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Formaüenüwicklung 3.O
lnnovationsmanagement für neues Fernsehen

Das klassische, lineare Fernsehen entwickelt
sich zu einem ,,neuen" Fernsehen, das auf die
flexible und individuelle Nutzung von Bewegt-
bildinhalten auf den unterschiedlichen Platt-
formen abzielt. Formate als die industrialisierte
Form von lnhalten gewinnen als Markenpro-
dukte auf dem crossmedialen Content-Markt
an Bedeutung. Für Produktionsunternehmen
sind innovative Formate überlebenswichtig.
lhre Entwicklung rückt daher in den Fokus
des lnnovationsmanagements. Dieser Beitrag
zeigt, wie das Development von Bewegtbild-
formaten professionalisiert werden kann. lm
Zentrum steht die Betrachtung des lnnovati-
onsgrads der entstehenden Formate. Je nach

angestrebtem lnnovationsgrad verändern sich
die Anforderungen an 0rganisation, an Akteu-
re und an die Steuerung des lnnovationspro-
zesses in den einzelnen Phasen. Radikal neue
und wenig innovative Formate können dem-
nach zielgerichtet entwickelt werden.
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Kernthesen:

Bewegtbildformate sind im crossmedialen Content-Markt die erfolgskritischen Markenprodukte. Sie stehen im Fokus

des lnnovationsmanaqements der Produktionsunternehmen.
Basis eines erfolgreichen lnnovationsmanagements ist die zielgerichtete Steuerung der einzelnen Prozessphasen. ln

den frühen Phasen stehen kreative Aufgaben im Mittelpunkt, die geringere Steuerung erfordern. Mit dem Prozessver-
Iauf ist eine zunehmend straffe Steuerung und Strukturierung erfolgversprechend.
lm zweiten Schrittistderangestrebte lnnovationsgrad des Formats in die Entwicklung einzubeziehen. Ein geringer lnno-
vationsgrad kann ähnlich einem Routine-Prozess gesteuertwerden. Ein hoher lnnovationsgrad verlangt ein Management,
das Kreativität fokussiert, risikobewusst agiert und ein Umfeld schaft, das Flexibilität, 0ffenheit und Sicherheit bietet.

1 Einleitung

Die Produktion und Verbreitung von Video-lnhalten ist nach
wie vor ein höchst attraktives Geschäft. Vielerorls wird gar

von einem ,,goldenen Zeitalter des Fernsehens" geschwärmt.

Zählt man zum klassischen 0n-air-Fernsehen die Video-on-
Demand-Angebote der Sender-Mediatheken und Streaming-
Plattformen wie Netflix und Amazon Prime lnstant Video
sowie die Video-Sharing-Plattformen wie YouTube und Face-

book, wird insgesamt viel mehr ferngesehen und ein anhal-
tender,, Bewegtbild boom" pro g nostiziert (Gie rsbe rg 201 4: 7rr.

Zudem geben die Nutzer immer mehr Geld für gewünschte

lnhalte aus - zusätzlich zu den Rundfunkgebühren wohlge-
merkt (Giersberg 2014: 19).
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Doch das Geschäft ist im Umbruch und stellt etablierte Sen-

der und Produzenten vor ganz neue Herausforderungen. Wer
in diesem sich rasant verändernden Umfeld bestehen will,
muss sich mit neuen Produktionsformen, Distributionswe-
gen, Vermarktungsmodellen und Endgeräten befassen. Erfolg

in der Ara eines neuen Fernsehens wird nur der haben, der
konkurrenzfähige und innovative lnhalte liefert. 0hne lnhalte

bleiben alle Plattformen leer. Die lnhalte sind die Produkte,

die den Wettbewerb um die Gunstvon Nutzern und Zuschau-

ern entscheiden. Netflix liefert den Beweis dafür: Mit einer

einzigen, qualitativ hochwertigen, innovativen Serie,,,House

of Cards", schafte die Streaming-Plattform den Einstieg in

den internationalen Bewegtbildmarkt.



Die Versorgung der unterschiedlichen Plattformen mit in-
novativen lnhalten ist die entscheidende Aufgabe aller pro-
duzierenden und verbreitenden Medienunternehmen. Eine
gut gefüllte lnnovations-Pipeline erfordert professionelle

Strukturen und Prozesse, die den unterschiedlichen Anfor-
derungen von Kreativen u.nd Kaufleuten gerecht werden. Ein

systematisches I n novationsmana g ement fü r diese komplexe
Aufgabe ist allerdings in den wenigsten 0rganisationen ver-
ankert, obwohl die medienökonomische Literatur praxis-
bezogene Ansätze liefert (Habann 2003; Köhler/Hess 2003;

Köhler 2005; Dal Zotto/Kranenburg 2008; Seidel 2009; Habann
2010; Becker et al. 2012). Wenig Beachtung findet in der Me-
dienökonomie und in der unternehmerischen Praxis die Fra-
gestellung, wie innovativ das geplante Content-Produkt ist
und welche Auswirkung der lnnovationsgrad auf das Man-
agement in den unterschiedlichen Phasen des Entwicklungs-
prozesses hat. So unterscheiden zwar Koch-Gombert (2005:

408 ff.), Gläser (2014: 377) oder Zabel (2009: 173) zwischen
unterschiedlichen lnnovationsarten, doch daraus folgende
konkrete Empf ehl un gen f ür das I n novationsma na g ement von
Formaten werden nicht gegeben. Dabei belegt die jüngere

lnnovationsforschung die Bedeutung des lnnovationsgrads
für die Prozesssteuerung vor allem in der frühen Phase und
liefert wertvolle Hinweise für das Management von Produkt-
innovationen (Herstatt 2007; Verworn/Herstatt 2007a; Ver-
worn/Herstatt 2007b; Herstatt et al. 2007; Gundlach et al.

2010; HauschildVSalomo 201 I ).

Diese Erkenntnisse werden im vorliegenden Beitrag für das
Management von Bewegtbildinnovationen nutzbar gemacht
und ein Theorierahmen sowie lmplikationen für die Praxis
entwickelt. Dabei wird zunächst das Produkt Bewegtbild-
format und die relevanten Akteure für Formatinnovationen
definiert. Als erster Schritt für professionelles Development
gilt es, die unterschiedlichen Anforderungen in den einzelnen
Phasen d es Entrruic kl un gsprozesses a ufzuze igen. I m zweiten
Schritt werden die verschiedenen lnnovationsgrade bei For-

maten differenziert und gezeigt, welche Auswirkungen der
lnnovationsgrad auf das Managementvorallem in derfrühen
Phase hat und wie die Entstehung von Hoch-lnnovativem be-
günstigt werden kann.

Formate als lnnovationsobiekte

lnnovation ist ein stark strapazierter Begriff, der in der Praxis
unermüdlich, aber selten präzise verwendet oder hinterfragt
wird. Was ist eigentlich eine lnnovation im Fernsehen?

Hauschild (Hauschildt 1993) als einer der Pioniere der lnnova-
tionsforschung formulierte schon 1993 hilfreiche Fragen, an-
hand derer sich lnnovationen sinnvoll für Wissenschaft und
Praxis durchdeklinieren lassen: ,,Was ist neu?" fragt nach
dem lnhalt, ,,neu für wen?" nach Perspektive und Akteuren.

,,Wo beginnt, wo endet die Neuerung?" fokussiert den Pro-
zess, ,,wie neu?" den lnnovationsgrad. ,.lst neu gleich erfolg-
reich?" stellt die Frage, ob eine lnnovation erfolgreich sein
muss, um als solche zu gelten (HauschildVSalomo 2011: 5).
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Diese fünf Dimensionen zeigen nicht nur die Vielschichtigkeit
des Phänomens, sondern sie strukturieren auch das lnnova-
tionsma n agement.

Die Antwort auf die Frage ,,Was ist neu im Bewegtbild-
markt?" könnte lauten: neue Distributionswege, neue End-
geräte oder neue Akteure. Für die Autorin aber sind es die

Formate, die als Produkte zu fokussieren sind. Formate sind
inhaltliche und gestalterische Rahmenkonzepte für seri-
elle Produktionen (Köhler 2005: 11; Fröhlich 2008: 152). Sie
sind nicht nur die Grundlage für routinierte, ,,industrielle"
Content-Herstellung. Sie sind vermarktbare Gesamtpakete,
die als immaterielle Konzepte und als fertige Produkte For-

matschutz genießent und im internationalen Markt gehan-

delt werden können. Formate ermöglichen immer wieder
neue lnhalte in vertrauter Verpackung anzubieten und damit
Verlässlichkeit für Zuschauer oder Nutzer zu schaffen. AIs

,,Form für lnhalte" haben Formate zudem die Aufgabe, Con-
tent für neue Distributionswege, neue Plattformen und neue
End geräte zu formatieren.

Formate spielen im klassischen 0n-Air-Fernsehen eine he-
rausragende Rolle. Sie füllen festgelegte Sendeplätze und

sind die Basis der gelernten Programmstrukturen linearen
Fernsehens. Die Entwicklung neuer Formate zählt zu den
wichtigsten Programmstrategien der Sender (Riffi/Michel

2013: 37). Mit dem Trend zur entlinearisierten und individuali-
sieren Nutzung von Bewegtbild-Content wächst die Bedeu-
tung von Formaten. Denn: Formate funktionieren jenseits von

festen (Ab-)Sendern. Eine Must-See-Serie wird geschaut,

egal ob sie um 20:15 Uhr im ZDF läuft, in der Mediathek, bei

Netflix oder Entertain angeboten wird. Formatierter Content
ist damit für Produzenten, Verbreiter, Vermarkter und Nutzer
ein,,globaler Markenartikel" (Koch-Gombert2005: 29), der als
Leuchtturm in der Flut von lnhalten langfristig sichtbar bleibt.
Konsequenterweise setzt das geplante Jugendangebot von

ABD und ZDF aut Formate in einem ,.Content-Netzwerk". Die

Verbreitung findet dabei ausschließlich online statt, und:
Die klassische Startseite eines 0nline-Auftritts rückt in den
Hintergrund. Um die extrem jungen Nutzer zu erreichen, ist
,,die Verteilung und zugleich Vernetzung unterschiedlicher
lnhalte auf relevanten Drittplattformen" (SWR 2015: 10) wich-
tig. Die lnhalte müssen zusätzlich auf z. B, YouTube, Vimeo

und Facebook gefunden werden und dementsprechend for-
matiert sein.

Bei Video-on-Demand- oder Video-Sharing-Plattformen
müssen Formate allerdings so attraktiv sein, dass sie aktiv ge-

sucht werden und die Nutzer gegebenenfalls dafür bezahlen.

Als ,,The next big thing" auf dem Formatmarkt gilt die qualitativ

hochwertige, horizontal erzählte Serie, die sich weltweit ver-
markten lässt und die Zuschauer über mehrere Staffeln fes-
selt. Doch auch andere Formatinnovationen werden hände-
ringend gesucht. Die Parallelität von alten Sehgewohnheiten
und neuem Nutzungsverhalten, von klassischem TV, VoD und
Video-Sharing per Fernseher, Computer, Tablet oder Smart-
phone erfordert ein breites Spektrum an Angeboten, die
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maßgeschneidert für einzelne Plattformen sind oder mehrere
sinnvoll bespielen. 0b semiprofessionelles Tutorial oder große

Lagerfeuer-Show, hochwertige lnformationssendung oder
unterhaltende Dokusoa p, intera ktives 0uiz oder tra nsmedia le

Reihe: Die unterschiedlichsten neuen und alten Formatgenres
und Subgenres finden ihr Publikum.

Die Anforderungen an die Entwicklung, Produktion, Vermark-
tung und Verbreitung von Formaten für dieses neue Fern-

sehen sind komplex und verändern sich ständig. Das bedeu-
tet vor allem für die Produktionsunternehmen eine stärkere
Fokussierung auf ihr lnnovationsmanagement, also auf ein

M ana gement d er Formate ntwic klun g.

3 ProduzentenalsFormatinnovatoren

Die wichtigsten Akteure bei Formatinnovationen sind die

Produktionsunternehmen. Zwar nehmen die klassisch-
en Sender als Verbreiter von Bewegtbildinhalten eine
Schlüsselfunktion bei der Entwicklung von neuen Sendun-
gen ein, weil sie entscheiden, was das Publikum zu sehen
bekommt. Sie sind damit die ..Gatekeeper" für Formatinno-
vationen. Doch diese Vormachtstellung beginnt zu erodieren.
Mit den neuen Sendern, die Bewegtbildinhalte via IPTV

und Web-Kanäle verbreiten, verändern sich die etablierten
M a chtverhä ltnisse.

Zum einen machen den klassischen Anbietern ihre eigenen
Endkunden Konkurrenz. Es braucht keine Sendeanstalt, kei-
ne Lizenz mehr zur großflächigen Verbreitung von Bewegt-
bildinhalten. Zuschauer bzw. Nutzer werden selbst zum

Sender und stellen ihre selbst produzierten lnhalte ins Netz.

Frische Gesichter wie LeFloid und Daggi B. bieten innova-
tiven Content, der sich durch Multi-Channel-Netzwerke er-

folgreich vermarkten lässt.

Zum anderen gewinnen die professionellen Produktionsun-
ternehmen an Einfluss - vor allem, wenn es um die Auswahl
geht, welche Formatinnovationen entwickelt und produziert

werden. Die Rolle der Produzenten als Kreateure und Her-

steller von Bewegtbildprodukten mit Sendern als Kunden ist
etabliert. Produzenten tragen dabei als,,Generalunterneh-
mer die kreative Gesamtverantwortung für Konzeption und

Herstellung der Sendungen" (Zabel 2009: 382). Diese Ver-
antwortung heißt allerdings nicht, dass sie die Entscheid-
ung über ihre lnnovationen selbst treffen. Produktionsun-
ternehmen sind bisher von den Senderwünschen in einem
so starken Maß abhängig, dass sie als ,,nur begrenzt hand-
lungsautonom" (Riffi/Michel 2013: 25) bezeichnet werden
können, Sie müssen nicht nur ihre Formatangebote den

Wünschen ihrer Kunden entsprechend gestalten. Bei den

öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern in Deutschland
ist es alltägliche Praxis, dass der gesamte Entwicklungs-
und Produktionsprozess durch,,mehrstufige Kunden-lnte-
g ration" (Windele r 2008: 121l, gekennzeichnet ist. Die Sender
beeinflussen im lnnovationsprozess leden Schritt von der
ersten ldee bis zur Serienproduktion. Sie bestimmen bislang,
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welche Formate produzieft werden, wie ein neues Format

aussieht und wie innovativ es ist. lm britischen Markt, der
als innovativer gilt und mehr echte Formatinnovationen her-
vorbringt, ist das anders: Hier ist die kreative Hauptleistung

eindeutig bei den Produktionsunternehmen angesiedelt. Die

Sender erwarten diese Kreativität von ihren Zulieferern,

schenken ihnen aber auch das Vertrauen, dass sie diese
Leistung bringen (Fröhlich 2010: 408).

Die zunehmende Fragmentierung der Senderlandschaft,

die Digitalisierung und lnternationalisierung verschärft
den Wettbewerb um gute neue Formate. Dieser Run auf
den bestmöglichen Content ermöglicht eine Emanzipation

der Produzenten und dadurch eine Machtverschiebung im

Sender-Produzenten-Verhältnis. Produzenten haben mehr
potenzielle Kunden für ihre Produkte und können neue

Verwertungswege gehen - jenseits der branchenüblichen
Auft ra gsprod u ktion mit Tota l- B uy- 0 ut-Verträ gen.

Das Produktionsunternehmen .,all-in-production" ist bei-
spielsweise einen dieser neuen möglichen Wege gegangen.

Mit ihrer Krimireihe ,,Cape Town" konnte die kleine Firma mit
wenig Serienerfahrung in Deutschland keinen Sender für
die Produktion in Südafrika gewinnen. Der kreative Kopf und

zugleich Mitgesellschafterin des Unternehmens, Annette
Reeker, glaubte an ihr Buch und produzierte die erste Staffel
der für den internationalen Markt konzipierten Serie auf ei-
genes Risiko - ohne Sender-Beauftragung, finanziert von pri-

vaten lnvestoren (Zarges 2015). Die internationale Lizenzier-

ung des fertigen Formates gehört nun zum Geschäftsmodell.

Wird die Serie mehrfach international verkauft und ein Hit,

zahlt sich der unternehmerische Mut aus. Diese Chance auf
einen hohen Markterfolg rechtfertigt das extrem hohe Risiko.

Formatinnovatione n je nseits von Auft ra gsproduktionen sind
(nochleine Ausnahme im deutschen Markt. Doch auch wenn
es um weniger als ,,alles oder nichts" geht, müssen sich Pro-
duzenten intensiver als bisher ihrer kreativen Gesamtverant-
wortung stellen, die mit einer erstarkten Position einhergeht.

Sie müssen ihre Kreativität professionalisieren, um innova-

tive Produkte zu schaffen.

4 SteuerungvonFormatentwicklungs-
pr0zessen

Der erste Schritt für professionelle Formatentwicklung - egal

für welche Plattformen - ist, neue ldeen nicht dem Zufall zu

überlassen, sondern sie in gezielten Prozessen zu entwickeln
und zum fertigen Produkt zu führen. Prozesssteuerung gilt als

ein Erfolg versprechendes Mittel für das Management von
lnnovationen (HauschildVSalomo 2011: 317; Weise 2005: 95

ff.). Für Formatinnovationen bietet ein Phasenmodell in drei
Haupt- und sieben Teilphasen 0rientierung für ein gezieltes

Prozessmanagement (vgl. Abbildung 1 ).

Der frühen Phase wird in der lnnovationsforschung eine

,,Hebelwirkung" zugesprochen (Verworn/Herstatt 2007a: 5
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Abb. 1: Sieben-Phasen-Modell der Formatentwicklung

ff.; Gebhardt 2000: 9; Vahs/Burmester 1999: 67; Cooper/Klein-
schmidt 1994: 26; Geschka 1993: 28 f.; Dwyer/Mellor t99t:
47',Booz et al. 1983: 12) und empirisch belegt (Verworn et al.

2006; Verworn 2005). Hier, so ist sich die Literatur einig, wird
der Grundstein für den Erfolg gelegt. So wichtig die frühe
Phase ist, so schwierig ist sie zu begreifen, was ihr den Na-
men ,,Fuzzy Front End" (Khurana/Rosenthal 1g98: 58) einge-
bracht hat - zu deutsch: ,,unscharfer, fusseliger Anfang".
Der Anfang eines lnnovationsprozesses gilt als unstrukturi-
ert, durch unterschiedliche und oft zufällige lmpulse ange-
stoßen. Wird der lmpuls angenommen, startet der eigentli-
che Entwicklungsprozess. ln der ldeenphase gilt es primär,

einen neuen Ansatz für ein Format inhaltlich, gestalterisch
und platfformgerecht zu entwerfen. ln der Konzeptphase
wird die Formatidee so weit entwickelt, dass erste Aussagen
über seinen potentiellen Nutzen auf den verschiedenen Dis-
tributionskanälen gemacht werden können. Das schriftliche
Konzept bildet die Grundlage für die Entscheidung, ob in die
weitere Entwicklung investiert wird. Es markiert als erstes
,, Moneyg ate" (Verworn/H e rstatt 2007a: 8) den Ü berga n g zu r
Phase der Pilotierung, in der deutlich mehr Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden müssen.

Hier gilt es, das Erdachte so weit zu konkretisieren, dass
eln Format inklusive Distribution bis ins Detail inhaltlich und
gestalterisch planbar sowie exakt kalkulierbar ist. zudem
sollten erste begleitende Maßnahmen zur Markteinführung
entwickelt worden sein. Der zweite Teil der Pilot-Phase ist
die Umsetzung in elnen Bewegtbild-Prototyp für ein Format.
Ein Pilot kann Aufschluss darüber geben, wie das Format in-
haltlich funktioniert. ob es wie geplant herstellbar ist und wie
die lnnovation beim Publikum ankommt. Pilotfolgen sind die
Grundlage, um über die serielle Herstellung und den Markt-
eintritt zu entscheiden.

ln der Realisierungs-Phase wird das entwickelte Format
für die Distribution in Staffeln produziert und schließlich
veröffentlicht. Zu den wichtigsten Aufgaben in dieser Phase
zählen die Umsetzung von einer in ,,Handarbeit" erstellten
Einzelfolge in die,,Fließbandproduktion" von seriellen For-

0uelle: Eigene Darstellung

maten sowie die konkrete Realisierung der Verbreitung.
Das Ende des lnnovationsprozesses ist mit der Evaluierung
definiert. Als formale Bewertung des Prozesses und der
Ergebnisse dient sie der Erfolgsfeststellung, liefert lmpulse
für die nächste lnnovation und unterstützt die 0rganisations-
entwicklung.

Der gesamte Prozess ist - wie jeder lnnovationsprozess -
nicht ohne Kreativität denkbar. lnnovationen sind komplexe
Probleme, die rein mit lntelligenz, Wissen und Logik nicht zu

lösen sind. 0hne Kreativität gibt es keine ldeen, keine For-

mate. Doch ebenso wie ,,lnnovation" ist ,,Kreativität" als Be-
griff zwar inflationär verwendet, aber kaum sinnvoll geman-

agt - was für einen Bereich der Kreativ- und Kulturbranche,
die sich durch Kreativität im Schaffensprozess definiert, im-
mer wieder verwunderlich ist.

Dabei erklärt die Kreativitätsforschung mitAnsätzen zur Kog-
nition (Ward et a1.20'10; Finke et al. lgg2L Motivation (Amabile

1996), Kontext (Förster/Friedmann 2003) und System (Csik-

szentmiha lyi 201 0) G rundmechanismen, mit denen Kreativität
kalkuliert und damit auch unternehmerisch nutzbar gemacht
werden kann (Vogt 2010). Weitgehend bekannt - aber nicht
immer umgesetzt - ist die herausragende Bedeutung der
passenden Menschen für kreative Aufgaben. Ausnahme-
talente wie Stefan Raab oder Jan Böhmermann, aber auch
hinter den Kameras agierende wie Annette Reeker oder Tom

Tykwer sind bekannte lnnovationstreiber. Kreative Persön-
lichkeiten wie sie haben die kognitiven Fähigkeiten, wie das
Bilden von Assoziationen, Analogien und Emergenzen, zum
Transformieren von Bekanntem zu Neuem (Finke et al. 1gg2:

23). Sie sind aber auch ausgestattet mit Persönlichkeits-
merkmalen wie Autonomie, Ausdauer, Durchsetzungskraft,
Frustrationstoleranz und Risikobereitschaft (Amabile lgg6:
13). Unerlässlich sind zudem das Wissen, wie die Branche
funktioniert (Domänenwissen) und natürlich Motivation
(Amabile 1996: 113): Gibt man Kreativen ihren Leistungen
und Neigungen entsprechend formulierte Aufgaben, aus-
reichend Freiheit und positives Feedback, werden sie mo-
tiviert sein, ihr Potential voll einzubringen. Das Umfeld spielt
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Ahb. 2: Steuerungsintensität im Verlauf der Prozessphasen

Steuerungsintensität

Prozessphasen

Frühe Phase Pilot-Phase Realisierungs-Phase

dabei eine entscheidende Rolle: Ein sicherer Rahmen fördert
Ideen, lässt sie zu, erkennt sie und erkennt sie an (Fried-

ma nn/Förste r 2000: 478).

Neben diesen allgemeinen Empfehlungen gibt es aber auch
weniger bekannte differenzierte Hinweise auf die Gestal-
tung von Kreativität lm Verlauf eines lnnovationsprozesses
steht zunächst kreatives, später aber analytisches Denken
im Vordergrund. Beides wird durch unterschiedliche Moti-
vationen begünstigt. Kreative Aufgaben wie die Entwicklung
neuer Grundideen erfordern vor allem intrinsische Motiva-
tion, kreative Freiheit und persönliche Sicherheit. Bei analy-
tischen Aufgaben wie die detaillierte Entwicklung zum For-

mat sind straffe Prozesse und enge Steuerung zu empfehlen
(Förster/Friedmann 2003: 150 f.). Vorgaben spielen zudem

eine entscheidende Bolle für den kreativen Prozess: Sie
helfen dabei, ein Problem zu fokussieren, machen aber das
Ergebnis vorhersehbar {Ward et al. 2010: 193). Wird also in
der frühen Phase der Entwicklung ein enger Rahmen gesetzt,
schränkt das die Kreativität erheblich ein.

Das heißt: Vor allem in der wichtigen frühen Phase der
Formatentwicklung ist Freiheit, Sicherheit sowie eine eher
lockere Struktur sinnvoll, die Pilot-Phase hingegen und noch
mehr die Phase der Produktion erfordert eine eher straffe
0rganisation (vgi. Abbildung 2). Die Erkenntnisse von Lühring
(2007: 140 ff.), der Strukturdimensionen in Abhängigkeit von
d en Anf orderu n gen de r I n novationsphasen u ntersu cht, stützt
diese These: Es ist im Verlauf eines lnnovationsprozesses ein

,,Wechsel von einer eher ,lockeren' zu einer eher ,straffen'
Strukturierung" (Lühring 2007: 1 43) nahezulegen.
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5 Die Bedeutung des lnnovationsgrades
für die Formatentwicklung

Die Steuerung der Innovationsprozesse unter Berücksich-
tigung von Kreativität ist die Grundlage für die Formatent-
wicklung, die Minimalanforderung für das Management.
Erfolgreich funktionieren kann sie nur, wenn eine weitere
lnnovationsdimension beachtet wird: Der lnnovationsgrad,
das Ausmaß an Neu-Sein. Die Entrruicklung einer zehnten
Variante des Spielprinzips von ,,Das perfekte Dinner" bietet
ganz andere Herausforderungen für Kreative und Manager
als eine neue 0nline-Show, die mittechnischen Gadgets ex-
perimentiert.

Der lnnovationsgrad von Formaten, so die These, hat eine
entscheidende Auswirkung auf das Management, die

Steuerung des gesamten lnnovationsprozesses sowie auf die

Anforderungen an das Umfeld. Die allgemeine lnnovations-
forschung bestätigt die Bedeutung des lnnovationsgrades:
Es gilt als belegt, dass hoch-innovative Projekte, die geprägt

sind von fehlenden lnformationen und hoher Unsicherheit,
eine andere Art der Steuerung verlangen als niedrig-inno-
vative, bei denen die unbekannten Größen überschaubar
und somit besser kalkulierbar sind (Weise 2005; Herstatt
2007; Verworn/Herstatt 2007b). ln der Kreativitätsforschung
lassen sich weitere Belege für diesen Ansatz finden (Ward

et al. 2010; Förster/Friedmann 2003; Friedmann/Förster 2000;

Amabile 1996). Hoch-innovative, also hoch-kreative Ergeb-

nisse brauchen für ihre Entwicklung mehr kreative Freiheit,
mehr Sicherheit, und damit weniger Steuerung als niedrig-
innovative.
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Doch was bedeutet diese Erkenntnis konkret für neue For-

mate? Was muss das Management leisten, um Formate eines
höheren lnnovationsgrades gezielt zu entwickeln? Zunächst
muss Klarheit herrschen über die unterschiedlichen lnno-
vationsgrade. Zur Konkretisierung des Ausmaßes an ,.Neu-
Sein" sollen hier drei Abstufungen definiert werden: radi-
kale, echte und inkrementelle Formatinnovationen.

,,Inkrementelle Formatinnovationen" sind diejenigen mit dem
niedrigsten lnnovationsgrad. Als Me-too-Produkte orientie-
ren sie sich an Vorbildern und adaptieren diese mehr oder
weniger stark. Das formatierende Hauptmerkmal der Vorlage
bleibt gleich, es gibt aber mindestens eine Abweichung vom
0riginal, die es als neues Format auszeichnet. Für inkremen-
telle lnnovationen kann es reichen, den Hauptprotagonisten
auszutauschen. ,,Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt
auf" (Kabel eins, seit 2009) zum Beispiel ist klar an der ldee
von ,,Rach, der Restauranttester" (RTL, 2005-2013) orientiert
und an der Grenze zum lmitat. Es können aber auch drama-
turgische Konzepte übernommen werden: Der weltweite und
lang anhaltende Erfolg von .,Das perfekte Dinner" {Vox, seit
2005)war und ist die Vorlage für eine ganze Reihe von Me-too-
Formaten, wie z. B. ,,Mein Lokal, Dein Lokal-Wo schmeckt's
am besten?" (Kabel eins, seit 2013), ,,Mein Zuhause, Dein Zu-
hause - Wer wohnt am schönsten?" (Kabel eins, seit 2013).

,,Echte Formatinnovationen" weisen eine deutliche inhaltlic he

Neuerung auf. Sie haben das Potenzial, geschützt und inter-
national gehandelt zu werden. Auch wenn sie Elemente von
anderen Formaten enthalten, gibt es mindestens eine neue,
formatierende Grundidee als Alleinstellungsmerkmal. Diese
dient häufig als Vorlage für nachfolgende inkrementelle ln-
novationen. ,,The Voice of Germany" (ProSieben / Sat.1, seit
2011) ist demnach eine echte Formatinnovation. Die Show ist
im Kontext von Gesangs-Casting-Formaten wie ,,Popstars"
(RTL2 / ProSieben, seit 2000), ,.Deutschland sucht den Super-
star" (RTL, seit2002) und ,,X-Factor" lVox,2010-2012)zu sehen,
hat jedoch zwei wesentliche Neuerungen: Die Entscheidung
wird über die Stimme getroffen, die Jury sieht die Kandidaten
nicht. Und: Die Kandidaten können sich ihre Coaches aus-
suchen, die ihrerseits um die Talente kämpfen.

,,Radikale Formatinnovationen" bieten mehr als rein in-
haltliche Neuerung (Zabel 2009: 173). Sie gehen mit neuen
Produktionsweisen einher oder beziehen mehrere mediale
Plattformen so mit ein, dass durch die Kombination etwas
deutlich Neues ermöglicht wird. Als Treiber von hochgradi-
gen lnnovationen werden vor allem technische Neuerungen
gesehen, so gilt z. B. die Digitalisierung als Haupttreiber von
lnnovationen (Gläser 201 4: 3771.

Auf dem deutschen Markt sind radikal innovative Formate
vor allem unterschiedliche Versuche, die veränderte inter-
aktive Mediennutzung einzubeziehen. Die Ergebnisse sind
transmediale Formate mit crossmedialem Storytelling wie
,,Zeit der Helden" (SWR / Arte, 2013) oder Formate mit Zu-
schauereinbindung durch Apps wie das ,,0uizduell" (ARD,
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2014). Die Late-Night-Show ,,Neo Magazin Royale" {ZDF /
ZDFneo seit 2015) mit Jan Böhmermann bezieht Video-Platt-
formen und soziale Medien so ein, dass sich völlig neue in-
haltliche Formatelemente ergeben. In der Hubrik ,.Prism is a

dancer" z. B. konfrontiert Böhmermann Zuschauer aus dem

Publikum mit Details ihrer Präsenz im Internet. Radikal neu
ist aber auch der Umgang mit den verschiedenen Verbrei-
tungsplattformen. Die Sendung und einzelne Elemente da-
raus werden grundsätzlich vor der TV-Ausstrahlung auf der
ZDF-Mediathek und auf Drittplattformen wie YouTube online
gestellt. Vor allem besonders aufwändig produzierte Clips

wie ,,P0LlZlSTENSOHN a.k.a. Jan Böhmermann - Ich hab
Polizei" (online gestellt am 26.11.2015)werden innerhalb we-
niger Stunden zu Hits im Netz - unabhängig von der eigentli-
chen TV-Show, wo sie nur ein Bestandteil von vielen sind.

6 Der lnnovationsgrad als
strategische Entscheidung

Jeder der drei lnnovationsgrade erfordert einen passgenauen

Umgang mit der Formatentwicklung. Besonders ausgeprägt
sind die Unterschiede der Managementanforderungen in der
frühen Phase des lnnovationsprozesses: Hier entsteht die
ldee, und die Grundlage zum Produkt wird entwickelt. Die

besondere Bedeutung von Kreativität in der frühen Phase

stellt das Management vor eine paradox anmutende Heraus-
forderung: Es muss fokussieren ohne zu steuern. Kreativität
erfordert Freiraum und Sicherheit für kreative lndividuen;
konkrete Vorgaben und intensive Steuerung sind dagegen
kontra-kreativ.

Mit steigendem lnnovationsgrad verschärft sich die Notwen-
digkeit dieser Anforderungen in der frühen Phase der Ent-

wicklung. Das Grad-Phasen-Modell für Formatinnovationen
(vgl. Abbildung 3) zeigt diese für Formate wichtigen Wech-
selwirkun gen von Kreativität, Steue ru n gsintensität, Prozess-

verlauf und lnnovationsgrad (Deuerling 2016: lBl f.).

Echte oder radikale Formatinnovationen erfordern hoch-
kreative Persönlichkeiten, die in einem gesicherten Umfeld

mit maximaler Freiheit ohne Druck und Kontrolle agieren
können. Dafür sind neben der viel beschworenen kreativen
Freiheit auch Zeit und Geld notwendig, also der Einsatz

von Ressourcen. Entwicklungskosten werden von den

Auftraggebern in der frühen Phase selten bezahlt, die Pro-

duzenten müssen in Vorleistung gehen. 0b sich diese lnves-
titionen auszahlen, ist mehr als fraglich. denn: Bei radikalen
Innovationen ist das Bisiko zu scheitern besonders hoch
(HauschildVSalomo 2011: 16). Es ist sowohl schwer, für ra-
dikal neue ldeen Senderkunden zu gewinnen, als auch das
Publikum als Endkunden vom Neuen zu überzeugen. Zudem

steigen bei zunehmender lnnovationsintensität die Produk-
tionsrisiken, da oft nicht nur inhaltliche, sondern auch tech-
nisch neue Wege beschritten werden.

Am Anfang der Formatentwicklung steht für den Produzent-
en also nicht allein die ldee, sondern die Beantvvortung der
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Abh. 3: Grad-Phasen-Modell

lnnovationsgrad
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strategischen Frage, welches unternehmerische Risiko er

eingehen will und kann. Eine inkrementelle Formatinnovation

kann verlässlich gesteuert werden und ist damit wenig ris-

kant. Ein radikal neues Format ist ohne eine Bereitschaft zum

Scheitern nicht zu bekommen.

7 FormatentwicklunginAbhängigkeit
vom lnnovationsgrad

Mit dem Commitment einer am lnnovationsgrad ausge-

richteten lnnovationsstrategie kann das Management

Strukturen, Prozesssteuerung, Personen und Ressourcen

inkrementellen, echten und radikalen Formatinnovationen

a n passen.

lnkrementelle lnnovationen beinhalten wenig Neues und

erfordern damit wenig Kreativität. Sie lassen sich auf Basis

von Bedarfs-, Markt- und Formatanalysen planen. Vor der ei-

gentlichen Entwicklung gesammelte lnformationen erlauben

Vorgaben, mit denen der Prozess straff organisiert werden
kann. Sender-Pitches mit Briefings, ein klarer ldeenauswahl-
prozess, die Parallelisierung von Aufgaben und der Verzicht

auf eine Pilotierung verkürzen den gesamten lnnovations-
prozess. lm Vordergrund stehen bei wenig innovativen For-

maten Houtine, Effizienz und Schnelligkeit. Das Development

erfordert demna ch eine Struktur gebenden, kontrollierenden

Umgebung und eher analytische Projektleiter mit Manage-

mentqualitäten als hochkreative Persönlichkeiten.

Eigene Darstellung

Ganz anders verhält es sich mit Formaten eines höheren ln-

novationsgrades: Sie sind ohne kreative Persönlichkeiten mit

hoher Genrekompetenz nicht zu schaffen. Diese brauchen

ein innovationsbewusstes und fehlertolerantes Umfeld, das

ihnen genügend Freiheit, Zeit und Geld gewährt, um ihre

ldeen zu entwickeln, und sie mit Zugang zu relevanten lnfor-

mationen unterstützt. Die kreative Freiheit sollte dabei nicht

mit ,,allein lassen" verwechselt werden. Kreative brauchen

gerade in der frühen Phase Sicherheit, konstruktives Feed-

back und Zugewandtheit sowie ein Mindestmaß an Struk-

tur und vorgegebene Prozessschritte, damit sich ihre ldeen

nicht verlieren, sondern den Weg durch die lnstanzen finden

und zu Produkten werden können.

Will ein Produzent etwas radikal Neues schaffen, muss er

sein Unternehmen nicht nur bei der Entwicklung darauf ein-

stellen, sondern damit rechnen, dass es durch die lnnova-

tion völlig verändert wird (HauschildVSalomo 2011: 16). Mit
dieser Prämisse stellt sich die Frage, ob etablierte, große

Produktionshäuser flexibel genug sind, grundlegend Neues

zu schaffen. Untersuchungen zeigen, dass sich in mecha-

nischen oder großen 0rganisationen radikale lnnovationen

schwer entwickeln können, während kleine Unternehmen

und Start-ups prädestiniert sind für hoch-innovative Produk-

te (Herstatt 2007: 303 f.; Stringer 2000: 70 ff.).

Start'ups gelten als flexibel und nah am Markt. Die Gründer,

die meist zugleich die ldeen zur Innovation haben, ste-

hen im Mittelpunkt. Mit ihnen als zentrale Personen wird

das gesamte Unternehmen mit allen Ressourcen auf das
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Breakthrough-Projekt ausgerichtet und oft unkonventionell
organisiert. Es muss keinen Wandel im Unternehmen geben

aufgrund der Schaffung von etwas Neuem. Das Neue ist das

Unternehmen, und daraus ziehen die Mitarbeiter ihre meist

extrem hohe Motivation (Herstatt 2007: 305).

Auch in der deutschen Produktionslandschaft sind es gerade
junge, kleinen Firmen rund um kreative Ausnahmetalente, die

innovative Wege gehen. ,,All-in-production" dreht als kleiner,

unabhängiger Player seine eigene internationale Serie ohne
Senderfinanzierung und verwirklicht damit ein Projekt, das

selbst etablierte Produzenten nicht wagen. Die ,;Bildundton-
fabrik" von Jan Böhmermann kreiert neue Formate wie das

,.Neo Magazin Hoyale", das sich ständig neu erfindet und auf
den u ntersc hiedlichsten Plattformen zuh a use ist.

M üssen si c h demn a c h g roße Produ ktionsfi rme n - wi rtsch aft-
lich durchaus erfolgreich - im lnnovationsmittelfeld bewe-
gen und sich den kleinen Kreativ-Schmieden im Wettbewerb
um lnnovationen geschlagen geben? lst es der einzige Weg
für das Produzenten-Establishment, kleine lnnovationspio-
niere ganz oder teilweise zu kaufen - so wie es ,,Studio Ham-

burg" 2014 mit ,.Ulmen Television" gemacht hat?

Es gibt einen dritten lnnovationsweg, nämlich: von den in-
novativen Start-ups zu lernen und deren Besonderheiten in-
nerhalb der eigenen 0rganisation zu integrieren, um so das

richtige Umfeld für Hoch-lnnovatives zu schaffen. Wichtigste
Voraussetzung: lnnovationen müssen Chefsache sein und in
der Unternehmensstrategie verankert. Es gilt, die 0rganisa-
tion zu öffnen und durchlässig zu machen für lmpulse von
außen. Breakthrough-lnnovationen entstehen oft in ganz an-

deren Kontexten und Zielmärkten (Herstatt 2007: 302), neue

Technologien liefern lmpulse für radikal neue Formate. Eine

Sendung wie das ,,0uizduell" wäre ohne die gleichnamige

App nicht entstanden. Wer in der Bewegtbildbranche tech-
nische Entwicklungen ignoriert, wird mittelfristig seine lnno-
vationskraft einbüßen. Technik-, 0nline- und Social-Media-
Spezialisten sind für radikale Formatinnovationen genauso

wichtig wie rein inhaltlich Kreative und müssen von Anfang
an in den Entwicklungsprozess eingebunden werden.

lnsgesamt sollte kreativen Ausnahmetalenten maximale Be-

deutung zugestanden werden. Hier mag der Vorwurf gelten,

dass,,der alte Personenkult" (Mueller-0erlinghausen/Saud-

er 2003: 22l' der Medienbrache weiterlebt. Doch gerade bei

Hoch-lnnovativem sind die besten Köpfe unverzichtbar. Sie

müssen gefunden, gefördert, ans Unternehmen gebunden

oder selbst Teil der Unternehmung werden. Brainpool, lange
Zeit bekannt als einer der kreativsten Produzenten, verdankt
seinen Erfolg diesem Modell: Mit Kreativen wie Stefan Raab

oder Anke Engelke wurden eigens Tochterfirmen für deren
Formate gegründet. lnnovationen wurden damit nicht nur
zur Chefsache gemacht, sondern die kreativen Treiber in

die Chefetage befördert. Mit diesen neuen Einheiten kann
gewährleistet sein, dass sich Strukturen nach den Bedürf-
nissen der kreativen Köpfe entwickeln und separat zur oft
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trägen Primärstruktur organisiert werden. Das Mutterhaus
spielt dabei eine entscheidende Rolle: Es liefert Netzwerk,

lnfrastruktur sowie funktionierende Prozesse, wenn es um

die Umsetzung der ldeen geht. Die Primärorganisation bietet
produktionelle und finanzielle Sicherheit, in der sich Kreati-

vität entfalten kann.

Als Alternative zu zwischenbetrieblichen Lösungen sind Pro-

lekte ideal für das Entwickeln von lnnovationen (HauschildV

Salomo 201 1: 58). Sie gelten als typisch für das Fernsehen als

eine,,traditionell projektifizierte lndustrie" (Windeler 2004:

56). Vor allem organisationsübergreifende Prolekte haben

die Kraft, durch die Einbeziehung unterschiedlichster Per-

sonen radikal Neues zu schaffen. ARD und ZDF haben ihre

innovativste Entwicklung unter dem Arbeitstitel ,,Junges An-
gebot" als Projekt aufgesetzt. Das 0nline-Angebot, das im
Herbst 2016 an den Start gehen soll, wird in einer Sekundär-

organisation unter Einbindung ausgewählter Kreativer aller
Anstalten entwickelt und in diesem Netzwerk produziert.

Schließlich muss ein Produktionsunternehmen so handeln

wie eine kreative Persönlichkeit Es sollte nicht nur die

Kompetenz und Mittel haben, lnnovationen tatsächlich zu

schaffen. Wer als Produzent in Deutschland wirklich innova-

tiv sein will, muss einen langen Atem beweisen, sein Produkt
gegen Widerstände durchsetzen und das Risiko dafür tra-
gen. Die Chancen auf Erfolg sind in der aktuellen Situation

erfolgversprechend wie lange nicht Die steigende Anzahl

an Verbreitungsmöglichkeiten für Formate und die Vielzahl

an neuen Sender-Kunden schaffen mehr 0ptionen für die

Produktionsunternehmen und damit mehr Autonomie bei

ihrer Formatentwi ckl un g.

I Fazit

Formate als Markenprodukte gewinnen im entlinearisierten
Bewegtbildmarkt an Bedeutung. Vor allem Produzenten

müssen ihre Entwicklungsarbeitfokussieren und das lnnova-

tionsmanagement professionalisieren. Ein wichtiger Schritt
dahin ist die Beachtung des lnnovationsgrades der entste-

henden Formate. Radikale Formatinnovationen verlangen bei

hohem Risiko eine geringere Steuerungsintensität als echte

und inkrementelle. Diese Feststellung muss in Zusammen-

hang mit den sich ändernden Aufgaben und Anforderungen

während des Prozessverlaufs gesehen werden. So ist vor

allem die frühe Phase von Kreativität geprägt und verlangt

- wenn hoch-innovative Ergebnisse erwartet werden - ein

motivierendes Umfeld, das von Freiheit geprägt ist.

Für das Management von Formatinnovationen heißt das: Bei

wenig innovativen Projekten spielt Kreativität eine geringe

Rolle, Routine-Prozesse lassen sich weitgehend übertragen

und straff organisieren. Werden allerdings radikale lnnova-

tionen angestrebt, muss Kreativität in den Fokus rücken. Top-

Talenten sollte ermöglicht werden, in kleinen, zu ihnen pas-

senden Sekundärorganisationen mit wenigen Vorgaben zu

agieren. Ebenso wichtig ist die frühe Einbeziehung von tech-
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nischen Neuerungen, die für radikale Formatinnovationen im

crossmedialen Content-Markt entscheidende lmpulse lie-
fern. Die Primärorganisation unterstützt in der frühen Phase

mit lnfrastruktur, Know-how sowie Ressourcen und liefert
damit die nötige Sicherheitfür die Kreativen. Das setztwiede-
rum voraus, dass die Führung des Produktionsunternehmens

klar hinter den lnnovationsaktivitäten steht, den Kunden
(Sendern) gegenüber Autonomie und Durchsetzungsvermö-
gen beweist und die Risiken dafürtragen kann.

Anmerkungen

1 Wirksamer Formatschutz ist in Deutschland kaum gegeben. Das
lmmaterialgüterrecht greift hier nicht so wirksam wie z. B. in Großbritan-
nien und den Niederlanden. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
lehnt einen urhebenechtlichen Schutz yon Fernsehformaten im Allgemei-
nen ab. lnternationale Verbände wie die FRAPA (Format Recognition and
Protection Association) versuchen, durch das Registrieren von neuen
Formatkonzepten die Erstmaligkeit einer Formatidee festzustellen (FRA-

PA 2014). Einen rechtsverbindlichen Schutz für Kreative und Produzenten
gegen Formatpiraterie und ldeenklau bietet diese Registrierung allerdings
nicht: Mit seinem Urteil vom 14.01.2010 (AZ: 7 0 13628/09) hat das Landes-
gericht München I die Klage eines Formatentwicklers auf Plagiatschutz
abgewiesen, obwohl er sein Format bei der FBAPA registriert hatte.
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