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Vorwort

Kaum ein Begriff hält die Fernsehwelt derzeit so in 
Atem wie Connected TV. Die konvergierende Medien- 
und Netzwelt trifft sich auf dem Fernseher in den 
Wohnzimmern und die Geräteindustrie hat längst 
die nächste Revolution ausgerufen. Nach Smartpho-
nes und Tablets sollen nun die Smart TVs ungeahnte 
neue Möglichkeiten eröffnen und aus dem Fernseh-
zuschauer auf dem Sofa den Nutzer einer Vielzahl 
von Diensten und Medienangeboten machen. 

Doch wie smart ist die Konvergenz in den Wohnzim-
mern wirklich? Neue Möglichkeiten bringen oftmals 
auch Risiken mit sich. Als Medienanstalten begrü-
ßen wir die Chance, die Vielfalt des Internets auch 
auf den großen Bildschirm zu bringen. Jedoch nicht, 
ohne auch die Herausforderungen im Auge zu be-
halten, die eine solche Entwicklung mit sich bringen 
kann. In der digitalen Vielfalt ist die Aufmerksamkeit 
des Nutzers für einen Dienst oder Inhalt das knappe 
Gut. Neue Gatekeeper können entstehen, die nicht 
länger zwingend das Netz, sondern vielmehr die Be-
nutzeroberfläche kontrollieren. Sie entscheiden dar-
über, welcher Dienst präsent ist und welcher Inhalt 
vom Nutzer gefunden wird. 

Vor fünf Jahren gaben die Medienanstalten eine Stu-
die heraus, die den Markt und die Nutzung elektro-
nischer Programmführer untersuchte, wohlwissend, 
dass die Nutzung von EPGs damals noch nicht sehr 
weit verbreitet war. Die zukünftige Bedeutung der 
EPGs war jedoch bereits absehbar und heute prägen 
diese den Fernsehalltag vieler Zuschauer.

Die vorliegende Studie knüpft daran an. Im Herbst 
vergangenen Jahres haben Michael Wörmann und 
sein Team von Facit Digital im Auftrag der Medien-
anstalten „early adopter“ vernetzter Fernsehgeräte 
in ihren Wohnzimmern besucht und systematisch 
deren Nutzungsverhalten beobachtet. Parallel dazu 
hat Dr. Ralf Kaumanns für die Medienanstalten den 
sich entwickelnden Smart TV-Markt analysiert, die 
wesentlichen Akteure, Geschäftsmodelle und Stra-
tegien identifiziert und gegenüber gestellt.

Beide Beiträge zur Gesamtstudie repräsentieren 
zwei Seiten derselben Medaille. Sowohl die Strate-
gien der Akteure, als auch das konkrete Nutzungs-
verhalten werden entscheidenden Einfluss darauf 
nehmen, wie sich der Smart TV-Markt entwickelt.

Im Bereich der Smartphones hat sich zuletzt eine ra-
sante Marktentwicklung gezeigt - und auch, dass die 
Sorge um die sich formierende Macht einzelner Ga-
tekeeper nicht unbegründet ist. Auf Smartphones 
führt kein Weg mehr an Apple und Google vorbei 

– weder für die Dienste- und Inhalteanbieter, noch 
für die Nutzer. Es bleibt abzuwarten, ob der Smart 
TV-Markt den gleichen Pfad beschreitet und sich die 
Hersteller bzw. Betreiber der integrierten Portale zu 
neuen mächtigen Gatekeepern mit eigenen Interes-
sen aufschwingen, oder ob Dienste- und Inhaltean-
bietern zukünftig eine Vielzahl neuer Möglichkeiten 
ohne Einschränkung offen stehen werden.

Dr. Hans Hege
Mitglied der Direktorenkonferenz 
der Landesmedienanstalten (DLM) 
und des Fachausschusses Netze, 
Technik, Konvergenz der Medien-
anstalten.
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Noch nehmen sich die Zahlen im Vergleich zum 
Smartphone-Markt etwas bescheidener aus, aber 
das Potential ist groß. Es stehen bereits eine ganze 
Menge internetfähiger Fernseher in den Wohnzim-
mern – Tendenz stark steigend. Die Nutzung dieses 
großen Potentials beschränkt sich zwar derzeit auf 
10 Prozent der deutschen Haushalte, der Trend zeigt 
jedoch auch hier eindeutig nach oben. Die meisten 
Besitzer eines potentiell smarten Fernsehers haben 
diesen noch nicht mit dem Internet verbunden. Vie-
le sind sich vermutlich dieser Möglichkeit noch nicht 
bewusst, geschweige denn, dass sie sich aufgrund 
der smarten Funktionalitäten für das Modell eines 
bestimmten Herstellers entschieden haben.

Die interessierten Marktakteure werden entspre-
chend weiter daran arbeiten, dass die Revolution ge-
lingt. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bele-
gen, dass die Relevanz der Benutzeroberfläche eines 
smarten Fernsehers für den diskriminierungsfreien 
und chancengleichen Zugang der Inhalteanbieter 
zum Nutzer und vice versa bereits jetzt kaum zu un-
terschätzen ist. Deshalb gilt es schon heute Vorkeh-
rungen zu treffen.
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Die Digitalisierung – die Anwendung digitaler Tech-
nologien und deren Vernetzung – hat in den letzten 
Jahren nicht nur zum Siegeszug von Smartphones 
und Tablets geführt. Auch in herkömmlichen Geräte-
klassen wie Fernseher wurden und werden digitale 
Technologien und die Vernetzung der Geräte einge-
setzt und führen zu gänzlich neuen Möglichkeiten: 
Aus dem Fernseher ist längst das Smart TV gewor-
den.

Als Smart TV – auch Connected TV oder Hybrid TV 
genannt – werden Fernsehgeräte bezeichnet, die 
über eine Netzwerkverbindung auf das Internet vzu-
greifen können. Zudem besitzen Smart TV-Geräte 
Festplatten, Chipsätze, Betriebssysteme und oftmals 
Kameras und Mikrofone. In grundlegenden Aspek-
ten der technischen Architektur unterscheiden sie 
sich kaum von Desktop-PCs, Laptops oder Tablets1.

1  Neben Smart TVs können nicht internetfähige TV-Geräte über Set-Top-
Boxen „nachgerüstet“ werden, aber auch vernetzte Blu-ray-Player oder 
vernetzte Spielekonsolen ermöglichen mittlerweile die Nutzung von 
Smart TV-Portalen, ohne dass die eigentlichen TV-Geräte internetfähig 
sein müssen.

Dr. Ralf Kaumanns 

Neben der reinen technischen Definition in Bezug 
auf die Hardware steht der Begriff Smart TV aber 
vor allem für die neuen Nutzungsmöglichkeiten 
dieser Geräteklasse. Das Smart TV ist nicht mehr 
nur als bloßes Fernsehgerät, sondern als breite Un-
terhaltungs- und Informationsplattform im Wohn-
zimmer zu verstehen. Wesentliche Grundlage der 
neuen Möglichkeiten ist die „Entkoppelung“ der 
physischen Geräte von der Software.

Die Entkopplung ermöglicht es, Anwendungen 
wie beispielsweise Apps auf mehr als einem phy-
sischen Gerät zu verwenden und neben dem line-
aren Fernsehbouquet neue Produkte und Diens-
te anzubieten, die die technischen Fähigkeiten  
nutzen (Abb. 1).

Der Smart TV-Markt: 
Akteure, Strategien, 
Geschäftsmodelle
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Das lineare Fernsehprogramm ist zu einer Funktion 
von mehreren geworden (Abb. 1), wenn auch nach 
wie vor die wichtigste2.

Smart TV erweitert das lineare Fernsehen um 
nicht-lineare Bewegtbild-Inhalte auf Abruf wie Vi-
deo-on-Demand und Mediatheken beziehungswei-
se Catch-Up TV oder den Zusatzdienst HbbTV3. 

Über Smart TV lassen sich private Inhalte wie Fotos 
oder Videos von Festplattformen oder aus Cloud- 
Diensten nutzen. Den dritten großen Bereich der 

2  Die hohe Relevanz linearer Fernsehprogramme in der Nutzung von 
Smart TVs spiegelt sich auch in den Untersuchungsergebnissen wieder, 
die im zweiten Teil dieser Studienpublikation zusammengefasst sind.

3  Hybrid broadcast broadband TV (HbbTV): Ähnlich dem Videotext 
werden zusätzliche Informationen des Programmanbieters angezeigt, 
wobei diese sowohl über das Fernsehsignal als auch über eine Inter-
net-Verbindung bezogen werden. Über HbbTV werden umfassendere 
Möglichkeiten zur Informationsdarstellung und Navigation bereitge-
stellt.

Nutzungsmöglichkeiten von Smart TV stellen die 
App Stores dar. Im Mittelpunkt stehen hier Bewegt-
bild-Apps. Hinzukommen Hunderte weiterer Apps, 
die entweder plattformübergreifend funktionieren 
oder auf die Spezifikationen des Smart TV optimiert 
wurden. Google bietet beispielsweise mit ‚YouTube 
Leanback‘ eine für den Fernsehkonsum auf Smart 
TV optimierte YouTube-App an4, die sich in Bezug 
auf die Bedienoberfläche deutlich von der Webver-
sion unterscheidet. 

Ausgewählte Apps werden von den Anbietern der 
Smart TV-Portale vorinstalliert und sind bei der Inbe-
triebnahme auf der Benutzeroberfläche bereits vor-
handen. Alle anderen für die jeweiligen Portale ver-
fügbaren Apps sind über App Stores zu finden und 
zu nutzen. Aus der Sicht des Nutzers ist die Orien-
tierung und Navigation in dem breiten Angebot ein 

4  https://support.google.com/youtube/answer/3153576

Abb. 1

Grundstruktur einer Smart TV-Plattform

Quelle: Eigene Darstellung
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entscheidender Faktor. Die Navigation beeinflusst 
die Auffindbarkeit von Smart TV-Inhalten erheblich. 
Vor allem die Tatsache, dass ein Smart TV-Angebot 
nochmals mehr Nutzungsmöglichkeiten bietet als 
das heutige digitale, lineare Fernsehangebot ist für 
viele Nutzer herausfordernd. 

Navigation und Steuerung des Smart TV erfolgt 
entweder über eine spezielle (Touchscreen-)Fernbe-
dienung oder über eine App auf einem Smartphone 
oder Tablet-PC. Die technische Entwicklung schreitet 
rasch voran. Erste Geräte sind mit einer Sprach- und 
Gestensteuerung oder auch Gesichtserkennung 
ausgestattet. 

Die Navigation über interaktive Menü-Oberflächen 
besitzt weitere Kernfunktionen wie beispielswei-
se festinstallierte Menü-Strukturen, elektronische 
Programmführer, spezielle Suchmaschinen oder 
Nutzerprofile mit Vorlieben, Sehgewohnheiten und 
Empfehlungen. 

Smart TVs sind zudem als Teil einer geräteübergrei-
fenden Nutzung zu betrachten. Inhalte und Apps 
können vielfach über mehrere Geräte hinweg ge-
nutzt werden. Schaut man beispielsweise einen 
Film auf dem Smart TV, so kann dieser problemlos 
auf einem Tablet weitergeschaut werden. Als ‚Se-
cond Screen‘ werden Smartphones oder Tablets 
über spezielle Apps mit Inhalten auf Smart TVs ver-
bunden – wie beispielsweise sendungsbegleitende 
Apps für Abstimmungen oder Gewinnspiele. Der Se-
cond Screen dient zusätzlich dem Austausch von Be-
wegtbild-Inhalten über soziale Medien. Dabei steht 
eine Integration sozialer Netzwerke wie Facebook 
oder Twitter oder spezielle Social TV-Sender wie 
beispielsweise Joiz, bei dem Sendungen über Chat, 
Skype und Facebook von den Nutzern mitgestaltet 
werden können, im Mittelpunkt. Diese konvergen-
te, geräteübergreifende Nutzung orientiert sich vor 
allem an den beiden Dimensionen Mobilität und 
Bildschirmgröße (Abb. 2). Diese beiden Dimensionen 
beeinflussen maßgeblich die Inhalte, Art und Situa-
tion der Nutzung einzelner Geräte.

Mobilität

Bildschirmgröße

Abb. 2

Smart TV als Teil des konvergenten Geräte Portfolios

Quelle: Eigene Darstellung
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Die „Durchlässigkeit“ im Sinne einer geräteübergrei-
fenden Nutzung spielt in den Strategien und Takti-
ken der verschiedenen Marktteilnehmer eine wich-
tige Rolle. Smart TVs bilden dabei eine „Abrundung“ 
des Marktes nach oben, wobei neuartige „Wearable 
Devices“ wie Smart Watches, bspw. die Samsung 
Galaxy Gear oder Smart Glasses wie Google Glass 
das Geräte-Portfolio „nach unten“ abrunden. Im 
Wettbewerb geht es nicht mehr nur um eine ein-
zelne Geräteklasse. Die wichtigsten Wettbewerber 
zielen darauf ab, ganze Ökosysteme aufzubauen, 
bei denen das Gerät als „Zugangspunkt“ für die Nut-
zung, den Konsum und die Interaktion verwendet 
wird. Inhalte, aber auch Nutzerprofile, Kundendaten 
und Bezahlbeziehungen werden auf einer geräteun-
abhängigen abstrakten Ebene vorgehalten. Den 
Kern bilden dabei Smart TV-Software-Plattformen, 
die entweder direkt in ein Betriebssystem integriert 
sind oder oberhalb eines Betriebssystems positio-
niert sind. (Abb.2)

Verbreitung von Smart TVs
Die Verfügbarkeit einer neuen Technologie bedeutet 
nicht automatisch deren breite Adaption. Der Markt 
für Smart TV entwickelt sich langsam. Verschiede-
ne Studien haben dies untersucht und kommen zu 
ähnlichen Ergebnissen. Die Verbreitung von Smart 
TV-Geräten nimmt beständig zu, aber die Nutzung 
der Smart TV-Funktionen hinkt der Verbreitung 
deutlich hinterher. So konnte beispielsweise im Di-
gitalisierungsbericht 20135 der Medienanstalten 
nachgewiesen werden, dass rund 11 Prozent der 
TV-Haushalte wissentlich ein Smart TV-Fernsehge-
rät besitzen und von diesen nur rund 50 Prozent ihr 
Smart TV tatsächlich mit dem Internet verbunden 
haben. Dazu kommen 4,5 Prozent TV-Haushalte, die 
ein vernetztes Peripherie-Gerät wie eine Set-Top-
Box oder Spielekonsole mit Smart TV-Fähigkeiten 
nutzen. Mit anderen Worten: Nur etwas mehr als 10 

5 http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Publikatio-
nen/Digitalisierungsbericht/2013/Digitalisierungsbericht_2013.pdf

Prozent der Haushalte verfügen über ein vernetztes 
Smart TV – entweder als Fernseher oder als zusätzli-
ches Peripheriegerät.

Der auffällige Unterschied zwischen Besitz und Nut-
zung eines Smart TV-Fernsehgeräts ist der Tatsache 
geschuldet, dass Gerätehersteller Smart TVs massiv 
in den Markt drücken und eine hohe Innovationsge-
schwindigkeit halten. Die Preise sinken im Wettbe-
werb signifikant und schnell. Smart TVs werden ger-
ne vom Fachhandel empfohlen – mit Unterstützung 
entsprechender Vertriebsprovisionen. Viele Käufer 
eines Smart TV suchen dabei nicht gezielt nach ei-
nem solchen Gerät. Sie kaufen gerne das „neueste“ 
Gerät und diese sind eben oftmals Smart TVs. Dies-
bezüglich ist die Situation anders als bei Smartpho-
nes oder Tablets. Hier wird der Kauf eines Geräts in 
einem viel größeren Maße durch eine aktive und 
dezidierte Nachfrage nach der „smarten Funktiona-
lität“ induziert. 

Die Verfügbarkeit von Smart TVs im Haushalt ist 
die Grundvoraussetzung für die Nutzung und da-
her ist das Potenzial vorhanden und nimmt weiter 
zu. Zunächst ist das Gerät verfügbar und nach und 
nach „entdecken“ viele Besitzer die neuen Möglich-
keiten. Viel schwieriger wäre der umgekehrte Weg, 
potenzielle Nutzer über Marketing und Kommuni-
kation auf neue Möglichkeiten hinzuweisen und 
sie dadurch zum Kauf eines Smart TV zu bewegen. 
Neue Fernsehgeräte werden deutlich seltener ange-
schafft als ein neues Handy. Die so genannte ‚Repla-
cement Rate‘ für Fernsehgeräte – also der Zyklus 
für den Kauf eines neuen Geräts – ist weltweit von 
8,4 auf 6,9 Jahre gesunken6. Deutschland liegt bei 
einem Wert zwischen 5 und 6 Jahre. Smartphones 
hingegen werden über subventionierte Mobilfunk-
verträge alle zwei bis drei Jahre ausgetauscht. Prog-
nosen schätzen, dass durch die massive Präsenz von 

6 NPD DisplaySearch, Global TV Replacement Study, Mai 2012
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Smart TVs im Fachhandel die Zahl der Haushalte mit 
einem vernetzten Smart TV bis zum Jahr 2016 auf 
rund 17 bis 20 Millionen ansteigen wird7 – bei schät-
zungsweise 38 Millionen TV-Haushalten in Deutsch-
land wäre dies eine Verfügbarkeit von Smart TVs von 
etwa 50 Prozent. Bei einem Durchschnitt von zwei 
Personen im Haushalt8 wären es somit rund 34 Milli-
onen potenzielle Smart TV-Nutzer hierzulande.

Funktionen des Smart TV sind durch die Abstrahie-
rung von Software und Hardware auch über die 
Anbindung von Zusatzgeräten nutzbar, welche in 
diesem Beitrag generell als Set-Top-Boxen subsum-
miert sind. Bei den Zusatzgeräten zeigt sich eine 
breite Vielfalt, dazu gehören die eigentlichen Set-
Top-Boxen, internetfähige Blu-ray-Player oder inter-
netfähige Spielekonsolen. Im Falle der beiden letzte-
ren ist die Integration von Smart TV-Funktionen als 
Zusatznutzen zur eigentlichen Kernfunktion zu ver-
stehen. Das Angebot an Set-Top-Boxen ist wiederum 
breitgefächert. Es reicht von Produkten von Netzbe-
treibern (wie Entertain der Deutschen Telekom oder 
Horizon von Unitymedia) über Gerätehersteller (z. 
B. Apple TV) oder nativen Internetunternehmen (z. 
B. eine kolportierte Amazon TV-Box) bis zu Strea-
ming-Media-Playern (wie Google Chromecast), bei 
denen es sich zwar nicht um Set-Top-Boxen im ei-
gentlichen Sinne handelt, die aber wichtige Funktio-
nen von Smart TVs ebenfalls ermöglichen.

Strukturen im Smart TV-Markt
Anders als im Markt für Smartphones und Tablets ist 
der Wettbewerb um Smart TVs deutlich intensiver. 
Die Marktstrukturen bilden sich erst heraus. Domi-
niert wird der Markt derzeit von Geräteherstellern 
wie Samsung oder LG. Nur sie verfügen bislang über 
die Erfahrung, die Fähigkeiten und Produktionska-
pazitäten neue Geräteklassen wettbewerbsfähig zu 

7 Goldmedia 2013, Gartner 2012

8 Bundeszentrale für politische Bildung, 2012

produzieren und erfolgreich im Markt zu positionie-
ren. Andere Wettbewerber wie Apple, Google oder 
Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom und Uni-
tymedia versuchen über andere Wege in den Markt 
vorzudringen – hauptsächlich über internetfähige 
Set-Top-Boxen. Set-Top-Boxen setzen allerdings eine 
„bewusste“ Kaufentscheidung voraus, während 
Smart TVs als „Fernseher auf dem neuesten Stand“ 
verkauft werden. 

Smart TV-Anbieter streben nach umfassender 
Kontrolle
Die grundsätzlichen Strategien der Smart TV-An-
bieter ähneln sich. Alle Wettbewerber versuchen 
Smart TV-Portale im Markt zu etablieren, mit denen 
sie Kontrolle über die Kundenbeziehung, die Bezahl-
beziehung, die Inhalte und Dienste sowie über das 
Nutzerinterface auf die Navigation ausüben können 
– entweder integriert in das Gerät selbst oder über 
ein Peripherie-Gerät. Die Hoheit über die Plattform 
ist das Kernelement der gesamten Wettbewerbs- 
und Marktstrategie. Die entscheidenden Elemen-
te sind dabei die Kontrolle der Software-Plattform 
(oberhalb des Betriebssystems) und des Nutzerin-
terface (Abb. 1). Die Navigation auf der Benutzer-
oberfläche und im Menü ist wesentlich für die ge-
samte Nutzung und die Auffindbarkeit einzelner 
Angebote und Programme. So haben beispielsweise 
vorinstallierte Apps einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil gegenüber Apps, die sich Nutzer aus 
einem App Store herunterladen müssen. Sie sind 
prominent platziert und oftmals nicht zu löschen – 
ein Prinzip, welches von den integrierten Apps auf 
Smartphones und Tablets hinlänglich bekannt ist. 
Über die Kontrolle der Software-Plattform besitzt 
der Anbieter die Kontrolle über die Kunden- und 
Bezahlbeziehung; hierüber lassen sich wiederum 
Geschäftsmodelle aufbauen und Erlöse generieren. 
Zudem ermöglicht die Kontrolle der Software-Platt-
form die Öffnung für externe Entwickler und deren 
Smart TV-Apps. 
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Ökosysteme durch proprietäre Standards
Die Kontrolle über die sich entwickelnden Ökosys-
teme hat nicht nur Nachteile. Sie muss differenziert 
betrachtet werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Kontrolliert ein Hersteller sein Ökosystem, so beein-
flusst und steuert er alle wesentliche Elemente rund 
um seine Smart TV-Plattform. Die Nutzung wird 
nicht durch Brüche zwischen verschiedenen Unter-
nehmen negativ beeinflusst. Für die Nutzer und ihr 
Nutzungserlebnis ist dies ein wichtiger Faktor. Die 
Marktdurchdringung kann durch Ökosystem-Stra-
tegien beschleunigt und positiv beeinflusst werden. 
Anbieter sind in der Lage verschiedene Elemente ei-
nes Ökosystems quer zu finanzieren. Geräte können 
preisgünstiger vermarktet werden und notwendige 
Gewinne über andere Erlösquellen wie Provisionen 
und Gebühren als Quersubventionierung erzielt 
werden. 

Erfolgreiche Ökosysteme haben nachgewiesener-
maßen einen erheblichen Einfluss auf die Stan-
dardisierung9 in einem Marktsegment. Standards 
sichern Kontrolle und Einfluss auf künftige Entwick-
lungsrichtungen. Aus einer Wettbewerbssicht ist 
sicherlich die kritische Frage zu prüfen, wie offen 
oder geschlossen die jeweiligen Ökosystem und ihre 
Standardisierungsbemühungen sind. Im Bereich der 
Smart TVs ist der Kampf um die Standards in vollem 
Gange. Einerseits verfolgen Anbieter wie Samsung 
ihre eigene, geschlossene Ökosystem-Strategie mit 
den dazugehörigen Standardisierungskonzepten. 
Andererseits haben sich verschiedene kleinere Her-
steller und Zulieferunternehmen in der ‚Smart TV 
Alliance‘10 zusammengeschlossen, um auf den ver-
schiedenen technologischen Ebenen gültige Stan-

9 Eine bedeutende Standardisierungen über einen Ökosystem-Ansatz ist 
beispielsweise „Wintel“ (die enge Kooperation von Microsoft und Intel 
bei den PCs in den 1990er Jahren). Erste Versuche zur Bildung eines 
Ökosystems über eine Standardisierung mittels Receiver hatte bereits 
Kirch Media (Premiere) unternommen.

10 http://www.smarttv-alliance.org

dards im Markt zu etablieren. Standardisierungsbe-
mühungen im Smart TV gehen allerdings auch von 
Seiten der Programmanbieter über den HbbTV-Stan-
dard aus. Derzeit kann nicht abschließend beurteilt 
werden, welche Standards sich wie durchsetzen 
werden. Vergleichbar zum Markt der Smartphones 
und Tablets hängt viel vom wirtschaftlichen Erfolg 
der einzelnen Akteure im Markt und deren Strategi-
en ab. 

Akteure im Smart TV-Markt
Die Situation im Smart TV-Markt wie in der gesam-
ten Unterhaltungsindustrie ist in Bezug auf die Ak-
teure, deren Rollen und Strategien komplex. Es beste-
hen aufseiten der verschiedenen Marktteilnehmer 
einerseits sehr unterschiedliche Interessen, aber 
andererseits starke Abhängigkeiten zwischen ihnen. 
Die wichtigsten Akteure im Smart TV-Markt (Abb. 3) 
sind die verschiedenen Hersteller physischer Ge-
räte wie Fernsehgeräte, Set-Top-Boxen oder Strea-
ming Media Player. Hinzukommen die Anbieter von 
Smart TV-Software-Plattformen. Diese sind oft mit 
den Geräteherstellern identisch. Es existieren aber 
auch unabhängige Plattformen, die mit kleineren 
Geräteherstellern kooperieren. Weitere Akteure 
sind TV-Programmanbieter, Anbieter verschiedener 
Dienste und die vielen unabhängigen Entwickler 
von Apps, welche auf Smart TVs genutzt werden 
können (Abb. 3).
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Hersteller von Fernsehgeräten & Set-Top-Boxen
Der Markt für Smart TV in Deutschland wird derzeit 
von einigen wenigen Herstellern dominiert. Markt-
führer ist der koreanische Konzern Samsung mit ei-
nem Marktanteil von rund 40 Prozent11, gefolgt von 
LG Electronics mit rund 17 Prozent und Philips mit 
rund 10 Prozent. Während Samsung als marktdomi-
nierendes Unternehmen auf den Aufbau eines ge-
schlossenen Ökosystems setzt, haben LG Electronics 
und Philips ihre Strategien grundlegend geändert. 
Sie sind die treibenden Kräfte bei der Gründung der 
‚Smart TV Alliance‘, der auch Hersteller wie beispiels-
weise Toshiba und Panasonic beigetreten sind. Klei-
nere Hersteller setzen aus wirtschaftlichen Gründen 
auf sogenannte White Label-Lösungen, um ihre Ge-
räte mit einem Smart TV-Portal ausstatten zu kön-
nen. Anbieter von Set-Top-Boxen und Spielekonsolen 
gehen ähnliche Wege; entweder sie lizensieren eine 
externe Smart TV-Portal-Lösung oder sie entwickeln 
eine eigene Lösung. Während Microsoft seine Spiele-

11 GfK Retail & Technology 2013

konsole Xbox mit einem hauseigenen Smart TV-Por-
tal ausrüstet, setzt Sony bei der Playstation auf eine 
einheitliche Smart TV-Lösung für Fernsehgeräte und 
Spielekonsolen. Nintendo positioniert mit Nintendo 
TVii wiederum eine eigene Smart TV-Lösung.

Ein Vordringen von Google in die Herstellung von 
Hardware erscheint derzeit unwahrscheinlich. Nach 
der Akquisition von Motorola hat man den Ge-
schäftsbereich Motorola Home, der Set-Top-Boxen 
herstellt, an den Telekommunikationsausrüster Ar-
ris Group verkauft. Zudem hat Google in den USA 
mit ‚Nexus Q‘ bereits eine eigenentwickelte Set-Top-
Box auf den Markt gebracht, die sich als Fehlschlag 
erwies. Google fokussiert sich derzeit im Bereich 
der Hardware einzig auf den Streaming-Media-HD-
MI-Stick ‚Chromecast‘, der als „technische Brücke“ 
zwischen den TV-Geräten und den Google-Diensten 
fungiert und eine Reihe von Partnerdiensten an- 
bietet. 

Abb. 3

Überblick über wichtige Akteure im TV-Markt

Quelle: Eigene Darstellung

Navigation

Smart TV-Portal (Apps)

Private Inhalte

Lineares Fernsehen HbbTV Video-on-Demand Sonstige Dienste  
und Inhalte 

Software-Plattform

Betriebssystem

Physische Hardware (Smart TV oder Set-Top-Box)

1 | Geräte-Hersteller   
     (Fernsehgeräte & Set-Top-Boxen)
2 | Entwickler Betriebssystem  
     (Proprietär oder Open Source)
3 | Portal-Betreiber
4 | TV-Programmanbieter
5 | Dienste-Anbieter
6 | App- Entwickler

1

4 5

2

3

6

3



Der Smart TV-Markt | Akteure, Strategien, Geschäftsmodelle

14

Apple scheint die Entwicklungsrichtungen im Be-
reich der Smart TV und Set-Top-Boxen derzeit zu be-
obachten. Mit Apple TV bietet man eine Set-Top-Box 
an, die voll in das Apple-Ökosystem integriert ist und 
viele interessante Funktionen bietet. Bis Mitte 2013 
hat Apple rund 13 Millionen Apple TV-Boxen ausge-
liefert, davon rund die Hälfte in 2012. Ob Apple auf 
absehbare Zeit ein eigenes Smart TV-Fernsehgerät 
auf den Markt bringen wird, bleibt offen. 

Neben der allgemeinen Marktentwicklung spielt 
hier sicherlich der Erfolg von Samsung mit dem Fo-
kus auf das neue (eigene) Betriebssystem Tizen eine 
wichtige Rolle. Die abwartende Haltung von Apple 
ist nachvollziehbar. Weltweit wurden bislang 100 bis 
110 Millionen Smart TVs verkauft12; wohingegen bis 
Ende 2013 mehr als eine Milliarde Smartphones ab-
gesetzt wurden. Ein Großteil der Apple-Geräte wird 
zudem über Partnerschaften mit Mobilfunkunter-
nehmen in den Markt gebracht. Dieser Ansatz eig-
net sich für Smart TV tendenziell nicht.

Entwickler von Betriebssystemen
In technischer Hinsicht spielen Betriebssysteme 
eine wichtige Rolle, aus Nutzersicht allerdings we-
niger. Aufgrund der Marktanteile ist die Situation 
bei den Betriebssystemen eine andere als bei den 
Smartphones – weder Apple mit iOS noch Google 
mit Android haben bislang eine herausragende Stel-
lung bei Smart TVs. Die großen Hersteller entwickeln 
ihre eigenen Betriebssysteme oder nutzen Open 
Source-Betriebssysteme. So hat LG Electronics bei-
spielsweise das Betriebssystem WebOS erworben.

Marktführer Samsung verfolgte lange Zeit keine 
einheitliche Betriebssystem-Strategie; man setzte 
parallel auf das eigene Betriebssystem Bada, nutzt 
bei eigenen Geräten aber auch eine angepasste 
Version von Android. Samsung hat allerdings im 

12 StrategyAnalytics, Global Smart TV Sales Forecast for 88 Countries: 
2007 to 2017

Januar 2013 einen Strategiewechsel angekündigt13. 
Samsung setzt nun auf die Entwicklung eines freien 
Betriebssystems namens Tizen. Tizen soll nicht nur 
auf Smart TVs, sondern auch für Samsung Smart-
phones oder Tablets genutzt werden. Man verfolgt 
eine ähnliche Strategie wie Google mit Android als 
ein semi-offenes Betriebssystem, welches durch 
die Überlassung von Patenten und Festlegung von 
Lizenzbedingungen de facto kontrolliert werden 
kann. Vergleichbar der Open Handset Alliance für 
die Entwicklung von Android hat Samsung die Tizen 
Association14 ins Leben gerufen; hierüber sollen die 
verschiedenen Partner die Entwicklung und Stan-
dardisierung vorantreiben.

Google reagiert auf den Vorstoß von Samsung und 
versucht sich mit Android immer stärker im Bereich 
der Smart TVs zu positionieren. Die neue, grundle-
gend überarbeitete Version von Android namens 4.4 
KitKat besitzt ein für Großbildfernseher angepasstes 
User Interface. Entwickler optimierter TV-Apps pro-
fitieren von einer neuen Programmierumgebung. 
Zudem unterstützt Android 4.4 KitKat die Strea-
ming-Technologie Miracast, ein Peer-to-Peer-Funk-
Screencast-Standard, der Bildschirminhalte des 
Smartphones auf diesen Standard unterstützen-
den Fernsehern anzeigen kann (Stichwort Second 
Screen-Integration). Auffälligstes Zeichen für ein zu-
nehmendes Augenmerk von Google auf die Smart 
TVs ist die technische Integration entsprechender 
Funktionalitäten in Android. Dies spiegelt sich auch 
in der Zusammenführung der wenig erfolgreichen 
Smart TV-Plattform ‚Google TV‘ mit Android unter 
dem Namen ‚Android TV‘ wider.

13 http://bgr.com/2013/01/03/samsung-tizen-phones-confirmed-280492

14 http://www.tizenassociation.org
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Entwickler von Smart TV-Portalen
Oberhalb der Betriebssysteme sitzen die eigentli-
chen Smart TV-Portale. Die Funktionalität ist dabei 
zwischen Betriebssystem und Smart TV-Software 
geteilt. Grundsätzlich liegen alle Basisfunktionen 
auf der Ebene des Betriebssystems und alle speziel-
len Funktionen des Smart TV auf der Smart TV-Soft-
ware-Ebene, wobei die Grenzen hier von Hersteller 
zu Hersteller sehr unterschiedlich sind. Marktführer 
Samsung setzt bei seiner Smart TV-Plattform künf-
tig auf eine enge Integration mit Tizen und installiert 
ein geschlossenes System ausschließlich für seine 
Geräte, welches um einen eigenen App Store ‚Sam-
sung Apps‘15 und eine Entwicklerplattform ergänzt 
wird. Andere Hersteller können diese Smart TV-Platt-
form – bislang – nicht zur Nutzung lizensieren. 

Vor allem kleinere Fernsehhersteller und Hersteller 
von Set-Top-Boxen verfügen nur sehr eingeschränkt 
über die notwendigen finanziellen Mittel für die In-
vestitionen in eigene Smart TV-Portale. Zudem sind 
proprietäre Portale kleinerer Hersteller für Entwick-
ler von Apps nicht interessant genug, da Program-
mieraufwand und Umsatzpotenziale in einem un-
günstigen Verhältnis stehen. Google hat versucht, 
mit seiner Smart TV-Plattform ‚Google TV‘ genau 
an diesem Punkt anzusetzen. Google stellte Her-
stellern wie Vizio, Asus, Hisense oder TCL die Google 
TV-Plattform kostenlos zur Verfügung. Im Gegenzug 
machten die Hersteller umfassende Zugeständnisse 
in Bezug auf die Navigation, Benutzerführung, vor-
installierte Apps (YouTube, Google Suche, etc.), Aus-
wertung des Nutzungsverhaltens und die Hoheit 
über die Kunden- und Bezahlbeziehung für Inhalte 
und Apps. Bislang konnte sich Google mit diesem 
Ansatz nicht durchsetzen und revidierte die Strate-
gie zugunsten von ‚Android TV‘ und somit der Integ-
ration von Smart TV-Funktionalitäten auf der Ebene 
des Betriebssystems. 

15 http://www.samsung.com/us/appstore

Kleinere Hersteller von Smart TV und Set-Top-Bo-
xen setzen vielmehr auf die Integration so genann-
ter ‚White Label Smart TV-Portal‘-Lösungen – von 
Anbietern wie NetRange oder Xstream. White La-
bel-Anbieter stellen Herstellern Smart TV-Portale 
entweder gegen eine Lizenz oder gegen eine Um-
satzbeteiligung zur Verfügung. NetRange beispiels-
weise geht mit seinem Konzept relativ weit, indem 
man versucht, Inhalte für das eigene Smart TV-Por-
tal mit Partnern zu entwickeln oder sogar exklusiv 
zu lizensieren. 

Anbieter von TV-Programmen
Trotz aller Möglichkeiten der Interaktivität ist das 
lineare Fernsehprogramm nach wie vor und wahr-
scheinlich auch auf absehbare Zeit die wichtigste 
Nutzungsart eines Smart TV. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Fernsehgeräten spielen Smart TV ihre 
Stärke bei zusätzlichen Funktionalitäten rund um 
das lineare TV-Programm aus. Etliche Smart TV-Ge-
räte verfügen über Funktionen wie eine Aufnahme-
funktion für Sendungen, Stoppen von Sendungen 
oder das Überspringen von Werbung (Ad Skipping); 
zudem unterstützen sie Zuschauer mit elektroni-
schen Programmführern (EPG). Obwohl das linea-
re Fernsehprogramm die Hauptnutzung darstellt, 
haben die Programmveranstalter in den heutigen 
Ökosystemen auf den ersten Blick eine nachgela-
gerte Position. Die Zusatzfunktionen stammen von 
Smart TV-Herstellern, sind geräteimmanent und 
durch Programmanbieter nicht direkt beeinflussbar. 
Smart TV ist dennoch für Programmanbieter interes-
sant, da Nutzer durch die digitale Verbreitung bezie-
hungsweise den digitalen Empfang der Programme 
einen viel breiteren Zugang zu Nischenprogrammen 
und Special-Interest-Angeboten bekommen. 
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HbbTV in Konkurrenz zu Smart TV-Portalen
Das eigentliche Potenzial besteht für Programman-
bieter in HbbTV-Diensten. HbbTV – auch als „Video-
text 2.0“ bezeichnet – eröffnet für TV-Programman-
bieter auf dem Smart TV interessante Möglichkeiten. 
Über die Verknüpfung mit dem linearen TV-Pro-
gramm kann der Nutzer sowohl zu Zusatzdiensten 
als auch zu neuen Anwendungen geführt werden. 
So bietet beispielsweise die ProSiebenSat.1 Media 
AG über HbbTV kostenlose Video-Clips zu vielen 
Sendungen an. Darüber hinaus bieten Programme 
wie ProSieben, Sat.1 und kabel Eins auch HbbTV-Ap-
plikationen mit einem elektronischen Programm-
führer, der Vorschau-Trailer zu den Primetime-High-
lights enthält, sowie einen HD-Text für jedes der 
Programmangebote an. Zusätzlich werden über das 
HbbTV-Portal speziell auf Sendungen zugeschnit-
tene Anwendungen, Wettervorhersagen, Geschick-
lichkeitsspiele oder auch eine kundenindividuelle 
Werbeintegration angeboten. Die Entwicklung geht 
allerdings noch weiter. Mit speziellen HbbTV-Brow-
sern soll es künftig möglich sein, die volle Bandbrei-
te des Internets am Fernsehbildschirm über HbbTV 
auszunutzen und über spezielle App Stores auch 
„HbbTV-Apps“ zu nutzen. Der Zahlungsdienstleister 
PayPal hat bereits ein eigenes In-Device-Payment 
System für HbbTV entwickelt. Es ermöglicht das 
Bezahlen kostenpflichtiger digitaler Inhalte direkt 
per Fernbedienung. Interessanterweise existieren 
die Smart TV-Portale der Gerätehersteller und die 
HbbTV-Portale der Programmanbieter parallel auf 
einem Gerät und in einem direkten Wettbewerb 
zueinander. Die entscheidende strategische Frage-
stellung ist: Wer erringt durch die Gunst der Nutzer 
künftig die Portalhoheit auf dem Fernseher?

Anbieter von Diensten
Neben dem linearen Fernsehen ist Video-on-De-
mand (VoD) die zweitwichtigste Anwendung auf 
dem Smart TV. Die Integration von VoD in Smart TVs 
gestaltet sich bei den verschiedenen Geräteherstel-

lern unterschiedlich. Wenige Hardware-Hersteller 
positionieren ihren eigenen VoD-Dienst auf ihrer 
Plattform. Das Gros der Hersteller schließt hinge-
gen exklusive Partnerschaften für die prominente 
Vorinstallation einzelner Dienste, verbundenen mit 
Zahlungsströmen – entweder eine Provisionen pro 
verkauftem Gerät oder Umsatzbeteiligungen. Kon-
kurrierende VoD-Dienste sind jeweils nur in den 
jeweiligen App Stores verfügbar. Abgerundet wird 
das Angebot durch kostenlose Mediatheken sowie 
durch kostenlose Video-Portale wie Vimeo oder You-
Tube, wo man einzelne Videos oder auch sogenann-
te Channels anschauen kann. Die breite Auswahl an 
VoD-Diensten soll primär das Smart TV-Angebot at-
traktiv machen und Nutzung induzieren. 

Der Aufbau eines erfolgreichen VoD-Angebots ist 
eine Herausforderung. Einen direkten Umsatz aus 
diesen Diensten zu erzielen, steht für Smart TV-An-
bieter wie Samsung hierbei weniger im Mittelpunkt. 
Allerdings kann sich dies künftig ändern. Wenn 
Smart TVs breit im Markt etabliert sind und Dienste 
wie VoD auch stärker genutzt werden, könnten die 
Plattform-Betreiber deutlicher als bisher eine Um-
satzbeteiligung einfordern. Hersteller von Set-Top-
Boxen gehen in Bezug auf VoD einen anderen Weg 
und setzen auf eigene Videoangebote. So verfügen 
beispielsweise Horizon von Unitymedia, Apple mit 
Apple TV oder Entertain der Deutschen Telekom – 
mit dem eigenen Produkt ,Videoload’ – über eine 
eigene Online-Videothek und lassen konkurrierende 
Produkte auf ihren Portalen nicht oder nur einge-
schränkt zu.

Verschiedene Smart TV-Hersteller bieten in ihren 
Angeboten die Integration privater Inhalte wie Fotos 
oder Videos an. Hier sind drei Ansätze erkennbar. Ers-
tens: Anbieter nutzen eigene Dienste wie Apple mit 
einer engen Integration der iCloud in Apple TV. Zwei-
tens: Anbieter kooperieren eng mit Cloud – Speicher-
diensten wie beispielsweise Samsung mit Dropbox 
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über eine tiefe Verankerung direkt in der Plattform. 
Drittens: Private Speicherdienste sind als Apps über 
die App Stores nutzbar. 

Interessante Potenziale werden für das Online-Ga-
ming als Smart TV-Dienst gesehen. Immer mehr 
Spielekonsolen-Anbieter ergänzen ihr Angebot um 
Smart TV-Portale. Smart TV-Hersteller verfolgen eine 
entgegengesetzte Strategie und dringen ihrerseits 
in das Segment der Online-Spiele vor. Hierbei geht 
es nicht nur um einfache Browsergames. Spiele auf 
der Qualitätsstufe von Spielekonsolen sollen über 
Smart TV gespielt werden können. Hierzu müssen 
die entsprechenden Smart TVs mit einer leistungs-
fähigen Hardware ausgestattet sein. Vorreiter in 
dieser Strategie ist Samsung. Mitte 2012 startete 
das Unternehmen in einer Partnerschaft mit Gai-
kai mit dem ,Samsung Cloud Gaming’ ein Angebot 
für Spiele auf Konsolen-Niveau. Die Idee hinter dem 
Angebot ist, Spiele ohne einen Download direkt aus 
der Cloud heraus spielen zu können. Bei einer guten 
Internetverbindung soll es keinen wahrnehmbaren 
Qualitätsunterschied zu Konsolen geben. Der Erfolg 
mit Gaming hängt jedoch stark vom Angebot an 
Spielen ab. Die großen Konsolenhersteller verfügen 
über eigene Spielestudios oder haben strategische 
Partnerschaften mit unabhängigen Studios, um 
Spiele exklusiv für die jeweilige Konsole entwickeln 
zu können. Das bislang erfolgreichste Konsolenspiel 
‚Grand Theft Auto 5‘ hat am ersten Verkaufswochen-
ende mehr als eine Milliarde US-Dollar umgesetzt – 
deutlich mehr als jeder Kinofilm16. GTA 5 ist derzeit 
allerdings ausschließlich für die Xbox und Playstati-
on verfügbar und auf keinem Smart TV-Portal nutz-
bar. 

16 http://www.golem.de/news/take-2-fast-29-millionen-exempla-
re-von-gta-5-ausgeliefert-1310-102437.html

Entwickler von Apps17

Anders als bei Smartphones oder Tablets besitzt 
die Nutzung von Apps auf dem Smart TV bislang 
eine untergeordnete Bedeutung. Die Nutzung wird 
durch das lineare Fernsehen und VoD dominiert. In 
Ranglisten der Smart TV-App Stores liegen meist ein-
fache und vor allem kostenlose Online-Spiele vorne. 
Der Umsatz mit kostenpflichtigen Smart TV-Apps 
scheint den Erwartungen der Portal-Betreiber nicht 
zu entsprechen. Eine Indikation ist eine Anpassung 
des Modells der Umsatzbeteiligung beim Marktfüh-
rer Samsung. Bislang setzte man auf das von Apple 
etablierte Modell: eine Umsatzbeteiligung von 30 
Prozent für den Store-Betreiber und 70 Prozent für 
den App-Entwickler. Im Februar 2013 führte Sam-
sung ein neues, gestaffeltes Umsatzmodell namens 
,100 Percent Indie’ ein. Unabhängige App-Entwick-
ler erhalten dabei in den ersten sechs Monaten 100 
Prozent vom Umsatz, für weitere sechs Monate eine 
Umsatzbeteiligung von 90 Prozent, im zweiten Jahr 
von 80 Prozent und ab dem dritten Jahr von 70 Pro-
zent. Dieses Programm betrifft allerdings nicht nur 
die Apps im ‚Samsung Smart Hub‘, sondern gilt auch 
für ‚Samsung Apps‘ für Smartphones und Tablets. 
Derzeit scheint die Entwicklung für Smartphones 
und Tablets für unabhängige Entwickler interessan-
ter und lukrativer zu sein als für Smart TV. Dies dürfte 
zum einen an der signifikant geringeren Verbreitung 
von Smart TVs liegen und zum anderen an einer ge-
ringeren Nutzungs- und Zahlungsbereitschaft, ob-
wohl die Datenlage aus wissenschaftlichen Studien 
und Untersuchungen hierzu dürftig ist. 

17 Als ‚Entwickler von Apps‘ sollen vor allem kleine Unternehmen und un-
abhängige Entwickler von Apps verstanden werden. Zwar entwickeln 
auch große Unternehmen wie beispielsweise Fernsehkonzerne ihre 
Apps, diese sind aber oftmals Teil einer umfassenderen Angebotsstra-
tegie und daher mit den Bedürfnissen und Anforderungen unabhängi-
ger App-Entwickler nicht vergleichbar.
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Vielfältige Erlösquellen
Der Smart TV-Markt ist noch in einer frühen Ent-
wicklungsphase. Die verschiedenen Akteure arbei-
ten intensiv an ihrer Wettbewerbspositionierung, 
dem Kampf um Marktanteile und der Erschließung 
der unterschiedlichsten Erlösquellen. Bislang sind 
alle erkennbaren Erlösmodelle im Smart TV-Umfeld 
bereits aus der Unterhaltungselektronik und Me-
dienindustrie bekannt. Die Umsetzung erfolgt in 
diesem Segment jedoch nicht Eins-zu-Eins. So sind 
beispielsweise die Erlöse aus dem Verkauf kosten-
pflichtiger Apps, die in der Welt der Smartphones 
und Tablets gut funktionieren, nicht ohne weiteres 
in die Welt der Smart TVs übertragbar. 

Grundsätzlich erkennt man im Markt für Smart 
TVs direkte Erlöse und indirekte Erlöse. Die direkten 
Erlöse gruppieren sich hauptsächlich um den Ver-
kauf von Smart TV-Geräten und Smart TV-fähigen 
Set-Top-Boxen. Indirekte Erlöse entstehen durch 
Provisionen für den Verkauf von Apps, Vergabe von 
Lizenzen oder Provisionen für sonstige Transaktions-
erlöse. In der Realität wird mit einer ganzen Reihe 
von Erlösquellen experimentiert und einige Akteure 
im Markt verlassen sich nicht nur auf eine, sondern 
versuchen, unterschiedliche Erlösquellen als hybri-
des Modell für sich zu erschließen. (Abb. 4)

Akteure Erlösquelle

Geräteverkauf Paid Contend Werbung Umsätze aus Apps*

Gerätehersteller (Smart TV)

Gerätehersteller (Set-Top-Boxen)

Entwickler Betriebssystem

Betreiber Smart TV-Portale

Anbieter TV-Programme

Anbieter Dienste

Unabhängige App Entwickler

* dazu zählen auch: Provisionen aus Payments, E-Commerce oder In-App Advertising

Ausprägung keine schwach mittel stark dominant

Abb. 4 

Überblick über Akteure und ihre Erlösquellen

Quelle: Eigene Darstellung, qualitative Bewertung
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Geräteverkauf
Für die Hardware-Hersteller ist auch im Smart-
TV-Markt die wichtigste Erlösquelle nach wie vor der 
Umsatz aus dem direkten Geräteverkauf. Allerdings 
ist der Wettbewerbsdruck vor allem bei Flachbild-
schirmen mit Smart TV-Funktionen enorm hoch. Die 
wichtigsten Hersteller kämpfen verbissen um Markt-
anteile. Dieser Wettbewerb wird einerseits über den 
Preis ausgetragen und führt zu geringen Margen. An-
dererseits setzen vor allem dominierende Hersteller 
wie Samsung auf ein sehr hohes Innovationstempo, 
welches einen schnellen Preisverfall für Smart TV-Ge-
räte zur Folge hat. Kleinere und mittelgroße Hersteller 
zollen dieser aggressiven Strategie Tribut. Sie werden 
insolvent oder setzen auf extern zugelieferte Smart 
TV-Portale, die aber wiederum Marge zugunsten der 
Anbieter wegnehmen. 

Auch bei den Smart TV-fähigen Set-Top-Boxen, egal 
ob als originäre oder als Boxen mit Smart TV als Zu-
satzfunktion, ist der Wettbewerbs- und Preisdruck 
enorm. Smarte Set-Top-Boxen werden derzeit für 
unter 100 Euro angeboten; Streaming Media-Sticks 
wie Google Chromecast für deutlich unter 50 Euro. 
Im Fall von Apple (Apple TV) oder Google setzen die 
Hersteller ihre Hoffnung weniger auf Gewinn aus 
dem Geräteverkauf als vielmehr auf Umsätze über di-
gitale Inhalte. Sollte Amazon – wie gemutmaßt – eine 
Smart TV-Box als Teil der Kindle-Familie auf den Markt 
bringen, dürfte sich der Wettbewerbs- und Preisdruck 
nochmals weiter verschärfen. Bereits heute setzt 
Amazon mit dem Kindle Fire auf ein sehr günstiges, 
aber gut ausgestattetes Gerät, welches über die Ver-
käufe digitaler Inhalte und Dienste Gewinne erzielen 
soll. Eine Set-Top-Box könnte für Kindle Fire-Nutzer 
als Zusatzangebot kostenlos oder extrem günstig 
angeboten werden. Auch eine kostenlose oder sehr 
günstige Abgabe einer Set-Top-Box für Neukunden 
des Kundenbindungsprogramms ‚Amazon Prime‘ 
wird immer wieder kolportiert. Amazon konzentriert 
sich in seinen Strategien nicht auf den Gewinn mit  

einzelnen Geräten, sondern auf den ‚Customer Value‘ 
über einen längeren Zeitraum.

Paid Content
Die VoD-Anbieter profitieren im Bereich Paid Content 
derzeit am meisten vom Umsatzanstieg durch Smart 
TVs. Laut einer Studie von PricewaterhouseCoopers 
(PwC) soll der Umsatz durch den Verleih und Verkauf 
von digitalen Videoinhalten bis zum Jahr 2017 auf 
511 Millionen Euro steigen. Für 2013 wurde ein Um-
satz von 175 Millionen Euro erwartet. Im Vergleich 
zu heute kommt dabei dem Smart TV eine immer 
größere Bedeutung zu. So soll 2017 mehr als jeder 
Dritte VoD-Abruf direkt über ein Smart TV getätigt 
werden18. Allerdings ist der Markt für Video auf Abruf 
hart umkämpft. Die Herausforderung der meisten 
VoD-Anbieter liegt in einer mangelnden Exklusivität 
und der einfachen Möglichkeit eines Preisvergleichs. 
Filmstudios und Produzenten lizenzieren ihre Vi-
deo-Inhalte meist an mehrere VoD-Anbieter parallel, 
so dass das Angebot austauschbar wird. Verschiede-
ne Anbieter haben oftmals die gleichen Filme und Se-
rien im Portfolio. Verfügt ein Anbieter über exklusive 
und zugleich populäre Inhalte, so werden diese in der 
Kundengewinnung prominent hervorgehoben.

Insbesondere Amazon verfolgt mit Amazon Instant 
Video (in den USA) und LoveFilm (in Europa) eine ag-
gressive Exklusivitätsstrategie – vor allem für Block-
buster und populäre Serien. Über Lizenzverträge ver-
sucht man sich gegen hohe Garantiezahlungen eine 
umfassende oder zumeist temporäre Exklusivität im 
Angebot zu sichern, um diese dann wiederum mit 
hohem Marketingaufwand im Wettbewerb zu posi-
tionieren. Sowohl die Austauschbarkeit im Angebot 
wie auch im Preis, aggressive Angebote als Flatrates 
für 6,99 Euro oder 7,99 Euro pro Monat, als auch die 
Exklusivitätsstrategie beeinflussen die Entwicklung 
von VoD-Produkten auf Smart TVs erheblich.

18 PwC-Studie: Studie „Smart-TV: Mehrwert für den Konsumenten, mehr 
Umsatz für die Medienbranche“, November 2013
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Werbung
Werbung ist nach Paid-Content die zweitwichtigste 
Erlösquelle in Bezug auf das Angebot von Inhalten 
direkt über Smart TVs. Zunächst sind hier die Wer-
beerlöse der TV-Programmanbieter zu nennen, die 
durch die Verbreitung der Programme über Smart 
TV erzielt werden. Diese Erlöse können jedoch nicht 
als originäre Smart TV-Umsätze betrachtet werden. 

Smart TV selbst eröffnet neue Möglichkeiten der 
Werbevermarktung. Die Nutzung von HbbTV-An-
geboten und die Nutzung von Smart TV-Portalen 
bieten einen neuen, zusätzlichen Raum für Wer-
bung. Die derzeit vorherrschende Werbeform ist 
Banner-Werbung in den jeweiligen Portalen, hier 
sind auch interaktive Werbeformate möglich. Auch 
in den Inhalten kann direkt und personalisiert ge-
worben werden. Hier kommen die Werbeformen 
Pre-Roll oder Splitscreen zum Einsatz. Die heutigen 
Fernsehvermarkter konzentrieren sich vornehmlich 
auf die Möglichkeiten von HbbTV, während Smart 
TV-Portale (meist die Gerätehersteller) die Vermark-
tung an externe Vermarktungsdienstleister über-
geben haben. Im Falle von Samsung hat das Unter-
nehmen selbst den ‚Samsung AdHub‘19 gegründet, 
über den Werbung für Smart TV, aber auch Mobile 
und Tablet Ads gebucht werden kann. Der Samsung 
AdHub basiert auf der OpenX-Plattform20 und wird 
über eine strategische Partnerschaft mit dem Wer-
bevermarkter Smartclip abgewickelt. Smartclip wie-
derum besitzt ähnliche Vereinbarungen mit ande-
ren Smart TV-Herstellern wie beispielsweise Philips 
oder LG Electronics. Werbetreibende können daher 
Werbung über verschiedene Smart TV-Portale hin-
weg buchen.

Werbung im Smart TV zielt nicht nur auf die Ver-
marktung von Werbeflächen im Smart TV-Portal 

19 http://www.samsungadhub.com

20 http://openx.com

oder von Sonderwerbeformen bei Videos. Herstel-
ler experimentieren mit Werbeformen, die über 
das normale TV-Programm eingeblendet werden, 
sogenannte ,Overlay Ads’. Panasonic beispielsweise 
testet eine Werbeform namens ‚Power Up Ad‘, die 
unterhalb des eigentlichen TV-Programms – aber 
immer noch im Fernsehbild – eingeblendet wird. 
Der Test umfasst sowohl die Akzeptanz bei Zuschau-
ern und Werbetreibenden als auch Technologie, die 
die Inhalte des laufenden Programms erkennt und 
passende Werbung einblendet. Durch diese Art 
von Werbung21 geht ein Teil der Kontrolle über Ein-
spielung von Werbung von den TV-Programmver-
anstaltern auf die Smart TV-Portalbetreiber über. 
Programmanbieter betrachten dies als wirtschaft-
liches Risiko für ihr Geschäftsmodell, da Umsätze 
zum Smart TV-Portal-Betreiber verlagert und das 
feinabgestimmte Konzept einzelner Werbeblöcke 
untergraben würde. 

Umsätze App-Verkäufe und App-Nutzung
Während sich der Markt und die Umsätze aus Apps 
für Smartphones und Tablets in den letzten Jahren 
dynamisch entwickelt haben, hinken die direkten Er-
löse aus den Apps für Smart TV – mit Ausnahme von 
VoD-Apps – deutlich hinterher. Dies hat verschiede-
ne Gründe. Smart TVs sind nicht so weit verbreitet 
wie Smartphones oder Tablets. Die Auswahl an Apps 
für Smart TV ist derzeit vergleichsweise gering. Au-
ßerdem scheint die Zahlungsbereitschaft für kos-
tenpflichtige Apps auf dem Smart TV deutlich ge-
ringer ausgeprägt zu sein als im mobilen Segment 
– allerdings existieren zu diesem Aspekt faktisch 
keine belastbaren Studien.

Anbieter setzen derzeit auf indirekte Umsätze über 
Smart TV-Apps. Zunächst steht wie auch im mobi-
len Segment In-App-Werbung im Mittelpunkt. Die 
Vermarktung von Werbung in Apps erfolgt weitest-

21 Rechtliche Aspekte werden im Rahmen dieses Beitrags nicht erörtert.
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gehend analog zur Werbevermarktung auf Smart 
TV-Portalen. Anbieter wie Smartclip bieten hier ent-
sprechende Produkte und Buchungsmöglichkeiten 
an. Diese unterscheiden sich im Prinzip nicht von der 
In-App-Werbung im mobilen Bereich. 

Interessantes Potenzial als Erlösquelle bei den Smart 
TV-Apps wird der Monetisierung des Second Screen 
zugesprochen. Umsätze werden vor allem in sen-
dungsbegleitenden Apps auf Smartphones und 
Tablets generiert, die in das Nutzungserlebnis einer 
Sendung eingebunden sind. Programmveranstalter 
experimentieren mit der Einbeziehung der Nutzer 
vor allem durch Votings und Kommentare. Aufbau-
end auf dieser Interaktion sollen verschiedene Pro-
dukte und Dienste angeboten werden. Einerseits 
die begleitende Einblendung von Werbung auf dem 
Second Screen. Andererseits E-Commerce-Angebote 
wie beispielsweise Kleidung, die ein Prominenter ge-
rade trägt oder Musik, die in der Sendung läuft. Die-
se Konzepte stehen allerdings noch ganz am Anfang 
und die Umsätze sind überschaubar. 

Fazit: Gatekeeper-Strategien stehen im 
Vordergrund
Die dominierenden Akteure im Smart TV-Markt 
sind die Gerätehersteller mit ihren eigenen Smart 
TV-Portalen sowie die Programmanbieter, die über 
das lineare Fernsehen, VoD und HbbTV in den Markt 
drängen. In diesen Bereichen liegen die Hauptwett-
bewerbsfelder (Abb. 5) im Kampf um Standards, Kun-
den und Marktanteile. Im Wesentlichen geht es um 
die Frage, wer letztendlich die direkte Kunden- und 
Bezahlbeziehung zu den Endnutzern bekommen 
kann und wird. Diese Beziehung ist die wesentliche 
Grundlage für eine umfassende Kontrolle über den 
Aufbau und die Weiterentwicklung von Erlösquel-
len. Der Navigationsebene kommt durch die hier 
definierte Auffindbarkeit von Diensten und Inhalten 
eine wichtige Bedeutung zu. Die Frage, ob Smart 
TV-Portale oder HbbTV-Portale die künftige Nutzung 

bestimmen, ist offen. Smart TV-Hersteller versuchen 
ihre Position über die Kontrolle der Hardware- und 
Software-Ebene zu erreichen. Programmanbieter 
über die Nutzung ihrer linearen TV-Programme, der 
HbbTV-Angebote sowie VoD-Angebote (Abb. 5).

Der Smart TV-Markt steht als junger Markt am Be-
ginn seiner Entwicklung. Im Wettbewerb rund um 
das Smart TV steht die Gewinnmaximierung der-
zeit nicht an oberster Stelle. Die strategischen Ziele 
sind vielmehr auf die Durchsetzung von Standards, 
die beste Wettbewerbspositionierung und die Ma-
ximierung von Marktanteilen ausgerichtet. Hohe 
Marktanteile bedeuten, einen großen Einfluss auf 
die Standards und Marktentwicklungen zu haben. 
Daher stehen bei den wichtigsten Akteuren so ge-
nannte Gatekeeper-Strategien im Mittelpunkt. 

Betrachtet man den Markt für Smartphones und 
Tablets, so herrschen dort derzeit de facto oligopole 
Strukturen vor. Wenige Unternehmen dominieren 
den Markt. Das „Apple-Ökosystem“ und das „Goo-
gle/Android-Ökosystem“ kämpfen – mit sehr un-
terschiedlichen Strategien – um die Vorherrschaft. 
Die Marktstrukturen im Smart TV sind andere. Hier 
konnte sich Samsung zwar bereits eine dominieren-
de Stellung erarbeiten. Allerdings kann davon aus-
gegangen werden, dass auf absehbare Zeit die in der 
Smart TV Alliance kooperierenden Unternehmen so-
wie die Hersteller von Set-Top-Boxen und Spielekon-
solen ein Gegengewicht bilden können. Die künftige 
Position von Konzernen wie Google oder Apple ist 
derzeit schwer zu prognostizieren. Die Programm- 
anbieter mit ihren Bemühungen zur Etablierung 
von HbbTV und mit ihrem Einfluss auf die attrakti-
ven Inhalte haben ebenfalls erheblichen Einfluss auf 
die Entwicklungen im Smart TV-Markt. Ausgehend 
von ihren Kernsegmenten stoßen die verschiedenen 
Akteure in die verschiedenen Segmete des Marktes 
vor. So treten beispielsweise Gerätehersteller als 
Werbevermarkter auf. 
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Ob diese Expansion erfolgreich sein wird, bleibt 
ebenso abzuwarten.

Aufgrund dieser Strukturen sind die zukünftigen 
Machtverteilungen derzeit als offen zu bewerten. 
Bislang kann kein Akteur über seine Marktmacht ei-
nen umfassenden und dominierenden Einfluss auf 
die Standards oder die Kontrolle über die Kunden- 
und Bezahlbeziehungen sowie die Auffindbarkeit 
der Inhalte ausüben. Wettbewerbsüberschneidun-
gen, aber auch gegenseitige Abhängigkeiten sind 
vorhanden. Der Markt ist in seinen Strukturen noch 
nicht vergleichbar entwickelt wie der Smartphone- 
und Tablet-Markt.

In welche Richtung sich der Smart TV-Markt abseh-
bar entwickeln wird und ob sich die Erwartungen 
an die künftigen Umsätze in diesem Markt erfül-
len, hängt von vielen Faktoren und Einflussgrößen 

ab. Eine konkrete Bewertung und Einschätzung ist 
schwierig. Der Smart TV-Markt und die mit ihm zu-
sammenhängenden Möglichkeiten bieten interes-
sante Perspektiven für neue Produkte und Dienste. 
Letztlich wird der Endnutzer mit seinem Kauf- und 
Nutzungsverhalten sowie seiner Zahlungsbereit-
schaft über den wirtschaftlichen Erfolg der Akteure 
und damit künftige Marktstrukturen entscheiden.

Abb. 5

Hauptwettbewerbsfelder

Navigation

Smart TV-Portal (Apps)

Lineares Fernsehen Private Inhalte

HbbTV Video-on-Demand Sonstige Dienste  
und Inhalte 

Software-Plattform

Betriebssystem

Physische Hardware (Smart-TV oder Set-Top-Box)

Quelle: Eigene Darstellung

 Kernsegment Programmanbieter    Kernsegment Gerätehersteller  
 Hauptwettbewerbsfeld zwischen Smart TV-Geräteherstellern und Programmanbieter 



Logout Edit Sorting Setting

Favorite Channel Source Browser Video

Next Manager Share Musik Photo
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Laut dem aktuellen Digitalisierungsbericht der Me-
dienanstalten22 haben 12,5 Prozent der Deutschen 
Zugang zu einem ans Internet angeschlossenen 
TV- oder Peripheriegerät. Smart TV bzw. Connected 
TV bereichert das TV-Erlebnis mit zahlreichen neuen 
Diensten, Anwendungen und vor allem nichtlinea-
ren Inhalten. 

Im Zuge der Medienkonvergenz von Rundfunk und 
Internet buhlen zahlreiche Marktakteure um die 
Gunst der Konsumenten. Hersteller von „smarten“ 
Fernsehern (z. B. Samsung, LG) und Zusatzgeräten 
(z. B. Humax, TechniSat, Apple), Netzbetreiber wie 
Kabel Deutschland, Telekom und Media Broadcast, 
die Fernsehsender mit neuen interaktiven Diensten 
(HbbTV), Plattformbetreiber wie Sky, Diensteanbie- 
ter wie maxdome, watchmi, YouTube und auch Spie-
lekonsolen (v. a. Xbox, Playstation) versuchen, zur 
ersten Wahl der Zuschauer bei der Mediennutzung 
zu werden. Schafft es einer dieser Akteure, das Nut-
zerverhalten in diesem Sinne zu beeinflussen, kön-
nen neue Gatekeeper auf dem Medienmarkt entste-
hen, die den Zugang zu Inhalten beeinflussen und 
kontrollieren23. 

22 http://www.die-medienanstalten.de/fileadmin/Download/Publikatio-
nen/Digitalisierungsbericht/2013/Digitalisierungsbericht_2013.pdf

23 Siehe hierzu auch den ersten Teil dieser Studienpublikation

Die Facit Digital-Studie
Interessant ist daher zurzeit vor allem das Verhalten 
der Nutzer. Nehmen diese die neuen Möglichkeiten 
an? Wie suchen sie sich ihren Weg durch die kom-
plexe Vielfalt? Lassen sie sich durch Vorgaben der 
Hersteller in ihrer Auswahl beeinflussen? Welche 
Strategien haben sich im Alltag etabliert, insbeson-
dere hinsichtlich des Auffindens und der Auswahl 
von Inhalten?

Da Early Adopter auf dem deutschen Markt die ver-
schiedenen Geräte und Dienste schon längere Zeit 
verwenden, können wir davon ausgehen, dass sich 
bei ihnen inzwischen entsprechende Verhaltens-
muster herausgebildet haben. Um einen authenti-
schen Einblick in diese zu gewinnen, hat Facit Digital 
im September 2013 im Auftrag der Landesmedien-
anstalten 25 Connected-TV-Nutzer zuhause besucht 
und bei der Mediennutzung beobachtet. Dieser An-
satz wurde gewählt, da es selbst Experten zuweilen 
schwer fällt, Dienste und Navigationsmöglichkeiten 
in diesem Umfeld treffend zu beschreiben. Eine Um-
frage wäre in diesem Detaillierungsgrad zu diesem 
Zeitpunkt also nicht ideal, kann allerdings in einem 
nächsten Schritt die gewonnenen Befunde auf  
repräsentativer Basis quantifizieren.

Michael Wörmann, Facit Digital

Verhaltensmuster  
vernetzter TV-Nutzer:  
Eine ethnografische Studie
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Jeder der Teilnehmer nutzte einen internetfähigen 
Fernseher bzw. Peripheriegerät wie z. B. den Receiver 
eines Netzbetreibers. Unser Ziel war es, Verhaltens-
weisen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobach-
ten und gleichzeitig eine große Bandbreite von Ge-
räten, Plattformen und Diensten in den Haushalten 
einzubeziehen.

Im Verlauf unserer Hausbesuche haben wir uns zei-
gen lassen, wie Inhalte typischerweise gesucht und 
ausgewählt werden, welche Dienste genutzt wer-

den und wo die Probanden Probleme und Hürden 
im TV-Alltag sehen. Im nächsten Schritt haben wir 
den Teilnehmern Nutzungsszenarien vorgegeben 
und sie bei der Navigation beobachtet (z. B. das Pro-
gramm eines Senders am Abend suchen, nach Gen-
re eine TV-Sendung suchen, den Tatort von letzter 
Woche ansehen, einen kostenpflichtigen Film aus-
suchen, aktuelle Nachrichten für die eigene Region 
finden, Wettervorhersage). Danach wurden spezi-
fische Dienste wie EPG, HbbTV, Mediatheken und 
Smart-TV-Apps gezielt diskutiert. 

Ein Hausbesuch Eine Smart TV-Nutzerin

Typische Nutzungssituation Vorstellung der Geräte
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Ein- und Mehrgerätephilosophie
Zunächst haben uns die besuchten Personen ihre 
Geräte vorgeführt. Hierbei zeigten sich zwei Nut-
zertypen: Eingerätnutzer versuchten möglichst vie-
le neue Dienste auf idealerweise nur einem Gerät, 
häufig dem Smart TV, auszuführen. 

Sie schätzten neben einem aufgeräumten Wohn-
zimmer mit nur einer Fernbedienung die vertraute 
Menüführung und dass kein Umstecken von Kabeln 
nötig ist. Diese Haltung war sowohl bei Techniklaien 
als auch Technikinteressierten anzutreffen (Abb. 1). 

Die Bequemen: Eingerätnutzer Die Spezialisten: Mehrgerätenutzer
Unabhängig von Technikaffinität Oft sehr technische Nutzer

Genannte Gründe:
 – Nur eine Fernbedienung
 – Vertraute Menüführung
 – Kein Umstecken / Umschalten nötig

Genannte Gründe:
 – Angepasste Fernbedienung / Menüs
 – Vertraute Bedienung je Gerät
 – Mehr Funktionen und Möglichkeiten

Abb. 1

Ein-/ Mehrgerätenutzer

Quelle: Facit Digital (eigene Darstellung)

Abb. 2

Nutzung von Video on Demand nach Gerät

* Multimedia-/Streaming-Box, Hybrid-Box, internetfähiger Blu-ray-Player, internetfähige Spielkonsole. Basis: 70,214 Mio. Personen ab 14 Jahre.  
Quelle: Digitalisierungsbericht 2013

 PC/Laptop/Tablet direkt   TV-Gerät über PC/Laptop/Tablet   TV-Gerät über Peripheriegerät*   Smart TV direkt

Gesamt

20% 40% 60% 80%
4%

5%

10%

33%

0%

Mit „connected“ Smart TV

20% 40% 60% 80%0%
61%

28%
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61%
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Mehrgerätenutzer waren in der Regel eher techni-
kaffin und stellten sich aus einer Vielzahl von Gerä-
ten die besten Funktionen zusammen. Dies zeigte 
sich nicht selten in komplexen Heimnetz-Installatio-
nen und einer stattlichen Sammlung von Fernbedie-
nungen auf dem Wohnzimmertisch. Häufig wurden 
von diesen Personen auch noch klassische Computer 
an den Fernseher angeschlossen oder der Computer 
selbst übernahm die Rolle des Fernsehers.

Dieses Verhalten spiegelt sich auch im aktuellen Di-
gitalisierungsbericht wider. So findet der Abruf von 
Bewegtbildinhalten derzeit noch überwiegend di-
rekt auf dem Rechner statt – eine Gewohnheit, die 
sich seit dem Start von YouTube 2005 bei den Usern 
gefestigt hat. Personen mit angeschlossenem Smart 
TV nutzen hingegen nicht nur insgesamt häufiger 
Video on Demand, sondern tun dies zu einem Groß-
teil direkt über ihren Fernseher (Abb. 2). Verbundene 
Peripheriegeräte bleiben aber auch bei ihnen eine 
ebenso wichtige Quelle für Videoinhalte. Smart TVs 
können also offenbar derzeit noch nicht die Bedürf-
nisse aller Nutzer bedienen.

Lineares Fernsehen noch fest verankert
Eine überraschende Erkenntnis ist, dass in den be-
suchten TV-Haushalten dem linearen Fernsehen 
noch immer eine herausragende Bedeutung zu-
kommt. Hierbei können wir zwischen spontaner 
Alltagsnutzung und geplanter Nutzung unterschei-
den. Im Fernsehalltag schalten die meisten Teilneh-
mer als erstes das laufende Fernsehprogramm ein 
und zappen durch die Kanäle, trotz aller zusätzli-
chen Möglichkeiten ihrer Smart TVs und Receiver. 
Die Frage „was läuft heute im Fernsehen“ hat also 
vorerst bei ihnen noch nicht ausgedient. Erst wenn 
dort nichts gefunden wird, schalten viele Nutzer um 
auf eigene Aufnahmen oder kostenpflichtige Abru-
finhalte (Abb. 3).

Initiale nichtlineare Nutzung findet dagegen ver-
mehrt an im Voraus geplanten Abenden statt, an 
denen mit dem Partner oder Freunden besondere 
Filme angesehen werden. Hier kommen dann On-
linevideotheken oder eigene Aufnahmen zum Ein-
satz. Welche Inhalte z. B. am Wochenende angesehen 
werden, wird oft schon unter der Woche geplant. 

Alltag

Alltag Serien-Fans

Besonderer Abend

Quelle: Facit Digital (eigene Darstellung)

Zappen / EPG

Lineares TV

Eigene Aufnahmen

Eigene Aufnahmen

VoD, PPV

Eigene Aufnahmen

falls etwas gefunden

falls nichts gefunden

„Meistens bleibe ich beim zappen auf 
ARTE hängen.“ Jürgen (31)

„Ich habe so viele Filme und Serien auf 
Festplatte, wenn nichts läuft, dann 
stecke ich die einfach an.“ Michael (18)

"Am Wochenende schauen wir uns oft einen Film an, den wir 
uns unter der Woche ausgesucht haben." Yvonne, 35

Abb. 3

Ablauf des Zugriffs auf Medieninhalte nach Situation

Schritt 1 Schritt 2
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„Am Wochenende schauen wir uns gerne einen 
Film über maxdome an. Früher mussten wir 
dazu den Laptop nehmen. Das geht auch…  
wenn man Student ist.“ 

Oliver (29)

Eine Ausnahme konnten wir bei ausgesprochenen 
Serienfans ausmachen. Wer in einer Serie „gefan-
gen“ ist, konsumiert diese oft nichtlinear über DVD/
Blu-ray, Video on Demand oder eigene Aufnahmen. 
Lineares Fernsehen ist dann außen vor – bis zur letz-
ten Folge der letzten Staffel. 

„Unsere Kleine muss vor 20.00 Uhr ins Bett.  
Je nachdem, ob und wann Sie dann wirklich 
schläft, schauen wir uns die Tagesschau direkt 
oder etwas zeitversetzt an.“ 

Michael (35)

Auch wenn das lineare Fernsehen für sie noch 
nicht von gestern ist, greifen die Nutzer doch gern 
in die vorgegebene Ordnung ein: Alle, die über eine 
Time-Shift-Funktion verfügten, verwendeten die 
Möglichkeit zum zeitversetzten Fernsehen im All-
tag ausgiebig. Die Aufnahmefunktion wurde dabei 
weniger dazu verwendet, sich ein Sendungsarchiv 
anzulegen, sondern um das lineare Programm zu 
flexibilisieren. Werbung wurde gezielt weggespult, 
Anfangszeiten angepasst und das Programm für 
Pausen angehalten.

„Zu mir kommen häufig Freunde zum Fußball 
schauen. Oft quatschen wir dann zu lange oder 
essen noch. Dann starten wir später und spulen 
vor. Spätestens bis zu Halbzeit sind wir dann 
wieder live dabei.“ 

Florian (29)

EPGs haben sich im Nutzungsverhalten etabliert
Neben dem klassischen Zappen hat sich der elek-
tronische Programmführer, der EPG, einen festen 
Platz im Fernsehalltag erobert und in den besuch-
ten Haushalten die Fernsehzeitschrift vollständig 
abgelöst. Nahezu alle der 25 vernetzten Nutzer ver-
wenden EPGs auf ihren Smart TVs und Empfangs-
boxen gern und häufig: Die EPGs auf dem großen 
Bildschirm wurden für einen Planungshorizont von 
etwa einem Tag eingesetzt. Für weiterführende Pla-
nungen und vertiefte Recherchen wechselten un-
sere Teilnehmer eher auf andere Medien, wie z. B. 
EPG-Apps auf dem Tablet oder Programm-Websites 
auf dem Rechner. An dieser Stelle ist ein deutliches 
Potenzial für plattformübergreifende EPGs zu erken-
nen.

„Das EPG ist schon klasse. Kurze Infos zu den  
Sendungen lese ich mir gerne durch. Trailer sind 
auch gut.“ 

Andreas (19)

Ein häufig geäußertes Ärgernis ist, dass EPG-Inhal-
te einiger Programme erst nach dem Aufrufen der 
Sender nachgeladen werden. In der Praxis führe dies 
tendenziell zum Überspringen dieser Programme, 
so unsere Teilnehmer. 

Listung noch immer relevant 
Aus der nach wie vor hohen Bedeutung des Zappens 
und der intensiven Nutzung von EPGs folgt, dass die 
Listung der Programme noch immer einen starken 
Einfluss auf die Auffindbarkeit und Nutzung von 
Inhalten hat. Wir haben daher versucht herauszu-
finden, wie die Listung bei den Nutzern bestimmt 
wird. Die Anordnung der linearen Programme er-
folgt typischerweise, dem jeweiligen Länderschema 
folgend, bei der Ersteinrichtung der Geräte automa-
tisch. Welches Programm auf welchem Platz landet, 
bestimmt zunächst der Hersteller. Die meisten der 
von uns befragten Personen gaben an, die Reihenfol-
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ge der Free-TV-Programme nach der Ersteinrichtung 
individuell angepasst zu haben. 

Abonnenten eines Premiumanbieters wie Sky be-
hielten hingegen die vorgegebene Reihenfolge in 
der Regel bei, wodurch die exklusiven Sender dieser 
Anbieter eine höhere Aufmerksamkeit erhielten. 

Eine Favoriten-Funktion der Fernseher könnte die 
Listung umgehen. Diese war den Befragten häufig 
bekannt, wurde aber von keinem genutzt, da kein 
Mehrwert darin gesehen wurde. 

„Ich hab‘ mir auch einmal ein paar Favoriten  
zusammengestellt. Aber im Prinzip merkt man 
sich die Sender sowieso.“ 

Oliver (29)

Empfehlungen vor allem von jüngeren Nutzern 
akzeptiert
Einige Hersteller haben ihre EPGs zuletzt mit per-
sonalisierten Inhalte-Empfehlungen ausgestattet, 
die dem Nutzer die Auswahl aus der Vielzahl von 
Sendungen und auch nichtlinearen Inhalten er-
leichtern sollen. Einige der Studienteilnehmer hat-
ten solche Empfehlungen bereits auf ihren Geräten 
wahrgenommen, niemand war diesen jedoch bisher 
bewusst gefolgt. Bei der Diskussion dieser Dienste 
zeigte sich, dass ihre Akzeptanz vom Alter der Nutzer 
abzuhängen scheint. Während ältere Nutzer indivi-
duelle Programmempfehlungen eher ablehnen, zei-
gen sich jüngere Nutzer durchaus offen hierfür. 

„Da kommen dann auch immer so Vorschläge.  
Ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Ich will 
so etwas aber nicht. Was ich gelesen habe, war 
immer Unsinn.“ 

Eric (66)

Jüngere Nutzer haben Empfehlungsmechanismen 
offenbar durch zahlreiche Erfahrungen als nützliche 
Navigationsinstrumente verinnerlicht, während sich 
in den Aussagen der älteren eher Misstrauen und Un-
wissenheit hinsichtlich der Funktionsweise zeigten. 

Neue Empfehlungsdienste scheinen also bei jün-
geren Nutzern durchaus eine Chance zu haben und 
damit das Potenzial, das TV-Nutzungsverhalten 
nachhaltig zu verändern. In Deutschland können sich 
Nutzer z. B. vom Anbieter watchmi individuelle Sen-
dungsempfehlungen unterbreiten lassen, die auf ih-
rem bisherigen Sehverhalten und ihrer Bewertungen 
früherer Sendungen beruhen. In Amerika und ande-
ren Ländern hat der Anbieter Tivo mit einer ähnlichen 
Mechanik das Zuschauerverhalten bereits vor Jahren 
umgekrempelt.24

Gutes Verständnis für Video on Demand-Markt 
Wenn für den besonderen Fernsehabend nicht- 
lineare Inhalte angesehen werden, stammen diese 
gern aus selbst aufgenommen Programmen. Dane-
ben waren viele von uns besuchte Nutzer aber auch 
durchaus versiert im Umgang mit den diversen On-
linevideotheken. Auf kostenpflichtige Abrufinhalte 
griffen sie sowohl über Fernseher und Zusatzgeräte 
als auch über Tablets und Laptops zu. Vor allem Nut-
zer mit hohem inhaltlichem Interesse, z. B. für Seri-
en heben sich hier ab. Wie erwähnt, spielt für diese 
Nutzergruppe das lineare Fernsehprogramm oft 
eine untergeordnete Rolle. Dafür zeigten sie ein gu-
tes Verständnis für die verschiedenen Video on De-
mand-Anbieter. 

Wenn etwa eine Serie bei einem Anbieter nicht oder 
nicht in der gewünschten Sprache verfügbar ist, su-
chen sie bei anderen Anbietern oder auf anderen 
Geräten danach. Hierzu werden unter Umständen 

24 Nutzungsstatistiken des britischen Kabelbetreibers Virgin Media 
(2011), s. http://www.digitalfernsehen.de/Tivo-PVR-von-Virgin-veraen-
dert-Nutzungsverhalten-der-TV-Fans.62968.0.html
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auch neue Applikationen auf den Fernsehgeräten 
installiert. Für einen Teil der Nutzer scheint das aktu-
elle Entstehen von VoD-Marktplätzen für Smart TVs 
also gerade recht zu kommen.25 

Weniger interessierte Personen nutzten hingegen 
eher die auf ihren Geräten vorinstallierten Online-
videotheken, über deren Platzierung wiederum die 
Gerätehersteller entscheiden. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang die Beob-
achtung, dass es für vernetzte Nutzer keine Rolle zu 
spielen scheint, über welchen Verbreitungsweg die 

25 Siehe hierzu auch den ersten Teil dieser Studie: „Der Smart TV-Markt – 
Akteure, Strategien, Geschäftsmodelle“

Inhalte zu ihnen kommen. Ob Rundfunk oder Inter-
net ist ihnen gleichgültig, solange Inhalte, Qualität 
und Verfügbarkeit stimmen.

„Ich glaube, dass bei Kabel Deutschland die 
Steuerung online funktioniert, der Film aber über 
Kabel ausgestrahlt wird. Aber eigentlich ist mir 
das vollkommen egal, solange das Bild gut ist 
und es schnell geht.“ 

Michael (18)

„Ich habe hier maxdome, das reicht. Früher habe ich noch Lovefilm genutzt, aber nach 
dem letzten Update habe ich es nicht mehr aktiviert. Da muss man sonst bestimmt 
wieder die Daten angeben.“ 

Eric (66)
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Smart-TV-Apps vor allem für Bewegtbild relevant
Hersteller von Fernsehern und Festplattenreceivern 
versuchen bereits seit Längerem, dem Vorbild Apple 
folgend, auf ihren Geräten Apps mit dazugehörigen 
proprietären Vertriebsplattformen zu etablieren. 
Dazu kommen festinstallierte Dienste (v. a. Video on 
Demand), mit denen die Geräte standardmäßig aus-
gestattet sind. Diese Dienste sind bei vielen Geräten 
in Portalen (z. B. „Samsung Smart Hub“) zusammen-
gefasst, die sich dem Benutzer mehr oder weniger 
prominent anbieten. Aktuell wird seitens der Her-
steller hinsichtlich der geeigneten Apps und der bes-
ten Interaktionsmodalitäten (über Fernbedienung, 
Smartphone, u.a.) noch experimentiert. 

Die Strategie der Hersteller scheint aktuell darin 
zu bestehen, die auf Smartphones erfolgreichsten 
Apps auch auf den Fernseher zu bringen. Die Frage 
ist, in wieweit diese dem Nutzungskontext und den 
Bedürfnissen der Anwender entsprechen. 

Unsere Probanden machen von den interaktiven 
Möglichkeiten der Geräte regelmäßig Gebrauch, 
und das mit klaren Präferenzen: Nach einem an-
fänglichen Ausprobieren der Applikationen nach 
dem Kauf beschränkte sich die regelmäßige Nut-
zung schnell auf Bewegtbild-Dienste wie Onlinevi-
deotheken wie maxdome, Lovefilm, Watchever und 
Videoportale (z. B. YouTube, Vimeo) sowie Musik-
dienste wie Spotify. Die Mediatheken der Fernseh-
sender wurden hingegen noch überraschend oft auf 

„Wetter? Dafür habe ich mein Handy.  Dort habe ich eine Wetter-App, die gibt mir 
sofort alle möglichen Informationen, die mich  interessieren.“ 

Klaudia (28)
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verbundenen Computern genutzt, möglicherweise, 
weil sie nicht von allen Herstellern als Apps angebo-
ten werden und sich die Website-Nutzung der Me-
diatheken schon vor der Smart-TV-Ära etabliert hat. 
Die ebenfalls mögliche Nutzung der Mediatheken 
über HbbTV war in unserer Early-Adopter-Stichpro-
be ausgesprochen selten. 

„Ich mache eigentlich viel mit dem Fernseher, aber 
dass es da eine Funktion für Mediatheken gibt, das 
wusste ich nicht. Wenn, dann würde ich den Laptop 
anschließen und darüber die Website aufrufen.“ 

Michael (18)

Jenseits dieser Dienste nimmt das Interesse der User 
an Smart-TV-Apps stark ab: Während uns selbst die 
wenig technikaffinen Probanden noch den App-Be-
reich ihrer Geräte zeigen konnten, wussten die meis-
ten Teilnehmer nicht einmal, welche Apps bei ihnen 
genau installiert waren. Oft waren nur die obers-
ten oder besonders hervorgehobenen Dienste 
bekannt. Obwohl technikaffinere Befragte die 
Downloadfunktion für Apps kannten, hatten nur 
wenige von ihnen versucht, neue Apps zu instal-
lieren (v. a. neue Bewegtbild-Apps bei der ersten 
Inbetriebnahme) oder die vorgegebene Ordnung 
zu ändern. Das Interesse war schlicht nicht vor-
handen oder die Einrichtung und Registrierung 
bei den Anbietern wurde als zu mühsam empfun-
den. Weniger Technikbegeisterte wussten meist 
nicht, wie neue Apps auf dem Fernseher zu instal-
lieren waren.

„Mein Freund hat mir den Fernseher installiert.  
Ich wüsste gar nicht, wie das geht, mir jetzt eine  
neue App am Fernseher herunterzuladen.“ 

Yvonne (35)

Keiner der Studienteilnehmer gab an, soziale Netz-
werke wie Facebook und Twitter auf dem großen 
Bildschirm zu nutzen, obwohl diese prominent 

von den Herstellern angeboten werden. Gleiches 
gilt für den offenen Browser auf den TV-Geräten. 
Die Vorstellung, herkömmliche Websites auf dem 
Fernseher zu nutzen, erschien den Studienteil-
nehmern geradezu absurd. Schlechte Lesbarkeit, 
schwierige Navigation über die Fernbedienung, 
behäbige Reaktionszeiten und stets die als Alter-
native verfügbaren Tablets oder Rechner geben 
dieser Anwendung keine Chance.

„Dass die Zeicheneingabe über eine Fern- 
bedienung nicht funktioniert, weiß man ja. 
Deswegen käme ich auch nie auf die Idee, einen 
Browser über den Fernseher aufzurufen.“ 

Markus (37)

Der Second Screen gehört dazu
Der zweite Bildschirm gehört in vielen Haushalten 
inzwischen zum Fernsehsetting wie die Fernbedie-
nung. In unserer Stichprobe hatten 25 von 25 Teilneh-
mern Smartphone, Tablet oder Laptop beim Fernse-
hen stets griffbereit. Je technikaffiner ein Proband, 
desto intensiver war seine Einbindung des kleinen 
Zusatzbildschirms während der TV-Nutzung, z. B. um 
sich näher zu Themen aus dem Programm zu infor-
mieren oder Werbepausen zu überbrücken. 

Jeder zweite unter den Teilnehmern hatte bereits 
eine Tablet- oder Smartphone-App zur Bedienung 
seines Fernsehers oder Receivers ausprobiert. Die-
se erweiterten Bedienmöglichkeiten erfreuten sich 
großer Beliebtheit, ermöglichen sie doch zahlreiche 
Interaktionen, die mit der herkömmlichen Fernbe-
dienung nur schwerlich möglich sind. Auch die Orts-
unabhängigkeit, z. B. für Fernprogrammierung von 
Aufnahmen, wurde positiv erwähnt. 

Wir konnten immer wieder beobachten, dass für 
viele Anwendungsfälle ohne zu Zögern das Tablet 
oder das Notebook verwendet wurde, auch wenn 
dies auf dem Fernseher ebenso möglich gewesen 
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„Der Fernseher läuft erst mal als Geräuschkulisse. Mein iPad ist meist in der Nähe.  
Dort schaue ich, was kommt oder spiele Musik über den Fernseher ab.“ 

Oliver (29)

„Die App ist ganz clever. Es sind die wichtigsten Buttons der Fernbedienung abgebildet. 
Ich kann damit auch meine Apps auf dem Fernseher steuern. Das geht recht einfach.“ 

Oliver (29)



Verhaltensmuster vernetzter TV-Nutzer | Eine ethnografische Studie

34

wäre. Dies liegt unseres Erachtens zum einen dar-
an, dass die Möglichkeiten der Companion Devices 
bereits einen festen Platz im Verhaltensrepertoire 
der Nutzer eingenommen haben, während die in-
teraktiven Möglichkeiten der Fernseher noch gerne 
vergessen werden. Zum anderen scheinen der große 
Bildschirm und die konventionellen Bedienungsmo-
di aus Nutzersicht für Vieles einfach ungeeignet zu 
sein. Mehrere Befragte gaben zudem an, von ihren 
neuen Geräten nicht ausreichend an die Möglichkei-
ten der Apps herangeführt worden zu sein.

„Einige Apps habe ich ganz am Anfang ein-
mal ausprobiert, aus Neugierde. Für mich sind 
die aber nicht interessant. So etwas mach ich 
einfach nicht über den Fernseher, sondern über 
Laptop oder Tablet.“ 

Maxim (28)

Klare Arbeitsteilung zwischen großem und 
kleinem Bildschirm
In der Verhaltensbeobachtung und Befragung wur-
de klar, dass sich zwischen First und Second Screen 
bei den meisten Nutzern bereits eine klare Arbeits-
teilung herausgebildet hat (Abb. 4), bei der die Frage 
durchaus erlaubt ist, welches Gerät nun das erste 
oder das zweite ist.

„Wenn ich von der Praxis zum Sport fahre, nutze ich die Sky Go-App im Auto ganz oft. 
Ich schaue dann, was kommt und programmiere es direkt ein. So verpasse ich nichts 
und kann es am Abend gleich ansehen.“ 

Erik (55)
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Diese Aufteilung erscheint aus mehreren Gründen 
nachvollziehbar:

1. Nutzungshaltung
 Der große Bildschirm erlaubt eine sogenannte 

Lean-Back-Verfassung des Nutzers. Er kann sich 
(auch mental) zurücklehnen und entspannen. 
Das gilt aufgrund des großen Sitzabstands auch 
für seine Augen. Diese Haltung ist ideal für Bil-
der und Filme, aber weniger gut für Texte, die auf 
hochauflösenden Tablets wesentlich besser les-
bar sind. Diese Geräte sind bestens geeignet für 
eine Lean-Forward-Haltung, die bei aktiver Inter-
aktion und beim Arbeiten eingenommen wird. 
Für ausgiebige Recherchen wie Stöbern in Online-
videotheken sind Tablets daher sehr gut geeignet. 

2. Geteiltes Medium
 Der große Bildschirm ist allein aufgrund sei-

ner Dimensionen oft ein geteiltes Medium: hier 
schauen Partner, Freunde und Familie anderslau-
tenden Unkenrufen zum Trotz noch immer gern 
gemeinsam fern. Ein Smartphone oder Tablet ist 

dagegen eher ein persönliches Gerät, auf das nur 
der Besitzer Zugriff hat. Dies kann erklären, war-
um besonders persönliche Anwendungen wie 
Social Media von unseren Probanden ausschließ-
lich dort genutzt werden und nicht auf dem TV. 
Der geteilte Charakter des großen Bildschirms 
ist auch für die neuen Empfehlungsdienste eine 
Herausforderung. Wer nutzt gerade den smarten 
Fernseher und benötigt Tipps für Inhalte? Wie 
kann man auf einfache Weise verhindern, dass 
sich Nutzerprofile mit unterschiedlichen Interes-
sen vermischen und so unbrauchbar werden?

3. Eingabemodi
 Darüber hinaus bleiben die Eingabe- und Inter-

aktionsmöglichkeiten aber der zentrale limitie-
render Faktor. So geeignet die Fernbedienung 
auch für das klassische Zappen ist, so schwierig 
gestaltet sich damit die Bedienung vieler inter-
aktiver Anwendungen. Gesten und Sprache als 
Bedienungsmodi sind aktuell wohl noch keine 
Alternative für die Nutzer – nach einem neugie-
rigen Ausprobieren gab niemand der Befrag-

Großer Bildschirm Kleiner Bildschirm

 – Linear fernsehen, zappen
 – EPG für schnelle Information während des TV-Konsums
 – Bewegtbild-Anwendungen (Video on Demand, Video-

portale, seltener Mediatheken)
 – Musikdienste
 – AV-Ausgabe für verbundene Geräte wie Laptops oder 

Tablets

 – VoD-Filme recherchieren und auswählen
 – Ausführlichere Recherchen zum Fernsehprogramm
 – Recherchieren von Informationen, ggf. begleitend 

zum auf dem großen Bildschirm laufenden  
Programm, im Web browsen

 – Textlastige Nachrichten
 – Nutzung von Apps 
 – Verwaltung eigener Medieninhalte
 – Social Media

Abb. 4

Arbeitsteilung First/ Second Screen

Quelle: Facit Digital (eigene Darstellung)
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ten an, sie nochmals verwendet zu haben. Die 
positive Resonanz der Nutzer auf Smartpho-
ne- und Tablet-Apps zur Bedienung der Fern-
seher lässt vermuten, dass dies ein gangbarer 
Weg für die Lösung des Problems sein könnte. 

4. Usability und Performance 
 Tablets haben sich bei den Nutzern als Benchmark 

für Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und 
Schnelligkeit festgesetzt. Dies ist gleichsam die 
Messlatte, die Nutzer implizit bei interaktiven 
Geräten anlegen. Smart TVs und Receiver haben 
hinsichtlich dieser Faktoren noch großen Nach-
holbedarf. Darüber hinaus schließen wir aus 
den Erkenntnissen der Studie, dass Laptops und 
Tablets generell einen großen Vorsprung bei der 
Akzeptanz interaktiver Dienste gegenüber TVs 

haben. Für viele Anwendungsfälle wurden Lösun-
gen auf diesen Geräten gelernt und ins Verhal-
tensrepertoire aufgenommen. Smart TVs müssen 
hier mehr bieten, um dies zu ändern. 

 
„Wenn ich eine Information will, möchte ich die 
sofort haben. Bis ich eine App am Fernseher erst 
mal aufgerufen habe, das dauert mir viel zu lan-
ge. Es liegt aber nicht an der Internetverbindung, 
die ist super!“ 

Maxim (28)

HbbTV hat einen schweren Stand
Praktisch alle modernen TV-Geräte und viele Set-
Top-Boxen können neben Bewegtbild-Diensten in 
den Herstellerportalen auch HbbTV, das hybride in-
teraktive Angebot der Fernsehsender, darstellen. 

„Das habe ich ein- bis zweimal aufgerufen.  Aber ich verstehe nicht ganz  den Nutzen daran.“ 

Markus (37)
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Das hierüber u.a. verfügbare Fernsehen auf Abruf 
und die Programminformationen wären durchaus 
eine Alternative zum Zugang über die TV-Apps. Die 
HbbTV-Funktionen waren aber selbst den Technik-
interessierteren unter den Teilnehmern kaum be-
kannt.

Neben bei einigen Herstellern werksseitig deak-
tivierter Funktion und unklaren Bezeichnungen 
(bspw. „Datendienst“) vermuten wir ein Übersehen 
bzw. aktives Ausblenden des Red Button als Grund. 
Diese Schaltfläche erscheint beim Einschalten ei-
nes HbbTV-fähigen Senders und ähnelt v. a. bei den 
Privaten den dort zahlreich eingesetzten Bannern. 
Banner Blindness ist in der Onlinewelt ein lang be-
kanntes Wahrnehmungsverhalten, mit dem User 
versuchen, intuitiv relevanten von irrelevantem Con-
tent zu unterscheiden. Die wenigen Teilnehmer, die 
HbbTV ausprobiert hatten, konnte der Dienst über-
dies nicht von seinen Mehrwerten überzeugen, ins-
besondere hinsichtlich der nicht alle Kanäle umfas-
senden EPGs.

Serien und Blockbuster finden ihren Weg zum 
Konsumenten
Gerätehersteller üben also durch Kanallistung, An-
ordnung und Priorisierung von Onlinevideotheken 
sowie Inhalte-Empfehlungen durchaus einen be-
deutsamen Einfluss auf das Auffinden von Anbie-
tern und Inhalten aus. Dennoch konnten wir fest-
stellen, dass bestimmte Inhalte anscheinend immer 
ihren Weg zum Konsumenten finden, selbst bei ho-
hen Barrieren. Vor allem für populäre Serien scheint 
den Nutzern kein Weg zu beschwerlich zu sein, sei 
es legal (Suche bei verschiedenen VoD-Anbietern), 
„halblegal“ (Proxies, Festplatten-Tausch) oder illegal 
(kinox.to u.ä.). Welche Serien oder Filme von Interes-
se sind, wird nicht selten viral über soziale Medien 
vermittelt, oft also außerhalb der TV-Geräte.

„Einige Filme lade ich auf dem Laptop herunter,  
andere bekomme ich von Freunden. Zusammen 
schauen wir uns die dann am Fernseher an.“ 

Andreas (19)

Lokale Inhalte werden kaum noch im Fernsehen 
gesucht
Was für Blockbuster und populäre Serien gilt, kön-
nen lokale und regionale Inhalte nicht für sich bean-
spruchen. Gefragt, wo lokale Nachrichten gesucht 
würden, wurde von fast allen Studienteilnehmern 
das offene Web genannt, wo sie auch von mehreren 
Befragten regelmäßig genutzt werden. Die meisten 
Probanden wussten nicht, auf welchen Senderplät-
zen lokale Sender zu finden waren und mussten 
lange danach suchen. Man kann also nicht davon 
ausgehen, dass diese zufällig von den vernetzten TV- 
Nutzern aufgefunden werden, zumal die konkurrie-
renden Abruf-Angebote immer vielfältiger werden.

„Das schaue ich nie über den Fernseher. Das lese 
ich über das Internet. Ich weiß gar nicht, ob ich  
z. B. TV-München habe. Mal schauen...“ 

Klaudia (28)

Fazit: Smart sind aktuell vor allem die Heavy User 
… denn sie suchen sich die Vorteile aus allen Medien-
welten heraus. Für alle Nutzer lässt sich Folgendes 
festhalten:

 – Die Gerätehersteller haben einen Einfluss auf die 
Auffindbarkeit und Nutzung von (Bewegtbild-) 
Inhalten (z. B. über Listung von Sendern, Empfeh-
lungsmechanismen, Platzierung, Hervorhebung 
oder Benachteiligung von VoD-Anbietern), aber 
zumindest technisch Versierte und an speziellen 
Inhalten besonders Interessierte wissen sich zu 
helfen und beziehen ihre Inhalte über verschie-
dene Kanäle.
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 – Smart TVs haben jedoch kein Monopol auf in-
teraktive Dienste im Wohnzimmer und werden 
es vermutlich auch nicht erlangen. Viele Anwen-
dungen auf Smart TVs werden von den aktuellen 
Nutzern nicht angenommen, sondern auf Second 
Screens genutzt. 

 – Plattformübergreifende Anwendungen – z. B. 
ein Tablet in Verbindung mit dem großen Bild-
schirm – scheinen den Nutzerbedürfnissen im 
Wohnzimmer in vielen Anwendungsfällen am 
besten gerecht zu werden.

 – Lineares Fernsehen ist auch in vernetzten Haus-
halten noch tonangebend. Dies kann sich unseres 
Erachtens aber schnell bei überzeugenden und 
einfach bedienbaren neuen Navigationsinstru-
menten ändern (v. a. intelligente EPGs mit indi-
viduellen Empfehlungen und einer Integration 
linearer und nichtlinearer Inhalte).
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Methode
Ethnografische Studie  
(teilnehmende Verhaltensbeobachtung, lautes 
Denken,  Befragung, Vorgabe von Szenarien),  
durchgeführt im September 2013 in München.  
Dauer der Interviews ca. 2 h.

Stichprobe 
N =  25 Teilnehmer  
mit internetfähigen TV- und/oder Peripherie- 
geräten im Alter von 18-75 Jahren, davon alle 
mit HD-Fernseher

 – 22 mit Fernsehern mit Connected TV- 
Funktionalität,  Alter der Geräte: max. 2 Jahre,  
Marken: Samsung, Sony, Phillips, LG, 
Panasonic 

 – 12 mit Set-Top-Box mit Connected TV- 
Funktionalität,  Alter der Geräte: max. 2 Jahre.  
(u. a. Sky+ Receiver mit Anytime, T-Entertain 
Receiver, Humax HD Receiver u. ä., Vodafone TV, 
Kabel Deutschland Receiver).  Weitere genutzte 
Geräte und Dienste: Apple TV, Multithek, Laptop, 
PlayStation, Xbox, HD+ Receiver

 – 6 mit Anschaffung der Geräte vor max. 6  
Monaten

 – 19 Männer, 6 Frauen

 – 10 mittlere Technikaffinität, 15 hohe Technik- 
affinität
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Im Bereich interaktives Fernsehen berät Facit Digi-
tal u.a. Kunden wie Samsung, Sky, Media Broadcast, 
Vodafone, Kabel Deutschland, Kabel BW, maxdo-
me, ProSiebenSat.1, Swiss TXT und Deutsche Welle. 
www.facit-digital.com

http://www.facit-digital.com
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