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Entertainment im Netz sehr beliebt

Neben dem Top-Thema „Computer“ rangieren mit „Musik“ und „Film, Kino, 
TV“ - Interessensgebiete die zweifelsohne auch mit den Kategorien „Lifestyle“, 
„Gesundheit“ und „Mode, Kleidung“ verbunden sind - die Entertainment-
Angebote im Internet auf den Logenplätzen der Internet-User.

Mit dem zunehmenden Anschluss der Haushalte an das Internet, seiner mehr 
und mehr alltäglichen Nutzung und mit dem Einzug des Internets in zahlreiche 
Kinderzimmer haben sich die Entertainment-Dienste innerhalb kürzester Zeit zu 
einem riesigen Markt entwickelt. Insbesondere der Siegeszug des Handys 
sichert den Servern zahlreicher Anbieter traumhafte Downloadraten.
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Wer ist online und wozu?
• Die Internetgemeinde in Deutschland besteht immer noch zu einem größeren 
Teil aus männlichen Usern.

• In der Altersdemographie liegen die 30-39 Jährigen mit 25,5% vor den 20-29 
Jährigen mit 22,7% gefolgt von den 40-49 Jährigen und den 14-19 Jährigen 
mit jeweils 18,4%. Mit deutlichem Abstand folgen 50-59 und 60-69 Jährige.

• Berücksichtigt man die Interessenspräferenzen der unterschiedlichen 
Altersgruppen macht der Entertainment-Bereich bei den Jüngeren Usern den 
mit Abstand größten Teil aus.

• Genutzt werden die online-Angebote der Entertainment-Dienste zum einen 
als typische Einkaufsoption (Online-Shops) mit Produktinformation und zum 
anderen als echte Unterhaltung. Die Stärke der Online-Shops und eine 
Überlegenheit gegenüber dem offline-Kauf liegt auch in der Kommunikation 
mit anderen Kunden über ein Forum.

Quelle: ComCult Report: Online-Nutzung und Zielgruppen 2002
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Motivation für Online-Shopping von Unterhaltungsmedien
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Konkurrenz durchs Netz
Dass Computerspiele ihren Erfolg über das Internet potenzieren ist schon seit 
einigen Jahren bekannt. Richtig verdrängen konnte diese Branche eigentlich 
keine Industrie – sie war eine Marktlücke, die die technische Entwicklung 
aufwarf.

Die Musik- und Filmindustrie sieht sich durch die Möglichkeiten des Internets 
allerdings in einer prekären Lage. Die Marketingmöglichkeiten des Internets 
wurden und werden gerne und erfolgreich genutzt, doch die technischen 
Möglichkeiten wie mp3 und Breitbandzugang sowie rechtliche Gegebenheiten 
wurden für eine zu lange Zeit verkannt. Die hohe Medienbeachtung um den 
langwierigen Rechtsstreit mit der Musiktauschbörse Napster 2001/2002 hat 
gezeigt welchen Erfolg Online-Entertainment hat und welche Bedrohung diese 
Angebote für eine bis dato erfolgsverwöhnte Industrie sein können.
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Folgen
• „Unechte CDs“ (ohne den Audio CD – Standard) mit Kopierschutz verärgern die 
Konsumenten, da sie längst nicht von allen Playern fehlerfrei abgespielt werden 
können und vom Multimedia-PC nur umständlich (firmware-updates/“downdates“ 
der Laufwerke) oder gar nicht ausgelesen werden können.

• Der immer noch vielfach als Kavaliersdelikt angesehene illegale Download von 
urheberrechtlich geschützten Daten, als auch die zunehmend unzureichende 
Qualität der Produkte, sowie deren hoher Preise lassen die Musik- als auch die 
Filmindustrie schwer kriseln.

• Erste legale Musik-online-Dienste in Deutschland sind ein Flop, da sie zu teure 
und lediglich unzureichend portierbare Daten, mit fragwürdigem Standard sog. 
DRM-geschützte Dateien anbieten. Diese sind auf den meisten verbreiteten 
mobilen  Playern nicht abspielbar und ihre Lizenz zum Spielen fällt über kurz oder 
lang dem nächsten Systemwechsel oder Festplattencrash zum Opfer.

Quellen: c`t 2003/2004, Der Spiegel 2004



8

Entertainment-Bereiche

I. Musik

II. Film/Kino/TV

III. Spiele
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I. Entertainment-Bereich Musik

• Der Zielgruppe dieser Sparte wird weit mehr geboten als der bloße Download von 
Songs aus dem Internet. Da dieses Angebot, wie eingangs bereits erwähnt lange Zeit 
zum Großteil illegal ablief, ergeben sich zwangsläufig umfassendere Möglichkeiten 
dieser Dienste.

• Neben dem Reinhören in aktuelle CDs werden Künstlerportraits, Informationen 
über Konzerte und Festivals, die Online-Bestellung von Tickets, regionale 
Veranstaltungstipps, Kritiken, Interviews, der Austausch mit anderen Interessierten 
und vieles mehr genutzt.

• Mit dem Erfolg von iTunes und Napster (mittlerweile ein legaler Dienst) in den 
USA hat sich gezeigt, dass diese Klientel durchaus bereit ist für entsprechende 
Qualität, ein umfangreiches Angebot und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis Geld zu 
bezahlen.

• Viele andere Bedürfnisse decken die Homepages der Künstler oder zahlreicher 
Fanclubs auch meist selber ab, wie z.B. Konzertinformationen und der Kontakt mit 
anderen  Fans.
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Themenfavoriten im Internet
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Bevorzugte Inhalte von Online-Dienstleistungen
Bereich Musik
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www.brucespringsteen.net

Forum zu jedem 
Konzert

Angebot

Konzertliste

Diskussionsforen
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Ein Beispiel für einen Online-Musikmarkt: iTunes von Apple

Liegt der britische Napster-Ableger mit umgerechnet 1,62 Euro pro Song noch weit vom 
„99-Cent-Download“ entfernt startete vor kurzem iTunes von Apple außergewöhnlich 
erfolgreich in Europa und verkaufte mehr als 800.000 Musiktitel in der ersten Woche an 
Kunden in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Allein 450.000 Songs wurden in 
Großbritannien abgesetzt. Damit wurde iTunes auf anhieb zum erfolgreichsten Online-
Musik-Anbieter in Europa.

Apple bietet offiziell mehr als 700.000 verschiedene Titel in seinem iTunes Store an. 
Diese Zahl wird aber von vielen Beobachtern stark bezweifelt. 

Apple bietet die einzelnen Songs für 99 Cent an. Ganze Alben sind für 9,99 Euro zu 
haben. Die heruntergeladenen Songs dürfen auf insgesamt fünf Computern gespeichert, 
auf CD gebrannt und auf beliebig viele iPods übertragen werden. Das Angebot soll 
beständig erweitert werden und neben Künstlern der fünf großen Major-Labels auch alle 
wichtigen Indie-Plattenfirmen beinhalten.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass einzelne Künstler (z.B. George Michael) planen, in 
Zukunft nur noch am Online-Markt ihre Musik zu veröffentlichen.

Quellen: golem-online, Der Spiegel 2004, c´t 2004, Heft 12
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iTunes: Angebote

Quelle: www.apple.com/de/itunes/store
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iTunes Music Store
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Handy-Klingeltöne - ein Milliardenmarkt
• 2003 wurden erstmals mehr so genannte Ringtones verkauft als CD-Singles.

• Schon längst gibt es eine Klingelton-Charts.

• Da man die Töne bislang nicht tauschen kann, geht diese Unterhaltung stark ins Geld 
der vornehmlich jungen Kunden.

• Das Angebot beschränkt sich aber nicht nur auf Töne, auch so genannte Wallpapers 
(Hintergrundbilder) und Handy-Spiele, die immer aufwendiger werden stehen zum 
Download auf den Internet-Rechnern von Anbietern wie Jamba, Handy.de oder zed.de 
rund um die Uhr bereit.

• Der Download erfolgt mittels SMS oder durch die Angabe der Handynummer beim 
Portal, für durchschnittlich 1,99 Euro pro Melodie oder Bild. Die Spiele liegen 
zwischen 3,98 und 5,99. Häufig kommen noch Übertragungsgebühren dazu.

• Auf insgesamt etwa zwei Millionen Downloads kommt alleine das Jamba-Portal pro 
Monat. Die angepeilte Umsatzmarkte für dieses Jahr liegt bei 70 Millionen Euro. 
Insgesamt lagen die Gesamtausgaben für Klingeltöne 2003 in Deutschland bei 164 
Millionen Euro, ein Spitzenwert in Europa.



17

Handy-Klingeltöne - ein Milliardenmarkt
• Bis 2008, so prophezeien Studien seriöser Marktforscher, soll allein der europäische 
Klingeltonmarkt von 800 Millionen im vorigen Jahr auf dann drei Milliarden Euro 
anschwellen.

• Die Musikkonzerne verdienen nicht mehr nur bei den nachgespielten Melodien, sondern 
über Verträge mit Portalen wie Jamba & Co. vor allem bei den seit vorigem Sommer 
erhältlichen Realtones – also Original-Songschnipseln.

• So viel Wachstum weckt Begehrlichkeit – und auch kriminelle Energie. Ein Heer von 
„Schwarzen Schafen“ sorgt für zahlreiche Beschwerden bei den 
Verbraucherschutzzentralen.

• Eine nebulöse Preisgestaltung - bei Abrechnungen über 0190-Nummern wird z.B. 
oftmals nur der Minutenpreis angegeben, nicht aber die tatsächlichen Endkosten von bis 
zu 8 Euro pro Melodie – sorgt für viel Ärger bei den Kunden.

• Die seriösen Anbieter pochen auf eine schnelle Lösung des Problems, denn die 
Erfahrung zeigt, wer einmal gelinkt wird bestellt nie wieder – eine bekannte Reaktion am 
Online-Markt

Quelle: Der Spiegel 22/2004
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II. Entertainment-Bereich 
Film/Kino/TV

• Die Interessierten dieser Kategorie sind meist auf der Suche nach aktuellen 
Informationen über Kinofilme, TV-Sendungen und Stars.

• Sehr wichtig sind dabei Kritiken über TV-Sendungen und Filme.

• Die Internet-Dienste dieser Kategorie sollten dabei optisch sehr aufwendig gestaltet 
sein um sich der Beachtung dieser Internet-User zu erfreuen, da die meisten weniger 
zielbewusst sondern aus Neugier im Internet sind.

• Eine der bekanntesten und auch wohl berüchtigtsten Kritiker-Dienste ist wohl 
www.aintitcoolnews.com , dessen Initiator Harry Knowles mit einem „Verriss“ einer 
Preview schon so manche teure Filmproduktion zum Flop werden lies. Andererseits 
führen lobreiche Kritiken dieser Seite oftmals kleinere Filme in die Top-Ten der 
Kinocharts.

• Damit einhergehend werden selbstverständlich auch Chats und Diskussionsforen 
angeboten. Viele TV-Sendungen verweisen auf ihre Homepage, um mit den 
Diskussionspartnern oder den Redakteuren selbst anschließend zu chatten.

http://www.aintitcoolnews.com/
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Bevorzugte Inhalte von Online-Dienstleistungen
Bereich Film/Kino/TV
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Zweck der Internet-Nutzung
Bereiche Musik u. Film
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www.zdf.de
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www.tvtv.de
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III. Entertainment-Bereich Spiele
• Die Internet-Dienste dieser Sparte bedienen zwei unterschiedliche Teilgruppen
von Internet-Usern. Die „On-Portal-Players“, die direkt auf einem Portal spielen 
und die „On-Server-Players“, die mittels des Portals auf Game-Server zugreifen um 
dort zu spielen.

• Gerade bei den „On-Server-Players“, nehmen die Dienste eine wichtige Position 
ein, da über sie nicht nur eigene Server angelegt werden können, sog. Personal-
Server was natürlich mit Kosten verbunden ist, sondern auch ein ganzes Heer von 
Public-Servern verwaltet wird, auf dem mitgespielt oder einfach nur zugeschaut 
werden kann (spectate).

• Meist sind diese Server auch noch nach den gängigen Spielen gegliedert, d.h jedes  
Spiel hat auch seinen eigenen Dienst.

• Das ermöglicht sogenannten Clans (Gruppe von Spielern, die ein eigenes Team 
bilden) über das Internet mit anderen Gruppen ganze Turniere auszuspielen. 
Selbstverständlich wird dabei größten Wert auf eine gleich schnelle 
Übertragungsrate, sowie einen einheitlichen Spielstandard („Punkbuster“) gelegt, 
alles Informationen und Vorraussetzungen, die die Dienste liefern bzw. garantieren.
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On-Server und On-Portal

• Die Dienste der On-Server-Players stellen auch eine Suchfunktion zur Verfügung, 
die z.B. die eigenen Freunde auf den Servern finden soll.

• Darüber hinaus bieten die Dienste ein umfangreiches Angebot von Updates sog.
Patches, Demoversionen, Spielständen, Lösungsvorschlägen und Mods –
Modifikationen von Spielen (z.B. Counterstrike).

• Die On-Portal-Players spielen wie gesagt direkt auf dem Portal und nutzen den 
Dienst auch zum Chat mit Freunden und Gleichgesinnten.

• Gegliedert sind diese Dienste in Singleplayer-Bereiche auf denen man nur alleine 
spielt und Multiplayer-Bereiche auf denen gegen- oder miteinander innerhalb einer 
Community gespielt werden kann.
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Themenfavoriten im Internet
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Bevorzugte Inhalte von Online-Dienstleistungen
Bereich Spiele
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Zweck der Internet-Nutzung
Bereich Spiele
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Anforderungen an Spiele-Websites
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Nutzungsdauer und Spielweise
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www.ingame.de

Einzelne Spiele-Seiten
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inWarcraft.de
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Online-Liga

Worldcybergames
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www.games.de
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Ausblick

• Entertainment im Internet gilt auch für die Zukunft noch immer als 
Wachstumsmarkt.

• Die Medienforschungsinstitute Goldmedia, Berlin und Screen Digest, 
London prognostizieren in ihrer aktuellsten Studie „Broadband 
Entertainment Inhalte: Business Modelle und Marktentwicklung bis 2007“, 
dass Breitbandnutzer in Europa im Jahre 2007 insgesamt 1,8 Milliarden 
Euro für Entertainment-Angebote ausgeben werden. Ende 2003 waren es 
lediglich 24 Millionen Euro. In Deutschland werden dabei die Umsätze 
von 2,5 Millionen in 2003 auf knapp 350 Millionen Euro in 2007 
ansteigen.

• Bei solchen Entwicklungsprognosen wird sich die Anzahl der Internet-
Dienste und deren Angebote weiterhin erhöhen.

Quelle: www.dmmv.de
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