
BROADCASTING 
GERMAN-SPEAKING
ProSiebenSat.1 ist die NUMMER 1 IM DEUTSCHEN WERBEMARKT und hat den 
Zuschauermarktanteil im Geschäftsjahr 2013 weiter ausgebaut. Mit neuen Sendern 
erreichen wir neue Zuschauer und Werbekunden. Über unsere Distributionssäule 
haben wir auch im Kerngeschäft weiteres Wachstum angestoßen.

CLAUDIA LUDOWIG, DIRECTOR STRATEGY & OPERATIONS, SEVENONE MEDIA   
Innerhalb von sieben Jahren hat ProSiebenSat.1 im deutschsprachigen Markt erfolgreich sechs neue 
 Free-TV-Sender gestartet. Daran waren die Vermarktungs-Spezialisten von SevenOne Media von Anfang 
an beteiligt. Claudia Ludowig (33) verantwortet den Bereich Strategy & Operations und ist für die strate-
gische Ausrichtung des Neukundengeschäfts zuständig: „Mit neuen Sendern neue Werbekunden gewinnen 
— da kommt nie Routine rein!“

Was bringt die Sender-Entwicklung — mit Blick auf den umkämpften TV-Werbemarkt?

CLAUDIA LUDOWIG: Viel! Mit neuen Sendern erschließen wir neue Zielgruppen. Mit sixx etwa sprechen 
wir jüngere Frauen, mit ProSieben MAXX gereifte, aber junggebliebene Männer an, jeweils mit höherem 
Einkommen. SAT.1 Gold richtet sich an Frauen, die mitten im Leben stehen. So erschließen wir uns konse-
quent neue Gebiete auf der Landkarte des Werbemarkts.

Ist TV-Werbung denn nicht nur was für Konzerne mit bekannten Marken und großen Budgets? 

CLAUDIA LUDOWIG: Gerade für kleinere Marken lohnt es sich, bei sixx, SAT.1 Gold oder ProSieben MAXX 
zu buchen: Werbespots sind hier aufgrund der geringeren Reichweite günstiger, gleichzeitig wird die Ziel-
gruppe sehr fokussiert angesprochen. fashionette.de, ein Online-Store für Designertaschen, hat seine 
Kampagne auf sixx ganz gezielt auf seine Frauen-Zielgruppe abgestimmt, seine Markenbekanntheit damit 
verdoppelt und die Zahl der Seitenzugriffe exponentiell nach oben getrieben. Ein großartiger Erfolg!

Wie überzeugen Sie Kunden, die bisher TV-abstinent geblieben sind?  

CLAUDIA LUDOWIG: Vor allem auch mit unserer Full-Service-Begleitung, die wir im Konzern bieten 
 können: von der intensiven Mediaberatung und -planung über die Entwicklung und Umsetzung wirksamer 
Ideen bis zur Erfolgsmessung. Gerade für kleinere Marken sind Sonderwerbeformen wie Product Place-
ments sehr attraktiv — dafür ist die SevenOne AdFactory ein idealer Partner. Und um den Wunsch nach 
einem Spot kann sich unsere hausinterne Kreativschmiede gezielt kümmern. Alles also sehr nah an den 
Bedürfnissen des Kunden.

Kannibalisiert sich ProSiebenSat.1 auf dem Werbemarkt durch neue TV-Sender nicht selbst?

CLAUDIA LUDOWIG: Im Gegenteil, 2013 sind insgesamt mehr als 120 Neukunden für alle Sender dazu-
gekommen. So konnten wir etwa die Luxusuhren-Marke Omega für uns gewinnen — bisher ein klassischer 
Print-Kunde. Für unser Magazin „Golf total“ bei SAT.1 Gold haben wir Omega aber begeistert, das hat 
 einfach sehr gut gepasst.

Haben Sie selbst durch Ihre Arbeit eine faszinierende Marke neu entdeckt?   

CLAUDIA LUDOWIG: Den Backzutaten-Hersteller Günthart, der die sixx-Sendung „Sweet & Easy — Enie 
backt“ begleitet. Das Format war ein echtes Erfolgsrezept für Günthart: größere Bekanntheit und mehr 
Präsenz in den Supermärkten. Und für mich: Ich backe nicht selbst, profitiere aber von einer Freundin, die 
Güntharts Tortendekorationen jetzt begeistert testet — und mich probieren lässt.

ZUSCHAUERMARKT
Die Free-TV-Sender ProSieben, SAT.1, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX haben 
ihren Zuschauermarktanteil 2013 auf 28,1 Prozent ausgebaut (2012: 27,8 %).

28,1  
%

WERBEMARKT
ProSiebenSat.1 ist die Nummer 1 im deutschen Werbemarkt: Der Konzern steigerte seinen 
 Brutto-Werbemarktanteil 2013 auf einen Rekordwert von 43,6 Prozent (2012: 42,8 %).

43,6  
%
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„ Mit neuen Sendern  
neue Werbekunden zu 
gewinnen — da kommt  
nie Routine rein.“

CLAUDIA LUDOWIG 
Director Strategy & 
Operations, SevenOne 
Media GmbH 
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DIGITAL & 
ADJACENT
In diesem Segment bündelt ProSiebenSat.1 seine Aktivitäten aus den Bereichen 
Online-Video, Online-Games, Commerce & Ventures sowie Music. Wir verschaffen uns 
konsequent ZUGANG ZU NEUEN MÄRKTEN mit starken Wachstumsperspektiven.

CLAAS VAN DELDEN, GESCHÄFTSFÜHRER SEVENVENTURES 
Im vergangenen Jahr hat ProSiebenSat.1 das Online-Reisesegment stark ausgebaut und auch zukünftig soll 
dieses Geschäftsfeld dynamisch wachsen. Verantwortlich für die Weiterentwicklung des Travel- Segments 
ist Claas van Delden (39). Der studierte Betriebswirt und Geschäftsführer von SevenVentures ist von den 
strategischen Investitionen im Reisebereich überzeugt: „Mittelfristig wollen wir mit unseren Aktivitäten 
im Travel-Segment einen dreistelligen Millionenbetrag erzielen.“

Herr van Delden, was macht den Online-Reisemarkt für ProSiebenSat.1 so attraktiv? 

CLAAS VAN DELDEN: Seine unglaubliche Dynamik: Der Internet-Reisemarkt ist einer der größten 
E-Commerce-Märkte und profitiert darüber hinaus enorm von TV-Werbung. Aus dieser Kombination ergibt 
sich für uns ein äußerst interessantes Investitionsfeld.

SevenVentures hat 2013 eine Reihe führender Unternehmen im Reisesegment erworben, konkret 
 billiger-mietwagen.de, mydays sowie die Online-Reiseanbieter weg.de und ferien.de. Welches Ziel 
 verfolgen Sie damit? 

CLAAS VAN DELDEN: Die Neuzugänge ergänzen unsere bereits vorhandenen Plattformen, den Reise-
veranstalter tropo, die Portale reise.com und wetter.com sowie unsere Beteiligung an HolidayInsider. Damit 
haben wir uns in weniger als zwei Jahren ein eigenes „House of Travel“ aufgebaut. Unser Ziel ist es, sämt-
liche Bedürfnisse eines Urlaubers aus einer Hand anzubieten: Vom Flug über Unterkunft und  Mietwagen 
bis hin zu allen wichtigen Klima- und Wetterdaten und Erlebnissen vor Ort. 

Welche Vorteile eröffnen sich über das Zusammenspiel der einzelnen Reisemarken? 

CLAAS VAN DELDEN: Das Synergie-Potenzial ist enorm. Die einzelnen Angebote stärken und bewerben 
sich gegenseitig und können sich untereinander Traffic zuführen. So können wir beispielsweise einem weg. 
de-Kunden Reisen unseres Veranstalters tropo anbieten und bei einer Buchung anschließend einen Miet-
wagen aus dem billiger-mietwagen-Sortiment offerieren. Neben dem Wachstumshebel TV-Werbung kommt 
über die enge Zusammenarbeit der Unternehmen noch ein zweiter, wichtiger Aspekt hinzu. Diese intensive 
Vernetzung mit gegenseitigen Push-Effekten macht das Konzept so einzigartig und erfolgsversprechend.

Erreichen Sie die reiseinteressierten Internet-Nutzer heute noch über klassische Fernseh-Werbung?  

CLAAS VAN DELDEN: Sehr gut sogar. Reisemarken sind für das bildstarke und emotionale Medium 
TV geradezu prädestiniert. Sie bilden daher einen Schwerpunkt in unserer E-Commerce-Strategie. Mit 
 Fernseh-Werbung lassen sich so schnell wie mit keinem anderen Medium große Reichweiten und damit 
Bekanntheit in internetaffinen Zielgruppen aufbauen.

Sie haben das „House of Travel“ erwähnt. Sind weitere „Häuser“ bereits in Planung? 

CLAAS VAN DELDEN: Ja, so bauen wir derzeit im Fashion- oder Home & Living-Bereich vergleichbare 
thematische Cluster auf. Auch in diesen Segmenten wollen wir führende Angebote bündeln, die sich 
gegenseitig ergänzen. So unterschiedlich die Branchen auch sein mögen, eins haben sie alle gemeinsam: 
Ihr Wachstum basiert auf einem starken und soliden Fundament — und das ist unser erfolgreiches TV-
Geschäft.

SEGMENTUMSATZ
Der externe Umsatz stieg im Segment Digital & Adjacent 2013 um 44,5 Prozent auf 484 Mio Euro 
(Vorjahr: 335 Mio Euro). Das Digital Commerce-Geschäft trug 222 Mio Euro zum Umsatz bei und 
trieb damit das Segmentwachstum erneut am stärksten.

484
Mio Euro

MARKTANTEIL
SevenOne Media ist 2013 mit einem Marktanteil von 48 Prozent die  Nummer 1 im deutschen 
Werbemarkt für InStream-Videoanzeigen. 

48
%

160



„ Mittelfristig wollen  
wir mit Aktivitäten im 
Travel-Segment einen 
dreistel ligen Millionen-
betrag erzielen.“

CLAAS VAN DELDEN 
Geschäftsführer, 
Seven Ventures GmbH
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CONTENT 
PRODUCTION & 
GLOBAL SALES
Red Arrow Entertainment entwickelt, vermarktet und produziert erfolgreiche 
 TV- Formate für die ganze Welt und baut in den KERNMÄRKTEN USA UND 
GROSS BRITANNIEN seine Präsenz kontinuierlich aus. 

JAN FROUMAN, GESCHÄFTSFÜHRER RED ARROW ENTERTAINMENT GROUP 
14 Kreativ- und Produktionsfirmen in neun Ländern, die Vertriebstochter Red Arrow International und 
 zahlreiche strategische Partnerschaften: Das ist die Red Arrow Entertainment Group. Jan Frouman (42) 
steuert das Unternehmen, das zu den Top 10 der unabhängigen TV-Produktionsunternehmen weltweit 
zählt. Was für diesen Erfolg nötig ist, fasst Frouman mit einfachen Worten zusammen: „Eine klare Strategie, 
ein starkes Kreativ-Netzwerk und attraktive Inhalte.“

Wie ist Red Arrow Entertainment innerhalb von vier Jahren zum Global Player geworden?

JAN FROUMAN: Wir haben seit 2010 14 Beteiligungen in neun Ländern aufgebaut. Wir bringen in unserem 
Netzwerk Firmen zusammen, die wirklich zu uns passen — und die sich von der engen Kooperation unter 
unserem Dach einen echten Vorteil versprechen. Wo es sinnvoll ist, gründen oder kaufen wir. Aber wir 
gehen auch strategische Partnerschaften ein, zum Beispiel mit den israelischen Digital- und App-Ent-
wicklern von Screenz. Jetzt haben wir deren Produkte im Katalog und Screenz hat ein internationales 
 Vertriebshaus. Das funktioniert super!

Auf welche Titel sind Sie gerade besonders stolz? 

JAN FROUMAN: Da denke ich zuerst an unsere Eigenentwicklung „The Taste“   Seiten 2 – 11. Die Original-
Show aus den USA haben wir in mehr als 80 Länder verkauft; in über 25 Ländern wird eine eigene Adaption 
produziert. Das ist ein Riesen-Erfolg! Sehr glücklich sind wir aber auch über die neue US-Serie unserer Toch-
terfirma Fabrik Entertainment: „Bosch“ — nach den Erfolgskrimis von Michael Connelly, die weltweit über 
65 Millionen Leser haben. Den Pilotfilm hat sich Amazon gesichert. Er ist im Web verfügbar, dort können ihn 
Kunden bewerten. Die Rückmeldungen sind exzellent und die Chancen stehen gut, dass wir demnächst eine 
ganze Staffel für Amazon produzieren.

Qualitativ hochwertige Produktionen werden also immer öfter auch von Online-Portalen bestellt … 

JAN FROUMAN: Genau, Netflix war nur der Anfang — dort sind wir seit 2012 mit der Erfolgsserie 
 „Lilyhammer“ vertreten, die wir weltweit vermarkten und deren dritte Staffel 2014 entsteht. Wir freuen 
uns über diesen Trend: Je größer der Kreis unserer potentiellen Kunden wird, umso besser. 

Warum ist die Präsenz gerade in den englischsprachigen Märkten so wichtig? 

JAN FROUMAN: Ganz einfach: Formate, die dort erfolgreich sind, haben international mindestens die 
doppelte Aufmerksamkeit. Was in den USA oder Großbritannien läuft, gilt als etabliert. Deswegen haben 
wir uns dort in den vergangenen Jahren durch Akquisitionen gezielt verstärkt und sind jetzt mit vier 
Be teiligungen präsent. Inzwischen sind wir so gut aufgestellt, dass wir keinen globalen Trend verpassen — 
und regelmäßig selbst einen setzen.

Welche Highlights werden Sie 2014 realisieren — können Sie schon etwas verraten?  

JAN FROUMAN: Da gibt es Vieles, auf das man sich freuen kann — zum Beispiel im Produktionsbereich 
bei den englischsprachigen Fiction-Formaten. „100 Code“ ist eine Kooperation mit Sky Deutschland. Eine 
tolle Serie, die in Schweden spielt, unter anderem mit Dominic Monaghan — bekannt aus „Der Herr der 
Ringe“ und „Lost“. Und wir produzieren einen TV-Film für die britische BBC: mit den absoluten Top-Stars 
Judi Dench und Dustin Hoffman.
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PROGRAMME
2013 zählte die Red Arrow Entertainment Group weltweit über 600 Formate zu  
ihrem Programm-Portfolio. 

>600
TV-Formate

VERTRIEB
2013 hat Red Arrow International  TV-Formate in über 180 Länder  verkauft. >180

Länder



„  Was für unseren Erfolg nötig 
ist? Eine klare Strategie, 
ein starkes Kreativ-Netzwerk 
und attraktive Inhalte.“

JAN FROUMAN 
Geschäftsführer, 
Red Arrow  
Entertainment Group
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