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Kennzahlen

*          bereinigtes ebItDa: ebItDa vor nicht wiederkehrenden Posten.
**        bereinigter Konzernüberschuss: Konzernüberschuss vor effekten aus Kaufpreisallokation.
*** anzahl durchschnittliche vollzeitäquivalente Stellen.

Mio Euro H1

2008 2007

Konzernumsatz 1.530,9 1.579,6

recurring ebItDa* 292,2 362,4

ebItDa 274,1 346,8

Pro-forma-Kennzahlen h1: Konsolidierung von sBs seit januar 2007

Kennzahlen Q2 und h1: Konsolidierung von sBs seit juli 2007

2008 2007 2008 2007

Cash–flow aus der betrieblichen geschäftstätigkeit 379,4 337,7 634,5 630,7

Cash–flow aus der Investitionstätigkeit -386,2 -219,9 -714,4 -480,3

free Cash–flow -6,7 117,8 -79,9 150,3

30.06.2008 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2007

mitarbeiter *** 5.971 3.062 5.915 3.062

Mio Euro Q2 H1

2008 2007 2008 2007

Konzernumsatz 801,9 551,6 1.530,9 1.052,8

recurring ebItDa * 203,7 159,1 292,2 241,2

ebItDa 189,3 158,8 274,1 240,8

ebIt 151,6 148,6 201,5 220,4

finanzergebnis -64,3 -5,0 -122,8 -9,3

ergebnis vor Steuern 88,1 143,6 79,5 211,1

Konzernüberschuss 59,5 87,2 51,6 127,8

bereinigter Konzernüberschuss ** 73,6 88,2 79,6 129,9

ergebnis je Vorzugsaktie (in euro) 0,28 0,40 0,25 0,59

ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt (in euro) 0,35 0,41 0,38 0,60
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sehr geehrte damen und herren, liebe aktionäre, 

im zweiten Quartal 2008 steigerte die gruppe den Konzernumsatz aufgrund der erstkon-

solidierung von SbS um 45 Prozent, das recurring ebItDa übertraf den Vorjahreswert um 

28 Prozent. erneut wies das internationale free-tV-geschäft ein solides umsatzwachs-

tum auf. auf basis von Pro-forma-zahlen für die kombinierte gruppe verzeichneten die 

Konzernerlöse sowie das recurring ebItDa jedoch einen rückgang. 

Wie bereits im april 2008 angekündigt, ist die geschäftsentwicklung der ProSiebenSat.1 

group auch im zweiten Quartal 2008 durch das deutsche free-tV-geschäft beeinträch-

tigt. Die gründe liegen auf der Hand: akzeptanzprobleme infolge des Werbezeiten-Ver-

kaufsmodells führten zu umsatzeinbußen im deutschen tV-geschäft. Daneben hat wie  

erwartet die fußball-europameisterschaft in Österreich und der Schweiz das buchungs-

verhalten der Werbekunden beeinflusst.

Wir haben rasch gehandelt, um im deutschen tV-Werbemarkt wettbewerbsfähig zu sein 

und die ertragskraft im Kerngeschäft wieder zu steigern:

		Wir haben das Werbezeiten-Verkaufsmodell für den deutschen markt im mai 2008 

angepasst und den Salesbereich neu strukturiert. Wir sind inzwischen mit allen gro-

ßen media-agenturen in Deutschland handelseinig und daher zuversichtlich, im zwei-

ten Halbjahr marktanteile mit dem modifizieren Vermarktungsmodell zurückzuge-

winnen. eine langfristige Prognose für den tV-Werbemarkt steht jedoch aufgrund 

der geringen Visibilität des Werbemarkts immer unter Vorbehalt. zudem müssen 

wir klar sagen, dass unsere erwartungen angesichts der weiteren gesamtwirtschaft-

lichen entwicklung in vielen märkten europas und der Schwierigkeiten im deutschen 

tV-Werbemarkt mit unsicherheiten behaftet sind. 

		Wir haben 2008 ein effizienzsteigerungsprogramm zur Kostenreduktion eingeführt. 

Wir erwarten, die hier gesteckten ziele in der zweiten Jahreshälfte zu erreichen und  

signifikante einsparungen zu realisieren — ohne unsere langfristigen Wachstums-

ziele zu gefährden.

Doch vor allem haben wir unsere langfristigen operativen und strategischen ziele im blick:

		Wir konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenz. Durch Investitionen in top-Pro-

gramme und die erweiterung unseres Portfolios durch neue Sender fem, PulS 4 

und Kanal 9 bauen wir unser Kerngeschäft aus und stärken unsere Position im zu-

schauermarkt. Die deutsche Senderfamilie hat ihre zuschauermarktanteile im ersten 

VOrwOrt des VOrstands

Guillaume de Posch
Ceo
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Halbjahr 2008 trotz der fußball-em auf hohem niveau von 28,9 Prozent gehalten. 

Insbesondere Sat.1 liegt nun stabil bei rund elf Prozent. Im Juni haben wir uns das 

größte europäische livespiel-Paket im deutschen free-tV gesichert. ab 2009 wird 

Sat.1 top-Spiele in der Champions league und im uefa Cup live exklusiv übertragen. 

Im mai haben wir die Produktionsgesellschaft red Seven entertainment gegründet, 

die unterhaltungsformate für die europäische tV-gruppe herstellen wird. 

		Wir investieren in weiteres Wachstum und dehnen unsere Diversifikationsaktivitäten 

insbesondere im online-bereich aus. mit mehr als 18 millionen unique usern sind 

wir jetzt der zweitgrößte online-Vermarkter in Deutschland. unsere starke Wettbe-

werbsposition im onlinebereich haben wir mit der akquisition des Internetportals 

fem.com im april 2008 untermauert. 

		Wir treiben die Digitalisierung der gruppe voran und errichten zusammen mit Ibm 

eine volldigitale Plattform für die Sendergruppe, die erstmals die europaweite Ver-

wertung von tV-Inhalten auf allen übertragungswegen ermöglicht. 

		und nicht zuletzt — wir optimieren unser Portfolio und trennen uns von randaktivitäten. 

Die erwarteten erlöse aus dem Verkauf des skandinavischen Pay-tV-anbieters C more 

werden primär zur Senkung der finanzverbindlichkeiten des Konzerns beitragen.  

Wir wollen damit die basis für eine nachhaltig erfolgreiche zukunft schaffen. Wir ver-

fügen über genügend finanziellen Spielraum für die weitere strategische und operative 

entwicklung des Konzerns. als einziger vollständig integrierter, europäischer medien-

konzern sind wir in der lage, über landesgrenzen hinweg unser kreatives Potential im 

Programmbereich effizient zu nutzen und  größenvorteile in zahlreichen bereichen zu 

realisieren. 

unser ziel ist, ProSiebenSat.1 zum führenden medienkonzern in europa zu machen.

 

Guillaume de Posch
Vorstandsvorsitzender
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Konzern-zwischenlagebericht

Konzern und rahmenbedingungen 

wesentliche Änderungen im Portfolio und in der berichtsweise 

		Prosiebensat.1 und ibM bauen erste europäische Digitalplattform auf
  ProSiebenSat.1 media ag und Ibm Deutschland gmbH, Stuttgart, Deutschland haben 

im april 2008 einen outsourcing-Vertrag mit einer laufzeit von zehn Jahren und 
einem Volumen von über 200 mio euro abgeschlossen. Ibm wird alle It-business-ap-
plikationen sowie die It- und mediensysteme von ProSiebenSat.1 Produktion über-
nehmen und ausbauen. Der Vertrag bildet die basis für die modernisierung der tech-
nischen Infrastruktur der europäischen gruppe. mit dem aufbau einer innovativen 
technologischen Plattform setzt das unternehmen eines seiner drei strategischen 
Kernziele um. alle tV-Kanäle der gruppe werden mittelfristig über die zentralen 
Playout-Center in münchen und london-Chiswick ausgestrahlt. ProSiebenSat.1 Pro-
duktion hat im Juni mit dem aufbau des digitalen Playout-Centers in münchen be-
gonnen. aufgrund der Kooperation mit Ibm und effizienzsteigerungen durch eine 
vollständig digitale Plattform erwartet ProSiebenSat.1 einsparungen von rund 50 
millionen euro in den kommenden zehn Jahren. 

  ein vollständiger Verkauf von ProSiebenSat.1 Produktion wird vorerst nicht weiter-
verfolgt. Daher wird ProSiebenSat.1 Produktion im vorliegenden Quartalsbericht — 

 Portfoliomaßnahmen

 anhang

Verkaufsmodell für Werbezeiten in Deutschland angepasst

Programmqualität durch Filmdeals und erwerb von sport-lizenzen substantiell erhöht,  
neue Produktionstochter red seven entertainment gegründet

errichtung der ersten volldigitalen Plattform für die gesamte gruppe

•  april 2008: Kooperation mit ibM vereinbart

•  Juni 2008: startschuss für errichtung eines neuen Playout-centers in München

•  start n24 Plus: Umstellung auf multimediale Plattform

Portfolio-Optimierung:
•  Vertrag über Verkauf der Premium-Pay-TV-Aktivitäten von C More mit Transaktionsvolu-

men von 320 Mio Euro im Juni geschlossen, Closing im zweiten Halbjahr erwartet 

•  Online-Präsenz durch akquisitionen gestärkt (Fem.com, lokalisten.de)

Wettbewerbskraft

•  erwartete erlöse aus Verkauf von randaktivitäten werden vorwiegend zur sukzessiven  
reduktion von Finanzverbindlichkeiten verwendet

Liquidität

MeiLensteine iM ersten HaLbjaHr 2008: wachstum durch Konzentration auf Kernkompetenzen

•  Realisierung der identifizierten synergien verläuft planmäßig

•  weitere Maßnahmen zur Zentralisierung von Prozessen umgesetzt, unter anderem durch 
Konzentration auf zwei Playout-center in München und london

integration von 
Prosiebensat.1 
und sbs

Konzernweites Effizienzsteigerungsprogramm verabschiedet 

•  Q2 durch negative einmaleffekte belastet, Maßnahmen zur Kostenreduktion jedoch im Plan
•  Deutliche Kosteneinsparungen in der zweiten Jahreshälfte 2008, recurring ebitDa-Marge 

auf solidem niveau in h2 2008

Outsourcing-Vertrag mit ibM:
•  Übertragung von it-Prozessen der Prosiebensat.1 Produktion auf ibM
•  Effizienzsteigerung durch Standardisierung von Prozessen 

Profitabilität
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entgegen der Darstellung im Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 200� — nicht 
mehr als nicht fortzuführende aktivitäten ausgewiesen.

		Verkauf der Pay-tV-aktivitäten in nordeuropa (c More)
  Die ProSiebenSat.1 group hat am 1�. Juni 2008 einen Vertrag über den Verkauf der 

C more group ab an das schwedische unternehmen tV4 unterzeichnet. Die trans-
aktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher genehmigungen. In der C more 
group ab mit Sitz in Stockholm, Schweden ist das Premium-Pay-tV-geschäft der 
ProSiebenSat.1 group in nordeuropa gebündelt. Der der transaktion zugrunde lie-
gende unternehmenswert beläuft sich auf rund 320 millionen euro. gemäß IfrS 5 
wird C more als zur Veräußerung gehaltene gruppe von Vermögenswerten und Ver-
bindlichkeiten klassifiziert. 

	Verkauf von bti
  Im zuge der Konzentration auf Kernkompetenzen wird die ProSiebenSat.1 group 

broadcast text International (btI), Stockholm, Schweden veräußern. btI wurde im 
rahmen der SbS-akquisition erworben und bietet untertitelung in 40 Sprachen an. 
btI wird entsprechend IfrS 5 als zur Veräußerung gehaltene gruppe von Vermö-
genswerten und Verbindlichkeiten im ProSiebenSat.1-Konzernabschluss zum 30. Juni 
2008 klassifiziert. Der anteilskaufvertrag wurde — nach abschluss der berichtspe-
riode — am 1�. Juli 2008 unterzeichnet. Der Verkauf von btI soll innerhalb der näch-
sten monate abgeschlossen sein. 

		Prosiebensat.1 group erwirbt Frauen-Portal Fem.com 
  Im april 2008 hat der Konzern den geschäftsbereich Diversifikation weiter ausge-

baut und die feeem media gmbH, münchen, Deutschland erworben. feeem betreibt 
das frauenportal fem.com. Damit wird die ProSiebenSat.1 networld um die wichtige 
zielgruppe frauen ergänzt. Die erstkonsolidierung erfolgte im april 2008. Die ge-
sellschaft ist dem Segment Diversifikation zugewiesen.

		beteiligung an internetplattform lokalisten.de aufgestockt 
  Die ProSiebenSat.1 group erhöhte im mai 2008 ihre 30-Prozent-beteiligung an der 

lokalisten media gmbH, münchen, Deutschland auf 90 Prozent. Das unternehmen 
betreibt mit der Internetplattform lokalisten.de eines der führenden Social networks 
in Deutschland. Die lokalisten media gmbH wird seit mai 2008 voll konsolidiert und 
im Segment Diversifikation ausgewiesen.

		gründung eines Joint Ventures für maxdome
  Im Juni 2008 wurde maxdome in ein 50/50-Joint Venture mit der 1&1 Internet ag 

eingebracht. Die 1&1 Internet ag ist ein unternehmen der united Internet gruppe, 
montabaur, Deutschland. Das Video-on-Demand-Portal maxdome ist mit 15.000 ti-
teln die größte und erfolgreichste deutsche online-Videothek und ist dem Segment 
Diversifikation zugewiesen. 

Veränderungen im Konzernvorstand

axel Salzmann wird zum 1. mai mitglied des Vorstands und ist seit 11. Juni 2008 neu-
er Chief financial officer. er tritt die nachfolge von lothar lanz an und ist künftig für 
group Controlling, finance und Investor relations, legal affairs, regulatory affairs 
sowie administration verantwortlich. guillaume de Posch, Vorstandsvorsitzender der 
ProSiebenSat.1 media ag, wird das unternehmen auf eigenen Wunsch bis spätestens 
31. Dezember 2008 verlassen. andreas bartl, seit mai managing Director der ProSie-
benSat.1-tochtergesellschaft german free-tV Holding gmbH, wurde am 1�. Juni 2008 
in den Vorstand der ProSiebenSat.1 media ag berufen. er übernimmt das Vorstands-
ressort german free-tV. Peter Christmann, Vorstandsmitglied für Sales und marketing, 
legt sein mandat als Vorstand der ProSiebenSat.1 media ag ende Juni 2008 nieder. 

Klaus-Peter Schulz wird zum 1. September 2008 neuer Vorstand Sales & marketing der 
ProSiebenSat.1 media ag und verantwortet künftig die bereiche Sales, marketing und 
research im deutschsprachigen raum. Darüber hinaus koordiniert er die internationa-
len Vertriebsaktivitäten. Schulz tritt die nachfolge von Peter Christmann an, der das 
unternehmen zum 30. Juni 2008 verlassen hat.
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Wirtschaftliches Umfeld und branchenspezifische Rahmenbedingungen

gesamtwirtschaftliche rahmenbedingungen
Im zweiten Quartal haben sich die weltwirtschaftlichen aussichten weiter eingetrübt. 
Das vom ifo-Institut erhobene Weltwirtschaftsklima fiel im zweiten Quartal auf den 
niedrigsten Stand seit über sechs Jahren . trotz anhaltender unsicherheit auf den 
finanzmärkten und stark gestiegener rohstoffpreise zeigte sich die Wirtschaft in der 
europäischen Union und im euroraum zu Jahresbeginn 2008 robust. Infolge der welt-
wirtschaftlichen belastungen wird sich dieser aufwärtstrend im zweiten Quartal je-
doch nicht fortsetzen. Das ifo-Institut erwartet, dass der anstieg des realen brutto-
inlandsprodukts im euroraum stagnieren wird (0,0% ggü. Q1 2008). Voraussichtlich 
wird sich sowohl die binnennachfrage verlangsamen als auch der Wachstumsbeitrag 
des außenhandels sinken.

Das bruttoinlandsprodukt in Deutschland wuchs in den ersten drei monaten 2008 um 
1,5 Prozent und erreichte damit im Quartalsvergleich das höchste Plus seit rund zwölf 
Jahren. allerdings ist davon auszugehen, dass der anstieg durch Sondereffekte wie 
zum beispiel baukonjunktur und Veränderungen der abschreibungsregeln überzeich-
net war und die starken belastungsfaktoren im zweiten Quartal 2008 letztendlich ober-
hand gewinnen. Wichtige Konjunkturindikatoren wie auftragseingänge oder Industrie-
produktion entwickelten sich im april und mai im Vormonatsvergleich rückläufig. Die 
exporte zeigten sich zuletzt ebenfalls deutlich schwächer. Die nachlassende Konjunktur 
spiegelt sich auch in den Stimmungsbarometern der Wirtschaft und der privaten Kon-
sumenten. Sowohl der ifo-geschäftsklimaindex als auch das gfK-Konsumklima waren im 
Juni 2008 deutlich abwärts gerichtet. Die Konsumenten belastete vor allem der starke 
Preisauftrieb. aufgrund der vorliegenden Daten rechnet die mehrzahl der experten für 
das zweite Quartal 2008 mit einem deutlich schwächeren Wachstum oder sogar einem 
rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung. Der Handelsblatt-barclays-Indikator sagt 
einen Wert von real minus 0,� Prozent gegenüber dem Vorquartal voraus, das DIW-Kon-
junkturbarometer liegt dagegen bei optimistischeren 0,2 Prozent Plus.  

Branchenspezifische Rahmenbedingungen
Die entwicklung der tV-Werbeinvestitionen in den märkten der ProSiebenSat.1 group 
in nord-, ost- und mitteleuropa zeigte im zweiten Quartal 2008 ein uneinheitliches, ins-
gesamt aber sehr positives bild. Die bandbreite reichte von einem minus in Dänemark 
(-2,1% netto) über ein Wachstum in Schweden (+3,4% netto), belgien (+4,2% brutto), 
finnland und den niederlanden (jeweils +4,3% netto) bis hin zu den nach wie vor rasant 
wachsenden märkten in ungarn (+9,�% brutto) und rumänien (+22,1% netto). ebenfalls 
sehr dynamisch zeigte sich der tV-Werbemarkt in norwegen mit einem Wachstum von 
+8,�% netto. In Deutschland stiegen die tV-brutto-Werbeinvestitionen im zweiten Quar-
tal 2008 gegenüber dem Vorjahresquartal um 1,3 Prozent auf 2,2 mrd euro. Sevenone 
media, der tV-Vermarkter der ProSiebenSat.1 group im deutschsprachigen raum, hat 
bruttoumsätze in Höhe von 888,9 mio euro erzielt, nach 950,2 mio euro im zweiten Quar-
tal 200�. Die ProSieben Sat.1 group konnte ihre führende Position im deutschen tV-Wer-
bemarkt halten, hat mit 39,� Prozent jedoch marktanteile eingebüßt (Q2 200�: 43,0%). 

eine Übersicht über die anteile der ProSiebenSat.1 group im tV-zuschauermarkt in den ein-
zelnen ländern und für die Werbewirtschaft wichtigen zielgruppen zeigt folgende tabelle:

Zuschauermarktanteile Prosiebensat.1-Free-tV-sender nach Ländern
in Prozent

Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007
niederlande (1) 22,7 21,6 22,9 21,1
norwegen (2) 13,9 14,3 13,5 13,9
Schweden (3) 15,4 16,2 15,0 15,3
Dänemark (4) 8,9 7,5 8,3 7,4
finnland (5) 2,8 2,3 3,0 2,2
belgien (3) 16,8 16,3 15,9 15,5
ungarn (4) 21,4 23,5 21,8 23,6
rumänien (3) 6,1 7,2 6,1 7,4
Deutschland (�) 29,0 29,5 28,9 29,1
(1) zielgruppe 20—49. (2) zielgruppe 12—44. (3) zielgruppe 15—44. rumäniens Quartalsdaten basieren auf urbaner 
bevölkerung. belgiens Daten beziehen sich auf die region flandern. (4) einschaltquote der zielgruppe 15—50 exkl. 
ungarischer Daten, die auf der zielgruppe 18—49 basieren. (5) zielgruppe 12—24 (�) ProSieben, Sat.1, kabel eins und 
n24. alle deutschen fernsehhaushalte (Deutschland + eu), mo.—so., 03:00—03:00h, zuschaueralter 14—49

 

 ausblick
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ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Umsatz- und ergebnisentwicklung des Konzerns
Die erstkonsolidierung der im vergangenen Jahr erworbenen SbS broadcasting group 
erfolgte zum 3. Juli 200�. um eine vergleichbare Periodenbetrachtung zu ermöglichen, 
werden in der nachfolgenden Darstellung wesentliche umsatz- und ergebniskennzahlen 
für das erste halbjahr 2007 in die neue Konzernstruktur übergeleitet (Pro-forma-zah-
len). auch auf Segmentebene werden Vorjahresvergleichswerte der gewinn- und Verlust-
rechnung auf Pro-forma-basis für das erste Halbjahr 200� ausgewiesen. In den Pro-forma- 
zahlen für 200� ist das geschäft von SbS somit seit Januar 200� enthalten. 

In Mio Euro ProSiebenSat.1  
(ohne SbS)

SbS broadcasting  
group

Prosiebensat.1 Group 
(nach Konsolidierung)

H1 2008 H1 2007 H1 2008 H1 2007** H1 2008 H1 2007**

Konzernumsatz 988,3 1.052,8 542,6 526,8 1.530,9 1.579,6

recurring ebItDa* 188,6 241,2 103,6 121,2 292,2 362,4

ebItDa 172,9 240,8 101,2 106,0 274,1 346,8

*     bereinigtes ebItDa = ebItDa vor nicht wiederkehrenden Posten.
**   Pro-forma-zahlen für das erste Halbjahr 200�.

Umsatz- und ergebnisentwicklung des Konzerns (2007 ohne sbs)

geschäftsverlauf im zweiten Quartal 2008

Die ProSiebenSat.1 group steigerte im zweiten Quartal 2008 ihren Konzernumsatz ge-
genüber dem zweiten Quartal 200� um 45,4 Prozent auf 801,9 mio euro. an dem um-
satzanstieg von 250,3 mio euro hatte die erstmalige einbeziehung von SbS mit einem 
beitrag von 293,0 mio euro maßgeblichen anteil. 

Der positive erstkonsolidierungseffekt von SbS wurde durch die Performanceschwä-
che im deutschen free-tV-geschäft abgeschwächt . Dies verdeutlicht die betrach-
tung der umsatzerlöse nach geschäftsbereichen und Segmenten: Der umsatz des ge-
schäftsbereichs free-tV, in dem die Segmente free-tV im deutschsprachigen raum 
sowie free-tV International zusammengefasst werden, erhöhte sich um 1�1,2 mio euro 
auf ���,0 mio euro. Der umsatzanstieg resultierte aus der einbeziehung der interna-
tionalen free-tV-aktivitäten von SbS mit einem umsatzbeitrag von 214,� mio euro. 
Der anteil des geschäftsbereichs free-tV am Konzernumsatz betrug damit 83,2 Pro-
zent, gegenüber 89,9 Prozent im zweiten Quartal 200�. auf den geschäftsbereich  
Diversifikation entfällt ein umsatzanteil von 1�,8 Prozent, nach 10,1 Prozent im zwei-
ten Quartal 200�. 

erlöse nach segmenten
in Mio euro

2008

200�

0 250 500 �50 1000

 Segment free-tV im deutschsprachigen raum
 Segment free-tV International
 Segment Diversifikation

452,3 214,� 134,9

495,8 55,8

801,9

551,6

Im deutschsprachigen raum generierte die gruppe �3,5 Prozent der erlöse. ohne einbe-
ziehung der SbS broadcasting group hat die ProSiebenSat.1 group im Vorjahreszeitraum 
umsätze ausschließlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz erwirtschaftet.

Umsatzentwicklung durch deutsches 

Free-tV-geschäft beeinträchtigt

 Pro-forma-zahlen: ertragslage  

in h1 2008
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operative aufwendungen

Die operativen aufwendungen, bestehend aus Herstellungs-, Vertriebs- und Verwal-
tungskosten, stiegen im zweiten Quartal 2008 um �1,4 Prozent auf �5�,2 mio euro. Die 
Herstellungskosten nahmen um 139,4 mio euro auf 458,� mio euro zu, die Vertriebs- 
kosten erhöhten sich um 5�,� mio euro auf 110,8 mio euro. Die Verwaltungskosten be-
trugen 8�,� mio euro, nach 34,� mio euro im zweiten Quartal 200�. Hauptgründe für 
den anstieg der operativen gesamtkosten waren die erstmalige Konsolidierung von SbS 
sowie höhere abschreibungen aus Kaufpreisallokationen. Daneben ergaben sich er-
gebnismindernde einmaleffekte in Höhe von insgesamt 18,8 mio euro.

	sbs-effekte:
  Die erstkonsolidierung von SbS trug mit 222,5 mio euro zum Kostenanstieg im zwei-

ten Quartal 2008 bei. 

  zusätzlich wurden im rahmen der SbS-Kaufpreisallokation abschreibungen in Höhe 
von 1�,� mio euro vorgenommen. Insgesamt betrugen die abschreibungen aus Kauf-
preisallokationen 18,5 mio euro, nach 1,� mio euro im Vorjahr. Die in den Herstel-
lungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten ausgewiesenen abschreibungen auf imma-
terielle Vermögenswerte und Sachanlagen stiegen in Summe um 2�,� mio euro auf 
3�,9 mio euro. Die auf SbS entfallenden abschreibungen betrugen 8,� mio euro.

  Der Werteverzehr des Programmvermögens hat sich um 8�,� mio euro auf 318,5 mio 
euro erhöht. Der beitrag von SbS zum Werteverzehr des Programmvermögens be-
trug 100,4 mio euro. 

  Die ebenfalls in den Herstellungs-, Vertriebs- und Verwaltungskosten enthaltenen 
Personalaufwendungen nahmen im zweiten Quartal 2008 um 42,8 mio euro zu und 
betrugen 102,2 mio euro. Der beitrag von SbS an den gestiegenen Personalaufwen-
dungen betrug 3�,2 mio euro. 

  einmaleffekte im zweiten Quartal 2008
  Das zweite Quartal 2008 war durch ergebnismindernde einmaleffekte in Höhe von 

18,8 mio euro geprägt (Q2 200�: 0,3 mio euro). zu diesen einmaleffekten, die haupt-
sächlich in den Verwaltungskosten ausgewiesen werden, haben folgende faktoren 
geführt: Im april 2008 wurde beschlossen, einen teil der It-Prozesse und techno-
logischen Dienstleistungen von ProSiebenSat.1 Produktion auszulagern. In zusam-
menhang mit der anpassung der Prozesse fielen aufwendungen in Höhe von 10,� 
mio euro an. Weitere ergebnismindernde einmaleffekte in Höhe von insgesamt 8,2 
mio euro resultieren unter anderem aus Portfoliobereinigungen und maßnahmen zur 
Integration von SbS und ProSiebenSat.1. 

  Positive einmaleffekte in Höhe von 4,4 mio euro ergaben sich insbesondere aus der 
einbringung von maxdome in ein Joint Venture.

ertragslage 
Das bereinigte ebItDa vor einmaligen Sondereinflüssen (recurring ebitDa) betrug 
203,� mio euro und übertraf den Vorjahreswert um 28,0 Prozent (Q2 200�: 159,1 mio 
euro). Die recurring ebItDa-marge verringerte sich auf 25,4 Prozent (Q2 200�: 28,8%). 
aus der erstkonsolidierung von SbS resultiert ein ergebnisbeitrag von ��,5 mio euro.

Das ebitDa stieg um 19,2 Prozent auf 189,3 mio euro (Q2 200�: 158,8 mio euro). Da-
rin enthalten ist das SbS-geschäft mit einem beitrag von �2,5 mio euro. Die positiven 
effekte aus der SbS-erstkonsolidierung wurden durch die Performanceschwäche des 
free-tV-geschäfts in Deutschland gemindert. Der ebItDa-beitrag des Segments free-
tV im deutschsprachigen raum ging um 33,1 Prozent zurück. zudem war die ergebnis-
entwicklung des Konzerns durch höhere Kosten, vor allem in zusammenhang mit ein-
maleffekten belastet.

Verteilung der abschreibungen aus  
Kaufpreisallokationen

in Mio euro Q2 2008

Herstellungskosten 3,2

Vertriebskosten 15,3
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Überleitungsrechnung recurring ebitDa

in Mio euro Q2 2008 Q2 2007

Vorsteuerergebnis 88,1 143,6

finanzergebnis 64,3 5,0

betriebsergebnis 152,4 148,6

abschreibung 36,9 10,2

(davon aus Kaufpreisallokationen) 18,5 1,7

ebItDa 189,3 158,8

einmaleffekte 14,4 0,3

recurring ebItDa (bereinigtes ebItDa) 203,7 159,1

Das Finanzergebnis beinhaltet ein netto-zinsergebnis von minus 59,9 mio euro (Q2 
200�: -3,0 mio euro), in dem sich insbesondere höhere zinsaufwendungen infolge der 
finanzierung der SbS-akquisition widerspiegeln. Die zinsaufwendungen stiegen um 
59,� mio euro auf �4,� mio euro. 

Das ergebnis vor steuern verringerte sich aus den genannten gründen um 38,� Pro-
zent auf 88,1 mio euro (Q2 200�: 143,� mio euro).

nach abzug des Steueraufwands sowie nach anteilen Dritter betrug der Perioden-
überschuss 59,5 mio euro gegenüber 8�,2 mio euro im zweiten Quartal 200�. Der be-
reinigte Konzernüberschuss nach anteilen Dritter (underlying net income) betrug �3,� 
mio euro nach 88,2 mio euro im Vorjahr. Dieser Wert ist bereinigt um abschreibungen 
auf aktivierte immaterielle Vermögenswerte aufgrund von Kaufpreisallokationen.

geschäftsverlauf im ersten halbjahr 2008 (h1 2007 ohne sbs)

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 45,4 Prozent oder 4�8,0 mio euro auf 
1,531 mrd euro. Die umsatzeinbußen im deutschen tV-Werbemarkt konnten durch die 
erstkonsolidierung von SbS kompensiert werden. Der umsatzbeitrag von SbS betrug 
542,� mio euro. 

Positive effekte aus der erstkonsolidierung von SbS wirkten sich auch auf das recur-
ring ebitDa aus, das einen anstieg um 51,0 mio euro oder 21,1 Prozent auf 292,2 mio 
euro verzeichnete. Darin enthalten ist das geschäft der ehemaligen SbS broadcasting 
group mit 103,� mio euro. Die recurring ebItDa-marge verringerte sich auf 19,1 Prozent  
(H1 200�: 22,9%). Das ebitDa lag mit 2�4,1 mio euro 13,8 Prozent über dem Vorjahres-
wert (H1 200�: 240,8 mio euro). 

entwicklung weiterer wesentlicher Posten der gewinn- und Verlustrechnung im 
ersten halbjahr:
		Die aufwendungen stiegen im ersten Halbjahr 2008 um 500,� mio euro auf 1,340 

mrd euro. Die erstmalige SbS-Konsolidierung in der berichtsperiode trug zum anstieg 
der aufwendungen 449,2 mio euro bei. Daneben ist der Kostenanstieg auf abschrei-
bungen aus Kaufpreisallokationen sowie einmaleffekte im zweiten Quartal 2008 zu-
rückzuführen.

		Die zinsaufwendungen stiegen infolge der finanzierung der SbS-akquisition um 11�,3 
mio euro auf 12�,5 mio euro. Das Finanzergebnis sank um 113,5 mio euro auf minus 
122,8 mio euro.  

		Das Vorsteuerergebnis verzeichnete aufgrund der Verschlechterung des finanzer-
gebnisses einen rückgang um �2,3 Prozent auf �9,5 mio euro (H1 200�: 211,1 mio 
euro). 

 
		aus den beschriebenen entwicklungen resultiert ein Periodenergebnis (nach minder-

heitenbeteiligungen) von 51,� mio euro, nach einem Periodenüberschuss von 12�,8 mio 
euro im ersten Halbjahr 200�. Im ersten Halbjahr wurden abschreibungen auf akti-
vierte immaterielle Vermögenswerte, die aus Kaufpreisallokationen resultieren, in Höhe 
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von 3�,0 mio euro erfasst. Der um diese Sonderaufwendungen bereinigte Periodenüber-
schuss (underlying net income) betrug �9,� mio euro nach 129,9 mio euro im Vorjahr.

Pro-forma-zahlen: ertragslage im ersten halbjahr 2008

auf basis eines Pro-forma-Vergleichs verzeichnete der Konzernumsatz im ersten 
Halbjahr 2008 wie erwartet einen rückgang um 3,1 Prozent oder 48,� mio euro auf 
1,531 mrd euro. Dies ist vor allem auf Schwierigkeiten mit dem neuen Werbezeitenver-
marktungsmodell im deutschen tV-Werbemarkt zurückzuführen. nach einem Verfah-
ren des bundeskartellamts wurde ende 200� ein neues Verkaufsmodell für tV-Werbe-
zeiten in Deutschland eingeführt, das von verschiedenen agenturpartnern nicht wie 
erwartet angenommen wurde. Dies wirkte sich negativ auf die umsatzentwicklung des 
Segments free-tV im deutschsprachigen raum aus. Das Vermarktungsmodell wurde 
im laufe des zweiten Quartals modifiziert. zudem hat im zweiten Quartal 2008 er-
wartungsgemäß die fußball-europameisterschaft in Österreich und der Schweiz das 
buchungsverhalten der Werbekunden in diesem Segment negativ beeinflusst, da die 
Übertragungsrechte für dieses ereignis bei den öffentlich-rechtlichen Sendern lagen . 

		Der umsatz in den beiden Segmenten des geschäftsbereichs free-tV ging infolge-
dessen um 5�,8 mio euro auf 1,2�0 mrd euro zurück. Seit der akquisition von SbS 
umfasst der geschäftsbereich werbefinanziertes fernsehen neben dem Segment 
free-tV im deutschsprachigen raum mit den Sendern Sat.1, ProSieben, kabel eins,  
n24 und PulS 4 auch das Segment free-tV International mit Sendern in belgien,  
Dänemark, finnland, den niederlanden, norwegen, rumänien, Schweden und un-
garn. Der umsatz des geschäftsbereichs Diversifikation stieg um 3,1 Prozent auf 
2�0,8 mio euro. 

		größte umsatzregion des Konzerns ist der deutschsprachige raum mit �4,� Prozent 
(Pro-forma H1 200�: ��,�%), gefolgt von nordeuropa mit 1�,2 Prozent (Pro-forma H1 
200�: 15,�%) und belgien/niederlande mit 13,0 Prozent (Pro-forma H1 200�: 12,8%).

Umsatz nach regionen im ersten Halbjahr 2008

in Prozent

Pro-forma-Vorjahreswerte in Klammern

Deutschland,  
Österreich, Schweiz 
�4,� (��,�)

Cee 
5,2 (4,9)

belgien, niederlande
13,0 (12,8) 

nordeuropa
1�,2 (15,�) 

Das um einmaleffekte bereinigte ebitDa (recurring ebItDa) beläuft sich auf 292,2 
mio euro nach 3�2,4 mio euro im Vorjahr. Die recurring ebItDa-marge verringerte sich 
von 22,9 Prozent auf 19,1 Prozent. 

Das ebitDa betrug 2�4,1 mio euro nach 34�,8 mio euro. Dies entspricht einem rück-
gang von 21,0 Prozent. Die rückläufige umsatzentwicklung minderte das ergebnis. zu-
dem wirkten sich höhere Kosten aus. Insgesamt verzeichneten die gesamtkosten im 
ersten Halbjahr 2008 einen anstieg um 39,0 mio euro auf 1,340 mrd euro. Darin ent-
halten sind einmalige Sondereffekte in Höhe von 18,1 mio euro (Pro-forma H1 200�: 15,� 
mio euro), die sich insbesondere im zweiten Quartal 2008 aufgrund von reorganisati-
onen und Portfoliobereinigungen ergaben . 

 einmaleffekte  

im zweiten Quartal 2008

 geschäftssegmente
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Finanzlage

Kapitalflussrechnung: liquidität und Cash-flow
Die Kapitalflussrechnung des Konzerns zeigt die Herkunft und Verwendung der zah-
lungsströme. Dabei wird unterschieden in Cash-flow aus der betrieblichen tätigkeit, 
Cash-flow aus der Investitionstätigkeit und Cash-flow aus der finanzierungstätigkeit. 
Der Cash-flow aus betrieblicher tätigkeit wird, ausgehend vom Konzernergebnis, in-
direkt abgeleitet. Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete finanzmittelfonds ent-
spricht den flüssigen mitteln der bilanz zum Stichtag. um die finanzlage zu erläutern, 
haben wir wesentliche bestandteile der Kapitalflussrechnung zusammengefasst:

zahlen für 200� ohne SbS.

in Mio euro Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007

Konzernüberschuss (nach anteilen Dritter) 59,5 87,2 51,6 127,8

Cash-flow 438,1 365,2 766,9 691,0

Veränderung Working Capital -58,6 -27,5 -132,4 -60,4

Cash-flow aus der betrieblichen tätigkeit 379,4 337,7 634,5 630,7

Cash-flow aus der investitionstätigkeit -386,1 -219,9 -714,4 -480,3

Free Cash-flow -6,7 117,8 -79,9 150,3

Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -140,1 0,6 -21,4 0,1

zahlungswirksame Veränderung des finanzmittelfonds -146,8 118,4 -101,3 150,4

finanzmittelfonds zum Periodenanfang 296,4 95,5 250,9 63,5

finanzmittelfonds 149,6 213,9 149,6 213,9

Davon aus zur Veräußerung gehaltene gruppen von  
Vermögenswerten und Verbindlichkeiten -26,8 - / - -26,8 - / -

Finanzmittelfonds zum Periodenende 122,8 213,9 122,8 213,9

In den monaten Januar bis Juni 2008 hat sich der cash-flow aus der betrieblichen tätig-
keit gegenüber dem 1. Halbjahr 200� um 3,8 mio euro auf �34,5 mio euro leicht erhöht. 

im rahmen der investitionstätigkeit sind im berichtszeitraum mittel in Höhe von �14,4 
mio euro abgeflossen, gegenüber 480,3 mio euro im Vorjahr. 

		einen Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der ProSiebenSat.1 group bilden Inve-
stitionen in das Programmvermögen. Das unternehmen investierte im ersten Halb-
jahr 2008 insgesamt ��8,8 mio euro in den erwerb von Programmrechten (H1 200�: 
481,� mio euro). Davon entfallen 4�5,2 mio euro auf den deutschsprachigen raum.

		neben Investitionen in den erwerb von Programmrechten haben akquisitionen den 
mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit erhöht. Die für akquisitionen eingesetzten 
mittel beliefen sich auf 32,2 mio euro (H1 200�: 3,9 mio euro). Darin enthalten sind 
Kaufpreiszahlungen für den vollständigen erwerb der Internetplattform fem.com und 
radio norge aS sowie zahlungen für den zukauf weiterer anteile an lokalisten.de . 

		In Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte investierte der ProSiebenSat.1-
Konzern in der Sechsmonatsperiode 4�,8 mio euro nach 10,2 mio euro in den mona-
ten Januar bis Juni 200�.

aufgrund des dargestellten zahlungsmittelflusses aus der betrieblichen tätigkeit und 
der Investitionstätigkeit reduzierte sich der Free cash-flow von 150,3 mio euro auf mi-
nus �9,9 mio euro. 

aus dem cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit resultierte im ersten Halbjahr 2008 
ein mittelabfluss von 21,4 mio euro, nach einem mittelzufluss in Höhe von 0,1 mio euro 
im Vorjahr. Dies ist im Wesentlichen auf die Dividendenzahlung im Juni 2008 sowie den 
aktienrückkauf im ersten Halbjahr 2008 in Höhe von 15,1 mio euro zurückzuführen. ge-

  online-geschäft durch  

akquisitionen gestärkt

hohe investitionen im 

Programmbereich
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genläufig wirkten zugänge aus der Inanspruchnahme der revolvierenden Kreditfazilität 
in Höhe von 2�0,0 mio euro. 

		Im zweiten Quartal 2008 ergibt sich im rahmen der finanzierungstätigkeit ein mittel-
abfluss von 140,1 mio euro, nach einem mittelzufluss von 0,� mio euro im Vorjahr. Der 
mittelabfluss im 2. Quartal 2008 ist geprägt durch die Dividendenausschüttung im 
Juni 2008 in Höhe von 2�9,9 mio euro. Im vergangenen geschäftsjahr wurde die Divi-
dende im dritten Quartal gezahlt. 

 Die genannten mittelveränderungen führten zu einer abnahme der flüssigen mittel ge-
genüber dem 30. Juni 200� um 91,1 mio euro. Der Konzern verfügte damit zum Periode-
nende über zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 122,8 mio euro. 

Fremdkapitalausstattung

zur finanzierung der akquisition von SbS hat die ProSiebenSat.1 group im vergangenen 
Jahr einen besicherten syndizierten Kredit im umfang von 3,� mrd euro aufgenom-
men. Die Kreditvereinbarung setzt sich zusammen aus verschiedenen endfälligen,  
variabel verzinslichen Darlehen in Höhe von insgesamt 3,� mrd euro mit einer laufzeit bis 
2014 (term loan b) beziehungsweise bis 2015 (term loan C). rund 80 Prozent der varia-
bel verzinslichen finanzverbindlichkeiten hat der Konzern über verschiedene zinsswaps 
abgesichert. Darüber hinaus beinhaltet die Kreditvereinbarung eine revolvierende Kre-
ditfazilität mit einer laufzeit bis 2014 und einem rahmenvolumen von �00 mio euro.

Der Kredit deckte neben dem Kaufpreis und den angefallenen transaktionskosten auch 
die refinanzierung von finanzverbindlichkeiten ab. Hierzu gehörten finanzverbind-
lichkeiten von SbS, die zum zeitpunkt des erwerbs bestanden, sowie eine ausstehende 
unternehmensanleihe der ProSiebenSat.1 media ag.

		netto-Finanzverbindlichkeiten
  Die netto-finanzverschuldung entspricht dem Saldo aus bankverbindlichkeiten 

abzüglich der liquiden mittel und der Wertpapiere des umlaufvermögens zuzüglich 
der liquiden mittel aus der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte. zum 30. 
Juni 2008 bestand eine netto-finanzverschuldung in Höhe von 3,�89 mrd euro ge-
genüber 3,328 mrd euro am 31. Dezember 200�. Die zunahme um 3�0,8 mio euro 
resultierte im Wesentlichen aus höheren kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenü-
ber Kreditinstituten aufgrund der zuvor genannten Inanspruchnahme der revolvie-
renden Kreditfazilität in Höhe von 2�0,0 mio euro. Die langfristigen Darlehen und 
Kredite mit einer restlaufzeit von über einem Jahr betrugen 3,5�� mrd euro gegen- 
über 3,5�� mrd euro am 31. Dezember 200�. Insgesamt wies die ProSiebenSat.1 
group zum 30. Juni 2008 Darlehens- und Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 3,839 
mrd euro aus, nach 3,5�9 mrd euro am 31. Dezember 200�.

  Im Vergleich zum 30. Juni 200� hat sich die netto-finanzverschuldung um 3,�1� 
mrd euro deutlich erhöht (30. Juni 200� netto-finanzvermögen: 2�,9 mio euro). Die 
finanzverbindlichkeiten sind hauptsächlich aufgrund der finanzierungsmaßnahmen 
im zuge der SbS–akquisition von 18�,3 mio euro auf 3,839 mrd euro gestiegen. Die 
langfristigen bankverbindlichkeiten mit einer restlaufzeit von über einem Jahr be-
trugen 3,5�� mrd euro, nach 34,2 mio euro am 30. Juni 200�.

		Kreditlinien
  zum 30. Juni 2008 waren 305,5 mio euro aus der revolvierenden Kreditfazilität des 

Konzerns ungenutzt. Die revolvierende Kreditfazilität mit einem rahmenvolumen von 
�00 mio euro kann variabel für allgemeine betriebliche zwecke in anspruch genommen 
werden. Darüber hinaus verfügte der Konzern über zahlungsmittel und zahlungsmit-
teläquivalente (aus fortgeführten aktivitäten) in Höhe von 122,8 mio euro .

Finanzierungsmaßnahmen im  

rahmen der sbs-akquisition

Fremdkapitalausstattung
in Mio euro
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Vermögenslage

100

80

60

40

20

0
        30.0�.2008                           31.12.200�             30.0�.2008                             31.12.200�

                                   aktiva                                       Passiva

 langfristige aktiva     Kurzfristige aktiva     eigenkapital     langfristige Passiva     Kurzfristige Passiva

19% 16%

18%15%

66%

22% 18%

Davon kurzfristiges
Programmvermögen

In mio euro

Davon langfristige
finanzverbindlichkeiten

In mio euro
3.577,3917,1

Davon kurzfristige
finanzverbindlichkeiten

In mio euro
262,7400,6332,1 2,2

Davon langfristiges
Programmvermögen
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bilanzstruktur 
in Prozent

81%

950,2

78%

67% 3.576,1

zur Veräußerung geplante Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Die ProSiebenSat.1 group führt das geschäft von C more und btI wegen des geplanten 
Verkaufs unter zur Veräußerung gehaltene kurzfristige Vermögenswerte in der bilanz. 
Diese werden zum 30. Juni 2008 mit einem betrag in Höhe von 338,2 mio euro ausge-
wiesen. auf der Passivseite der bilanz werden sie als kurzfristige zur Veräußerung ge-
haltene Verbindlichkeiten in Höhe von 44,8 mio euro geführt .

Konzernbilanz im Vergleich zum 31. Dezember 2007
Die bilanzsumme betrug zum 30. Juni 2008 5,980 mrd euro und hat sich damit gegen-
über dem 31. Dezember 200� um 18,4 mio euro leicht verringert. 

Die langfristigen Vermögenswerte sind zum Stichtag am 30. Juni 2008 um 203,1 mio 
euro auf 4,��2 mrd euro gesunken. Die kurzfristigen Vermögenswerte sind gegenü-
ber dem 31. Dezember 200� hingegen um 184,� mio euro auf 1,318 mrd euro gestie-
gen. mit einem anteil von 21,4 Prozent an der bilanzsumme ist das kurz- und langfristige 
Programmvermögen einer der wichtigsten aktivposten (31. Dezember 200�: 22,0%). Ins-
gesamt betrug das aktivierte Programmvermögen 1,282 mrd euro, gegenüber 1,318 mrd 
euro am 31. Dezember 200�. Darin enthalten sind langfristige Programmvermögenswerte 
in Höhe von 950,2 mio euro (31. Dezember 200�: 91�,1 mio euro). Die kurzfristigen Pro-
grammvermögenswerte betrugen 332,1 mio euro (31. Dezember 200�: 400,� mio euro). 

auf der Passivseite der bilanz verringerte sich das eigenkapital um 1�8,4 mio euro auf 
893,9 mio euro. Die eigenkapitalquote betrug 14,9 Prozent nach 1�,� Prozent zum 31. De-
zember 200�. unter anderem schmälerten die Dividendenzahlung im Juni 2008 in Höhe 
von 2�9,9 mio euro sowie der zum �. märz 2008 gestartete rückkauf eigener aktien die 
eigenkapitalbasis. Im rahmen des aktienrückkaufprogramms hat die ProSiebenSat.1 me-
dia ag bis zum 3. april 2008 eigene Vorzugsaktien für rund 15,1 mio euro erworben .

Die lang- und kurzfristigen Passiva verzeichneten in Summe einen anstieg um 150,0 
mio euro auf 5,08� mrd euro. Hauptgrund hierfür ist die Inanspruchnahme der revol-
vierende Kreditfazilität. Die revolvierende Kreditfazilität mit einem rahmenvolumen 
von �00,0 mio euro wurde im berichtszeitraum in Höhe von 2�0,0 mio euro in an-
spruch genommen. Die kurzfristigen Darlehen und Kredite stiegen infolgedessen um 
2�0,5 mio euro auf 2�2,� mio euro.

Konzernbilanz im Vergleich zum 30. Juni 2007
Die bilanzsumme ist gegenüber dem 30. Juni 200� erheblich gestiegen. Die starke zu-
nahme um 3,850 mrd euro auf 5,980 mrd euro ist vornehmlich auf die erstmalige ein-
beziehung des geschäfts der SbS broadcasting group zurückzuführen. neben den zum 
fair Value bewerteten Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der SbS broadcasting 
group wird der aktivierte geschäfts- oder firmenwert ausgewiesen, der aus der erst-
konsolidierung von SbS zum 3. Juli 200� resultierte. Der erwerb von SbS wurde voll-
ständig durch fremdmittel finanziert. Infolge der fremdfinanzierung weist die eigenka-
pitalquote einen rückgang auf 14,9 Prozent auf (30. Juni 200�: �4,�%).

 Portfoliomaßnahmen

 Die Prosiebensat.1-aktie
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beschäftigung
Der ProSiebenSat.1-Konzern beschäftigte im ersten Halbjahr dieses Jahres 5.915 mit-
arbeiter (H1 200�: 3.0�2 durchschnittliche vollzeitäquivalente Stellen). In Deutschland, 
Österreich und der Schweiz waren davon 3.089 Personen tätig.

Die zahl der mitarbeiter ist im ersten Halbjahr 2008 um 1.0�3 (durchschnittliche voll-
zeitäquivalente Stellen) deutlich gestiegen. Der anstieg der mitarbeiterzahl ergibt sich 
größtenteils aus der Konsolidierung von SbS seit Juli 200�. Darüber hinaus erhöhte 
sich die beschäftigungsquote durch die Vollkonsolidierung von PulS tV und myVi-
deo seit august 200�. zum anstieg trugen außerdem die gestiegenen mitarbeiterzah-
len von 9live aufgrund der erweiterten internationalen geschäftstätigkeit bei. Infolge 
von effizienzsteigerungsprogrammen und Portfoliomaßnahmen reduzierte sich dem-
gegenüber die zahl der beschäftigten bei der ProSiebenSat.1 Produktion und den re-
gionalgesellschaften. 

Forschung und entwicklung
Die ProSiebenSat.1 group betreibt intensive marktforschung in allen bereichen, die 
sich aus ihrer geschäftstätigkeit ergeben oder in denen das unternehmen Wachstums-
potential sieht. marktforschungsaktivitäten entsprechen jedoch nicht der Definition 
von forschung und entwicklung im engeren Sinne. Insofern entfallen diese angaben 
im Konzernlagebericht.

geschäftssegmente

Im rahmen der erstkonsolidierung von SbS (3. Juli 200�) wurde die Segmentstruktur der 
ProSiebenSat.1 group an die erweiterte, internationale geschäftstätigkeit angepasst: 

		Die vier deutschen Sender Sat.1, ProSieben, kabel eins und n24 werden im segment 
Free-tV im deutschsprachigen raum konsolidiert. zudem werden ProSiebenSat.1 
Produktion, die Sat.1-regionalgesellschaften, der Vermarkter Sevenone media sowie 
die Konzerntöchter in Österreich (u. a. PulS 4) und der Schweiz in diesem Segment 
ausgewiesen .

		Die werbefinanzierten tV-Sender der ehemaligen SbS broadcasting group in den 
benelux-ländern (niederlande, belgien), in nordeuropa (Dänemark, finnland, nor-
wegen, Schweden) und im Cee-raum werden im segment Free-tV international 
konsolidiert . 

		Die durch SbS hinzugekommenen Diversifikationsaktivitäten werden gemeinsam mit 
den bestehenden Diversifikationsaktivitäten im segment Diversifikation ausgewiesen.

Die ProSiebenSat.1 group berichtet seit Juli 200� in der beschriebenen Segmentstruk-
tur. zur analyse der operativen geschäftsentwicklung in den monaten Januar bis Juni 
werden daher auf basis eines Pro-forma-Vergleichs die zahlen der SbS broadcasting 
group für das erste Halbjahr 200� berücksichtigt.

*  Pro-forma-zahlen für SbS für das erste Halbjahr 200�.

Pro-forma-Vergleich: Umsatzanteil der segmente im ersten Halbjahr 2008* 

in Prozent

Vorjahreswerte in Klammern

free-tV im deutschsprachigen raum
5�,8 (59,2)

 free-tV International 
25,5 (24,2)

Diversifikation 
1�,� (1�,�) 

 rahmenbedingungen

entwicklung der zuschauermarkt-

anteile und des werbemarktes
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segment Free-tV im deutschsprachigen raum
im zweiten Quartal 2008 lag der externe umsatz des Segments free-tV in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz mit 452,3 mio euro um 8,8 Prozent oder 43,5 mio 
euro unter dem Vorjahresniveau. 

Wie erwartet prägten die Schwierigkeiten im deutschen tV-geschäft die Quartalser-
gebnisse. Hauptursache für den umsatzrückgang im deutschen markt, der wichtigsten 
umsatzregion des Konzerns, waren Probleme in der akzeptanz des neuen Werbezeiten-
Vermarktungsmodells in Deutschland, das nach einem Verfahren des Kartellamts ende 
200� überarbeitet wurde. erwartungsgemäß beeinflusste im zweiten Quartal 2008 
zudem die Übertragung der fußball-europameisterschaft durch die öffentlich-recht-
lichen tV-Sender das buchungsverhalten der Werbekunden. Daneben wirkte sich zeit-
verzögert die Quotenschwäche von Sat.1 im vergangenen geschäftsjahr aus . 

In Österreich verzeichnete die ProSiebenSat.1 group ein Wachstum der tV-Werbeein-
nahmen. Das umsatzwachstum resultierte insbesondere aus einem ausbau der tech-
nischen reichweite der tV-Programme in Österreich sowie höheren zuschauermarkt-
anteilen. In der Schweiz hingegen konnte die gruppe die Werbeerlöse aufgrund ne-
gativer em-effekte gegenüber dem zweiten Quartal 200� nicht steigern, jedoch auf 
Vorjahresniveau halten. 

Der umsatzrückgang im deutschen markt konnte teilweise durch einsparungen bei den 
operativen Kosten kompensiert werden. Das bereinigte ebItDa (recurring ebItDa) ver-
zeichnete daher einen rückgang um 22,3 Prozent auf 115,8 mio euro (Q2 200�: 149,1 mio 
euro). einmaleffekte in den aufwendungen ergaben sich im zweiten Quartal 2008 unter 
anderem aufgrund der auslagerung von It-Prozessen und technologischen Dienstlei-
stungen. Das ebItDa verringerte sich daher im zweiten Quartal 2008 um 33,1 Prozent 
auf 98,9 mio euro (Q2 200�: 14�,8 mio euro). 

in der sechsmonatsperiode 2008 verringerten sich die externen umsatzerlöse aus 
den genannten gründen um �,0 Prozent oder �5,0 mio euro auf 8�9,4 mio euro. Das 
um Sondereinflüsse bereinigte ebItDa (recurring ebItDa) sank auf 1�3,4 mio euro. 
Dies entspricht einem rückgang um 21,1 Prozent oder 4�,5 mio euro. Das ebItDa ver-
ringerte sich um 29,� Prozent oder �4,� mio euro auf 153,� mio euro. 

Kennzahlen für das segment Free-tV im deutschsprachigen raum
in Mio euro

Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007

externer umsatz 452,3 495,8 869,4 934,4

recurring ebItDa* 115,8 149,1 173,4 219,9

ebItDa 98,9 147,8 153,7 218,4

*    bereinigtes ebItDa = ebItDa vor nicht wiederkehrenden Posten.

segment Free-tV im deutschsprachigen raum

Das ZWeite QUartaL aUF einen bLiCK: 

•  geschäftsentwicklung wie erwartet durch schwierigkeiten mit dem  
werbezeiten-Verkaufsmodell sowie Fußball-eM beeinträchtigt,  
auswirkungen auf tV-werbeeinnahmen in Deutschland 

•  neues werbezeiten-Verkaufsmodell für den deutschen Markt  
inzwischen von allen großen Media-agenturen angenommen

•  sat.1 gewinnt zuschauermarktanteile zurück, werbeerlöse noch unter 
Vorjahresniveau

•  senderfamilie hält zuschauermarktanteil trotz eM auf hohem niveau von 
29,0 Prozent (Q2 2007: 29,5%)

•  neue Produktionstochter red seven entertainment gegründet

 Pro-forma-zahlen: ertragslage  

im ersten halbjahr 2008

Umsatz

2. Quartal

-8,8%
ebitDa

2. Quartal 

-33,1%
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segment Free-tV international

Das erste HaLbjaHr aUF einen bLiCK: 

•  Das segment Free-tV international setzt seine positive  
Umsatzentwicklung fort

• internationale Dynamik der tV-werbemärkte treibt Umsatzwachstum

• Ergebnisentwicklung beeinflusst durch Anlaufkosten für Sender-Neustarts

segment Free-tV international
Die internationalen tV-Werbemärkte wiesen erneut eine stärkere Wachstumsdyna-
mik als Deutschland auf. auf basis einer Pro-forma-rechnung für das erste halbjahr 
2008 stieg der externe Segmentumsatz gegenüber dem Vorjahresniveau um 2,1 Pro-
zent auf 390,� mio euro (Pro-forma H1 200�: 382,� mio euro). Die wachstumsstärk-
sten umsatzregionen waren Dänemark (+19%), rumänien (+21%) und die niederlande 
(+3%). Der umsatzanstieg ist größtenteils auf höhere Werbeeinnahmen zurückzufüh-
ren, die trotz niedrigerer buchungen infolge der fußball-europameisterschaft im Juni 
2008 ein Wachstum verzeichneten. zudem haben höhere Distributionserlöse sowie 
die positive entwicklung von im vergangenen Jahr neu gestarteten Sendern das um-
satzwachstum beschleunigt. Im februar 200� wurde der free-tV-Sender Kanal 9 ge-
launcht. mit dem neuen Sender betreibt die gruppe nun drei free-tV-Sender in Schwe-
den. Im September 200� ging fem in norwegen auf Sendung. Die Kernzielgruppe von 
fem ist weiblich und zwischen 20 und 49 Jahren. In norwegen betreibt die gruppe ne-
ben fem die free-tV-Sender tV norge und the Voice.

ein anstieg der operativen Kosten bremste jedoch das ergebniswachstum im ersten 
Halbjahr 2008, so dass das um einmaleffekte bereinigte ebItDa gegenüber dem Vor-
jahreswert einen rückgang um 18,0 Prozent auf 81,9 mio euro verzeichnete (Pro-forma 
H1 200�: 99,9 mio euro). Dazu führten insbesondere höhere Programmkosten und an-
laufkosten für die im vergangenen Jahr gelaunchten Sender. Das ebItDa lag mit 80,9 
mio euro 3,3 Prozent unter Vorjahresniveau (Pro-forma H1 200�: 83,� mio euro). Der 
Vorjahreswert beinhaltet einmaleffekte, die sich aus der Integration von ProSieben-
Sat.1 und SbS ergeben.

Kennzahlen für das segment Free-tV international (Konsolidierung von sbs seit juli 2007)
in Mio euro

Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007

externer umsatz 214,7  -/- 390,7 -/-

recurring ebItDa* 54,4  -/- 81,9 -/-

ebItDa 53,6           -/- 80,9 -/-

*    bereinigtes ebItDa = ebItDa vor nicht wiederkehrenden Posten.

Segment Diversifikation
im zweiten Quartal 2008 legten die externen erlöse im Segment Diversifikation um 
141,8 Prozent oder �9,1 mio euro zu und betrugen 134,9 mio euro. Der hohe umsatz-
anstieg beruhte größtenteils auf effekten aus der Vollkonsolidierung von SbS seit Juli 
200�. Der umsatzbeitrag von SbS betrug �8,3 mio euro. 

Wichtige Wachstumstreiber im bestehenden geschäft waren im zweiten Quartal 2008 
die bereiche licensing und music (Starwatch music), der internationale Programmver-
trieb sowie die online-aktivitäten des Konzerns. neben organischem umsatzwachstum 
stärkten positive erstkonsolidierungseffekte (myVideo, lokalisten.de, wer-weiss-was.
de) den online-bereich im deutschsprachigen raum. 

Umsatz

1.Halbjahr 

+2,1%
ebitDa

1.Halbjahr 

-3,3%
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+23,8 mio euro

Darüber hinaus hat die gruppe ihre online-aktivitäten durch akquisitionen und Inter-
nationalisierung der geschäftstätigkeit ausgedehnt. mit dem zukauf von fem.com im 
april 2008 ergänzt der Konzern die ProSiebenSat.1 networld um ein neues Internetan-
gebot für frauen. fem.com wird seit april 2008 voll konsolidiert. Des Weiteren hat der 
Konzern seine 30-Prozent-beteiligung an der lokalisten media gmbH auf 90 Prozent 
erhöht. Das unternehmen betreibt mit lokalisten.de eines der führenden Social net-
works in Deutschland. Die ProSiebenSat.1 group belegt derzeit im ranking der online-
Vermarkter mit 18,44 mio unique usern Platz 2. mit bis zu 2,8 mrd Seitenaufrufen im 
monat ist das ProSiebenSat.1-netzwerk das größte onlinenetzwerk in Deutschland.

Die erlöse des Call-tV-Senders 9live, der umsätze in erster linie aus telefonanrufen 
generiert, verzeichneten hingegen einen deutlichen rückgang.

Das recurring ebItDa stieg um 22,� mio euro auf 32,5 mio euro (+231,� %). Das ebIt-
Da legte um 24,8 mio euro zu und betrug 35,� mio euro (+22�,5%). Das deutliche ebIt-
Da-Wachstum ergibt sich vorwiegend aus der erstkonsolidierung von SbS im berichts-
zeitraum (20,9 mio euro). neben diesen positiven effekten führten einmalerträge im 
zweiten Quartal 2008 zu einem ergebnisanstieg. Diese resultierten aus der einbrin-
gung des Video-on-Demand-Portals maxdome in ein gemeinsames Joint Venture mit 
united Internet.

im ersten halbjahr 2008 stiegen die externen Segmenterlöse auf 2�0,8 mio euro. Der 
signifikante umsatzanstieg um 152,4 mio euro beruhte größtenteils auf effekten aus der 
SbS-Konsolidierung (151,9 mio euro). Das recurring ebItDa nahm um 15,1 mio euro auf 3�,5 
mio euro zu (+�0,�%), das ebItDa stieg um 1�,� mio euro auf 39,1 mio euro (+�4,�%).

Kennzahlen für das segment Diversifikation ( H1 2007 Pro-forma)

in Mio euro Segment Diversifikation  
(ohne SbS)

SBS-Diversifikation Segment Diversifikation 

H1 2008 H1 2007 H1 2008 H1 2007 H1 2008 H1 2007
externer umsatz 118,9 118,4 151,9 144,3 270,8 262,7
recurring ebItDa* 15,1 21,4 21,4 21,3 36,5 42,7
ebItDa 19,1 22,4  20,0 22,3 39,1 44,7
* bereinigtes ebItDa = ebItDa vor nicht wiederkehrenden Posten.

		auf basis eines Pro-forma-Vergleichs für das erste Halbjahr 2008 stiegen die ex-
ternen erlöse um 3,1 Prozent oder 8,1 mio euro auf 2�0,8 mio euro. zum umsatz-
wachstum trug zum einen die positive entwicklung der nordeuropäischen Premium-
Pay-tV-Sparte sowie der internationalen radio-angebote bei. zum anderen waren 
im deutschsprachigen raum die bereiche music (Starwatch music), licensing und 
online wichtige Wachstumsträger.

  Das recurring ebItDa sank um �,2 mio euro auf 3�,5 mio euro (-14,5%). Das ebItDa 
verringerte sich um 5,� mio euro auf 39,1 mio euro (-12,5%). Der ergebnisrückgang 
ergibt sich vor allem aufgrund geringerer Call-tV-erlöse von 9live in Deutschland im 
ersten Halbjahr 2008. 

segment Diversifikation

Das ZWeite QUartaL aUF einen bLiCK: 

•  Portfoliobereinigung: Vertrag zum Verkauf von c More unterzeichnet 

• ausbau des online-angebots durch akquisitionen 

• zweitgrößter online-Vermarkter in Deutschland

+79,1 mio euro

Umsatz

2. Quartal

recurring ebitDa

2. Quartal

+22,7 mio euro



20VorWort               Konzern-zWISCHenlageberICHt               Konzern-zWISCHenabSCHluSS               WeItere InformatIonen  

Portfoliomaßnahmen

Januar bis Juni 2008 beschreibung

segment Free-tV im  
deutschsprachigen raum

gründung der Produktionstochter red Seven entertainment

ProSiebenSat.1 Produktion, technologischer Dienstleister der  
gruppe, schließt It-outsourcingvertrag mit Ibm

Free-tV international Vertrag zum Verkauf von btI im Juli (nach abschluss der  
berichtsperiode) unterzeichnet

segment Diversifikation Vertrag zum Verkauf der C more group ab (C more)  
im Juni 2008 unterzeichnet

online-netzwerk durch akquisitionen gestärkt:
					Vollständiger erwerb der feeem media gmbH, die das  

Internetportal fem.com betreibt 
—Vollkonsolidierung seit april 2008 
					erwerb der weiteren �0 Prozent der anteile an der lokalisten 

media gmbH, betreiberin des Internetportals lokalisten.de  
—Vollkonsolidierung seit mai 2008

erweiterung der geschäftstätigkeit im online- und VoD-bereich 
insbesondere durch internationalen roll-out:
					myVideo startet in belgien und den niederlanden
					Sevengames geht nach Schweden, norwegen und die niederlande
					billiger.de startet in frankreich, Italien und Spanien

gründung eines Joint Ventures mit united Internet für das  
Video-on-Demand-Portal maxdome zum 1. Juni 2008

radionetzwerk durch akquisitionen erweitert:
						Vollständiger erwerb von tV2 Saturn aS, die einen radiosender 

in norwegen betreibt (radio norge aS) 
—Vollkonsolidierung seit märz 2008
					Vertragsvereinbarung über zukauf von radio Denmark  

unterzeichnet 
—Closing im Juli 2008

Januar bis Dezember 200� beschreibung

segment Free-tV im  
deutschsprachigen raum

Vollständige akquisition von PulS tV, Österreich 
					Vollkonsolidierung seit Juli 200�
							ausbau des ursprünglich regionalen Senders zum Vollprogramm 

(PulS 4) 

Vollkonsolidierung von Sat.1 austria seit februar 200�

segment Free-tV  
international

segment Diversifikation

Änderung der ProSiebenSat.1-Segmentstruktur im rahmen der 
SbS-Konsolidierung 
—				erstkonsolidierung der free-tV-Sender in benelux-ländern,  
	nordeuropa und im Cee-raum im Juli 200�

Senderneustarts: 
					launch von SbS net, Dänemark, im Januar 200�
							launch von Kanal 9, Schweden, im februar 200�
							launch des free-tV-Senders fem, norwegen, im September 200�

akquisitionen im online-bereich
					erwerb der verbleibenden anteile an der magic Internet Holding 

gmbH, die das Internetportal myVideo betreibt 
— Vollkonsolidierung seit august 200�
				Vollständiger erwerb der solute gmbH, die das Internetportal 
billiger.de betreibt 
— Vollkonsolidierung seit februar 200�
					erwerb der wer-weiss-was gmbH (Wissensportal wer-weiss-was.de) 

— Vollkonsolidierung seit September 200�

ausbau von 9live:
				Internationalisierung der angebote: 9live produziert als  
full-Service-Dienstleister Interaktionsshows für die jeweiligen  
Partnersender im ausland
				neuausrichtung des Call-tV-Senders als zentraler Dienstleister 
für telefonbasierte und interaktive anwendungen der gruppe

ausbau der digitalen angebote im bereich Video-on-Demand und 
basic-Pay-tV
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Die Prosiebensat.1-aktie

Die Prosiebensat.1-aktie an der börse
nach den deutlichen Kursverlusten im ersten Quartal 2008 aufgrund anhaltender  
finanzmarktturbulenzen und rezessionsängsten in den uSa erholte sich der deutsche 
aktienmarkt in den monaten april und mai zunächst wieder. zum ende des ersten Halb-
jahres 2008 sind die Kurse an den aktienmärkten jedoch erneut eingebrochen.

In diesem schwierigen marktumfeld führte die Veröffentlichung der zahlen für das ers-
te Quartal 2008 zu einem Kursrückgang der ProSiebenSat.1-aktie um 2� Prozent. Im 
Juni wirkten sich im Wesentlichen die Dividendenzahlung in Höhe von 1,25 euro je Vor-
zugsaktie, der angekündigte Weggang des Vorstandsvorsitzenden sowie zahlreiche 
Kürzungen der Kursziele von analysten negativ auf die Kursentwicklung aus. Die Pro-
SiebenSat.1 aktie ging mit einem Schlusskurs von �,3� euro am letzten börsentag im 
ersten Halbjahr 2008 aus dem Handel und verlor damit gegenüber dem Jahresanfang 
�1,� Prozent. Die Vergleichsindizes DaX sowie der euro Stoxx media verzeichneten ein 
minus von 19,3 Prozent beziehungsweise 2�,1 Prozent. Insgesamt wurden im berichts-
zeitraum 151.348.884 ProSiebenSat.1-aktien über das Handelssystem Xetra gehan-
delt. Das entspricht einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von 1.201,182 
Stück (1. Halbjahr 200�: �04.452 Stück). 

Prosiebensat.1-aktie: Kursentwicklung

 ProSiebenSat.1      euro Stoxx media      mDaX      DaX
basis: Xetra-Schlusskurse, Index 100 = 02.01.2008; Quelle: bloomberg

02.01.2008 30.06.2008

80

60

40

Prosiebensat.1-aktie: Kursentwicklung

02.01 - 30.06.2008

Höchster börsenschlusskurs Xetra (in euro) 16,62

tiefster börsenschlusskurs Xetra (in euro) 6,06

Schlusskurs Xetra (in euro) 6,37

aktienumsatz Xetra (durchschnittliches Handelsvolumen je tag in Stück) 1.201.182

rückkauf eigener aktien

Die ProSiebenSat.1 media ag hat im zeitraum vom �. märz bis 3. april 2008 1.12�.500 
eigene Vorzugsaktien zurückgekauft. Dies entspricht rund 1,0 Prozent der Vorzugs-
aktien oder 0,5 Prozent des grundkapitals. Die aktien wurden zu einem durchschnitt-
lichen Kurs von 13,3� euro je Stück erworben. Der rückkauf dient in erster linie dazu, 
aktienoptionen im rahmen des long term Incentive Plans zu bedienen. Der ProSieben-
Sat.1 media ag stehen aus diesen eigenen aktien keine rechte zu. Von der gesellschaft 
unmittelbar oder mittelbar gehaltene eigene aktien sind gemäß § �1b aktg nicht divi-
dendenberechtigt.

hauptversammlung für das geschäftsjahr 2007
Die ordentliche Hauptversammlung der ProSiebenSat.1 media ag zum geschäftsjahr 
200� fand am 10. Juni 2008 in münchen statt. rund 200 aktionäre waren auf der 

Periode erworbene  
aktien 

in Stück

gesamt- 
wert in mio 

euro

 07. -31.03.08 934.003 12,3

 01. -03.04.08 93.497 2,8

summe 1 .127.500 15,1
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Hauptversammlung anwesend und repräsentierten �4 Prozent des grundkapitals. alle 
beschlussvorschläge der Verwaltung, für die eine zustimmung der aktionäre erforder-
lich war, wurden mit 100 Prozent der Stimmen angenommen.  unter anderem ist die 
Hauptversammlung dem Dividendenvorschlag der Verwaltung gefolgt und hat den er-
gänzungswahlen zum aufsichtsrat zugestimmt. Die Hauptversammlung hat Silke Schei-
ber, Direktorin bei Kohlberg Kravis roberts Co. ltd., und Stefan Dziarski, Investment 
Professional bei Permira beteiligungsberatung gmbH, in den aufsichtsrat der ProSie-
benSat.1 media ag gewählt. Die amtierenden mitglieder des aufsichtsrats wurden je-
weils mit 100 Prozent der anwesenden Stimmen entlastet. Die Dividende wurde am 11. 
Juni 2008, dem tag nach der Hauptversammlung, ausgezahlt. für das geschäftsjahr 
200� erhalten die aktionäre eine Dividende von 1,23 euro je Stammaktie und von 1,25 
euro je Vorzugsaktie.

nachtragsbericht
nach dem ende des zweiten Quartals 2008 bis zum 4. august 2008, dem Datum der 
freigabe dieses berichtes zur Veröffentlichung, sind keine ereignisse eingetreten, die 
eine besondere bedeutung für die finanz-, ertrags- und Vermögenslage der ProSie-
benSat.1 group hatten beziehungsweise haben könnten.  

risikobericht
mit ihrem risikomanagementsystem kann die ProSiebenSat.1 media ag bestehende 
und künftige gefahrenpotentiale frühzeitig identifizieren, analysieren, bewerten und 
deren effiziente Steuerung unterstützen. Die gruppe betreibt zudem intensive markt-
forschung in allen bereichen, die sich aus ihrer geschäftstätigkeit ergeben oder in de-
nen das unternehmen risikopotential beziehungsweise Chancen sieht. 

gesamtrisiko für das Unternehmen
In den ersten sechs monaten des Jahres 2008 haben sich im Vergleich zu den im ge-
schäftsbericht für das Jahr 200� ausführlich dargestellten risiken keine weiteren we-
sentlichen risiken ergeben. auch nach ablauf der berichtsperiode sind keine ereignisse 
eingetreten oder risiken erkennbar, die zu einer veränderten beurteilung der risikolage 
führen könnten. 

	relevante themen sind derzeit die entwicklung allgemeiner externer faktoren vor 
allem des Werbemarktes sowie die marktakzeptanz des modifizierten Verkaufsmodells 
für Werbezeiten in Deutschland. ein weiteres wichtiges thema im berichtszeitraum 
sind die urheberrechtlichen rahmenbedingungen im new media bereich. Die ProSie-
benSat.1 group befindet sich in Verhandlungen mit den verschiedenen Inhabern von 
urheberrechten über deren nutzung auf den Plattformen der ProSiebenSat.1 group, 
insbesondere im new media bereich (online). gegenstand der gespräche sind vor allem 
(online-) nutzungsrechte im musikbereich, die von verschiedenen (Verwertungs-) ge-
sellschaften wahrgenommen werden. Diese aufspaltung erschwert zunehmend eine 
praktikable und schnelle lösung dieser Sachverhalte, was sich auf die entwicklung des 
new media geschäftes negativ auswirken kann.

eine detaillierte Darstellung der risikokategorien sowie eine beschreibung des risikoma-
nagementsystems des Konzerns befinden sich im geschäftsbericht 200� ab Seite 50 .

Prognosebericht

Unternehmensausblick

erwartungen an den geschäftsverlauf des Konzerns
einige faktoren belasten die umsatz- und ergebnisentwicklung der ProSiebenSat.1 
group im laufenden geschäftsjahr deutlich. aufgrund der Schwierigkeiten im deut-
schen markt haben wir bereits im april angekündigt, dass wir die ursprünglichen, über 
dem Vorjahr liegenden umsatz- und ergebnisziele für 2008 nicht erreichen werden. 
zudem wird die tV-Übertragung sportlicher großereignisse ins gewicht fallen: nach 
der fußball-europameisterschaft im Juni steht mit den olympischen Spielen im august 
ein zweites event an, das sich auf die zuschauermarktanteile und die entwicklung der 
Werbeerlöse im geschäftsjahr 2008 auswirken wird. 

 http://www.prosiebensat1.com/

investor_relations/hauptversamm-

lung/1/

 http://www.prosiebensat1.com/

Vertrag zum Verkauf von bti im Juli 

unterzeichnet

 rahmenbedingungen
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Wir streben nun für das gesamtjahr 2008  ein recurring ebItDa-ergebnis an, das auf 
dem niveau der berichteten Pro-forma-zahlen für das Jahr 200� liegt. Wir müssen  
jedoch klar sagen, dass dieses ergebnisziel mit unsicherheiten behaftet ist. Sie liegen 
einerseits in der geringen Visibilität im Werbemarkt, andererseits in der weiteren ge-
samtwirtschaftlichen entwicklung in unseren märkten. 

unabhängig hiervon werden die maßnahmen zur Kostensenkung  die ergebnisentwick-
lung im zweiten Halbjahr 2008 positiv beeinflussen. mit gruppenweiten Programmen 
zur effizienzsteigerung wollen wir im laufenden geschäftsjahr Kosten in Höhe von �0 
mio euro im Vergleich zum ursprünglich geplanten budget einsparen. Die gruppe wird 
weiterhin aktiv in die entwicklung neuer Programme investieren, gleichzeitig aber 
durch eine bedarfsgerechte, optimierte nutzung des existierenden Programmvermö-
gens Kosten senken. 

aufgrund der erfolge, die wir im ersten Halbjahr unter anderem im Programmbereich 
erzielen konnten, schätzen wir den bisherigen Verlauf des Integrationsprozesses von 
SbS und ProSiebenSat.1 weiterhin positiv ein. Wir arbeiten daran, unsere betrieblichen 
abläufe noch besser aufeinander abzustimmen, weitere Prozesse zu bündeln und in-
ternational stärker zu verzahnen. Wir gehen davon aus, die wichtigsten etappen der 
Integration bis ende 2008 zu erreichen und bereits in diesem Jahr erhebliche Syner-
gien zu realisieren. 

Künftige Finanzierung und geplante investitionen
ausbau und erneuerung des Programms werden auch künftig wichtige Schwerpunkte 
unserer Investitionstätigkeit sein. In diesem Jahr planen wir im Programmbereich In-
vestitionen von 1,� mrd euro, die knapp über dem niveau des Vorjahres liegen. nach 
der akquisition von SbS hat der abbau der finanzverbindlichkeiten in den kommen-
den Jahren hohe Priorität. Dennoch sind in der zwischenzeit auch akquisitionen denk-
bar. Die ProSiebenSat.1 group verfügt hierfür über ausreichende finanzierungsmög-
lichkeiten. Wir verfolgen weiterhin das ziel, den umsatzanteil des geschäftsbereichs 
Diversifikation zu erhöhen und insbesondere im Internet zu wachsen. 

Wir streben an, unseren Verschuldungsgrad über ergebniswachstum zu reduzieren. zu-
dem sollen aus Desinvestitionen zufließende mittel größtenteils zur rückführung von fi-
nanzverbindlichkeiten verwendet werden. Wir prüfen derzeit insbesondere den Verkauf 
unseres niederländischen Print-geschäfts Veronica. ein Vertrag für den Verkauf der C 
more group ab wurde im Juni unterzeichnet. Vorbehaltlich kartellrechtlicher genehmi-
gungen soll der Verkauf von C more im zweiten Halbjahr 2008 vollzogen werden . 

Künftige entwicklung der segmente und unternehmensstrategische chancen
Wir haben entscheidende maßnahmen eingeleitet, um unsere Wettbewerbsfähigkeit 
im deutschen markt zu verbessern. Das überarbeitete Verkaufsmodell wurde vom 
markt akzeptiert, so dass wir optimistisch sind, im zweiten Halbjahr 2008 marktan-
teile im deutschen tV-Werbemarkt zurückzugewinnen und damit unsere erlössituation 
im Kerngeschäft Free-tV zu verbessern. Insgesamt rechnen wir auf basis eines Pro-
forma-Vergleichs jedoch damit, die umsatzverluste des ersten Halbjahres im deutsch-
sprachigen free-tV-geschäft auf Jahressicht nicht kompensieren zu können. In un-
seren internationalen free-tV-aktivitäten gehen wir nach wie vor vom anstieg unserer 
erlöse aus. 

für den geschäftsbereich Diversifikation erwarten wir, die erreichte Profitabilität zu 
festigen und unsere umsätze verbessern zu können.

			Konzentration auf Kernkompetenzen
  unser ziel ist es, die operative Performance im Kerngeschäft free-tV nachhaltig zu 

steigern. ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Position im zuschauer- und Wer-
bemarkt war unsere Vereinbarung mit der uefa im Juni 2008, mit der wir uns das 
größte europäische livespiel-Paket im deutschen free-tV gesichert haben. Der Ver-
trag gilt jeweils für drei Spielzeiten von 2009/2010 bis 2011/2012 und umfasst pro 
Saison 1� top-Spiele in der Champions league sowie 29 Partien im uefa Cup. alle 
Spiele werden von Sat.1 übertragen. erstmals konnten auch die Plattform-unabhän-

 wesentliche Änderungen im 

Portfolio und in der berichtsweise 
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gigen Übertragungsrechte der Spiele live im Internet und über mobile endgeräte er-
worben werden. Hinzu kommen ausgewählte auswertungsrechte für maxdome, das 
Video-on-Demand-Portal der gruppe.

  auch unsere Diversifikationsstrategie, Inhalte über alle verfügbaren medialen Platt-
formen zu verbreiten, verfolgen wir weiter und bauen damit unsere vom tV-Werbe-
markt unabhängigen erlösquellen aus. Die schaffung einer führenden operativen 
Plattform bedeutet nicht nur einen weiteren strategischen Wettbewerbsvorteil für 
den europäischen tV-Konzern. Durch diese technologische Innovation kann die Pro-
SiebenSat.1 group bestehende Prozesse standardisieren und ihre effizienz steigern.

 
			chancen im internationalen geschäft nutzen

  Dank unserer europäischen Struktur sind wir breiter aufgestellt und verfügen über 
ein geografisch ausgewogeneres umsatzportfolio. Da der tV-Werbemarkt von einem 
kurzfristigen buchungsverhalten der Werbekunden gekennzeichnet ist und auf die 
zyklischen Schwankungen der Wirtschaft besonders empfindlich reagiert, sichert 
ein ausgewogener umsatz-mix unsere Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig. Durch die 
akquisition von SbS haben wir unser risikoprofil optimiert und können weitaus un-
abhängiger von Konjunkturzyklen einzelner märkte agieren. gleichzeitig haben sich 
durch den zusammenschluss mit SbS unsere Wachstumschancen sowohl im Kernge-
schäft free-tV als auch im bereich Diversifikation substantiell erhöht. als europä-
ischer Konzern profitieren wir bei der Produktion und Verwertung von Inhalten von 
Skaleneffekten, da wir über eine größere reichweite verfügen. 

Künftige Änderungen der gesellschafterstruktur: tMg wird neuer  
strategischer gesellschafter
Der niederländische medienkonzern telegraaf media groep n.V. (tmg) hat am 1. au-
gust 2008 angekündigt, dass er 12,0 Prozent der stimmberechtigten Stammaktien an 
der ProSiebenSat.1 media ag von der lavena Holding 5 gmbH übernehmen werde. Dies 
entspricht einem anteil am grundkapital von �,0 Prozent. Die Verkaufsoption (Put-op-
tion) der lavena 5 Holding gmbH wurde im rahmen der akquisition der SbS broadca-
sting group durch die ProSiebenSat.1 media ag im Juli 200� vereinbart. tmg war vor 
der akquisition mit 20 Prozent an der SbS broadcasting group beteiligt gewesen.

Die lavena-Holdinggesellschaften, die von durch Kohlberg Kravis roberts & Co. l.P. 
(KKr) beziehungsweise Permira beteiligungsberatung gmbH (Permira) beratene fonds 
kontrolliert werden, bleiben Hauptgesellschafter der ProSiebenSat.1 media ag mit 88,0 
Prozent der stimmberechtigten Stammaktien und 25,3 Prozent der nicht stimmberech-
tigten Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 media ag. Die verbleibenden Vorzugsaktien 
befinden sich in Streubesitz (free float).

Künftige wirtschaftliche rahmenbedingungen 

Konjunkturelle entwicklung
Die weltwirtschaft hat zu Jahresbeginn zunächst nur wenig an Schwung verloren.  
allerdings mehren sich anzeichen, dass die Dynamik in den kommenden monaten spürbar 
nachlassen wird. Der Konjunkturmotor uSa ist durch die Immobilien- und finanzmarkt-
krise und die daraus folgende Verschärfung der Kreditkonditionen weiterhin stark bela-
stet. auch in der europäischen Union und im euroraum wird das reale Wachstum im Jah-
resverlauf abflachen. Konjunkturelle risiken ergeben sich zum einen aus den weltwirt-
schaftlichen rahmenbedingungen, insbesondere infolge von hohen rohstoffpreisen und  
Inflation. zum anderen beeinträchtigt der starke eurokurs die europäische export-
wirtschaft. zudem geht der jahrelange Immobilienboom in einigen mitgliedsländern 
zu ende. Die daraus entstehenden Vermögensverluste dämpfen zusammen mit der ho-
hen teuerung die Konsumstimmung. Das Statistische amt der europäischen gemein-
schaften (eurostat) erwartet, dass die Wachstumsrate in der europäischen union von 
2,9 Prozent im Jahr 200� auf 2,0 Prozent im Jahr 2008 zurückgehen wird. 

In Deutschland haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute nach dem 
schwungvollen ersten Quartal 2008 ihre Prognosen für das gesamtjahr zwar ange-
hoben. Die erwartungen reichen jetzt von 2,1 Prozent (ifW) bis 2,4 Prozent (ifo) realen 
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Wachstums. Die experten sind sich jedoch einig, dass die Wachstumskurve infolge der 
weltweiten Konjunkturabkühlung im weiteren Jahresverlauf abflachen wird. Vor allem 
die bisherigen Wachstumsträger — exporte und unternehmensinvestitionen — werden 
sich weniger dynamisch entwickeln als zuletzt. auch die entwicklung des privaten Kon-
sums wird verhaltener beurteilt als zu Jahresbeginn. zwar bilden die anziehenden löh-
ne und die weiterhin positive arbeitsmarktsituation eine gute grundlage für höhere 
Konsumausgaben. gleichzeitig belastet aber die starke Preissteigerung, insbesonde-
re bei gütern des täglichen bedarfs, die Haushaltsbudgets. Die mehrzahl der Institute 
liegt mit ihren Wachstumserwartungen mittlerweile unter der Prognose des frühjahrs-
gutachtens (2008: +0,8%, 2009: +1,2%). So hält beispielsweise das ifo-Institut für 
2008 nur noch ein reales Plus von 0,5 Prozent für wahrscheinlich. 

entwicklung des werbemarkts in den für Prosiebensat.1 wesentlichen Märkten
trotz einer allgemeinen abschwächung der Konjunktur wird für 2008 derzeit insge-
samt eine weiterhin solide Konjunktur in europa erwartet, wobei von einer regional un-
terschiedlichen wirtschaftlichen entwicklung auszugehen ist. Der tV-Werbemarkt weist 
eine hohe Korrelation zu makroökonomischen entwicklungen auf. Dementsprechend 
spiegeln sich die prognostizierten entwicklungen von bruttoinlandsprodukt und pri-
vatem Konsum zumeist in der jeweils erwarteten Dynamik der Werbemärkte wider. für 
länder mit einem starken Wirtschaftswachstum wie rumänien und bulgarien ist daher 
ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum der Werbeinvestitionen zu erwarten. 

zenithoptimedia rechnet für 2008 mit einem Wachstum der tV-Werbeinvestitionen in 
Deutschland von 1,2 Prozent. Wir gehen auf basis aktueller Konjunkturprognosen der-
zeit von einem stabilen bis leicht positiven deutschen tV-werbemarkt für das Jahr 
2008 aus. 

Fast alle anderen Märkte, in denen die ProSiebenSat.1 group aktiv ist, sollen den Pro-
gnosen zufolge stärker wachsen als Deutschland. 
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Quelle: zenithoptimedia 0�/2008. World advertising research Center 0�/2008. zahlen auf nettobasis angepasst. methodische unterschiede zwischen den verschie-
denen ländern und Quellen.
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Konzern-zwischenabschluss

Tsd Euro Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007

1. umsatzerlöse 801.861 551.611 1.530.931 1.052.794

2. Herstellungskosten -458.738 -319.317 -959.865 -654.611

3. Bruttoergebnis vom Umsatz 343.123 232.294 571.066 398.183

4. Vertriebskosten -110.770 -53.076 -225.137 -108.516

5. Verwaltungskosten -87.709 -34.732 -154.951 -76.247

6. Sonstige betriebliche erträge 7.780 4.071 11.326 7.021

7. Betriebsergebnis 152.424 148.557 202.304 220.441

8. gewinn- und Verlustanteile an assoziierten unternehmen,  
die nach der equity-methode bilanziert werden -461 1.557 1.550 1.628

9. Sonstiges finanzielles ergebnis -847 368 -847 373

10. Sonstige zinsen und ähnliche erträge 4.826 1.988 7.298 2.900

11. zinsen und ähnliche aufwendungen -64.701 -5.024 -127.458 -10.160

12. zinsergebnis -59.875 -3.036 -120.160 -7.260

13. Sonstige finanzierungsaufwendungen -3.156 -3.864 -3.302 -4.087

14. Finanzergebnis -64.339 -4.975 -122.759 -9.346

15. Ergebnis vor Steuern 88.085 143.582 79.545 211.095

16. Steuern vom einkommen und vom ertrag -25.985 -54.530 -23.466 -80.217

17. Konzernüberschuss 62.100 89.052 56.079 130.878

gewinne die den

anteilseignern der ProSiebenSat.1 media ag 59.541 87.165 51.606 127.795

minderheitenanteile 2.559 1.887 4.473 3.083

zuzurechnen sind

Euro

unverwässertes und verwässertes ergebnis je Stammaktie nach IaS 33 * 0,26 0,39 0,23 0,58

unverwässertes und verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie nach IaS 33 * 0,28 0,40 0,25 0,59

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Prosiebensat.1 Group

*  dabei berücksichtigtes Periodenergebnis: Q2 2008: 59,5 mio euro [Q2 2007: 87,2 mio euro]; H1 2008: 51,6 mio euro [H1 2007: 127,8 mio euro] 
dabei berücksichtigte anzahl der Stamm- und Vorzugsaktien: Q2 2008: 217.670 tsd Stück [Q2 2007: 218.797 tsd Stück]; H1 2008: 218.164 tsd Stück [H1 2007: 
218.797 tsd Stück]
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Konzern-bilanz der Prosiebensat.1 Group
AKTIVA 30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007

Tsd Euro

A. Langfristige Aktiva

I. Immaterielle Vermögenswerte 3.340.684 329.972 3.540.371

II. Sachanlagen 268.059 222.074 267.869

III. nach der equity-methode bilanzierte finanzanlagen 6.598 6.401 4.583

IV. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 58.871 6.423 70.508

V. Programmvermögen 950.246 801.546 917.110

VI. forderungen und Sonstige langfristige Vermögenswerte 7.619 1.405 14.091

VII. latente Steueransprüche 30.008 - / - 50.708

4.662.085 1.367.821 4.865.240

B. Kurzfristige Aktiva

I. Programmvermögen 332.060 241.308 400.575

II. Vorräte 5.662 4.907 4.849

III. Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 190 241 264

IV. Steuererstattungsansprüche aus ertragsteuer 71.242 82.504 34.109

V. forderungen und Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 448.094 219.885 442.962

VI. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 122.784 213.928 250.847

VII. zur Veräußerung bestimmte Vermögenswerte 338.236 - / - - / -

1.318.268 762.773 1.133.606

Summe der Aktiva 5.980.353 2.130.594 5.998.846

PASSIVA 30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007

Tsd Euro

A. Eigenkapital

I. gezeichnetes Kapital 218.797 218.797 218.797

II. Kapitalrücklage 546.987 574.758 546.987

III. erwirtschaftetes eigenkapital 124.353 573.538 342.646

IV. eigene anteile -15.105 - / - - / -

V. Kumuliertes übriges eigenkapital 2.104 4.490 -56.539

VI. gezeichnetes Kapital und rücklagen, die den anteilseignern  
der ProSiebenSat.1 media ag zuzuordnen sind 877.136 1.371.583 1.051.891

VII. minderheitenanteile am eigenkapital 16.739 3.769 10.435

893.875 1.375.352 1.062.326

B. Langfristige Passiva

I. langfristige Darlehen und Kredite 3.576.149 34.206 3.577.297

II. rückstellungen 9.640 7.838 11.308

III. langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 242.170 114.182 201.420

IV. latente Steuerschulden 201.151 11.305 207.272

4.029.110 167.531 3.997.297

C. Kurzfristige Passiva

I. Kurzfristige Darlehen und Kredite 262.745 153.068 2.196

II. rückstellungen 132.462 154.224 177.819

III. Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 439.192 237.897 532.706

IV. Steuerverbindlichkeiten aus ertragsteuern 470 752 1.706

V. Übrige Verbindlichkeiten 177.709 41.770 224.796

VI. zur Veräußerung bestimmte Verbindlichkeiten 44.790 - / - - / -

1.057.368 587.711 939.223

Summe der Passiva 5.980.353 2.130.594 5.998.846
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Konzern-Kapitalflussrechnung der Prosiebensat.1 Group
Tsd Euro Q2 2008 Q2 2007 H1 2008 H1 2007

Konzernüberschuss (nach Minderheitenanteilen) 59.540 87.165 51.605 127.795

abschreibungen/zuschreibungen auf anlage- und umlaufvermögen 37.746 10.269 72.679 20.387

abschreibungen/zuschreibungen auf Programmvermögen 318.476 230.792 672.431 478.781

Veränderung der Steuerrückstellungen [inkl. Veränderung latenter Steuern] 23.020 50.149 -16.133 75.096

Veränderung der sonstigen rückstellungen -4.220 1.686 -10.818 -1.493

ergebnisse aus der equity-bewertung und sonstigen 
zahlungsunwirksamen Veränderungen aus finanzanlagen 486 61 500 -10

ergebnis aus dem Verkauf von anlagevermögen 148 236 119 236

Sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge 2.864 -15.191 -3.527 -9.779

Cash-flow 438.060 365.167 766.856 691.013

Veränderung der Vorräte 519 303 -813 -600

Veränderung der unverzinslichen forderungen und Sonstiger Vermögenswerte -63.419 -8.633 -92.218 -57.870

Veränderung der unverzinslichen Verbindlichkeiten 4.284 -19.128 -39.328 -1.882

Cash-flow aus der betrieblichen Tätigkeit 379.444 337.709 634.497 630.661

einzahlungen aus abgängen von gegenständen des anlagevermögens 1.058 1.197 13.803 2.416

auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen -37.130 -4.908 -47.791 -10.204

auszahlungen für finanzanlagen -1.595 -2.959 -1.922 -3.465

einzahlungen aus abgängen von Programmvermögen -1.471 2.681 19.561 11.854

auszahlungen für Investitionen in das Programmvermögen -327.174 -211.838 -678.819 -481.723

auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (zugang) -21.815 -7.713 -32.196 -3.899

auswirkungen aus Änderungen des Konsolidierungskreises (abgang) 3.437 1.811 3.437 1.811

Sonstige Änderungen des eigenkapitals -1.467 1.782 9.569 2.871

Cash-flow aus der Investitionstätigkeit -386.157 -219.947 -714.358 -480.339

Free Cash-flow -6.713 117.762 -79.861 150.322

Dividende -269.899 - / - -269.899 - / -

rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten -2.949 -836 -3.809 -1.646

zuführung von verzinslichen Verbindlichkeiten 135.536 1.457 267.382 1.712

erwerb eigener aktien -2.770 - / - -15.105 - / -

Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit -140.082 621 -21.431 66

Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -146.795 118.383 -101.292 150.388

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 296.350 95.545 250.847 63.540

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 149.555 213.928 149.555 213.928

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente der zur Veräußerung gehaltenen 
Vermögenswerte -26.771 - / - -26.771 - / -

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus  
fortgeführten Aktivitäten zum Periodenende 122.784 213.928 122.784 213.928

Im Cash-flow aus fortgeführten Aktivitäten sind folgende 
Ein- und Auszahlungen gemäß IAS 7 enthalten: 

Cash-flow aus ertragsteuern -54.855 -40.418 -91.338 -71.044

Cash-flow aus gezahlten zinsen -59.301 -5.465 -124.803 -6.176

Cash-flow aus erhaltenen zinsen 2.233 1.498 4.678 1.958
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eigenkapitalveränderungsrechnung der Prosiebensat.1 Group  
1. Januar bis 30. Juni 2007
Tsd euro

Gezeichne-
tes Kapital 

Kapital- 
rücklage

Erwirt-
schaftetes 

Konzern- 
eigenkapital

Eigene 
Anteile

Kumuliertes übriges  
Konzerneigenkapital

Anteile  
Dritter  

am Eigen-
kapital

Konzern-
eigenkapital

ausgleichs-
posten aus 

der fW-um-
rechnung

bewertung 
von Cash-

flow-Hedges 
und Ände-

rung von  
zins-Swaps

31. Dezember 2006 218.797 584.537 445.743 - / - -458 -9.144 1.049 1.240.524

Veränderung des  
Konsolidierungskreises - / - - / - - / - - / - - / - - / - -340 -340

aktienoptionsplan - / - -9.779 - / - - / - - / - - / - - / - -9.779

Veränderung der direkt im 
eigenkapital zu erfassenden 
aufwendungen und erträge - / - - / - - / - - / - -190 14.282 -23 14.069
Konzernüberschuss - / - - / - 127.795 - / - - / - - / - 3.083 130.878

30. Juni 2007 218.797 574.758 573.538 - / - -648 5.138 3.769 1.375.352

eigenkapitalveränderungsrechnung der Prosiebensat.1 Group  
1. Januar bis 30. Juni 2008
Tsd euro

Gezeichne-
tes Kapital 

Kapital- 
rücklage

Erwirt-
schaftetes 

Konzern- 
eigenkapital

Eigene 
Anteile

Kumuliertes übriges  
Konzerneigenkapital

Anteile  
Dritter  

am Eigen-
kapital

Konzern-
eigenkapital

ausgleichs-
posten aus 

der fW-um-
rechnung

bewertung 
von Cash-

flow-Hedges 
und Ände-

rung von  
zins-Swaps

31. Dezember 2007 218.797 546.987 342.646 - / - -16.073 -40.466 10.435 1.062.326

gezahlte Dividende - / - - / - -269.899 - / - - / - - / - -5.583 -275.482

Veränderung des  
Konsolidierungskreises - / - - / - - / - - / - - / - - / - 7.414 7.414

erwerb eigener aktien - / - - / - - / - -15.105 - / - - / - - / - -15.105

Veränderung der direkt im 
eigenkapital zu erfassenden 
aufwendungen und erträge - / - - / - - / - - / - 18.761 39.882 - / - 58.643

Konzernüberschuss - / - - / - 51.606 - / - - / - - / - 4.473 56.079

30. Juni 2008 218.797 546.987 124.353 -15.105 2.688 -584 16.739 893.875
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anhang

Grundlagen und Methode
als börsennotiertes unternehmen hat die ProSiebenSat.1 
media ag ihren verkürzten Konzern-zwischenabschluss zum 
30. Juni 2008 in Übereinstimmung mit den International  
financial reporting Standards [IfrS], wie sie in der eu an-
zuwenden sind, erstellt.

Der Konzernzwischenabschluss zum 30. Juni 2008 wurde 
auf basis des IaS 34 ‚zwischenberichterstattung’ erstellt.
Die bilanzierung und bewertung sowie die erläuterungen 
und angaben zum Konzern-zwischenabschluss für das erste 
Halbjahr des geschäftsjahres 2008 basieren grundsätzlich 
auf denselben bilanzierungs- und bewertungsmethoden, 
die auch dem Konzernabschluss für das geschäftsjahr 2007 
zu grunde lagen. 

für weiter gehende angaben zu den angewandten bilan-
zierungs- und bewertungsmethoden verweisen wir auf den 
Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007, der die grundla-
ge für den vorliegenden Halbjahresabschluss darstellt.

Konsolidierungskreis
Die anzahl der in den Konzernabschluss einbezogenen toch-
terunternehmen hat sich im ersten Halbjahr des geschäfts-
jahres 2008 wie folgt geändert:

Inland Ausland Gesamt

einbezogen zum 31.12.2007 46 130 176

neu gegründete/konsolidierte 
unternehmen 

 
5 5 10

fusionierte/endkonsolidierte 
unternehmen - / - - 10 -10

Einbezogen zum 30.06.2008 51 125 176

Der ProSiebenSat.1 media ag steht an diesen gesellschaften 
unmittelbar oder mittelbar die mehrheit der Stimmrechte zu.
14 [zum 31. Dezember 2007: 15] assoziierte unternehmen und 
ein unternehmen unter gemeinschaftlicher führung im Sinne 
des IaS 31 werden nach der equity-methode erfasst.

erwerb der radiostasionen radio norge as  
(vorher: TV2 saturn as)
mit Wirkung zum 1. märz 2008 hat die SbS radio norge aS 
100 Prozent der radiostasionen radio norge aS (vorher: 
tV2 Saturn aS) mit Sitz in oslo/norwegen erworben. Der 
Kaufpreis für die erworbenen anteile beträgt insgesamt 
10.004 tsd euro. für den gleichen betrag veräußerte im ge-
genzug dazu die SbS belgium n.V. 23 Prozent ihrer anteile 
an der SbS radio norge aS an den bisherigen anteilseigner 
der radiostasionen radio norge aS. Somit ist die ProSie-
benSat.1 group nunmehr mit 77 Prozent an der SbS radio 
norge aS beteiligt. Der Kaufvertrag beinhaltet ferner eine 
Put und Call option für den 23prozentigen verkauften an-
teil, welche ab 2010 ausübbar ist.

zum 1. märz 2008 wurde die radiostasionen radio norge 
aS erstmals als voll konsolidiertes unternehmen in den Kon-

zernabschluss der ProSiebenSat.1 media ag einbezogen. Die 
radiostasionen radio norge aS ist betreiberin eines radio-
senders in norwegen. Die umsatzerlöse der radiostasionen 
radio norge aS betragen 1.429 tsd euro im zeitraum der 
Konzernzugehörigkeit und der fehlbetrag beläuft sich für 
den gleichen zeitraum auf 1.819 tsd euro.

In den Vermögenswerten und Schulden der ProSiebenSat.1 
group ist der erwerb der radiostasionen radio norge aS 
mit folgenden Werten enthalten:

Tsd Euro Step Up Fair value

goodwill - / - 2.059 2.059

Immaterielle Vermögenswerte 9.814 - / - 9.814

langfristige aktiva 615 - / - 615

kurzfristige aktiva 396 - / - 396

rückstellungen und Verbind-
lichkeiten inkl. lat. Steuern -2.880 - / - -2.880

Summe 10.004

Kaufpreis radio- 
stasionen norge aS radio 10.004

Summe 10.004

erwerb der Feeem Media Gmbh
mit Kaufvertrag vom 17. april 2008 hat die Sevenone In-
termedia gmbH, ein mittelbar 100prozentiges tochterun-
ternehmen der ProSiebenSat.1 media ag, 100 Prozent der 
anteile an der feeem media gmbH erworben. Der Kauf-
preis zum 30. Juni 2008 beträgt für die erworbenen anteile 
5.335 tsd euro, welcher in vier tranchen bis 2011 fällig ist. 
zum 30. Juni 2008 wurde hiervon die erste tranche in Höhe 
von 1.000 tsd euro gezahlt. zusätzlich beinhaltet der Kauf-
vertrag eine earn-out Klausel mit einer laufzeit von 36 mo-
naten bis zum 30. april 2011, deren zielerreichung abhän-
gig und gestaffelt ist von bestimmten ergebniszielen. Da die 
gesellschaft derzeit noch im aufbau ihrer geschäftsaktivi-
täten ist, kann zum berichtszeitpunkt keine verlässliche ein-
schätzung einer möglichen zielerreichung vorgenommen 
werden. Daher wurde zum 30. Juni 2008 nur der oben an-
gegebene mindestkaufpreis bilanziert.

Die gesellschaft wurde im april 2008 erstmals als voll kon-
solidiertes unternehmen in den Konzernabschluss der Pro-
SiebenSat.1 media ag mit einbezogen. 

Die feeem media gmbH arbeitet derzeit am aufbau eines in-
ternetbasierten frauennetzwerkes und –portals, das unter 
www.fem.com eine Übersicht über frauenspezifische the-
menkomplexe anbieten soll.

Weitere angaben gemäß IfrS 3 können zum jetzigen zeit-
punkt nicht gemacht werden, da mit der Kaufpreisallokation 
erst mit Vollzug des Kaufvertrages begonnen und bis zum 
berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen wurde. Die ge-
sellschaft hat zum jetzigen zeitpunkt noch keine erlöse, der 
fehlbetrag beläuft sich für das erste Halbjahr auf 148 tsd 
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euro, davon entfällt ein fehlbetrag in Höhe von 93 tsd euro 
auf den zeitraum der Konzernzugehörigkeit.

unmittelbar vor erwerb stellte sich die Vermögenslage der 
feeem media gmbH wie folgt dar:

Tsd Euro

Kurzfristige aktiva 82

rückstellungen und Verbindlichkeiten -32

erwerb weiterer anteile an der lokalisten media Gmbh
am 15. mai 2008 hat die Sevenone Intermedia gmbH ihre 
anteile an der bisher at equity bilanzierten lokalisten me-
dia gmbH von 29,8 Prozent auf 90 Prozent aufgestockt und 
gleichzeitg eine Put-Call-option, ausübbar am 31. Juli 2009 
und am 30. april 2011 für die verbleibenden 10 Prozent, ab-
geschlossen. Da es sicher ist, dass eine der Parteien die op-
tion ausüben wird, wird die gesellschaft seit dem mai 2008 
im rahmen der Vollkonsolidierung zu 100 Prozent in den 
Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 media ag einbezo-
gen. Der Kaufpreis für die zusätzlich erworbenen anteile be-
trägt insgesamt 19.545 tsd euro. Davon entfallen 15.525 tsd 
euro auf die aufstockung auf 90 Prozent sowie 4.020 tsd 
euro auf die zusätzlichen 10 Prozent aufgrund der Put-Call-
option. Der zusätzliche Kaufpreis aufgrund dieser Put-Call-
option ist abhängig von der erreichung gewisser ergebnis-
ziele und wurde mit dem wahrscheinlichsten Wert zum be-
richtszeitpunkt angesetzt. 

Die lokalisten media gmbH ist im geschäft der Internet- und 
mobilfunkgestützten online-Communities, insbesondere un-
ter der Domain www.lokalisten.de, tätig.

Weitere angaben gemäß IfrS 3 können zum jetzigen zeit-
punkt nicht gemacht werden, da mit der Kaufpreisallokation 
erst mit Vollzug des Kaufvertrages begonnen und bis zum 
berichtszeitpunkt noch nicht abgeschlossen wurde. Die um-
satzerlöse der lokalisten media gmbH für das erste Halbjahr 
2008 betragen 1.189 tsd euro und der fehlbetrag beläuft 
sich für den gleichen zeitraum auf 394 tsd euro, davon ent-
fällt ein fehlbetrag in Höhe von 104 tsd euro auf den zeit-
raum der Konzernzugehörigkeit.

unmittelbar vor erwerb stellte sich die Vermögenslage der 
lokalisten media gmbH wie folgt dar:

Tsd Euro

Immaterielle Vermögenswerte 11

Sachanlagen 404

Kurzfristige aktiva 1.945

rückstellungen und Verbindlichkeiten -251

maxdome Gmbh & co. KG 
Im Juni 2008 brachte die SevenSenses gmbH ihr Video-on-
Demand geschäft in ein 50/50 Joint Venture mit der 1&1 Inter-
net ag, einer gesellschaft der united Internet gruppe, ein. 

maxdome ist das Video-on-Demand-Portal der ProSieben-
Sat.1 group und ermöglicht per DSl den abruf von Spiel-
filmen, Serien, Comedy, Cartoons, Dokumentationen und 
Sport direkt auf den PC oder auf den fernseher mit einer 
speziellen Set-top-box.

Im rahmen der transaktion brachte die SevenSenses gmbH 
Vermögenswerte mit buchwerten in Höhe von 570 tsd euro 
und marktwerten in Höhe von 9.068 tsd euro ein. Dabei 
wurde ein einbringungsgewinn von 50 Prozent in Höhe von 
4.249 tsd euro realisiert. Der beteiligungsansatz der max-
dome gmbH & Co. Kg im zeitpunkt der erstmaligen einbe-
ziehung in den Konzernabschluss der ProSiebenSat.1 media 
ag beträgt 4.887 tsd euro. Die maxdome gmbH & Co. Kg 
wird als unternehmen unter gemeinschaftlicher führung 
im Sinne des IaS 31 nach der equity-methode in den Kon-
zernabschluss der ProSiebenSat.1 media ag einbezogen

Finalisierung der Kaufpreisallokation für die sbs 
broadcasting Group
zum 30. Juni 2008 ist die Kaufpreisallokation für den er-
werb der SbS broadcasting group abgeschlossen. Im rah-
men der finalisierung der Kaufpreisallokation zum 30. 
Juni 2008 ergab sich eine anpassung des goodwills um 5 
mio euro von 2.363 mio euro zum 31. Dezember 2007 auf 
2.368 mio euro zum berichtszeitpunkt. ebenfalls war eine 
goodwill-umallokation in Höhe von 57,3 mio euro von der 
Cgu radio auf die Cgu free-tV Cee notwendig.

steuern vom einkommen und ertrag
Die ermittlung des ertragsteueraufwandes/-ertrages er-
folgt gem. IaS 34.30 auf grundlage der besten Schätzung 
des gewichteten durchschnittlichen jährlichen ertragsteu-
ersatzes (Konzernsteuerquote).

sonstige finanzielle Verpflichtungen

Tsd euro
fällig im 

folgejahr

 
 fällig im 
2. bis 5. 

Jahr

fällig
nach 
dem 

5. Jahr Summe

Programmvermögen 939.230 1.454.001 170.311 2.563.542

leasing- und langfristige 
mietverpflichtungen

 
38.213 107.416 37.031 182.660

nutzungsgebühren 86.679 174.330 78.472 339.481

Sonstige 
Verpflichtungen 90.223 144.488 83.795 318.506

Summe 1.154.345 1.880.235 369.609 3.404.189

neben den rückstellungen, Verbindlichkeiten und Haftungs-
verhältnissen bestehen Sonstige finanzielle Verpflichtungen. 
Diese resultieren aus Vertragsabschlüssen in der zeit vor 
dem 30. Juni 2008 und betreffen zahlungsverpflichtungen 
mit einer fälligkeit ab dem 1. Juli 2008. Die Verträge haben 
restlaufzeiten zwischen einem und 15 Jahren.

Der anstieg der Sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus 
Programmvermögen im Vergleich zum 31. Dezember 2007 
resultiert aus neu abgeschlossenen Verträgen. Die leasing- 
und langfristigen mietverpflichtungen sowie die sonstigen 
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Verpflichtungen beinhalten die Verpflichtungen aus dem 
outsourcing-Vertrag mit Ibm business Services gmbH.

nicht fortgeführter Geschäftsbereich und zur Veräuße-
rung gehaltene Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
mit Vertrag vom 31. märz 2008 hat die ProSiebenSat.1 group 
eine outsourcing-Vertrag mit der Ibm business Services gmbH 
abgeschlossen. In diesem zusammenhang wird Ibm alle It-
business-applikationen, die It- und mediensysteme der Pro-
SiebenSat.1 Produktion übernehmen und ausbauen. gleich-
zeitig wird die ProSiebenSat.1 group ein neues Playout-Cen-
ter in münchen aufbauen. Die tV-Kanäle der gruppe werden 
damit künftig über die zentralen europaweiten Playout-Cen-
ter in münchen und london-Chiswick ausgestrahlt. Damit wird 
ein Verkauf der gesamten ProSiebenSat.1 Produktion vorerst 
nicht weiterverfolgt. aus diesem grund erfolgt der ausweis 
der ProSiebenSat.1 Produktion entgegen der Darstellung im 
Konzernjahresabschluss der ProSiebenSat.1 group nicht mehr 
unter nicht fortgeführter geschäftsbereich. 

Die folgenden Werte waren im Konzernjahresabschluss 
2007 als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten klassifiziert:

AKTIVA Summe
Tsd Euro

Zur Veräußerung gehaltene Gruppen  
von Vermögenswerte

I. Immaterielle Vermögenswerte 5.648

II. Sachanlagen 22.934

III. finanzanlagen 35

IV. Vorräte 171

V. forderungen und Sonstige  
kurzfristige Vermögenswerte 2.076

VI. zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente 21

VII. latente Steueransprüche 108

30.993

PASSIVA

Tsd Euro

Zur Veräußerung gehaltene Gruppen  
von Verbindlichkeiten 

I. rückstellungen 300

II. Übrige Verbindlichkeiten 11.837

III. latente Steuerschulden 245

12.382

Die unter den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten im 
zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen gruppen 
von Vermögenswerten/Verbindlichkeiten ausgewiesenen 
beträge in Höhe von 338.236 tsd euro bzw. 44.790 tsd 
euro betreffen den beabsichtigten vollständigen Verkauf 

der C more group ab, Stockholm [Schweden] und ihrer toch-
tergesellschaften mit ihren Premium Pay tV-aktivitäten so-
wie den geplanten Verkauf der broadcast text International 
ab, Stockholm [Schweden] und ihrer tochtergesellschaften 
mit ihren aktivitäten im bereich untertitelung. Der Verkauf 
der C more group ab und ihrer tochtergesellschaften be-
darf noch der kartellrechtlichen genehmigung und soll in 
den nächsten monaten vollzogen werden. Der Verkauf von 
broadcast text International ab und ihrer tochtergesell-
schaften soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. 

Die C more group ab mit ihren tochtergesellschaften ist 
der führende anbieter von Pay-tV angeboten, wie Premi-
um Spielfilmen und Premium Sportsendungen in Schweden, 
norwegen, Dänemark und finnland.

broadcast text International ab und ihre tochtergesell-
schaften ist europas größter betreiber für untertitelung für 
fernsehen, Videos, Kino und DVDs. 

Die C more group ab und ihre tochtergesellschaften ist dem 
Segment Diversifikation und die broadcast text Internatio-
nal ab und ihre tochtergesellschaften sind dem Segment 
free-tV International zugeordnet. 

Die nachfolgende tabelle zeigt die buchwerte der zur Ver-
äußerung gehaltenen unternehmen zum bilanzstichtag.

AKTIVA C More BTI Summe
Tsd Euro

Zur Veräußerung gehaltene 
Gruppen von Vermögenswerte

I. Immaterielle Vermögenswerte 211.612 8.703 220.315

II. Sachanlagen 1.070 230 1.300

III. Sonstige langfristige  
Vermögenswerte 4.371 211 4.582

IV. Programmvermögen 13.651 - / - 13.651

V. forderungen und Sonstige 
kurzfristige Vermögenswerte 48.460 2.565 51.025

VI. zahlungsmittel und 
zahlungsmitteläquivalente 23.554 3.217 26.771

VII. latente Steueransprüche 20.524 68 20.592

323.242 14.994 338.236

PASSIVA 

Tsd Euro

Zur Veräußerung gehaltene 
Gruppen von Verbindlichkeiten 

II. Übrige Verbindlichkeiten 25.200 2.619 27.819

III. latente Steuerschulden 16.971 - / - 16.971

42.171 2.619 44.790

Daneben wird ein Verkauf des niederländischen Print-ge-
schäftes Veronica angestrebt. Da die Kriterien nach IfrS 5 
zum berichtsstichtag nicht erfüllt waren, werden diese akti-
vitäten nicht als zur Veräußerung gehalten klassifiziert.
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Tsd euro Free-TV

Segment 
Diversifikation Überleitungen

Summe 
Konzernabschluss

Q2 2008

Segment Free-TV
deutschsprachig

Segment Free-TV 
International

Summe 
Free-TV*

umsatzerlöse 464.536 216.457 680.993 138.219 -17.351 801.861

außenumsätze 452.276 214.679 666.955 134.906 - / - 801.861

Innenumsätze 12.260 1.778 14.038 3.313 -17.351 - / -

ebItDa recurring 115.806 54.355 170.161 32.510 1.029 203.700

Geografische Aufteilung

Deutschsprachig B/NL Nordic CEE Überleitungen

Summe 
Konzernaschluss

Q2 2008

umsatzerlöse 524.180 112.654 136.819 46.262 -18.054 801.861

außenumsätze 508.857 112.654 134.088 46.262 - / - 801.861

Innenumsätze 15.323 - / - 2.731 - / - -18.054 - / -

Tsd euro Free-TV

Segment 
Diversifikation Überleitungen

Summe 
Konzernabschluss

Q2 2007
Segment Free-TV
deutschsprachig

Segment Free-TV 
International

Summe 
Free-TV*

umsatzerlöse 510.045 - / - 510.045 57.700 -16.134 551.611

außenumsätze 495.802 - / - 495.802 55.809 - / - 551.611

Innenumsätze 14.243 - / - 14.243 1.891 -16.134 - / -

ebItDa recurring 149.148 - / - 149.148 9.837 111 159.096

*  konsolidiert

segmentberichterstattung 2. Quartal

segmentberichterstattung
entsprechend den regeln von IfrS 8 [‚operating Segments‘] 
sind einzelne zwischenabschlussdaten nach Segmenten und 
regionen getrennt darzustellen, wobei sich die aufgliede-
rung an der internen berichterstattung orientiert, die eine 
zuverlässige einschätzung der risiken und erträge des Kon-
zerns ermöglicht. Durch die Segmentierung sollen ertrags-
kraft und erfolgsaussichten der einzelnen aktivitäten des 
Konzerns transparent gemacht werden. Der ProSieben-
Sat.1-Konzern grenzt das primäre Segmentberichtsformat 
in Übereinstimmung mit seiner internen Steuerung nach ge-
schäftsfeldern ab.

Die ProSiebenSat.1 group unterteilt ihre geschäftsbereiche 
in free-tV und Diversifikation. Der bereich free-tV wird 
in die Segmente free-tV im deutschsprachigen raum und 
free-tV International unterteilt.

Dem bereich free-tV im deutschsprachigen raum werden 
im Wesentlichen die Sender Sat.1, ProSieben, kabel eins und 
n24 sowie die Sat.1-regionalgesellschaften, der Vermarkter 

Sevenone media, die tochter ProSiebenSat.1 Produktion 
sowie die Konzerntöchter in Österreich und der Schweiz  
zugeordnet. zum bereich free-tV International gehören 
die werbefinanzierten tV-Sender in den niederlanden, bel-
gien, Dänemark, finnland, norwegen, Schweden, rumänien, 
bulgarien und ungarn. Im Segment Diversifikation werden 
alle tochterunternehmen gebündelt, die ihre erlöse nicht 
direkt durch klassische tV-Werbeeinnahmen generieren, 
dazu gehören aktivitäten im bereich Pay-tV, Call-tV, mul-
timedia, merchandising und radio bis zu verwandten Print- 
Produkten.

Im rahmen der sekundären Segmentberichterstattung nach 
geografischen märkten wird unterschieden nach deutsch-
sprachigem raum (Deutschland, Österreich, Schweiz), nl/
b (niederlande, belgien), nordic (Dänemark, finnland, nor-
wegen, Schweden) und Cee (bulgarien, griechenland, ru-
mänien, ungarn). auf eine Darstellung von Vorjahresver-
gleichszahlen wird verzichtet, da im Vergleichszeitraum 
2007 umsatzerlöse ausschließlich im deutschsprachigen 
raum erzielt wurden.
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Tsd euro Free-TV

Segment 
Diversifikation Überleitungen

Summe 
Konzernabschluss

H1 2008

Segment Free-TV
deutschsprachig

Segment Free-TV 
International

Summe 
Free-TV*

umsatzerlöse 897.558 393.884 1.291.442 275.860 -36.371 1.530.931

außenumsätze 869.411 390.694 1.260.105 270.826 - / - 1.530.931

Innenumsätze 28.147 3.190 31.337 5.034 -36.371 - / -

ebItDa recurring 173.432 81.873 255.305 36.523 333 292.161

Geografische Aufteilung

Deutschsprachig B/NL Nordic CEE Überleitungen

Summe 
Konzernabschluss

H1 2008

umsatzerlöse 1.020.949 199.316 267.408 79.585 -36.327 1.530.931

außenumsätze 988.271 199.316 263.759 79.585 - / - 1.530.931

Innenumsätze 32.678 - / - 3.649 - / - -36.327 - / -

Tsd euro Free-TV

Segment 
Diversifikation Überleitungen

Summe 
Konzernabschluss

H1 2007

Segment Free-TV
deutschsprachig

Segment Free-TV 
International

Summe 
Free-TV*

umsatzerlöse 966.456 - / - 966.456 121.766 -35.428 1.052.794

außenumsätze 934.361 - / - 934.361 118.433 - / - 1.052.794

Innenumsätze 32.095 - / - 32.095 3.333 -35.428 - / -

ebItDa recurring 219.857 - / - 219.857 21.381 -18 241.220

*  konsolidiert

segmentberichterstattung 1. Januar bis 30. Juni

beziehungen zu nahe stehenden unternehmen  
und Personen
neben den in den Konzern-zwischenabschluss einbezo-
genen tochterunternehmen steht die ProSiebenSat.1 media 
ag unmittelbar oder mittelbar in ausübung der normalen 
geschäftstätigkeit mit verbundenen, nicht konsolidierten 
unternehmen und assoziierten unternehmen in beziehung. 
Im rahmen der gewöhnlichen geschäftstätigkeit wurden 
sämtliche liefer- und leistungsbeziehungen, die mit den 
nicht in den Konsolidierungskreis einbezogenen unterneh-
men geschlossen wurden, zu marktüblichen bedingungen 
und Konditionen durchgeführt, wie sie auch mit konzern-
fremden Dritten üblich sind.

Harry evans Sloan ist mitglied des aufsichtsrates der ProSie-
benSat.1 media ag und Chairman des board of Directors so-
wie Ceo der metro-goldwyn-mayer Holdings, Inc. (mgm). zwi-
schen der mgm Holding Inc. und der ProSiebenSat.1 media 
ag sind im berichtszeitraum verschiedene lizenzverträge im 
rahmen der üblichen geschäftstätigkeit geschlossen wurden. 
Die Verträge entsprechen marktüblichen Konditionen.

es wurden keine weiteren wesentlichen berichtspflichtigen 
geschäftsvorfälle nach IaS 24 mit nahestehenden Personen 
und unternehmen im berichtszeitraum geschlossen.



35VorWort               Konzern-zWISCHenlageberICHt               Konzern-zWISCHenabSCHluSS               WeItere InformatIonen  

erKlärunG Des VorsTanDs
nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungsle-
gungsgrundsätzen für die zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- 
und ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der ge-
schäftsverlauf einschließlich des geschäftsergebnisses und die lage des Konzerns so 
dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild vermit-
telt wird, sowie die wesentlichen Chancen und risiken der voraussichtlichen entwick-
lung des Konzerns im verbleibenden geschäftsjahr beschrieben sind.

unterföhring, 4. august 2008 

Der Vorstand

Patrick Tillieux
Coo

axel salzmann
[Cfo]

Dr. Marcus englert
[new media]

Guillaume de Posch
[Vorstandsvorsitzender
Ceo] 

andreas bartl
[german free-tV]
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bescheiniGunG nach  
PrüFerischer DurchsichT
an die Prosiebensat.1 Media aG, unterföhring
Wir haben den verkürzten Konzernzwischenabschluss – bestehend aus verkürzter bi-
lanz, verkürzter gewinn- und Verlustrechnung, verkürzter Kapitalflussrechnung, ver-
kürzter eigenkapitalveränderungsrechnung sowie ausgewählten erläuternden anhan-
gangaben – und den Konzernzwischenlagebericht der ProSiebenSat.1 media ag, un-
terföhring, für den zeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2008, die bestandteile des 
Halbjahresfinanzberichts nach § 37w WpHg sind, einer prüferischen Durchsicht un-
terzogen. Die aufstellung des verkürzten Konzernzwischenabschlusses nach den 
IfrS für zwischenberichterstattung, wie sie in der eu anzuwenden sind, und des Kon-
zernzwischenlageberichts nach den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren 
Vorschriften des WpHg liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der ge-
sellschaft. unsere aufgabe ist es, eine bescheinigung zu dem verkürzten Konzernzwi-
schenabschluss und dem Konzernzwischenlagebericht auf der grundlage unserer prü-
ferischen Durchsicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht des verkürzten Konzernzwischenabschlusses und 
des Konzernzwischenlageberichts unter beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen grundsätze für die prüferische Durchsicht von 
abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und 
durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit aus-
schließen können, dass der verkürzte Konzernzwischenabschluss in wesentlichen be-
langen nicht in Übereinstimmung mit den IfrS für zwischenberichterstattung, wie sie 
in der eu anzuwenden sind, und der Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen be-
langen nicht in Übereinstimmung mit den für Konzernzwischenlageberichte anwend-
baren Vorschriften des WpHg aufgestellt worden sind. eine prüferische Durchsicht be-
schränkt sich in erster linie auf befragungen von mitarbeitern der gesellschaft und 
auf analytische beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine abschlussprü-
fung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine abschlussprüfung vorgenom-
men haben, können wir einen bestätigungsvermerk nicht erteilen.

auf der grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte be-
kannt geworden, die uns zu der annahme veranlassen, dass der verkürzte Konzern-
zwischenabschluss in wesentlichen belangen nicht in Übereinstimmung mit den IfrS 
für zwischenberichterstattung, wie sie in der eu anzuwenden sind, oder dass der  
Konzernzwischenlagebericht in wesentlichen belangen nicht in Übereinstimmung mit 
den für Konzernzwischenlageberichte anwendbaren Vorschriften des WpHg aufge-
stellt worden ist.

münchen, den 4. august 2008

KPmg Deutsche treuhand-gesellschaft
aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Papenberg
[Wirtschaftsprüfer]

Kozikowsky
[Wirtschaftsprüfer]
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Weitere informationen

finanzkalender

geschäftsbericht 2007 28. märz 2008

Quartalsbericht Q1 2008 8. mai 2008

ordentliche Hauptversammlung 2008 10. Juni 2008

Halbjahresfinanzbericht Q2 2008 6. august 2008

Quartalsbericht Q3 2008 6. november 2008

Kontakte

Presse
ProSiebenSat.1 media ag
unternehmenskommunikation
medienallee 7
85774 unterföhring
tel. +49 [89] 95 07 – 11 64
fax +49 [89] 95 07 – 11 59

inhalt und Gestaltung
ProSiebenSat.1 media ag
Corporate office
Julian geist
Katrin Schneider
Heike nachbaur
michael benn

Die ProSiebenSat.1 Group im internet
Diese und andere Veröffentlichungen sowie Informationen über die ProSiebenSat.1 
group erhalten Sie im Internet unter der adresse http://www.prosiebensat1.com/.

Vorausschauende aussagen in diesem finanzbericht
Der lagebericht enthält zukunftsbezogene aussagen über erwartete entwicklungen. 
Diese aussagen basieren auf aktuellen einschätzungen und sind naturgemäß mit ri-
siken und unsicherheiten behaftet. Die tatsächlich eintretenden ereignisse können von 
den hier formulierten aussagen abweichen.

investor relations
ProSiebenSat.1 media ag
Investor relations
medienallee 7
85774 unterföhring
tel. +49 [89] 95 07 – 15 02
fax +49 [89] 95 07 – 15 21
e-mail: aktie@ProSiebenSat1.com

Herausgeber
ProSiebenSat.1 media ag
medienallee 7
85774 unterföhring
tel. +49 [89] 95 07 - 10
fax +49 [89] 95 07 – 11 21
www.ProSiebenSat1.com
Hrb 124 169 ag münchen



Die ProSiebenSat.1 group ist ein führender europäischer  
medienkonzern. Wir bieten modernen menschen erstklassige 
unterhaltung und aktuelle Informationen, wann immer sie  
es wünschen, wo immer sie sind.

the Power of television


