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Die Medienlandschaft befindet sich 

in einem ständigen Umbruch, steht 

aber mit Blick auf Online deutlich 

besser als noch vor einigen Jahren 

da. Denn so langsam vollzieht sich 

auch ein gesellschaftlicher Wandel, 

für Medieninhalte im Internet auch 

etwas zu bezahlen. Zugleich führen 

immer mehr Verlage PaidContent 

Modelle ein. Die privaten Fernseh

sender streamen kostenpflichtig ihr 

TVProgramm und ihre Sendungen 

über eigene Videoportale und – 

fast noch wichtiger – es lässt sich 

Geld damit verdienen.

Das ist prinzipiell aus meiner Sicht 
auch alles toll. Allerdings muss man 
auch sagen, dass wir uns nicht mehr 
im Jahr 2000 befinden. Es ist seitdem 
sehr viel Zeit ins Land gegangen und 
es ist mittlerweile nicht mehr so, dass 
man aus einer Position der Stärke her-

aus agieren kann. Die Medien und 
 Unternehmen haben sehr spät ge-
merkt, dass die Einschläge näher 
 kommen.
Nun müssen sie plötzlich so rea-
gieren, sie werden gezwungen und 
haben keine Wahl mehr. Das ist aus 
meiner Sicht ein großes Problem und 
sehr, sehr schade. Schließlich fehlt 
die Zeit, die es bräuchte, um solche 
Geschäfte zu entwickeln und nach-
haltig aufzubauen. Die Konsequenz 
der verpassten Chance ist dann 
 häufig: Wie machen wir’s? So wie  
die anderen, nur in Grün oder Blau …

… was zwar nicht elegant, aber 

häufiger ja auch ein Erfolgskonzept 

ist.

Aus zwei Gründen ist das oftmals 
 fatal: Ich kann ja zum einen nur ko-
pieren, was ich sehe, aber schon ein 

oder zwei Jahre alt ist und sich über 
eine gewisse Zeit bewährt hat. Das 
heißt, ich kopiere etwas Altes, 
bräuchte dafür aber ebenfalls noch 
mal ein oder zwei weitere Jahre für 
die Umsetzung. Letztlich ist die In-
novation drei oder vier Jahre alt.
Zum anderen verliere ich beim sim-
plen Kopieren zwangsläufig das, was 
mich besonders macht, und ich weiß 
noch nicht einmal, warum ich über-
haupt diese Entscheidung getroffen 
habe. Möglicherweise ist für mein 
 redaktionelles Angebot eine andere 
Ausrichtung besser? Das ist das der-
zeitige Dilemma: Wir haben zwar 
neue Angebote, aber keine Zeit, 
 etwas Neues auszuprobieren und 
Produkte nachhaltig zu entwickeln.

Haben die Medien die Kontrolle 

darüber verloren?

Inhaltliche statt technische 
Konkurrenz
Sebastian Pertsch im Gespräch mit Bertram Gugel

Mit „Protokollen und Standards statt Plattformen“ möchte Bertram Gugel 

 (Berater für Produktkonzeption und Strategieentwicklung) eine Alternative  

zu den Big Playern wie YouTube, Netflix oder Amazon schaffen. Der Gedanke  

des derzeit viel gefragten Medienwissenschaftlers ist: Ein europäisches Net- 

flix kann nur dann gelingen, wenn Medien und Marken nicht mehr ver suchen, 

 technisch zu konkurrieren. Dieses Rennen sei nie zu gewinnen.  Vielmehr brauche 

es eine stärkere inhaltliche Konkurrenz, die nur mit offenen Standards und einer 

gemeinsamen Idee funktionieren könne.
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Ein zentrales Problem ist, dass zu-
mindest das Tempo von anderen 
vorgegeben wird. Das „Heft des 
Handelns“ haben die Medien aus 
der Hand gegeben, weil die Verhal-
tensmuster, also wie Medien konsu-
miert werden, an anderer Stelle defi-
niert und vorgegeben werden. 
Mit Blick auf TV haben Nutzerinnen 
und Nutzer heute ganz andere An-
forderungen an Videos, wenn sie 
Netflix und YouTube kennen. Mein 
Lieblingsbeispiel ist: Wenn YouTube 
den Stream nicht lädt, dann sagen 
alle „Scheißtelekom!“ oder „Scheiß-
vodafone!“. Wenn hingegen die 
 Mediatheken der Fernsehsender 

nicht funktionieren, dann hat immer 
der Sender Schuld. Dabei könnte ja 
vielleicht auch der Internetprovider 
verantwortlich sein.
Die Kompetenzzuschreibung ist also 
eine andere. Die Erwartung eines 
„Gold-Standards“ sollen alle anderen 
Anbieter auch erreichen müssen. Die 
große Herausforderung für Medien-
unternehmen, um Kunden zu binden 
oder zurückzuholen, besteht also 
 darin, sich nicht mit der technischen 
Höchstleistung von Netflix oder 
 YouTube zu messen. Denn technisch 
kann ich das Rennen nie gewinnen. 
Ich muss es stattdessen inhaltlich 
 gewinnen.

Plattformen wie YouTube zeigen 

bombastische Metriken auf: 500 

Stunden Videos werden angeblich 

pro Minute hochgeladen. Die 

 Nutzerzahlen liegen bei rund 

2 Mrd. Die Wachstumsraten sind 

ordentlich. Die Umsätze sind sehr 

gut. Sind diese permanenten Wie

derholungen dieser Kennzahlen 

möglicherweise nicht auch ein Trick 

der Betreiber, um von hausge

machten Problemen abzulenken?

Es ist natürlich ein Spiel, das alle 
spielen: Wir kennen das von Quoten 
im Fernsehen, wir kennen das von 
den Auflagen bei Zeitungen: Wenn 
ich eine Metrik definiere, dann wer-
de ich an ihr gemessen. Und weil ich 
sie selbst definiert habe, weiß ich 
auch, mit welchen Tricks ich arbeiten 
kann, um die Zahlen schönzureden.
Auch bei den Videoportalen gibt es 
solch einen Hang, weshalb es sich 
immer lohnt, die Metriken kritisch zu 
hinterfragen. Besonders schwierig 
wird es, wenn die Zahlen nicht durch 
Dritte überprüft werden können und 
die Betreiber intransparent und nicht 
validiert Daten präsentieren.

Unter den massenweise hochge

ladenen Videos befindet sich auch 

viel Müll und sie verdrecken un 

gefiltert auch die Digitalisierung. 

Kaschieren die hochgelobten 

 Zahlen nicht auch diese Verschmut

zung?

Momentan haben wir eine unglaubli-
che Informationsflut, denn technisch 
gesehen ist für uns alles möglich und 
unendlich viele Informationen ste-
hen uns zur Verfügung. Die Frage ist 
nur: Welche Informationen sind für 
mich überhaupt relevant? Uns Men-
schen überfordert diese Masse, und 
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die Plattformen helfen dabei nicht 
unbedingt.
Im Gegenteil: Sie forcieren, dass die 
User auf ihrer Plattform möglichst 
lange bleiben, möglichst viel sehen 
und möglichst viel teilen. Oder an-
ders: Höher, weiter und mehr! Dabei 
hat für uns doch eine Information nur 
dann einen Zweck, wenn wir danach 
handeln, wenn wir darüber nachden-
ken, wenn es für uns relevant ist, 
wenn es uns hilft. Wenn es hingegen 
nur eine Erregung erzeugt, hat es 
keinen Zweck.
Es ist wie bei den Kartoffelchips: Du 
hast erst Ruhe, wenn die Tüte leer ist. 
Dummerweise ist bei dieser Analogie 
der Newsfeed niemals zu Ende. Du 
kannst immer weitermachen. Das 
Problem ist also nicht, dass wir mal 
Chips essen, sondern nur noch Chips 
essen. Wir haben derzeit eine end-
lose Tüte. Wir fressen die Chips in 
uns hinein und haben vergessen, 
dass wir auch mal eine richtige Mahl-
zeit essen sollten.

Mit diesen oder ähnlichen 

 Gedanken haben Sie vermutlich 

den Deutschland-Pass entwickelt, 

mit dem Sie den großen Playern 

wie Facebook, Instagram und 

 YouTube Konkurrenz machen 

möchten.

Es muss halt Funktionen geben, die 
einem sagen: Hey, bei mir gibt’s 
nicht alles, aber es gibt diese Aus-
wahl! Ein beschränktes Angebot, das 
eher als Service verstanden werden 
sollte. Wie gerade schon festge-
stellt, gibt es keine Mengenbe-
schränkung im Internet. Jeder kann 
alles raushauen, weshalb es doch ei-
nen Anreiz geben müsste, kuratierte 
Inhalte anzubieten.

Wir müssen bei Videos dorthin, wo 
sich die 3-Minuten-Radionachrichten 
oder die 15-minütige Tagesschau 
schon immer befanden: nicht, dass 
ich möglichst viele Nachrichten, eine 
möglichst hohe Reichweite und ganz 
viele Nutzer habe, sondern dass ich 
sie auf ein kleineres Set an Inhalten 
leite, die für sie trotzdem relevant 
sind.
Dafür brauchen wir Leute, die das 
Tor zu den Inhalten offen machen, 
die die Inhalte bereitstellen und 
auch Experten, die die technische 
 Infrastruktur bereitstellen. Zwischen 
ihnen muss ein vernünftiger Aus-
tausch stattfinden, damit ein Öko-
system entsteht, an dem alle Betei-
ligten Spaß haben.

Also eine Art Netflix für …

Es wäre illusorisch zu glauben, eine 
Plattform wie Netflix kopieren und 
auch noch plattmachen zu können. 
Vielmehr geht es darum, dass Me-
dienunternehmen mit diesen großen 
Playern umgehen und konkurrieren 
können. 
Ich finde es beispielsweise sinnlos, 
dass jeder Sender seine eigene Platt-
form entwickelt. Bei ARD, RTL und 
ProSieben wird unglaublich viel Geld 
für etwas Grundlegendes investiert. 
Besser wäre es stattdessen, dass sich 
alle – und zwar gemeinsam erarbeitet 
– auf einen Standard einigen. Dann 
gibt es nicht zehn verschiedene 
 Player, sondern nur einen. Eine ande-
re Frage, die sich aus der Analyse 
 ergeben hat, war: Was macht die 
Plattformen so stark? Letztlich ist ihre 
Stärke, Inhalte – teils exklusiv – zu 
 aggregieren. 
Ein Gegengewicht könnte ein so-
genannter DeutschlandPass sein, 
der die Inhalte – idealerweise auch 

mit allen der Öffentlich-Rechtlichen 
und der Privaten – zu einem festen 
monat lichen Beitrag von beispiels-
weise 20,00 Euro umfasst. 10,00 Euro 
davon könnten aus dem Rundfunk-
beitrag kommen, sodass effektiv nur 
noch 10,00 Euro auf die Nutzerinnen 
und Nutzer entfallen. Für den Zugang 
zu diesem DeutschlandPass gibt es 
verschie dene Tore in Form von Apps 
oder Websites, die jeder Betreiber 
selbst definiert. Der Anbieter legt 
 also selbst fest, wen er reinlässt und 
was er dem User aus dem gesamten 
 Fundus der Datenbank anbietet. Ein 
Wettbewerb soll also trotzdem statt-
finden können. Aber das Ziel ist nicht 
eine Konkurrenz um die bessere 
Technik, sondern um den besseren 
Inhalt. Erst dadurch kann eine ernst-
hafte Alternative zu Amazon oder 
Netflix entstehen.

Wie findet dann die Verteilung der 

Einnahmen statt, wenn alle die

selbe Datenbank nutzen?

Hier gibt es drei Komponenten, die in 
der Überlegung sind: Denkbar wäre 
zunächst eine Grundvergütung, da je-
der bereitgestellte Inhalt schon einen 
Wert hat. Nehmen wir das Beispiel 
ARTE: Wenn man sich mal umhört, 
sagt Ihnen jeder, dass er ARTE toll 
findet – auch wenn der Sender nur 
von wenigen angeschaut wird. Aber 
der Wert, dass es ARTE gibt, wird 
hoch anerkannt. Wenn also ARTE 
 Beiträge in dieser Datenbank hoch-
lädt, sollte der Beitrag selbst bei 
 geringer Nutzung mit einem Grund-
betrag belohnt werden.
Die zweite Komponente wäre eine 
nutzungsbasierte Vergütung. Wenn 
eine Unterhaltungssendung voll rein-
schlägt, sollte das ebenfalls honoriert 
werden. 

D I S K U R S



754 | 2019 | 23. Jg.

Die dritte Komponente wäre eine 
prämienbasierte Bezahlung: Wie 
 viele Nutzer habe ich als Anbieter  
zu meinem Tor und in die Welt des 
DeutschlandPasses gebracht?  
Ich denke, aus diesen drei Kompo-
nenten lässt sich ein solides Öko-
system schaffen.

Hat Qualität und Niveauvolles 

dann nicht immer ein Nachsehen? 

Man kennt es ja aus dem linearen 

Fernsehen: Hochwertige Sendun

gen wie der Weltspiegel oder 

Dokumentationen auf ARTE unter

liegen in der Quote ja gnadenlos 

manchem belanglosen Trash bei 

den Privaten. Dafür sind die hoch

wertigen Produktionen auch noch 

deutlich teurer.

Jede Metrik, die mit Geld hinterlegt 
ist, verleitet dazu, missbraucht zu 
werden. Bei Spotify werden bei-
spielsweise die Songs immer kürzer, 
weil pro Abruf bezahlt wird. Klar, 
 diese Gefahren bestehen immer. 
Deswegen finde ich die erste Kom-
ponente des Bezahlsystems noch 
einmal wichtig zu erwähnen: Un-
abhängig der Nutzung soll jeder 
 Beitrag honoriert werden.
Ein ähnliches System gibt es be-
kanntlich bei der Rundfunkgebühr 
und den öffentlich-rechtlichen 
 Sendern. Hier gibt es teils auch 
 Sendungen, die von sehr wenigen 
 Menschen gesehen werden. Aber 
gerade weil ein großes Spektrum 
 abgedeckt werden soll, ist es wich-
tig, dass sie trotzdem produziert 
werden. Diese doppelte Kompo-
nente, die sowohl die Belange der 
öffentlich-rechtlichen als auch die 
der privaten Sender berücksichtigt, 
wäre eine schöne Dualität.

Der Deutschland-Pass soll werbe

frei sein. Wie bekommt man stark 

werbetreibende Unternehmen 

weg von Werbung?

Möchte man die Erfahrung, die die 
Verlagsbranche jetzt gemacht hat, 
noch einmal machen? Also: Sie 
 gingen auf Reichweite und Werbe-
finanzierung, nur um sich eine blutige 
Nase zu holen – und jetzt so langsam 
kommen sie auf die Idee, auf Paid zu 
gehen? Wenn wir im Digitalen ehrlich 
sind, ist derzeit der Werbemarkt 
ziemlich brutal. Es gibt die zwei, drei 
Großen: Facebook, Google und 
Amazon – und dagegen muss ich be-
stehen, vor allem mit Reichweiten. 
Werbung macht alles unglaublich 
kompliziert: Die wollen alles wissen 
und müssen ihre Nutzer überwa-
chen. Die unglaubliche technische 
Komplexität ist nur für die Werbung 
erforderlich. Alleine aus technischen 
Gründen ist es viel einfacher, auf 
Werbung zu verzichten. In einer wer-
befreien Version hätte ich ein klares 
Versprechen und es wäre ein wichti-
ger Schritt, um sich unabhängig zu 
machen, sich stabil aufzustellen und 
einem riesigen Kopfzerbrechen aus 
dem Weg zu gehen.

Wie ist es zu diesem Dilemma 

überhaupt gekommen – sowohl  

bei den Nutzern als auch bei den 

Anbietern? Weshalb ist es so 

schwer, den eingeschlagenen Weg 

zu verlassen?

Einige Dilemmata haben wir auch 
unserer deutschen Spezialität zu ver-
danken. Das Bundeskartellamt hat 
beispielsweise viele gemeinsame 
Bemühungen immer wieder kaputt 
gemacht. Natürlich hätte man das 
deutsche Modell anders aufziehen 

können. Außerdem fehlte lange die 
digitale Kompetenz. Nun fehlt die 
Zeit, dafür muss jetzt schnell gehan-
delt werden.
Andererseits kann man natürlich 
 immer wieder behaupten, die ande-
ren sind die Bösen. Vielleicht sollten 
wir uns alle mal an die eigene Nase 
fassen: Auf Nutzerseite war bislang 
alles so schön geil, super, bequem, 
easy – und kostenlos. Der Haken 
wurde nicht gesehen.

Sie halten Vorträge, geben Work

shops und im Hintergrund arbeiten 

Sie als Berater. Was nervt Sie 

besonders in Gesprächen mit 

 Entscheidungsträgern?

Es nervt mich nicht, aber die Diffe-
renz zwischen Sagen und Handeln 
lässt mich manchmal etwas ratlos 
 zurück. Die meisten Analysen sind 
zwar super und alle Beteiligten 
 kennen die Schlussfolgerungen. 
Aber die Konsequenz aus diesen 
Analysen, drastisch in Digitales 
 investieren zu müssen, wird nicht ge-
zogen.
Mein Rat ist: Hört euch zu, redet 
 miteinander, schaut auf die Analysen 
und handelt entsprechend. Denn 
spätestens jetzt, wo es noch Reich-
weite im Analogen gibt und Geld 
verdient wird, ist der Zeitpunkt ideal, 
aufs Digitale zu setzen.
Ich will ja auch nicht behaupten,  
dass es einfache Entscheidungen 
sind. Da geht es um Schicksale, da 
geht es um Menschen, um Karrieren. 
Aber ein „Weiter so!“ ist halt auch 
schwierig.

Eine längere Version des Interviews ist abrufbar unter: 
tvdiskurs.de.

D I S K U R S


