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liebten US-Produktionen öffnen. Das Beispiel von 
Hulu in den USA zeigt aber auch, dass trotz großem 
Interesse an den Inhalten die Vermarktung der 
Knackpunkt für Fernsehsender im Internet ist. 

Es wird 2014 also keinen Erdrutsch auf dem Fern-
sehmarkt geben. Wer aber genau hinsieht, der 
erkennt, welche Sender besser gerüstet sind und 
welche es schwer haben werden. Wir dürfen 2014 
zusätzlich interessante Gattungsaktivitäten der 
deutschen Sender vermuten, die sich gemeinsam 
gegen die neue Konkurrenz wappnen.

Dr. Florian Kerkau
Geschäftsführer Goldmedia Custom Research GmbH

sehkonsum in Richtung Internet bewirkt rein statis-
tisch eine Erhöhung des Mittelwerts der Sehdauer. 
Diese These wird auch von Studienergebnissen 
gestützt, wonach bereits 81 Prozent der Fernseh-
nutzung auf die Top 10 Sender im Relevant Set 
entfallen (ProSiebenSat.1, Relevant Set Senderviel-
falt – Sendernutzung) und 97 Prozent auf die 38 
größten Sender. Eine Analyse der Videotheken und 
Mediatheken als Teil der TV-Quotenmessung, die 
eigentlich schon 2013 starten sollte, könnte hier 
künftig Aufschluss geben.

So bleibt Fernsehen zwar weiter Leitmedium und 
wird es auch noch lange sein. Veränderungen im 
Fernsehverhalten beginnen sich aber bereits heute 
statistisch niederzuschlagen. Nachdem 2011 mögli-
cherweise der Peak der linearen Fernsehnutzung 
erreicht wurde, wird sich 2014 zeigen, ob sich der 
Trend erhärtet oder ob 2012 nur ein vorübergehend 
schwächeres Fernsehjahr war. Eines lässt sich aber 
heute schon sagen: 2014 wird die Nutzung von On-
linevideo erheblich ansteigen. 

Neben anderen Anbietern sind es vor allem die 
deutschen Fernsehsender, die einen großen Teil des 
Videocontents ausliefern. Die Autoren Stuart Cun-
ningham und Jon Silver formulierten einmal tref-
fend: „Content is King, distribution is King Kong“. 
Die deutschen Fernsehsender verfügen über beides, 
Content und dank Internet über Distribution. Auch 
ein deutsches Netflix scheint zumindest 2014 als 
Konkurrent nicht in Sicht. Sie haben somit keine 
schlechten Chancen, ihre Marken online zu etablie-
ren, wenn sie schnell Reichweite aufbauen und ihre 
Contentbasis weiter für die bei den Zuschauern be-

Also, ist alles in bester Ordnung beim Fernsehen? 
Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Der Faktor 
Sehdauer ist nur ein Aspekt. Daneben stellt sich 
auch die Frage, wie viele Personen das Fernsehen 
überhaupt erreicht. Während die frühen Jahre der 
Republik dadurch gekennzeichnet waren, dass die 
Versorgung mit Fernsehgeräten auch die Nutzer-
zahlen stetig steigen ließ, kann ab Beginn der 80er 
Jahre von einer Vollversorgung gesprochen werden. 
Seither schwanken die TV-Reichweiten zwischen 70 
und 75 Prozent. (AGF/GfK-Fernsehforschung) Seit 
2004 jedoch sinkt die Reichweite – leicht, aber kon-
tinuierlich.

Errechnet man einmal, wie viele Personen wie lange 
ferngesehen haben (Bruttosstunden), so gelangt 
man zu der unglaublichen Zahl von 197 Mio. Fern-
sehstunden pro Durchschnittstag im bisher erfolg-
reichsten Fernsehjahr 2011. Im schwächeren Jahr 
2012 wurden über 6 Mio. Stunden weniger fern- 
gesehen. Soweit die Zahlen.

Trotz allem bleibt das Interesse am Fernsehen groß 
und dafür gibt es gute Gründe: Zahlreiche neue 
Fernsehsender auf der einen und die immer bessere 
Distribution auf der anderen Seite. Die Zuschauer 
können heute im Schnitt 82 Sender frei empfangen 
(SevenOne Media). Dank Fragmentierung der Sen-
derlandschaft findet auch jeder Zuschauer ein auf 
ihn zugeschnittenes Programm. All dies spricht für 
eine Steigerung der Sehdauer. 

Aber, für die gestiegene Sehdauer ist eine andere 
Interpretation viel wahrscheinlicher: Eine leichte 
Abwanderung von Zuschauern mit geringem Fern-

„So bleibt Fernsehen zwar weiter 
Leitmedium und wird es auch 
noch lange sein. Veränderungen 
im Fernsehverhalten beginnen 
sich aber bereits heute statistisch 
niederzuschlagen.“

Fernsehen

Der TV-Peak ist erreicht, mehr Fernsehen geht nicht 
– mehr Internet schon. Erste Veränderungen im 
Fernsehverhalten statistisch messbar.

Trendartikel Dr. Florian Kerkau 

Fernsehen ist das unbestrittene Leitmedium – und 
das trotz aller Konkurrenz aus dem Internet. So war 
es in den letzten Jahren immer wieder zu hören. Als 
Beleg dafür wird gern die von der AGF/GfK-Fern-
sehforschung ermittelte durchschnittliche Sehdauer 
von 222 Minuten (2012) genannt, die tatsächlich 
bis zu ihrem Höchststand von 225 Minuten im Jahr 
2011 kontinuierlich gewachsen ist.  
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„Mit einem Premium-Mehrwert 
statt dem Entzug von Gewohntem, 
mit Überzeugen statt Bestrafen 
sind etwa HD+, Netflix oder Spotify 
erfolgreich und haben aus Nutzern 
auch Kunden und Abonnenten 
gemacht.“

Publishing

Premium Publishing statt Paywall. Digitale 
Bezahlmodelle können 2014 den Durchbruch schaffen

Trendartikel Dr. Marcus Hochhaus

pung. Dabei wird der Mehrwert für die Leser ne-
ben der Qualität und Exklusivität der Inhalte eben 
vor allem durch die Verfügbarkeit und Usablity 
geschaffen, wie bei der „Zeit“ auch in Form von 
Audio-Artikeln. Zudem braucht es transparente und 
individuelle Preismodelle bis hin zur Flatrate und 
zusätzliche Services, wie etwa Archivzugang, Indi-
vidualisierung, intelligente Einbindung der sozialen 
Medien, Location-based Services, Vorzugskondi-
tionen usw. 

Mit einem Premium-Mehrwert statt dem Entzug 
von Gewohntem, mit Überzeugen statt Bestrafen 
sind etwa HD+, Netflix oder Spotify erfolgreich und 
haben aus Nutzern auch Kunden und Abonnenten 
gemacht. 2014 könnte das Jahr sein, in dem auch 
auf breiterer Front zahlungswillige Kunden für digi-
tale, publizistische Angebote gewonnen werden 
und somit eine Perspektive für die Neuausrichtung 
von Verlagen geschaffen wird.

Dr. Marcus Hochhaus
Geschäftsführer Goldmedia Consulting GmbH 

Interessenten, keine Kunden. Dabei wird auch die 
Zahlungsbereitschaft getestet. Einzelne Digital 
Only-Angebote liegen preislich bereits über den 
Print+Digital-Angeboten, so etwa bei der „New 
York Times“. Das Argument hier: geringere Wer-
beerlöse!

Wo aber bleibt der Mehrwert für den Leser, für den 
er bezahlen soll? Die Veränderungen in der Medi-
ennutzung lehren uns, dass alle Inhalte immer und 
überall gewünscht und genutzt werden. Das mo-
bile Internet macht es möglich. D.h. auch Leser 
wollen alle Inhalte eines Titels oder Magazins über 
alle Kanäle verfügbar haben, am liebsten in einem 
einheitlichen, transparenten Geschäftsmodell. Der 
Leser entscheidet, ob und wo er lesen möchte. Und 
auch, ob digital, Print oder beides. So laufen be-   
reits Feldversuche von digitalen Gutscheinen, für die 
man am Kiosk eine Hardcopy erhält. Mit einer sol-
chen Entkopplung von Inhalt und Distributionskanal 
kann sich der Leser wieder für Inhalte entscheiden, 
ohne bereits deren Nutzung im Voraus planen zu 
müssen. Dieser Freiheitsgrad ist in seiner Wirkung 
nicht zu unterschätzen und rückt die Inhalte und 
publizistischen Marken wieder in den Vordergrund. 
Gelingt dies nicht auf der Ebene einzelner Titel, 
können schnell weitere Aggregatoren, wie z.B. die 
„niiu-App“, diese Funktion übernehmen und damit 
die wertvolle Kundenbeziehung etablieren.

Ein derartiges Premium Publishing als digitales 
Bezahlmodell würde sich also konsequent an den 
Anforderungen und der Zahlungsbereitschaft der 
Leser orientieren, im Gegensatz zur reinen Verknap-

In der Publishing-Branche scheinen sich inzwischen 
die vorwärts gerichteten Diskussionen über neue 
digitale Geschäftsmodelle gegenüber bisherigen 
Warnungen und Drohszenarien durchgesetzt zu ha-
ben. So werden die Verlage 2014 mit einer großen 
Vielfalt an Angeboten den Markt und ihre Leser tes-
ten, und es werden sich sukzessive die marktfähi-
gen Modelle herausschälen. 

Gerade noch rechtzeitig, möchte man sagen, denn 
die Musikindustrie hatte ja allen gezeigt, dass ein 
Spiel auf Zeit die digitale Transformation nicht auf-
hält, aber die eigenen Chancen verringert, diesen 
Wandel aktiv zu gestalten. Dabei befindet sich diese 
Branche schon im nächsten Veränderungsprozess: 
Vom Download zum Streaming, also vom Einmal-
kauf zur Flatrate. Damit wird der Besitz von Inhalten 
von der Nutzung entkoppelt und zu einer Frage der 
individuellen Präferenzen. 

Wie aber kann Publishing nun erfolgreich sein? Alle 
Informationen und Zahlen über geplante und be-
reits eingeführte digitale Angebote werden derzeit 
intensiv verfolgt und kontrovers diskutiert – im-
mer auf der Suche nach validen Erfolgsfaktoren. 
Zuweilen erinnert diese Diskussion über harte Pay-
walls und Metered-Modelle an einen kalten Entzug 
von den einst selbst „umsonst-lesen-abhängig“ 
gemachten Lesern. Aus der Gratiskultur soll eine 
digitale Bezahlkultur entwickelt werden, indem 
Inhalte nach Qualität, Menge oder Tageszeit und 
Nachfrage verknappt werden. Getreu dem Motto 
der Besitzer der Kalifornischen Onlinezeitung „The 
Orange County Register“: Website-Besucher sind 



Goldmedia Trendmonitor 2014 Seite 8 Seite 9

Telstra will 2014 in Australien ebenfalls den kom-
merziellen Betrieb aufnehmen. Auch AT&T hat in 
den USA eine Einführung im Visier. In Europa plant 
KPN, Anfang 2014 LTE Broadcast in den Nieder-
landen zu testen.

Im Jahr 2014 wird es zunächst die Aufgabe sein, 
erfolgreiche Anwendungsszenarien und Geschäfts-
modelle zu entwickeln. In Pilotversuchen könnte es 
auch darum gehen, ob LTE Broadcast geeignet ist, 
auf längere Sicht terrestrisches und mobiles Fern-
sehen auf einer einheitlichen Netzbasis Frequenz-
ökonomisch zu verbreiten.

Prof. Dr. Claus Sattler
Partner Goldmedia Gruppe

Wie beim Video werden TV-Programme in Mobil-
funknetzen bisher als gesonderter Stream für jeden 
Nutzer übertragen. Das ist uneffektiv, wenn in einer 
Funkzelle mehrere Nutzer das gleiche TV-Programm 
sehen. 

Abhilfe wird hier ab 2014 ein neuer Dienst im Rah-
men der LTE-Netze schaffen: LTE-Broadcast. Dieser 
Dienst strahlt ein Fernsehprogramm für alle Nutzer 
in einer Zelle nur ein einziges Mal aus. Viele Mobil-
funkzellen können sogar im Rahmen eines Gleich-
wellennetzes (MBSFN) zu einem Netz mit großer 
Ausdehnung zusammengeschaltet werden.

Im Oktober 2013 hat der australische Mobilfunkan-
bieter Telstra den Dienst zum ersten Mal in seinem 
kommerziellen Netz erfolgreich getestet. Verbreitet 
wurden mehrere Sportereignisse und ein File Down-
load auf mehrere mobile Endgeräte.

Im Jahr 2014 wird die kommerzielle Einführung von 
LTE Broadcast beginnen. Entsprechende Endgeräte 
werden demnächst verfügbar sein. Der US-Mobil-
funknetzbetreiber Verizon hat angekündigt, den  
Dienst erstmalig während des Superbowl im Februar 
2014 anzubieten. Verschiedene Kamerasichten des 
Spiels könnten dann auf den mobilen Endgeräten 
empfangen werden. 

Mit der massenhaften Nutzung von Smartphones 
und Tablets wächst der Datenverkehr in Mobilfunk-
netzen weiter stark an. Prognosen gehen von einem 
Verzehnfachen des mobilen Datenverkehrs von 
2013 bis 2019 aus. Videonutzung spielt dabei eine 
immer größere Rolle. Wird diese 2013 schon ca. 35 
Prozent des mobilen Datenverkehrs ausmachen, soll 
der Anteil bis 2019 auf mehr als 50 Prozent steigen 
(Ericsson 2013). 

Bereits heute bieten viele Mobilfunknetzbetreiber 
ihren Nutzern Pakete für mobiles Fernsehen an. Zu-
dem gibt es immer mehr live über das mobile Inter-
net verbreitete TV-Programme. Auch IPTV-Anbieter, 
Kabelnetzbetreiber und Pay-TV-Anbieter ermögli-
chen zunehmend die Nutzung ihrer TV-Dienste un-
terwegs auf dem Second Screen.

Auf die Mobilfunknetzbetreiber kommen somit 
große Herausforderungen zu, die anschwellende 
Datenflut in ihren Netzen zu bewältigen. Ein Lö-
sungsweg ist der Übergang zu LTE Advanced, der 
nächsten Generation des Mobilfunkstandards LTE, 
bei dem mehrere Frequenzbereiche durch soge-
nannte Carrier Aggregation gekoppelt werden, um 
pro Zelle eine höhere Übertragungskapazität zu er-
zielen.

„Im Jahr 2014 wird die kommerzi-
elle Einführung von LTE Broadcast 
beginnen. Entsprechende Endgeräte 
werden demnächst verfügbar sein.“

Frequenzen, Mobilfunk

TV-Programmverbreitung über LTE Broadcast:      
Neustart des mobilen Fernsehens mit ersten 
kommerziellen Diensten.

Trendartikel Prof. Dr. Claus Sattler
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liegt eine große Chance. „IT Made in Germany“ 
könnte künftig den Cloud-Lösungen amerikanischer 
IT-Konzerne einiges an Marktanteilen wegnehmen. 

Wie das funktionieren könnte, haben Deutsche 
Telekom und United Internet im August 2013 ange-
deutet. Mit „E-Mail Made in Germany“ wurde 
öffentlichkeitswirksam ein (moderat innovatives) 
Produkt vorgestellt, das Sicherheit in der alltägli-
chen Kommunikation neu akzentuiert. Die Anbieter 
garantieren ihren Kunden, dass Daten zwischen 
den teilnehmenden Mailservern nur verschlüsselt 
übertragen werden und die Datenverarbeitung aus-
schließlich in Deutschland stattfindet. Auch wenn 
IT-Experten den Sicherheitsgewinn als gering be-
trachten – ein Schachzug war dies allemal, um die 
deutsche Cyber-Sicherheit auch im Bewusstsein 
von Privatanwendern zu verankern und ein niedrig-
schwelliges Angebot zu schaffen, das 2014 gewiss 
weiter punkten kann. 

Die IT-Branche sollte dies ermutigen, 2014 auf  
weitergehende plattform- und anbieterübergrei- 
fende Sicherheitslösungen zu setzen. Der Rük-
kenwind aus der Debatte um die Sicherheit in der 
Informationstechnik könnte schnell ungenutzt ver-
streichen. Denn, erst wenn neben der Sicherheit 
auch der Nutzer- und Plattformkomfort überzeugt, 
lassen sich User in nennenswerter Zahl gewinnen.

Sebastian Lehr 
Consultant Goldmedia GmbH Strategy Consulting

tions- und Verschlüsselungslösungen kommt Be-
wegung. Den großen amerikanischen IT- und TK-
Konzernen weht seit Sommer 2013 eine gehörige 
Portion Skepsis entgegen. Darin liegt für die hiesige 
Branche eine große Chance, verlorenen Boden gut-
zumachen. Große, anwenderorientierte Vorhaben 
aus Deutschland wie der E-Postbrief der Deutschen 
Post und die staatlich initiierte De-Mail hatten bis-
lang eine nur geringe Akzeptanz. Gut gemeint, aber 
umständlich in der Nutzung und – vielleicht noch 
schlimmer – nicht durchgehend verschlüsselt. Denn, 
dass Daten nicht nur im Internet (auf dem Transport 
zum Diensteanbieter), sondern auch beim Anbieter 
selbst abgefangen werden können, hat sich erst 
Ende Oktober am Beispiel Google bestätigt („Pro- 
ject Muscular“). 

Der relative Misserfolg solcher deutscher Leucht-
turm-Projekte ist ärgerlich, spiegelt er doch die 
Stärken der deutschen IT-Branche nicht wider. Si-
cherheitstechnik „Made in Germany“ hat einen 
guten Ruf: Laut einer aktuellen Umfrage unter IT-
Fachleuten (Lancom Systems, Sept. 2013) sehen 
71 Prozent der Befragten einen höheren Bedarf 
an nationalen IT-Sicherheitsprodukten. Vielen Ent- 
scheidern (lt. Studie immerhin 40 Prozent) war es 
bislang egal, woher ihre IT-Produkte und Netzwerk-
komponenten stammten. Dies ändert sich nun. 

Langfristige Entwicklungen in der IT, wie die Ent-
wicklung zum Cloud-Computing und zu Software-
as-a-Service, sind ohne zuverlässige Informationssi-
cherheit nicht zu verwirklichen. Die Datensicherheit 
auf dem Transportweg ist grundlegende Vorausset- 
zung für weitere Innovationen auf diesen Gebieten. 
Zurzeit sind viele Anwender und Verantwortliche 
zwar verunsichert, doch in dieser Vertrauenskrise 

Die Enthüllungen über Spionage-Software wie 
PRISM, Tempora und XKeyScore haben gezeigt, 
wie komfortabel der Instrumentenkasten einiger 
Geheimdienste ausgestattet ist, um gängige Cyber-
Sicherheitsstandards auszuhebeln. Und auch, welch 
geringen Stellenwert sichere Kommunikation bis-
lang vor allem bei Privatanwendern genossen hat. 
Nach den Enthüllungen, die auf die geleakten Do-
kumente von Edward Snowden zurückgehen, ist 
der Zweifel am Niveau der allgemeinen Cyber-Si-
cherheit nicht mehr nur ein Bestandteil von Fachta-
gungen, sondern auch der alltäglichen Internet-
nutzung. 2014 könnte daher die Nachfrage nach 
sicherer Online-Kommunikation Bewegung in den 
Markt bringen. Für die deutsche IT-Branche bietet 
sich eine große Chance, ihre Sicherheitsprodukte 
insbesondere an Privatanwender zu vermarkten.

Erst im November stellte die Deutsche Telekom ihre 
Pläne für ein nationales bzw. europäisches Internet 
vor. Propagiert wird hier ein sogenanntes Schengen-
Routing, bei dem die Datenpakete von Absendern 
und Empfängern innerhalb des Schengen-Raumes 
auch physisch nur innerhalb der Schengen-Gren-
zen transportiert werden. Aber, sind Ländergren-
zen im Internet überhaupt umsetzbar und sind sie 
wünschenswert? So wurde die als „Schlandnet“ 
bezeichnete Initiative der Telekom bisweilen kon-
trovers diskutiert. Auch bleibt das Problem, dass 
der physische Ort eines Lauschangriffs letztlich 
zweitrangig ist. Starke Indizien sprechen dafür, dass 
auch innerhalb Deutschlands fleißig spioniert wird. 
Daher brächte ein Schengen-Routing alleine noch 
keinen großen Sicherheitsgewinn. 

Der Vorstoß der Deutschen Telekom illustriert vor 
allem eines: In den Markt für sichere Kommunika-

„Den großen amerikanischen 
IT- und TK-Konzernen weht seit 
Sommer 2013 eine gehörige 
Portion Skepsis entgegen. Darin 
liegt für die hiesige Branche eine 
große Chance, verlorenen Boden 
gutzumachen.“ 

IT-Sicherheit

Wachsende Sensibilisierung für Cyber-Sicherheit. 
Überwachungsskandale sorgen für Schub bei IT    
„Made in Germany“

Trendartikel Sebastian Lehr
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 � Dank Digitalisierung sind alle Informationsströme 
drittens rückkoppelungsfähig und das bedeutet, 
wer früher nur lesen konnte, kann jetzt auch ant-
worten, aber vor allem: Er kann gleich bestellen. 
Das verwässert die akademische Trennung zwi-
schen den Disziplinen Journalismus und Marketing 
und macht Pressestellen (oft gegen ihren Willen) zu 
Direktvermarktern.

Aber Smart Monitoring erfordert auch Begrenzung: 
Auf klare Zielvorgaben vor Beginn einer Kommuni-
kationsmaßnahme und notwendige Fokussierung 
auf das, was für das zu beobachtende Unterneh-
men wirklich von Relevanz ist. Denn der verständ-
liche Wunsch nach vollständiger Erfassung aller 
Nachrichtenströme lässt sich heute nicht mehr er-
füllen: Zu viele Inhalte werden im Web automatisch 
ver-x-facht oder von Algorithmen zu pseudo-ori- 
ginären Snippets zerlegt und automatisch über alle 
verfügbaren Webplattformen gegossen. 

2014 wird sich zeigen, welche Monitoring-Dienst-
leister ausreichend instrumentelle und finanzielle 
Ressourcen vorhalten sowie genügend Public Re-
lations- und Marketing-Kenntnisse vereinen, um 
ihren Kunden ein zuverlässiges Smart Monitoring 
anbieten zu können.

Oliver Numrich
Geschäftsführer Goldmedia Analytics GmbH

All das bietet einen enormen Informationsgewinn 
für alle – Nutzer wie Dienstleister. Mit Hilfe der Big 
Data-Analyse können aus Zusammenhängen Algo-
rithmen abgeleitet werden, die sonst verborgen blei-
ben, und die Hinweise darauf geben, wie kommu-
nikative Netzwerke funktionieren oder Botschaften 
wirkungsvoller gesendet werden können. Diese 
Berechnungen gehen weit über die traditionellen 
Anforderungen an Medienbeobachter und ihr  
Selbstverständnis als (Online-)Ausschnittdienst hi- 
naus, denn sie erfordern umfassende Program-
mierkenntnisse und Rechenkapazitäten.

Die Nachrichtendistributoren haben den von der 
globalen Digitalisierung angestoßenen Wand-          
lungsprozess schon erfahren, nun vollzieht sich 
Selbiges beim Monitoring. Was sind die Herausfor-
derungen ganz konkret, die viele Dienstleister hier 
meistern müssen?

 � Erstens verschmelzen die Mediengattungen wei-
ter: Neben Texten stehen Bewegtbilder, über das 
smarte TV-Gerät kann getwittert werden, ein Radio 
sendet von einer Webseite aus. 

 � Zweitens sind Absender immer schwerer zuzuord-
nen, denn weder die Empfänger von Botschaften 
noch Beobachter können zukünftig exakt zwischen 
Earned, Owned und Paid Media unterscheiden: 
Kommuniziert hier ein unabhängiges Medium auf-
grund des Nachrichtenwerts, ein abhängiges Medi-
um mit einer Intention oder handelt es sich um eine 
verdeckte Anzeige? 

Daten sind das neue Rohöl: Um sie nutzen zu kön-
nen, müssen sie in technisch aufwändigen Prozes-
sen aufbereitet werden. Das gilt für alle Arten von 
Informationen –  insbesondere auch für Nachrich-
ten. Unternehmen entsteht dadurch ein großer 
Erkenntnisgewinn über die Wirksamkeit ihrer Kom-
munikationsleistungen. Die Herausforderungen 
aber liegen insbesondere auf Seiten der Monitor-
ing-Dienstleister. Nur wenn diese heute massiv in 
die Big Data-Analyse einsteigen und die Exabytes 
an Nachrichten zielgerichtet raffinieren, werden sie 
ihren Auftraggebern in Zukunft echten Mehrwert 
liefern können. Dieser Druck wird 2014 größer.

Der Wandlungsprozess hat längst begonnen: Es 
reicht nicht mehr aus, digitale Zeitungsartikel, Blog-
Beiträge und Facebook-Posts zu dokumentieren 
und auszuzählen. Das Neue und Besondere an der 
Big Data-Analyse ist die Verknüpfung exzeptionell 
großer Datenmengen verschiedener Formate (z.B. 
SQL, XML, MP3, MPEG, GPS) aus heterogenen 
Quellen (z.B. Datenbanken, Webseiten, End-
geräten) und unterschiedlicher Qualität (z.B. Kon-
sistenz, Aktualität, Reliabilität). Zudem werden beim 
Smart Monitoring verschiedenste Informationen 
wie Inhaltsmerkmale, Entitäten und Zeitpunkte des 
Empfangs über alle relevanten Plattformen hinweg 
intelligent verknüpft und auf Korrelationen geprüft. 
Dabei tritt an die Stelle von Hochrechnungen und 
Reichweitenannahmen „herkömmlicher“ Presse-
clippings der Nachweis über tatsächliche Zugriffe 
und reale Likes, Retweets oder Kommentare. 

„Mit Hilfe der Big Data-Analyse 
können aus Zusammenhängen 
Algorithmen abgeleitet werden, 
die sonst verborgen bleiben, 
und die Hinweise darauf geben, 
wie kommunikative Netzwerke 
funktionieren oder Botschaften 
wirkungsvoller gesendet werden 
können.“

Medienbeobachtung

Smart Monitoring löst Clippingdienste ab. 
Plattformübergreifende Kommunikationsanalysen 
bringen Unternehmen Wettbewerbsvorteile.

Trendartikel Oliver Numrich
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siert – im Internet ist die Konkurrenz jedoch anders 
gestaltet, als dies im Fernsehen der Fall war und 
ist. In der Tradition der Frequenzknappheit war es 
über Jahrzehnte üblich, dass bereits der Besitz einer 
Frequenz einen hohen Wert darstellt, da die Wer-
bewirtschaft um Plätze und Sichtbarkeit auf diesen 
knappen Rängen konkurrieren musste. Durch die 
Digitalisierung kommt es aber im Bewegtbildbe-
reich derzeit zu einem Paradigmenwechsel. Heute 
zählt die Reichweite, die nun nicht mehr zwangsläu-
fig an knappe Ausspielwege gebunden ist. 

Die neue Messung findet jedoch noch in der alten 
Tradition der Knappheit statt, da dem exklusiven 
Club ja nur TV-Sender und deren Streamingpor-
tale angehören. Es deutet sich zwar an, dass auch 
Verlage und einige Online-Only-Angebote Berück-
sichtigung finden (möglicherweise sogar Youtube). 
Abgesehen davon bleibt aber ein Teil des Marktes 
unberücksichtigt und die mobile Nutzung ebenfalls. 

Ein großer Teil der Videoabrufe in Deutschland ist 
also noch immer von dieser Verwertungsmechanik 
ausgeschlossen. Aus Sicht der Fernsehsender – mehr 
als nachvollziehbar, denn diese befinden sich nach 
wie vor in einer Abgrenzungsreaktion zum Internet, 
da die Werbeerlöse im linearen Fernsehen die Inter-
neterlöse mehr als deutlich übersteigen. Diese Hal-
tung birgt aber die Gefahr, dass Anbieter aus dem 
senderfernen Internet mit eigenen Vermarktungs-
mechaniken überholen. Zugegeben, dieses Sze-
nario wirkt wie aus weiter Ferne, doch das war bei 
der Musikindustrie und den Zeitungsverlagen nicht 
anders. Festzuhalten bleibt: Die Zahl der Bewegt-
bildanbieter steigt, während der Werbemarkt stag-
niert. Folglich werden die Preise in Zukunft sinken. 
Das Fernsehen, das sich immer weiter dem Internet 
öffnet und zunehmend auch nach dessen Regeln 
agieren muss, eröffnet 2014 eine neue Runde im 
ewigen „Battle  for Attention“.

Dr. Florian Kerkau
Geschäftsführer Goldmedia Custom Research GmbH

Umfeld platzieren kann, wird der Spot im Strea-
ming zu einer völlig unbekannten Zeit und in einem 
unbekannten Programmumfeld rezipiert. Darüber 
hinaus kann die soziodemografische Zusammenset-
zung der Zuschauer schlecht vorab geplant werden.

Wird die neue Fernseh- und Internetquote den enor-
men Anforderungen der nächsten Jahre gerecht?

Diese Frage ist, wie so oft, nur mit einem eindeuti-
gen „Jein“ zu beantworten. Der gesamte Prozess 
erscheint zunächst sehr zögerlich und langsam. Dies 
ist zwar verständlich, da ein Fehler in der Umsetzung 
den fragilen Marktprozessen schnell sehr großen 
Schaden zufügen könnte und der notwendigen 
Kapitalisierung der Medieninhalte im Wege stünde. 
Trotzdem gibt es eine sehr große und äußerst dy-
namische Welt außerhalb der Fernsehanbieter, 
die zunehmend zur Konkurrenz erwächst und es 
ist äußerst fraglich, wie lange die Fernsehsender 
ihre Stellung gegen diese Konkurrenz in der ge-
wohnten Größenordnung verteidigen können. Dass 
die Sender dieses Problem längst erkannt haben, 
sieht man eindrucksvoll an dem durch das Kartell- 
amt verhinderten Versuch der Privatsender, ein ge-
meinsames Videoportal zu betreiben (ähnlich dem 
amerikanischen Hulu). Diese Gattungsinitiative der 
eigentlich konkurrierenden Sender konnte nur des- 
halb entstehen, um eine noch größere Konkurrenz 
in Schach zu halten, die in den Weiten des Internets 
lauert.

Fazit

Trotz aller inhaltlichen Probleme bei der Verschmel-
zung von zwei grundverschiedenen Währungen (TV 
und Online) in eine einzige Nutzungskennziffer er-
scheint dieser Prozess sehr langwierig und äußerst 
zögerlich. Es ist zwar verständlich, dass das Fern-
sehen mit seinem Content und der eigenen Ver-
marktungssteuerung nur auf eigene Inhalte fokus-

Um es gleich vorweg zu nehmen, 2014 wird nicht 
das letzte Jahr sein, in dem man sich mit der Fern-
sehquote und deren Bedeutung für die digitale TV-
Nutzung beschäftigen muss. Nichtsdestotrotz wird 
2014 eine kleine Revolution stattfinden: Die Aus-
weitung der Fernsehquote auf die Nutzung der On-
lineangebote deutscher Fernsehsender.

Nachdem eigentlich bereits Mitte 2013 erste Nut-
zungszahlen vorliegen sollten, hat die Arbeitsge-
meinschaft Fernsehforschung (AGF) erklärt, dass 
Ende 2013 lediglich erste Hitlisten (Top 10 der 
Abrufe) veröffentlicht werden. 2014 sollen dann 
zunächst monatliche Daten ausgewiesen werden, 
die mittels Panelerhebung mit soziodemografischen 
Merkmalen ausgestattet sind. Erst 2015 wird es zu 
einer tatsächlichen Verschmelzung von Fernseh-
quote und Onlinenutzung kommen, sofern es hier 
keine weiteren Verzögerungen gibt. Gemessen wird 
unter Zuhilfenahme eines 25.000 Personen starken 
Panels des Marktforschungsunternehmens Nielsen 
(das auch in den USA TV-Quoten ermittelt) über 
eine Messsoftware im Videoplayer. 

Warum ist dieser Prozess für die Marktbeteiligten 
so wichtig?

Die Messung der Nutzung hat einen unmittelbaren 
Einfluss auf die Werbewirtschaft, also die Agen-
turen und die Werbungtreibenden selbst, da diese 
nur bei einer nachvollziehbaren Nutzungsmessung 
tatsächlich planen und abrechnen können. Erst 
wenn diese Daten auch in den Buchungssystemen 
der Agenturen verfügbar sind, kann der Markt an 
dieser Stelle entwickelt werden. Dabei stellt die 
zeitversetzte Nutzung die Werbeindustrie vor ein 
großes  Dilemma: Das Internet ist langsamer als das 
Fernsehen. 

Während ein Werbekunde einen Spot zu einer 
genau festgelegten Uhrzeit in ein genau definiertes 

„Durch die Digitalisierung kommt 
es im Bewegtbildbereich derzeit 
zu einem Paradigmenwechsel. 
Heute zählt die Reichweite, die 
nun nicht mehr zwangsläufig an 
knappe Ausspielwege gebunden 
ist.“

Fernsehen

Die Fernsehquote wird ein bisschen digital

Trendartikel Dr. Florian Kerkau
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Dann wird die bunte VoD-Welt aus freien Angebo-
ten der öffentlich-rechtlichen Mediatheken, wer-
befinanzierten Angeboten wie Clipfish, MyVideo 
oder auch Youtube um neue Angebote im Bereich 
S-VoD, also Abomodelle (Subscription), erweitert. 
Mag es nun „Snap by Sky“ sein, das neue VoD-Por-
tal des Pay-TV Senders, Google mit speziellen You-
tube-Diensten, die filmstudio-eigene „Ultraviolet“-
Plattform oder doch Netflix? 

Eines ist klar. 2014 wird der deutsche VoD-Markt 
berechenbarer, attraktiver und damit auch wett-
bewerbsintensiver. Gute Voraussetzungen für den 
Durchbruch in Richtung Massengeschäft.

Prof. Dr. Klaus Goldhammer
Geschäftsführer Goldmedia GmbH Strategy Consulting

Denn jenseits des problematischen rechtlichen Patts 
fehlt in Deutschland womöglich die Nachfrage 
nach einem VoD-Giganten. Der Prozess des Online-
Streaming gehört bereits zur Alltagskultur, zumin-
dest bei den Jüngeren. Der deutsche VoD-Markt 
umfasst bereits 50 Anbieter, von denen mindestens 
fünf zu den etablierten Big Playern mit breiter Film- 
auswahl zählen. Ein Viertel aller Haushalte geht zu-
dem über Connected-TVs regelmäßig ins Internet. 
Von einem Innovationsproblem kann also nicht die 
Rede sein. Vielmehr bietet die deutsche Fernseh-
landschaft mit vergleichsweise wenigen Werbepau-
sen, traditionellen Nutzungsmustern (Tatort!) und 
einer geringen Affinität zum sogenannten „Binge 
Watching“, also dem Konsum von ganzen Serien-
staffeln am Stück, weniger Argumente für die All-
you-can-watch-Angebote à la Hulu oder Netflix aus 
den USA.

Aber vor allem fehlt eines in Deutschland: Ein allge-
meiner Tarifvertrag mit der GEMA! Wir erinnern 
uns: Als ein solcher Tarif 2012 für den Audiobereich 
verkündet wurde, dauerte es keine vier Wochen, 
bis Spotify, Rdio, Deezer und zahlreiche andere 
Plattformen in Deutschland launchten. Inzwischen 
gibt es einen Markt mit rund 70 Audio-Streaming-
Plattformen, echten Wettbewerb mit Millionen von 
Nutzern. Ähnliches könnte man auch in 2014 für 
den VoD-Markt erwarten. Die mehr als zehnjähri-
gen Verhandlungen zwischen GEMA und Youtube 
müssten langsam zu einem sinnvollen Ende kom-
men. Dies könnte die Initialzündung sein für einen 
Markt im Dornröschenschlaf.

„2014 wird der deutsche VoD-
Markt berechenbarer, attraktiver 
und damit auch wettbewerbsin-
tensiver. Gute Voraussetzungen 
für den Durchbruch in Richtung 
Massengeschäft.“

Seit gefühlt mindestens fünfzehn Jahren wird über 
Video-on-Demand gesprochen und fantasiert: Filme 
auf Abruf, jederzeit kostengünstig alles sehen, was 
einem gefällt. Doch immer noch scheint der Markt 
ein Nischendasein zu fristen. Maxdome, Lovefilm, 
iTunes, alle da, – nur so richtig los geht es scheinbar 
nicht. Ganze zehn Prozent des 1,7 Milliarden Euro 
schweren deutschen Videomarktes werden 2013 
auf digitalem Wege erlöst. Doch 2014 könnte der 
Wendepunkt für VoD sein. In den Folgejahren steigt 
der Anteil nach unseren Hochrechnungen rasant 
an auf über 50 Prozent des Gesamtvideomarktes in 
2018.

Was fehlt? Ein „Marketmaker“ wurde schon oft ge-
fordert. Doch sowohl das RTL/PRO7-Projekt „Ama-
zonas“ als auch die ARD/ZDF/Produzentenplattform 
„Germanys Gold“ scheiterten am Einspruch des 
Bundeskartellamtes, das weiterhin digitale Märkte 
vornehmlich durch die nationale Brille betrachten 
muss. Netflix, der 800-Pfund-Gorilla des internatio-
nalen VoD-Geschäftes – so erscheint es zumindest 
in den Debatten –, ist noch nicht in Deutschland 
aktiv, wird aber laufend erwartet. Derzeit wird der 
Markt vor allem vorangetrieben von den Werbein-
vestitionen des Vivendi-Projektes Watchever und 
einer Reihe von erfolgreichen Special-Interest-
Anbietern, zum Beispiel mit Arthouse-Fokus wie                       
Realeyz.tv oder mit Musik-, Kinder-, Anime-Spezia-
lisierung. Den echten deutschen Marketmaker gibt 
es bislang nicht und wird es vermutlich auch nicht 
geben müssen. 

Video-on-Demand

VoD kommt. Der Video-on-Demand-Markt steht in 
Deutschland 2014 vor dem Durchbruch.

Trendartikel Prof. Dr. Klaus Goldhammer



Goldmedia Trendmonitor 2014 Seite 18 Seite 19

haben. Eine auf Vertrauen basierende Beziehung zu 
verbliebenen Redaktionsvertretern ist langfristig für 
Kommunikationsabteilungen aber ein wesentlich 
höheres Gut als eine einzelne Publikation. Nicht neu 
– heute aber existenzieller als in Zeiten überschau-
barer Kommunikationskanäle.  

Journalisten bleiben kritisch

Trotz angespannter Marktsituationen werden pro-
fessionelle Journalisten aber auch weiterhin sehr kri-
tisch mit Maßnahmen von PR und Unternehmens- 
kommunikation umgehen. Sie sind sich angesichts 
aktueller Herausforderungen aber auch im Klaren 
darüber, dass Unternehmen als Inhaltelieferanten 
bei Verzicht auf Branded Content und werbenden 
Botschaften durchaus publizistische Mehrwerte für 
die eigenen Mediennutzer bieten können. 

Als Fazit bleibt: Wichtig für den Aufbau von Con-
tent Relations und die erfolgreiche Platzierung von 
Venture Generated Content ist, stets beide Interes- 
senspositionen im Blick zu behalten und einen

„‚Embedded PR‘ könnte sich im breiten 
Stil durchsetzen. Für Unternehmen  
bietet sich damit die Chance, qualitativ 
hochwertige und langfristige  
Vertrauensbeziehungen zu Medien und 
Multiplikatoren aufzubauen.“

„Embedded PR“ ist mehr als eine Infoquelle

Der von PR-Abteilungen produzierte journalistische 
Content (Venture Generated Content – VGC) wird 
den verbliebenen Journalisten etablierter Medien 
im Sinne klassischer PR ergänzend oder inspirierend 
zur Seite stehen. Doch darüber hinaus wird VGC vor 
allem in originärer Form die durch wirtschaftlichen 
Druck entstehenden Lücken der medienvermittelten 
Kommunikation schließen. „Embedded PR“ ist im 
Qualitätsjournalismus damit nicht nur Informations- 
quelle, sondern vollständig eingebettet: Unterneh-
men und deren Akteure werden künftig zu partizi-
pierenden Special-Interest-Journalisten und sind als 
berichtende Experten Teil des Beitragsensembles 
professioneller Medien. Verantwortlicher Redakteur 
bleibt aber weiterhin der Journalist.

„Embedded PR“ könnte sich im breiten Stil durch-
setzen. Für Unternehmen bietet sich damit die 
Chance, qualitativ hochwertige und langfristige 
Vertrauensbeziehungen zu Medien und Multipli- 
katoren aufzubauen und davon kontinuierlich zu 
profitieren. Ausgehend von dem in der Kommuni-
kationsforschung bekannten Intereffikationsmodell 
kann man von einem erweiterten Intereffikations-
verhältnis sprechen, das wechselseitige Chancen in 
Form von Induktionen und Adaptionen ermöglicht. 
(siehe Abb. Embedded PR) 

Der auf die Platzierung von Venture Generated 
Content (VGC) gerichtete Aufbau von Content Re-
lations setzt allerdings ein sensibles und langfristiges 
Handeln der Unternehmenskommunikation voraus. 
So wird VGC nur dann erfolgreich von Journalisten 
selektiert und platziert werden, wenn der Content 
Nachrichtenwert und journalistische Qualität bietet. 
Die kurzfristige Realisierung von Unternehmens- 
zielen muss in den Hintergrund treten. Zunächst 
scheint ausschließlich das Medium einen Nutzen zu 

PR und Journalismus

Embedded PR und Venture Generated Content: Das 
Verhältnis von Journalismus und PR im Wandel 
– Content Relations als neue Chance für die 
Unternehmenskommunikation

Trendartikel Philipp Hoffmann

reziproken Austausch zwischen Medien- und PR-
System anzustreben. Content Relations als Bünde-
lung von Kommunikationskompetenzen und neue 
Chance für  PR und Journalismus – hier hat die Reise 
erst begonnen.

Philipp Hoffmann
Research Analyst Goldmedia Analytics GmbH

Angesichts der schnell wachsenden Zahl neuer 
Kommunikationskanäle, vor allem im Onlinebereich, 
und der zunehmend prekären Lage des professio-
nellen Journalismus hat sich das Verhältnis von PR 
und Journalismus verändert. Neben User Generated 
Content (UGC) und Content Marketing werden 
künftig auch verstärkt neutrale journalis-tische 
Leistungen von PR-Abteilungen gefragt sein. Dies 
hat Konsequenzen für die Arbeit der Journalissten 
wie auch für die Kommunikationsabteilungen der 
Unternehmen. Embedded PR und Venture Gene-  
rated Content (VGC) – der Trend zur verstärkten 
Bindung von PR und Journalismus wird 2014 mehr 
hervortreten.   
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Die Funktionalitäten wandeln sich so zu einer reinen 
Softwarelösung, die Dienste per Dongle auf den 
Bildschirm gestreamt.

Daher ist es wenig überraschend, dass der klas-
sische Markt für Set-Top-Boxen und Receiver deut- 
lich schrumpft: Im ersten Halbjahr 2013 brach er in 
Deutschland um knapp 50 Prozent ein. Zu langsam 
und schwerfällig ist die alte Technik, zu schnell die 
Innovationszyklen für grafisch anspruchsvolle User-
Interfaces. Ist die Set-Top-Box also ausgeknockt?

Ein Aspekt widerspricht der Hypothese vom Ende 
der Set-Top-Boxen: Gerade haben Microsoft wie 
auch Sony mit ihren neuen Spielekonsolen an-
spruchsvolle Hardware für den Hausgebrauch auf 
den Markt gebracht. Die Absatzzahlen sind ein-
drucksvoll. Was lernt man daraus? Die alte Design-
er-Weisheit „weniger ist mehr“ gilt im Markt für 
Set-Top-Boxen nicht. Mehr ist hier „mehr“: Nur, wo 
die Box noch deutlich Besseres  leistet, als das Netz 
oder ein smartes TV-Gerät liefern kann, werden 
Boxen bestehen. Alles andere wandert über kurz 
oder lang ins Internet. 

Prof. Dr. Klaus Goldhammer
Geschäftsführer Goldmedia GmbH Strategy Consulting

„Digitale Dienste auf dem TV-
Gerät werden zur App oder 
wandern gleich virtuell in die 
Cloud. Die Funktionalitäten 
wandeln sich so zu einer reinen 
Softwarelösung.“

War das ein (finanzieller) Kampf – damals 1996, 
als Leo Kirch für sein digitales Fernsehen DF1 die 
von Nokia produzierte „d-Box“ einführte. Stück-
preis rund 890 DM, heute wären das ca. 590 EUR. 
Die Businesspläne machten nach der Beobachtung 
eines Zeitzeugen „überhaupt keinen Sinn“, weil 
die Kosten zum Empfang von Digital-TV wegen der 
sehr teuren und zudem langsamen Box viel zu hoch 
waren. 

Die Zeiten sind lange vorbei: Aus DF1 wurde Premie-
re, daraus wurde Sky. Und Nokia ist von Microsoft 
gekauft. Digital-TV hat sich durchgesetzt und die 
Kosten einer modernen Set-Top-Box liegen deutlich 
unter 100 Euro. 

Parallel dazu mutierten die inzwischen millionen-
fach verkauften Smart-TVs zu leistungsfähigen Lap-
tops mit überdimensionierten Bildschirmen – nur 
ohne Tastatur. Dual- oder Quadcore-Prozessoren, 4 
bis 8 GB Arbeitsspeicher samt modernem Android-
Betriebssystem sowie Triple-Digitaltuner sind heute 
schon eher Ausstattungs-Standard als Seltenheit. 
Viel Leistung für wenig Geld. Viele Fernseher kön-
nen inzwischen all das, wofür es früher einer beson-
deren Box bedurfte. 

Stellt sich die Frage, wofür es dann überhaupt noch 
klassische Set-Top-Boxen braucht? Die Antwort ist 
ernüchternd. Es gibt scheinbar nur noch wenige 
gute Gründe. Denn die Entwicklung geht bereits 
weiter. Digitale Dienste auf dem TV-Gerät werden 
zur App oder wandern gleich virtuell in die Cloud. 

Set-Top-Boxen

Goodbye Set-Top-Box – goodbye Hardware!?  
Klassische Boxen ausgeknockt von Smart-TV & Co.

Trendartikel Prof. Dr. Klaus Goldhammer
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einer relevanten Situation an einem bestimmten Ort 
personalisierte Kommunikationsinhalte zu vermit-
teln. Das kommende Jahr wird für diese Entwick-
lung bereits einen wichtigen Grundstein legen. 

Aber Werbung ist nur ein Finanzierungsmittel für 
mobile Dienste. Vor allem die direkten Erlöse aus Mo-
bile-Anwendungen steigen momentan sehr schnell 
an. So zeigt der Mobile Monitor 2014, dass sich im 
letzten Jahr die monatlichen Ausgaben für den Er-
werb von Musik auf mobilen Geräten pro Nutzer 
von 6,80 Euro auf 7,50 Euro erhöht haben, wobei 
sich der Gesamtmarkt um rund ein Viertel vergrößert 
hat. Noch gravierender ist die Entwicklung beim Vi-
deokonsum. Inzwischen nutzen mehr als doppelt so 
viele Deutsche zahlungspflichtige Vi- deos als noch 
2012. Der durchschnittliche monatliche Betrag für 
Video-on-Demand (VoD) kletterte von 6 Euro auf 
über 8 Euro pro zahlendem Kunde – Tendenz für 
2014 steigend (Goldmedia, Dez. 2013).

Trend 5: Die neue Privatheit

Lehrer lesen die Facebook-Seiten ihrer Schüler, El-
tern die ihrer Kinder und zu allem Überfluss liest die 
NSA einfach alles mit. Nun zeigt sich nach einer Ära 
der digitalen Öffentlichkeit eine Renaissance der 
Privatheit. Die Erfolge von WhatsApp und Snapchat 
bei der jungen Zielgruppe belegen eindrucksvoll, 
wie groß das Bedürfnis nach direkter und privater 
Kommunikation unter den medialen Möglichkeiten 
sozialer Netzwerke ist. Sogar Instagram versucht 
nun, mit eigenen Funktionen an diesen Trend an-
zuknüpfen. Was bei der alten MMS und deren fa-
talem Geschäftsmodell nicht funktioniert hat, taucht 
nun disruptiv gewandelt in der jungen Zielgruppe 
auf. 2014 wird das Jahr einer neuen Privatsphäre.

Dr. Florian Kerkau
Geschäftsführer Goldmedia Custom Research GmbH

Trend 3: Wirklichkeit nur noch Teil der eigenen vir-
tuellen Welt

Seit einigen Jahren wird Augmented Reality als 
Smartphone-Anwendung als das nächste „große 
Ding“ gepriesen. Tatsächlich können mit der der-
zeitigen Technik die Potenziale von Augmented Re-
ality-Anwendungen nur schlecht genutzt werden. 
Mittels neuer und verbesserter Sensorik sowie ge-
eigneterer Devices, wie z.B. Google Glasses, ist hier 
jedoch längerfristig mit einem explosionsartigen 
Wachstum zu rechnen. Insbesondere in Verbin-
dung mit den Location-based Services sind breite 
Anwendungsmöglichkeiten denkbar, die unsere Ge-
sellschaft ähnlich nachhaltig verändern können, wie 
es der gesamte Prozess der Digitalisierung bereits  
getan hat. Das Stichwort lautet „Situation-based 
Services“ und stellt eine Spezifizierung der „Loca-
tion-based Services“ dar. Man stelle sich vor, man 
sieht ein Objekt, z.B. einen Bahnhof und der digitale 
Begleiter erkennt diesen, schickt einen zielsicher 
zum richtigen Bahnsteig und überbrückt die Warte- 
zeit z.B. mit dem Einspielen von relevanten Nach-
richten. 2014 werden erste Ansätze hierzu sichtbar 
werden. 

Trend 4: Money follows eyeballs and eyeballs are 
mobile...

...ist zwar nur die halbe Wahrheit, aber die Tendenz 
stimmt. Während wir täglich fünf Prozent unserer 
Zeit damit verbringen, auf ein mobiles Gerät zu 
schauen, fließen dagegen lediglich 0,5 Prozent der 
Werbeumsätze in Mobile (Quelle: Goldmedia Mo-
bile Monitor 2014). Das Wachstum ist zwar vorhan-
den, aber andere Mediengattungen verzeichnen 
hier deutlich günstigere Verhältnisse. Es zeigt sich 
immer mehr, dass sich ein Mobile Device nicht für 
die Werbung von 30-Sekundenspots wie im TV oder 
für Bannerwerbung wie im Web eignet. Dafür bie-
tet ein Mobile Device viel bessere Möglichkeiten, in 

der Markt der Sport- und Gesundheitsanwendung- 
en stark durch die neuen Möglichkeiten der „Selbst- 
vermessung“ von Körperfunktionen, wie z.B. die 
Pulsmessung beim Joggen oder die EEG-Messung 
bei Herzpatienten mittels eigener Smartphone-
gekoppelter oder smartphone-ähnlicher Geräte.

Auch bei den mobilen Anwendungen kommt dank 
HTML5-basierter Apps Bewegung in den Markt. 
Diese sind den nativen Apps i.d.R. unterlegen, weil 
sie die spezifischen Stärken der jeweiligen Hard-
ware nicht adäquat nutzen können (Performance, 
Bedienkomfort, Look & Feel etc.). Dagegen ist es 
auf Entwicklerseite ein verlockender Gedanke, nur 
eine einzige Anwendung für alle Gerätetypen zu 
schaffen und aktuell zu halten. Man wird sich hier 
wohl in der Mitte treffen: Eine Vielzahl von Apps 
werden eigentlich native Apps sein, funktionieren im 
Kern aber über die Einbindung von HTML5 (hybride 
Apps). Somit können sie auch über den App Store 
vertrieben werden, der als Marketinginstrument 
mittlerweile viel zu wichtig ist, um darauf gänz- 
lich verzichten zu können.

Trend 2:  Alter Dualismus

Bei den Betriebssystemen wird es 2014 keine 
überraschenden Verschiebungen geben. Android 
baut seinen Vorsprung auf iOS weiter aus und alle 
sonstigen Systeme inkl. Windows führen ein Schat-
tendasein oder treten von der Bühne ab. Der An-
teil der iOS-Geräte sinkt relativ zum Gesamtmarkt 
und Apple wird diesen Abwärtstrend auch mit der 
neuen Strategie einer günstigeren Gerätelinie allen-
falls verlangsamen. Laut aktuellem „Mobile Moni-
tor 2014“ verlor iOS im Smartphone-Bereich fünf 
Prozent Marktanteil seit der letzten Erhebung aus 
2012, wohingegen Android um ca. 20 Prozent 
zulegen konnte (Goldmedia, Dez. 2013). In Zukunft 
heißt es also „Apple: back to premium“ und An-
droid wird unser neues Windows.

„Was sich digitalisieren lässt, wird 
digital und was digital ist, das 
wird ‚mobile’.“

Mobile

Situation-based Services – Stehen wir vor der 
nächsten digitalen Revolution!? 2014: Das Jahr der 
neuen Privatheit im steilen Mobile-Wachstum

Trendartikel Dr. Florian Kerkau

Das gesamte Mobile-Segment wächst gewaltig. 
Ständig gibt es in diesem Bereich neue Entwick- 
lungen, von denen man vor einigen Jahren kaum zu 
träumen wagte. Auch 2014 wird der Markt durch 
neue Anbieter, Anwendungen und Dienste stark 
aufgemischt.

Trend 1: Neue Vielfalt

Der Mobile-Markt wächst und differenziert sich 
immer weiter aus. Neben unzähligen Geräteklas-
sen und -größen werden wir nächstes Jahr neben 
Lenovo einige neue Gerätehersteller auf dem Markt 
sehen.

Diese Vielfalt geht jedoch weit über Smartphones 
und Tablets hinaus. Neben Smart Watches und 
Google Glasses wird 2014 das Jahr der sog. Wear-
ables, also der Microcomputer, die an Körper oder 
Kleidung getragen werden. Passend hierzu wächst 


