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Liebe Aktionärinnen,  

liebe Aktionäre,  

liebe Gäste,  

auch im Namen meines Vorstandskollegen, Dr. Matthias Kirschenhofer, begrüße ich Sie 

herzlich zur diesjährigen Hauptversammlung.  

 

Bevor ich Ihnen die operativen Höhepunkte unseres Konzerns präsentiere, möchte ich kurz 

auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurückblicken.  

 

Wenn wir auf das vergangene Jahr schauen und es im Zusammenhang mit unserer 

Unternehmensgeschichte bewerten, so markiert 2018 für uns einen wichtigen Einschnitt. Wir 

haben in diesen zwölf Monaten entscheidende Weichen gestellt, ohne die unsere heutigen 

Zukunftspläne nicht möglich wären.  

Mit der Ablösung des Stella-Darlehens im Vorjahr und der Rückführung des Bonds haben wir 

die Constantin Medien AG entschuldet. Jetzt können wir uns wieder dem operativen Geschäft 

und der strategischen Positionierung der Constantin Medien-Gruppe widmen. Nach der 

Rückzahlung der Unternehmensanleihe 2013/2018 sowie dem Geldeingang aus den 

Verkäufen von Highlight Communications AG-Aktien verfügen wir seit April 2018 wieder über 

finanziellen Spielraum und können in unsere Zukunft investieren. Wir setzen alles daran, die 

Chancen des digitalen Wandels und des sich rasant ändernden Nutzungsverhaltens der 

Medienkonsumenten weiterhin konsequent zu verwerten.  

Die Entschuldung hat zusammen mit dem weiteren Ausbau der digitalen Geschäftsmodelle zu 

einer Verbesserung bei wesentlichen Finanzkennzahlen geführt. Dabei betrachte ich die 

Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer Basis, das heißt ohne die bis zum 12. Juni 2017 im 

konsolidierten Konzernergebnis enthaltenen Beiträge der Highlight-Gruppe sowie ohne den 

einmaligen nicht zahlungswirksamen Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von 38,3 Mio. Euro.  

Der Konzernumsatz ging 2018 auf 119,1 Mio. Euro zurück. Das lag vor allem daran, dass bei 

der PLAZAMEDIA der Sky-Vertrag zum 30. Juni 2017 ausgelaufen war – inzwischen haben 

wir die Reorganisation bei PLAZAMEDIA schon weitgehend erfolgreich durchgeführt, dazu 

später mehr. Zudem sanken bei SPORT1 die TV-Werbeerlöse vor allem aufgrund des 

Wegfalls der UEFA Europa League ab dem 2. Halbjahr 2018 – der Wegfall führte allerdings 

auch zu Einsparungen auf der Kostenseite aufgrund geringerer Lizenzkosten. Einen positiven 

Umsatzbeitrag leisteten die Werbeerlöse bei den digitalen Produkten sowie die Aktivitäten in 

den Bereichen Drittvermarktung und Consulting. 

Demgegenüber markierte das EBITDA, sprich das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und 

Wertminderungen, mit einem Wert von 1,3 Mio. Euro einen massiven Anstieg – wenn wir uns 
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weiterhin die vergleichbare Basis im Jahr 2017 ansehen. In dieser Betrachtung hat sich das 

EBITDA sogar mehr als verdreifacht und drehte von einem negativen in einen positiven Wert.  

Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 3,8 Mio. Euro von, auf vergleichbarer Basis, -6,6 

Mio. Euro auf -2,8 Mio. Euro. Das ist noch nicht zufriedenstellend und wir wollen und müssen 

besser werden. Leider sind aber unsere Rechts- und Beratungskosten immer noch hoch. Der 

Grund dafür liegt in der juristischen Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit. Von einem 

früheren Großaktionär wurden wir mit einer Vielzahl von Klagen überzogen. Ein Teil dieser 

Kosten liegt daran, dass wir auch im Interesse unserer Aktionäre, das heißt in Ihrem Interesse, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, dazu verpflichtet sind, Ansprüche gegen ehemalige 

Organe dort geltend zu machen, wo das juristisch angezeigt ist. Ich will Sie hier gar nicht mehr 

mit den Details langweilen.  

Kommen wir zu unserem Finanzergebnis für 2018. Dies hat sich deutlich verbessert, und zwar 

sowohl im Vergleich zum berichteten Vorjahresresultat wie auch auf vergleichbarer Basis. 

Grund dafür ist die bereits angesprochene Tilgung unserer Unternehmensanleihe im April 

2018, für die danach keine Zinsen mehr angefallen sind. Allerdings mussten wir bis April 

natürlich noch Zinsen erfassen, deshalb war das Finanzergebnis im vergangenen Jahr leicht 

negativ bei -0,5 Mio. Euro. 

Das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis wurde um 6,8 Mio. Euro verbessert und 

zwar von -11.1 Mio. Euro auf -4.3 Mio. Euro. Gründe für diese deutliche Steigerung sind das 

verbesserte EBIT und die Verbesserung des Finanzergebnisses durch die Einsparung von 

Zinsaufwendungen nach Rückzahlung der Unternehmensanleihe sowie die Dividende aus den 

an der Highlight Communications AG gehaltenen Aktien. Zwei weitere Anmerkungen hierzu: 

Zum einen sind hierin notwendige Zukunftsinvestitionen und Reorganisationsmaßnahmen für 

PLAZAMEDIA enthalten, die sich bereits in diesem Jahr im ersten Quartal positiv ausgewirkt 

haben.  

Zum anderen bewegen sich diese Konzernergebnisse innerhalb unserer Prognosen. Wir sind 

noch nicht am Ziel, doch wir sind auf Kurs. Die Neuausrichtung nach der einschneidenden 

Hauptversammlung im August 2017 und die Fokussierung auf unser Stammgeschäft tragen 

Früchte. Unsere Strategie und die Richtung stimmen – das sehen Sie an der aktuellen 

Guidance, in der wir von einer weiteren Verbesserung ausgehen.  

 

Wenden wir uns der Bilanz zu: Die Bilanzsumme hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 

175,1 Mio. Euro auf 91 Mio. Euro verändert. Dies geht zum überwiegenden Teil auf die Tilgung 

der Unternehmensanleihe zurück, für die wir Aktien der Highlight Communications AG aus 

unserem Bestand veräußert haben. Die Entschuldung ist auch in der Bilanz ein 

Befreiungsschlag. Wir haben dadurch die Eigenkapitalquote um 30,2 Prozentpunkte auf solide 

66,1 Prozent angehoben.  

Früher haben wir einen Schuldenberg vor uns hergeschoben und finanziert, zum Jahresultimo 

verfügen wir über eine Nettoliquidität von 12,4 Mio. Euro. Zusätzlich hält die Constantin Medien 

AG zum Stichtag rund 6,18 Mio. Highlight Communications AG-Aktien. 

 

Zu den Entwicklungen des laufenden Geschäftsjahres und dem Ausblick gibt es Folgendes zu 

sagen:  

Im Berichtsjahr haben wir erstmals seit Jahren in unser Geschäft investiert. Die Investitionen 

führten schon in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres zu deutlichen Verbesserungen 

im EBITDA und auch im EBIT bei PLAZAMEDIA. Sowohl das Konzern-Finanzergebnis als 

auch das auf die Anteilseigner entfallende Konzernergebnis verbesserten sich in den ersten 

drei Monaten ebenfalls weiterhin. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir unsere bisherige 
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Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Wir rechnen mit einem Konzernumsatz zwischen 

105 Mio. und 125 Mio. Euro und ein auf die Anteilseigner entfallendes Konzernergebnis 

zwischen +0,5 Mio. und -3 Mio. Euro. Wobei unsere Priorität auf der Verbesserung der 

Profitabilität liegt. Die Umsatzentwicklung ist uns zwar auch wichtig, aber nicht zu jedem Preis. 

Damit möchte ich meinen Rechenschaftsbericht über die trockenen Zahlen abschließen. 

Zusätzliche Informationen entnehmen Sie bitte gerne dem ausliegenden Geschäftsbericht. 

 

Meine Damen und Herren, wir haben etliche Höhepunkte in der Pipeline bei unseren 

operativen Gesellschaften. Diese möchte ich Ihnen zunächst noch einmal vorstellen: 

• Auf SPORT1 vereinigen wir unsere TV-, Online-, Mobile-, Audio- und Social-Media-

Kanäle unter einer Dachmarke. SPORT1 ist die Sportplattform, die Pioniergeist in ihrer 

DNA hat.  

Aber das gilt für alle unsere Tochterunternehmen, mit denen wir inzwischen die gesamte 

Wertschöpfungskette im Sportbereich abdecken. Unsere Kunden und Partner sind 

werbetreibende Unternehmen, Medienhäuser, Plattformanbieter, Sportverbände, Sportligen 

und Vereine. Diesen bieten wir mit unserer breiten Aufstellung im Sportbereich einzigartige 

Chancen im deutschsprachigen Raum:  

• SPORT1 MEDIA ist unser innovativer Multiplattform-Vermarkter. 

• MAGIC SPORTS MEDIA haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr als Vermarktungs- 

und Beratungs-Unternehmen für unsere Kunden in den Bereichen Wetten, Poker, 

Casino und Lotto gegründet. Die TV-Werbespendings der Glücksspiel- und 

Sportwettenanbieter steigen seit Jahren kontinuierlich – in diesem Wachstumsmarkt 

wollen auch wir weiter expandieren.  

• Ebenfalls im vergangenen Jahr haben wir die Agentur Match IQ mehrheitlich 

übernommen. Sie ist ein renommierter Partner von Verbänden und Klubs bei der 

Internationalisierung, Spieltags-Abwicklung und der Organisation von 

Freundschaftsspielen, Turnieren, Trainingslagern und Auslandsreisen. Für große 

Vereine in Deutschland und Europa – wie zum Beispiel Eintracht Frankfurt, Schalke 04 

oder Ajax Amsterdam, alles Kunden von Match IQ – ist dies ein zunehmend wichtiger 

Bestandteil ihrer Internationalisierungs- und Vermarktungsstrategie. Zukünftig planen 

wir, das Angebot noch stärker auf Events außerhalb des Fußballs auszudehnen – wie 

uns das bereits mit Volleyball und Triathlon gelungen ist. In Synergie mit unseren 

anderen Tochtergesellschaften können wir diese Events aus einer Hand organisieren, 

medialisieren und vermarkten. In der vergangenen Woche haben wir ein neues Büro 

für Match IQ in New York eröffnet, um unsere regionale Expansion voranzutreiben. 

• Auf PLAZAMEDIA komme ich gleich noch einmal zurück.  

• Last but not least haben wir mit LEiTMOTiF einen weiteren wichtigen Baustein in 

unserem Markenportfolio. Das ist unsere Consulting-Einheit, die werbetreibenden 

Unternehmen dabei hilft, ihre Marken im Rahmen von integrierten 

Kommunikationslösungen optimal zu präsentieren. Sie ist sozusagen der Kompass für 

unsere Kunden in einer immer komplexer werdenden Welt der Medien- und 

Digitalkanäle. 

Zusammengenommen bildet unser Konzern eine im deutschsprachigen Raum beispiellose 

Content-Verwertungskette ab, von der Event-Organisation und -Produktion vor Ort über die 

Medialisierung mit Live-, Highlight- und News-Berichterstattung im Free- und Pay-TV sowie 

auf unseren digitalen Plattformen und Social-Media-Kanälen bis hin zur Beratung und 

Vermarktung on-ground und crossmedial. Bei unseren Aktivitäten setzen wir auch sehr stark 

auf vertrauensvolle und nachhaltige Kooperationen mit unseren Content- und Plattform-
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Partnern, wie zum Bespiel führende Telekommunikationsunternehmen, Kabelnetzbetreiber 

und Streaming-Anbieter. 

 

Es gibt kaum einen Bereich des täglichen Lebens, den die Digitalisierung so radikal verändert 

wie die Medien- und Unterhaltungsbranche. Hier dreht sich das Rad immer schneller – 

angetrieben von technologischen Innovationen und neuen Geschäftsmodellen. Deshalb liegt 

der Schwerpunkt unserer Investitionen auf diesem Sektor – mit einem ordentlichen Resultat: 

Wir erschließen uns neue Zielgruppen und wachsen hier zweistellig. Inzwischen beschäftigen 

wir im Digitalbereich mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als im Free-TV-Stammgeschäft. 

Mit unserem Digital-Angebot unterhalten wir 7,5 Mio. Unique User. Auf YouTube verzeichnen 

wir im Durchschnitt 15,6 Mio. Video Views, während wir auf unseren eigenen 

Digitalplattformen, das heißt ohne YouTube, 12,5 Mio. Video Views generieren. Über unsere 

Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp und YouTube erreichte 

SPORT1 Ende 2018 kumuliert insgesamt 5,5 Mio. Fans und Follower. Diese beeindruckenden 

Zahlen untermauern unsere Position als führende Sportplattform im deutschsprachigen Raum 

in den sozialen Medien.  

Dennoch bleibt das Fernsehen das am meisten genutzte Medium in Deutschland. Es ist für 

unsere werbetreibenden Kunden immer noch das wichtigste Medium, um schnell und 

flächendeckend eine große Zielgruppe zu erreichen. Im Jahr 2018 hat SPORT1 im Free-TV 

insgesamt 55 Mal einen Spitzenwert von über einer Million Zuschauern erreicht. Mit dieser 

Zahl ist SPORT1 – besonders dank seiner reichweitenstarken Liveübertragungen und 

Talkformate – weiter mit deutlichem Abstand die Nummer Eins unter den privaten Free-TV-

Sendern in Deutschland, die nicht zu ProSiebenSat.1 TV Deutschland oder der Mediengruppe 

RTL Deutschland gehören. Auch unsere Pay-TV-Verbreitung liegt weiterhin auf hohem 

Niveau.  

Unsere Begeisterung für den Sport treibt uns jeden Tag aufs Neue an, innovative Ideen zu 

entwickeln und in die Tat umzusetzen. Sportarten, Wettbewerbe, Formate und Marken kreativ 

zu inszenieren und groß zu machen. Machen, statt nur reden – mittendrin, statt nur dabei zu 

sein. 

Dieses Leitbild, dieser Anspruch zeigt sich bei unserer Dachmarke SPORT1: Wir bieten 

unseren Zuschauern und Usern packende Sportunterhaltung auf allen Kanälen und 

Endgeräten. Wir erzählen emotionale Geschichten, mit großer Leidenschaft und unserem 

anerkannten sportjournalistischen Knowhow. Die ganze Vielfalt des Sports – mit neuen großen 

Highlights! Überzeugen Sie sich selbst… 

 

[Trailer SPORT1 “Pioniergeist“ mit Outro neue Highlights] 

 

Unser größtes neues Programm-Highlight in diesem Jahr ist der Rechteerwerb am DFB-Pokal. 

Wir werden vier Pokal-Spiele live übertragen, je eins von der ersten Runde bis zum 

Viertelfinale. Dazu kommen umfangreiche Vorberichte und Magazine. Für uns ist das die 

Gelegenheit, unser gesamtes Können zu präsentieren. Wir planen eine Berichterstattung, die 

an Qualität und Ausmaß alles übertrifft, das Sie bisher im Free-TV und auf den Digital-Kanälen 

erleben konnten. In gut 14 Tagen, am 9. August, starten wir mit dem Topspiel der 1. Runde in 

unsere große Pokal-Saison: KFC Uerdingen gegen Borussia Dortmund.  
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Und nun kommen wir zu einem Thema, das mir besonders am Herzen liegt – eSports!  

 

[Trailer SPORT1 eSports] 

 

Meine Damen und Herren, im Bereich eSports leisten wir Pionierarbeit. Wir sind die ersten, 

die dieses Thema frühzeitig erkannt und auf allen medialen Plattformen groß gespielt haben.  

 

Meilenstein II: eSPORTS1 

In diesem Wachstumsmarkt mit seinen großen Chancen sind wir Wegbereiter: Wir waren es, 

die den ersten eSports-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet haben. 

Der erfolgreiche Launch im Januar dieses Jahres ist ein weiterer Meilenstein, mit dem wir 

unsere Positionierung als Leitmedium in der deutschsprachigen eSports-Community 

ausbauen. Ganz egal, wie Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum eSport stehen: 

Es handelt sich um ein Massenphänomen, beziehungsweise Breitensport – je nach Definition: 

Knapp jeder zweite Deutsche ist ein Gamer. Und alle wollen diesen elektronischen Sport 

sehen. Die Turniere der besten eSportler füllen ganze Stadien und Arenen. Davon träumen 

viele der „klassischen“ Sportarten. Unser eSports-Sender hat ein brandneues Studio bezogen 

und zeigt ein vielfältiges Programm mit Live-Berichterstattung von großen Events, Highlight-

Sendungen und eigenproduzierten Magazinen. Und wir wollen es nicht nur beim 

deutschsprachigen Markt belassen: Ab der zweiten Hälfte dieses Jahres wollen wir die 

Internationalisierung von eSPORTS1 vorantreiben.  

 

Meilenstein III: leAD SPORT1 Accelerator 

Nicht nur beim eSport zeigt sich die voranschreitende Digitalisierung von Sport und Sport-

Events. Weltweit entstehen Sports-Tech-Startups mit interessanten Ideen zu neuen digitalen 

Geschäftsmodellen. Vor drei Wochen haben wir die strategische Partnerschaft mit leAD Sports 

bekanntgegeben und gemeinsam das Accelerator-Programm „leAD SPORT1 Accelerator” 

gestartet. Wir sehen uns in der Rolle als Mentor für die Startups mit Blick auf die Produkt-

Expertise und Entwicklung von Sportthemen im TV-, Digital- und Event-Bereich. Das neue 

Programm ist dazu gedacht, dass wir Potenziale aus vielversprechenden Startup-Ideen 

frühzeitig entdecken. Dabei halten wir uns die Option zum Erwerb von Beteiligungen offen, um 

von deren Wachstum zu profitieren. Alternativ können es auch neue Kooperationspartner für 

uns werden und wir profitieren auf diese Weise gegenseitig von unseren jeweiligen 

Kompetenzen.  

 

Sie sehen, wir haben viel vor und blicken voller Tatendrang auf die neue Saison!  

 

Ich habe bereits mehrfach unsere Investitionen in PLAZAMEDIA angesprochen. Das mediale 

Zuschauererlebnis funktioniert nicht ohne die Produktion. Außenstehende sehen oft nicht, 

welche außerordentliche Technik und welches Können sich dahinter verbirgt. Der Erfolg von 

PLAZAMEDIA hängt wesentlich von der Fähigkeit ab, den Kunden hochwertige und innovative 

Dienstleistungen in der Produktion, Veredelung und Auslieferung von Inhalten anzubieten. 

Sich mit innovativen Produktions-Workflows und -Technologien auseinanderzusetzen und 

zum richtigen Zeitpunkt in diese zu investieren, ist hierfür Grundvoraussetzung. Eine 

kundenzentrierte Produktentwicklung ist für Produktionsunternehmen heute elementar. Die 
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Verschmelzung von Broadcast-, IP- und IT-Technologie, welche in einer atemberaubenden 

Geschwindigkeit voranschreitet, bietet ein enormes Potenzial. 

Vor dem Hintergrund dieser Technologietrends hat PLAZAMEDIA vor einem Jahr ein 

hochmodernes, komplett IP-basiertes Sendezentrum mit frei skalierbarer, zukunftssicherer 

Infrastruktur in Betrieb genommen.  

Zudem wird aktuell das Content-Management-System erneuert und verbessert. Das System 

ermöglicht es, Inhalte unter anderem zu archivieren, zu verwalten und zu bearbeiten. Dazu hat 

sich PLAZAMEDIA für eine On-Premise-Speicherlösung entschieden. Über eine so genannte 

Software-as-a-Service-Lösung können Kunden mit ihrem Browser ortsunabhängig auf ihre 

Inhalte zugreifen.  

Die PLAZAMEDIA ist als Content-Solution-Provider für sämtliche Medienkanäle sehr gut 

aufgestellt und am Markt erfolgreich bei der Neukundenakquise.  

 

Diese Ergebnisse können sich sehen lassen! 

 

[Trailer PLAZAMEDIA] 

 

Meine Damen und Herren, ich hoffe Ihnen unsere hervorragende Positionierung im Sportmarkt 

anhand der vielfältigen Aktivitäten unserer Sportgesellschaften, unserer Meilensteine in 

diesem Jahr und der Strategie für die Zukunft noch einmal überzeugend vor Augen geführt zu 

haben.  

 

Unsere Ausrichtung auf den Sport und zu uns passende Geschäftsfelder wollen wir auch mit 

dem neuen Konzernauftritt verbinden. Wir schlagen Ihnen, meine Damen und Herren, heute 

eine Umfirmierung in Sport1 Medien AG vor.  

Der neue Name drückt aus, dass unsere Leidenschaft für den Sport im Mittelpunkt unseres 

Denkens und Handelns steht. Unsere im deutschsprachigen Raum führende 360°-Plattform 

SPORT1 hat sich längst eine sehr hohe Markenbekanntheit bei den sportbegeisterten 

Zuschauern und Konsumenten erarbeitet. Das haben wir geschafft, weil wir insbesondere 

junge Sportfans mit unserer 360°-Strategie auf allen Distributionskanälen ansprechen – im 

Free- und Pay-TV, mit SPORT1.de, unseren News- und Video-Apps sowie unseren Social-

Media-Kanälen.  

 

Wir treffen uns heute auch aus einem weiteren Grund unter besonderen Vorzeichen. Nach 

dem erfolgreichen Übernahmeangebot im Frühjahr 2018 hat unser Hauptaktionär, die 

Highlight Communications AG, vor gut einem Monat mitgeteilt, ein öffentliches Delisting-

Erwerbsangebot abgeben zu wollen. Dieses ist aber noch durch die BaFin zu genehmigen.  

 

Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen und uns allen eine 

entspannte Hauptversammlung. Bedanken möchte ich mich auch beim Versammlungsleiter 

und unserem Aufsichtsrat für die professionelle Begleitung durch diese Veranstaltung.  

Damit alles reibungslos läuft, sind viele Helferinnen und Helfer zum Teil seit Wochen im 

Hintergrund tätig. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch dem Organisations-Team und 

allen, die zum Gelingen beitragen, sehr herzlich danken. 


