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„Humor ist Zeitgeist 
für die Jungen“

F E R N S E H E N
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ProSieben ist die  
Marke für junge  
Zuschauer. Doch die 
Zielgruppe ist  
unberechenbar. Wie 
Senderchef Daniel 
Rosemann versucht, 
den Marktanteil 
zweistellig zu halten

TEXT: Lisa Pri l ler-Gebhardt

 B
eim Gespräch mit W&V im Rah-

men der MIPTV in Cannes ist 

Daniel Rosemann die Anspan-

nung der vergangenen Monate 

noch anzumerken. Es war eine 

bewegte Zeit für ihn, seit er im März 2016 als 

Senderchef bei ProSieben übernahm: Der 

Sender hatte nicht nur das Karriereende sei-

ner Galionsfigur Stefan Raab zu verkraften. 

2016 stand zusätzlich ein Sportjahr mit 

Olympia und Fußball-WM an, bei dem die 

öffentlich-rechtlichen Sender dominierten. 

ProSieben bescherte das im vergangenen 

Sommer zuweilen Marktanteile mit einer 

Acht vor dem Komma – deutlich schlechter 

als die üblichen zehn Prozent. Und auch der 

Jahresstart 2017 verlief wenig besser. Im 

Februar sackte der Marktanteil in der werbe-

relevanten Zielgruppe auf 9,6 Prozent.

Mehr denn je bekommt ProSieben zu 

spüren: Die junge Zielgruppe, die der Kanal 

hauptsächlich anspricht, ist unberechenbar. 

„Wir hatten einen schweren Start ins Jahr, das 

kann ich nicht schönreden“, sagt der 37-Jäh-

rige. „Aber im März ist uns die Trendwende 

gelungen.“ Jetzt heißt es, den Sender auf Kurs 

zu halten.

Zögerliche Entwicklung 

der Werbeerlöse 

Doch zunächst ein Blick auf 2016: Da hat der 

Sender bei den 14- bis 49-Jährigen insgesamt 

0,5 Prozentpunkte Marktanteil im Vergleich 

zu 2015 verloren. Beim Gesamtpublikum 

wurde er erstmals vom Konkurrenten Vox 

überholt. Laut Matthias Bade, stellvertreten-

der Geschäftsführer der Mediaagentur Cross-

media, lagen auch die Werbeeinnahmen un-

ter den Erwartungen. Die Bruttowerbeeinnah-

men von ProSieben sind zwar nach Nielsen 

von 2015 auf 2016 um drei Prozent gestiegen. 

Da die „andauernde TKP-Inflationierung des 

Senders immer höhere Rabattforderungen 

der Kunden nach sich zieht, werden die 

Nettoeinnahmen von ProSieben vom vergan-

genen Jahr nur sehr moderat gewachsen sein“, 

sagt Bade. In den ersten beiden Monaten des 

Jahres stagnierten die Werbeeinnahmen mit 

0,7 Prozent im Vergleich zum entsprechenden 

Vorjahreszeitraum. „Dies liegt zum Teil deut-

lich unter der Entwicklung von Mitbewerbern 

wie zum Beispiel RTL“, so Bade. 

Immerhin: Der befürchtete Einbruch im 

Showbereich blieb nach dem Weggang von 

Allzweckwaffe Stefan Raab aus; Rosemann 

konnte Raabs Abgang deutlich besser als er-

wartet abfangen. Mit Schlag den Star, der 

Dart-WM und der neuen Factual-Entertain-

ment-Offensive (unter anderem Uncovered) 

hat der Sender einiges kompensieren kön-

nen – jedoch nicht alles. Abendformate wie 

Match Factor, Deutschland tanzt, Applaus und 

raus und Studio Amani liefen schlechter als 

gehofft, drückten auf die Quotenbilanz.

Das Hauptproblem allerdings lag in ei-

ner anderen Zeitschiene, der „Access Prime“, 

also am Vorabend: „Taff, Simpsons und Galileo

hatten zuletzt nicht mehr die Power wie 2015“, 

bekennt Rosemann. Zusätzlich hätten Prime-

time-Highlights gefehlt. „Das hat an der Rele-

vanz und Strahlkraft von ProSieben genagt.“ 

Vor allem habe es an einem tragenden 

Konzept für den Donnerstagabend gemangelt. 

Nach dem Staffelende von Germanys next 

Topmodel bestückte der Sender die Zeitschie-

ne drei Monate lang mit Spielfilmen. Ein Feh-

ler, wie sich gezeigt hat. „Da haben wir Lehr-

geld bezahlt, das machen wir nicht mehr.“ 

Rosemann verbindet mit dieser Ankündigung 

ein Versprechen, vor allem auch an die Werbe-

kunden: „Wir werden durch das Jahr hindurch 

den Donnerstagabend vollständig mit eigenen 

Formaten bespielen.“ 

Nach dem Finale von GNTM Ende Mai, 

das in diesem Jahr live aus Oberhausen gezeigt 

wird, läuft ab 1. Juni die Realityshow Global 

Gladiators, in der acht Prominente in einem 

umgebauten Container durch Afrika reisen. 

„Es ist ein Mix aus Competition, Spiel, Reali-

ty, aber immer mit einem positiven Blick auf 

die Menschen“, sagt Rosemann. „Global Gla-

diators wird die größte Spielarena der Welt.“ 

Maurice Gajda, der den Zuschauern aus Gali-

leo bekannt ist, führt als Spielleiter durch die 

Show. Ein großes Projekt, das die früheren 

Produzenten von Germanys next Topmodel 

umsetzen, die sich in der Münchner Produk-

tionsfirma Fischwillwurm zusammengefun-

den haben. 

Heidi Klum verlängert 

für mehrere Jahre

GNTM ist nun schon seit 2006 Zugpferd für 

den Sender. Das Konzept der Castingshow 

mit Heidi Klum wurde 2016 überarbeitet. 

Mehr Wettbewerb zwischen den Teams, we-

niger Zickenkrieg. Schließlich sollen sich 

auch die Zuschauer 30 plus wohlfühlen. 

Eine gewisse Planbarkeit – auch für die 

Werbekunden – soll eine exklusive Verabre-

Daniel Rosemann

Vor einem Jahr hat er 
die Verantwortung für 
ProSieben übernom-
men: Neue Shows, 
Dokus und Serien 
brachten Erfolge, aber 
auch Enttäuschungen. 
Rosemann ist seit 
wenigen Tagen so alt 
wie der Durchschnitts-
zuschauer: 37 Jahre
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dung mit Modelmama Klum bringen. Mit ihr 

wurde ein Vertrag für mehrere Jahre abge-

schlossen, ebenso mit den Lizenzgebern der 

Show in den USA. Auch der Musikevent The 

Voice geht weiter und – nach fast zweijähriger 

Pause  – das Duell um die Welt. Exklusiv-

verträge mit Lena Gercke, Thilo Mischke so-

wie dem Allzweckduo Joko & Klaas wurden 

unterzeichnet. Letztere erhalten im Herbst 

zusätzlich eine neue Samstagabendshow, wäh-

rend die letzte Folge von Circus Halligalli mit 

den beiden Entertainern im Juni läuft.

Auf diesem Sendeplatz tut sich eine wei-

tere Baustelle in Unterföhring auf. „Wir sehen 

uns im Moment ein paar Dinge an; eine Ent-

scheidung ist bisher noch nicht gefallen“, sagt 

Rosemann. Nur eines ist jetzt schon klar: Es 

wird wieder lustig. „Humor ist Zeitgeist für 

junge Leute, und den suchen sie bei uns.“ 

Zielgruppe wandert zu 

Streamingdiensten ab

Das Durchschnittsalter des Senders liegt bei 

37,4 Jahren. „In der Zielgruppe 14 bis 39 sind 

wir Marktführer“, sagt Rosemann, der ab Mai 

auch ProSieben Maxx verantwortet. Laut ei-

ner Erhebung des Marktforschungsunterneh-

mens Statista schauen sogar 45 Prozent der 

12- bis 19-Jährigen „am liebsten“ ProSieben; 

für RTL und ARD dagegen votieren nur 

6 Prozent. Die demografische Entwicklung 

könnte für ProSieben jedoch zum Problem 

werden. Junge Seher gibt es sehr wenige – und 

vor allem: Es kommen immer weniger nach.

Zusätzlich buhlen vielfältige Angebote 

um die Gunst des TV-Nachwuchses. E-Games, 

Youtube, Snapchat sowie Instagram – auch sie 

fordern Zeit, Aufmerksamkeit und Engage-

ment. Und nicht nur sie: „Die Zuschauer wan-

dern ab zu Streamingdiensten wie Netflix“, 

sagt Bade. Ein wenig mitgeholfen hat dabei 

wohl auch ProSieben selbst. Mit Fünferblocks 

von The Big Bang Theory und abendfüllenden 

Wiederholungen von How I Met Your Mo-

ther hat der Free-TV-Sender den Streaming-

anbietern zugearbeitet. Denn dort funktio-

niert Binge-Watching noch besser. Bei Block-

buster-Spielfilmen, einem Genre, mit dem der 

Sender groß geworden ist, liegt der Fall ähn-

lich. „Heute werden Filme über Dienste wie 

Amazon konsumiert, lange bevor sie im Free-

TV landen“, sagt der Mediaprofi. 

Es würde also ein Strategiewechsel not-

tun. Matthias Bade plädiert dafür, mehr auf 

Show-Events zu setzen, weil diese live konsu-

miert werden müssen. „Hier wärmt ProSieben 

aber immer noch zu sehr die alten High-

lights von Stefan Raab auf. Schlag den Star mit 

Elton kommt einfach nicht so gut an wie mit 

Stefan Raab. Da würde ich es lieber sein lassen 

und Neues wagen, als die Welle ewig zu rei-

ten“, sagt Bade. 

Der Mediaplaner wünscht sich mehr 

Mut – und meint zugleich selbstkritisch: „An 

dieser zögerlichen Haltung sind wir Agentu-

ren mit unseren Kunden nicht ganz unschul-

dig, denn wir buchen ja nicht, wenn etwas 

nicht über x Folgen prognostizierbar ist.“ Er 

würde sich mehr Ausdauer aller Beteiligten 

wünschen, um innovativer zu werden. 

ProSieben will  

Aufklärungsarbeit leisten

Ein Pfund, mit dem Rosemann in diesem Jahr 

noch stärker wuchern will, sind die Factual-

Formate. „Intelligentes TV“, nennt der Fern-

sehmanager das, was unter anderem Thilo 

Mischke in Uncovered zeigt. Fortgeführt wer-

den auch 10 Fakten mit Aiman Abdallah. Neu 

hinzu kommt ab Spätsommer ein Format mit 

dem Arbeitstitel Maike machts. Die Galileo-

Reporterin Maike Greine schlüpft in das Le-

ben anderer. Außerdem kündigt der Sender-

chef Beiträge zur Bundestagswahl im Herbst 

an. „Es ist nicht ausschließlich Aufgabe der 

öffentlich-rechtlichen Sender, Aufklärungs-

arbeit zu leisten.“ Gerade ProSieben, wo sich 

viele Junge tummeln, solle diese ebenfalls 

informieren. 

Für dieses Jahr hat sich Daniel Rose-

mann einiges vorgenommen: Die Diskussion 

um die Zweistelligkeit solle enden. „Mein 

sportliches Ziel sind 10,2 bis 10,5 Prozent 

Marktanteil.“ 
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Neues und Bewährtes für 
den Donnerstagabend

Der Modelnachschub ist gesi-
chert. Heidi Klum (o.) hat einen 
Vertrag über mehrere Jahre für 
Germanys next Topmodel
unterschrieben. Jede Staffel 
bringt rund 60 Mio. Euro an 
Bruttowerbegeldern ein. Neu an 
den Start geht die Abenteuer-
show Global Gladiators. Ab 
1. Juni hangeln sich acht Promi-
nente, darunter Dschungelcamp-
Vizekönigin Larissa Marolt (r.), 
durch luftige Höhen.

l ip@wuv.de


