
DIGITALE MEDIEN – 
MEDIENNUTZUNG IM UMBRUCH
Moderation: Prof. Dr. Jörg Eberspächer, Technische Universität München

2 Digitale Medien – Der Kampf 
ums Wohnzimmer und darüber hinaus

Dr. Martin Fabel, 
A.T. Kearney GmbH, Berlin

Das Stichwort „Der Kampf ums Wohnzimmer“ ist schon etwas älter. Ob es wirklich
ein Kampf oder gar eine Schlacht war bzw. ist, sei dahin gestellt. Ich glaube aber,
dass sich der Nebel langsam lichtet. Es ist aber noch nicht ganz klar, wer aus
diesem Kampf als Sieger hervorgeht. 

Ich möchte Sie durch sechs Themenbereiche führen:
• Konvergenz der Medien: Ein wichtiger Aspekt ist, wie sich die teilnehmenden

Spieler in diesem Kampf aufstellen. Diversifikation ist ein großes Stichwort,
Konvergenz der Medien. Wir werfen einen kurzen Blick darauf. 

• Hype versus Realität: Spannender ist aber aus meiner Sicht die Frage, wie viel
von dem, was mit Konvergenz und Digitalisierung überschrieben wird, noch im
Hype-Stadium ist und wann was Realität wird. 

• Verfügbarkeit der Infrastruktur: Voraussetzung für alle Veränderungen ist, dass
wir bestimmte infrastrukturelle Gegebenheiten finden. Und gerade auf diesem
Gebiet hat sich – wie Sie wissen – einiges getan. Nur wenn diese Grundvoraus-
setzungen geschaffen sind, erfahren wir überhaupt einen Wandel in der Medien-
nutzung. 

• Erlösmodelle: Aus meiner Sicht wird der Kampf ums Wohnzimmer immer
stärker zu einem Kampf um den Werbekuchen, der angesichts der Finanzkrise
auch noch sichtbar kleiner wird. Dies ist so, weil es an vielen Stellen nicht
gelungen ist, andere Erlösformen als die Werbung zu erschließen. Ein interes-
santer Trend dabei ist die zunehmende Wichtigkeit Performance-basierter
Abrechnungsmodelle wodurch Targeting- bzw. Technologie-Kompetenz gegen-
über klassischen Reichweitenthemen an Gewicht gewinnt.

• Erfolgsfaktoren: Vielleicht gibt es aber einen kleinen Lichtblick. Von Apple
lernen, heißt siegen lernen. Das wird zwar langsam zur Tautologie, hat aber hier
eine konkrete Bedeutung: Die Erfahrung des iPhone zeigt nämlich, dass die
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Grenze zwischen Applikationen und Content verschwimmt, was wiederum neue
Angebote hervorbringt und evtl. gar andere Werbeformen ermöglicht.

Zur Diversifikation. Wer macht was? Ich habe versucht schematisch darzustellen,
wer sich aus welchen Geschäftsmodellen wohin bewegt, ausgelöst durch oder
selbst die Konvergenz befördernd (siehe Bild 1). Zunächst sind die Free TV Broad-
caster wie RTL etc. mit ihrem klassischen Werbegeschäftsmodell anzuführen. Auch
hier kann man zunehmend Online-Aktivitäten verfolgen, eigene Online-Platt-
formen, Mediatheken. Das gilt ebenso für die öffentlich-rechtlichen Sender. Ob da
ein Einzelverkauf von Inhalten angeschlossen ist oder nicht, ist die große Frage. In
jedem Falle bewegen sich die Sender allmählich in erweiterte Geschäftsmodelle
hinein. Das Gleiche finden Sie bei den Kabelnetzbetreibern, die neben ihrem Fern-
sehsignal als Kernprodukt in das High Speed Internet einsteigen. Das ist bekannt,
aber auch Video on Demand wird zunehmend eine wichtige Rolle spielen.

Bild 1: Entstehung eines konvergenten Marktes durch Diversifikation

Auf der anderen Seite haben wir Softwarefirmen, die plötzlich die Felder Medien
und Entertainment besetzen. Gaming zieht ins Wohnzimmer ein, wenn es nicht
schon längst dort angekommen ist. Bisher war das eine ganz abgeschlossene
Anwendung. Plötzlich sind alle gegenüber dem Internet geöffnet, und wir haben ein
Internet über eine Spielekonsole auf dem Fernseher. Dies sind Bewegungen, die via



2 Digitale Medien – Der Kampf ums Wohnzimmer und darüber hinaus 7

Microsoft und Nintendo ins Spiel kommen. Auch hier ist Paid Content oder Einzel-
verkauf als weiteres Geschäftsmodell ein Thema. Schließlich haben wir noch die
klassischen Telekommunikationsplayer, die in alle Richtungen expandieren. IP-TV
Angebote auf der einen Seite gebündelt mit On Demand Angeboten; also Entwick-
lung aus einem Zugangsgeschäft heraus auch wiederum in Richtung Werbung und
Einzelverkauf. Und schließlich die Hardwarehersteller: Bei neuen Fernsehern ist
mittlerweile die letzte Modernisierungswelle hin zum LCD und Plasmascreen
bereits am Abflachen. Der nächste Innovationsschub besteht darin, dass die Geräte
inzwischen häufig einen Internetanschluss und einen integrierten DVBT-Receiver
haben – auch hier sehen wir Konvergenz in der Hardware. 

Bei allen kann die traditionelle Aufteilung beobachtet werden: Auf der einen Seite
die Broadcaster und Contentanbieter, auf der anderen Seite die Zugangsplayer,
Hardwarehersteller. Das vermischt sich zunehmend, und die Software in der Mitte
trägt massiv zu dieser Vermischung bei. 

Was ist hier Dichtung und Wahrheit? Über die Segnungen, die uns IP-TV im Wohn-
zimmer bringen würde, wurde sehr viel diskutiert. Hier greift das bekannte Bild mit
dem Hype Cycle (Bild 2): Wenn man berücksichtigt, wann welches Angebot seinen
größten Hype hatte und welche wirtschaftliche Realität dem gegenüber steht,
stellen wir fest, dass viele Stichworte noch oder noch immer im Hype sind. Wir
reden über das E-Paper bei Zeitungen, das nicht wirklich voran schreitet. Dafür gibt
es mittlerweile erste eBook Reader, die wirklich funktionieren und einen erstaunli-
chen Absatz zeigen. Was uns heute im Wesentlichen unter dem Stichwort Media
Reloaded bewegt, IP-TV und Video on Demand, sehen wir noch immer relativ
stark im Hype. Der kommerzielle Erfolg lässt bis jetzt noch auf sich warten. Die
Frage ist: Wo ist das Neue bisher? Ist IP-TV ein lineares Programm über eine
andere Übertragungstechnik oder kommen tatsächlich neue Angebote, neue Appli-
kationen ins Land, von denen noch nicht ganz so viel zu sehen ist?
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Bild 2: Wirkung der Digitalisierung – Dichtung und Wahrheit

Eine zentrale Voraussetzung für den kommerziellen Erfolg von IPTV sind infra-
strukturelle Gegebenheiten. Ein Vergleich 2004 versus 2008 deutet auf einige inte-
ressante Beobachtungspunkte (vgl. Bild 3). Wir haben versucht, uns auf eine Quelle
zu beschränken. Interessant ist z.B., dass das statistische Bundesamt davon ausgeht,
dass wir eher einen Rückgang in der Penetration von Fernseh- und Radiohaushalten
klassischer Art verzeichnen. Ich glaube, dass daran etwas Wahres ist, wenn man den
„digital Divide“ generationenspezifisch definiert: Die junge Generation, die eher im
Internet aufwächst als mit traditionellen linearen Medien, und junge Paare, die bei
Gründung ihres ersten Haushalts vielleicht ganz auf einen TV-Anschluss klassischer
Art bis hin zu einem TV verzichtet, sondern möglichweise auch Fernsehen über den
PC konsumieren, sind eine zunehmende Realität. Ob das korrekterweise in diesem
einen Prozentpunkt ausgedrückt ist, sei dahingestellt. Spannender für unsere Frage
ist der Anstieg im Internet insbesondere in den Breitbandzugängen. Das ist der
wesentliche Motor von Interaktivität und vielen Veränderungen. 
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Bild 3: Ausstattung deutscher Haushalte mit digitaler Unterhaltungselektronik 

Ein zweiter Aspekt neben der Ausstattung der Haushalte mit Endgeräten ist die
Frage nach dem Zugang. Eine These, die ich gerne aufstellen würde, lautet: Jede
ökonomisch halbwegs darstellbare Bandbreite – und irgendwann ist alles ökono-
misch darstellbar, weil irgendjemand einmal auf der Suche nach neuen Geschäfts-
modellen ins Blaue hinein eine Investition tätigen muss und den ersten Schritt geht
– hat irgendwann ihren Roll-out gefunden. (Aber nicht zwingend auch jede Techno-
logie, wie wir am Beispiel DVB-H oder WiMAX haben beobachten können.) Was
einigermaßen ökonomisch vernünftig machbar ist, wird stattfinden. Gerade im Fest-
netz gibt es erste Versuche dazu, welche Bandbreite schon durch Überseekabel
geschleust werden konnte. Wir bewegen uns in einem Bereich von Gigabit. Damit
will ich einfach nur sagen, dass diese Bandbreite kommt. Es geht zwar nur Zug um
Zug, denn es handelt sich um einen stark investiven Prozess. Aber damit wird eine
Gegebenheit Voraussetzung, die andere Dinge erst möglich macht. Als Messlatte
haben wir die erforderliche HDTV-Bandbreite eingezeichnet, um zu zeigen, dass wir
in der IP-Technologie stationär schon relativ weit sind. Im mobilen Umfeld hin-
gegen werden wir noch ein bisschen warten müssen (siehe Bild 4). 
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Bild 4: Entwicklung von Bandbreiten in der Datenübertragung 

Wir können an der Mediennutzung erkennen, wenn Kombinationen aus Endgeräten
und Bandbreite oder Übertragungstechnologie Raum greifen. Wir haben das exem-
plarisch eingezeichnet (vgl. Bild 5), indexiert auf 1980 gleich hundert. Die Linien in
der Grafik zeigen an, wie viel mehr oder weniger diese Medien seither genutzt
werden, gemessen an dem täglichen Medienkonsum. Anhand der dort eingezeich-
neten Beispiele kann man feststellen, wann immer Innovationen neu eingeführt
wurden; so z.B. die Kabelnetzinfrastruktur in Deutschland Anfang der 80er Jahre,
die VHS, die DVD, das Internet, MP3, iPod. Häufig sind auch bestimmte Sprünge
oder Veränderungen zu verzeichnen. Das muss nicht immer mit kommerziellem
Erfolg einhergehen. Betrachten wir stellvertretend die Kurve der Musik: Es ist fas-
zinierend, wie der Musikkonsum insbesondere durch Filesharing, MP3 usw. in Ver-
bindung mit dem Internet angestiegen ist, einhergehend mit der Entwicklung der
Internet-Bandbreite als Voraussetzung dafür, nicht aber parallel auch die Erlöse der
traditionellen Musikindustrie.
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Bild 5: Entwicklung der Mediennutzung 

Im Endeffekt verzeichnen wir heute ca. 10 Stunden parallele, also nicht konsoli-
dierte, Mediennutzung, oder anders formuliert, etwas unter 3 Stunden exklusive
Nutzung. Dieses Bild greift natürlich viel zu kurz, weil es nicht die Generationsun-
terschiede, die schon längst existieren, sondern den gewichteten Durchschnitt der
Bevölkerung darstellt. Es ist aber bekannt, dass junge Generationen heute mit dem
Internet aufwachsen und ein komplett anderes Mediennutzungsverhalten aufweisen;
zehn Stunden sehen dort deutlich anders aus. Auch traditionelle Medien, wie z.B.
TV, werden eher über digitale Zugänge konsumiert, z.B. auf dem PC, d.h. wir
müssen uns Veränderungen stellen, die – und so erklärt sich auch der Unterschied
zwischen Hype und Realität – häufig eine Generationenfrage sind. 

Was diese digitalen Medien mit sich bringen, und das wird gern unter dem Stich-
wort „Kostenloskultur“ diskutiert, ist häufig der gescheiterte Versuch, die Medien-
nutzung entsprechend zu monetarisieren. Dies hat zwei wesentliche Gründe. Auf
der einen Seite – und das liegt in der Natur des Internets – besteht der Effekt, dass
der Nutzer dort sehr viel mehr Dinge wahrnehmen kann als in traditionellen
linearen Medien. Z.B. ist bezeichnend, dass die File-Sharing-Nutzer weltweit noch
immer wachsen. Dadurch, dass mittlerweile auch verstärkt Videos und nicht nur
Musikfiles getauscht werden, steigt das File-Sharing-Volumen fast exponentiell
dazu. Das bedeutet aber, dass das Thema (illegales) File-Sharing nicht passé ist mit
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der Diskussion von Kazaa und Napster, sondern weiterhin ein stabiler oder gar
wachsender Trend ist. Demgegenüber haben wir einen massiven Anstieg der Nut-
zung von Social Networks, also neuen Medien, die erst im Internet entstanden sind,
gepaart mit einem komplett anderen Sozialverhalten. Nur: Bislang ist es nicht
gelungen, die wunderbare Reichweite in den Social Networks auch nur annähernd
zu kapitalisieren (vgl. Bild 6).

Bild 6: Interaktive Nutzung Digitaler Medien

Wozu führt das? Wir haben das Bild dieses konvergenten Marktes (Bild 7) einmal
nach den Geschäftsmodellen, die in Bild 1 eingeführt wurden, unterteilt, um zu
analysieren, wie sich die jeweilige Mediengattung über die vier Geschäftsmodelle
verteilt. Ein wesentlicher Teil ist Werbung – am anderen Ende stehen Hardware-
Erlöse. Dazwischen findet sich das Zugangsgeschäft (z.B. für die Breitbandanbin-
dung) oder Abonnements, beispielsweise im Bereich Zeitschriften. Darunter liegt
der Einzelverkauf (etwa von Büchern oder Zeitungen) bzw. Paid Content (in der
digitalen Welt). 
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Bild 7: Konvergenter Gesamtmarkt in Deutschland

An diesem Muster lässt sich ablesen, dass der Werbekuchen in der traditionellen
Welt nicht die dominante Erlösquelle ist. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Print-
Verlage infolge der fallenden Printauflagen, ganz massiv ins Onlinegeschäft inves-
tieren und auch die Telekommunikationsanbieter in das (interaktive) Medien(zu-
gangs)geschäft expandieren. Die Folge davon ist, dass der Kampf um die Werbung
in voller Wucht entbrannt ist, während das Segment Paid Content bisher kaum funk-
tioniert hat. 

Und eben dieser Werbekuchen schrumpft nun vor dem Hintergrund der globalen
Wirtschaftskrise in Gänze (Bild 8): Zeitschriften verzeichneten im ersten Quartal
2009 teilweise Rückgänge zwischen 20 und 30%, der Jahresausblick für den
gesamten Medienmarkt schwankt zwischen -5 und -10%. Wenn sich nun der
gesamte Medienkuchen reduziert, gewinnt der kleine Anteil des Online Adverti-
sing, der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, noch zusätzlich an
Bedeutung. Bei näherer Betrachtung ist zu konstatieren, dass klassische Online-
Werbung, auch Display Advertising genannt, eher rückläufig und Search Engine
Marketing der ganz große Gewinner ist – in, Deutschland v.a. Google.
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Bild 8: Entwicklungsaussichten des Werbemarktes in Deutschland

Was bedeutet das? Es entsteht ein Paradigmenwechsel, der für die Finanzierung von
Medien und damit auch für den Kampf ums Wohnzimmer ernst zu nehmen ist. Zum
einen lässt sich erkennen, dass der Bereich Display Advertising vehement von klas-
sischen Bannern hin zu einer Bewegtbildwerbung mutiert. Die ist aktuell im Gegen-
satz zu traditionellen Bannern etc. auch komplett ausgebucht. Diese Video Ads wie-
derum sind ein potenzielles Substitut zur klassischen Werbung im Fernsehen. Zum
anderen gibt es den Siegeszug des Suchwortmarketing (Search Engine Marketing),
das reinrassig Performance-basiert ist. Man kann auch von abverkaufsorientierter
Werbung sprechen, die wenig mit Imagewerbung zu tun und ganz andere Mess-
größen hat, anhand derer ein Erfolg dieser Werbung beurteilt wird. Daraus folgt,
dass Performance-basierte Werbung bzw. performance-basiertes Marketing all-
gemein Ausdruck eines deutlichen Trends ist, dem sich auch nicht länger die Print-
verlage verschließen können, was in den letzten Tagen und Wochen auch sichtbar
wurde: Die Einführung von erfolgsabhängigen Vergütungsmodellen in der Print-
Werbung von Axel Springer oder Bauer ist ein klarer Paradigmenwechsel (vgl.
Bild 9).
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Bild 9: Entwicklung der Marktanteile im Werbemarkt

Was bedeutet das aber, wenn einerseits Bewegtbildwerbung im digitalen Umfeld,
auf der anderen Seite vor allem aber Performance-basierte Suchwort-Werbung an
Anteilen gewinnen? Dann wird Targeting Technologie ein ganz wichtiger Erfolgs-
faktor, um die Nutzer aufzuspüren, zu profilieren, die Werbung zielgerecht auszu-
liefern und den entsprechenden Response zu messen. 

In Bild 10 sind wichtige international agierende „Internetriesen“, „Mediengi-
ganten“ und große Mediaagenturen sowie eine Auswahl von deren M&A-Aktivi-
täten der letzten Jahre dargestellt. Daran lässt sich feststellen, dass die Medienin-
dustrie bisher vor allem in ihrem traditionellen Muster Reichweite hinzukauft, nur
eben in der digitalen Welt. Das gilt auch für viele der deutschen Player. Auf der
anderen Seite haben die Internetriesen sowohl Reichweite als auch Technologie
akquiriert, während die Mediaagenturen – und die ketzerische Frage nach deren
Rolle in der digitalen Welt ist durchaus berechtigt – ihre Lektion dahingehend
gelernt haben, dass sie sich vor allem auf der Software-Technologieseite ver-
stärken. Diese Transaktionen sind Ausdruck des Trends, dass Werbung morgen sehr
viel mehr mit Technologie zu tun haben wird als mit ausschließlich einem hochwer-
tigen redaktionellen Angebot für eine starre Zielgruppe wie gestern. 
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Bild 10: Zukäufe globaler Player im Vermarktungsgeschäft

Wenn man einen Ausblick wagt, könnte man vielleicht ein wenig provokant
behaupten, dass bislang relativ wenige Innovationen im „Kampf ums Wohnzimmer“
entstanden sind. Zum einen entwickelt sich Video on Demand: Hollywood Block-
buster Downloads gab es zwar gestern schon, aber jetzt sind auch klassische TV For-
mate, Serien etc. in den Mediatheken verfügbar. Es gibt PVRs (Personal Video
Recorder). Time-Shifting ist die wesentliche Zusatzfunktionalität, die damit bisher
aufgekommen ist. Das gesamte Programmangebot hingegen ist im Prinzip weiterhin
prinzipiell linear. Von den angekündigten neuen interaktiven Formaten ist bisher
relativ wenig zu sehen. Wir verzeichnen natürlich parallele, TV-begleitende Inter-
netangebote, die aber mit einem Medienbruch einhergehen. Die Mediathekenland-
schaft ist wiederum fragmentiert: Der Nutzer muss die ihn interessierenden Contents
mühsam zusammensuchen. Die einzigen Aggregatoren, die es in dem Umfeld gibt,
sind typische Internet-Player wie YouTube (also wieder Google). Und die Digitali-
sierung, die bereits in die Wohnzimmer eingezogen ist, kommt im Wesentlichen als
Walled Garden daher, d. h. die Settop Boxen, die zu „offenen“ Mediareceivern
mutieren, sind trotzdem weitgehend abgeschottet, um Content-Piraterie auszu-
schließen und die Lizenzgeschäfte zu sichern. User Generated Content schließlich
zieht im Wohnzimmer bisher kaum ein (von der „Dia-Show“ über die Digitalkamera
auf dem LCD-TV-Screen abgesehen). Und auch die Vernetzung mit anderen Enter-
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tainment Devices im Haus ist stark begrenzt. Wir befinden uns also eigentlich noch
ganz stark im gestrigen Modell, das nur digitalisiert wurde. 

Eine neue Perspektive eröffnet das iPhone. Wirklich faszinierend daran ist, dass es
nicht an der Stelle gewonnen hat, die jedermann vermutete: nämlich dass Apple
massiv in den Werbekuchen einbricht, über den zuvor die Rede war. Vielmehr steht
das iPhone für eines der wenigen ersten Modelle, wo Paid Content (im Sinne von
Paid Software Downloads) wirklich funktioniert. Zunächst einmal ist die User
Experience faszinierend: Beinahe jeder, der das iPhone besitzt, ist davon begeistert.
Das mobile Internet wird dadurch erstmalig nutzbar, vor allem dann, wenn man
WiFi Access hat und nicht über 3G surfen muss. Die Integration von iTunes mit
anderen Applikationen auf dem iPhone funktioniert auch wunderbar. Aber das
wirklich Faszinierende ist eigentlich, im Appstore zu stöbern. Die mittlerweile
25.000 Applikationen, die man dort findet, sind nicht alle von Apple entwickelt
worden, sondern von der Developer Community. Diese Open Innovation, diese
Customer Energy zu erschließen und zu monetarisieren, indem einzelne Pro-
gramme für wenige Cent heruntergeladen werden können (bisher 1 Mrd. Down-
loads seit Einführung des iPhone), ist der wirklich faszinierende Fakt. Wenn man
dann vergleicht, wie wenig Innovation bisher im Wohnzimmer stattgefunden hat,
entsteht der Gedanke, dass es in diesem Umfeld möglicherweise erst dann zu einem
Innovationsschub kommt, wenn sich die Hardware-Hersteller, Plattform-Betreiber
und Programmanbieter erst öffnen für all das, was an Innovationen „draußen“ bei
Konsumenten und bei Developern vorhanden ist. Ob hingegen die Entlinearisie-
rung ausgerechnet von denjenigen Beteiligten gewinnbringend erschlossen wird,
die bisher ihre Einkünfte aus dem linearen Modell erschließen, darf bezweifelt
werden.


