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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es überrascht nicht, dass der Ausbruch der COVID-19- 
Pandemie für Unternehmen der Entertainment- und 
Medien branche (E&M) – wie für die meisten anderen 
Branchen – das bestimmende Ereignis des Jahres 2020 
ist. Die Auswirkungen der Pandemie führen auch in 
unserer Industrie zu einem fundamentalen Schock, sowohl 
auf der Nach frage- als auch auf der Angebotsseite. Die 
als historisch zu bezeichnenden Entwicklungen des 
Jahres 2020 haben uns gezeigt: Es dauert meistens 
eine ganze Generation, um Verbrauchergewohnheiten 
zu etablieren – aber nur einen Lockdown, um diese 
zu verlieren! Hieraus folgt, dass langjährig profitable 
Geschäfts modelle scheitern, vorhandene digitale Trends 
sich verstärken und sich so auch neue Chancen eröffnen. 
Generell kann man sagen, dass die COVID-19-Pandemie 
wie ein Brennglas auf bereits bestehende Entwicklungen 
wirkt und diese teilweise um Jahre beschleunigt. 
Insgesamt prognostizieren wir für die deutsche E&M-
Branche im Jahr 2020 einen Gesamt umsatz von 
54,3 Milliarden Euro, was einem Rückgang von 11,9 % im 
Vergleich zum Vorjahr entspricht. Allerdings erwarten wir 
bereits im Jahr 2021 eine Erholung – mit einem Umsatz-
wachstum von 7,6 % gegenüber dem Krisen jahr 2020. 
Hierbei ist anzumerken, dass wir in unserer jährlichen 
Gesamt rechnung die weniger krisen anfälligen Einnahmen 
aus Rundfunk beiträgen nicht mitberücksichtigen.

Auf makroökonomischer Ebene haben Analysten 
darüber debattiert, welcher Buchstabe die Form der 
Erholung der Wirtschaft am genauesten beschreibt: 
eine V-förmige schnelle Erholung, eine langsamere 
U-förmige Erholung oder eine L-förmige Struktur, die 
eine lang wierige Krise der Wirtschaft beschreibt. Jedoch 
könnte für die Wirtschaft als Ganzes und für die E&M-
Branche im Besonderen eine K-förmige, also eine 
zwei geteilte Struktur, die geeignetste alphabetische 
Referenz zur Beschreibung der zukünftigen Entwicklung 
sein. Insgesamt prognostizieren wir für die deutsche 
E&M-Branche bis 2024 eine durchschnittliche jährliche 
Wachstums rate von 1,1 %, wobei einige E&M-Segmente 
schnell expandieren, während andere ihren Abwärts trend 
fortsetzen.

Agile Verbraucher, die schnell auf neue Bedingungen 
reagieren, bauen zunehmend ihre eigenen personalisierten 
digitalen Medienpakete aus und schließen Abonnements 
für den Zugriff auf Musik, Videos und Spiele ab, wodurch 
sich ein Großteil des Medien konsums online in den 
eigenen vier Wänden abspielt. Dem entsprechend 
haben sich insbesondere diejenigen Unternehmen 

gut entwickelt, die ihr Angebot online zur Verfügung 
stellen, wie Over-the-Top(OTT)-Video unternehmen und 
Anbieter von Multiplayer-Spielen. Auf außer häusliche, 
nicht digitale Geschäftsmodelle wirkt sich die COVID-
19-Pandemie negativ aus. Hier sind vor allem Kinos, 
Außenwerbungtreibende, traditionelle Print medien 
(stationärer Verkauf) und Live veranstaltungen betroffen. 
Letztere sind durch Maßnahmen des Social Distancing 
fast vollständig zum Erliegen gekommen, sodass Konzert-
hallen, Ausstellungs zentren und Stadien in Deutschland 
für einen Groß teil des Jahres 2020 geschlossen bleiben. 

Die COVID-19-Pandemie ist ein Beschleuniger des 
digitalen Wandels. Noch im Jahr 2015 waren die 
Einnahmen an den deutschen Kinokassen mehr als 
doppelt so hoch wie im OTT-Sektor. Nachdem dieser in 
den Jahren 2018 und 2019 den Umsatz durch den Verkauf 
von Kino karten hinter sich gelassen hat, wird nun für die 
kommenden fünf Jahre erwartet, dass die Einnahmen 
aus dem OTT-Geschäft die Einnahmen aus dem Verkauf 
von Kino karten im Jahr 2024 um mehr als das Doppelte 
übersteigen.
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spielen insbesondere die Medien eine tragende Rolle: 
Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Informations-
quellen verlässt sich ein Großteil der Bevölkerung auf 
die Integrität traditioneller Nachrichtenanbieter, auch 
infolge der Präsenz von falschen Informationen („fake 
news“) in den sozialen Medien. Diese Entwicklung wurde 
im Zuge der COVID-19-Krise deutlich: Nachrichten- und 
Informationspodcasts, aber auch klassische Medien 
wurden intensiv genutzt.

Einschätzungen dazu und zu allen für die Branche 
relevanten Themen finden Sie auf unserer Website:  
www.pwc.de/outlook. Klicken Sie sich nach Belieben 
durch die verschiedenen Segmente und Trendanalysen! 
Zu jedem Beitrag finden Sie unten auf der Seite auch die 
Namen der jeweiligen Experten sowie ihre Kontaktdaten.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche und anregende 
Lektüre!

Davon ausgehend, dass wir im Laufe des Jahres 2021 
eine flächen deckende Immunität der Bevölkerung gegen 
SARS-CoV-2 in Deutschland erreichen, wird dem beispiel-
losen Rück gang des Gesamt umsatzes der deutschen 
E&M-Branche im Jahr 2020 ein Aufschwung im Jahr 2021 
und darüber hinaus folgen. Zwischen 2019 und 2024 
wird die deutsche E&M-Branche somit, trotz des Krisen-
jahres 2020, mit einer durchschnittlichen jährlichen 
Wachstums rate von 1,1 % wachsen, was knapp der Fort-
setzung des langfristigen Makro wachstums trends unserer 
Branche entspricht. Auf der Mikroebene werden sich 
die dramatischen Wachstumsspitzen und -täler jedoch 
intensivieren.

Dringende globale Probleme wie die Verstärkung sozialer 
Ungleichheiten, eine zunehmende Polarisierung und 
ein zunehmendes generelles Misstrauen in Institutionen 
erhöhen die Spannungen in der Gesellschaft und 
beeinträchtigen die globale Wirtschaft. In dieser Dynamik 

www.pwc.de/gemo
www.pwc.de/outlook
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Das war 2019
Der Wunsch der Menschen nach Information und 
Unterhaltung ist ungebrochen. Das bescherte der 
Entertainment- und Medienbranche 2019 ein gesundes 
Wachstum von 3 % auf 61,7 Milliarden Euro. Damit legte 
das Markt volumen erneut zu, sogar deutlicher als im 
Jahr zuvor. Dabei profitierte die Branche auch von einem 
prosperierenden gesamtwirtschaftlichen Umfeld: So 
verzeichnete Deutschland im Jahr 2019 einen Anstieg des 
nominalen Brutto inlands produkts um 2,8 %.

Der Großteil des Umsatzes kann weiterhin den analogen 
Segmenten der Branche zugeordnet werden. Zu diesen 
Segmenten zählen Bücher, Zeitungen, Zeitschriften 
und der Fernseh markt, die 2019 zusammen knapp 
30 Milliarden Euro umsetzten. Während gedruckte 
Bücher um 3 % zulegten, verloren die Vertriebs-
erlöse von gedruckten Zeitungen 1,4 % und die von 
physischen Publikums zeitschriften sogar 5,7 %. Der 
stärkste Einzel umsatz kommt aus dem Bereich B2B mit 
16,4 Milliarden Euro. Hier konnte der für nahezu die Hälfte 
des Umsatzes verantwortliche Bereich Geschäfts- und 
Wirtschafts informationen um 2,7 % zulegen.

Bewegung in den Markt brachten einmal mehr die 
digitalen Angebote. So wuchsen beispielsweise die Erlöse 
aus digitalen Fach büchern um 14,1 %, die Vertriebs-
erlöse von digitalen Zeitungen um knapp 14 % und die 
Vertriebs erlöse von digitalen Fachzeitschriften um 19,2 %. 
Über das Internet verbreitete Services sind aufgrund 
ihrer räumlich und zeitlich unabhängigen Verfügbarkeit 
für immer mehr Nutzer attraktiv. So zeigte das digitale 
Musik geschäft, also der Erlös aus dem Streaming von 
Musik über Onlineplattformen, dem Download einzelner 
Musiktitel und Alben sowie dem Herunterladen von 
Klingel tönen, 2019 erneut ein starkes Wachstum von 
23,2 % auf mehr als eine Milliarde Euro. Ein besonderes 
Augen merk verdient der noch junge Bereich Podcast, der 
2019 mit mehr als 46 % Wachstum auf 71 Millionen Euro 
einen rasanten Höhen flug hinlegte.

Immer mehr Menschen greifen zudem über das Internet 
auf Filme und Serien zu, inzwischen auch über alle Alters-
gruppen hinweg. Größter Beliebtheit erfreuten sich Live-
streaming- und Video-on-Demand(VoD)-Angebote, nicht 
zuletzt befeuert durch das stark wachsende Angebot von 
Anbietern wie YouTube, Netflix und Amazon. Getrieben 
durch die zunehmende Streaming-Euphorie verzeichnete 
das Segment Video 2019 einen Daten verbrauch von mehr 
als 47 Milliarden Gigabyte (GB) und machte mit 78,3 % 
den mit Abstand größten Teil des Gesamt daten konsums 
von 60,3 Milliarden GB (+26,9 % gegenüber 2018) aus.

Der Höhenflug des Segments Videospiele und E-Sport 
setzte sich 2019 ebenfalls fort. Wachsende Zuschauer-
zahlen und neue Wettkämpfe verhalfen der Branche zu 
einem stabilen Wachstum (+6,4 %) auf 4,5 Milliarden Euro. 
Besonders rasant legte der größte europäische E-Sport-
Markt zu, mit einem Gesamtumsatz von 77 Millionen Euro 
(+26,7 %). Das enorme Wachstum speist sich aus 
steigenden Einnahmen mit Werbung, Medien rechten und 
Ticket verkäufen. Zudem beflügeln Markt eintritte globaler 
Brands und Sport vereine das E-Sport-Sponsoring.

Für Werbetreibende blieb die Entertainment- und Medien-
branche nach wie vor eine sichere Bank: Das Werbe-
aufkommen realisierte ein robustes Wachstum von 2,9 % 
auf 23,4 Milliarden Euro.1 Auch hier macht der digitale 
Bereich ein immer größeres Stück vom Kuchen aus: 
So verzeichnete die Internetwerbung durch ein über-
proportionales Plus von knapp 10 % einen Umsatz von 
8,5 Milliarden Euro.

Der Aufwind durch die digitalen Angebote dürfte auch 
über 2019 hinaus anhalten. Zahlreiche innovative Produkte 
werden ihr Potenzial erst komplett entfalten, wenn der 
neue Mobilfunk standard 5G flächen deckend verfügbar 
ist, der die Übertragung noch größerer Datenmengen 
ermöglicht. Das gilt insbesondere für Cloud-Gaming- und 
Virtual-Reality(VR)-Angebote, aber auch für die digitale 
Out-of-Home-Werbung, bei der neue interaktive Werbe-
formate das Geschäft befeuern.

1   Markt im Überblick

1   Diese Werte inkludieren Messeumsätze als Werbeaufkommen.
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Das Jahr 2020: die Auswirkungen der COVID-19-
Pandemie
Das aktuelle Jahr steht besonders im Zeichen der COVID-
19-Pandemie und der Konsequenzen für Wirtschaft 
und Gesellschaft. Die verschiedenen Segmente der 
Entertainment- und Medienbranche erleben unter-
schiedliche Auswirkungen der Krise – während einige 
Bereiche schweren Heraus forderungen und großen 
Verlusten entgegenblicken, profitieren andere vom 
beschleunigten digitalen Wandel. Die Haupt gründe sind 
offensichtlich: Lock downs bedeuten für Unterhaltungs-
angebote, die auf physischer Präsenz basieren, das 
vorüber gehende Aus. Der Lebens mittelpunkt der 
Bevölkerung verlagerte sich in drastischer Weise in die 
eigenen vier Wände, die damit der neue Haupt ort für den 
Konsum von Medien und für viele auch der neue Haupt-
arbeitsplatz geworden sind. Die Laden schließungen im 
April und Mai dieses Jahres führten außerdem dazu, dass 
Online käufe in die Höhe schossen und der stationäre 
Handel starke Einbußen zu verzeichnen hatte.

Für den gesamten Entertainment- und Medienmarkt 
erwarten wir im Jahr 2020 einen Umsatz rückgang von 
11,9 % auf ein Volumen von 54,3 Milliarden Euro, circa 
7,4 Milliarden weniger als im Vorjahr 2019. Hierbei ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass die wenig volatilen und 
damit auf die Branche stabilisierend wirkenden Erträge 
aus Rund funk beiträgen in dieser Betrachtung nicht 
berücksichtigt sind.

Wenig überraschend trifft es die Veranstaltungs branche 
dieses Jahr besonders hart. Im Bereich Musik brechen die 
Umsätze des Subsegments Livemusik um ganze 64,7 % 
im Vergleich zum Vorjahr ein. Auch die Messe branche 
ist stark betroffen: Veranstalter und Dienst leister setzen 
in diesem Bereich im Jahr 2020 59,7 % weniger um als 
2019. Ähnlich groß sind die Verluste im Bereich Kino, 
hier rechnen wir bis zum Ende des Jahres mit 58,4 % 
niedrigeren Umsätzen als im Vorjahr. Ein weiterer Bereich, 
der im Zuge der Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
starke Verluste hinnehmen muss, ist die Außen werbung: 
2020 sinken die Erlöse um fast 29 %.

Klarer Gewinner der Krise ist das Segment Internetvideo, 
bestehend aus Subscription- und Transactional-Video-on-
Demand (S-VoD und T-VoD), mit einem Umsatzwachstum 
von 16,8 % im Vergleich zu 2019. Auch die Umsätze im 
Bereich Videospiele und E-Sport wachsen stark um circa 
5,7 %. Ein klassisches Medium, dem die Pandemie und 
besonders die den Konsumenten zur Verfügung stehende 
freie Zeit einen Aufschwung brachte, ist das Buch: Die 
Umsätze mit Consumer Books legen 2020 um 4 % 
gegenüber 2019 zu.

Eine weitere Dynamik, die der Markt 2020 zeigt, ist uns 
bereits aus vorherigen Krisen wie der Finanz krise 2009 
bekannt: Werbe ausgaben gehen deutlich stärker zurück 
als die der Konsumenten. Während die Konsum ausgaben 
für Entertainment- und Mediennutzung in 2020 einen 
Rück gang von 6,7 % verzeichnen, aber bereits 2022 
wieder auf Vorkrisen niveau steigen werden, sinken die 
Werbe ausgaben in der Branche dieses Jahr um über 
20 %2 im Vergleich zu 2019 und steigen voraussichtlich 
erst 2024 über das Vorkrisen niveau.3 Die Rezession führt 
bei Werbe treibenden in allen Bereichen zu niedrigeren 
Investitionen in Werbung. Auch digitale Werbeangebote 
sind 2020 rück läufig und sinken um 4,9 %, erholen sich 
aber bereits 2021 und steigen über das Niveau von vor 
der Krise an.

Insgesamt beschleunigt die COVID-19-Pandemie 
besonders eine Entwicklung, die sich seit einigen Jahren 
im Entertainment- und Medienmarkt zeigt: Der Wandel 
von analogen hin zu digitalen Angeboten. Die verstärkte 
Nutzung von On-Demand-Unterhaltung macht die Kunden 
mit der Gestaltung ihrer eigenen Unterhaltungs umgebung 
vertraut und überzeugt noch mehr Konsumenten von 
der Nutzung digitaler Medien. Die Konsequenz für den 
Markt ist ein noch mals erhöhter Druck auf klassische 
Unterhaltungs segmente wie Zeitungen und Zeitschriften, 
Fernsehen sowie Kino, sich mit entsprechenden 
digitalen Lösungen oder differenzierenden Angeboten 
zu positionieren.

2   Dieser Wert inkludiert Messeumsätze als Werbeausgabe. Ohne diese Umsätze würde der Rückgang nur 13,8 % betragen.
3   Diese Aussage basiert auf der Annahme, dass Messeumsätze in Werbeausgaben eingerechnet werden. Ohne diese Umsätze, würden Werbe-

ausgaben bereits in 2023 das Vorkrisenniveau erreichen.
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Prognose 2024
Gesamtmarkt:
Im Betrachtungszeitraum 2019 bis 2024 rechnen wir 
mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 
1,1 % für die Branche auf ein Gesamt markt volumen 
in Deutschland von 65,2 Milliarden Euro, also einem 
Gesamt zuwachs gegenüber 2019 in Höhe von rund 

Abb. 1  Gesamtumsätze der E&M-Branche in Deutschland
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3,6 Milliarden Euro. Dieses Wachstum wird insbesondere 
durch den Auftrieb bei den digitalen Produkten befeuert, 
der sich auch aufgrund der COVID-19-Pandemie erheblich 
beschleunigt. Die Dynamik wird hier von weiteren 
innovativen Produkten und Angeboten getragen.



German Entertainment and Media Outlook 2020–2024  8

Executive Summary

Werbeerlöse:
Die Werbeerlöse werden von 2019 bis 2024 um jährlich 
durchschnittlich 0,7 % auf 24,2 Milliarden Euro wachsen, 
was gegenüber 2019 ein Plus von etwa 0,9 Milliarden Euro 
ausmacht.4 Der leichte Zuwachs ist insbesondere der 
Stärke der digitalen Produkte zu verdanken: Deren 
Erlöse werden noch näher an die Erlöse mit klassischen 

Produkten heran wachsen. Wir gehen bei den digitalen 
Produkten bis 2024 von einem Zuwachs um jährlich 
durchschnittlich 4,9 % auf mehr als 11 Milliarden Euro 
aus. Dem gegenüber werden die nicht digitalen Werbe
erlöse um durchschnittlich 2,1 % pro Jahr auf etwa 
13,2 Milliarden Euro zurückgehen.5

4   Dieser Wert kommt zustande, da wir Messeumsätze in die Werbeerlöse inkludieren.
5   Dieser Wert inkludiert ebenfalls Messeumsätze als Werbeerlöse. Ohne diese würde die CAGR 2019 bis 2024 –3,1 % betragen.

Abb. 2  Werbeerlöse der E&M-Branche in Deutschland1

Wachstumsratedigitale Werbeerlöse nichtdigitale Werbeerlöse
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1   Abb. 2 basiert auf der Annahme, dass Messeumsätze in Werbeausgaben eingerechnet werden. Ohne diese Umsätze würde der 
Rückgang der nichtdigitalen Werbeerlöse in 2020 bei 20,8 % liegen. Der Rückgang beim Gesamtumsatz des Werbemarktes 
würde 2020 13,8 % betragen. Die Werbeausgaben ohne Messeumsätze würden bereits in 2023 das Vorkrisenniveau erreichen.
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Vertriebserlöse:
Bei den Vertriebserlösen sind die Zuwächse ebenfalls 
den digitalen Angeboten zu verdanken. Sie werden nach 
unseren Berechnungen bis 2024 insgesamt um jährlich 
durchschnittlich 1,4 % auf knapp 41 Milliarden Euro 
steigen. Die digitalen Vertriebs erlöse werden dabei um 

jährlich durchschnittlich 5,3 % auf 19,3 Milliarden Euro 
zulegen. Auch hier reichen die Erlöse fast an die nicht 
digitalen Umsätze heran. Diese werden bis 2024 knapp 
21,7 Milliarden Euro betragen, was einem durch-
schnittlichen Rückgang von 1,5 % pro Jahr entspricht.

Abb. 3 Vertriebserlöse (Konsumentenausgaben) der E&M-Branche in Deutschland

Wachstumsratedigitale Konsumentenausgaben nicht-digitale Konsumentenausgaben
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2   Zentrale Erkenntnisse aus den Segmenten

Bücher: E-Books und Hörbücher mit Aufwind
Der deutsche Buchmarkt wächst: Der Umsatz im 
Bereich Consumer Books, dem Segment für private 
Konsumenten, stieg 2019 auf 4,6 Milliarden Euro an 
(+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). E-Books blieben mit 
einem Umsatz anteil von 5,1 % zwar ein Nischen markt, 
aller dings mit einem deutlich stärkeren Wachstum 
(+6,1 %). Im europäischen Vergleich liegt der deutsche 
Markt für Consumer Books weiterhin vorn. Auf 
globaler Ebene ordnet sich Deutschland hinter den 
USA, China und Japan ein. Trotz der gestiegenen 
Umsätze im Jahr 2019 geht laut Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels die Anzahl der Buch käufer 
in Deutschland zurück. Der Umsatz anstieg geht auf 
erhöhte durchschnittliche Ausgaben pro Buch zurück. 
Insgesamt steht die deutsche Buchbranche einem fort-
schreitenden Wandel der Vertriebswege gegen über: 
Die Tendenz der Käufer geht weg vom klassischen, 
stationären Buchkauf hin zum Erwerb im Onlinehandel.

Um die Kräfte gegen die zunehmende Markt macht 
globaler Online händler zu bündeln, haben sich die 
Buch handlungen Mayersche und Thalia zur größten 
deutschen Buch handels kette mit insgesamt rund 
330 Buch handlungen in Deutschland und Österreich 
zusammen geschlossen. Auch im Segment E-Book 
hat sich der deutsche Buch handel zusammen getan, 
um der Vormacht stellung des E-Readers Kindle von 
Amazon zu begegnen. Mit dem Tolino bietet die Allianz 
ein direktes Konkurrenzprodukt.

Für das Jahr 2020 ist mit einer Steigerung der 
generierten Umsätze am Markt für Consumer Books 
zu rechnen. Dieser Effekt wird sich jedoch nicht 

1
länger fristig halten: Ab dem Jahr 2021 sinken ins-
besondere im Print bereich die Umsätze. Der Haupt-
grund für die rückläufige Entwicklung liegt im 
Wandel der Gesellschaft: Vor allem die jüngeren 
Generationen präferieren oft Online käufe und die 
Nutzung jederzeit abrufbarer Video unterhaltung. Der 
Umsatz im Bereich Professional Books wird im Zuge 
der COVID-19-Pandemie für das Jahr 2020 niedriger 
ausfallen als im Vorjahr. Erwartet wird ein Rück-
gang von 3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr 2019 auf 
2,9 Milliarden Euro im Jahr 2020. Bis 2024 erwarten 
wir jedoch insgesamt eine durchschnittliche jährliche 
Wachstums rate von 2,9 %, ausgehend von 2019.
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Zeitungen und Zeitschriften: Verschiebung der 
Vertriebskanäle verstärkt sich
Der deutsche Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt steht 
2019 im europaweiten Vergleich mit einem Umsatz-
volumen von 10,6 Milliarden Euro (–2 % im Vergleich 
zum Vorjahr) an der Spitze. 7,5 Milliarden Euro (–1,2 %) 
entfallen auf Zeitungen, 3,1 Milliarden Euro (–3,9 %) auf 
Zeitschriften. Die digitalen Zeitungserlöse stiegen 2019 
zwar von 684 auf 748 Millionen Euro an, konnten indes 
den Rückgang im Printbereich von 6,9 Milliarden Euro 
im Vorjahr auf 6,8 Milliarden Euro nicht kompensieren. 
Auch bei den Publikums zeitschriften konnten höhere 
digitale Erlöse den Rückgang der Print erlöse nicht 
ausgleichen. Die Tendenz der bevorzugten Vertriebs-
kanäle geht jedoch klar in Richtung digital: In einer 
Trend umfrage gab fast die Hälfte der befragten 
Verleger an, die Vertriebs strategie zur Gewinnung von 
Neukunden im Jahr 2020 auf das digitale Angebot 
zu richten. Bis 2023 streben dies bereits 81 % der 
befragten Verleger an. Dieser Entwicklung zugute 
kommen sowohl eine Verschärfung der EU-Richtlinie 
bezüglich des Urheberrechts als auch die Ende 2019 in 
Kraft getretene reduzierte Mehrwertsteuer auf digitale 
Presse produkte.

Weitere richtungsweisende Trends: Abseits der Fake 
News, die vor allem in den sozialen Medien Gehör 
finden, stieg das Vertrauen der deutschen Bürger 
in die gedruckte Presse arbeit von 56 auf 60 %. 
Die deutschen Verlage stehen so vor der Heraus-
forderung, das Vertrauen der Leser durch Qualitäts-
journalismus und faktenbasierte Bericht erstattung 
im Print- und Digital bereich zu bewahren. Obwohl 
das Online angebot im Vergleich zu 2018 stagniert, 

erhöhte sich die Zahl der monatlichen Unique User 
digitaler Zeitungs angebote von 45 Millionen 2018 auf 
46,8 Millionen 2019. Als Folge des digitalen Wandels 
und zur Gewähr leistung eines lang fristigen Erfolgs 
wird die Bedeutung von Kooperationen und Allianzen 
zwischen Verlagen und digitalen Unternehmen weiter 
steigen. Erste Verlage testen erfolgreich personalisierte 
Newsfeeds per App, bei denen Algorithmen die News 
entsprechend der von Nutzern vorab eingegebenen 
Interessen zusammenstellen.

2

Die COVID-19-Pandemie beschleunigt sowohl die 
Verlagerung von Print zu Digital als auch die Umsatz-
rückgänge. Die Verschiebung der Vertriebs kanäle und 
der rück läufige Trend für Print zeitungen führen dazu, 
dass die Auflagen der gedruckten Tages zeitungen 
weiter sinken und die Kosten pro Abonnement 
steigen. Dies hat auch steigende Zustell kosten zur 
Folge, bei geringeren Einnahmen: 2025 können rund 
4,3 Millionen Menschen nicht mehr wirtschaftlich 
sinnvoll mit gedruckten Abo-Zeitungen versorgt 
werden. Bis 2024 wird der Gesamt umsatz des 
Zeitungs- und Zeitschriften markts durchschnittlich um 
4,3 % pro Jahr auf 8,5 Milliarden Euro sinken.
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B2B: Umsatzrückgang, aber digitale Angebote als 
Wachstumstreiber
Deutschland stellt seit Jahren den größten B2B-Markt 
in Europa dar und liegt im internationalen Vergleich auf 
Platz zwei hinter den USA. Weltweit ist die Entwicklung 
weiterhin stark vom digitalen Wandel getrieben. In 
Deutschland legte der gesamte B2B-Sektor 2019 
um 2,9 % auf 16,4 Milliarden Euro Gesamt volumen 
zu. Die Kategorie der Geschäfts- und Wirtschafts-
informationen profitierte von der gestiegenen Social-
Media-Nutzung der Bevölkerung und den sich daraus 
neu ergebenden Geschäfts möglichkeiten bezüglich 
der Auswertung von Nutzerdaten. Eine Vorreiter rolle 
erlangen hier Firmen, die imstande sind, Erkenntnisse 
aus der exponentiell wachsenden Daten menge – 
Stich wort: Big Data – abzuleiten. In der Kategorie 
der Fach bücher setzt sich die Digitalisierung weiter 

fort. Die Umsatzerlöse aus den digitalen Angeboten 
kompensieren die rückläufigen Umsatzerlöse aus dem 
Print bereich. Anstatt zu gedruckten Büchern greift 
das Fachpublikum zunehmend zu E-Books. Auch die 
Umsatz entwicklung der Fachzeitschriften profitiert vom 
digitalen Wandel. Die digitalen Auflagenzahlen steigen 
und somit auch die Anzeigenerlöse.

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
auf den deutschen B2B-Markt wird für das Jahr 2020 
ein Gesamtumsatz in Höhe von 13,6 Milliarden Euro 
erwartet, rund 17,5 % weniger als 2019. Am härtesten 
getroffen ist die Messe industrie: Im Vergleich 
zum Vorjahr sinkt der Umsatz um fast 60 %, von 
3,4 Milliarden Euro auf nunmehr 1,4 Milliarden Euro. 
Die Beschränkungen wirken sich auch negativ auf den 
Verkauf gedruckter Fach literatur aus. Die COVID-19-
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Pandemie erweist sich als Katalysator für die weitere 
Digitalisierung im B2B-Markt. Besonders profitieren 
werden hiervon digitale Fachbücher und -zeitschriften, 
die bereits vor der Pandemie ein Wachstum der 
erwirtschafteten Umsatzerlöse aufwiesen.

Inwieweit sich die Verluste der B2B-Branche fort-
schreiben, hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen 
Entwicklung in Deutschland und bei den wichtigsten 
Handels partnern, aber im Hinblick auf Messen auch 
von der Reise tätigkeit ab. 2021 dürfte eine Erholung 
vom Krisenjahr 2020 einsetzen. Die Umsätze der B2B-
Branche werden aber erst 2022 das Vorkrisen niveau 
erreichen. Für das Jahr 2024 wird ein Gesamt umsatz 
von 17,9 Milliarden Euro prognostiziert – gegenüber 
2019 eine durchschnittliche jährliche Steigerung 
von 1,7 %.

Musik, Radio und Podcast: digitales 
Musikstreaming trägt das Wachstum
Der deutsche Markt für Musik, Radio und Podcast 
bewegte sich im Jahr 2019 mit einem Gesamt umsatz-
volumen von 4,7 Milliarden Euro deutlich über dem 
Vorjahres niveau (+4,4 %). Maß geblicher Wachstums-
treiber ist die verstärkte Nutzung digitaler Musik-
angebote primär in Form von Streaming angeboten. 
Der gesamte Bereich der aufgenommenen Musik 
erwirtschaftete einen Umsatz von 1,8 Milliarden Euro 
(+6,7 %). Davon entfiel über eine Milliarde Euro auf 
den digitalen Musik vertrieb. Der Live musik markt 
erreichte 2019 ein Gesamt volumen von mehr als 
2 Milliarden Euro (+2,5 %). Als neue Plattform, um als 

Musiker bekannt zu werden, positionierte sich die 
Social-Media-App TikTok mit mehr als 5,5 Millionen 
aktiven Nutzern pro Monat und einer täglichen 
Durchschnitts nutzung von 50 Minuten.

Auch der deutsche Hörfunk markt blieb 2019 mit 
802 Millionen Euro Werbeeinnahmen auf Wachstums-
kurs (+1,7 %). Radio ist nach wie vor das meist gehörte 
Medium: An Werk tagen betrugen die Hör zeiten 2019 
im Durchschnitt 197 Minuten. Sehr stark legte der 
Markt für Podcasts zu: Wurden im Jahr 2015 lediglich 
4 Millionen Euro an Werbe einnahmen durch Podcasts 
generiert, verzeichnete das Segment 2019 einen 
Umsatz von 71 Millionen Euro (+46,4 % im Vergleich 

4
zum Vorjahr). Die Hörer zahl von Podcasts legte auf 
11,8 Millionen Nutzer (+25 %) zu. Diese Entwicklung 
wird sich aufgrund der stetig zunehmenden Beliebtheit 
des Mediums fortsetzen. 

Infolge der COVID-19-Pandemie wird 2020 für den 
Musik-, Radio- und Podcast markt mit erwarteten 
Gesamt einnahmen von knapp 3,3 Milliarden Euro 
(–30,7 % gegenüber 2019) insgesamt kein einfaches 
Jahr. Vor allem der Markt für Livemusik steht vor 
dramatischen Veränderungen. Für die Jahre 2019 bis 
2024 wird jedoch trotzdem ein durchschnittliches 
jährliches Wachstum von 3,7 % im gesamten Musik-, 
Radio- und Podcast markt vorausgesagt.
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Kino: COVID-19-Pandemie verstärkt den „straight 
to home“-Trend
2019 stand für die Kinos noch im Zeichen der 
Erholung: Insgesamt stiegen die Umsätze um 13,9 % 
gegen über dem Vorjahr, mit Gesamt einnahmen von 
1.113 Millionen Euro. Der durchschnittliche Eintritts-
preis pro Kino ticket sank um 2,6 % auf 8,31 Euro. Die 
Anzahl der Kinosäle in Deutschland stieg um 0,8 % auf 
4.887. Die Kino werbung entwickelte sich positiv auf 
83 Millionen Euro Umsatz (+6,3 %). War die Buchung 
von Kino werbung bisher auf den Rhythmus einer 
Spiel woche ausgelegt, leitete die Einführung des Flex 
Targeting durch die größte Agentur für Kino werbung 
einen Paradigmen wechsel ein. Werbe treibende können 
seither flexibel und individuell Start, Dauer, Ort, 

Umfeld und Zeitpunkt ihrer Kampagne bestimmen. 
Das ergänzende Flex Pricing ermöglicht nun einen 
Kampagnen-Tausenderkontaktpreis (TKP) statt des 
bisher geltenden Kino-TKP.

Der Kinoumsatz wurde trotz der positiven Entwicklung 
im Jahr 2018 erstmals vom Umsatz durch Subscription- 
und Transactional-Video-on-Demand (S-VoD bzw. 
T-VoD) über holt. Globale S-VoD-Anbieter wie 
Netflix, Disney und Amazon, die vermehrt auf Eigen-
produktionen setzen und ihre Filme über die eigenen 
S-VoD-Plattformen vertreiben, erfreuen sich großer 
Beliebtheit. Hält diese Änderung des Vertriebs weges 
hin zu „straight to home“ an, wird die Kino industrie 
künftig erhebliche Einbußen verzeichnen.
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Der wirtschaftliche Einbruch aufgrund der COVID-
19-Pandemie dürfte lang fristige negative Folgen für 
die Branche haben. 2020 wird der Umsatz durch 
Kino karten verkauf um 58,4 % auf 429 Millionen Euro 
drastisch einbrechen, verursacht durch einen 
Besucher rückgang in den Kinos von 124 Millionen auf 
52 Millionen Besucher. Hinzu kommt, dass derzeit auch 
die Produktion neuer Inhalte stark eingeschränkt wurde 
und nur unter strengen Auflagen erfolgen kann. Eine 
Abschwächung der COVID-19-Krise voraus gesetzt, 
kann bis 2024 ein Kino karten verkaufs umsatz von 
902 Millionen Euro erwartet werden, bei 106 Millionen 
verkauften Tickets.

Fernsehen: stagnierende Umsätze vs. erhöhter 
Wettbewerb durch VoD
Der deutsche Fernsehmarkt verzeichnete 2019 nur 
einen minimalen Zuwachs auf fast 5,8 Milliarden Euro 
(+0,8 %). Haup tursache ist der intensivierte Wettbewerb 
durch konkurrierende VoD-Plattformen wie YouTube, 
Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Apple TV und 
Disney+, die besonders von jüngeren Usern häufig 
genutzt werden. Neue Umsätze lassen sich aber 

durch Zusatz pakete generieren, etwa TV-Programme 
in (Ultra-)HD, Multi screen-Services oder Zugangs-
vermittlung zu VoD-Plattformen.

Bei den Empfangsarten entwickelte sich Kabel 
rück läufig, während Satellit, Terrestrik und IPTV 
zulegten. Weiterhin rückläufig ist die durchschnittliche 
tägliche Seh dauer der Fernsehzuschauer, die um 
6 auf 211 Minuten zurückging. Laut AGF Video-
forschung GmbH stieg der Marktanteil der privaten 
Sender um einen Punkt auf 52,8 %. Der Pay-TV-
Markt mit 108 Sendern entwickelt sich in Bezug auf 
Angebote, Abonnenten und Reichweite kontinuierlich 
weiter. Die DFL vergab die Rechte für die Spielzeiten 
der Fußball-Bundesliga von 2021/2022 bis 2024/2025 
an Sky als Haupt partner sowie an DAZN, sodass 
Fußball liebhaber zwei Abonnements benötigen.
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Als neue Technologie hält Augmented Reality (AR) 
Einzug in TV und Videos. Interessierte Zuschauer 
können über Smart Devices zusätzliche Informationen 
zu Bewegtbildern erhalten, wie bei einer Sport-
übertragung zusätzliche Statistiken zu Spiel, Team 
und Spielern. Bei AR-TV lassen sich Zuschauer auch 
interaktiv einbinden, indem sie etwa für ihren Favoriten 
aus einer live übertragenen Talent show abstimmen 
oder Quiz antworten mitraten. Auch wenn lineares 
Fernsehen an Beliebtheit verliert, hat die COVID-
19-Pandemie seine Bedeutung heraus gehoben. 
Interviews mit Politikern und Experten werden aus 
erster Hand über lineares Fernsehen gesendet und 
bieten verlässliche Informationen. Diese Eigenschaften 
könnten Zuschauer auch über die Pandemie hinaus 
zum traditionellen Fernsehen ziehen. Bis 2024 wird die 
Anzahl der TV-Haushalte leicht auf rund 38,1 Millionen 
TV-Haushalte zurückgehen. Die Umsätze werden im 
selben Zeitraum noch um jährlich durchschnittlich 
0,3 % auf 5,8 Milliarden Euro zunehmen.



German Entertainment and Media Outlook 2020–2024  14

Executive Summary

Internetvideo: Wachstum im Zeichen des 
„Streaming War“
Der Nutzungsanteil der VoD-Angebote an der 
gesamten Mediennutzung hat sich 2019 über alle 
Alters gruppen hinweg im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich erhöht. YouTube ist dabei mit knapp 40 % 
weiterhin das meist genutzte VoD-Angebot der 
befragten Nutzer. Die kosten freien Mediatheken 
der öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Sender 
liegen indes nur noch mit einem Prozent knapp vor 
den kosten pflichtigen Streamingdiensten wie Netflix, 
Amazon oder iTunes. Der Markt wird befeuert durch 
eine zunehmende Anzahl an Wettbewerbern, etwa 
durch die Markteintritte von Apple und Disney. 2020 
spitzte sich die Wettbewerbs situation weiter zu, was in 
den Medien als „Streaming War“ betitelt wird.

Dabei setzen vor allem die Streaming anbieter 
zunehmend auf Eigen produktionen, die als klares 
Abgrenzungs merkmal zur Konkurrenz gelten. 
Schätzungs weise 15 Milliarden US-Dollar soll 
Netflix jährlich für die Produktion eigener Inhalte 
investieren. Für Amazon und Apple werden 
jeweils circa 6 Milliarden US-Dollar und für Disney 

2,5 Milliarden US-Dollar als Produktions kosten 
geschätzt. RTL plant rund 350 Millionen Euro in den 
Ausbau des eigenen Streaming dienstes zu investieren, 
ProSiebenSat.1 rund 170 Millionen Euro. Jüngster 
Trend: Vor allem die US-Anbieter binden ihre Nutzer 
auf Basis von Empfehlungen. Sie analysieren das 
individuelle Seh verhalten ihrer Nutzer und bieten 
diesen personalisierte Inhalte auf ihren Plattformen.

Netflix etwa vermeldete einen weltweiten Nutzer-
anstieg von 15,8 Millionen im ersten Quartal 2020, 
mehr als das Doppelte des erwarteten Anstiegs. Auch 
der Streaming dienst von Disney, der während der 
Lock down-Phase im März 2020 startete, profitiert von 
der enormen Nach frage durch Familien und Kinder. 
Attraktiv ist zudem das gebündelte Amazon-Prime-
Angebot, das neben dem Zugang zu den Amazon-
Prime-Video-Inhalten attraktive Liefer bedingungen 
für online bestellte Ware in Zeiten der Pandemie 
ermöglicht. Im Zuge dieser Entwicklung werden 
die Konsumenten ausgaben für VoD-Angebote in 
Deutschland 2020 auf rund 1,4 Milliarden Euro (+16,8 %) 
steigen. Bis 2024 wird ein durchschnittliches jährliches 
Wachstum von 9,0 % auf 1,8 Milliarden Euro erwartet.

7



German Entertainment and Media Outlook 2020–2024  15

Executive Summary

TV-Werbung: Apps, Addressable TV und Social TV 
setzen die Trends
Die Umsatzerlöse des deutschen TV-Werbe markts 
gingen 2019 leicht auf 4,7 Milliarden Euro zurück 
(–1,5 %). Dabei verringerten sich die Werbe umsätze im 
klassischen linearen TV und Pay-TV um 2 %, während 
die Erlöse aus Online-TV-Werbung um 8,4 % zulegten. 
Insgesamt blieb der Anteil der Umsatzerlöse aus 
Online-TV-Werbung mit 246 Millionen Euro vergleichs-
weise gering (5,2 %).

Der TV-Werbemarkt ist zunehmend geprägt durch die 
fortschreitende Digitalisierung und ein verändertes 
Konsum verhalten der Zuschauer. Addressable TV (ATV) 
ist einer der zentralen Treiber der Veränderung und soll 
die effektive Antwort der Rundfunkbetreiber auf den 

zunehmenden Druck der digitalen Werbeanbieter wie 
Google oder Facebook werden. ATV bezeichnet die 
Automatisierung zuschauer basierter Werbung über 
eine Plattform: Werbetreibende können mithilfe von 
Daten der TV-Anbieter relevante Zielgruppen definieren 
und Werbe spots für diese Zielgruppe buchen. 

Der Konsum von Fernsehinhalten beschränkt sich 
nicht mehr auf das TV-Gerät. Vor allem bei jüngeren 
Generationen beliebt sind Inhalte, die auch mittels 
mobiler Endgeräte über Webseiten oder Apps von TV-
Sendern abgerufen werden. Ein maßgeblicher Trend ist 
Social TV, das Zusammenspiel von linearem Fernsehen 
und sozialen Medien. Die räumlich getrennten 
Zuschauer finden über die Kommunikation und den 
Austausch bezüglich der Fernsehinhalte in sozialen 
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Medien wie Twitter oder Facebook zusammen. Zuletzt 
führte die COVID-19-Pandemie unter anderem zu einer 
geringeren Anzahl von Veranstaltungs übertragungen 
sowie Drehstopps und Verschiebungen attraktiver 
Formate, verbunden mit einem entsprechenden Rück-
gang der Werbebudgets. Der Haupt treiber für den 
Rück gang der Werbebudgets ist aber die Zurück-
haltung der Werbe treibenden aufgrund der allgemeinen 
wirtschaftlichen Unsicherheit. Die ungebrochen große 
Reichweite bzw. Massen wirkung des Mediums TV 
wird jedoch für Werbe treibende in einer Zeit nach 
COVID-19 wichtig bleiben. Deshalb ist bis 2024 nur 
von einem leichten durchschnittlichen Rück gang um 
0,8 % pro Jahr auf 4,5 Milliarden Euro Gesamt umsatz 
auszugehen.6

Onlinewerbung: „Mobile first“ und Videowerbung 
prägen die Entwicklung
Onlinewerbung prosperiert, die Umsatz erlöse erhöhten 
sich 2019 um 9,8 % auf insgesamt 8,5 Milliarden Euro. 
Deutschland stellt nach den USA, China, Groß-
britannien und Japan den fünftgrößten Markt dar und 
somit den zweit größten in Europa. Der vor herrschende 
Trend „Mobile first“ beschert der Branche eine starke 
Zunahme der Umsatz erlöse aus speziell für mobile 
Endgeräte konzipierten Werbe buchungen. Deren Anteil 
steht bereits für knapp 46 % der gesamten Werbe-
erlöse des Online werbe marktes. Neben klassischer 
Display- und Videowerbung machen Werbe treibende 
ihre Produkte zunehmend mittels Influencern 
schmackhaft. Ein neuer Weg der Kommerzialisierung 
von Social Media ist der sogenannte Social Checkout. 

Hierbei wird der Online handel mit sozialen Plattformen 
verknüpft. Instagram führte die Funktion im März 2019 
als weitere Werbe funktion ein.

Die gleichzeitig durch optimiertes Tracking verbesserte 
Customer Journey erhöht bei den Nutzern die 
Akzeptanz personalisierter Werbung, hier sieht 
der Kunde nur Werbung von Produkten, die ihn 
interessieren. Die Basis für Programmatic Advertising, 
sogenannte Third-Party-Cookies, wurden indes 
durch die zustimmungs gesteuerte DSGVO der EU 
stark reguliert. Somit wächst die Bedeutung von 
gesetzes konformen Primär daten, wie sie etwa hinter 
den „behüteten Mauern“ der Techgiganten Google, 
Facebook und Amazon gesammelt werden.
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Im Zuge der COVID-19-Pandemie werden im Jahr 2020 
sinkende Preise sowie die kurzfristigen Pausierungen 
und Stornierungen von Werbekampagnen aus Angst 
vor Liquiditäts engpässen die aus Onlinewerbung 
generierten Umsatzerlöse zurückgehen lassen. Da 
Deutschland aber gleich zeitig einen Digitalisierungs-
schub erfährt, wird der bisherige Wachstumstrend in 
den Folgejahren diese Verluste über kompensieren und  
mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstums rate 
von 4,5 % werden die Erlöse auf 10,6 Milliarden Euro 
im Jahr 2024 steigen. Bereits 2021 wird der Umsatz 
der mobilen Online werbung die Umsätze aus Desktop-
werbung über treffen und 2024 einen Anteil von 61,1 % 
erreichen.

6   Erlöse aus Addressable-TV-Werbung sind nicht in diesem Kapitel enthalten. Diese werden aufgrund der Ausspielung über eine digitale Plattform im 
Kapitel „Onlinewerbung“ betrachtet.
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Datenkonsum: Der fortschreitende digitale Wandel 
beschleunigt das Wachstum
Mit der stetig wachsenden Beliebtheit digitaler 
Angebote erhöht sich auch der Verbrauch von Daten 
über Smartphones, Tablets, andere mobile Geräte 
und Breit band anschlüsse. So ist die Nachfrage nach 
leistungs starkem Internet in Deutschland im Jahr 2019 
erneut stark gestiegen: Den größten Verbrauch 
verzeichnete der Bereich Video, fast 80 % des Gesamt-
daten verbrauchs von 60,3 Milliarden GB fielen auf den 
Konsum von Videoinhalten. Weitere Bereiche, allesamt 
mit großem Wachstumspotential, jedoch einem 
geringeren Anteil am Gesamtverbrauch, sind Web-
browsing, Musik, Kommunikation, Social Networking, 
Spiele und andere digitale Inhalte wie beispielsweise 
der Download von Apps oder das Filesharing.

Die wesentlichen Treiber des steigenden Daten-
verbrauchs in der Zukunft sehen wir, neben der 
anhaltenden Beliebtheit von Streaming und sozialen 
Netz werken, besonders im vermehrten Einsatz 
künstlicher Intelligenz (KI) in Branchen wie Mobilität 
und Gesundheits wesen sowie im Ausbau der 
5G-Technologie, die mit ihren höheren Bandbreiten 
deutlich größere Datenmengen verbrauchen wird.

Die COVID-19-Pandemie führt zu einem nochmals 
erhöhten Digitalisierungs druck in Deutschland. Arbeit 
aus dem Home office und die Einschränkung der 
Freizeit aktivitäten außer Haus erhöhen den Daten-
konsum von zuhause aus deutlich, so steigt der 
Verbrauch über die stationären Breitband anschlüsse 
2020 um fast 28 % stark an, auf einen Gesamt verbrauch 
von 20 Milliarden GB. Insgesamt werden 2020 über alle 
Geräte 77 Milliarden GB Daten konsumiert.
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Eine zunehmend tragende Rolle für den wachsenden 
Daten konsum im Prognose zeitraum 2020 bis 
2024 wird das Smartphone einnehmen. Bis 2024 
wird der Verbrauch auf Smartphones mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Wachstums rate von 
20,9 % auf 27 Milliarden GB ansteigen und so fast das 
Niveau des Verbrauchs über stationäre Breitband-
anschlüsse erreichen (30 Milliarden GB im Jahr 2024). 
Der Gesamt daten verbrauch in Deutschland wird bis 
ins Jahr 2024 um durchschnittlich 17,8 % pro Jahr auf 
ca. 137 Milliarden GB wachsen, das entspricht mehr 
als einer Verdopplung des Daten konsums aus dem 
Jahr 2019.

Videospiele und E-Sport: stabiles Wachstum und 
konsumfreudiges Publikum
Der Höhenflug des Segments Videospiele und E-Sport 
ging 2019 weiter. Wachsende Zuschauerzahlen und 
neue Wettkämpfe verhalfen der Branche zu einem 
stabilen Wachstum (+6,4 %) auf 4,5 Milliarden Euro. 
Besonders rasant legte der größte E-Sport-Markt  
in Europa zu, bei einem Gesamt umsatz von 
77 Millionen Euro (+26,7 %). Das enorme Wachstum 
speist sich aus steigenden Einnahmen mit Werbung, 
Medien rechten, Ticketverkäufen und Sponsoring 
von E-Sport-Teams. Diesen Trend beflügeln Markt-
eintritte globaler Brands und Sportvereine in das 
E-Sport-Sponsoring. Wachstumstreiber innerhalb des 
Segments sind die Communities: Soziale Interaktion ist 

den Gamern auf (semi-)professionellem wie auch auf 
Amateur niveau sehr wichtig. Es bildet sich eine eigene 
Kultur heraus, die Unternehmen bei der Verbesserung 
und Innovation ihrer Angebote zur Orientierung dienen 
kann.

Zudem gewinnt Cloud-Gaming zunehmend an 
Bedeutung: Mobile Games sind für mehr als die Hälfte 
der Einnahmen im gesamten Subsegment Videospiele 
verantwortlich. Bei der Weiterentwicklung des Bereichs 
sind technologische sowie inhaltliche Innovationen und 
der Ausbau der 5G-Netztechnologie entscheidende 
Faktoren. Die Einbindung neuester Technologien wie 
AR und VR in die Entwicklung eines Spiels fördert die 
Diversifikationen in der Videospielbranche.
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Die Zuschauerzahlen im E-Sport wachsen 2020 und 
in den folgenden Jahren auf allen Kanälen, allen voran 
bei Livestreaming-Events. Nach einer Aufhebung der 
Reise beschränkungen im Rahmen der COVID-19-
Pandemie dürften neue und noch stärkere Impulse für 
den Tourismus durch Gaming und E-Sport entstehen. 
Aktuell verstärken Publisher ihr Engagement in Schulen 
und Hochschulen mit dem Ziel, die gesamte Player 
Base und gleichzeitig die Wertschöpfungskette zu 
erweitern. Im Schul- und Universitätssport werden 
verstärkt Teams gegründet, was die Bereitstellung 
einer entsprechenden Infrastruktur voraus setzt. 
Angesichts begrenzter negativer Einflüsse auf dem 
Video spiel- und E-Sport-Markt wird sich das Umsatz-
wachstum fortsetzen: Bis 2024 wird der gesamte Markt 
um durchschnittlich 4,8 % auf ein Volumen von circa 
5,7 Milliarden Euro wachsen.
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Virtual Reality: das Henne-Ei-Dilemma als 
Hemmschuh
Deutschland ist in Europa hinter Großbritannien der 
zweitgrößte VR-Markt, weltweit führend sind die USA, 
China, Japan und Südkorea. Hierzulande wurden 2019 
66 Millionen Euro Umsatz (+38,2 %) mit dem Verkauf 
von VR-Videos, VR-Games und VR-Apps generiert. 
VR-Games sind mit 61,5 % der gesamten VR-Umsatz-
erlöse die maß geblichen Treiber des Wachstums. 
Rasant entwickelte sich vor allem der Markt der 
VR-Videos, da sie durch die Integration in die Sport-
über tragung eine Stadion atmosphäre im Wohn zimmer 
ermöglichen. Nach dem anfänglichen Hype um die 
neue VR-Technologie hemmt das Henne-Ei-Dilemma 
den großen Durchbruch der VR-Technologie nach 
wie vor: Entwickler sind mit Investitionen für VR-

Anwendungen zurückhaltend, solange VR-Headsets 
noch nicht flächendeckend von Konsumenten genutzt 
werden. Die Konsumenten wiederum warten mit 
der Anschaffung der Hardware, bis die verfügbaren 
Anwendungsmöglichkeiten zufriedenstellend sind. 

Auch wenn die Anbieter 2019 eine Reihe neuer 
autonomer VR-Headsets auf den Markt brachten, 
waren die tragbaren VR-Hüllen, die mit mobilen End-
geräten (z. B. einem Smartphone) genutzt werden, am 
verbreitetsten, wenn auch leicht rückläufig (–3,6 %). 
Das VR-Erlebnis ist für Konsumenten bei der Nutzung 
autonomer VR-Headsets und Kombigeräte durch 
die präzisere Positions bestimmung, die verbesserte 
Grafik und das ergonomischere Design den VR-Hüllen 
weit überlegen. Für den Erfolg der Kombigeräte ist 
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die Unter stützung der Technologie vonseiten der 
PC- und Spielekonsolen-Hersteller entscheidend. 
Mit VR-fähigen Versionen der aktuellsten Konsolen-
generationen ist aber erst in 2021 oder 2022 zu 
rechnen. Gleich zeitig investieren große Technologie- 
und Unterhaltungs unternehmen wie Facebook, HTC, 
Paramount Pictures, Microsoft, Rovio und Sony 
Entertainment weiter in die Entwicklung neuer VR-
Anwendungen.

COVID-19-bedingte Verzögerungen in der Produktion 
von VR-Hardware werden sich im Jahr 2020 teilweise 
auf die Erscheinungsdaten der VR-Anwendungen 
auswirken. Bis 2024 dürfte der Markt mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 
20,8 % auf 169 Millionen Euro weiter stark zulegen.

Außenwerbung: authentische Botschaften durch 
nutzergenerierte Werbekampagnen
Im Jahr 2019 wurden im Markt für Außenwerbung 
Netto umsatz erlöse von circa 1,2 Milliarden Euro 
(+3,4 % gegenüber 2018) erwirtschaftet. Analog zum 
Vorjahr war dabei die digitale Außenwerbung der 
wesentliche Wachstums treiber, die Netto umsatz erlöse 
stiegen um 22,7 %. Der Anteil physischer Werbe-
stellen verringerte sich auf 290.431 (–10 %), während 
die digitalen Werbestellen um rund 153 % auf 1.248 
zulegten.

Ein Wachstumstreiber ist die Verbreitung mobiler End-
geräte, die es Nutzern ermöglichen, unmittelbar auf 
durch Out-of-Home (OOH) ausgelöste Impulse wie QR-
Codes oder Rabattaktionen zu reagieren.

Die COVID-19-Pandemie und die damit verbundene 
Veränderung des öffentlichen Raums als Ort der 
Interaktion zwischen Werbetreibenden und -adressaten 
führten zu starken Kürzungen vieler Werbe budgets. 
Im Zeit raum von 2019 bis 2024 ist dennoch mit einem 
Erlös wachstum von durchschnittlich 2,9 % pro Jahr 
zu rechnen. Damit könnte OOH bis 2024 ein Gesamt-
volumen von circa 1,4 Milliarden Euro erreichen. Der 
Anteil der digitalen Außenwerbung wird sich bis 2024 
auf rund 33 % erhöhen.
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Bereits im Jahr 2018 warnte das Bundesamt für 
Verfassungs schutz vor „besonders hochwertigen 
Angriffen“ auf deutsche Medienhäuser, vermutlich auch 
mit Beteiligung staatlicher Akteure. Die Intentionen 
solcher Angriffe sind so gefährlich wie divers. Sie reichen 
von der Erlangung von Informationsvorsprüngen und 
Wettbewerbs vorteilen über das gezielte Offenlegen von 
Informations quellen bis hin zur Macht demonstration 
und Störung bestimmter Dienste. Bedenklich ist zudem 
der damit einhergehende Versuch, das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Medienbranche zu untergraben.

Verlagswesen im Fokus von Malware und Phishing
Ein Blick in die aktuelle Statistik macht deutlich: Medien-
häuser sind heute mitunter häufiger von Cyber angriffen 
betroffen als andere Branchen, nicht zuletzt aufgrund 
ihrer Bedeutung für Demokratie und Meinungs freiheit. 
So gaben in einer Befragung des Kriminologischen 
Forschungs instituts Nieder sachsen (KFN) zum Thema 
Cyber angriffe, bei der 5.000 deutsche Unternehmen 
aller Branchen mit mehr als zehn Mitarbeitern befragt 
wurden, 34,3 % der Verlagsunternehmen an, in den 
vergangenen zwölf Monaten von einem sonstigen 

Malware angriff getroffen worden zu sein. Diese Rate 
liegt um 50 % über dem Durchschnitt anderer Branchen 
(22 %). Der Anteil der Verlagsunternehmen, die auf 
einen Phishing angriff reagieren mussten, ist sogar 
der höchste im Vergleich aller Branchen (48,8 %) und 
liegt ebenfalls weit über dem Branchendurchschnitt 
(26,2 %). Diese bisher größte Erhebung in Europa wurde 
neben dem Bundeswirtschafts ministerium als Haupt-
förderer der Studie von PwC als assoziierter Projekt-
partner unterstützt.

Den Erkenntnissen zufolge weisen Medien unternehmen 
im Vergleich zu Unternehmen aus anderen Branchen ein 
insgesamt leicht überdurchschnittliches Schutzniveau 
auf: Im Vergleich zu anderen Branchen verfügt das 
Verlagswesen im Durchschnitt häufiger über Notfall-
pläne, führt öfter Schwachstellenanalysen durch, hat 
häufiger IT-Sicherheitszertifikate erworben und IT-
Sicherheits schulungen für Mitarbeiter absolviert und kann 
vergleichbar oft schriftlich fixierte IT-Sicherheits richtlinien 
vorweisen. Doch eine regelmäßige Kontrolle der Einhaltung 
vorhandener Sicherheits richtlinien wird von keiner Branche 
so selten wie dem Verlagswesen durchgeführt.

Fehlendes Risikobewusstsein ist keine Seltenheit bei 
gefährdeten Unternehmen 
Besonders auffallend: Trotz der hohen Betroffenheits-
raten für Malware- und Phishingangriffe fehlt den meisten 
Unternehmen des Verlagswesens eine angemessene 
Sensibilität für drohende Cybergefahren: 91 % der 
Unternehmen schätzen das Risiko eines gezielten 
Angriffes auf ihr Unternehmen in den nächsten zwölf 
Monaten als (sehr/eher) gering ein. Die Gefahr durch 
ungezielte Angriffe halten immerhin noch fast zwei Drittel 
(63 %) der Verlagsunternehmen für (sehr/eher) gering.

Stärkung der Cybersicherheit in Medienunternehmen 
von hoher Relevanz
Bei der Implementierung von IT-Sicherheits maßnahmen in 
der Medien branche gilt es, die Struktur der Unternehmen 
zu beachten und eine passende Strategie zum Schutz 
vorzugeben. Hierbei steht besonders die Stärkung 
präventiver und aufdeckender Sicherheits mechanismen 
im Fokus. Vor dem Hintergrund gezielter und neu-
artiger Angriffe können beispiels weise sogenannte 
Threat-Intelligence-Dienste wertvolle Informationen über 
aktuelle branchen- und sogar unternehmensspezifische 
Bedrohungen liefern. Es kann also durchaus gelingen, 
eine hohe Resilienz zu erreichen und aufrecht zu erhalten. 

Für Medienunternehmen bedeutet dies, dass Informations-
sicherheit nicht als los gelöstes Experten thema, sondern 
vielmehr als zentraler und integrierter Bestand teil der 
Unternehmens strategie verstanden werden muss.

3   Cyberangriffe auf Medienhäuser: mangelndes Risikobewusstsein
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Im vergangenen Jahrzehnt wurden Daten vielfach als 
das „neue Öl“ proklamiert. 2018 folgte die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und mit ihr europaweit weit-
reichende Konsequenzen für Prozesse und Geschäfts-
modelle. Und während Unternehmen noch fortlaufend 
die DSGVO-Anforderungen implementieren, gedeiht 
zusätzlich eine vielfältige Rechtsprechung bis hin zum 
Europäischen Gerichtshof (EuGH). Zugleich arbeiten der 
nationale und der europäische Gesetzgeber im Bereich 
ePrivacy an einer stärkeren Regulierung des Daten-
umgangs. Ob sich das kommende Jahrzehnt tatsächlich 
zu den „goldenen Zwanzigern“ für daten getriebene 
Geschäfts modelle entwickeln kann, wird sich zeigen.

Erstmals hohe Millionenbußgelder verhängt
Der DSGVO-konforme Umgang mit Daten stellt 
Unternehmen vor große Herausforderungen. Jüngst wurde 
gegen über der Modekette H&M ein Bußgeld in Höhe von 
35,3 Millionen Euro verhängt. Auch schießt die Zahl der 
Auskunfts- und Schadens ersatzklagen durch Verbraucher, 
insbesondere nach Daten pannen, in die Höhe. Zudem 
haben sich mehrere Legal-Tech-Anbieter in Stellung 
gebracht und sind bereit, Unternehmen mit massenhaft 
geltend gemachten Ansprüchen zu konfrontieren.

Vor dem bereits erwähnten Bedrohungsszenario drastisch 
erhöhter Bußgelder wurden in vielen Unternehmen 
sämtliche Daten verarbeitungs vorgänge – insbesondere vor 
dem Hinter grund der geänderten Erlaubnis tatbestände – 
neu bewertet – oder erstmals auf genommen. Für zahl-
reiche Unternehmen hat damit das nächste Kapitel der 
DSGVO-Umsetzung begonnen.

ePrivacy-Verordnung ante portas
Während die Wirtschaft die DSGVO noch verdaut, 
ist ein zweites, weitreichendes EU-Gesetzgebungs-
vorhaben auf dem Weg: die Verordnung über Privat-
sphäre und elektronische Kommunikation (ePrivacy-VO). 
Die ePrivacy-VO soll die ePrivacy-Richtlinie ablösen 
und unmittelbar geltende Regelungen – unter anderem 
für den Umgang mit Cookies – schaffen. Da aber 
eine Einigung im Europäischen Rat auch unter der 
aktuellen deutschen Rats präsidentschaft bislang nicht 
in Sicht ist und die ePrivacy-VO eine Übergangs phase 
von einem Jahr vorsieht, ist von ihrer Anwendbarkeit 
nicht vor 2023 auszugehen. Für Unternehmen bleiben 
daher die allgemeinen Vorschriften der DSGVO sowie 
die nationalen Umsetzungen der ePrivacy-Richtlinie 
weiterhin maßgeblich.

Auf nationaler Ebene ist im August 2020 der Entwurf eines 
Gesetzes über den Datenschutz und den Schutz der 
Privat sphäre in der elektronischen Kommunikation und bei 
Tele medien sowie zur Änderung des Tele kommunikations-
gesetzes, des Telemediengesetzes und weiterer Gesetze 
(TTDSG-E) bekannt geworden. Der nicht offiziell 
veröffentlichte Gesetzesentwurf enthält auch eine neue 
Bestimmung zum Einsatz von Cookies und vergleichbaren 
Technologien.

Erhebliche Herausforderungen für Medien-
unternehmen
Derweil gedeiht die Rechtsprechung zu der geltenden 
Rechts lage weiter: So werden Unternehmen beispiels-
weise (noch) deutlicher zwischen Targeting- und Werbe-
cookies und Cookies, die zum Betrieb einer Web seite 
erforderlich sind, unterscheiden und ihre Technologien 
anpassen müssen. Vor allem für die Verlags- und 

Werbe branche, die große Umsätze mittels zielgruppen-
spezifischer Werbung erzielt, tun sich massive Heraus-
forderungen auf. Die Beeinträchtigung der Werbe-
einnahmen aufgrund des Einwilligungs erfordernisses 
beschleunigt parallel den Druck bei Medienunternehmen, 
alternative Erlös modelle zu finden. Presseunternehmen 
stehen im besonderen Fokus: Die Daten schutz aufsichts-
behörden haben sich verstärkt auf die „Prüfung des 
Einsatzes von Tracking-Tools auf Web sites von Online-
Medien diensten“ verständigt. Auch Internet präsenzen der 
Verlage sind verstärkt betroffen.

Im Juli 2019 knüpfte der EuGH an ein viel beachtetes 
Urteil zu Facebook-Fanpages aus dem Jahr zuvor an 
und ergänzte, dass nicht nur die Betreiber einer Fan-
page gemeinsam mit dem Betreiber eines sozialen 
Netz werks für die über das Netzwerk vorgenommene 
Daten verarbeitung verantwortlich sind, sondern auch 
Website betreiber und Anbieter eines Social Plug-in, wie 
beispiels weise Facebooks Like-Button. Es empfiehlt 
sich, beim Eingehen einer solchen Kooperation die 
Zuständigkeiten der Beteiligten konkret zu definieren und 
die verfolgten Zwecke zu dokumentieren.

Im internationalen Geschäft müssen Unternehmen 
sämtliche Datentransfers, die auf das EU-US Privacy 
Shield gestützt werden, ab sofort unterlassen. Da der 
EuGH feststellte, dass die Rechtslage in den USA kritisch 
zu bewerten ist, sind auch Datentransfers auf Grund-
lage der Standard vertrags klauseln mit Rechts risiken 
behaftet. Unternehmen müssen zusätzliche Maßnahmen 
implementieren, die zu den Standard vertragsklauseln 
hinzutreten. Die Daten schutz aufsichts behörden haben 
bereits angekündigt, keine Schonfrist zu gewähren.

4   Daten- und Privatsphärenschutz: das Jahrzehnt für datengetriebene Geschäftsmodelle hat begonnen
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Ungenehmigte Filmaufnahmen: öffentliches Interesse 
vs. Persönlichkeitsrechte
Bei der Veröffentlichung ungenehmigter Film aufnahmen 
im Rahmen journalistischer Tätigkeit stehen sich oft 
öffentliches Informations interesse und Persönlichkeits-
rechte gegenüber: Die Öffentlichkeit hat ein Interesse 
daran, informiert zu werden. Privat personen oder 
Unternehmen wollen dagegen ihre Privat sphäre schützen 
und die Verbreitung der Film aufnahmen unterbinden. 
Wann welches Interesse überwiegt, ist stets Gegen stand 
einer Einzelfall prüfung, weshalb eine pauschale Antwort 
auf die Frage, ob ungenehmigte Aufnahmen veröffentlicht 
oder untersagt werden können, nicht möglich ist.

TV-Pannenshows: „TV-Schnipsel“ sind keine 
grundsätzlich kostenfreien Zitate
Kurze Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten TV-
Momenten werden verwendet, um in humoristischer Art 
TV-Pannen zu zeigen. Rechtlich erheblich ist in diesem 
Zusammen hang, ob dem Urheber der Ausschnitte 
bei Veröffentlichung des Bild materials eine Lizenz-
gebühr geschuldet wird oder ob es sich dabei um Zitate 
oder Parodien des urheber rechtlich geschützten Bild-
materials handelt, das ohne Zustimmung des Urhebers 
veröffentlicht und verwertet werden darf. Aktuelle Urteile 
verneinten zuletzt die freie Nutzung einfacher „TV-
Schnipsel“ aus TV-Pannen ebenso wie die Ein stufung 
einzelner Sequenzen als kostenfreies Zitat. Daher ist im 
Einzel fall zu prüfen, ob die Verwendung von urheber-
rechtlich geschütztem Bild material ausnahms weise 
zulässig ist, weil es sich um Zitate oder Parodien handelt, 
oder nicht.

„Angemessene“ Lizenzvergütung: Anpassung bei 
Missverhältnis
An der Entstehung von Filmen, die als urheberrechtlich 
geschützte Werke gelten, sind viele Personen, zum 
Beispiel Darsteller, Regisseur und Kameraleute, beteiligt. 
Sie sind durch ihren Beitrag Miturheber und haben in 
dieser Eigenschaft grundsätzlich einen Anspruch auf 
eine angemessene Lizenz vergütung. Die Vergütung wird 
in der Regel im Voraus mit dem Produzenten pauschal 
vereinbart und vertraglich festgelegt. Erfährt ein Film 
jedoch einen Erfolg, der im Moment der Vereinbarung 
der Lizenzvergütung noch nicht absehbar war, kann dies 
zur Folge haben, dass die ehemals zwischen Miturheber 
und Produktionsfirma pauschal vereinbarte Vergütung 
im Vergleich zum wirtschaftlichen Erfolg des Films viel 
zu gering ist. In einem solchen Fall muss gemäß § 32a 
Absatz 2 Satz 1 UrhG eine angemessene Beteiligung am 
Erfolg des Werks gewährt und damit der (Mit-)Urheber 
nachträglich zusätzlich vergütet werden.

5   Exkurs: Aktuelle Rechtsprechungen mit Relevanz für Medienunternehmen
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Whistleblowing und Investigativjournalismus: mehr 
Klarheit für die Grauzone
Investigativer Journalismus bedeutet mitunter die 
Veröffentlichung vertraulicher Informationen über 
Unternehmen im Namen der Presse freiheit. Rechtlich 
interessant ist die Frage, ob die Verwendung der 
vertraulichen Informationen zulässig ist – es könnte sich 
um Geschäfts geheimnisse handeln, die vom Gesetz 
besonderen Schutz erfahren. Das am 26. April 2019 
verabschiedete Gesetz zum Schutz von Geschäfts-
geheimnissen (GeschGehG) hat einerseits die 
Anforderungen an einen gesetzlichen Schutz von 
Geschäfts geheimnissen angehoben, andererseits aber 
auch genauer definiert, was überhaupt Geschäfts-
geheimnisse sind. Unter die neue Definition des 
GeschGehG fallen somit regelmäßig genau die „brisanten“ 
Informationen, die im Rahmen journalistischer Recherche 
zutage gefördert werden.

Zum Schutz der Pressearbeit und des Informations-
interesses der Öffentlichkeit bestehen Ausnahmen zum 
Verbot der Offenlegung vertraulicher Informationen, 
die das GeschGehG nunmehr ausdrücklich regelt, um 
dem allgemeinen öffentlichen Informationsrecht gerecht 
werden zu können. Diese Ausnahmeregelungen dienen 
gerade auch, aber nicht abschließend dem Schutz von 
Whistle blowern und Investigativjournalisten. Nachdem die 
Frage, ob die erlangten Informationen rechtlich zulässig 
genutzt und offengelegt werden können, für Journalisten 
haftungs relevant ist, ist eine Einzelfallprüfung stets 
erforderlich.

Bildberichterstattung von Prominenten: eine Frage 
der betroffenen Sphäre
Scheidungen prominenter Personen erregen in der 
Öffentlichkeit Aufsehen und werden daher in den Medien 
ausführlich dargestellt. Dabei entsteht ein Konflikt 
zwischen dem Persönlichkeitsrecht der betroffenen 
Personen an der Nicht veröffentlichung des privaten 
Ereignisses und dem Interesse der Öffentlichkeit an 
Informationen und Bericht erstattung. Auf Grundlage der 
vom Bundes verfassungs gericht entwickelten Sphären-
theorie, die zwischen der Intim-, Privat- und Sozial-
sphäre unterscheidet, hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
in einer aktuellen Entscheidung die Wort-Bericht-
erstattung von der Bild-Bericht erstattung getrennt und 
diese beiden Formen unterschiedlich beurteilt. Je näher 
die Bericht erstattung der Intim sphäre zuzuordnen ist, 
desto gewichtiger muss das öffentliche Interesse zur 
Recht fertigung der Veröffentlichung sein. In einem Fall 
entschied der BGH, dass die Bericht erstattung selbst 
zulässig sei, da lediglich die Sozialsphäre betroffen sei 
und ein öffentliches Informations interesse den Eingriff 
recht fertige. Die Bildveröffentlichung sei indes unzulässig, 
da es sich nicht um ein Bildnis der Zeitgeschichte handle 
und die prominente Person zudem ein über wiegendes 
berechtigtes Interesse an der Nicht veröffentlichung 
habe, da das Bild einen persönlich belastenden Moment 
erfasse und somit der strenger geschützten Privat sphäre 
zuzuordnen sei. Von Presse unternehmen erfordert das 
vor der Veröffentlichung persönlicher Moment aufnahmen 
prominenter Personen eine rechtliche Überprüfung 
der betroffenen Sphäre und eine Abwägung der 
konfligierenden Interessen.
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Zustimmung des Herausgebers nicht gestattet.

Die Inhalte dieser Publikation sind zur Information unserer Mandanten bestimmt. Sie entsprechen dem Kenntnisstand der Autoren zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung. Für die Lösung einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die in der Publikation angegebenen Quellen zurück oder wenden 
sich an die genannten Ansprechpartner. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. In den Grafiken kann es zu 
Rundungsdifferenzen kommen.

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bekennt sich zu den PwC-Ethikgrundsätzen (zugänglich in deutscher 
Sprache über www.pwc.de/de/ethikcode) und zu den Zehn Prinzipien des UN Global Compact (zugänglich in deutscher und englischer Sprache 
über www.globalcompact.de).

Über uns
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen 
Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. 
Sie erwarten, dass wir sie ganzheitlich betreuen und praxis-
orientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. 
Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob Global Player, 
Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser 
gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, 
Fachwissen, Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die 
Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 157 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. Fast 12.000 engagierte Menschen an 
21 Standorten. 2,3 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in 
Deutschland.

Technologie, Medien und Telekommunikation
In den Branchen Technologie, Medien und Tele-
kommunikation nimmt PwC eine weltweit führende 
Berater position ein. In unserem Branchenteam arbeiten 
Experten mit langjähriger Prüfungs- und Beratungs-
erfahrung interdisziplinär zusammen. Deutschland-
weit haben wir die Kompetenz von insgesamt rund 
30 Partnern und 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit umfassendem Branchen-Know-how gebündelt.

www.globalcompact.de
www.pwc.de/de/ethikcode
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