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Musikfans sind heutzutage häufig 
nicht mehr willig, viel Geld für Neu
erscheinungen zu zahlen, da neue 
Alben durch die Schnelllebigkeit der 
Charts schnell wieder passé sind und 
an Wert verlieren. Musikstreaming 
bietet eine angenehme und zeitgemäße 
Lösung, weil der Konsument hierbei die 
Möglichkeit bekommt, seine aktuelle 
Lieblingsmusik über das Internet zu 
hören, ohne die Titel oder die Alben 
kaufen zu müssen. Damit erfüllt der 
Dienst die Serviceerwartungen der 
zumeist mobilen und internetaffinen 
Nutzer gemeinde. 

In Ländern wie Schweden und den 
USA, in denen digitale Musik bereits 
zur Haupteinnahme quelle der Branche 
herangereift ist, bietet sich derzeit das 
größte Marktpotenzial für Streaming
Anbieter. In Deutschland vollzieht sich 
die digitale Wende im Musik business 
in einem eher moderaten Tempo, 
auch die StreamingBewegung steht 
gerade erst am Anfang. Unterstützt 
durch eine zunehmende Breitband
penetration und steigende mobile 
Übertragungs geschwindigkeiten 
eröffnen sich den Anbietern aber auch 
hierzulande glänzende Perspektiven, 
um innovative Vertriebswege für ihre 
Musik zu etablieren. Wir rechnen 
damit, dass der Anteil von Streaming an 
den gesamten Umsätzen mit digitaler 
Musik in Deutschland bis 2017 auf 18 % 
steigt. Voraussetzungen hierfür sind die 
stetige Erweiterung des Musikangebots 
der StreamingBibliotheken und eine 
reibungslose Integration der Dienste in 
alle relevanten mobilen und stationären 
Plattformen. 

In den letzten zehn Jahren befand sich 
die Musik branche auf einer deutlichen 
Talfahrt. Die schrumpfenden Verkaufs
zahlen bei den physischen CDs und 
die Musik piraterie im Internet haben 
der Branche schwer zugesetzt. Doch 
mit der reifenden digitalen Medien
landschaft deutet sich im Musik business 
ein Paradigmen wechsel an. Durch 
den Ausbau legaler digitaler Musik
plattformen konnte die Branche 2012 
erstmals seit 2004 wieder ein leichtes 
Umsatzplus von 0,3 % verbuchen. 
Das Geschäft mit digitaler Musik hat 
mittlerweile einen Anteil von fast 
35 % an den globalen Musik umsätzen 
erreicht. Das Streaming von Musik
stücken manifestiert sich dabei als neuer 
Treiber des digitalen Musikmarktes. 

Unter Musikstreaming versteht man 
das Hören von Musiktiteln, die man 
sich aus einer umfangreichen Musik
bibliothek auswählen kann, ohne 
dass man dazu die einzelnen Dateien 
dauerhaft speichern muss. Zunehmend 
beliebt sind auch radioähnliche Online
plattformen, die Playlisten nach den 
Vorlieben des Nutzers in Echtzeit 
zusammenstellen und abspielen. Wer 
ein internetfähiges Endgerät besitzt, 
kann die Anbieterinhalte überall und zu 
jeder Zeit wiedergeben – rund 65 % der 
Internet nutzer, die wir hierzu befragt 
haben, kennen MusikstreamingDienste 
und mehr als jeder Zehnte macht bereits 
davon Gebrauch.

Einleitung

Werner Ballhaus
Leiter des Bereichs Technologie,  
Medien und Telekommunikation 

Einleitung

Neben einer Analyse der aktuellen 
Wettbewerbs situation im Bereich 
der Musik streamingDienste umfasst 
dieses Whitepaper die Ergebnisse einer 
Konsumenten umfrage sowie unsere 
Prognose zur Markt entwicklung bis 
2017. Besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle Dr. Florian Drücke, Geschäfts
führer des Bundes verbands Musik
industrie e. V. und Will Page, Director 
of Economics von Spotify, die in Gast
beiträgen ihre Sicht auf die Marktlage 
und die Perspektiven schildern.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und 
informative Lektüre. 
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Musikstreaming: ein Marktüberblick

Mit einem Umsatz von mehr als 
1,4 Milliarden Euro im Jahr 2012 
gehört Deutschland zu den größten 
Musik märkten der Welt. Die Musik
CD hat mit 71 % zwar noch einen 
erheblichen Anteil am Marktvolumen, 
doch die Erlöse aus digitaler Musik 
gewinnen stetig an Bedeutung und 
tragen maßgeblich zur Stabilisierung 
des Musik marktes hierzulande 
bei. Der Anteil digitaler Musik am 
Gesamtumsatz der Branche stieg von 
5 % im Jahr 2007 auf 21 % im Jahr 
2012. Musikdownloads machen hier den 
Löwenanteil aus, doch seit 2012 nimmt 

auch das Geschäft mit Musikstreaming 
deutlich an Fahrt auf. Die wachsende 
Nachfrage internetaffiner und mobiler 
Konsumenten nach digitaler Musik 
hat viele neue Serviceanbieter in den 
jungen Markt gelockt. Das Angebot 
reicht von personalisierbaren Online
radio stationen wie zum Beispiel Aupeo 
über klassische StreamingonDemand
Dienste wie Spotify bis hin zu hybriden 
Formen wie Last.fm. Die Anzahl der 
auf dem deutschen Markt aktiven 
Musik streamingPlattformen stieg von 
lediglich drei im Jahr 2011 auf knapp 20 
im Jahr 2013.

Unerschöpflicher Musikstrom 
aus dem Internet versus CD
Sammlung im Regal oder auf 
der Festplatte? Der Siegeszug 
des Musikstreamings hat 
bereits begonnen

Musikstreaming: ein Marktüberblick

Musikstreaming

Spotify, Simfy, 
Napster, Deezer, 
Juke, rara.com,  

Sony 
Entertainment 

Network 

Last.fm, tape.tv Rdio, Aupeo

On-Demand-Modell Radio-Modell

Übersicht Musik-Streaming-Angebote
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Übersicht Musik-Streaming-Angebote

Anbieter
Musikkatalog 
(in Mio. Titel) Plattformen Testphase Kosten Detailliertes Angebot

Simfy 20
Windows, Mac,  
iPhone, iPad,  
Android, BlackBerry

14 Tage  
unbegrenzt

4,99 €;  
9,99 €

4,99-Euro-Abo: werbefrei, 
stationär und unbegrenzt;
9,99-Euro-Abo: Mobile- und 
Offline-Modus, Anbindung an 
Musikanlagen

Spotify 20

Windows, Mac, Linux, 
iOS, Android, Windows 
Phone 7, Windows 
Phone 8, BlackBerry, 
webOS

6 Monate mit 
Werbung, danach  
10 Stunden pro 
Monat

kostenlos;  
4,99 €; 
9,99 €

4,99-Euro-Abo: werbefrei, 
stationär und unbegrenzt;
9,99-Euro-Abo: Mobile- und 
Offline-Modus, Anbindung an 
Musikanlagen

Sony  
Entertainment 
Network

18

Mac, PC, Blue-ray-
Player, BRAVIA und 
Sony Smart-TV, Xperia, 
iPhone, iPod touch, 
Android-Smart phones 
und -Tablets, Walkman 
Player, PlayStation, PSP

30 Tage  
unbegrenzt

4,99 €;  
9,99 €

4,99-Euro-Abo: werbefrei, 
stationär und unbegrenzt
9,99-Euro-Abo: Mobile- und 
Offline-Modus, Anbindung an 
Smart-TV

Napster 15
Windows, Mac, Android, 
iOS, Sonos, Loewe

30 Tage  
unbegrenzt

7,95 €;  
9,95 €

7,95-Euro-Abo: werbefrei, 
stationär und unbegrenzt 
9,95-Euro-Abo: Mobile- und 
Offline-Modus

Bei den bekannten Plattformen 
handelt es sich um ausgereifte Musik
bibliotheken mit mehr als 20 Millionen 
Titeln im Angebot. Der Einstieg wird 
dem Nutzer in der Regel durch eine 
kostenlose Testphase erleichtert; 
einige Plattformen bieten sogar eine 
unbegrenzte Gratisnutzung an und 
setzen ganz auf die Werbefinanzierung. 
Solche StreamingAngebote stellen 
insbesondere für Nutzer illegaler Musik
quellen eine attraktive Alternative 
zur Musik piraterie dar und lassen die 
bisher verloren gegangenen Umsätze 
zumindest teilweise in die Musik
industrie zurückfließen. 

Die meisten Anbieter vertrauen jedoch 
nicht auf Werbeanzeigen als einzige 
Einnahmequelle, sondern machen vom 
FreemiumGeschäftsmodell Gebrauch. 
Dabei soll sich der Kunde nach einer 
kostenlosen Testphase so sehr an den 
Dienst gebunden fühlen, dass er den 

Einstieg in ein PremiumAbonnement in 
Erwägung zieht. Für einen monatlichen 
Betrag zwischen fünf und zehn Euro 
wird dann der unbegrenzte Zugang 
zur Musikbibliothek freigeschaltet. 
In vielen Fällen beinhalten Premium
Abonnements auch zusätzliche 
Funktionen wie beispielsweise Werbe
freiheit oder die Nutzung im Offline
modus. 

Die zunehmende Nutzung von Musik
streaming über mobile internetfähige 
Endgeräte wie Smartphones und 
Tablets hat zur positiven Entwicklung 
des Geschäfts modells beigetragen. Die 
meisten Anbieter haben mittlerweile 
Apps herausgebracht, mit deren Hilfe 
Nutzer jederzeit von unterwegs auf 
die umfangreichen Musikbibliotheken 
zugreifen können. Dafür muss aber bei 
allen führenden Anbietern ein spezielles 
PremiumAbonnement abgeschlossen 
werden.

Musikstreaming: ein Marktüberblick
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In dem noch jungen Markt tummeln 
sich bereits mehrere Musikstreaming
Anbieter. Viele sind erst seit Kurzem 
dabei, einige haben sich auch schon 
wieder verabschiedet. Worauf müssen 
die Anbieter achten, um neue Kunden 
anzulocken und den Anteil der 
PremiumAbonnenten vergrößern zu 
können? Und welche Zielgruppen lassen 
sich mit welchen Angeboten am besten 
ansprechen?

Um Antworten auf diese und viele 
weitere Fragen zu finden, haben wir 
eine Befragung zu den Erfahrungen 
der Onlinenutzer in Deutschland mit 
Musik streaming durchgeführt. Für die 
Erhebung wurden im Frühjahr 2013 
1.200 Onlinenutzer im Alter von 18 bis 
65 Jahren befragt. Lediglich 35 % der 
Befragten kennen noch keinen Musik
streamingDienst.

Immer mehr Menschen in 
Deutschland interessieren 
sich für Musikstreaming – 
doch wie nutzen sie 
die Dienste? Wir haben 
nachgefragt.

Musikstreaming gehört für viele 
Konsumenten bereits zum Alltag 
Rund 14 % der befragten Konsumenten 
greifen zumindest ab und zu auf 
einen Musik streamingDienst zurück. 
Besonders häufig werden Last.fm 
und Spotify genutzt, mehr als ein 
Drittel ihrer Kunden hört täglich oder 
mehrmals pro Woche Musik über 
diese Plattformen. Napster ist der 
bekannteste Anbieter, sowohl unter 
den Musik streamingNutzern als auch 
unter den Konsumenten, die noch 
keine Erfahrung mit Musikstreaming 
haben. Der deutsche Dienst Simfy ist 
ebenfalls Vielen ein Begriff, wird aber 
im Verhältnis zur Bekanntheit nur wenig 
genutzt.

Ein genauer Blick auf die Nutzer profile 
offenbart deutliche Unterschiede 
zwischen den Anbietern. Während 
der klassische MusikstreamingDienst 
Spotify besonders viele weibliche 
und junge Nutzer hat, ist der typische 
Last.fmNutzer häufig männlich und 
zwischen 31 und 45 Jahre alt.

Die Stimme der Nutzer: 
Konsumentenbefragung

der 18–30-Jährigen  
kennen Spotify66,8 %

der 46–65-Jährigen  
kennen Spotify35,1 %

Die Stimme der Nutzer: Konsumentenbefragung
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Umfangreiche Musikbibliothek 
und einfache Bedienung sind die 
wichtigsten Auswahlkriterien
Neben dem Preis ist eine große, 
möglichst vollständige und aktuelle 
Musik sammlung ausschlaggebend für 
die Wahl des StreamingAnbieters; 
93 % der 18 bis 30jährigen 
StreamingNutzer bewerten diesen 
Faktor als wichtig oder sehr wichtig. 

Die Verfügbarkeit spezieller Musik
richtungen ist besonders für die  
31 bis 45jährigen Nutzer von großer 
Bedeutung. Eine einfache Bedienung 
ist ebenfalls ein entscheidender 
Faktor: Von den 46 bis 65Jährigen 
bewerten mehr als 47 % diesen Faktor 
als sehr wichtig und finden ihn damit 
noch bedeutender als die Vielfalt der 
Musikbibliothek.

Die Stimme der Nutzer: Konsumentenbefragung

Bekanntheit und Nutzung der Streaming-Dienste
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Die Größe des Kreises repräsentiert den Anteil der Nutzer, die den Dienst mindestens 
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Sony
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der Frauen ist eine einfache Bedienung  
der Streaming-Plattform sehr wichtig46,7 %

der Männer ist eine einfache Bedienung  
der Streaming-Plattform sehr wichtig35,8 %
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Wichtigkeit verschiedener Faktoren für die Wahl und Nutzung eines Musikstreaming-Dienstes 

gesamt weiblich männlich 18–30 31–45 46–65

günstiger Preis/kostenlose Nutzung

große und umfängliche Musikbibliothek

einfache und verständliche Bedienung der 
Anbieter-Webseite

Verfügbarkeit von speziellen Musik richtungen 
oder lokalen Interpreten

Werbefreiheit

Zusatzfunktionen wie z. B. Playlists, Musik-
empfehlungen

ansprechende und leicht bedienbare 
Smartphone- bzw. Tablet-App

Anbindung an einen digitalen Musik-Shop/
Download möglichkeit der Musiktitel

umfangreiche Informationen über die Künstler

Anbindung an Social-Media-Netzwerke

> 70 % der Streaming-Nutzer ist dieser Faktor wichtig

50–70 % der Streaming-Nutzer ist dieser Faktor wichtig

30–50 % der Streaming-Nutzer ist dieser Faktor wichtig

10–30 % der Streaming-Nutzer ist dieser Faktor wichtig

< 10 % der Streaming-Nutzer ist dieser Faktor wichtig

Die Stimme der Nutzer: Konsumentenbefragung

Ein Drittel der Musikstreaming-
Nutzer ist bereit, für die Nutzung 
zu zahlen
69 % der befragten StreamingNutzer 
legen besonders großen Wert auf einen 
günstigen oder sogar kostenlosen 
Service und fast 80 % sind bereit, 
Werbeeinlagen zwischen den gespielten 
Tracks zu akzeptieren, um den Dienst 
kostenlos nutzen zu können. Für 
rund 28 % der StreamingNutzer ist 
Werbefreiheit dagegen ein Argument 
für den Abschluss eines zahlungs
pflichtigen Abonnements. Genauso 
viele Konsumenten gaben bei der 
Befragung an, sich derzeit in der 
kostenlosen Probephase zu befinden, 

in naher Zukunft aber ein Premium
Abonnement abschließen zu wollen. 
Der höchste Anteil an zahlungs bereiten 
Konsumenten – 34 % – ist unter den  
31 bis 45Jährigen zu finden. Betrachtet 
man die Bindungsbereitschaft der 
Nutzer der verschiedenen Streaming
Dienste, so offenbaren sich auch hier 
beachtliche Unterschiede. Unter den 
SpotifyNutzern planen beispielsweise 
mehr als 41 % in naher Zukunft 
ein kosten pflichtiges Abonnement 
abzuschließen; Sony Entertainment 
Network kann sogar mehr als die Hälfte 
der Nutzer in der Testphase von seinem 
Service überzeugen.
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Die Stimme der Nutzer: Konsumentenbefragung

der 18–30-Jährigen legen Wert auf 
 Zusatzfunktionen, wie Playlists  

oder Musikempfehlungen

der 46–65-Jährigen legen Wert auf  
Zusatzfunktionen, wie Playlists  

oder Musikempfehlungen52,2 %

66,1 %

Die mobile Nutzung von Musik
streaming steht gerade erst am Anfang. 
Rund 10 % der Befragten – 29 % 
der StreamingNutzer – greifen auf 
StreamingDienste über ihr Smartphone 
oder Tablet zu, ärgern sich jedoch häufig 
noch über Serviceunterbrechungen 

wegen schlechter Netz qualität. Für 
nahezu die Hälfte der StreamingNutzer 
stellen Volumen beschränkungen gemäß 
der mobilen Daten tarif bedingungen 
das größte Hindernis auf dem Weg zur 
mobilen Nutzung dar.

Zahlungsbereitschaft der Musikstreaming-Nutzer

41 %

36 %

54 %

47 %
49 %

Spotify Last.fm Sony Entertain-
ment Network

Napster Simfy

Ich plane, in naher Zukunft ein Premium-Abonnement abzuschließen.
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Die Stimme der Nutzer: Konsumentenbefragung

Musikbesitz ist noch wichtig
Der Besitz von Musikstücken ist auch 
heute noch über 58 % der Konsumenten 
wichtig oder sehr wichtig. Insbesondere 
in der jungen Altersgruppe, bei der 
die digitale Musikbibliothek zum 
großen Teil die physische Platten
sammlung abgelöst hat, ist der 
Wunsch, eigene Musikstücke auf der 
Festplatte zu speichern, besonders 

hoch. Dieser Wunsch steht auch nicht 
im Widerspruch zur Nutzung von 
StreamingDiensten. Im Gegenteil: Die 
Nutzer, die digitaler Musik gegenüber 
besonders affin sind, finden auch den 
Besitz von digitalen Musikstücken 
überdurchschnittlich wichtig. Bei den 
Konsumenten, die Erfahrung mit Musik
streaming haben, sind es sogar mehr als 
80 %.

Inwiefern treffen folgende Aussagen zum Musikstreaming auf Sie persönlich zu?

79,8 %
Bei einem kostenlosen Musikstreaming-Dienst  

bin ich bereit, Werbung zu akzeptieren.

68,1 %
Ich bin grundsätzlich nicht bereit, für die Nutzung  

von Webradio oder Musikstreaming zu zahlen.

47,3 %
Ich nutze Musikstreaming auf mobilen Geräten nicht, 

weil es ein zu hohes Datenvolumen in Anspruch 
nimmt.

38,5 %
Bei der Nutzung von Musikstreaming über mobile Geräte 

ärgere ich mich oft über schlechte Netz qualität und 
Unterbrechungen.

29,8 %
Ich nutze Musikstreaming mobil über Smartphone oder 

Tablet.

28,3 %
Ich nutze im Moment einen kostenlosen Dienst/befinde 

mich in der kostenlosen Probephase, plane aber in naher 
Zukunft Musikstreaming zahlungspflichtig zu nutzen.

27,8 %
Ich bin bereit, ein Entgeld zu bezahlen,  

um Musik werbefrei streamen zu können.

85,8 %Ich nutze Musikstreaming überwiegend zu Hause.

Anteil der Musikstreaming-Nutzer, auf die die jeweilige Aussage zutrifft bzw. eher zutrifft
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Die Stimme der Experten

Die Stimme der Experten

Musikstreaming sendet 
positive Impulse in den Markt

finanzierten Dienste nicht nur denen, 
die sich bislang vorrangig illegal mit 
Musik versorgt haben, sondern auch den 
anderen zahlreichen „Nichtkäufern“ 
von Musik – immerhin knapp 64 % der 
Deutschen – ein attraktives Umfeld, um 
Musik völlig legal zu konsumieren. Ein 
Angebot, das dann hoffentlich Appetit 
auf mehr macht.

Das Streaming stellt zwar die 
Möglichkeiten des Musik konsums völlig 
auf den Kopf, der deutsche User kehrt 
seiner Sammlung zugunsten eines 
„Miet modells“ aber bislang nicht so 
schnell den Rücken zu. Streaming wird 
sowohl von den deutschen Fans als auch 
von den Künstlern und Musikfirmen 
vor allem noch als Ergänzung 
verstanden: So schätzt mehr als die 
Hälfte der Nutzer der Musikservices 
die Möglichkeit des Vorhörens, um 
neue Songs und Alben zu entdecken 
und diese später zu kaufen, wie eine 
aktuelle Studie der Universität Hamburg 
herausgefunden hat. Für drei von vier 
Internet nutzern stellt das Streaming 
hingegen noch keinen Ersatz für den 
Besitz von Musik dar, und zwar auch für 
die Mehrheit derer, die entweder werbe
finanzierte Varianten oder Premium
Modelle bereits genutzt haben. 

von Dr. Florian Drücke, Geschäfts-
führer des Bundesverbands 
Musik industrie e. V.
Die Deutschen haben ihre Liebe für 
das Musik streaming erst relativ spät 
entdeckt. Obwohl Napster mit seinem 
legalen Angebot bereits im Jahr 2005 
in Deutschland verfügbar war, ließ die 
Popularität der neuen Facette, Musik 
zu nutzen, noch bis vor Kurzem auf 
sich warten. Das änderte sich 2012 
schlagartig: Mit dem Markteintritt 
zahlreicher neuer und vor allem 
internationaler Dienste in den deutschen 
Markt können die Deutschen heute aus 
knapp 20 Diensten wählen, insgesamt 
stehen bis zu 30 Millionen Songs online 
per Stream zur Verfügung.

Auch wenn das Streaming momentan – 
zu Recht – als „Trend der Stunde“ 
gefeiert wird, spielt es wirtschaftlich 
gesehen noch eine untergeordnete 
Rolle: Nicht einmal 3 % der Musik
umsätze in Deutschland gehen auf das 
Konto des Streamings. Dennoch: Die 
neuen Dienste leiten einen Paradigmen
wechsel in der Musiknutzung ein, 
der viel Optimismus verbreitet und 
ein großes Marktpotenzial offenbart. 
Dabei bieten beispielsweise die werbe

„Die neuen Dienste leiten einen Paradigmenwechsel in der 
Musiknutzung ein, der viel Optimismus verbreitet und ein 
großes Marktpotenzial offenbart. Dabei bieten beispiels-
weise die werbefinanzierten Dienste nicht nur denen, die 
sich bislang vorrangig illegal mit Musik versorgt haben, 
sondern auch den anderen zahlreichen ’Nichtkäufern‘ von 
Musik ein attraktives Umfeld, um Musik völlig legal zu 
konsumieren. Ein Angebot, das dann hoffentlich Appetit 
auf mehr macht.“
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Die Stimme der Experten

Insgesamt wirkt sich Streaming positiv 
auf die Vielfalt der Musiklandschaft aus, 
Gewinner sind dabei vor allem auch die 
unbekannteren Nachwuchskünstler, 
indem generell die Experimentierfreude 
der Hörer angeregt wird – er muss nicht 
gleich ein ganzes Album kaufen, um 
einen neuen Künstler kennenzulernen. 
Unternehmerisch treten an die Stelle der 
einmaligen Zahlung Mehrfacherlöse, 
die bei jedem Anhören eines Tracks, bei 
jedem Abspielen aufs Neue eingespielt 
werden. Das hat Vorteile, bringt aber 
auch Herausforderungen mit sich, zum 
Beispiel was die Investitions oder die 
Einkunfts planung der Künstler und 
Firmen betrifft. Ob das Streaming 
für die Firmen und die Künstler 
erfolgreich ist, hängt dabei nicht 
zuletzt auch davon ab, ob es gelingt, die 
Nutzer von den angebotenen Gratis
varianten zu zahlenden Premium
nutzern zu konvertieren – das ist nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch aus 
psychologischer Perspektive essenziell.

Die Nutzer befinden sich derzeit 
in einer Orientierungs phase. Die 
Erfahrungen, die sie jetzt machen, 
werden die Geschwindigkeit, mit der 
das neue Markt segment wachsen kann, 
maßgeblich beeinflussen. Dabei spielen 
die technischen Voraus setzungen, also 
die Netzabdeckung oder die Markt
durchdringung von Smartphones, eine 
ebenso große Rolle wie die Angebote 
(und deren Bewerbung) selbst: Neben 
dem dort verfügbaren Repertoire bieten 
gerade Empfehlungs funktionen sowie 
die redaktionelle Aufbereitung von 
Musik Chancen, in einem unschlagbar 
attraktiven legalen Umfeld neue Kunden 
zu binden. Größte Wachstumsbarriere 
für das Streaming bzw. auch für andere 
legale Musik angebote im Netz ist nach 
wie vor die illegale Konkurrenz. Solange 
die Rahmen bedingungen für einen 
fairen legalen Markt nicht geschaffen 
sind, bleibt bereits der Markt eintritt 
ein Risiko für jeden, der legal Musik im 
Internet anbieten möchte.

Bei Fragen zur Zukunft der neuen 
Dienste blicken wir oft nach 
Skandinavien. Dort waren es vor allem 
die Vereinbarungen zwischen den 
StreamingDiensten und den Access
Providern, die dem Markt Rückenwind 
gegeben haben. Und hier liegt auch in 
Deutschland ein wichtiger Hebel – so 
zeigen erste Erfahrungen, dass auch bei 
uns gewinn bringende Synergien genutzt 
werden können, die dem gesamten 
Markt positive Impulse verleihen 
können.

„Neben dem verfügbaren Repertoire bieten 
gerade Empfehlungsfunktionen sowie die 
redaktionelle Aufbereitung von Musik 
Chancen, in einem unschlagbar attraktiven 
legalen Umfeld neue Kunden zu binden.“
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Die Letzten werden die  
Ersten sein

Wer mag, kann auf Spotify auch 
anderen coolen Leuten folgen und durch 
sie neue Musik entdecken. Und viele tun 
genau das. Derzeit zählt Spotify über 
6 Millionen zahlende Abonnenten und 
mehr als 24 Millionen aktive Nutzer. Sie 
alle haben bisher über eine Milliarde 
Play lists erstellt. Mittlerweile in 28 
Ländern aktiv, hat Spotify seit seinem 
Bestehen mehr als 500 Millionen US
Dollar an Rechteinhaber ausgezahlt. 
Allein in diesem Jahr werden 
voraussichtlich weitere 500 Millionen 
USDollar folgen.

Vor Markteintritt in Deutschland 
stand Spotify vor sehr spezifischen 
Herausforderungen. Ein häufig zitierter 
Artikel aus The Economist bescheinigte 
Deutschland im Jahr 2011 einen 
„NachzüglerVorteil“ und suggerierte, 
dass „der deutsche Medienmarkt an der 
Spitze bleibt, weil er sich nur langsam 
bewegt“. Auch heute noch sprechen 
die International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI) und 
der Bundes verband Musik industrie 
(BVMI) davon, dass die deutsche 
Musik industrie vom physischen CD
Format beherrscht sei. Es gibt viele 
Gründe, warum dies so ist, darunter 
Deutschlands alternde Gesellschaft, 
sein robuster MusikEinzelhandel 
und seine ebenso robuste Wirtschaft. 
Aber: Teilweise dank des erfolgreichen 
Starts von Spotify vor mehr als einem 
Jahr entdeckt Deutschland gerade 
seine digitale Zukunft. Die Einnahmen 
aus dem digitalen Musikvertrieb sind 
hierzulande 2012 um beeindruckende 
19,3 % gewachsen. Ein wenig einfache 
Mathematik verdeutlicht, warum es für 
Dienste wie Spotify unabdingbar ist, 
diese enorme Dynamik zu nutzen.

von Will Page, Director of 
Economics, Spotify
Keine Frage: Spotify ist spät in 
Deutschland gestartet. Aber das 
Warten hat sich gelohnt. Ein Jahr 
später zeigt sich, dass sich nicht nur 
Spotify hierzulande durchsetzt, 
sondern der digitale Musik konsum 
allgemein. Deutschland, sonst eher 
bekannt als digitale Gesellschaft, die 
von zögerlichem Kauf verhalten und 
Late Adoptern geprägt ist, wechselt in 
Sachen digitale Mediennutzung derzeit 
auf die Überholspur.

Für alle, die Spotify noch nicht kennen: 
Der schwedische Musikstreaming
Service bietet jedem die passende Musik 
für jeden Augenblick – über Computer, 
Smart phones, Tablets, heimische 
Musik anlagen, Audiosysteme im Auto 
und viele weitere Endgeräte. Wer weiß, 
was er hören möchte, sucht sich den 
Titel aus und klickt einfach auf „Play“. 
Spotify beruht auf der Idee, dass Musik 
ein soziales Erlebnis ist. Darum kann 
jeder seine Songs über den Service via 
Facebook, Twitter, den eigenen Blog 
teilen.

„Wenn Spotify dem deutschen Markt helfen 
kann, die schwedische Erfolgs story zu 
wiederholen, dann ließe sich das Geschäft 
mit digitaler Musik in Deutschland, das 
derzeit ein Volumen von einer Viertel-
milliarde US-Dollar aufweist, leicht 
verdoppeln, wenn nicht verdreifachen.“

Die Stimme der Experten
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Die folgende Abbildung zeigt die 
Einnahmen der schwedischen und der 
deutschen Musikindustrie pro Kopf. 
Als erstes zeigt sich, wie fragwürdig 
die These vom „NachzüglerVorteil“ ist, 
sobald man einen Vergleich anstellt:  
Die schwedische Kaufkraft hat
insgesamt betrachtet ein deutlich
größeres Volumen als die deutsche. 
Zweitens übersteigen die schwedischen 
ProKopfEinnahmen aus digitaler 
Musik die deutschen um mehr als das 
Dreifache.

Heißt: Wenn Spotify dem deutschen 
Markt helfen kann, die schwedische 
Erfolgsstory zu wiederholen, dann ließe 
sich das Geschäft mit digitaler Musik in 
Deutschland, das derzeit ein Volumen 
von einer Viertelmilliarde USDollar 
aufweist, leicht verdoppeln, wenn nicht 
verdreifachen.

Auch der deutsche Telekommunikations
 markt weist einige „Nachzügler“Eigen
schaften auf. So berichtete ComScore, 
dass die Markt durchdringung mit 
Smart phones in den drei Monaten vor 
Oktober 2012 in Deutschland bei 48,4 % 
lag, in Großbritannien und Spanien 
dagegen bei 63 % und im EarlyAdopter
Markt Schweden sogar bei 75 %.

Warum ist es wichtig das zu wissen? 
Deshalb: Die Partnerschaft zwischen 
Spotify und der Deutschen Telekom hat 
bereits zu einer stärkeren Verbreitung 
von Smartphones beigetragen. Dies 
wiederum führt umgekehrt zu einer 
gesteigerten Nutzung digitaler Medien. 
Ein Trend nährt den anderen. Noch 
lieber als das Handy nehmen die 
Deutschen das Lenkrad in die Hand, 
und in einige Modelle von Volvo und 
Ford wurde kürzlich Spotify integriert – 
mit Stimmerkennung, so dass man das 
Steuer bei der Bedienung nicht loslassen 
muss. Man kann sich gut vorstellen, 
wie das bei Deutschlands Autofahrern 
2013 ankommen wird. Wie auf vielen 
Autobahnen, so gibt es auch für das 
Wachstum von Spotify kein Tempolimit.

Schließlich sollte man auch jenen Markt 
nicht aus den Augen verlieren, der 
der Musik branche seit der Gründung 
von Napster 1999 zu schaffen macht: 
die Musik piraterie. Dabei ist nicht 
die Piraterie an sich das Problem, 
sondern die Tatsache, dass laut der 
Gesellschaft für Konsum forschung 
(GfK) ein winziger Teil der deutschen 
Bevölkerung – gerade einmal 4 % – für 
36 % der Musikumsätze sorgt. Zudem 
hat die Mehrheit der Deutschen – 

Pro-Kopf-Umsätze mit Musik 2012

Musik insgesamt Musik digital

in €

Quelle: IFPI’s Recording Industry in Numbers 2013.

Deutschland Schweden

2,38

8,52

12,45

14,51

61 % – im Jahr 2011 überhaupt 
keine Musik gekauft. Und ihre Zahl 
wächst seit 2001 stetig. Spotify kann 
das Wachstum der Branche also 
nicht nur dadurch anregen, dass es 
Musik käufer zu Musikabonnenten 
macht, die circa zehn Euro im 
Monat ausgeben, sondern indem es 
die noch größere Herausforderung 
annimmt, die „verlorene Mehrheit“ 
zurückzugewinnen – jene 61 %, 
die derzeit überhaupt keine Musik 
kaufen. Der späte Deutschlandstart 
von Spotify hatte auch mit Ängsten 
vor einer Kannibalisierung im Musik
markt zu tun. Aber wo die Mehrheit 
der erwachsenen Deutschen kein Geld 
ausgibt, da gibt es auch nichts mehr zu 
kannibalisieren.

Die Stimme der Experten
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Musikstreaming in fünf Jahren: ein Ausblick

In der Musikindustrie ist die 
Digitalisierung bereits weit 
fortgeschritten: Die Anbieter haben 
mit vielfältigen Bibliotheken und 
ansprechenden Diensten eine solide 
Basis für künftiges Wachstum 
geschaffen. Die Konsumenten in 
Deutschland müssen sich bei der 
Nutzung von digitalen Medien inhalten 
aber erst noch an das Mietmodell 
gewöhnen.

Musikstreaming wird 
allgegenwärtig und kann 
langfristig sogar die  
Downloads ablösen
Momentan trägt das Musikstreaming 
in Deutschland nur 2,5 % zum 
Gesamt umsatz der Musikindustrie 
bei, auf digitale Downloads entfällt 
insgesamt ein Erlösanteil von rund 
21 %. Noch ist es für die Mehrheit der 
Konsumenten hierzulande wichtig, 
ihre digitale Musik sammlung auf 
dem Rechner zu speichern. Doch 
mit der Entwicklung jederzeit und 
von jedem Gerät verfügbarer, Cloud
basierter StreamingDienste und 
der wachsenden Bekanntheit der 

Anbieter steigt auch das Vertrauen 
der Nutzer in ihre Zuverlässigkeit 
und macht das Speichern digitaler 
Musik auf heimischen Festplatten für 
einen größeren Teil der Konsumenten 
überflüssig. Schließlich geht es bei 
Musik maßgeblich um das Erlebnis 
und weniger um den Besitz. Auch die 
Selbstdarstellungsfunktion der Musik, 
die vor allem für junge Menschen von 
zentraler Bedeutung ist, wird sich durch 
wachsende StreamingCommunities, 
Personalisierungs funktionen und 
die Anbindung an soziale Netzwerke 
immer besser realisieren lassen. Im 
Moment bewerten rund 30 % der Nutzer 
die Anbindung an Social Media als 
einen wichtigen Faktor für Streaming
Anbieter. Mit zunehmender Nutzung 
von StreamingDiensten wird die 
Relevanz solcher Anbindungen noch 
deutlich steigen. 

Wir erwarten, dass der Umsatz mit 
Musik streaming in Deutschland 
in den nächsten fünf Jahren um 
durchschnittlich 28 % jährlich zulegen 
und der Markt 2017 ein Volumen von 
125 Millionen Euro erreichen wird.

Das Musikstreaming wird 
seinen Anteil am digitalen 
Musik markt weiter ausbauen. 
Durchsetzen werden 
sich die Anbieter, die der 
Konkurrenz bei der Auswahl 
und Funktionen voraus 
sind und die Konsumenten 
durch einfache Bedienung 
überzeugen.

Musikstreaming in fünf Jahren:  
ein Ausblick

Umsatz mit Musikstreaming in Deutschland

in Mio. €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Musikstreaming in fünf Jahren: ein Ausblick

Mit Blick auf die aktuellen Wachstums
raten ist nicht mit einem baldigen 
Rollen tausch zwischen Downloads und 
Musik streaming zu rechnen. Der Anteil 

von Streaming an den Gesamterlösen 
mit digitaler Musik wird aber deutlich 
steigen und in fünf Jahren 18 % 
erreichen.

Anteil von Musikstreaming an den Umsätzen mit digialer Musik in Deutschland

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
0 %

100 %

50 %

25 %

75 %

2011: 11 %
2014: 16 %

2017: 18 %

Vielfalt, Zugänglichkeit und 
einfache Bedienung werden 
über den Erfolg von Streaming-
Anbietern entscheiden
Mittlerweile gibt es rund 20 ver
schiedene StreamingDienste auf 
dem deutschen Markt. Die stärksten 
Anbieter haben sich bereits durch ihre 
Angebots breite und die Vollständigkeit 
ihres Bibliotheks bestandes als Markt
führer herauskristallisiert. Simfy oder 
Spotify locken die Nutzer mit schier 
unerschöpflichen Daten quellen von 
mehr als 20 Millionen Songtiteln. Für 
91,3 % der Nutzer ist die Größe und 
Vollständigkeit der Musik bibliothek 
ein ausschlaggebendes Argument für 
oder gegen einen StreamingAnbieter. 
Größere Lücken im Bibliotheks
bestand werden die Konsumenten auf 
Dauer nicht akzeptieren. Die damit 
verbundene Notwendigkeit, mit einer 
Vielzahl von Lizenzinhabern Verträge 
zu schließen, stellt eine erhebliche 
Markteintritts barriere für potenzielle 
StreamingWettbewerber dar; deshalb 
ist tendenziell von einer höheren 
Anbieter konzentration auszugehen 
als auf dem Markt für physische 
Musikträger.

Im Konkurrenzkampf um den größten 
Markt anteil werden nur solche 
Anbieter erfolgreich sein, die ihre 
Angebots palette stetig aktualisieren, 
Neuerscheinungen schnell ins 
Angebot aufnehmen und obendrein 
erfolgreich mit Werbetreibenden, 
Suchmaschinen, sozialen Netzwerken 
und anderen Kooperationspartnern 
zusammenarbeiten. Um das Wachstum 
der Nutzerzahlen zu nähren, wird es 
außerdem notwendig sein, in eine gut 
sortierte Nischen musiksammlung zu 
investieren. 

Eine einfache Bedienung der Dienste 
wird schon heute von knapp 90 % der 
StreamingNutzer als wichtig bewertet. 
Mit zunehmender Reife des Marktes 
wird sich die Nutzerfreundlichkeit der 
StreamingDienste zum bedeutsamen 
Wettbewerbs faktor entwickeln und 
einen hohen Einfluss auf den Nutzer
zuwachs einzelner Anbieter haben. Die 
steigende Popularität mobiler Endgeräte 
wird in Zukunft auch die Qualität der 
Anbindung an mobile Ökosysteme noch 
stärker in den Fokus des Kunden rücken. 
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Der Eintritt neuer, mächtiger 
Markt player wird aktive 
Streaming-Anbieter 
herausfordern 
Die zweistelligen Wachstumsraten 
und positiven Aussichten machen den 
Musik streamingMarkt auch für große 
InternetPlayer interessant. Google ist 
im Mai 2013 mit Google Play Music 
All Access in den USamerikanischen 
StreamingMarkt eingetreten, der 
Start in anderen Märkten ist geplant. 
Auch Apple zieht nach und will seine 
bereits fest etablierte Position im 
digitalen Musik markt durch den 
Launch des StreamingDienstes iTunes 
Radio weiter verstärken. Mit ihrer 
globalen Reichweite, der Fähigkeit, 
ihre Dienste an die führenden mobilen 
Plattformen anzubinden und auf ihre 
Endgeräte abzustimmen sowie mit ihrer 
großen Finanz kraft haben die großen 
Internetkonzerne gute Voraussetzungen, 
um auch im deutschen StreamingMarkt 
die Macht verhältnisse neu zu ordnen. 
Um sich gegen die großen Rivalen zu 
wappnen und das eigene Markt potenzial 
maximal auszuschöpfen, sollten die 
bereits aktiven StreamingAnbieter 
versuchen, ihre Angebots reichweite 
auf alle Musiknutzungs situationen 
auszuweiten und die Start barrieren für 
die Konsumenten so niedrig wie möglich 
zu halten. Ein möglicher Weg ist die 
Integration von StreamingDiensten in 
Unterhaltungs geräte wie Musikanlagen 
oder in Entertainmentsysteme für das 
Auto. Die Nutzer bindung kann auch 
durch intelligente Personalisierungs
lösungen wie nutzerspezifische Playlists 
und Empfehlungs funktionen sowie 

SocialMediaFunktionen gestärkt 
werden. Hier gilt es, frühzeitig in 
CommunityBildung zu investieren und 
Partnerschaften mit anderen relevanten 
Akteuren in der SocialMedia
Landschaft einzugehen. 

Schwächen bei Internetbandbreite 
und Musikqualität können das 
Wachstum dämpfen
Zwar kostet das Musikstreaming kaum 
Speicher platz auf dem Endgerät, die 
Zuverlässigkeit der Dienste steht und 
fällt jedoch mit der Bandbreitenstärke. 
Während die Geschwindigkeit in 
stationären Internetnetzen in der Regel 
für die Übertragung von Musiktiteln 
ausreicht, werden die Nutzer im 
mobilen Bereich noch länger auf 
lückenlose Hochgeschwindigkeits
netze warten müssen. Die meisten 
StreamingAnbieter übertragen die 
Musik titel aktuell nur in niedriger 
bis mittlerer Qualität. Möchte 
ein Anbieter von der Möglichkeit 
Gebrauch machen, sich durch höhere 
Sound qualität vom Wettbewerb 
abzuheben, muss er auch das dabei 
anfallende hohe Daten volumen 
für den Nutzer berücksichtigen. 
Volumen beschränkungen für 
die Daten übertragung sind bei 
Mobilfunk verträgen heutzutage 
üblich und so kann das Daten
kontingent oft schon nach wenigen 
Titeln erschöpft sein. Auch bei 
stationären Internet anschlüssen 

Musikstreaming in fünf Jahren: ein Ausblick

denken die Telekommunikations
provider mittlerweile verstärkt über 
eine Drosselung der Download
geschwindigkeit bei zu hohem Daten
volumen nach. Um die Nutzungs
möglichkeit von Streaming nachhaltig 
zu sichern, sollten die Anbieter deshalb 
verstärkt auf Kooperationen mit 
Telekommunikations unternehmen, zum 
Beispiel in Form von Spezial konditionen 
oder der Integration von Musik flatrates 
in Datentarife, setzen.

Fazit: Musikstreaming wird 
vielfältig, leicht zugänglich und 
personalisiert 
Musikstreaming steht in Deutschland 
am Anfang seiner Entwicklung. 
Hinsichtlich der Bekanntheit und 
Akzeptanz der Dienste gibt es noch 
erhebliches Steigerungs potenzial, doch 
die Aussichten sind gut. Die Nutzer 
zeigen eine hohe Bereitschaft, für 
Musik streaming zu bezahlen – eine 
große Angebots vielfalt, einfache 
Bedienung und optimale Integration in 
die Endgeräte vorausgesetzt. Ergänzt 
um umfangreiche Personalisierungs
funktionen und die Anbindung an 
Social Media wird sich das Geschäft 
mit gestreamten Musiktiteln zu einem 
bedeutenden Standbein der Musik
industrie entwickeln.
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Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich 
vor vielfältigen Aufgaben, möchten 
neue Ideen umsetzen und suchen Rat. 
Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich 
betreuen und praxisorientierte 
Lösungen mit größtmöglichem 
Nutzen entwickeln. Deshalb setzen 
wir für jeden Mandanten, ob Global 
Player, Familienunternehmen oder 
kommunaler Träger, unser gesamtes 
Potenzial ein: Erfahrung, Branchen
kenntnis, Fachwissen, Qualitäts
anspruch, Innovations kraft und die 
Ressourcen unseres Experten netzwerks 
in 158 Ländern. Besonders wichtig ist 
uns die vertrauensvolle Zusammen
arbeit mit unseren Mandanten, denn je 
besser wir sie kennen und verstehen, 
umso gezielter können wir sie 
unterstützen.

PwC. 9.300 engagierte Menschen 
an 28 Standorten. 1,49 Mrd. Euro 
Gesamt leistung. Führende 
Wirtschaftsprüfungs und Beratungs
gesellschaft in Deutschland.

Fortsetzung folgt.
Die Reihe „Media Trend Outlook“ 
hält weitere Themen für Sie bereit.
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