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HD-ERFOLG

tV erfindet sich immer wieder neu. 
Durch hochauflösendes Fernsehen 
(hD) werden Serien, Filme und Shows 
zu einem ganz besonderen erlebnis. 
alle großen Kabel‑, Satel liten‑ und 
iPtV‑betreiber bieten unsere Sender 
in hD‑Qualität an — und beteiligen 
 ProSiebenSat.1 an den Vertriebs‑
erlösen. Die zahl der haushalte mit 
hD‑empfang steigt in Deutschland 
weiter stark an. Dadurch können wir 
unsere hD‑Distributionserlöse deut‑
lich ausbauen. So erschließen wir 
uns auch innerhalb unseres Kern‑
geschäfts neue erlösquellen.

MARKTPOSITION 

27,8
 … zuschauermarktanteil erzielten 
Sat.1, ProSieben, kabel eins und sixx 
2012 in der werbe relevanten zielgruppe 
der 14‑ bis 49‑jährigen zuschauer.

%

PORTFOLIO 

5
… neue Free-tV-Sender haben wir 
in den vergangenen sechs Jahren 
 erfolgreich gestartet: sixx, sixx austria, 
sixx Schweiz, PULS 4, Sat.1 gold.

broaDcaSting 
gerMan‑SPeaKing
ProSiebenSat.1 ist die nUMMer 1 im deutschen Werbemarkt. auch in zukunft bieten sich 
unserer gruppe attraktive Wachstumschancen: Wir gründen neue tV‑Sender und erreichen 
dadurch neue zielgruppen im zuschauer‑ und Werbemarkt. außerdem werden die einnahmen 
aus dem Vertrieb unserer hD‑Sender immer wichtiger.
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KatJa hoFeM (42) baUte nicht nUr Den 
 er FoLgreichen FraUenSenDer Sixx aUF, 
SonDern hat Mit ihreM teaM Jetzt aUch 
Den neUen Free‑tV‑SenDer Sat.1 goLD 
 geStartet — FÜr Die WeibLiche zieLgrUPPe 
ab 49. „WaS FÜr eine chance“, Lacht Die 
tV‑Managerin. „ich DUrFte Meinen zU‑
KÜnFtigen LiebLingSSenDer erFinDen!“ 
heUte iSt Sie cheFin Von KabeL einS.

Worauf kommt’s an, wenn man einen neuen 
tV-Sender entwickelt?

KatJa hoFeM: es beginnt mit dem Konzept — 
und einem überzeugenden business‑Modell. 
Wenn das genehmigt ist, hängt alles davon ab, 
einen kompetenten und erfahrenen Projekt‑
manager zu finden. Unser bester Mann ist eine 
Frau: Sie hat uns nach dem sixx‑Start 2010 ein 
„handbuch für den Senderlaunch“ geschrieben 
— das war auch für Sat.1 gold echtes gold wert! 
(Lacht.) Wenn man dann den namen gefunden 
hat und zum ersten Mal das neue Logo sieht: 
wunderbar. Dann beginnt die idee zu leben. 

Wie findet man die richtige zielgruppe?

KatJa hoFeM: im Fall von Sat.1 gold war das 
gar nicht so schwer. Uns war klar, dass sich die 
demografische realität auch im tV‑geschäft 
nicht länger verleugnen lässt — schon heute 
sind 43 Prozent der Menschen in Deutschland 
über 50 Jahre alt. Und gerade für die Frauen 
gilt, dass sie diesen Lebensabschnitt positiv 
sehen, ihn bewusst genießen wollen: Das hat 
sich auch in einer großen Lebensweltstudie 
bestätigt, die wir in auftrag gegeben haben. 
Spätestens danach wussten wir: es wird höchste 
zeit für ein entsprechendes Programm! Mit 
spannenden, selbst produzierten Magazinfor‑
maten, den schönsten Lieblingsserien, Spiel‑
filmklassikern … Deswegen passt ja der claim 
so gut: Uns geht’s gold. Wir sind wie unsere 
zuschauerinnen: lebensfroh, warmherzig, ent‑
spannt — und jung geblieben. aber davon dür‑
fen sich natürlich auch Männer angesprochen 
fühlen. Für die gibt’s kein zuschauverbot! 

Wie lässt sich ein neuer tV-Sender im 
 deutschen Markt etablieren — der doch 
eigentlich als gesättigt gilt?

KatJa hoFeM: Wie gesagt: Man braucht eine 
glasklare zielgruppenansprache, man muss das 
Lebensgefühl genau kennen und treffen … und 
daraus eine sexy Marke entwickeln. aber ein 
neuer Sender lässt sich auch nicht einfach „auf 
der grünen Wiese“ aufbauen. Man benötigt ein 
großes und gut aufgestelltes tV‑Unternehmen 
mit erfolgreichen Programmen, mit Digital‑ und 
content‑Kompetenz im hintergrund. 

Das ist nach sixx schon ihr zweiter Sender-
Launch bei ProSiebenSat.1. Macht das süchtig?

KatJa hoFeM: tatsächlich arbeiten wir gerade 
auf hochtouren am Start des neuen Männer‑
Programms ProSieben Maxx, der noch für 2013 
geplant ist. Und ich kann mir keinen schöneren 
Job vorstellen. aber keine angst, es gibt 
für mich auch ein Leben ohne Fernsehen:  
am  liebsten in den bergen — mit meinem Mann 
und meinem hund. 



AUSWAHL 

>50.000

… Film- und Fernsehtitel bietet 
maxdome, Deutschlands größtes 
Portal für Video-on-Demand, seinen 
zuschauern — auch zum abruf direkt 
auf dem Fernsehgerät.

NUTZUNG 

25
… unique user sind in unserem 
 werbefinanzierten online-netzwerk 
jeden Monat unterwegs. unter den 
Vermarktern von bewegtbild ist 
 Prosiebensat.1 die klare nummer 1!

Mio

ERFOLG 

38,1
… umsatzwachstum erzielte unser 
segment Digital & adjacent 2012. 
Dazu hat jeder der vier bereiche mit 
zweistelligen Wachstumsraten beige-
tragen: online-Video, online-Games, 
Ventures & commerce und Music. 

%

DiGital & 
aDjacent
Dieses segment ist der stärkste WachsTuMsTreIber von Prosiebensat.1. Wir nutzen die 
Kraft unserer tV-sender und bauen auch in angrenzenden Geschäftsfeldern große Marken 
auf. so werden wir zu einem Digital entertainment & e-commerce Powerhouse.
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Dr. chrIsTIan Wegner (38) ist seit oKto-
ber 2011 VorstanD DiGital & aDjacent 
bei Prosiebensat.1. er VerantWortet 
in Dieser FunKtion Den ausbau Der tV-
GruPPe zuM DiGitalen entertainMent & 
e-coMMerce PoWerhouse — unD stellt 
Mit seineM teaM DaMit Die Weichen Für 
Die zuKunFt. Den betriebsWirt unD 
 FaMilienVater Faszinieren Die neuen 
MöGlichKeiten: „beiM Fernsehen MaG ich 
auF Das iPaD KauM noch Verzichten!“ 

Das Kerngeschäft von Prosiebensat.1 bleibt 
das Fernsehen. sie setzen auf das Digital-
geschäft. ein Widerspruch?

Dr. chrIsTIan Wegner: nein, keinesfalls. 
Fernsehen ist das herzstück unseres unter-
nehmens, das ist ja gerade unsere stärke. 
Denn die Millionenreichweite und Werbekraft 
unserer tV-sender nutzen wir, um auch in 
angrenzenden Geschäftsfeldern erfolgreiche 
Marken aufzubauen. Denken sie an maxdome, 
mit mehr als 50.000 titeln die größte online-
Videothek in Deutschland. oder an MyVideo, 
unseren  ersten Web-tV-sender, der längst alles 
im  angebot hat, was Youtube mühsam aufzu-
bauen versucht. so machen wir uns unabhängi-
ger vom konjunkturbedingten, klassischen tV- 
Werbemarkt. Wohlgemerkt immer mithilfe 
des Fernsehens — und zu seinen Gunsten.

Was steckt denn alles im segment   
Digital & adjacent?

Dr. chrIsTIan Wegner: Wir bündeln hier 
alle angebote, mit denen wir unsere tV-Welt 
sinnvoll ergänzen und erweitern können: 
online-Video, online-Games, Ventures & com-
merce sowie Music. und wir setzen alles daran, 
diese bereiche kontinuierlich weiterzuent-
wickeln und neue Geschäftsfelder aufzubauen. 

Da sind sie auf einem guten Weg — Ihr 
bereich wächst besonders schnell …

Dr. chrIsTIan Wegner: Wir haben früh 
angefangen, unternehmerische einheiten auf-
zubauen, die viele innovative ideen an den 
start gebracht und damit die basis für orga-
nisches Wachstum geschaffen haben. unsere 
frühen investitionen zahlen sich jetzt aus. 
schon heute ist unser Digitalgeschäft hoch 
 profitabel. im letzten Geschäftsjahr konnten 
wir den umsatz von Digital & adjacent um 
38,1 Prozent auf 351,2 Mio euro steigern. Damit 
ist der bereich der stärkste Wachstums treiber 
der Prosiebensat.1 Group. 

besondere bedeutung hat der Markt für 
online-spiele. Warum?

Dr. chrIsTIan Wegner: Der Games-Markt 
ist das am schnellsten wachsende segment der 
unterhaltungsindustrie. als tV-Konzern kennen 
wir das blockbuster-business und alle Finessen 
des bewegtbildgeschäfts von Grund auf. Diesen 
Vorteil nicht auszunutzen, wäre ja geradezu 
sträflich. Mit den europaweiten exklusivrech-
ten an top-hits wie „Dc universe online“ oder 
„Planetside 2“ und deren Vermarktung werden 
wir zu einem der führenden Publisher in europa.
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Content ProDUCtion & 
GLoBaL SaLeS
Vor drei Jahren ging red arrow entertainment an den Start. Jetzt gehört die ProSiebenSat.1-
tochter zu den toP 10 der unabhängigen Produktions- und Vertriebsunternehmen im tV-
Geschäft — weltweit. Starke formate, kluge Beteiligungen: Die erfolgsstory geht weiter.

VERTRIEB

150
… Länder zeigen tV-formate, die  
red arrow international im Jahr 2012 
verkauft hat. red-arrow-Programme 
sind weltweit begehrt!

AKQUISE

18
… mehrheitsbeteiligungen in neun 
 Ländern stärken das Profil von  
red arrow entertainment, insbe-
sondere in den Schlüsselmärkten 
USa und Großbritannien. Hier hat 
die Gruppe 2012 vier Beteiligungen 
übernommen.

PRODUKTION

600
… Stunden Programm produzierte die 
red arrow entertainment Group 2012 
für tV-Sender weltweit.
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CHriS CoeLen (44) iSt GeSCHÄftSfÜHrer 
Von KinetiC Content im KaLiforniSCHen 
Santa moniCa. CoeLenS KreatiVSCHmieDe, 
Die ZUr reD arrow entertainment GroUP 
Von ProSieBenSat.1 GeHÖrt, entwiCKeLt 
UnD ProDUZiert PaCKenDe SHow-formate. 
ÜBer Seine in Den USa GeraDe erfoLG-
reiCH GeStartete KoCH-SHow SaGt CHriS 
 CoeLen: „iCH LieBe eS, Den GeSCHmaCK 
Der ZUSCHaUer ZU treffen!“

Über Geschmack lässt sich doch streiten: 
ihre neue Show „the taste“ macht aus so 
einem Wettstreit große Unterhaltung …

CHriS CoeLen: Genau! wir wollten eine Koch-
sendung machen, wie man sie noch nie gesehen 
hat. „the taste“ ist ein wettbewerb, in dem 
es nur um den Geschmack geht. Hobbyköche 
treten gegen Profis an, und in jeder folge 
bewertet unsere Jury die Gerichte blind: ein 
einziger Löffel entscheidet. Keiner der Juroren, 
die auch mentoren für die Kandidaten sind, 
kennt die rezepte oder weiß, wie und von wem 
sie zubereitet wurden. 

Was sind denn die wichtigsten Zutaten für 
einen tV-erfolg?  

CHriS CoeLen: ich wünschte, ich würde sie 
ganz genau kennen. wir bei Kinetic suchen 
jedenfalls nach ideen, die klar sind, einfach, 
richtig stark — und vor allem Spaß machen. Hof-
fentlich sind sie neu. (Lacht.) immer wichtiger 
wird, dass sich die Zuschauer rund um ein tV-
event als Community zusammenfinden können 
— online, aber auch bei Live-Veranstaltungen. 
Und dann kann es nicht schaden, für ein neues 
format die perfekten Protagonisten zu finden. 
Bei „the taste“ haben wir sehr früh den 
 US-Starkoch anthony Bourdain und die britische 
Küchen-Queen nigella Lawson für die Jury- 
teilnahme gewonnen. Das hat beim Verkauf 
des formats an den großen US-Sender aBC 
geholfen.

Welche Vorteile hat es, teil des inter-
nationalen Produktions- und Vertriebs- 
netzwerks von red arrow zu sein?

CHriS CoeLen: Zunächst einmal ist es sehr 
inspirierend, kreative Partner auf der ganzen 
welt zu haben — schließlich können gute ideen 
überall entstehen. Dieser Zugriff auf eine 
immense Vielfalt an formaten hilft uns auch 
dabei, im amerikanischen markt erfolgreich zu 
bleiben. außerdem verdanken wir red arrow 
einen Großteil unseres Gespürs für trends: 
wir erfahren einfach mehr als die Konkurrenz! 
mit der Unterstützung des ProSiebenSat.1-Ver-
bunds können wir auch schlagkräftiger agieren, 
zum Beispiel bei der internationalen rechte-
vergabe. ausnahmsweise gilt hier, dass viele 
Köche das Gesamtergebnis verbessern …
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