.738

159.160

577.332

toP-5-ForMate Der ProSiebenSat.1 groUP bei FacebooK (abb. 64)

anzahl Fans

1.500.000

1.250.000

1.000.000

  750.000

  500.000

  250.000

        0
galileo tV total the Voice of 

germany
Stromberg germany’s next 

top Model —  
by heidi Klum

 31.12.2011  02.01.2013

803,175

1.366.462

899.167
1.128.832

264.017

665.996
495.083 524.865

206.685
416.670

109

K
o

n
z

e
r

n
L

a
g

e
b

e
r

ic
h

t



Jahre verlängert. auch für das Video‑on‑Demand‑Portal maxdome hat die ProSiebenSat.1 
group aufgrund ihrer guten Lieferantenbeziehungen in den vergangenen Jahren umfang reiche 
Verträge mit US‑Lizenzgebern geschlossen und attraktive Serien‑ und blockbuster‑rechte er‑
worben — 2012 beispielsweise von twentieth century Fox, nbc Universal und den Disney / abc 
Studios. Mit über 50.000 titeln ist maxdome inzwischen die größte Video‑on‑Demand‑Platt‑
form Deutschlands. Darüber hinaus arbeitet die gruppe für ihre tV‑Sender mit lokalen Produ‑
zenten und Kreativpartnern zusammen. Der holländische Formatentwickler John de Mol bei‑
spielsweise hat als Partner unter anderem die erfolgsshow „the Voice of germany“ entwickelt.

Solide Kundenbeziehungen

Werbebudgets werden oftmals sehr kurzfristig vergeben. Maßnahmen zur Kundenbindung 
 haben daher einen hohen Stellenwert für den Konzern. im deutschen Kernmarkt sind dafür 
hauptsächlich die regionalen Verkaufsbüros der Vermarktungstochter Sevenone Media zu‑
ständig. eine intensive und maßgeschneiderte beratung sowie diverse Serviceleistungen aus 
Marketing und Forschung sind dabei die tragenden Säulen. 

neben der Pflege des bestehenden Kundenstamms ist das neukundengeschäft entscheidend 
für den nachhaltigen Wirtschaftserfolg der ProSiebenSat.1 group. neben der Sevenone Media 
hat auch die ProSiebenSat.1‑tochter Sevenone adFactory im Jahr 2012 erneut einen wesentli‑
chen beitrag dazu geleistet. Das Unternehmen entwickelt individuelle, crossmediale Marke‑
tingkonzepte für Werbekunden, in die alle Werbeformen und Medienplattformen des Konzerns 
vom klassischen Sponsoring über Product Placement bis hin zu online, Mobile und applikatio‑
nen wie hbbtV oder Social tV eingebunden werden. 2012 hat ProSiebenSat.1 zudem die Krea‑
tivagentur Sugar ray gegründet. Damit verlängert der Konzern seine Wertschöpfungskette 
und bietet nun auch die Umsetzung audiovisueller Kommunikationslösungen an. Werbekunden 
haben somit zugriff auf das komplette Leistungsspektrum eines Full‑Service‑Dienstleisters, 
von der ideenkonzeption bis zur Umsetzung. Mithilfe dieser Maßnahmen ist es ProSiebenSat.1 
gelungen, 2012 erneut einen neukundenumsatz von mehr als 100 Mio euro brutto zu erzielen. 

Um die beziehung zu zuschauern zu stärken, bietet die ProSiebenSat.1 group einen umfang‑
reichen informations‑ und auskunftsservice. Die zuschauerredaktion nimmt Fragen und anre‑
gungen entgegen. in Deutschland verzeichnete die zentrale zuschauerredaktion für die Free‑tV‑
Sender der ProSiebenSat.1 group 2012 knapp 110.000 Kontakte (Vorjahr: 120.000). Jeder Kontakt 
wurde einzeln bearbeitet. am häufigsten stellten die zuschauer Fragen zum Programm. grund 
für den rückgang der anfragen ist unter anderem das Sportjahr, das das zuschauer interesse 
auf die öffentlich‑rechtlichen Sender lenkte. gleichzeitig werden Social‑ Media‑Plattformen als 
zusätzlicher Feedback‑Kanal immer wichtiger. Unsere redakteure beantworten auch auf Face‑
book Fragen zu tV‑ und online‑Formaten und liefern zusatzinformationen zu den inhalten. 2012 
machte das 11,6 Prozent der schriftlichen Kontakte aus. im Vergleich dazu gingen sowohl die 
briefkontakte (‑3,6 %) als auch die anfragen per e‑Mail zurück (‑9,5 %). Kommentare und anre‑
gungen unserer zuschauer sind uns sehr wichtig, denn sie tragen zur optimierung des Pro‑
gramms bei. Die Programmverantwortlichen erhalten regelmäßig berichte zum zuschauerfeed‑
back. außerdem fordern die redaktionen themenbezogene Sonderauswertungen an.

entwicklung des Werbemarktes, 
Seite 61.
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Forschung und Entwicklung

Die ProSiebenSat.1 group betreibt intensive Marktforschung in allen bereichen, die für die ge‑
schäftstätigkeit relevant sind oder in denen das Unternehmen Wachstumspotenzial sieht. Markt‑
forschungsaktivitäten entsprechen jedoch nicht der Definition von Forschung und entwicklung im 
engeren Sinne, sodass nähere angaben nach iaS 38.8 im Lagebericht entfallen.

Intensive Marktforschung und Kreativität sind Wettbewerbsvorteile. Marktanalysen werden als 
Steuerungsgrößen für die operative und strategische Planung herangezogen. gleich zeitig sind 
Marktdaten und analysen eine wichtige grundlage für die kompetente beratung unserer Werbe‑
kunden. Die ausgaben für die konzernweiten Marktforschungsaktivitäten in den fortgeführten 
geschäften beliefen sich 2012 auf 6,0 Mio euro (Vorjahr: 7,7 Mio euro). 

bei ProSiebenSat.1 arbeiten 38 Mitarbeiter in verschiedenen research‑Units. Sie erstellen 
 Untersuchungen und analysen zur Werbewirkung, zu trends im Werbemarkt sowie zur Medien‑
nutzung und werten außerdem Konjunktur‑ und Werbemarktprognosen aus. So konnte Sevenone 
Media mit dem analyse‑tool „roi‑analyzer“ 2012 etwa belegen, dass sich investitionen in tV‑
Werbung langfristig auszahlen. Mit solchen auswertungen liefert das Unternehmen Werbung‑
treibenden wertvolle erkenntnisse für die Marketing‑ und Werbeplanung, die eine wichtige 
 basis für ihre investitionsentscheidungen darstellen. 

neue, erfolg versprechende Formate schnell umzusetzen, ist für die ProSiebenSat.1 group enorm 
wichtig. Deshalb kommt der Programmforschung eine entscheidende rolle zu — und zwar bereits 
in der Phase der Formatentwicklung. Das team erstellt quantitative sowie qualitative Studien 
und analysen zu den Programmen der ProSiebenSat.1‑Sender. zudem testet die Unit neue For‑
mate mithilfe von Umfragen und Publikumsvorführungen und spielt die ergebnisse an die redak‑
tionen zurück. Durch die ergebnisse aus der Marktforschung können wir Formate bereits in der 
entstehungsphase anpassen und damit die anzahl der erfolgreichen Sendungen erhöhen.

Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor

Schonender umgang mit Ressourcen. als Unternehmen der tV‑branche gehört ProSiebenSat.1 
nicht zum klassisch produzierenden gewerbe, das eine große Menge an fossilen rohstoffen 
verbraucht oder komplexe internationale Lieferantenketten benötigt. Dennoch agiert auch die 
ProSiebenSat.1 group in einem Marktumfeld, das von knapper werdenden ressourcen und 
 steigendem Kostendruck geprägt ist. nachhaltiges Wirtschaften sowie der schonende einsatz 
von rohstoffen ist deshalb ein wichtiger garant für den künftigen Unternehmenserfolg. 

Die größten energieressourcen verbraucht ProSiebenSat.1 bei der Produktion von tV‑inhalten 
sowie bei der Verbreitung ihrer Sender. Deshalb hat das Unternehmen seine Stromversorgung 
am Standort München/Unterföhring zum 1. Januar 2012 auf regenerative Quellen umgestellt 
und nimmt dafür jährlich Mehrkosten von rund 40.000 euro in Kauf. Die Fernsehgruppe verrin‑
gert damit ihre co2‑emissionen deutlich. Durch den Strom aus regenerativen energiequellen 
reduziert die gruppe ihren co2‑ausstoß gegenüber 2011 um 8.100 tonnen pro Jahr. außerdem 
produziert die gruppe jährlich elf Kilogramm weniger an radioaktivem abfall. Somit leistet 
ProSiebenSat.1 einen wesentlichen beitrag zum Schutz der Umwelt. zusätzlich informiert 
der Konzern seine angestellten im intranet unter dem Motto „green World“ regelmäßig über 
Möglichkeiten, wie Mitarbeiter im büroalltag die Umwelt schützen können, beispielsweise 
durch den bewussten Umgang mit Strom und Papier.

chancenbericht, Seite 135.

risikobericht, Seite 118.
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Medienunternehmen mit hoher gesellschaftlicher Verantwortung. Die ProSiebenSat.1 group er‑
reicht mit ihren Medienangeboten tagtäglich viele Millionen Menschen und die verbreiteten in‑
halte wirken sich unmittelbar auf die Meinungsbildung der zuschauer und nutzer aus. Die Verant‑
wortung, die damit einhergeht, nimmt das Unternehmen in der berichterstattung sowie in seinem 
gesellschaftlichen engagement wahr. Die ProSiebenSat.1 group versteht die hohe reichweite und 
Popularität ihrer Medien als chance, gerade junge Menschen für wichtige themen wie toleranz 
oder Umweltschutz zu begeistern und Werte zu vermitteln. Mit zahlreichen initiativen leistet das 
Unternehmen seit vielen Jahren einen wichtigen gesellschaftlichen beitrag und berichtet in sei‑
nen Programmen regelmäßig über ökologische, gesellschaftliche und politische themen. 

in den vergangenen Jahren hat das gesellschaftliche engagement für die ProSiebenSat.1 group 
kontinuierlich an relevanz gewonnen. Der Konzern rief verschiedene Projekte ins Leben, 
2001 beispielsweise die initiative „startsocial — hilfe für helfer“, 2003 folgte die Spendenaktion 
„reD noSe DaY“. Da sich nachhaltiges handeln und gesellschaftliches engagement für die 
ProSiebenSat.1 group immer stärker auch auf den Unternehmenserfolg auswirken, hat der 
Konzern seine corporate‑Social‑responsibility‑aktivitäten 2011 in einen größeren gesellschaft‑
lichen Kontext eingebettet und einen beirat gegründet. Unter dem Vorsitz von Dr. edmund 
Stoiber berät ein interdisziplinär besetztes gremium die ProSiebenSat.1 group in gesellschafts‑ 
und medienpolitischen sowie ethischen Fragen. Der beirat liefert zudem reflexionen und an‑
regungen zu den Medienangeboten des Konzerns. im Vordergrund stehen die bereiche, die für 
die ProSiebenSat.1 group und die gesellschaft in zukunft entscheidende bedeutung haben 
werden: Forschung, Ökologie und nachhaltigkeit, Jugend und Soziales, Kunst, Kultur und 
Sport. neben Dr. edmund Stoiber setzt sich der beirat aus folgenden Mitgliedern zusammen:

 > Minu barati‑Fischer, Produzentin und autorin
 > Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang a. herrmann, Präsident der technischen Universität München
 > Dr. heike Kahl, geschäftsführerin der Deutschen Kinder‑ und Jugendstiftung
 > Prof. Dr. Dieter Kronzucker, Journalist
 > Prof. Markus Lüpertz, Maler
 > Dr. christine theiss, Ärztin, Kickbox‑Weltmeisterin
 >  Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus töpfer, exekutivdirektor iaSS, institute for advanced Sustainability 

Studies e.V., bundesminister a.D.

Der beirat traf sich im Jahr 2012 insgesamt zu vier Sitzungen. an diesen terminen nahmen die 
Vorstände der ProSiebenSat.1 group teil. bereits 2011 hatte das gremium der ProSiebenSat.1 
group empfohlen, sich mithilfe ihrer Medienreichweite insbesondere in der Politikvermittlung 
bei jungen Menschen zu engagieren. in zusammenarbeit mit dem beirat hat die ProSiebenSat.1 
group 2012 vier tV‑Produktionen zur entwicklung geeigneter Konzepte eingeladen. 2013 wird 
die ProSiebenSat.1 group davon ein tV‑Format umsetzen und auf Sendung bringen. Denn 
 Privatsendern wie Sat.1 oder ProSieben kommt bei der Vermittlung von Politik und Werten wie 
toleranz eine besondere rolle zu. Sie erreichen seit vielen Jahren generell mehr junge Menschen 
als die öffentlich‑rechtlichen Kanäle von arD und zDF.
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Der ProSiebenSat.1 group ist es in den vergangenen Jahren bereits mit Formaten wie der „tV 
total bundestagswahl“ oder „ahnungslos“ regelmäßig gelungen, vor allem junge Menschen ziel‑
gruppengerecht an Politik heranzuführen und ihr interesse für politische themen zu wecken. 
ende 2012 startete ProSieben mit der Sendung „absolute Mehrheit — Meinung muss sich wieder 
lohnen“ einen Polit‑talk. in der ersten, knapp 90‑minütigen Sendung diskutierten vier Politiker 
und eine Unternehmerin mit Moderator Stefan raab die themen energiewende, Steuergerech‑
tigkeit und soziale netzwerke. bei den 14‑ bis 49‑Jährigen erzielte der ProSieben‑Polittalk einen 
Marktanteil von 18,6 Prozent, bei den 14‑ bis 29‑jährigen zuschauern kam das Format sogar auf 
24,9 Prozent. Damit hebt sich die Sendung insbesondere bei den jungen zuschauern deutlich von 
den politischen talk‑Formaten der öffentlich‑rechtlichen Sender ab, wie folgende grafik zeigt:

Studie belegt Nachhaltigkeit des ProSiebenSat.1-Engagements. bereits 2011 führte die 
ProSiebenSat.1 group eine befragung durch, die einen klaren zusammenhang zwischen dem 
gesellschaftlichen engagement des Konzerns und seinem image‑gewinn bei zuschauern auf‑
zeigte. eine Umfrage zum „tolerance Day“ (ProSieben) bestätigte, dass gerade junge Menschen 
Programme mit gesellschaftspolitischen inhalten schätzen und sich weitere Projekte dieser art 
wünschen. initiativen wie der „tolerance Day“ wirken sich demnach positiv auf das Marken‑
image eines Senders aus, sodass beide Seiten, gesellschaft und Unternehmen, von dem gesell‑
schaftlichen einsatz profitieren. Die ProSiebenSat.1 group hat 2012 eine weitere, deutlich um‑
fangreichere Studie in auftrag gegeben, um die bekanntheit und den erfolg ihrer wichtigsten 
initiativen überprüfen und weiter vorantreiben zu können. Das Forschungsinstitut mindline 
 media gmbh befragte in Deutschland telefonisch 1.002 Personen ab 14 Jahren zu den initiativen 
„reD noSe DaY“, „tolerance Day“, „green Seven“ sowie „Seven Moves“. 

MarKtanteiLe tV-SenDer 2012 (abb. 65)
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an den „reD noSe DaY“ erinnern sich im Untersuchungszeitraum 15,9 Prozent der befragten 
(ungestützte bekanntheit). Damit erreicht die aktion von den Spendenaktionen aller deutschen 
Sender den höchsten Wert. am zweithäufigsten erinnern sich die befragten spontan an den rtL 
Spendenmarathon, der 11,2 Prozent erreicht. Fast ein Drittel der ProSieben‑Stammseher er‑
innert sich an den „reD noSe DaY“, zudem ordnen 63,6 Prozent der befragten die aktion klar 
dem Sender ProSieben zu. bei den 14‑ bis 29‑jährigen zuschauern liegt dieser Wert sogar bei 
84,8 Prozent. eine Mehrheit von 53,7 Prozent bewertet den „reD noSe DaY“ als gut oder sehr 
gut. Jeder sechste „reD noSe DaY“‑Kenner hat bereits einmal für die aktion gespendet, dies 
entspricht in Deutschland 8,6 Prozent der gesamtbevölkerung. Dabei gibt es in den verschiede‑
nen altersgruppen kaum Unterschiede. 

Diese befragung belegt, dass der „reD noSe DaY“ einen festen Platz unter den großen gesell‑
schaftlichen tV‑aktionen hat, auch wenn er in der gestützten abfrage mit 54,1 Prozent ver‑
ständlicherweise noch nicht den bekanntheitsgrad der über Jahrzehnte hinweg etablierten ini‑
tiativen wie „aktion Mensch“ (90,0 %) oder „ein herz für Kinder“ (89,9 %) erreicht. ProSiebenSat.1 
möchte mit seinen aktionen jedoch hauptsächlich junge Menschen erreichen. Dies gelingt, wie 
die Umfragewerte belegen: 14‑ bis 29‑Jährige bezeichnen den „reD noSe DaY“ als besonders 
passend, sympathisch und verständlich. Sie finden das gesellschaftliche engagement von 
 ProSieben zudem sehr glaubwürdig (51,1 %), sodass der Sender hier nur leicht hinter der arD 
(57,3 %) liegt. bei jungen zuschauern sind auch die übrigen ProSieben‑initiativen wie der „tole‑
rance Day“ (49,3 %, gestützte bekanntheit), „green Seven“ (37,8 %) oder „Seven Moves“ 
(10,2 %) populär, obwohl sie zum teil erst seit einem oder zumindest wenigen Jahren im Pro‑
gramm sind. Die ProSiebenSat.1 group fühlt sich durch die befragung in ihrem engagement 
bestätigt und wird in den kommenden Jahren weiter daran arbeiten, die bekanntheit und Wirk‑
samkeit ihrer initiativen auszubauen.

unabhängigkeit und Transparenz

transparenz und Unabhängigkeit sind nicht nur für unsere Unternehmensführung wichtige 
Werte, sie stellen vor allem für uns als publizierendes Unternehmen einen hohen Stellenwert 
dar.

 >  Transparenz: Vertrauensvolle beziehungen zu Journalisten und Finanzanalysten sind von 
erheblichem Wert. Unsere Medienpräsenz fördert die bekanntheit unserer Marken und prägt 
die gesellschaftliche reputation. Unsere Public‑ und investor‑relations‑arbeit ist nach den 
transparenzrichtlinien des Deutschen corporate governance Kodex ausgerichtet. Wir ver‑
folgen demnach eine umfassende, zeitnahe und offene Kommunikation mit Journalisten, 
 investoren und analysten. Die gleichbehandlung aller Marktakteure ist dabei von großer 
 bedeutung. auf unserer Unternehmenswebsite www.ProSiebenSat1.com stellen wir ausführ‑
liche informationen rund um unsere geschäftsaktivitäten, die ProSiebenSat.1‑aktie und 
 Finanzergebnisse in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

 >  Journalistische unabhängigkeit: zur Wahrung der journalistischen Unabhängigkeit sowie 
grundlegender publizistischer bestimmungen hat die ProSiebenSat.1 group bereits 2005 ei‑
nen Leitkatalog formuliert, dem alle Programmschaffenden des Unternehmens in Deutsch‑
land verpflichtet sind. Die „Leitlinien zur Sicherung der journalistischen Unabhängigkeit“ sind 
auf der Unternehmenswebsite unter Unternehmen/rechtlicher rahmen einsehbar. Die Jour‑
nalisten der Mediengruppe sind in der gestaltung ihrer beiträge grundsätzlich frei und berich‑
ten unabhängig von gesellschaftlichen, wirtschaftlichen oder politischen interessensgruppen.

http://www.prosiebensat1.com/
de/unternehmen/corporate‑

responsibility/rechtlicher‑rahmen

KonzernLagebericht

nichtfinanzielle 
Leistungsindikatoren

114



in den besonderen Verantwortungsbereich des Unternehmens fällt zudem das thema Jugend‑
schutz. Fachlich weisungsfreie Jugendschutzbeauftragte sorgen in der ProSiebenSat.1 group für 
entwicklungsgerechte angebote zu den gesetzlich vorgegebenen Sendefenstern. Die Jugend‑
schützer bei ProSiebenSat.1 werden frühzeitig in die Produktion und den einkauf von Program‑
men eingebunden. Sie beurteilen bereits im Vorfeld Drehbücher, begleiten Produk tionen und 
Formate, erstellen gutachten in verschiedenen Stadien des entwicklungsprozesses und bereiten 
Kollegen in Workshops auf ihre verantwortungsvollen aufgaben als Programm gestalter vor.

Wie tV‑ müssen auch internetangebote diverse auflagen erfüllen, die den Jugendschutz 
 sicherstellen sollen. Die ProSiebenSat.1 group erweitert ihr Portfolio an digitalen angeboten 
stetig und kommt — wie im bereich Fernsehen — auch beim online‑Jugendschutz ihrer Verant‑
wortung nach. Unter anderem sind wir im Vorstand der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia‑
Diensteanbieter e. V. (FSM) vertreten. außerdem hat sich ProSiebenSat.1 games anfang 2013 als 
einer der größten anbieter von online‑Spielen in europa der Unterhaltungssoftware Selbst‑
kontrolle (USK) angeschlossen.
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KonzernLagebericht

nachtragsbericht
risikobericht

nachtragsbericht

zwischen 31. Dezember 2012 und 27. Februar 2013, dem Datum der Freigabe dieses Finanz‑
berichts zur Veröffentlichung und Weiterleitung an den aufsichtsrat, sind keine berichts‑
pflichtigen ereignisse eingetreten, die eine wesentliche bedeutung für die ertrags‑, Finanz‑ und 
Vermögenslage der ProSiebenSat.1 group bzw. der ProSiebenSat.1 Media ag haben. Der bericht 
für das geschäftsjahr 2012 wird am 28. März 2013 veröffentlicht.

risikobericht

Das unternehmerische handeln von ProSiebenSat.1 ist darauf ausgerichtet, mögliche 
 risiken zu erfassen und aktiv zu steuern. gegenüber dem 31. Dezember 2011 hat sich keine 
grund legende änderung der gesamtrisikolage ergeben. Die gesamtrisikosituation wird 
durch be wertung der einzelrisiken aller risikokategorien in den verschiedenen geschäfts-
feldern und Segmenten ermittelt (externe risiken, Vertriebsrisiken, content-risiken, 
technologische risiken, organisatorische risiken, Finanzwirtschaftliche risiken, compli-
ance-risiken). Derzeit sind keine risiken erkennbar, die einzeln oder in Wechselwirkung mit 
anderen risiken zu einer maßgeblichen bzw. dauerhaften beeinträchtigung der ertrags-, 
Finanz- und Vermögenslage der ProSiebenSat.1 group führen könnten. Diese drohen auch 
in absehbarer zukunft nicht.  

Die potenziellen risiken aus dem Werbemarktumfeld haben sich im Jahresverlauf gegen-
über dem 31. Dezember 2011 leicht erhöht. im gegensatz zur rückläufigen Wirtschaftsleis-
tung im euroraum zeigt sich die deutsche Wirtschaft, der für ProSiebenSat.1 wichtigste 
Umsatzmarkt, jedoch stabil. Mit unserer Wachstumsstrategie 2015 haben wir die Weichen 
für künftiges Umsatzwachstum gestellt und werden durch konsequente Diversifikation in 
verwandte bereiche die abhängigkeit unseres geschäfts von den zyklischen Schwankun-
gen des Werbemarkts weiter reduzieren. Mit der Veräußerung des nordeuropäischen tV- 
und radio-Portfolios stellen wir uns auf die zunehmende Digitalisierung der Medienland-
schaft und deren Wachstumschancen ein. gleichzeitig erweitert der Verkauf unseren 
finanziellen Spielraum für investitionen in den laufenden geschäftsbetrieb. Finanziell und 
bilanziell steht die ProSiebenSat.1 group auf einem soliden Fundament. Wir bewerten die 
gesamtrisikolage zum zeitpunkt der erstellung des Lageberichts vor diesem hintergrund 
weiterhin als begrenzt und beherrschbar.

Risikomanagementsystem 

als international tätiger Medienkonzern ist ProSiebenSat.1 einer reihe von Veränderungen und 
Unsicherheiten ausgesetzt. Das Unternehmen setzt wirksame Steuerungs‑ und Kontroll systeme 
ein, um die sich daraus ergebenden risiken zu erkennen, zu bewerten und möglichst zu mini‑
mieren. Diese haben wir zu einem konzernweit einheitlichen risikomanagementsystem zusam‑
mengefasst. 

gesamtaussage zur risikosituation 
— beurteilung aus Sicht der 

Unternehmensleitung.

externe risiken, Seite 122.

 Unternehmensausblick, Seite 146. 
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Unternehmerisches handeln heißt auch, chancen frühzeitig zu erkennen und konsequent zu 
nutzen. Unternehmerische chancen werden bei ProSiebenSat.1 nicht innerhalb des risiko‑
managements erfasst, sondern in der budgetplanung berücksichtigt und im zuge der periodi‑
schen berichterstattung verfolgt. im rahmen der Strategieklausur werden die längerfristigen 
Wachstumspotenziale ermittelt und festgelegt, mit welchen Maßnahmen diese zu steuern sind.

Klare entscheidungsstrukturen, methodisches Vorgehen sowie eine standardisierte Steuerung 
sind für den konzernweit sicheren Umgang mit risiken unerlässlich. Die risikosteuerungspara‑
meter werden bei ProSiebenSat.1 durch einheitliche richtlinien, interne organisationsanwei‑
sungen sowie die eindeutige zuordnung von aufgaben und Verantwortungsbereichen vorgege‑
ben. auf diese Weise werden alle relevanten geschäftseinheiten bzw. tochtergesellschaften in 
den Prozess einbezogen. Vereinfacht stellt sich das gruppenweit implementierte System zur 
handhabung von risiken wie folgt dar:

 >  Dezentrale Risikomanager sind für das erfassen und Melden der risiken aus den ver schiedenen 
Unternehmenseinheiten verantwortlich. Für jedes risiko wurde ein risikomanager definiert, 
der die eintrittswahrscheinlichkeit und die mögliche auswirkung auf den Unternehmenserfolg 
überwacht und regelmäßig bewertet. risiko wird als potenzielle ab weichung von einem ge‑
planten ergebnis definiert, wodurch die erreichung unserer Unter nehmensziele bzw. die Um‑
setzung unserer Strategie nachhaltig oder signifikant negativ beeinflusst werden könnte. Die 
ergebnisse werden in einer it‑Datenbank dokumentiert.

 
 >  Der „Group Risk and Compliance Officer“ verantwortet die quartalsweise sowie gegebenen‑

falls bedarfsgesteuerte berichterstattung der gemeldeten risiken an den Vorstand. Das von 
ihm geführte ressort entwickelt konzernweite Standards und unterstützt die verschiedenen 
Unternehmensbereiche bei der risikofrüherkennung. Das risikomanagementsystem wird fort‑
während überprüft, damit alle bereiche und somit auch neue geschäftsmodelle einbe zogen 
werden. Dieses ziel unterstützen regelmäßige Schulungen der dezentralen risiko manager.

 >  Der bereich „Internal Audit“ prüft regelmäßig die Qualität des risikomanagementsystems. Die 
ergebnisse werden direkt an den Finanzvorstand des Konzerns berichtet. grundlage für die 
Prüfung ist das risikomanagementhandbuch, das neben unternehmensspezifischen grund‑
sätzen auch die organisation und die Prozesse des risikomanagements zusammenfasst.

 chancenbericht, Seite 135. 

Konzerninternes Steuerungs‑
system, Seite 47.
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risikobericht

Der risikomanagementprozess besteht aus folgenden aufeinander abgestimmten Schritten:

riSiKoManageMentProzeSS (abb. 67)

Risiko- 
steuerung

Risikoidentifizierung und 
-kategorisierung

Risikosteuerung und 
Risikoüberwachung

Risikobewertung

Risikoidentifizierung und 
-kategorisierung:  
 
 
 
 
 

grundlage für die identifizierung und Kategorisierung der risiken sind risikomanage‑
ment‑reviews, die von allen wesentlichen tochtergesellschaften bzw. geschäftsbereichen 
regelmäßig und zeitnah zum Planungsprozess durchgeführt werden. Die identifizierten 
risiken werden definierten risikokategorien zugeordnet, um eine logische zusammen‑
fassung und Verdichtung der einzelrisiken zu ermöglichen. Die risikoidentifizierung 
 unterliegt infolge sich ständig ändernder rahmenbedingungen einem kontinuierlichen 
aktualisierungsprozess; sie fließt im rahmen der vierteljährlichen risikoberichterstat‑
tung in den entscheidungsprozess ein.

Risikobewertung: 
 
 
 
 
 
 
 

Für jedes identifizierte risiko werden die potenziellen eintrittswahrscheinlichkeiten sowie 
mögliche auswirkungen auf die operative geschäftsentwicklung und strategische Planung 
der ProSiebenSat.1 group beurteilt. Die bewertung der auswirkungen erfolgt grundsätz‑
lich mit blick auf den einfluss der risiken auf das recurring ebitDa und die Liquidität 
bzw. die netto‑Finanzverschuldung. teil der risikobeurteilung ist auch die analyse von 
Ur sachen und Wechselwirkungen mit sonstigen risiken. neben quantitativen Methoden, 
unter anderem auf basis der Frühwarnindikatoren, werden die risiken durch qualitative 
einschätzungen bewertet. Dabei werden kompensierende Faktoren und Maßnahmen be‑
rücksichtigt; chancen fließen in die bewertung nicht mit ein.

Risikosteuerung und 
Risikoüberwachung: 

Das risikomanagement basiert auf einem einheitlichen Prozess der Früherkennung.  
Frühwarnindikatoren wurden für alle bedeutenden risikokategorien ermittelt. Dazu zählen 
Daten zur aktuellen entwicklung der ProSiebenSat.1 group im zuschauer‑ und Werbemarkt, 
der Werthaltigkeit des Programmbestands und der Personalentwicklung. bei den finanz wirt‑
schaft lichen risiken wurden vor allem für die Liquidität und die netto‑Finanzverschuldung 
Frühwarnindikatoren definiert, ein besonderer Fokus liegt zudem auf der einhaltung der in 
 Finanzierungsverträgen definierten Finanzkennzahlen. 

Die Monatsberichte des Konzerncontrollings bieten eine regelmäßige informationsgrundlage 
für die Überwachung der gesamtrisikolage. ob ein risiko vorliegt, wird anhand eines Soll‑ist‑
Vergleichs bewertet. Die maßgeblichen Wertgrenzen werden vom Konzernvorstand festgelegt. 
Für jedes identifizierte und als relevant eingestufte risiko leitet das jeweils verantwortliche 
Management gegenmaßnahmen ein, die im rahmen des reportingsystems dokumentiert und 
überwacht werden. Der Vorstand erörtert und beschließt die erforderlichen Maßnahmen zur 
risikominimierung und berichtet dem zuständigen Prüfungsausschuss des aufsichtsrats. So‑
fern neue risiken auftreten oder sich einzelne indikatoren signifikant verändern, werden Vor‑
stand und aufsichtsrat auch außerhalb der vierteljährlichen risikoberichterstattung informiert.
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Entwicklung der Einzelrisiken

Die gesamtrisikolage ist das ergebnis der bewertung der wichtigsten einzelrisiken bzw. der kon‑
solidierten betrachtung der drei hauptrisikogruppen des Konzerns: operative risiken, Finanzielle 
risiken, compliance‑risiken. eine Übersicht der entwicklung wesentlicher einzelrisiken gegen‑
über dem 31. Dezember 2011 zeigt nachstehendes Schaubild: 

im Folgenden werden die risiken dargestellt, die aus heutiger Sicht unsere ertrags‑, Finanz‑ 
und Vermögenslage wesentlich beeinflussen könnten. zudem schätzen wir die eintrittswahr‑
scheinlichkeit der risiken und die höhe ihrer potenziellen finanziellen auswirkungen ein. Wei‑
tere  risiken, die unsere geschäftstätigkeit beeinflussen könnten, sind uns derzeit nicht bekannt 
oder wir schätzen diese als nicht wesentlich ein.

Operative Risiken

entWicKLUng Der einzeLriSiKen zUM 31. DezeMber 2012 (abb. 68)

Veränderung 2012 vs. 2011

Externe  
Risiken 

Vertriebs - 
risiken 

Content- 
Risiken 

Technologische 
Risiken 

Organisatorische 
Risiken 

Finanzwirtschaft-
liche Risiken 

Compliance-
Risiken 

Gesamt risikolage 
 

 leicht gestiegen  unverändert  leicht gesunken

oPeratiVe riSiKen (abb. 69)

Wesentliche  
Steuerungs maßnahmen 
 
 
 
 

Externe Risiken: Fortlaufende analyse von Konjunktur‑ und branchentrends  
und kontinuierliche investitionen in Programm‑ und Marktforschung, effizientes 
Kostenmanagement

Vertriebsrisiken: regelmäßige und systematische bewertung des auftragsbestands

Content-Risiken: Langfristige beziehungen mit Lizenzgebern und enger Kontakt zu 
Produzenten, aufbau einer inhouse‑Produktionseinheit

Technologische Risiken: regelmäßige investitionen in technologische infrastruktur und 
it‑Updates, back‑up‑Systeme zur risikominimierung möglicher ausfälle der Studio‑ 
und Sendetechnik

Organisatorische Risiken: Überwachung der Personalkennzahlen, strategische 
Personalrekrutierungs‑ und entwicklungsprogramme, Mitarbeitermotivation durch 
variable Vergütungssysteme 

Eintrittswahrscheinlichkeit 
insgesamt: mittel 
 
Auswirkung (Stärke): hoch 
 
 
 
 
 
 
 

ein effektives risikomanagement ist nicht zuletzt aufgrund der branchentypisch geringen 
Visibilität des Werbemarktes und der Kurzfristigkeit der buchung von tV‑Werbung von 
 großer bedeutung für die ProSiebenSat.1 group. Unsere erfahrungen im tV‑Werbemarkt, 
unser Know‑how im Mediensektor, klare organisationsstrukturen und hochqualifizierte 
 Mitarbeiter ermöglichen den angemessenen Umgang mit operativen risiken und die Um‑
setzung von wirksamen Maßnahmen zu ihrer reduzierung. Den konjunkturellen herausfor‑
derungen — der potenziell größte externe risikofaktor — begegnen wir mit systematischem 
Kosten‑ und effizienzmanagement. zudem optimieren wir unser chancen‑ und risikoprofil, 
indem wir durch sukzessive Diversifikation unsere abhängigkeit von einzelnen Märkten re‑
duzieren und durch innovative geschäftsmodelle wie Media‑for‑revenue‑Share zusätzliche 
Wachstumspotenziale nutzen. Diesem ziel folgt auch der ausbau unseres Digitalgeschäfts 
und die internationale expansion unseres Programm‑Produktionsbereichs.
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Externe Risiken
Makroökonomische Risiken. nach einer kurzen konjunkturellen belebung zu Jahresbeginn hat 
sich das Wachstum der Weltwirtschaft im Jahresverlauf abgeschwächt. Vor allem die Staatsschul‑
denkrise in europa, die nachlassende Wachstumsdynamik in china und wichtigen Schwellenländern 
sowie Unsicherheiten in der US‑Finanzpolitik belasteten die Weltwirtschaft. in der eurozone ver‑
schärften sich im Jahresverlauf die rezessiven tendenzen. Vor diesem hintergrund kühlte sich 
das Klima auch in der deutschen Wirtschaft etwas ab, da die Unternehmen zunehmend zurück‑
haltender investierten. im Vergleich zur rückläufigen Wirtschaftsleistung im euroraum wies die 
deutsche Wirtschaft ein moderates Wachstum auf. auch verschiedene volkswirtschaftliche indi‑
katoren belegen einen nach wie vor robusten zustand der deutschen Wirtschaft. Der arbeitsmarkt 
entwickelt sich stabil, die aussichten beim privaten Konsum sind positiv. Die Wachstums‑
perspektiven der deutschen Konjunktur hängen jedoch von der weiteren entspannung der euro‑
päischen Schuldenkrise sowie positiven Wachstumsimpulsen aus den USa und china ab. 

Die tV‑Werbemärkte reagieren aufgrund ihrer engen Verknüpfung mit den konjunkturellen rah‑
menbedingungen oftmals prozyklisch auf gesamtwirtschaftliche entwicklungen. bei positiven 
Konjunkturaussichten steigen neben der investitionsbereitschaft der Unternehmen auch die Wer‑
beausgaben. 2011 ging das vergleichsweise dynamische deutsche Wirtschaftswachstum (+3,0 %) 
mit einem soliden Plus bei den Werbeinvestitionen einher (zaW: +1,0 % netto). Umgekehrt reagieren 
die Unternehmen bei wirtschaftlicher abkühlung dagegen relativ kurzfristig mit Kürzungen ihres 
Werbebudgets. eine deutliche abschwächung der Konjunktur stellt daher ein erhebliches risiko 
für die ProSiebenSat.1 group dar. 2012 ist das bruttoinlandsprodukt mit plus 0,7 Prozent weiter 
gewachsen, allerdings deutlich schwächer als im Vorjahr. Die potenziellen risiken aus dem Werbe‑
marktumfeld haben sich im Jahr 2012 daher leicht erhöht. eine beeinträchtigung unseres Werbe‑
geschäfts kann angesichts der bestehenden Konjunkturunsicherheiten nicht vollständig ausge‑
schlossen werden, nach heutigem Kenntnisstand bewerten wir das risiko jedoch insgesamt als 
begrenzt. Wesentliche auswirkungen auf unser geschäft spüren wir derzeit nicht. Der Konzern 
hat durch den ausbau neuer geschäftsmodelle jenseits von tV‑Werbung sein risikoprofil optimiert 
und wird seine Diversifikationsstrategie in den kommenden Jahren konsequent weiterverfolgen.

Risiken aus einem veränderten Mediennutzungsverhalten. Mit aufkommen der neuen Medien 
ende der 90er Jahre verbreitete sich die annahme, dass klassische Medien wie Fernsehen stark 
an bedeutung verlieren könnten. Während Printmedien tatsächlich einem starken Substitutions‑
druck ausgesetzt sind, ist Fernsehen mit einer nutzungsdauer von 205 Minuten pro tag in 
Deutschland nach wie vor das bedeutendste Massenmedium. Die nutzung der digitalen Medien 
liegt inzwischen bei 107 Minuten und beansprucht somit knapp die hälfte der zeit, die für Fernse‑
hen aufgewendet wird. zudem wird das internet häufig als Funktionsmedium zum arbeiten, ein‑
kaufen oder für online‑banking genutzt. Fernsehen ist vom angebot der neuen Medien also nicht 
negativ betroffen, deshalb schätzt die ProSiebenSat.1 group das risiko einer strukturellen Ände‑
rung bei der tV‑nutzung als gering ein.

Durch die Diversifizierung der bildschirme können bewegtbild‑inhalte über immer mehr geräte 
wie Laptops, Smartphones oder tablet‑Pcs abgerufen werden. eine abwanderung zu konkurrie‑
renden Medien zeichnet sich aber nicht ab, vielmehr ist eine additive nutzung von tV und internet 
zu beobachten. Dies belegt auch die aktuelle Studie „navigator Mediennutzung“ des ProSiebenSat.1‑
Werbezeitenvermarkters Sevenone Media. Der Medienkonsum hat sich in Deutschland während 
der vergangenen zehn Jahre um ein Sechstel auf 9,75 Stunden pro tag erhöht. tV und internet 
ergänzen sich intensiv. Knapp 70 Prozent der im internet aufgerufenen inhalte haben einen tV‑
bezug. Fernsehen gibt den initialimpuls, sich online mit zusätzlichen inhalten, Werbebotschaften, 
Produkten oder Dienstleistungen auseinanderzusetzen. ProSiebenSat.1 ist sehr gut positioniert, 
um den Wandel in der Mediennutzung als Wachstumschance für das klassische tV‑geschäft und 
die digitalen aktivitäten zu nutzen. So reagieren wir mit crossmedialen angeboten von tV über 
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online, Mobile und Video‑on‑Demand auf neue Sehgewohnheiten wie den Wunsch nach interaktion 
oder zeitunabhängigem Medienkonsum. Die erfolge von sendungsbegleitenden Social‑tV‑ange‑
boten wie „the Voice of germany connect“ und „germany‘s next topmodel — by heidi Klum con‑
nect“ belegen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich durch die crossmediale Vernetzung von 
Medien inhalten und Werbebotschaften erschließen. Wir gehen davon aus, dass durch technologi‑
sche  innovationen wie hD oder 3D Fernsehen auch in zukunft das zentrale bildschirmmedium 
sein wird. Fernsehen ist das Leitmedium, die Vertiefung der inhalte erfolgt über die Verlängerung 
ins netz. auch in bezug auf die Werbewirkung ist tV das effektivste Medium. tV‑Kampagnen 
haben nachweislich die höchste absatz‑ und ergebniswirkung. zugleich hatte tV 2012 mit 43,3 Pro‑
zent unter allen Mediengattungen den höchsten anteil am deutschen Werbemarkt.

gleichzeitig lässt sich im internet ein trend zur Professionalisierung der inhalte beobachten, den 
die ProSiebenSat.1 group als tV‑Unternehmen sehr gut bedienen kann. im Jahr 2012 hat der Kon‑
zern seine internetplattform MyVideo zu einem online‑Sender ausgebaut und dazu unter anderem 
mehrere Studios zur Produktion von exklusiven Webshows eröffnet. zusätzlich zeigte MyVideo 
verschiedene US‑Serien als „online‑First“‑Premieren und damit bereits vor der ausstrahlung im 
tV. Mit Maßnahmen wie diesen stärkt das Unternehmen seine Marktstellung  und sichert seinen 
Wettbewerbsvorsprung auch gegenüber neuen anbietern wie google, die im internet vermehrt 
bewegtbild‑inhalte anbieten. Mit maxdome hat ProSiebenSat.1 in den vergangenen Jahren 
Deutschlands führende online‑Videothek aufgebaut und verfügt damit über ein weiteres attrak‑
tives angebot im bereich zeitunabhängige on‑Demand‑Dienste. maxdome finanziert sich über 
abonnements sowie Pay‑per‑View‑abrufe und bietet damit nicht nur einen zusätzlichen Verbrei‑
tungsweg für Programminhalte, sondern auch neue Wege zur Umsatzgenerierung jenseits der 
Vermarktung von Werbeflächen. auch im bereich Pay‑tV verfügen wir über ein attraktives Port‑
folio, das wir im Jahr 2012 um den Sender ProSieben FUn erweitert haben.

Um auch in zukunft für den Wettbewerb gerüstet zu sein, betreibt ProSiebenSat.1 kontinuierliche 
Marktforschung und forciert eine strategische Markenpositionierung. neben der Qualität von inhal‑
ten sind starke Marken ein wichtiges alleinstellungsmerkmal. Potenzielle risiken aus einem ver‑
änderten Mediennutzungsverhalten schätzen wir vor diesem hintergrund als gering ein — sowohl 
hinsichtlich der eintrittswahrscheinlichkeit als auch in bezug auf die potenziellen auswirkungen.

Vertriebsrisiken
Die ProSiebenSat.1 group erzielt den großteil ihrer Umsätze aus dem Verkauf von Werbeflächen, 
insbesondere von tV‑Werbezeiten. Die aktive Steuerung möglicher risiken aus dem Vertrieb 
von tV‑Werbezeiten steht aufgrund ihrer potenziell hohen auswirkung auf den wirtschaftlichen 
erfolg im Fokus des Managements operativer risiken. Dazu werden die ist‑ und Planwerte der 
Werbeerlöse und Werbemarktanteile den entsprechenden Vorjahreswerten regelmäßig gegen‑
übergestellt und bewertet. auf diese Weise können budgetabweichungen frühzeitig erkannt 
und gegenmaßnahmen wie Kostenanpassungen oder Änderungen in der Programmplanung 
und Preispolitik kurzfristig umgesetzt werden.

Die zuschauerquoten spiegeln wider, ob ein Programmangebot dem Publikumsgeschmack ent‑
spricht und wie hoch die reichweite der tV‑Programme und Werbespots ist. zur Minimierung 
von Vertriebsrisiken werden die zuschauerquoten mit Daten der arbeitsgemeinschaft Fernseh‑
forschung (agF) täglich ausgewertet. Dadurch sind wir in der Lage, den erfolg unserer Fernseh‑
sendungen äußerst engmaschig zu kontrollieren und bei bedarf auch kurzfristig gegenzusteu‑
ern. Die täglichen zuschauer‑Marktanteile stellen einen wichtigen Leistungsnachweis für 
unsere Werbekunden dar, kurzfristige Schwankungen bei den Marktanteilsquoten beeinflussen 
die einbuchungen jedoch nicht. neben quantitativen auswertungen stellen qualitative Studien 
ein wichtiges Kontrollinstrument dar. 2012 hat die ProSiebenSat.1‑Programmforschung dazu 
 erneut eng mit verschiedenen instituten zusammengearbeitet. Sie haben im auftrag von 
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ProSiebenSat.1 zahlreiche telefon‑ und online‑interviews oder gruppendiskussionen mit zu‑
schauern in Deutschland geführt. So erhalten die Sender ein unmittelbares Feedback von ihrem 
Publikum und können ihre Programme kontinuierlich optimieren und weiterentwickeln.

neben dem Quotenerfolg ist für Werbekunden ein hochwertiges Umfeld zur Platzierung ihrer 
Werbespots von zentraler bedeutung. Die ProSiebenSat.1 group verfügt über zahlreiche 
Leuchtturm‑Programme wie „the Voice of germany“ oder „Schlag den raab“. im Lizenzbereich 
bezieht der Konzern blockbuster und Serien von fast allen großen hollywood‑Studios und gibt 
selbst die Produktion erfolgreicher Programme in auftrag. Damit bietet die ProSiebenSat.1 
group Kunden eine qualitativ hochwertige Werbeumgebung. ein beleg dafür sind zahlreiche 
Programmauszeichnungen 2012 und in den Jahren zuvor.

zur risikominimierung hat der Konzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zudem ein 
komplementär aufeinander abgestimmtes Senderportfolio aufgebaut. Damit können mögliche 
Marktanteilsschwächen bei einem einzelnen Sender kompensiert werden. zudem fokussieren 
die tV‑Kanäle verschiedene Kernzielgruppen und sind inhaltlich entsprechend trennscharf von‑
einander programmiert. auf diese Weise bietet die ProSiebenSat.1 group Werbekunden ein brei‑
tes zielgruppenspektrum, das alle kommerziell relevanten gesellschaftsgruppen abbildet. Dazu 
hat der Konzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den vergangenen sechs Jahren 
vier neue Free‑tV‑Sender gegründet. Der Frauensender sixx beispielsweise startete 2010 er‑
folgreich in Deutschland und hat seinen Marktanteil 2012 verdoppelt. im Juni 2012 ist sixx auch 
in Österreich auf Sendung gegangen, im Schweizer tV‑Markt ist der Kanal anfang 2013 gestar‑
tet. auf diese Weise steigert die ProSiebenSat.1 group ihre zuschauermarktanteile und er‑
schließt sich neue zielgruppen für ihre Werbekunden. Vor Konzeption eines Senders führt das 
Unternehmen umfangreiche bedarfs‑ und Potenzialanalysen im zuschauer‑ und Werbemarkt 
durch. So zeigte sich etwa, dass Kaufentscheidungen vor allem von Frauen getroffen werden 
und in Deutschland rund 90 Prozent der haushaltsführenden weiblich sind. Die Kernzielgruppe 
Frauen macht sixx für den Werbemarkt deshalb besonders attraktiv. im Januar 2013 ergänzte 
mit Sat.1 gold ein weiterer Kanal das ProSiebenSat.1‑Portfolio, der sich überwiegend an die äl‑
tere weibliche zielgruppe zwischen 49 und 64 Jahren richtet.

Vor dem hintergrund der getroffenen Maßnahmen zur risikobegrenzung und der Stärkung un‑
serer führenden Marktstellung im Jahr 2012 beurteilen wir die eintrittswahrscheinlichkeit der 
Vertriebsrisiken insgesamt als begrenzt. Der Konzern konnte in Deutschland in den vergangenen 
Monaten moderate Preissteigerungen durchsetzen. Damit hat Sevenone Media, der Werbe‑
zeitenvermarkter der ProSiebenSat.1 group, seine führende Position im Jahr 2012 weiter ausge‑
baut: Der brutto‑Marktanteil stieg auf Jahressicht auf 42,8 Prozent (Vorjahr: 42,3 %). es ist uns 
auch gelungen, freie Werbezeiten nach dem Prinzip „Werbezeiten gegen Umsatz‑ bzw. Unter‑
nehmensbeteiligung“ zu vermarkten. Damit nutzt der Konzern seine Programmkapazität nicht 
nur besser, er gewinnt auch neue Kunden für das Medium tV. ziel ist es, den anteil von tV‑
Werbung am gesamtwerbemarkt mittelfristig zu erhöhen. Das Unternehmen arbeitet daher mit 
nachdruck daran, individuelle sowie crossmediale Werbekonzepte zu entwickeln und damit die 
Wirksamkeit von tV‑Werbung weiter zu steigern.

Content–Risiken
ein attraktiver und vielfältiger Programmbestand ist das entscheidende Kriterium für die 
ProSiebenSat.1 group im Wettbewerb um zuschauer, internetnutzer und Werbekunden. Die 
 Sicherstellung einer kontinuierlichen und langfristigen Versorgung mit hochwertigen inhalten ist 
daher die basis unseres Unternehmenserfolgs. Während die finanziellen auswirkungen einer 
mangelhaften Programmversorgung potenziell hoch sind, bewerten wir die Wahrscheinlichkeit 
einer gefährdung unserer Wettbewerbsposition durch content‑risiken aufgrund unserer umfang‑
reichen Maßnahmen zur risikobegrenzung als gering. 
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ProSiebenSat.1 sichert sich attraktive Programme über drei verschiedene beschaffungswege: den 
einkauf von Lizenzformaten, auftragsproduktionen sowie eigenformate, die auf der entwicklung 
und Umsetzung eigener ideen basieren:

Lizenzeinkauf. Der Konzern erwirbt einen großen teil seiner Spielfilme, Fernsehfilme und Serien 
als Lizenzprogramme von Dritten. ProSiebenSat.1 hat langfristige Verträge mit nahezu allen großen 
hollywood‑Studios, darunter twentieth century Fox television, Sony Pictures international, Para‑
mount, cbS, Disney, Warner und Dreamworks. Diese Verträge sichern die langfristige Programm‑
versorgung der gruppe. zudem unterhält das Unternehmen ein enges netzwerk zu nationalen 
und internationalen Filmstudios sowie Film‑ und tV‑Produzenten. 

ProSiebenSat.1 sichert sich Programmrechte in der regel über mehrjährige Lizenzverträge, soge‑
nannte output‑Deals. Dabei erwirbt der Konzern die Senderechte für alle zukünftigen Produktionen 
eines Filmproduzenten bzw. Studios, die in einem bestimmten zeitraum produziert werden. Pro‑
grammverträge werden daher oftmals auf Drehbuchbasis und damit bereits einige Jahre vor der 
ausstrahlung abgeschlossen. Die aktivierung von Programmrechten erfolgt in höhe des vertrag‑
lich vereinbarten Kaufpreises und der anschaffungsnebenkosten. Der frühzeitige abschluss von 
Programmverträgen birgt das potenzielle risiko einer geringen Visibilität, da sowohl die  Qualität 
als auch der erfolg zukünftig produzierter Formate nicht mit absoluter Sicherheit prognostiziert 
werden können. Wir wirken diesem risiko entgegen, indem wir unsere Programmverträge aus‑
schließlich mit renommierten Filmstudios bzw. Produktionsgesellschaften abschließen, die eine 
entsprechende erfolgshistorie nachweisen können. bestandsrisiken minimieren wir,  indem die 
vertraglich gesicherten Senderechte einer regelmäßigen und systematischen Über prüfung auf 
potenzielle risiken, die zu einem verminderten erlöspotenzial führen könnten, unterzogen werden. 

Da ein wesentlicher teil der Programmrechte von Produktionsstudios in den USa erworben wird, 
ist der Konzern Wechselkursschwankungen zwischen euro und US‑Dollar, aber auch anderer 
„nicht‑berichtswährungen“ zum US‑Dollar ausgesetzt. zudem ist der Konzern generell mit dem 
risiko möglicher Preissteigerungen konfrontiert. im Jahr 2012 standen vor allem in Deutschland 
die Preise für Lizenzen unter Druck. neben der Konkurrenz durch Privatsender ist dies vor allem 
auf die Verhandlungsposition der öffentlich‑rechtlichen Sendeanstalten zurückzuführen, die auf‑
grund ihrer Finanzierung über gebühren in keinem anderen Markt europas über ähnlich hohe 
budgets verfügen. Die neuen kleineren Sender der ProSiebenSat.1 group konkurrieren im einkauf 
von Programmrechten zunehmend mit den digitalen ablegern der öffentlich‑rechtlichen Sender 
wie zDFneo. aufgrund unserer starken Position als Lizenznehmer bewerten wir die eintrittswahr‑
scheinlichkeit des risikos aus Preissteigerungen jedoch als gering. Unsere Verhandlungsposition 
ist durch unsere engen und langjährigen geschäftsbeziehungen mit den Lizenzgebern sowie un‑
ser hohes einkaufsvolumen gesichert.

aufgrund des kontinuierlichen austausches unseres zentralen Lizenzeinkaufs mit internationalen 
und nationalen Programmanbietern ist der Konzern stets frühzeitig über neue Produktionen und 
trends informiert. Um die exklusivität unseres Programms zu gewährleisten, nutzen wir jedoch 
nicht nur unsere Kontakte, sondern sichern diese auch rechtlich gegenüber dem Wettbewerb. Ver‑
tragliche Sperrfristen, sogenannte hold‑back‑Klauseln, schützen unsere rechte gegenüber ande‑
ren Lizenznehmern und Programmverwertungsformen. Darüber hinaus garantieren sogenannte 
„Qualifiers“, d.h. vertraglich festgelegte referenzwerte wie Mindestanforderungen an den Kino‑
kassenerfolg, die Qualität der erworbenen Programminhalte. Je nach Vertragsvereinbarung hat 
die ProSiebenSat.1 group die Möglichkeit, die erworbenen Programme nicht nur auf ihren Free‑tV‑
Sendern, sondern auch auf digitalen Plattformen auszustrahlen. ziel von ProSiebenSat.1 ist es, mit 
einem umfassenden rechteerwerb die Verwertungskette möglichst breit abzudecken und so die 
risiken auch in anderen Verwertungsbereichen wie Video‑on‑Demand und Pay‑tV zu minimieren.

anhang, Seite 192.

Währungsrisiken, Seite 130.
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Auftrags- und Eigenproduktionen. Die ProSiebenSat.1 group setzt bei ihren Sendern auf ein 
 individuelles, insgesamt aber ausgewogenes Verhältnis von Lizenzprogrammen einerseits und 
auftrags‑ und eigenproduktionen andererseits. Lokale Produktionen und Formate werden speziell 
für einzelne Sender konzipiert. Sie schärfen den Wiedererkennungswert eines tV‑Senders und 
können teilweise kostengünstiger hergestellt werden. aufgrund von zum teil fehlenden referenz‑
werten und eingeschränkten Möglichkeiten der Vorabkommunikation sind die erfolgschancen von 
auftrags‑ und eigenproduktionen jedoch tendenziell ungewisser als bei gekauften Format‑ oder 
Programmlizenzen, die bereits in anderen Ländern oder im Kino erfolgreich waren.

Mit gründung einer eigenen Produktionseinheit im Jahr 2010 für die entwicklung, Produktion und 
den Vertrieb von tV‑inhalten, der red arrow entertainment group, wurde die Programmver‑
sorgung der ProSiebenSat.1 group auf eine noch breitere basis gestellt. neben wirtschaftlichen 
Vorteilen, die sich aus der konzernweiten bündelung der content‑expertise in einer zentralen 
einheit ergeben, ist die gründung ein strategisch wichtiger Schritt zur erweiterung der Wert‑
schöpfungskette. red arrow entertainment entwickelt und produziert tV‑inhalte nicht nur für die 
eigenen Sender, sondern bietet sein Know‑how auch externen Kunden an. 2012 hat die red arrow 
entertainment group ihr Portfolio durch akquisitionen von tV‑Produktionsunternehmen weiter 
ausgebaut und ihre Präsenz insbesondere in großbritannien und den USa, den weltweit wichtigs‑
ten tV‑Märkten, deutlich verstärkt.

Um die attraktivität von eigenproduzierten Formaten so zuverlässig wie möglich einschätzen zu 
können, betreibt ProSiebenSat.1 intensive Marktforschung. Die arbeit der Programmforschung 
beginnt, lange bevor ein Format auf Sendung geht. Forscher begleiten mit unterschiedlichsten 
Methoden die entwicklung neuer Programme für die ProSiebenSat.1‑Sender, zum teil bereits in 
der Konzept‑ oder Drehbuchphase. ein häufig angewendetes instrument sind sogenannte real‑
time‑response‑tests (rtr). Sie kommen dann zum einsatz, wenn es bereits erste Sequenzen 
oder eine Pilotfolge zu neuen tV‑Formaten gibt. bei Programmvorführungen dokumentieren test‑
personen mithilfe einer art Fernbedienung ihre Stimmungen und empfindungen sekundengenau 
und in echtzeit. Dadurch ist es möglich, intuitive und spontane reaktionen zu messen, ohne dass 
die teilnehmer ihre eindrücke bereits verbalisieren müssen. Die Verbalisierung erfolgt im rahmen 
intensiver gespräche mit einem professionellen interviewer in einem zweiten Schritt. eine weitere 
Maßnahme zur risikobegrenzung stellt das „Format Management“ für die deutsche Senderfami‑
lie dar. hierbei handelt es sich um eine optimierung des Programmzulassungsprozesses, die zwei 
hauptziele verfolgt: maßgeschneiderte Programmideen für spezielle Sendeplätze zu konzipieren 
und einheitliche entwicklungs‑ und herstellungsprozesse durch klare Meeting‑ und entschei‑
dungsstrukturen zu etablieren, ohne den kreativen Spielraum einzuengen.

Technologische Risiken
grundvoraussetzung für den erfolg der ProSiebenSat.1‑Sender bei ihren Werbekunden sind hohe 
zuschauerreichweiten. neben einem attraktiven Programmangebot ist hierfür vor allem ein stör‑
freier Sendebetrieb entscheidend. ProSiebenSat.1 verfügt über eine hochmoderne technische 
 infrastruktur, die höchsten Sicherheitsstandards entspricht. zur Minimierung von risiken, die sich 
aus einer fehlerhaften technologischen infrastruktur ergeben könnten, führt ProSiebenSat.1 
 systematische risikoprüfungen durch. zudem sind unsere Systeme durch umfangreiche back‑up‑
Lösungen gesichert.

Sendetechnik und Studiobetrieb. eine beeinträchtigung der Studio‑ und Sendetechnik könnte zu 
kurzfristigen Programmänderungen bzw. einem ausfall unserer Sender führen und garantie‑ und 
Kulanzansprüche unserer Werbekunden nach sich ziehen. auch eine unzureichende anpassung der 
infrastruktur an aktuelle Markt‑ und Sicherheitsanforderungen könnte sich auf unseren wirtschaft‑
lichen erfolg auswirken. ein hoher Sicherheitsstandard unserer Systeme ist daher von ebenso 
 großer bedeutung wie deren permanente Wartung und bei bedarf eine aufrüstung der infra struktur. 
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aus diesem grund wurden back‑up‑Systeme für alle relevanten geschäftsprozesse installiert, die 
auch in einem Störfall einen reibungslosen ablauf der Sendeabwicklung und aller wesent lichen 
teile der Studio‑ und Postproduktionstechnik gewährleisten. Diese redundanz‑Systeme sind 
räumlich getrennt; ihre Funktionsfähigkeit wurde auch im Jahr 2012 weiter optimiert. 

Mit der inbetriebnahme eines neuen Sendezentrums im Jahr 2009, dem sogenannten Playout 
center, hat ProSiebenSat.1 den Sendebetrieb vollständig digitalisiert und die inhalte aller deutsch‑
sprachigen Sender und online‑Plattformen auf eine gemeinsame Plattform transferiert. Die neue 
infrastruktur stellt die technologische Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns sicher, indem sie die 
parallele Verwertung der inhalte in allen Medien erlaubt. Mit diesem digitalen Materialpool hat der 
Konzern nicht nur Standards in der Medienbranche gesetzt, sondern auch zeit‑ und Qualitäts‑
vorteile gehoben. Die einführung eines effizienten Medienmanagements mit standardisierten 
Prozessen verringert die abhängigkeit von manuellen abläufen. Seit 2011 arbeiten die Produk‑
tionsbereiche und das Playout‑center komplett file‑basiert im hD‑betrieb. Damit setzen wir tech‑
nische Weiterentwicklungen um und reduzieren Kosten durch die Verwendung bandloser geräte.

IT-Risiken. aufgrund der zunehmenden Komplexität der Systemlandschaft des Konzerns kann 
sich eine fehlerhafte it‑infrastruktur erheblich auf die geschäftsprozesse auswirken und im un‑
günstigsten Fall direkte finanzielle Folgen für den Konzern nach sich ziehen. Mögliche potenzielle 
risiken sind ausfälle von Systemen, applikationen oder von netzwerken, aber auch Verletzungen 
von Datenintegrität und ‑vertraulichkeit. Die ProSiebenSat.1 group investiert daher kontinuierlich 
in hard‑ und Software, Firewall‑Systeme, Virenscanner sowie zugangs‑ und zugriffskontrolle. 
Die Sicherheitsstandards werden von der internen revision auf ihre Wirksamkeit bzw. mögliche 
Verbesserungspotenziale geprüft. it‑Security, zugriffskontrollen, die Sicherheit des Materialpools 
und der Firewalls sind regelmäßig gegenstand dieser Untersuchung zur nachhaltigen risikomini‑
mierung. Sofern nötig, wird die it entsprechend den Prüfergebnissen angepasst und die Umset‑
zung der Maßnahmen im zuge der risikoberichterstattung kontrolliert. Der Konzern verfügt über 
mehrere räumlich voneinander getrennte rechenzentren, deren aufgaben bei Systemausfällen 
vom jeweils anderen rechenzentrum übernommen werden können. im Jahr 2012 hat 
ProSiebenSat.1 ein neues, modular aufgebautes container‑rechenzentrum in betrieb genommen, 
das sowohl die aktuellen als auch die zukünftigen technologischen anforderungen optimal erfüllt. 
Das innovative container‑Konzept löste ein bisheriges rechenzentrum ab und gilt aufgrund der 
berücksichtigung höchster Sicherheitsstandards und seiner energieeffizienten bauweise bereits 
jetzt als das modernste rechenzentrum in der deutschen Medienbranche.

aufgrund der zuvor genannten Maßnahmen wie die errichtung von Sicherungssystemen schätzen 
wir die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine fehlerhafte technologische infrastruktur auf unseren 
wirtschaftlichen erfolg auswirken könnte, als gering ein. Die finanziellen auswirkungen einer 
 fehlerhaften technologischen infrastruktur stufen wir als niedrig bis mittel ein.

Organisatorische Risiken 
Personalrisiken. im zuge der Digitalisierung ist der bedarf an qualifizierten Mitarbeitern in unse‑
ren Wachstumsbereichen gestiegen. zur Stärkung der ProSiebenSat.1‑arbeitgeberattraktivität 
hat die gruppe eine arbeitgebermarke entwickelt, die anfang 2011 mit dem Start der neuen Kar‑
rierewebsite unter www.ProSiebenSat1.com umgesetzt wurde. im Jahr 2012 wurde die arbeitge‑
bermarke um eine zielgruppenspezifische employer‑branding‑Kampagne erweitert, mit der wir 
uns dem arbeitsmarkt als digitales entertainment & e‑commerce Powerhouse präsentieren. Mit 
der Kampagne spricht ProSiebenSat.1 neben bewerbern für klassische Positionen vor allem ge‑
zielt Mitarbeiter in zentralfunktionen wie it an. bei der rekrutierung von hoch qualifizierten Fach‑ 
und Führungskräften für unsere Wachstumsbereiche profitieren wir zudem von unserem engen 
Kontaktnetzwerk innerhalb der Digitalbranche und engen Kooperationsbeziehungen zu hoch‑
schulen. Unsere Maßnahmen im bereich rekrutierung zahlen sich aus: rankings der institute 
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trendence und Universum belegen, dass ProSiebenSat.1 als bevorzugter arbeitgeber angesehen 
wird. Um einem Fachkräftemangel vorzubeugen, bildet das Unternehmen zudem nachwuchs in 
kaufmännischen und technischen berufen selbst aus und stellt Praktika in fast allen Unterneh‑
mensbereichen zur Verfügung. Volontären bieten wir eine crossmediale ausbildung in tV, online 
und Pr, die speziell auf die anforderungen eines modernen Medienkonzerns zugeschnitten ist. 

neben der Digitalisierung stellt die expansion unseres Produktionsarms red arrow in neue 
Märkte wie die USa den Konzern vor neue herausforderungen. Um hier unseren kurz‑ und lang‑
fristigen Personalbedarf zu decken und gleichzeitig effizient wirtschaften zu können, ist die Steu‑
erung der Personalressourcen von hoher bedeutung. ziel ist es, durch den rückgriff auf beste‑
hende Strukturen der Konzerngesellschaft ressourcen effizient zu nutzen und damit Fixkosten zu 
reduzieren. gleichzeitig soll durch den aufbau eines engen netzwerks zwischen den einzelnen 
Unternehmen der Wissenstransfer sichergestellt und das Synergiepotenzial optimal ausgeschöpft 
werden. Mit der bündelung der tochtergesellschaften unter dem Dach der red arrow entertain‑
ment group gmbh hat der Konzern hierfür die grundlage geschaffen.

zweiter baustein unseres erfolgreichen Personalmanagements ist die zielgerichtete Personalent‑
wicklung unserer belegschaft. Unsere Mitarbeiter profitieren dabei unter anderem von den ange‑
boten der hauseigenen ProSiebenSat.1 academy. ProSiebenSat.1 baut das Weiterbildungsangebot 
der academy kontinuierlich aus und hat zudem in den vergangenen zwei Jahren ein Performance‑ 
und Potenzialmanagementsystem (otr) für Führungs‑ und potenzielle nachwuchskräfte entwi‑
ckelt. ziel ist es, Mitarbeiter und Führungskräfte dauerhaft an das Unternehmen zu binden und 
eine nachfolgeplanung für Schlüsselpositionen frühzeitig umzusetzen. attraktive und leistungs‑
gerechte Vergütungsstrukturen sind weitere Kriterien im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter 
und Führungskräfte. neben unserem Prämienmodell „toP‑ziele“ besteht mit „Performance Deve‑
lopment“ ein bonusprogramm für Führungskräfte, in dem neben fachlicher Leistung auch die 
 individuelle Führungskompetenz bewertet und vergütet wird. zudem investiert ProSiebenSat.1 
schon seit vielen Jahren in Work‑Life‑balance‑angebote, die Mitarbeitern Flexibilität im berufs‑ 
und Privatleben ermöglichen. 

Vielfältige Weiterbildungs‑ und entwicklungschancen sowie eine attraktive Vergütung binden un‑
sere Mitarbeiter langfristig und machen uns zu einem bevorzugten arbeitgeber. Dies belegen auch 
im Jahr 2012 wichtige Personalkennzahlen. So verringerte sich die durchschnittliche Fluktuations‑
rate im Jahr 2012 auf 11,4 Prozent (2011: 13,1 %).

hoch qualifizierte und engagierte Mitarbeiter bilden die grundlage für unseren erfolg. Der Verlust 
von Fach‑ und Führungskräften auf Schlüsselpositionen oder engpässe bei der rekrutierung von 
Mitarbeitern stellen daher auch für ProSiebenSat.1 potenzielle risiken dar. aufgrund unserer um‑
fangreichen Maßnahmen konnten wir die eintrittswahrscheinlichkeit der risiken im Personalbe‑
reich weiter verringern. Die finanziellen auswirkungen dieser risikokategorie schätzen wir in ei‑
nem mittleren ausmaß ein.

Prozessrisiken aus dem laufenden Geschäftsbetrieb. als international agierendes Medienunter‑
nehmen müssen wir zu jedem zeitpunkt einen reibungslosen geschäftsbetrieb sicherstellen. Unter‑
brechungen oder gefährdungen des geschäftsbetriebs können sich erheblich auf die geschäfts‑
prozesse auswirken und im ungünstigsten Fall direkte finanzielle Folgen für den Konzern haben. 
Vor allem bei eintritt eines unvorhergesehenen ereignisses (z. b. brand, Wasserschaden), das die 
Kontinuität des normalen geschäftsbetriebs unterbricht, ist die möglichst schnelle rückkehr zum 
normalbetrieb von zentraler bedeutung. Um risiken aus dem laufenden geschäftsbetrieb zu 
 minimieren, haben wir eine effiziente Krisenorganisation für die bewältigung von notfällen etab‑
liert. im Jahr 2012 hat ProSiebenSat.1 das Krisen‑ und notfallmanagement mit der einführung 

Mitarbeiter, Seite 96.
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 einer konzernweiten Sicherheitsrichtlinie weiterentwickelt. Die umfangreiche richtlinie gewähr‑
leistet auch im notfall einen reibungslosen ablauf der geschäftsprozesse und stellt die schnellst‑
mögliche rückkehr zum normalbetrieb sicher. 

Finanzwirtschaftliche Risiken
Die ProSiebenSat.1 group ist im rahmen ihrer laufenden geschäftstätigkeit und aufgrund ihrer 
Fremdfinanzierung verschiedenen finanzwirtschaftlichen risiken ausgesetzt. Die eintritts‑
wahrscheinlichkeit dieser risiken wird insgesamt als gering eingestuft. Für die Steuerung der 
finanzwirtschaftlichen risiken ist der bereich group Finance & treasury zentral verantwortlich. 
Die Steuerungsmaßnahmen werden in enger zusammenarbeit mit dem Konzernvorstand defi‑
niert. richtlinien mit konzernweiter gültigkeit regeln grundsätze, aufgaben und zu ständigkeiten 
des Finanzrisikomanagements einheitlich für alle tochtergesellschaften der ProSiebenSat.1 
Media ag. Die bereiche Finanzen und treasury werden im rahmen des risikomanagements 
jährlich von der internen revision systematisch geprüft. auch die letzte Prüfung hat zu einem 
positiven ergebnis geführt. Weitere informationen zu den Sicherungsinstrumenten, bewertun‑
gen und Sensitivitätsanalysen sowie eine detaillierte beschreibung des risikomanagement‑
systems in bezug auf Finanzinstrumente enthält der Konzernanhang.

im Dezember 2012 hat die ProSiebenSat.1 group ihre Fernseh‑ und radio‑aktivitäten in nord‑
europa veräußert. Der Konzern beabsichtigt, einen teil des Verkaufserlöses zur vorzeitigen 
rückführung endfälliger Darlehensverbindlichkeiten unter dem Konsortialkreditvertrag der 
ProSiebenSat.1 group zu verwenden. Damit wird der Konzern das Finanzierungsrisiko, welches 
das potenziell höchste finanzwirtschaftliche risiko für die gruppe darstellt, weiter reduzieren. 
bereits im Jahr 2011 hatte die gruppe einen signifikanten teil ihrer Darlehen vorzeitig zurück‑
geführt und die Laufzeiten der verbleibenden Darlehen größtenteils verlängert. Dies hat die 
Kapitalstruktur des Konzerns nachhaltig verbessert. Die ProSiebenSat.1 group steht finanziell 
und operativ auf einem soliden Fundament. aufgrund der anhaltenden Staatsschuldenkrise in 
europa hat die ProSiebenSat.1 group das Monitoring ihrer finanzwirtschaftlichen risikopositi‑
onen dennoch intensiviert. Sie werden im rahmen des Finanzrisikomanagements regelmäßig 
beurteilt, indem Marktinformationen und Veränderungen ökonomischer indikatoren bewertet 
werden.

Finanzierungsrisiko. eine mangelnde Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln bzw. ein erschwer‑
ter zugang zu ausreichenden Finanzierungsmitteln auf eigen‑ und Fremdkapitalbasis an den 
geld‑ und Kapitalmärkten können hohe finanzielle auswirkungen für ProSiebenSat.1 haben. Die 
Verfügbarkeit der bestehenden Kreditmittel hängt insbesondere von der einhaltung bestimmter 
vertraglicher bestimmungen ab, die einer strengen und fortlaufenden Prüfung unterliegen. Die 
bestimmungen der Kreditverträge wurden auch im geschäftsjahr 2012 eingehalten. ein Verstoß 
gegen die Financial covenants ist auf basis unserer derzeitigen Unternehmensplanung auch für 
die folgenden Jahre auszuschließen. Vor diesem hintergrund sind die risiken aus der Finanzie‑
rung beherrschbar, die eintrittswahrscheinlichkeit schätzen wir als gering ein. Der Konzern be‑
obachtet Änderungen an den geld‑ und Kapitalmärkten kontinuierlich, um risiken frühzeitig zu 
identifizieren und die Verfügbarkeit bzw. Kapitaleffizienz der eingesetzten Finanzierungsinstru‑
mente auch in zukunft zu gewährleisten.

Ausfallrisiken. Der Konzern schließt Finanz‑ und treasury‑geschäfte ausschließlich mit ge‑
schäftspartnern ab, die hohe bonitätsanforderungen erfüllen. Der abschluss von Finanz‑ und 
treasury‑geschäften ist in internen Kontrahentenrichtlinien geregelt. neben einer ein gehen den 
bonitätsprüfung begrenzt ProSiebenSat.1 die eintrittswahrscheinlichkeit von ausfallrisiken 
durch eine breite Streuung der Kapitalgeber. zudem werden die Forderungsbestände kontinuier‑
lich überwacht.

anhang, Seite 224.

Für die angaben nach §  315 hgb 
abs. 2 nr. 2 hgb zu den Finanz‑

instrumenten verweisen wir auf 
den abschnitt „Sonstige 

erläuterungen nach iFrS 7 zum 
Finanzrisikomanagement und zu 

den Finanzinstrumenten“ im 
anhang, ziffer 34, Seite 224.
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zinsrisiken. zinsänderungsrisiken ergeben sich aus potenziellen Änderungen von Markt zinsen. 
zur risikobegrenzung hat die ProSiebenSat.1 group zum Jahresende knapp 68 Prozent der 
variabel verzinslichen term Loans über zinsswaps abgesichert. ein teilvolumen in höhe von 
750 Mio euro ist im Jahr 2012 ausgelaufen. Über den nicht abgesicherten teil des endfälligen 
Kredits hinaus besteht ein verbleibendes variables zinsrisiko im Fall von barinanspruchnah‑
men aus der revolvierenden Kreditfazilität (rcF). zum 31. Dezember 2012 betrug die barinan‑
spruchnahme des rcF 230,6 Mio euro. Dem stehen zahlungsmittelbestände zum 31. Dezember 
2012 in höhe von 702,3 Mio euro gegenüber.

Währungsrisiken. als international agierendes Unternehmen ist das operative geschäft der 
ProSiebenSat.1 group Währungsrisiken aufgrund von Wechselkursänderungen ausgesetzt. 
Wechselkursrisiken entstehen vor allem dann, wenn Umsatzerlöse in einer anderen Währung 
anfallen als die damit verbundenen Kosten (transaktionsrisiko). Da die ProSiebenSat.1 group 
einen wesentlichen teil ihrer Lizenzverträge mit Produktionsstudios in den USa abschließt und 
die finanziellen Verpflichtungen hieraus in der regel in US‑Dollar erfüllt, ist insbesondere der 
einkauf von Lizenzprogrammen mit risiken aus Wechselkursänderungen verbunden. Der Kon‑
zern steuert dieses risiko durch den gezielten einsatz derivativer Finanzinstrumente, insbe‑
sondere Devisentermingeschäfte. aufgrund der hohen absicherungsquote in den folgenden 
Jahren werden die auswirkungen von Wechselkursschwankungen als überschaubar einge‑
schätzt. auch im Jahr 2012 haben sich Wechselkursänderungen nicht wesentlich auf die Um‑
satz‑ bzw. Kostenentwicklung des Konzerns und seiner Segmente ausgewirkt. Das Unterneh‑
men sichert risiken aus der Umrechnung von Fremdwährungen in die „Konzern‑Währung“ 
euro daher bisher nicht ab. Die berichtswährung des ProSiebenSat.1‑Konzerns ist euro; die 
abschlüsse der gesellschaften, die ihren Sitz außerhalb der euro‑Währungszone haben, wer‑
den für den Konzernabschluss in euro umgerechnet. Da die gruppe den großteil ihrer Umsätze 
in der euro‑zone erzielt, ist das damit verbundene risiko aus Währungsschwankungen (trans‑
lationsrisiko) auf die Umsatz‑ und ergebnisentwicklung des ProSiebenSat.1‑Konzerns gering. 

Liquiditätsrisiken. Das Liquiditätsrisiko wird auf basis eines cash‑Management‑Systems zent‑
ral gesteuert. Der wichtigste Frühwarnindikator ist dabei der zu erwartende freie Liquiditäts‑
spielraum. Dieser wird durch die gegenüberstellung von tatsächlich verfügbaren Mitteln und 
Planwerten unter berücksichtigung saisonaler einflussfaktoren ermittelt und regelmäßig be‑
wertet. Wir beurteilen die Liquidität des Konzerns nach wie vor als gut und gehen davon aus, 
auch in den kommenden Jahren ausreichend Liquiditätsspielraum zu haben. 

zinsswaps werden im rahmen des 
hedge accountings als cashflow‑ 

hedges bilanziert, nähere infor‑ 
 mationen im anhang ab Seite 190 

und im glossar, Seiten 262. 
Derivative Finanzinstrumente setzt 

die ProSiebenSat.1 group nicht zu 
handelszwecken ein; sie dienen 
ausschließlich der absicherung 
bestehender risikopositionen.

Saisonalität, Seite 72.

Liquide Mittel, Seite 87.

FinanzWirtSchaFtLiche riSiKen (abb. 70)

Wesentliche  
Steuerungs maßnahmen 
 
 
 
 

Finanzierungsrisiken: Laufende Überwachung der Financial covenants 

zins- und Währungsrisiken: gezielter einsatz derivativer Finanzinstrumente

Liquiditätsrisiken: Sicherung der zahlungsfähigkeit durch ein zentrales  
cash‑Management‑System, laufende Überwachung des Liquiditätsspielraums

Ausfallrisiken: breite basis an Kapitalgebern und strenge bonitätsprüfungen

Eintrittswahrscheinlichkeit 
insgesamt: niedrig 
 
 
Potenzielle Auswirkung  
(Stärke): hoch 

zins‑ und Wechselkursschwankungen oder der ausfall von Kreditgebern könnten die Finan‑
zierungssituation bzw. Liquidität des Konzerns erheblich belasten. Wir begegnen diesen 
 risiken mit umfangreichen Maßnahmen, sodass wir deren eintrittswahrscheinlichkeit ins‑
gesamt als begrenzt einstufen. Die eintrittswahrscheinlichkeit des Finanzierungsrisikos — 
das potenziell höchste finanz wirtschaftliche risiko für die ProSiebenSat.1 group — be‑
urteilen wir vor dem hintergrund  unserer aktuellen geschäftsentwicklung und soliden 
bilanzstruktur als gering. 
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angaben zUM internen KontroLL- UnD riSiKoManageMentSySteM iM hinbLicK aUF Den 
(Konzern-)rechnUngSLegUngSProzeSS (§  315 abS. 2 nr. 5 hgb) Mit erLäUterUngen (abb. 71)

Das interne Kontroll‑ und risikomanagementsystem im 
hin blick auf den (Konzern‑)rechnungslegungsprozess soll 
 sicherstellen, dass geschäftsvorfälle im Konzernabschluss 
der ProSiebenSat.1 Media ag (aufgestellt nach den inter‑
national Financial reporting Standards, iFrS) bilanziell rich‑
tig abgebildet und die Vermögenswerte und Schulden damit 
hinsichtlich ansatz, bewertung und ausweis zu treffend 
 erfasst sind. Die konzernweite einhaltung ge setzlicher und 
unternehmensinterner Vorschriften ist  Voraussetzung hier‑
für. Umfang und ausrichtung der  implementierten Systeme 

wurden vom Vorstand anhand der für den ProSiebenSat.1‑
Konzern spezifischen anforderungen ausgestaltet. Diese 
werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktuali‑
siert. trotz angemessener und funktionsfähiger Systeme 
kann eine absolute Sicherheit zur vollständigen identifi‑
zierung und Steuerung der risiken nicht gewährleistet 
 werden. Die unternehmens spezifischen grundsätze und 
Verfahren zur Sicherung der Wirksamkeit und ordnungs‑
mäßigkeit der (Konzern‑)rechnungslegung werden im Fol‑
genden erläutert.

ziele des Risikomanagement-
systems in bezug auf 
Rechnungslegungsprozesse 
 

Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media ag versteht das interne Kontrollsystem im hin‑
blick auf den rechnungslegungsprozess als teilbereich des konzernweiten risikomanage‑
mentsystems. Durch die implementierung von Kontrollen soll hinreichende Sicherheit 
 erlangt werden, dass trotz der identifizierten bilanzierungs‑, bewertungs‑ und ausweis‑
risiken ein regelungskonformer (Konzern‑)abschluss erstellt wird. Die wesentlichen ziele 
eines  risikomanagementsystems in bezug auf die (Konzern‑)rechnungslegungsprozesse 
sind:

>  identifizierung von risiken, die das ziel der regelungskonformität des (Konzern‑) 
abschlusses gefährden könnten.

>  begrenzung bereits erkannter risiken durch identifikation und Umsetzung angemes‑
sener Maßnahmen.

>  Überprüfung erkannter risiken hinsichtlich eines möglichen einflusses auf den 
 (Konzern‑)abschluss und die entsprechende berücksichtigung dieser risiken.

Des Weiteren haben wir im vergangenen Jahr unsere Prozess‑
beschreibungen sowie unsere risikokontrollmatrizen 
 aktualisiert. Dabei standen die Vereinheitlichung der be‑
schreibungen und das etablieren wirksamer Kontrollme‑
chanismen im Vordergrund. Diese Updatevorgänge sowie 
regelmäßige tests auf basis von Stichproben waren teil 
des Projekts PriMe und sind seitdem integraler bestandteil 

des internen Kontroll‑ und risikomanagementsystems im 
hinblick auf den (Konzern‑)rechnungslegungsprozess. ba‑
sierend auf den testergebnissen erfolgt eine einschätzung, 
ob die Kontrollen angemessen ausgestaltet und wirksam 
sind. erkannte Kontrollschwächen werden unter beachtung 
ihrer potenziellen auswirkungen behoben.

Aufbauorganisation >  Die wesentlichen in den Konzernabschluss einbezogenen abschlüsse der einzelgesell‑
schaften werden unter zuhilfenahme von Standardsoftware erstellt.

>  Die Konsolidierung der einzelabschlüsse zum Konzernabschluss erfolgt mithilfe einer 
modernen, hocheffizienten Standardsoftware.

>  Die abschlüsse der wesentlichen einzelgesellschaften werden sowohl nach lokalen 
rechnungslegungsvorschriften als auch nach dem auf iFrS  basierten bilanzierungs‑
handbuch aufgestellt, das allen in den rechnungslegungsprozess eingebundenen Mit‑
arbeitern über das konzernweite intranet verfügbar gemacht wird. Die in den Konzern‑
abschluss ein bezogenen einzelgesellschaften übermitteln ihre abschlüsse in einem 
vorgegebenen Format an das Konzernrechnungswesen.

>  Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende zugangs‑ und zugriffs‑
kontrollen (berechtigungskonzepte) geschützt.

>  es existiert für den gesamten Konzern ein einheitlicher Positionsplan, nach dem die 
 betreffenden geschäftsvorfälle zu buchen sind.

>  Die ermittlung bestimmter rechnungslegungsrelevanter Sachverhalte (z. b. gutachten 
zur Pensionsrückstellung, bewertung des aktienoptionsplans, Werthaltigkeitstest bei im‑
materiellen Vermögenswerten) wird unter Mitwirkung externer experten vorgenommen.

>  Die wesentlichen Funktionen im rechnungslegungsprozess — accounting & taxes, cont‑
rolling sowie Finance & treasury — sind klar getrennt. Die Verantwortungsbereiche sind 
eindeutig zugeordnet.

>  Die am rechnungslegungsprozess beteiligten abteilungen und bereiche werden in 
 quantitativer und qualitativer hinsicht angemessen ausgestattet. es finden regelmäßig 
fachliche Schulungen statt, um eine abschlusserstellung auf verlässlichem niveau zu 
gewährleisten.

>  ein angemessenes richtlinienwesen (z.b. bilanzierungshandbuch, Verrechnungspreis‑
richtlinie, einkaufsrichtlinie, reisekostenrichtlinie etc.) ist eingerichtet und wird bei 
 bedarf aktualisiert.

>  Die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems in bezug auf die rechnungslegungsrele‑
vanten Prozesse wird (in Stichproben) durch den prozessunabhängigen bereich internal 
audit überprüft.
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Ablauforganisation 
 
 

>  Für die Planung, Überwachung und optimierung des Prozesses zur erstellung des 
 Konzernabschlusses existiert ein benutzerfreundliches, webbasiertes tool, das einen 
detaillierten abschlusskalender sowie alle wichtigen aktivitäten, Meilensteine und 
Verantwortlichkeiten beinhaltet. allen aktivitäten und Meilensteinen sind konkrete 
zeitvorgaben zugeordnet. Die einhaltung der berichtspflichten und ‑fristen wird zent‑
ral durch das Konzernrechnungswesen überwacht.

>  bei allen rechnungslegungsbezogenen Prozessen werden Kontrollen wie Funktions‑
trennung, Vier‑augen‑Prinzip, genehmigungs‑ und Freigabeverfahren sowie Plausi‑
bilisierungen vorgenommen.

>  es besteht eine klare zuordnung der aufgaben bei der erstellung des Konzernab‑
schlusses (z.b. abstimmung konzerninterner Salden, Kapitalkonsolidierung, Über‑
wachung der berichtsfristen und berichtsqualität in bezug auf die Daten der ein‑
bezogenen Unternehmen etc.). Für spezielle fachliche Fragestellungen und komplexe 
bilanzierungssachverhalte fungiert das Konzernrechnungswesen als zentraler an‑
sprechpartner.

>  alle wesentlichen in den Konzernabschluss einbezogenen informationen werden um‑
fangreichen systemtechnischen Validierungen unterzogen, um die Vollständigkeit 
und Verlässlichkeit der Daten zu gewährleisten.

>  risiken, die sich auf den (Konzern‑)rechnungslegungsprozess beziehen, werden 
 kontinuierlich im rahmen des im risikobericht beschriebenen risikomanagement‑
prozesses erfasst und überwacht.

Compliance-Risiken
aus unserer internationalen geschäftstätigkeit ergeben sich neben operativen und finanzwirt‑
schaftlichen risiken vielfältige rechtliche risiken. ergebnisse von rechtsstreitigkeiten und Ver‑
fahren können unserem geschäft, unserer reputation oder unserer Marke erheblichen Schaden 
zufügen und hohe Kosten verursachen. rechtliche risiken begrenzen wir unter anderem durch 
die zusammenarbeit mit hochqualifizierten rechtsexperten und die gezielte Schulung unserer 
Mitarbeiter. Der Konzern bildet rückstellungen für rechtsstreitigkeiten, wenn eine gegenwär‑
tige Verpflichtung aufgrund eines ereignisses der Vergangenheit besteht, es wahrscheinlich ist, 
dass deren erfüllung einen abfluss von ressourcen erfordert, die wirtschaftlichen nutzen hat, 
und die Verpflichtung verlässlich geschätzt werden kann. 

Allgemeine Compliance
ziel von compliance ist die gewährleistung einer jederzeit und in jeder hinsicht einwandfreien 
geschäftsführung. Mögliche Verletzung von gesetzlichen Vorschriften und Meldepflichten, Ver‑
stöße gegen den corporate governance Kodex oder mangelnde transparenz der Unternehmens‑
führung können die regelkonformität gefährden. aus diesem grund hat die ProSiebenSat.1 group 
einen konzernweit gültigen code of compliance etabliert, der den Mitarbeitern konkrete Ver‑
haltensregeln für verschiedene berufliche Situationen gibt. eine effektive zusätzliche Maßnahme 
zur Vorbeugung gegen mögliche compliance‑Verstöße sind individuelle Mitarbeiterschulungen 
zu speziellen themen wie kartellrechtlichen Fragen oder dem richtigen Umgang mit insider‑
infor mationen.

zur Prävention möglicher Verstöße hat die ProSiebenSat.1 group ein compliance board implemen‑
tiert, das sich aus rechtsexperten, Mitarbeitern der internen revision und operativer bereiche 
zusammensetzt. Das compliance board hat die aufgabe, mögliche widerrechtliche handlungen 
frühzeitig zu erkennen und entsprechende gegenmaßnahmen einzuleiten. eine weitere aufgabe 
des compliance board besteht darin, Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche externe bedro‑
hungen wie Sabotageakte zu treffen. Das thema betriebsschutz hat gerade für einen tV‑Konzern 
mit einer hohen Öffentlichkeitswirksamkeit eine große bedeutung. Die ProSiebenSat.1 group hat 
daher verschiedene Maßnahmen ergriffen, um eine umfassende Sicherung der betriebseinrich‑
tungen zu realisieren. Dazu zählen eine moderne zutrittskontrolltechnik und qualifiziertes Sicher‑
heitspersonal.

informationen zu konkreten 
rechtsstreitigkeiten, anhang,  

Seite 222.
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Die arbeit des compliance board wird zentral vom group risk and compliance officer des Kon‑
zerns koordiniert. Seine aufgabe ist es auch, sich über rechtliche entwicklungen und mögliche 
internationale gesetzesänderungen zu informieren, um geeignete Maßnahmen frühzeitig anzu‑
stoßen. zur Stärkung der compliance‑organisation wurden ergänzende dezentrale Strukturen 
implementiert und für die wichtigsten Standorte lokale compliance Manager bestimmt. Der regel‑
mäßige erfahrungsaustausch und die gegenseitige information über aktuelle entwicklungen in 
den verschiedenen Unternehmensbereichen haben das risikoniveau reduziert. Die Prozesse wur‑
den von einem unabhängigen berater analysiert. Das ergebnis dieser risikobewertung von außen 
belegt, dass die existierenden compliance‑Prozesse effektiv sind. in bezug auf die Umsetzung des 
geltenden Kartellrechts wurde ProSiebenSat.1 als „best in class“ zertifiziert.

Einvernehmliche Einigung und Abschluss des Kartellrechtsverfahrens. im geschäftsbericht 2011 
hat die ProSiebenSat.1 group ein potenzielles risiko durch eine angebliche Verletzung des Kartell‑
rechts durch absprachen zwischen der ProSiebenSat.1 group und der rtL‑gruppe über ihre tV‑
Verschlüsselungspraxis dargelegt. im Juli 2012 haben sich die ProSiebenSat.1 group und das 
 bundeskartellamt im grundsatz auf eine einvernehmliche beendigung der mit diesem Vorwurf im 
zusammenhang stehenden Verfahren verständigt. Unter berücksichtigung des Verhandlungs‑
stands und auf der basis bestmöglicher Schätzungen hat die ProSiebenSat.1 group zum 30. Juni 
2012 einen betrag von 27,5 Mio euro zurückgestellt. Der zurückgestellte betrag entspricht dem 
ende Dezember 2012 zugegangenen bescheid des bundeskartellamts und wurde zum 31. Dezember 
2012 unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der aufsichtsrat hat der einigung zu‑
gestimmt. Der abschließende bußgeldbescheid des bundeskartellamtes ist am 28. Dezember 2012 
ergangen. Das bußgeld von 27,7 Mio euro wurde am 24. Januar 2013 bezahlt.

Des Weiteren hat die ProSiebenSat.1 group im zuge der einigung mit dem bundeskartellamt eine 
unverschlüsselte ausstrahlung der Sender Sat.1, ProSieben und kabel eins in SD‑Qualität ab dem 
1. Januar 2013 für einen zeitraum von zehn Jahren zugesagt. Die entscheidung wird derzeit umge‑
setzt. Die ausstrahlung der Sendesignale in hD‑Qualität ist davon nicht betroffen.

Auskunfts- und Schadensersatzklagen. Seit dem 10. november 2008 ist eine auskunfts‑ und 
 Schadensersatzklage der rtL 2 Fernsehen gmbh & co. Kg und el cartel Media gmbh & co. Kg 
gegen die ProSiebenSat.1 Media ag, die Sevenone Media gmbh und die Sender Sat.1 Satelliten 
Fernsehen gmbh, ProSieben television gmbh, kabel eins Fernsehen gmbh und die (mittlerweile 
aus dem Konzern ausgeschiedene) n24 gesellschaft für nachrichten und zeitgeschehen mbh vor 
dem Landgericht Düsseldorf anhängig. Die Klägerin macht auskunfts‑ und Schadensersatz‑
ansprüche im zusammenhang mit der Vermarktung von Werbezeiten durch die Sevenone Media 
gmbh geltend. am 13. april 2012 hat das Landgericht beschlossen, ein Sachverständigengutach‑
ten über die Schadenswahrscheinlichkeit einzuholen. ein gutachter wurde jedoch noch nicht be‑
stellt. Der ausgang des Verfahrens ist derzeit noch nicht prognostizierbar. eine rückstellung 
wurde zum bilanzstichtag daher nicht gebildet. 

Des Weiteren haben die tM‑tV gmbh sowie die MtV networks germany gmbh mit demselben ziel 
entsprechende Klagen angestrengt. Das Landgericht München hat beide Klagen am 22. novem‑
ber 2011 bzw. am 8. Mai 2012 vollumfänglich abgewiesen. Die Klägerinnen haben jeweils berufung 
beim oberlandesgericht München eingelegt. Das oberlandesgericht München hat die berufung 
der tM‑tV gmbh am 21. Februar 2013 vollumfänglich zurückgewiesen und die Klageabweisung 
durch das Landgericht bestätigt. einen termin für die berufungsverhandlung über die MtV‑Klage 
gibt es noch nicht. Der ausgang dieses Verfahrens in der berufungsinstanz ist derzeit nicht prog‑
nostizierbar. zum bilanzstichtag wurden daher keine rückstellungen gebildet.
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Steuerrisiken aus Media-for-Equity-Transaktionen. Die ProSiebenSat.1 group erbringt Werbe‑
leistungen auch im rahmen von barter‑geschäften oder Media‑for‑equity‑transaktionen. Die 
steuerliche behandlung dieser geschäfte ist noch nicht in allen aspekten abschließend geklärt. 
Daher kann noch nicht abschließend beurteilt werden, ob und in welcher höhe sich hieraus 
auswirkungen auf die zukünftige Steuerbelastung ergeben.

§ 32a urhG („bestseller“). Das Lg berlin hat Sat.1 am 19. Juli 2011 zur zahlung einer weiteren 
Vergütung an einen Drehbuchautor einer tV‑Serie auf basis von § 32a Urhg („bestseller“) verur‑
teilt. gegen das Urteil wurde berufung eingelegt und zur erledigung am 12. Dezember 2012 ein 
gerichtlicher Vergleich geschlossen. auf basis von § 32a Urhg machen weitere Urheber von tV‑
Sendungen gerichtlich und außergerichtlich ansprüche gegen Unternehmen der ProSiebenSat.1 
group geltend. Für diesen themenkomplex wurde eine rückstellung in höhe von 6,1 Mio euro 
gebildet, die auf bestmöglicher Schätzung im hinblick auf die Verhandlungsstände beruht.

Die potenziellen finanziellen Folgen einzelner rechtlicher bzw. medienpolitischer Änderungen 
bzw. gesetzlicher Verstöße stufen wir unterschiedlich hoch ein. aufgrund der teilweise großen 
Unterschiede der compliance‑risiken setzen wir das auswirkungsintervall insgesamt auf 
 niedrig bis hoch. So könnten zum beispiel Kartellrechtsverstöße hohe finanzielle Folgen für die 
ProSiebenSat.1‑group nach sich ziehen. Die eintrittswahrscheinlichkeit schätzen wir insgesamt 
als niedrig ein.

anhang, Seite 223.

coMPLiance-riSiKen (abb. 72)

Wesentliche  
Steuerungs maßnahmen

Allgemeine Compliance-Risiken: Konzernweite compliance‑Strukturen und gezielte 
Schulungen von Mitarbeitern

Sonstige rechtliche Risiken: enge zusammenarbeit mit rechtsexperten

Eintrittswahrscheinlichkeit 
insgesamt: niedrig 
 
Potenzielle Auswirkung  
(Stärke): niedrig bis hoch

Die potenziellen finanziellen Folgen einzelner rechtlicher bzw. medienpolitischer 
 Änderungen bzw. gesetzlicher Verstöße stufen wir unterschiedlich hoch ein. aufgrund 
der teilweise großen Unterschiede der compliance‑risiken setzen wir das auswirkungs‑
intervall insgesamt auf niedrig bis hoch. Die eintrittswahrscheinlichkeit schätzen wir ins‑
gesamt als niedrig ein.
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Die ProSiebenSat.1 group hat das Jahr 2012 erfolgreich abgeschlossen. Wir blicken optimis-
tisch auf die Folgejahre 2013 und 2014 und gehen davon aus, dass wir unseren profi tablen 
Wachstumskurs weiter fortsetzen werden. Dazu werden wir unser Kerngeschäft Free-tV 
auch in den kommenden Jahren ausbauen und die dynamische entwicklung in den Segmen-
ten Digital & adjacent sowie content Production & global Sales vorantreiben. außerdem 
verfolgen wir konsequent die Vernetzung unserer tV-aktivitäten mit dem digitalen bereich 
und erschließen uns damit neue erlösquellen. auf basis dieser strategischen Maßnahmen 
gehen wir davon aus, dass wir auf Umsatz- und ertragsbasis weiter wachsen werden. auf 
basis der fortgeführten aktivitäten rechnen wir bis 2015 mit einem Umsatzpotenzial von 
mehr als 600 Mio euro im Vergleich zum Jahr 2010. es ist unser ziel, den Umsatz jenseits 
des klassischen tV-Werbegeschäftes in den kommenden Jahren im zweistelligen bereich 
zu steigern.

Chancenbericht

Unternehmerisches handeln besteht aus zwei Komponenten: einem bewussten Umgang mit 
risiken sowie einer konsequenten nutzung von chancen auf zusätzliche Umsatz‑ und ertrags‑
potenziale. Die frühzeitige und kontinuierliche identifizierung, analyse und Steuerung zukünfti‑
ger erlösquellen ist eine wesentliche Managementaufgabe bei ProSiebenSat.1.

Das Management von chancen ist bei ProSiebenSat.1 zentral organisiert und wird von der abtei‑
lung „Unternehmensentwicklung und strategische Planung“ gesteuert. Die abteilung identifiziert 
Wachstumspotenziale auf basis detaillierter Markt‑ und Wettbewerbsanalysen und steht in  engem 
austausch mit den operativen einheiten und deren geschäftsführern. Die identifizierten erfolgs‑
faktoren und möglichen Synergiepotenziale werden im Strategieplan zusammengefasst und 
 fließen im rahmen der jährlichen Strategieklausur in den entscheidungsprozess ein. Dabei 
 werden die relevanten chancen priorisiert und die strategischen ziele abgeleitet. Das chancen‑
management ist bestandteil des konzerninternen Steuerungssystems. es erfolgt im rahmen 
der budget erstellung für die kommenden zwölf Monate sowie innerhalb der Mehr jahresplanung. 

chancen für unsere gruppe ergeben sich im Wesentlichen aus
 > der entwicklung der rahmenbedingungen,
 > unternehmensstrategischen entscheidungen sowie
 > der leistungswirtschaftlichen Performance des Konzerns.

Die wichtigsten chancen werden nachfolgend erläutert:

gesamtaussage des  
Managements zur erwarteten 

Unternehmensentwicklung. 

Konzerninternes  
Steuerungssystem, Seite 47.

ÜberSicht chancen (abb. 73)

Chancen aus der Entwicklung 
der Rahmenbedingungen 

>  neue trends im Mediennutzungsverhalten
>   erweiterung des angebots durch technologische Weiterentwicklungen und 

innovationen
>  gesetzesänderungen und medienpolitische entscheidungen
>  gesamtwirtschaftliche entwicklungen

unternehmensstrategische 
Chancen 

>  erweiterung des Senderportfolios
>  einstieg in neue geschäftsmodelle
>  internationale expansion bei Programmproduktion und ‑vertrieb

Leistungswirtschaftliche 
Chancen 

>  erhöhung und Kapitalisierung der zuschauermarktanteile
>  einsatz innovativer Vermarktungsmodelle
>  optimierung der Kostenpositionen
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Chancen aus der Entwicklung der Rahmenbedingungen
Medien haben weiterhin einen hohen Stellenwert in der gesellschaft: Laut der Untersuchung 
 „navigator Mediennutzung 2012“ des ProSiebenSat.1‑Werbezeitenvermarkters Sevenone Media 
hat sich das tägliche Medienzeitbudget der 14‑ bis 49‑Jährigen seit dem Jahr 2002 um 16 Prozent 
auf fast zehn Stunden erhöht. Der gestiegene Medienkonsum ist zum einen auf tV als nach wie vor 
bedeutendstes Massenmedium sowie die hohen Steigerungsraten bei den neuen Medien zurück‑
zuführen.

 >  Fernsehen: tV ist weiterhin Wachstums‑ und Leitmedium, da es in der nutzung deutlich vor 
allen anderen Unterhaltungsmedien liegt. Die durchschnittliche tägliche tV‑nutzungsdauer 
ist in den vergangenen zehn Jahren um 17 Minuten auf täglich 205 Minuten im Jahr 2012 ge‑
stiegen. Fast alle 14‑ bis 49‑Jährigen sehen fern, 79 Prozent sogar täglich. tV wird auch als 
das zukünftig stabilste Medium angesehen, nicht zuletzt aufgrund der vielen technischen 
innovationen wie hD, 3D oder Smart‑tV‑Funktionen.

 >  Internet und PC-/Videospiele: zum gestiegenen Medienzeitbudget trug außerdem das dyna‑
mische Wachstum der Mediengattungen internet und games bei: Die tägliche online‑zeit ist 
in den vergangenen zehn Jahren von 30 auf 107 Minuten gestiegen. Die durchschnittliche 
nutzungsdauer von Pc‑ und Video‑games hat sich seit 2002 auf 39 Minuten pro tag ver‑
doppelt. zudem werden online‑Medien immer häufiger parallel zum Fernsehen genutzt: 
59 Prozent der 14‑ bis 49‑Jährigen nutzen tV und internet gleichzeitig. 

 >  Print: Während tV, internet und games vom Wandel der Medienbranche profitieren, sind die 
Print‑Medien in den vergangenen Jahren unter Substitutionsdruck geraten und mussten 
hohe Verluste bei der nutzungsdauer hinnehmen. Seit 2002 ging die nutzungszeit von 
 zeitungen, zeitschriften und büchern um ein Drittel auf 60 Minuten pro tag zurück.

Die anhaltende Stärke und Popularität von tV bietet der ProSiebenSat.1 group auch in zukunft 
zahlreiche chancen, da Fernsehen stärker als jedes andere klassische Medium von der Digitalisie‑
rung profitiert. tV weist gegenüber Print eine deutlich stärkere online‑affinität auf und wie im 
Fernsehen ist auch im internet bewegtbild der zentrale treiber. Durch die inhaltliche und tech‑
nische Verschmelzung mit dem internet wird tV zunehmend zu einem interaktionsmedium und 
bleibt auch für junge zielgruppen relevant. neue Formen der Mediennutzung eröffnen der 
ProSiebenSat.1 group deshalb sowohl im zuschauer‑ als auch im Werbemarkt Wachstumspers‑
pektiven:

Steigender bedarf an mediengerechten bewegtbildinhalten. Schon heute sehen sich rund 55 Pro‑
zent der online‑nutzer im internet Videos an. Mobile geräte wie Smartphones oder tablet‑Pcs 
ermöglichen es, sich an jedem ort und zu jeder zeit mit Videos unterhalten und informieren zu 
lassen. Die ProSiebenSat.1 group geht davon aus, dass der bedarf an mediengerechten bewegtbild‑
inhalten in den kommenden Jahren stark steigen wird. Um von dieser entwicklung zu profitieren, 
hat das Unternehmen ein Medienportfolio aufgebaut, das mithilfe der engen Vernetzung von tV 
und internet sowohl lineare als auch non‑lineare nutzungsformen bedient. 

https://www.sevenonemedia.de/ 
research_mediennutzung_ 
navigator‑mediennutzung

ParaLLeLnUtzUng Von tV UnD internet (abb. 74)

in Prozent (14‑ bis 49‑Jährige)

2012      59

2007      301

2002      191
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Kernstück sind die erfolgreichen tV‑Sender, die von zahlreichen digitalen angeboten flankiert wer‑
den. So stehen zahlreiche Fernsehprogramme nach der tV‑ausstrahlung für sieben tage kostenlos 
im internet zur Verfügung. Durch umfangreiche zusatzangebote wie backstage‑informationen, 
Web‑exklusive Video‑clips, Social‑tV‑angebote, episoden‑guides oder Darstellerporträts verlän‑
gert der Konzern seine tV‑inhalte ins netz und stärkt damit die bindung zwischen Konsumenten 
sowie Programmen und Marken. 2012 hat die ProSiebenSat.1 group zudem das werbefinanzierte 
internetportal MyVideo zu einem online‑tV‑Sender ausgebaut. Mit sogenannten „online‑First“‑
Premieren zeigt MyVideo US‑Lizenzserien noch vor ihrer ausstrahlung im deutschen Free‑tV. Die 
US‑Serie „Spartacus“ erzielte zwischen März und Juni 2012 über 13 Millionen abrufe auf MyVideo, 
auf ProSieben erreichte die Serie bei den 14‑ bis 49‑jährigen zuschauern im anschluss einen 
Marktanteil von bis zu 18,0 Prozent. begleitend zur zweiten Staffel führte der Konzern eine befra‑
gung durch. Sie ergab, dass 32 Prozent der User MyVideo aufgrund der online‑Preview nutzten. 
30 Prozent der befragten sahen sich die Serie anschließend auch im Fernsehen an, weitere 13 Pro‑
zent sind durch die Preview neugierig auf die tV‑Sendung geworden. Der Service ist für User 
kosten los und finanziert sich über online‑Videowerbung. Dieses beispiel zeigt, dass sich für die 
ProSiebenSat.1 group durch die crossmediale Verknüpfung ihrer inhalte neue Wachstumschancen 
eröffnen. Darüber hinaus betreibt die ProSiebenSat.1 group mit maxdome Deutschlands größtes 
Video‑on‑Demand‑Portal. Die internetvideothek bietet über 50.000 Spielfilme, Serien, Sport‑ und 
Musik‑highlights oder Kinderfilme.

neben einem multimedialen Distributionsnetzwerk verfügt die ProSiebenSat.1 group über einen 
umfangreichen rechtestock mit fiktionalen und non‑fiktionalen Programmen, den sie über alle 
Plattformen von tV über online bis zu Mobile einsetzen kann. auf diesem Weg kann der Konzern die 
neuen nutzungsgewohnheiten von zuschauern und Usern bedienen und das Programminventar 
effizient auswerten. Dies ist ein strategischer Vorteil gegenüber reinen internetanbietern, die über 
Distributionswege, nicht aber über eigene inhalte verfügen.

Parallelnutzung: Fernsehen als interaktives und soziales Medium. Während vor zehn Jahren 19 Pro‑
zent der 14‑ bis 49‑jährigen zuschauer tV und internet gleichzeitig nutzten, waren es 2012 bereits 
59 Prozent. Die ProSiebenSat.1 group geht davon aus, dass sich dieser trend in den kommenden 
Jahren fortsetzen wird. Die steigende Parallelnutzung eröffnet nicht nur für das internet, sondern 
auch für das Fernsehen neue Wachstumsmöglichkeiten. Denn in vielen Fällen setzt tV den initial‑
impuls, sich im netz tiefergehend mit bestimmten themen zu befassen. 69 Prozent beschäftigen 
sich während des Fernsehens mit tV‑bezogenen inhalten im internet. häufig suchen die zuschauer 
online nach Produkten aus tV‑Sendungen oder Fernsehwerbung, wie folgende Darstellung zeigt:

Soziale netzwerke sind fest im alltag etabliert und haben dazu geführt, dass zuschauer tV‑
Programme immer öfter parallel im internet kommentieren. Fernsehen war bereits vor der Digi‑
talisierung der Medien ein gemeinschaftserlebnis, dies setzt sich in sozialen netzwerken oder 

internetnUtzUng Mit tV-bezUg (abb. 75)
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online‑Foren nun fort. Die ProSiebenSat.1 group hat das Potenzial dieser entwicklung frühzeitig 
erkannt und bereits 2011 zur ersten Staffel von „the Voice of germany“ die Social‑tV‑Plattform 
„connect“ eingeführt. Das online‑Portal vereint auf einem bildschirm einen Livestream zur Show, 
die sozialen netzwerke twitter und Facebook sowie verschiedene interaktive tools. auf diese Weise 
können sich zuschauer und User parallel zur Show mit Freunden austauschen, das Format kom‑
mentieren oder sich an Umfragen beteiligen, deren ergebnisse live eingeblendet werden. So 
 werden tV‑zuschauer zu aktiven Kommentatoren, die sich intensiv mit Programminhalten ausein‑
andersetzen. repräsentative Umfragen belegen, dass die bindung zwischen Marken, Programmin‑
halten sowie zuschauern und nutzern dadurch deutlich gestärkt wird. 63 Prozent sagen, dass sie 
Fernsehen durch die Social‑tV‑Plattform als spannender und lustiger erleben. 62 Prozent beschäf‑
tigen sich während der Werbepause lieber mit dem online‑Portal als durch das Fernsehprogramm 
zu zappen. gleichzeitig löst die Social‑tV‑anwendung nicht nur einen Klick‑, sondern auch einen 
einschalt impuls aus. Die nutzer von „the Voice connect“ sind zugleich treue zuschauer der tV‑
Sendung: 81 Prozent geben an, sich fast jede Folge im Fernsehen anzusehen. Social‑tV‑Maßnahmen 
bieten der ProSiebenSat.1 group die chance, die tV‑Quote einer Sendung zu steigern, zuschauer 
zu binden, ihnen neue Plattformen zur Verfügung zu stellen und so das Format auch für Werbe‑
kunden attraktiver zu machen.

Optimierte Vermarktungsmöglichkeiten. Die dynamische entwicklung der digitalen Medien bietet 
dem Unternehmen in den kommenden Jahren auch im Werbemarkt attraktive Wachstumsmög‑
lichkeiten. Durch die steigende anzahl an Second Screens — die grafik unten zeigt die prognos‑
tizierte Verbreitung von bildschirmgeräten — entstehen nicht nur zusätzliche Werbepotenziale. 

Die Verknüpfung von tV‑ und internet‑Werbung erhöht auch die Werbewirkung. Die Studie 
 „navigator Mediennutzung“ zeigt, dass unter den 14‑ bis 49‑jährigen internetnutzern bereits 
44 Prozent im Fernsehen schon einmal auf Produkte aufmerksam geworden sind und diese an‑
schließend im internet gesucht haben. experten prognostizieren für die kommenden Jahre einen 
starken anstieg von Werbung auf mobilen geräten. Das amerikanische Marktforschungsinstitut 
eMarketer etwa hat errechnet, dass sich das Werbevolumen mit mobilen anzeigen in den USa bis 
2016 vervierfachen wird. Die mobilen zusatz‑Screens eröffnen Fernsehunternehmen die chance, 
über das tV‑Programm künftig auch direkt transaktionen wie online‑einkäufe auszulösen.  bisher 
ist dies in den meisten Fällen noch internetunternehmen vorbehalten. hier wird die ProSiebenSat.1 
group sowohl als Vermarkter als auch über ihr Ventures‑Portfolio mit beteiligungen in den bran‑
chen Sport, beauty, gesundheit, Mode, home & Living sowie Market Places und reise profitieren. 
Der Konzern nutzt seine starke Marktposition und kann die Produkte über sein  eigenes Sender‑ 
und online‑netzwerk bewerben und Kaufimpulse auslösen. in Deutschland ist die ProSiebenSat.1 
group sowohl im Free‑tV als auch im internet führender bewegtbild vermarkter.

WeLtWeiter abSatz Von biLDSchirMgeräten (abb. 76)
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Darüber hinaus kann die gruppe ihren Werbekunden im internet sowie mit Social‑tV‑applika‑
tionen wie „ProSieben connect“ einen direkten rückkanal für die Kommunikation mit Konsu‑
menten zur Verfügung stellen, darunter Umfragemodule, badges, crossmedia‑ oder Sponso‑
ring‑Kampagnen, die individuell auf Kunden zugeschnitten sind. besonders wirkungsstark sind 
übergreifende Konzepte, die klassische Werbeformen mit den neu entstandenen Möglichkeiten 
kombinieren. Die Vermarktungstochter Sevenone adFactory ist auf sogenannte 360‑grad‑
Konzepte spezialisiert, bei denen in der Vermarktung alle ProSiebenSat.1‑Plattformen von tV 
über online und Mobile bis zu games eingebunden werden. Die ProSiebenSat.1 group wird auch 
in zukunft maßgeschneiderte Vermarktungskonzepte entwickeln, um ihre Vorreiterrolle auf 
dem deutschen Markt auszubauen und am Wachstum von Social tV zu partizipieren.

TV-Werbemarkt wächst zulasten des Print-Markts. Die steigende relevanz von tV und internet 
dürfte zu einer weiteren Verschiebung im Medienmarkt führen. Die rückläufigen nutzungszah‑
len in der Print‑branche spiegeln sich seit mehreren Jahren im deutschen Werbemarkt wider. 
zwischen 2000 und 2011 sank der netto‑Werbemarktanteil von Print‑Produkten um 10 Prozent‑
punkte auf 56 Prozent. tV hingegen konnte seinen anteil von 24 Prozent auf 26 Prozent stei‑
gern. Die ProSiebenSat.1 group rechnet damit, dass sich diese entwicklung fortsetzen und die 
gattung Fernsehen ihren anteil am netto‑Werbemarkt bis 2015 auf 27 bis 29 Prozent steigern 
kann. Dies könnte gegenüber 2010 zu einem Wachstum des deutschen tV‑Werbemarkts um 100 
Mio euro führen. ziel der ProSiebenSat.1 group ist es, Werbemarktanteile vom Print‑ in das tV‑
Segment zu verlagern und ihre Umsätze im deutschen tV‑Werbemarkt weiter zu steigern. 

Die Veränderungen im Mediennutzungsverhalten sind größtenteils von technologischen ent‑
wicklungen getrieben. Fernsehen hat in den vergangenen Jahren durch innovationen wie 
 großflächige Flatscreens sowie hD‑ und internetfähige Fernsehgeräte weiter an attraktivität 
gewonnen. in den ersten neun Monaten 2012 war bereits jedes zweite verkaufte Fernsehgerät in 
Deutschland internetfähig; laut gfK entspricht das einer anzahl von rund 3,5 Millionen tV‑ge‑
räten. Diese technologischen innovationen eröffnen der ProSiebenSat.1 group vor allem bei der 
Distribution ihrer hD‑Sender Wachstumschancen. Der Konzern ist mit seinen deutschen Free‑
tV‑Sendern Sat.1, ProSieben, kabel eins und sixx im hD‑Paket aller großen Kabel‑, Satelliten‑ 
und iPtV‑betreiber vertreten und partizipiert seit 2011 an den entgelten für die technische 
 Freischaltung, die endkunden an die anbieter entrichten. Das Unternehmen geht davon aus, 
dass sich die technische reichweite von hD‑Fernsehern bis 2015 verdoppeln und die zahl der 
hD‑abonnenten auf rund sieben Millionen steigen wird. Das entspricht einer jährlichen Wachs‑
tumsrate von 75 Prozent. aus diesem grund erwartet die gruppe bis 2015 gegenüber 2010 einen 
Umsatzanstieg von mehr als 50 Millionen euro aus ihrem hD‑Distributionsgeschäft.

auch im Video‑on‑Demand‑bereich gibt es Wachstumsperspektiven für die ProSiebenSat.1 
group. Mit maxdome hat ProSiebenSat.1 im zuge seiner digitalen bewegtbildstrategie Deutsch‑
lands führende Video‑on‑Demand‑Plattform aufgebaut. maxdome ist bereits heute auf mehr 
als 70 Prozent aller hybriden Fernsehgeräte direkt abrufbar, ProSiebenSat.1 hat in den vergan‑
genen Jahren Verträge mit allen großen herstellern über die integration des Dienstes auf den 
jeweiligen geräten geschlossen. bis ende 2013 wird maxdome voraussichtlich auf mehr als 
13 Millionen hybriden endgeräten empfangbar sein, sodass die nutzerzahlen bei maxdome 
deutlich wachsen dürften.

Während die tV‑branche einen dynamischen Veränderungsprozess durchläuft, ist der deutsche 
Fernsehmarkt gleichzeitig stark reguliert. Liberalisierungen im regulatorischen Umfeld sowie 
neue medienrechtliche rahmenbedingungen bergen deshalb generell Wachstumschancen für 
unser Unternehmen. zum 1. Juli 2012 wurde Werbung für Wetten und Lotterien legalisiert. Die 
ProSiebenSat.1 group geht davon aus, dass der deutsche tV‑Werbemarkt dadurch bis 2015 um 
rund 80 Mio euro wachsen könnte. zudem trat am 1. Januar 2013 durch eine Änderung im 

glossar, Seite 264.
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rundfunkstaatsvertrag ein Sponsoring‑Verbot im öffentlich‑rechtlichen Fernsehen in Kraft, das 
an Werktagen nach 20.00 Uhr sowie an Sonn‑ und Feiertagen gilt. auf basis einer konservativen 
Schätzung beziffert die ProSiebenSat.1 group das daraus resultierende Umsatzpotenzial für den 
privaten Fernsehwerbemarkt in Deutschland bis 2015 im Vergleich zu 2010 auf rund 25 Mio euro.

Da die ProSiebenSat.1 group einen großteil ihres Umsatzes aus werbefinanzierten tV‑ange boten 
generiert, beeinflusst auch das konjunkturelle Umfeld die Lage des Konzerns. Makro ökonomische 
Faktoren wie die entwicklung des bruttoinlandsprodukts sowie der private Konsum wirken sich 
auf die einnahmen im tV‑Werbegeschäft aus. Das gilt ebenso für erlöse aus dem online‑Werbe‑
markt. gesamtwirtschaftliche entwicklungen, die besser als ursprünglich prognostiziert ausfal‑
len und die Kaufkraft der Konsumenten sowie die buchungen der werbungtreibenden Wirtschaft 
erhöhen, können somit positiv auf Umsatz und ergebnis der gruppe wirken.

unternehmensstrategische Chancen
Der Konzern investiert nicht nur kontinuierlich in den ausbau seiner bestehenden Programme, 
sondern sieht auch in der erweiterung seines komplementären Senderportfolios unterneh‑
mensstrategische Wachstumsmöglichkeiten. in den vergangenen sechs Jahren gründete die 
ProSiebenSat.1 group in ihren deutschsprachigen Märkten erfolgreich fünf neue Sender. Die 
 dynamische entwicklung des 2010 in Deutschland gestarteten Frauensenders sixx ist ein beispiel 
dafür, dass sich dem klassischen tV‑geschäft auch in zukunft attraktive chancen bieten. Der 
Marktanteil von sixx Deutschland verdoppelte sich 2012 auf 1,0 Prozent, in Österreich erzielte 
der im Juli 2012 gelaunchte Frauensender aus dem Stand einen Marktanteil von 1,1 Prozent im 
zweiten halbjahr. Durch neue tV‑Sender erhöht die ProSiebenSat.1 group ihren zuschauer‑ und 
Werbemarktanteil, da sie ihren Werbekunden ein breit aufgestelltes und diversifiziertes ziel‑
gruppen‑Portfolio bieten kann. 2012 hat ProSiebenSat.1 mit Sat.1 gold zudem einen Sender für 
die sogenannten best ager konzipiert. Sat.1 gold ging Mitte Januar 2013 on air und richtet sich 
hauptsächlich an Frauen zwischen 49 und 64 Jahren. Damit reagiert die ProSiebenSat.1 group 
auf den demografischen Wandel, durch den die bevölkerungsgruppe der älteren, einkommens‑
starken Menschen in Deutschland kontinuierlich wächst.

Weiteres Wachstumspotenzial erwartet die gruppe aus der erschließung neuer geschäftsmo‑
delle. Wir sind Vorreiter im deutschen Werbemarkt bei der adaption neuer technologien sowie 
der Umsetzung innovativer Werbeformen wie dezentrale Werbung im Kabelfernsehen. Die Sen‑
dergruppe plant, Werbekunden in fünf gebieten regionale Werbespots anzubieten. Dazu hat die 
gruppe bereits technische Pilotversuche mit den netzbetreibern Kabel bW in baden‑Württem‑
berg sowie Unitymedia in nordrhein‑Westfalen erfolgreich durchgeführt. Die genehmigungs‑
verfahren der Medienaufsicht sind noch nicht abgeschlossen. Die ProSiebenSat.1 group be‑
trachtet dezentrale Werbung vor allem als große chance, neukunden zu gewinnen, die bisher 
nicht im Fernsehen geworben haben. Sie ist in zahlreichen anderen Mitgliedstaaten der eU be‑
reits etabliert.

Darüber hinaus ergeben sich für die ProSiebenSat.1 group chancen aus der internationalen 
expansion der red arrow entertainment group, der Programmproduktions‑ und Vertriebsge‑
sellschaft des Konzerns. Die tV‑gruppe profitiert von attraktiven Programmentwicklungen und 
Produktionen aus dem eigenen Produzentennetzwerk. 2012 hat sich die deutsche Sendergruppe 
beispielweise die ausstrahlungsrechte an mehreren fiktionalen Programmen aus der eigenen 
Produktions‑Pipeline gesichert. gleichzeitig werden die erlöse aus dem weltweiten Vertriebs‑ 
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geschäft in den kommenden Jahren steigen. Die red arrow entertainment group hat seit 2010 
ein attraktives Portfolio mit 18 Produktionsfirmen weltweit aufgebaut, darunter in Schlüssel‑
märkten wie den USa oder großbritannien. zudem hat das Unternehmen internationale 
Vertriebs büros eröffnet, darunter eine Dependance in china. Das Land dürfte in den kommen‑
den Jahren zu den am stärksten wachsenden tV‑Märkten zählen. in asien befinden sich mehr als 
50 Prozent aller weltweiten tV‑haushalte. Knapp drei Jahre nach ihrer gründung hat sich die 
red arrow entertainment group in der branche etabliert und liegt bereits auf Platz acht der 
weltweit führenden unabhängigen Produktionsunternehmen. 

Leistungswirtschaftliche Chancen
Leistungswirtschaftliche chancen für die ProSiebenSat.1 group können sich aus dem operati‑
ven geschäft sowie dem Kostenmanagement und der Steigerung der effizienz und ertragskraft 
ergeben. chancen aus dem operativen geschäft resultieren insbesondere aus der Möglichkeit, 
unsere Quotenerfolge zu kapitalisieren und zusätzliche Umsatzerlöse auf basis innovativer Ver‑
marktungskonzepte zu generieren.

Die größten Wachstumsmöglichkeiten resultieren aus der führenden Position im tV‑Werbe‑
markt, indem ProSiebenSat.1 die zuschauermarktanteile seiner tV‑Sender weiter steigert und 
durch eine entsprechende Preispolitik auch zukünftig adäquate Verkaufspreise für die hoch‑
wertige Medialeistung erzielt. tV‑Werbung stellt die langfristig effektivste und wirkungsstärkste 
Werbeform dar, wie die gemeinsame Studie „roi analyzer“ des ProSiebenSat.1‑Werbezeiten‑
vermarkters Sevenone Media und der gfK sowie des gfK‑Vereins 2012 belegte. Damit wurde 
erstmals der zusammenhang von Werbung, Kundenloyalität und Kauf quantifiziert und die 
langfristige Wirkung von Fernsehwerbung nachgewiesen. Demnach liegt der durchschnittliche 
langfristige return‑on‑investment (roi) der bisher untersuchten Marken bei 1,9. auch beim 
 ausbau seines eigenen integrierten Medienportfolios profitiert der Konzern von der Kraft und 
effektivität des Fernsehens. 

Die ProSiebenSat.1 group erschließt sich verwandte geschäftsfelder wie online‑games, Mobile 
oder Music, indem sie eigene Produkte ebenfalls über ihre reichweitenstarken Free‑tV‑Sender 
vermarktet. auf basis dieser Strategie hat das Unternehmen seit 2010 unter anderem ein 
 attraktives Ventures‑Portfolio mit über 50 Partnerschaften und strategischen beteiligungen 
aufgebaut. Mit ihren innovativen Vermarktungsmodellen „Media‑for‑revenue‑Share“ sowie 
„Media‑for‑equity“ stellt die ProSiebenSat.1 group ausgewählten Start‑up‑Unternehmen Werbe‑
zeiten ihrer tV‑Sender zur Verfügung und erhält im gegenzug eine Umsatz‑ und/oder Unter‑
nehmensbeteiligung. Durch dieses spezielle Vermarktungskonzept kann der Konzern freie 
 Werbezeiten kapitalisieren und die Verwertung des Mediainventars optimieren. Dies bietet 
ProSiebenSat.1 auch in zukunft die chance, in neue geschäftsfelder und Märkte vorzustoßen, 
ohne dass sich Schwächen bei den beteiligungen finanziell unmittelbar auf den Konzern aus‑
wirken können. 

Überdies eröffnet die optimierung der Kostenpositionen im Konzern zusätzliche Wachstums‑
chancen. Die implementierung effizienter Prozesse und Strukturen bildet eine wesentliche 
grundlage für die nachhaltige Steigerung unserer ertragskraft. im rahmen des Kostenmanage‑
ments prüft der Konzern auf kontinuierlicher basis die gesamte Wertschöpfungskette und be‑
zieht zukünftige ereignisse so weit möglich proaktiv in die Kostenplanung ein.
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Künftige wirtschaftliche und branchenspezifische 
Rahmenbedingungen

2013 ist mit einer allmählichen erholung der Weltwirtschaft zu rechnen. Der iWF prognostiziert 
derzeit ein reales Wachstum von 3,5 Prozent nach einem Plus von 3,2 Prozent im Jahr 2012. auf‑
grund verschiedener Maßnahmen zur Stimulierung der Wirtschaft in den Schwellenländern wird 
die Konjunktur im Jahresverlauf 2013 voraussichtlich wieder an Fahrt gewinnen. gleichzeitig sind 
die finanzpolitischen Konflikte in den USa vorerst beigelegt. Die weiterhin expansive geldpolitik 
der US‑notenbank dürfte sich positiv auf die europäischen Märkte auswirken. Durch die hohe 
arbeitslosigkeit und die sinkende Kaufkraft könnte die Lage in einigen europäischen Ländern 
allerdings angespannt bleiben: Der iWF rechnet im euroraum auch für 2013 mit einem rückgang 
der Wirtschaftsleistung. allerdings wird er mit einem Minus von 0,2 Prozent voraussichtlich nicht 
so hoch ausfallen wie im Vorjahr.

in Deutschland könnte die binnenwirtschaft im Jahresverlauf 2013 wieder stärker wachsen und 
die investitionstätigkeit beleben, sofern sich die eurokrise nicht weiter verschärft. Der ifo‑ge‑
schäftsklimaindex ist nach längerer Schwächephase zuletzt dreimal in Folge gestiegen. zudem 
dürfte die deutsche exportwirtschaft bei anziehender nachfrage aus dem außereuropäischen 
ausland auf ihren Wachstumskurs zurückkehren. Die Vorzeichen für den privaten Konsum sind 
dagegen uneinheitlich: Die arbeitsmarktlage ist zwar weiterhin stabil, der beschäftigungsaufbau 
hat sich im Jahresverlauf 2012 aber verlangsamt. Deshalb werden die verfügbaren haushaltsein‑
kommen voraussichtlich zwar erneut steigen, allerdings etwas moderater. Die Prognosen für den 
privaten Konsum im Jahr 2013 schwanken zwischen plus 0,2 Prozent (rheinisch‑Westfälisches 
institut für Wirtschaftsforschung, rWi) und 1,1 Prozent (Deutsches institut für Wirtschaft, DiW). 
bei der erwarteten entwicklung des realen biP in Deutschland reicht die prognostizierte band‑
breite von plus 0,3 Prozent (rWi) bis 0,9 Prozent (DiW). alle Vorhersagen bergen jedoch vor allem 
aufgrund der vorhanden Unsicherheiten im euroraum abwärtsrisiken.

Da es sich bei Werbeausgaben um investitionen von Unternehmen handelt, steht die entwicklung 
der Werbemärkte in enger beziehung zur derzeitigen und zukünftig erwarteten allgemeinen 
Wirtschaftslage. 2012 wuchs das bruttoinlandsprodukt mit plus 0,7 Prozent nur leicht. Der 
 zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (zaW) geht davon aus, dass die netto‑Werbe‑
einnahmen der Medien voraussichtlich um 3,0 Prozent gesunken sind. Diese entwicklung dürfte 
vor allem zulasten der Print‑Medien gegangen sein: Die agenturgruppe zenithoptimedia rechnet 
für tV mit einem Wachstum von 1,8 Prozent im Jahr 2012, das World advertising research center 
(Warc) prognostiziert ein Plus von 2,0 Prozent bei den tV‑netto‑Werbeeinnahmen. Für 2013 
liegen die Schätzungen ebenfalls im positiven bereich (zenithoptimedia: +1,9 %; Warc: +1,5 %).

Die Konjunkturaussichten für Österreich und Schweiz — die international künftig relevanten tV‑
Märkte der ProSiebenSat.1 group — sind ebenso wie die Prognosen zu den tV‑Werbemärkten 
positiv, wie folgende Darstellungen zeigen: 
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PrognoSen FÜr DaS reaLe brUttoinLanDSProDUKt in Den FÜr ProSiebenSat.1  
Wichtigen LänDern (abb. 77)
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unternehmensausblick

Grundlagen für unsere Prognose
 >  Planungsprämissen: Das weltweite Wirtschaftswachstum lag 2012 zum zweiten Mal in Folge 

unter dem Vorjahresniveau. Deutschland schloss das abgelaufene Jahr mit einem leichten Plus 
beim bruttoinlandsprodukt ab. Unsere Prognose basiert auf der annahme, dass sich die Staats‑
schuldenkrise in europa nicht weiter verschärfen wird und insbesondere die Konjunktur im 
deutschen Kernmarkt wieder etwas an Dynamik gewinnt. Damit sollten die bisherigen Preis‑
niveaus bei der Vermarktung von tV‑Werbezeiten stabil bleiben oder moderat ausgebaut wer‑
den können. es ist weiterhin unser ziel, die ertragskraft des Konzerns primär durch Umsatz‑
wachstum und Kosteneffizienz zu stärken. hohes Wachstumspotenzial sehen wir vor allem im 
Segment Digital & adjacent, im Distributionsgeschäft sowie in der Produktion und dem welt‑
weiten Vertrieb von tV‑Programmen.

Werbemärkte reagieren sensibel auf konjunkturelle Veränderungen. Politische rahmenbe‑
dingungen und rechtliche neuerungen beeinflussen die Werbemärkte ebenfalls, sodass Vor‑
hersagen stets mit Unsicherheiten behaftet sind. tV‑Werbung wird branchenüblich häufig 
sehr kurzfristig gebucht, was die Planungssicherheit zusätzlich einschränkt. ProSiebenSat.1 
hat zwar mit einem großteil der Werbekunden rahmenvereinbarungen über abnahmemen‑
gen und Konditionen abgeschlossen, das endgültige budgetvolumen wird allerdings teilweise 
erst auf Monatssicht bestätigt. zudem richtet sich das Preisniveau unter anderem nach den 
aktuellen zuschauerquoten. on‑top‑buchungen werden häufig erst gegen Jahresende ver‑
geben, sodass die ProSiebenSat.1 group einen überproportional hohen anteil ihrer jährlichen 
tV‑Werbeeinnahmen im vierten Quartal erzielt. aus diesen gründen kann die Jahresprognose 
zum derzeitigen zeitpunkt noch nicht näher quantifiziert werden. im vorliegenden Unterneh‑
mensausblick wird daher eine qualitative Prognose für alle relevanten Finanzkennzahlen in 
den Jahren 2013 und 2014 gegeben. Die qualitativen ausprägungen „stabile entwicklung“, 
„leichter anstieg“, „anstieg“, „deutlicher anstieg“, „reduktion“ basieren auf prozentualen 
abweichungen gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

 >  Strategische Ausrichtung: Die ProSiebenSat.1 group ist eines der größten und profitabelsten 
Medienhäuser europas. neben unserem Kerngeschäft werbefinanziertes Free‑tV, in dem wir 
im deutschsprachigen raum eine führende Marktposition einnehmen, investieren wir konse‑
quent in neue Wachstumsmärkte jenseits des klassischen tV‑geschäfts. hierzu zählen im We‑
sentlichen die geschäftsfelder Digital & adjacent sowie das Programmproduktionsgeschäft. 
beide bereiche haben wir im Jahr 2012 erfolgreich ausgebaut. neue erlösmodelle ergeben sich 
auch aus der zunehmenden refinanzierung des Programms durch hD‑Distributionserlöse. Mit 
der Diversifizierung unserer Umsatzbasis in benachbarte bereiche stärken wir unsere Unab‑
hängigkeit von den konjunktursensitiven Werbemärkten und partizipieren gleichzeitig an der 
dynamischen entwicklung von trend‑ und Wachstumsmärkten. im Fokus der Strategie steht 
dabei die Kombination von deutschsprachigem tV und digitalen aktivitäten als geschäftsfelder 
mit dem größten Wachstums‑ und Synergiepotenzial. ziel der ProSiebenSat.1 group ist die 
 entwicklung von einem klassischen tV‑anbieter in ein digitales entertainment‑ & e‑commerce‑ 
Powerhouse. Den erfolg unserer Strategie messen wir ausgehend vom Jahr 2010 auf dem Weg 
zu unseren Umsatzzielen 2015. im Jahr 2012 haben wir auf basis der fortgeführten aktivitäten 
bereits 50,9 Prozent unseres Umsatzziels 2015 erwirtschaftet.

Saisonalität, Seite 72.

Weitere informationen im anhang, 
Seite 186. Dort werden die 
Prämissen des jährlichen 

impairment‑tests erläutert, der auf 
der 5‑Jahresplanung des 

 Konzerns aufsetzt.
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 >  Segmentstruktur: nach dem Verkauf der tV‑ und radio‑aktivitäten in nordeuropa im Dezem‑
ber 2012 sowie dem avisierten Verkauf des osteuropa‑geschäfts berichten wir in den drei 
Segmenten broadcasting german‑speaking, Digital & adjacent sowie content Production & 
global  Sales, wie folgende grafik zeigt:

Erwartete umsatz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns sowie der 
Segmente
Die ProSiebenSat.1 group erwartet, ihr profitables Wachstum für den Planungszeitraum 2013 
und 2014 fortzusetzen.

WachStUMSzieLe 2015 UnD zieLerreichUng 2012 (abb. 80)

Umsatzwachstum in Mio euro

 
                                   20101 

 
zielerreichung 2012

broadcasting 
german‑ 
speaking

Digital & 
adjacent2 

content Production & 
global Sales 

 2015p 
 

in Mio euro 56,3 166,7 82,2 305,2

in Prozent 22,5 66,7 82,2  50,9 

1 Wachstumsrate der externen Umsätze vs. 2010 aus fortgeführten aktivitäten. 
2 Umsätze ohne 9Live. externe Umsätze.

>250

>250
>100 >600

SegMente Der ProSiebenSat.1 groUP (abb. 81)

 
SEGMENTE

broadcasting  
German-speaking

Digital & 
Adjacent

Content Production & 
Global Sales

erWartete Konzern-KennzahLen aUF zWeiJahreSSicht1 (abb. 82) 

in Mio euro 2012 Prognose1

Umsatz 2.356,2 anstieg 

operative Kosten 1.624,6 anstieg

recurring ebitDa 744,8 anstieg

bereinigter Konzern‑Jahresüberschuss aus fortgeführtem geschäft 355,5 anstieg

netto‑Finanzverschuldung2 1.870,8 reduktion

1 2013 und 2014; gegenüber Vorjahr; fortgeführte aktivitäten. 
2  exklusive der liquiden Mittel in höhe von 90,4 Mio euro der nicht‑fortgeführten aktivitäten und vor erhalt des Veräußerungs‑

erlöses der nordeuropäischen aktivitäten.
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Die ProSiebenSat.1 group ist positiv in das erste Quartal 2013 gestartet und strebt für den Pla‑
nungszeitraum 2013 und 2014 ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich an. 
hierzu werden insbesondere unsere Wachstumsbereiche außerhalb des klassischen tV‑Werbe‑
geschäfts beitragen. 

in den Jahren 2013 und 2014 wird die ProSiebenSat.1 group im tV‑Kerngeschäft durch die grün‑
dung neuer Free‑tV‑Sender weiter expandieren, im Segment Digital & adjacent wird der Konzern 
sowohl organisch als auch durch gezielte akquisitionen weiter wachsen. im zuge dieser Wachs‑
tumsinitiativen werden die operativen Kosten naturgemäß steigen. Für unser Kerngeschäft Free‑
tV rechnen wir mit einem moderaten Kostenanstieg. insgesamt gehen wir von einem weiteren 
anstieg des recurring ebitDa aus und werden voraussichtlich auch künftig ein deutlich über‑
durchschnittliches Margenniveau erzielen. Vor diesem hintergrund dürfte der bereinigte Kon‑
zernüberschuss im Planungszeitraum über dem Jahreswert 2012 liegen. 

 >  Segment broadcasting German-speaking: in unseren deutschsprachigen tV‑Werbemärkten 
rechnen wir mit einer günstigen geschäftsentwicklung. Voraussetzung hierfür ist ein weiterhin 
positives Konjunkturklima im deutschen Kernmarkt. Unsere eigenen Prognosen zum netto‑
Wachstum des deutschen tV‑Werbemarkts fallen mit einer stabilen bis leicht po sitiven ent‑
wicklung etwas konservativer aus als die netto‑Prognosen der agenturgruppe  zenithoptimedia 
und des World advertising research center (Warc). Unsere tV‑Werbeerlöse in Deutschland 
sollten sich im Jahr 2013 unter der Voraussetzung eines stabilen bis leicht steigenden Preis‑
niveaus bei der Werbezeitenvermarktung auf Marktniveau oder leicht da rüber bewegen. 
zudem dürften in den kommenden beiden Jahren deutliche Wachstums impulse von der hD‑
Distribution sowie neuen tV‑Sendern wie Sat.1 gold oder sixx austria ausgehen. Vor dem 
hintergrund des ausbaus neuer tV‑Sender und weiterer investitionen in das Senderportfolio 
wird sich das recurring ebitDa voraussichtlich stabil entwickeln. bis ende 2015 planen wir, 
für das Segment einen zusätzlichen Umsatz von 250 Mio euro im  Vergleich zum Jahr 2010 
zu erzielen. ende des Jahres 2012 hat die gruppe davon bereits 22,5 Prozent oder 56,3 Mio 
euro realisiert. Den hauptteil der zusätzlichen erlöse erwarten wir ab 2013.

 >  Segment Digital & Adjacent: Mit der Stärkung unseres Digital‑ und Ventures‑Portfolios werden 
wir unsere Umsatzbasis konsequent verbreitern. Wir bauen unsere Marktposition sowohl durch 
organisches Wachstum als auch durch gezielte akquisitionen aus. Das Segment Digital & 
 adjacent war im Jahr 2012 mit seinen vier bereichen online‑Video, online‑games, Ventures & 
commerce und Music stärkster Wachstumstreiber. neben der internationalisierung unseres 
online‑games‑Portfolios mittels weiterer strategischer Partnerschaften und akquisitionen 
sowie der Weiterentwicklung unseres online‑tV‑Senders MyVideo werden wir vor allem un‑
sere geschäftsmodelle Media‑for‑revenue‑Share und Media‑for‑equity ausbauen. Die beiden 
erlösmodelle haben sich im Jahr 2012 zu einem wesentlichen Wachstumstreiber entwickelt, 
das Ventures‑Portfolio umfasst derzeit rund 50 Partnerschaften und strategische 

erWartete SegMent-KennzahLen aUF zWeiJahreSSicht1 (abb. 83) 

2012 Prognose1

in Mio euro
Externer 
umsatz

Recurring 
EbITDA umsatz

Recurring 
EbITDA

broadcasting german‑speaking 1.909,5 660,3
Leichter 
anstieg 

Stabile 
entwicklung

Digital & adjacent 351,2 89,7
Deutlicher 

anstieg
Deutlicher 

anstieg

content Production & global Sales  95,4 4,3
Deutlicher 

anstieg
Deutlicher 

anstieg

1 2013 und 2014; gegenüber Vorjahr; fortgeführte aktivitäten.

chancenbericht, Seite 135.
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beteiligungen. bei der auswahl der beteiligungen fokussieren wir uns auch zukünftig vor 
 allem auf Unternehmen, die unser Portfolio ergänzen, eine hohe Deckungsgleichheit zu 
den zielgruppenmerkmalen der ProSiebenSat.1 Senderfamilie aufweisen und denen wir mit 
Media leistung aus dem Konzernverbund kritische Masse verschaffen können.

 Der Konzern prognostiziert das Umsatzpotenzial des Segments bis 2015 im Vergleich zum 
Jahr 2010 auf mehr als 250 Mio euro. Davon hat die gruppe zum Jahresende 2012 bereits 
66,7 Prozent oder 166,7 Mio euro erreicht. im Planungszeitraum 2013 und 2014 dürfte der 
Umsatz weiter im zweistelligen Prozentbereich steigen.

 >  Segment Content Production & Global Sales: hier planen wir, bis 2015 mehr als 100 Mio euro 
zusätzlich zu erlösen, bezogen auf das Jahr 2010. am ende des Jahres 2012 haben wir davon 
bereits 82,2 Prozent oder 82,2 Mio euro realisiert. in den vergangenen Monaten haben wir 
uns in wichtigen tV‑Märkten wie den USa und großbritannien etabliert und unser Programm‑
produktionsportfolio international expandiert. Damit hat die red arrow entertainment group 
ein wichtiges ziel erreicht. nach einer intensiven expansionsphase werden wir uns 2013 auf 
die integration der beteiligungen fokussieren. Für die Jahre 2013 und 2014 planen wir, unser 
dynamisches Wachstum fortzuschreiben.

nach dem Verkauf der nordeuropäischen tV‑ und radio‑aktivitäten beträgt das Wachstums‑
potenzial bis 2015 aus fortgeführten aktivitäten insgesamt über 600 Mio euro im Vergleich zum 
Jahr 2010. es ist unser ziel, unseren Umsatzanteil jenseits der klassischen tV‑Werbung konti‑
nuierlich zu steigern. in diesen bereichen will ProSiebenSat.1 bis zum Jahr 2015 dynamisch 
wachsen.

Künftige Finanz- und Vermögenslage
Der Konzern verfügt mit einer eigenkapitalquote von 27,7 Prozent zum 31. Dezember 2012 über 
eine solide bilanzstruktur. Für den Planungszeitraum 2013 und 2014 rechnen wir mit einer weiter‑
hin soliden eigenkapitalausstattung, auch wenn die eigenkapitalquote aufgrund der geplanten 
Dividendenausschüttung erwartungsgemäß sinken dürfte. Mit der beabsichtigten rückführung 
weiterer Darlehensverbindlichkeiten in höhe von 500 Mio euro aus dem Verkaufserlös der 
nordeuropäischen tV‑aktivitäten wird der Konzern seine Finanzverbindlichkeiten weiter ver‑
ringern. nachdem wir im Jahr 2011 bereits einen signifikanten teil unserer Darlehen zurückge‑
führt und die Laufzeiten der verbleibenden Darlehen größtenteils verlängert haben, ist unsere 
Finanzierung langfristig zu attraktiven Konditionen gesichert. Dennoch beobachten wir die 
 Finanzmärkte sehr genau und prüfen regelmäßig bestehende optionen zur refinanzierung 
oder Laufzeitverlängerung unserer Verbindlichkeiten, um unsere Kapitalstruktur weiter zu 
 optimieren. 

zum bilanzstichtag verfügt die ProSiebenSat.1 group über hohe liquide Mittel. Mit der Veräuße‑
rung des nordeuropäischen tV‑ und radio‑Portfolios wird sich unser finanzieller Spielraum für 
investitionen in den laufenden geschäftsbetrieb erweitern. Damit ist aus heutiger Sicht für 2013 
und 2014 ausreichend Liquidität und Finanzierungsspielraum gegeben. eine weitere ergebnis‑
steigerung dürfte sich dabei positiv auf die Liquidität und damit die netto‑Finanzverschuldung 
auswirken. Für unseren Verschuldungsgrad haben wir uns einen zielkorridor von 1,5 bis 2,5 ge‑
setzt, an dem wir festhalten. 

Das investitionsvolumen im Planungszeitraum 2013 und 2014 wird sich voraussichtlich mindes‑
tens auf dem niveau des geschäftsjahres 2012 bewegen. Der großteil unserer investitionen wird 
mit 800 bis 900 Mio euro auch künftig in das Programmvermögen des Segments broadcasting 
german‑speaking fließen. Weitere investitionen werden überwiegend auf das Segment Digital & 
adjacent entfallen und in erster Linie immaterielle Vermögenswerte sowie akquisitionen 

Änderungen im 
 Konsolidierungskreis, Seite 73.
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betreffen. Dies beinhaltet auch Media‑for‑equity‑geschäfte, durch die sich ProSiebenSat.1 den 
zugang zu neuen Märkten sichert, ohne größere barinvestitionen zu tätigen. ein wesentlicher 
teil der investitionen wird aus dem Verkaufserlös der nordeuropäischen aktivitäten erfolgen. 

Dividendenpolitik
Unsere Dividendenpolitik orientiert sich grundsätzlich am bereinigten Konzernüberschuss 
 (underlying net income). Die ausschüttungsquote liegt üblicherweise bei ca. 80 bis 90 Pro‑
zent des um Sondereffekte bereinigten Konzernjahresüberschusses der fortgeführten aktivi‑
täten. Der Dividendenvorschlag wird für jedes geschäftsjahr neu festgelegt, wobei neben der 
Unternehmensentwicklung auch die für Wachstumsinitiativen benötigte Kapitalbasis der 
ProSiebenSat.1 group sowie die laufenden geschäftsaussichten berücksichtigt werden. 

abweichend von der zuvor beschriebenen grundsätzlichen Dividendenpolitik beabsichtigt die 
gruppe, für das geschäftsjahr 2012 eine erhöhte Dividende auszuschütten. bei erfolgreichem 
Vollzug des Verkaufs der nordeuropäischen tV‑ und radio‑aktivitäten planen wir, einen teil des 
Verkaufserlöses in das operative geschäft der gruppe zu investieren. Vor diesem hintergrund 
steht der operative cashflow in größerem Umfang für andere zwecke wie die Dividendenaus‑
schüttung zur Verfügung. Daher beabsichtigt der Vorstand in abstimmung mit der Mehrheits‑
aktionärin der gesellschaft, Lavena, der hauptversammlung bei erfolgreichem Vollzug des oben 
erwähnten Verkaufs für das Jahr 2012 eine Dividende in höhe von voraussichtlich 5,65 euro je 
Vorzugsaktie (Vorjahr: 1,17 euro) bzw. 5,63 euro je Stammaktie (Vorjahr: 1,15 euro) vorzuschla‑
gen. insgesamt würde das Unternehmen damit rund 1,2 Mrd euro (Vorjahr: 245,7 Mio euro) 
ausschütten. Der Verschuldungsgrad der ProSiebenSat.1 group wird sich nach der ausschüt‑
tung weiterhin in dem bereits früher kommunizierten zielkorridor von 1,5 bis 2,5 bezogen auf 
das Verhältnis von netto‑Finanzverschuldung zum recurring ebitDa des Konzerns bewegen. 
Die gesellschaft plant in den Folgejahren wieder mit einer ausschüttungsquote von ca. 80 bis 
90 Prozent des um Sondereffekte bereinigten Konzernjahresüberschusses der fortgeführten 
aktivitäten.

zudem beabsichtigt das Unternehmen, der hauptversammlung für das geschäftsjahr 2012 eine 
Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in stimmberechtigte Stammaktien vorzu‑
schlagen. im rahmen dieser Umwandlung, die ohne erfordernis einer zuzahlung seitens der Vor‑
zugsaktionäre durchgeführt werden soll, würden sämtliche Stammaktien zum börsenhandel 
zugelassen. Die Mehrheitsaktionärin unterstützt die Umwandlung unter der Voraussetzung, 
dass der Verkauf der nordeuropäischen aktivitäten erfolgreich vollzogen wird. Die Umwandlung 
der Vorzugsaktien in Stammaktien bedarf neben der zustimmung der hauptversammlung, in der 
die Mehrheitsaktionärin über die erforderliche Stimmenmehrheit verfügt, auch eines mit einer 
qualifizierten Mehrheit von 75 Prozent der Stimmen zu fassenden zustimmungsbeschlusses der 
Vorzugsaktionäre.

Änderungen im 
 Konsolidierungskreis, Seite 73.

anMerKUng zU Den VoraUSSchaUenDen aUSSagen zUr KÜnFtigen ertragS-, Finanz- UnD 
VerMÖgenSLage (abb. 84)

Unsere Prognose basiert auf aktuellen einschätzungen zu‑
künftiger entwicklungen. risiken und Unsicherheiten, die 
 diese Prognose belasten können, sind zum beispiel eine 
 Verlangsamung der Konjunkturerholung, ein rückgang der 
Werbeinves titionen, steigende Kosten der Programmbeschaf‑
fung, Veränderungen der Wechselkurse oder zinssätze, nega‑
tive Quotentrends oder gar eine dauerhafte Veränderung des 
Mediennutzungsverhaltens, Änderungen von ge setzen oder 

regulatorischen bestimmungen und medienpolitische richt‑
linien. Weitere Unsicherheitsfaktoren werden im risikobericht 
ab Seite 119 beschrieben. Sollte eine oder gar mehrere dieser 
Unwägbarkeiten eintreten oder sollten die den vorausschau‑
enden aussagen zugrunde liegenden  annahmen nicht ein‑
treffen, könnten die tatsächlichen ergebnisse wesentlich 
von den getroffenen aussagen oder  implizit zum ausdruck 
gebrachten ergebnissen abweichen.
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