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Kennzahlen auf einen Blick

Die ProSiebenSat.1 Group auf einen Blick

Kennzahlen  KonzernzWISChenlageberICht  KonzernzWISChenabSChluSS  WeItere InformatIonen  

In Mio EUR Q1 2010 Q1 2009 Q1 2008 Q1 2007 (7) Q1 2006

umsatz 658,4 627,0 729,1 501,2 465,3

gesamtkosten 574,2 577,6 682,7 432,2 407,0

operative Kosten(1) 532,2 536,3 644,1 422,1 397,4

Werteverzehr des Programmvermögens 278,4 278,2 353,8 248,0 241,0

recurring ebItDa(2) 128,6 93,8 88,5  82,1  - / -

recurring ebItDa-marge (in %) 19,5 15,0 12,1  16,4  - / -

ebItDa 119,2 90,4 84,8 82,0 70,6

einmaleffekte(3) -9,4 -3,4 -3,7  -0,1  - / -

ebIt 86,6 59,0 49,9 71,9 61,1

finanzergebnis -55,4 -66,2 -58,4 -4,4 -11,0

ergebnis vor Steuern 31,2 -7,0 -8,5 67,5 50,1

Konzernergebnis nach anteilen anderer gesellschafter(4) 21,2 -1,7 -7,9 40,6 30,7

underlying net income(5) 31,8 11,6 6,1 41,7 - / -

Investitionen in das Programmvermögen 397,8 380,0 351,6 269,9 249,1

In Mio EUR 31.3.2010 31.3.2009 31.3.2008 31.3.2007 31.3.2006

Programmvermögen 1.638,8 1.460,0 1.290,4 1.066,8 1.061,4

eigenkapital 630,2 415,7 984,4 1.293,6 1.214,8

eigenkapitalquote (in %) 10,2 7,0 16,3 63,7 59,5

liquide mittel 604,1 509,0 296,4 95,5 129,7

netto-finanzverschuldung 3.430,7 3.512,4 3.414,8 90,0 254,6

mitarbeiter(6) 4.801 5.460 5.985 3.062 2.885
(1) gesamtkosten abzüglich einmalaufwendungen und abschreibungen. (2) bereinigtes ebItDa vor einmaleffekten. (3) Saldo aus einmalaufwendungen und einmalerträgen.  
(4) Das anteilseignern der ProSiebenSat.1 media ag zuzurechnende ergebnis. (5) Konzernergebnis vor effekten aus Kaufpreisallokationen sowie nicht liquiditätswirksamen Währungs-
bewertungseffekten. (6) Vollzeitäquivalente Stellen. (7) Konsolidierung der SbS broadcasting group seit Juli 2007.

Kennzahlen für die ProSiebenSat.1 group 

Die ProSiebenSat.1 group gehört zu den führenden medienunternehmen europas. ProSie-

benSat.1 bietet erstklassige unterhaltung und aktuelle Informationen – wann immer der 

Konsument es wünscht, wo immer er ist. Dafür setzen sich rund 5.000 mitarbeiter in 14 

ländern europas mit ihrem Wissen und ihrer erfahrung ein. 

Kerngeschäft des Unternehmens ist werbefinanziertes Fernsehen: Eine Reichweite von 

über 78 mio tV-haushalten macht ProSiebenSat.1 zur zweitgrößten Sendergruppe in 

europa. Daneben zählen zahlreiche Internetmarken und beteiligungen an radio-, Print- 

und new media-unternehmen zum Portfolio der ProSiebenSat.1 group. zusätzlich ist die 

gruppe in verwandten geschäftsfeldern wie music, event- und artist-management aktiv. 

Der ProSiebenSat.1-Konzern ist eine börsennotierte aktiengesellschaft und hat seinen 

unternehmenssitz in münchen/unterföhring.
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>  Das erste Quartal 2010. Der ProSiebenSat.1-Konzern ist gut in das neue 
geschäftsjahr gestartet. Das zeigen die eckdaten des ersten Quartals 2010, 
die sich gegenüber dem Vorjahr teilweise deutlich verbessert haben: 

     Der Konzernumsatz stieg um 5,0 Prozent auf 658,4 mio euro, das recur-
ring ebItDa zeigte bei nahezu konstanten Kosten ein Wachstum um 37,1 
Prozent auf 128,6 mio euro. Die netto-finanzverschuldung verringerte sich 
im Vergleich zum Vorjahresstichtag um 81,7 mio euro auf 3,431 mrd euro. 
Im wichtigsten umsatzmarkt Deutschland sind die erlöse aus tV-Werbung 
und das operative ergebnis deutlich gestiegen, die zuschauerquoten der 
deutschen Senderfamilie legten um 0,6 Prozentpunkte auf 29,7 Prozent 
zu. auch in den beiden anderen Segmenten free-tV International und 
Diversifikation konnte der Konzern seine Profitabilität steigern.

>  Unsere Ziele für 2010. zu beginn des Jahres 2010 setzte sich der mode-
rate erholungstrend fort, der sich bereits im Verlauf des zweiten halbjahres 
2009 positiv auf das buchungsverhalten der Werbekunden auswirkte und 
vor allem in Deutschland für ein umsatzplus sorgte. Inwieweit dieser trend 
nachhaltig ist, lässt sich derzeit allerdings noch nicht absehen.

    unabhängig von dieser konjunkturellen entwicklung sind unsere aufgaben 
für 2010: weiterhin effizient wirtschaften, die Leistung im Zuschauermarkt 

verbessern und die erschließung neuer erlösquellen vorantreiben. 
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wichtige ereigNisse

gründung von red arrow, mehrheitsbeteiligung an belgischer Produktionsfirma sultan 

Sushi. Die ProSiebenSat.1 group bündelt seit Januar 2010 ihre Produktions-, entwicklungs- 

und Programmvertriebsaktivitäten unter dem Dach der red arrow entertainment group 

GmbH. Der Konzern kann so Ressourcen effizienter nutzen, den Programmbestand besser 

kapitalisieren und zusätzliche umsätze realisieren. neben wirtschaftlichen Vorteilen, die 

sich aus der konzernweiten bündelung der Content-expertise in einer zentralen einheit 

ergeben, ist die gründung der neuen Dachgesellschaft ein strategisch wichtiger Schritt 

des Konzerns zur erweiterung seiner Wertschöpfungskette: red arrow entwickelt und pro-

duziert tV-Inhalte nicht nur für die eigenen Sender, sondern bietet sein Know-how auch 

externen Kunden an. 

Zur Red Arrow Entertainment Group gehören die Produktionsfirmen Producers at Work, 

magic flight film, redseven entertainment, die talentagentur redseven artists und die 

Konzerntochter für den internationalen Programmvertrieb Sevenone International. Das 

Portfolio soll durch akquisitionen und Kooperationen sukzessive ausgebaut werden: Im 

ersten Quartal 2010 hat red arrow eine mehrjährige Partnerschaft mit dem formatent-

wickler omri marcus vereinbart und eine mehrheitsbeteiligung (51%) an der belgischen 

Produktionsfirma Sultan Sushi CVBA erworben. Sultan Sushi ist ein langjähriger Partner 

für die belgischen tV-Sender der gruppe und hat zudem seine erlösquellen erfolgreich in 

den Bereichen Marketing und Eventmanagement diversifiziert. 

ausbau des europäischen senderportfolios, gründung der sixx gmbh. Durch den launch 

neuer Sender kann die ProSiebenSat.1 group ihre Programmkapazität besser ausschöp-

fen und neue marktsegmente erschließen. nach dem Start von fem3 in ungarn anfang 

2010 wird auch die deutsche Senderfamilie mit sixx um einen tV-Sender erweitert, des-

sen Programmplanung speziell auf die weibliche zielgruppe zugeschnitten ist. Das Ver-

marktungskonzept des Senders richtet sich insbesondere an unternehmen, die bisher 

nicht im tV geworben haben. sixx wird digital im deutschen free-tV verbreitet und geht 

am 7. mai 2010 auf Sendung. 

starwatch steigt ins Künstler- und Veranstaltungsmanagement ein. für 2010 hat Star-

watch mit den Scorpions, Kim Wilde und Katherine Jenkins nicht nur top-Künstler unter 

Vertrag genommen. Das music-label der ProSiebenSat.1 group steigt darüber hinaus in die 

organisation großer events ein. Die Starwatch entertainment gmbh veranstaltet in Koope-

ration mit Warner music beispielsweise erstmals die finalrunden der nächsten PoPStarS-

Staffel. Ein weiterer Schritt, das Umsatzportfolio stärker zu diversifizieren und in verwand-

te geschäftsbereiche zu expandieren, ist die Vermarktung von Künstlern. Dafür wurden 

die aktivitäten der gruppe in der neuen talent management agency (tma) gebündelt, die 

neben externen Schauspielern, musikern und moderatoren wie michael mittermeier auch 

bekannte ProSiebenSat.1-gesichter unter Vertrag hat. tma ist eine strategische Kooperation 

zwischen Starwatch und der Kommunikationsagentur PerformancePlus. 

Konzern und rahmenbedingungen

  
entwicklung zuschauermarktanteile, 
Seite 4

  
Investitionen in neue Programme: 
Schwerpunkt der Investitionstätig-
keit des ProSiebenSat.1-Konzerns ist 
der Programmerwerb. Informationen 
zu Programminvestitionen im ersten 
Quartal 2010 finden sich auf Seite 13.

  
Segment free-tV im deutsch-
sprachigen raum, Seite 15.

  
Über starwatch: Starwatch wurde im 
Jahr 2005 von mm merchandising-
media, dem licensing-, musik- und 
Commerce-unternehmen der 
ProSiebenSat.1 group, und Warner 
music germany gegründet. Starwatch 
hat namhafte Künstler wie udo 
lindenberg, Chris de burgh und 
roger Cicero unter Vertrag. 
ProSiebenSat.1 hat sukzessive in den 
vergangenen zwei Jahren weitere 
labels ins leben gerufen: We loVe 
muSIC (gemeinsam mit universal 
music), Columbia Sevenone music 
(gemeinsam mit Sonybmg) und emI 7 
muSIC (mit emI music). Insgesamt 
wurden bislang elf Künstler – zum 
teil auch mehrfach – zu gold und 
Platin geführt. 
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wirtschaftLiches umfeLD uND braNcheNsPezifische rahmeNDateN

Konjunkturelle Rahmenbedinungen

Die weltwirtschaft erholt sich momentan schneller von der rezession als ursprüng-

lich angenommen. Insbesondere aus den asiatischen Schwellenländern kommen starke 

Wachstumsimpulse. gestützt wird dieser aufwärtstrend durch exporte, aber zunehmend 

auch durch den steigenden Inlandskonsum. 

auch die Konjunkturentwicklung der Industrienationen weist langsam wieder nach oben, 

wenn auch spürbar moderater als in den aufstrebenden Wachstumsregionen. einige län-

der der eurozone wie Spanien und griechenland haben weiterhin mit den folgen der fi-

nanzkrise zu kämpfen. Im Quartalsvergleich erwarten die experten des ifo-Instituts für die 

Eurozone daher nur ein leichtes Plus von 0,2 Prozent im ersten Quartal 2010. 

Im Vergleich dazu sind die aussichten der exportorientierten deutschen Wirtschaft für 

das gesamtjahr 2010 relativ gut. Dennoch deuten die Prognosen für das erste Quartal 

2010 eher eine Seitwärts- bzw. abwärtsbewegung an. Die Wachstumsprognosen der Öko-

nomen wie der handelsblatt-barclays-Indikator schwanken für das erste Quartal 2010 

beispielsweise um den nullpunkt. 

entwicklung des werbemarkts

Werbemärkte reagieren grundsätzlich sensibel auf die allgemeine Konjunkturlage. auch 

wenn die Wachstumsraten der deutschen Wirtschaft wohl eher moderat ausfallen werden, 

ist dies so kurz nach der schwersten rezession der nachkriegsgeschichte doch ein beacht-

licher erfolg. Die unternehmen beurteilen die geschäftslage kontinuierlich besser, wie die 

entwicklung des ifo-geschäftsklima-Index zeigt. trotz des verhaltenen Wachstumstrends 

im Winter 2009/2010 und unübersehbarer Konjunkturrisiken wie der Staatsverschuldung 

hellt sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft auf. 

Dies spiegelt sich auch in der entwicklung des deutschen tV-Werbemarkts wider: auf 

basis der von nielsen media research veröffentlichten brutto-zahlen für den deutschen 

markt lagen die Investitionen in tV-Werbung mit 2,36 mrd euro im ersten Quartal 2010 

um 16,4 Prozent über dem Vorjahreswert. 

marktanteile deutscher brutto-tV-Werbemarkt Q1 2010

Quelle: nielsen media research, brutto. brutto-Werte reflektieren die netto-entwicklung nicht vollständig. 

Sevenone media  44,1 (43,6)

IP  34,1 (32,5)

Öffentlich-rechtliche 5,3 (6,0)

el-Cartel  5,3 (6,4)

Übrige  11,2 (11,5)

in Prozent // Vorjahreswerte 2009 in Klammer

  
Künftige Wirtschaftliche rahmenbe-
dingungen, Seite 21.
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Die Sevenone media gmbh hat ihre führende Position mit einem brutto-Werbemarkt-

anteil von 44,1 Prozent (Vorjahr: 43,6%) gefestigt. Die brutto-Werbeeinnahmen der 

ProSiebenSat.1-Vermarktungsgesellschaft für den Kernmarkt Deutschland stiegen um 

17,6 Prozent auf 1,04 mrd euro. gleichzeitig konnte allerdings auch der hauptkonkurrent 

IP Deutschland seinen marktanteil um 1,6 Prozentpunkte auf 34,1 Prozent steigern. 

In den internationalen tV-Werbemärkten der ProSiebenSat.1 group sind die brutto-

Werbeinvestitionen im ersten Quartal 2010 ebenfalls überwiegend gestiegen. auf netto-

basis weisen die tV-Werbemärkte allerdings teilweise einen rückgang gegenüber dem 

Vorjahr auf:

entwicklung des tV-Werbemarkts in den für die ProSiebenSat.1 group wichtigen ländern

Q1 2010
Abweichungen vs Q1 2009 in Prozent

Deutschland 16,4

Österreich 11,6

Schweiz 22,2

niederlande 1,1

belgien 3,1

norwegen 1,3

Schweden 2,2

Dänemark -10,9

finnland 1,3

ungarn 0,3

rumänien -13,5

bei den vorliegenden Daten ist zu berücksichtigen, dass sie teilweise auf bruttozahlen basieren und daher nur bedingt auf die 
relevanten nettowerte schließen lassen. Deutschland: brutto, nielsen media research. Österreich: brutto, media focus. schweiz: 
brutto, media focus / Wechselkurs 1,503054 Chf. Niederlande: netto, SPot organisation. belgien: netto, CIm mDb, märz beruht 
auf erwartungen. Norwegen: netto, Irm, Q1 2010 beruht auf erwartungen. schweden: netto, Irm, märz beruht auf erwartungen. 
Dänemark: netto, Drrb, märz beruht auf erwartungen. Finnland: netto, tnS media Intelligence. Ungarn: netto, eigene berech-
nungen. Rumänien: netto, unternehmensinformation.

entwicklung des zuschauermarkts

Die tV-Sender der ProSiebenSat.1 group konnten ihre marktposition in einem wettbe-

werbsintensiven umfeld zum teil deutlich verbessern: Im deutschen markt steigerte die 

deutsche Senderfamilie mit Sat.1, ProSieben, kabel eins und n24 ihren gemeinsamen 

zuschauermarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im ersten Quartal 2010 auf 29,7 Pro-

zent. Dies entspricht einem Wachstum verglichen mit dem Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte 

– trotz der auf den öffentlich-rechtlichen Sendern ausgestrahlten olympischen Winter-

spiele. Durch die komplementäre Programmplanung der deutschen Senderfamilie kann 

die ProSiebenSat.1 group unterschiedliche Interessen der zuschauer bedienen.

als großereignis zog die Übertragung der olympischen Spiele vom 12. bis 28. februar 

2010 viele zuschauer zu den Konkurrenzprogrammen. Dies spiegelt die entwicklung der 

zuschauermarktanteile in Schweden und den niederlanden wider: In Schweden ging der 

zuschauermarktanteil um 0,9 Prozentpunkte auf 13,2 Prozent zurück, in den niederlan-

den um 1,7 Prozentpunkte auf 24,7 Prozent.

International setzt ProSiebenSat.1 ebenfalls auf eine „mehr-Sender-Strategie“. Durch den 

launch neuer Sender kann der tV-Konzern weitere zielgruppen ansprechen und seinen 

Werbekunden hierdurch eine zusätzliche Plattform bieten. erfolgreiches beispiel ist Dä-

nemark: Der 2009 gegründete Sender 6’eren wendet sich an die männliche zielgruppe 

zwischen 15 und 50 Jahren. er ergänzt das dänische Senderportfolio, das mit Kanal 5 die 

ganze familie und mit Kanal 4 vor allem frauen anspricht. Die dänische Sendergruppe 

erhöhte ihren zuschauermarktanteil mit dieser Strategie im ersten Quartal 2010 um 1,4 

Prozentpunkte auf 16,6 Prozent. besonders erfreulich war die entwicklung der zuschau-
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ermarktanteile im ersten Quartal auch in belgien (+1,2%-Punkte auf 16,1%) und Österreich 

(+1,1%-Punkte auf 17,6%).

auch in ungarn spricht die ProSiebenSat.1 group ihre zuschauer seit 2010 noch breiter 

an: Im Januar ging der frauensender fem3 auf Sendung und erreicht derzeit etwa eine 

million ungarische tV-haushalte. Der neue Sender erlangte im ersten Quartal 2010 be-

reits einen zuschauermarktanteil von 0,2 Prozent. trotz des erfolgreichen Starts von 

fem3 ging der marktanteil der ProSiebenSat.1 group in ungarn im Vergleich zum ersten 

Quartal des Vorjahres aufgrund geringerer zuschauermarktanteile bei tV2 insgesamt 

um 2,2 Prozentpunkte auf 21,2 Prozent zurück. Vor allem die hohe marktfragmentierung 

mit weiteren kleinen Sendern machte sich hier bemerkbar. 

zuschauermarktanteile der ProSiebenSat.1 group nach ländern

In Prozent Q1 2010  Q1 2009

Deutschland 29,7 29,1

Österreich 17,6 16,5

Schweiz 17,0 16,2

niederlande 24,7 26,4

belgien 16,1 14,9

norwegen 12,9 12,1

Schweden 13,2 14,1

Dänemark 16,6 15,2

finnland 2,6 1,9

ungarn 21,2 23,4

rumänien 7,8 7,6

Werte für Deutschland, Österreich und Schweiz beziehen sich auf 24-Stunden (mo-So). marktanteile in den übrigen ländern auf 
extended Prime time (nl , ro , fI: 18-24h / be , Se, no , DK, hu: 17-24h). Deutschland: Sat.1, ProSieben, kabel eins, n24; wer-
berelevante zielgruppe 14-49 Jahre. Österreich: Sat.1 Österreich, ProSieben austria, kabel eins austria, PulS 4; werberelevante 
zielgruppe 12-49 Jahre. schweiz: Sat.1 Schweiz, ProSieben Schweiz, kabel eins Schweiz; werberelevante zielgruppe 15-49 Jahre. 
Niederlande: SbS6, net5, Veronica; werberelevante zielgruppe 20-49 Jahre. belgien: Vt4, VIJftv; werberelevante zielgruppe 15-
44 Jahre. belgiens Daten beziehen sich auf die region flandern. Norwegen: tV norge, fem, the Voice; werberelevante zielgruppe 
12-44 Jahre. schweden: Kanal 5, Kanal 9; werberelevante zielgruppe 15-44 Jahre. Dänemark: Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, the Voice; 
werberelevante zielgruppe 15-50 Jahre, basis: 14 werbefinanzierte tV-Sender. Finnland: the Voice / tV Viisi; werberelevante 
zielgruppe 15-44 Jahre. Ungarn: tV2, fem3 seit Januar 2010; werberelevante zielgruppe 18-49 Jahre. Rumänien: Prima tV, Kiss 
tV; werberelevante zielgruppe 15-44 Jahre. rumäniens Daten basieren auf urbaner bevölkerung.
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Erfolgsgarant Fußball. Die Sat.1-Sendung „ran UEFA Champions 
League“ erzielte mit dem Viertelfinal-Spiel fC bayern münchen ge-
gen manchester united ende märz 24,7 Prozent marktanteil bei den 
werberelevanten zuschauern.

Quotengarant. In ungarn gewinnen die „Desperate housewives“ re-
gelmäßig das rennen um die einschaltquoten in der Prime time mit 
einem zuschauermarktanteil von bis zu 32,7 Prozent im ersten Quar-
tal. auch in Deutschland und Schweden blickten durchschnittlich 
15,8 Prozent bzw. 24,2 Prozent der zuschauer hinter die perfekte 
fassade der Wisteria lane. 

tV-highlights Q1 2010 

Quotenschlager. mit 40,2 Prozent marktanteil in der werberele-
vanten zielgruppe avanciert der hollywood-blockbuster „Pirates 
of the caribbean – am ende der welt“ im märz 2010 zum erfolg-
reichsten film der vergangenen sechs Jahre auf ProSieben. Seit 
dem 31. Januar 2010 werden die Programme der Sender Sat.1, 
ProSieben und kabel eins zusätzlich zur Standardauflösung in 
high Definition (hD+) ausgestrahlt.

crime-time. Sat.1 erzielte am „Crime-Sonntag" mit den Serien 
„Navy cis“ und „the mentalist“ marktanteile von bis zu 17,9 Prozent 
bzw. bis zu 16,3 Prozent. In belgien fieberten bis zu 19,9 Prozent der 
werberelevanten zuschauer auf Vt4 mit, wie der Serienstar von „the 
mentalist“, Simon baker, Kriminalfälle löst.  

olympischer gedanke. Der schwedische Sender Kanal 5 begeisterte 
im februar 2010 mit seinen eigenen olympischen Show-Spielen 
„Vinterspelen Åre 2010“ durchschnittlich 25,7 Prozent der zu-
schauer. In einer der erfolgreichsten Sendungen von Kanal 5 liefer-
ten sich schwedische Prominente skurrile Sportwettkämpfe. 
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Lust auf selbstgemachtes. In belgien überzeugte der Sender Vt4 im 
ersten Quartal mit eigenproduktionen wie der Kochsendung „Komen 
eten“ (durchschnittlich 18,7 Prozent zuschauermarktanteil), „huizen-
jacht“ (durchschnittlich 8,5 Prozent zuschauermarktanteil) und „Wat 
een leven“ (durchschnittlich 6,5 Prozent zuschauermarktanteil). 
Durch die Senderstrategie, die flämischen zuschauer verstärkt mit ei-
genen formaten anzusprechen, zieht Vt4 im Vorabendprogramm, der 
sogenannten access Prime, 70 Prozent mehr zuschauer an. 

Starreif. Stefan raabs musikshow „unser star für oslo“ erreichte 
im halbfinale auf ProSieben einen zuschauermarktanteil von 14,3 
Prozent und festigte durch den Chart-erfolg der Siegerin lena 
meyer-landrut auch nachhaltig das Image des Senders als eine der 
ersten adressen für musik im deutschen fernsehen.

Eigenproduktionen ziehen an. Sat.1 begeisterte die zuschauer auch 
im ersten Quartal 2010 mit eigenproduktionen aus dem bereich 
„Deutsche movies“ wie dem event-zweiteiler „Die grenze“ mit 16,4 
Prozent zuschauermarktanteil. 

Ausgezeichneter Humor. Die mehrfach ausgezeichnete rumänische 
Comedy-Show „cronica carcotasilor“ bringt die zuschauer von 
Prima tV seit zehn Jahren erfolgreich zum Schmunzeln. Im ersten 
Quartal 2010 lag der zuschauermarktanteil bei durchschnittlich 
10,3 Prozent in der werberelevanten zielgruppe.

Kampf den Kilos. bis zu 7,1 Prozent der zuschauer zwischen 14 und 
49 Jahren unterstützen die Kandidaten der kabel eins-Show „the 
biggest Loser – abspecken im Doppelpack“ beim abnehmen. Die 
Show punktete auch im online- und mobile-bereich: 120.000 mal 
wurden ganze folgen bis ende märz im Internet abgerufen – Platz 
eins auf der kabel eins online-Site. Die i-Phone-app wurde bis ende 
märz 40.000 mal heruntergeladen und liegt damit bei den lifestyle 
& fitness apps auf Platz zwei.
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ertrags-, finanz- und Vermögenslage

ertragsLage Des KoNzerNs

umsatzeNtwicKLuNg

Der Konzernumsatz der ProSiebenSat.1 group stieg im ersten Quartal 2010 um 5,0 Pro-

zent auf 658,4 mio euro (Vorjahr: 627,0 mio euro). für das Wachstum sorgten in erster 

linie höhere tV-Werbeeinnahmen in Deutschland, dem für den umsatz wichtigsten ein-

zelmarkt der unternehmensgruppe.

Kennzahlen für das erste Quartal 2010

In Mio EUR Q1 2010 Q1 2009

Konzernumsatz 658,4 627,0

gesamtkosten 574,2 577,6

umsatzkosten 414,0 407,8

Vertriebskosten 90,8 102,8

Verwaltungskosten 69,4 67,0

operative Kosten 532,2 536,3

Werteverzehr auf das Programmvermögen 278,4 278,2

recurring ebItDa (1) 128,6 93,8

  einmaleffekte (saldiert) (2) -9,4 -3,4

ebItDa 119,2 90,4
(1)   bereinigtes ebItDa: ebItDa vor nicht wiederkehrenden Posten. 
(2)  Saldo aus einmalaufwendungen und -erträgen.

•   umsatz nach segmenten und regionen.  Das Verhältnis der erlösquellen zueinander 

(Segment free-tV im deutschsprachigen raum und Segment free-tV International zu 

Segment Diversifikation) hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. Im 

Hauptgeschäftsfeld werbefinanziertes Free-TV erzielte die ProSiebenSat.1 Group 87,7 

Prozent des Gesamtumsatzes (Vorjahr: 86,6%). Das Diversifikationssegment lieferte ei-

nen umsatzbeitrag von 12,3 Prozent (Vorjahr: 13,4%).

    Der umsatzanteil aus geschäftstätigkeiten im deutschsprachigen raum, wozu neben 

Deutschland die märkte Österreich und Schweiz zählen, belief sich auf 70,7 Prozent 

(Vorjahr: 70,4%). In den niederlanden und belgien generierte der Konzern 12,8 Prozent 

(Vorjahr: 13,3%) seines umsatzes, in nordeuropa 13,1 Prozent (Vorjahr: 12,5%), in den 

mittel- und osteuropäischen märkten 3,4 Prozent (Vorjahr: 3,8%).

umsatz nach regionen 

Deutschland, Österreich, 
Schweiz  70,7 (70,4)

Cee  3,4 (3,8)

belgien, niederlande  12,8 (13,3)

nordeuropa  13,1 (12,5) 

in Prozent // Vorjahreswerte Q1 2009 in Klammer

aufweNDuNgeN uND erträge

Sonstige betriebliche Erträge. Die sonstigen betrieblichen erträge betrugen 2,4 mio euro, 

gegenüber 9,8 mio euro im ersten Quartal 2009. Der Vorjahreswert beinhaltet einmaler-

träge in höhe von 6,7 mio euro, die hauptsächlich aus dem Verkauf der solute gmbh im 

Januar 2009 resultieren.

gesamtkosten. für das erste Quartal 2010 wies der Konzern gesamtkosten in höhe von 

574,2 mio euro aus. Die gesamtkosten für das erste Quartal 2009 - bestehend aus um-

satz-, Vertriebs- und Verwaltungskosten - beliefen sich auf 577,6 mio euro (-0,6%). Der in 

  
Segmente und Absatzmärkte:  
Die ProSiebenSat.1 group berichtet in 
drei Segmenten, die strategisch und 
wirtschaftlich eng miteinander 
verknüpft sind: Die vier deutschen 
Sender Sat.1, ProSieben, kabel eins 
und n24 werden im Segment free-tV 
im deutschsprachigen raum 
konsolidiert. zudem werden der 
Vermarkter Sevenone media, die 
ProSiebenSat.1 Produktion, die 
Sat.1-regionalgesellschaften,  die 
red arrow entertainment group 
sowie die Konzerntöchter in 
Österreich und der Schweiz in  
diesem Segment ausgewiesen.  
Die werbefinanzierten tV-Sender in 
den benelux-ländern (niederlande, 
belgien), in nordeuropa (Dänemark, 
finnland, norwegen, Schweden) und 
im Cee-raum (bulgarien, ungarn, 
rumänien) bilden das Segment 
free-tV International. Die 
Diversifikationsaktivitäten – das 
bedeutet alle nicht mittelbar vom 
tV-Werbemarkt abhängigen 
erlösmodelle wie online, basic 
Pay-tV, Call-tV, Video-on-Demand, 
music, licensing/merchandising, 
radio und Print – werden im Segment 
Diversifikation zusammengefasst. 
Weitere Informationen finden sich im 
Segmentbericht, Seite 15.
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den umsatzkosten enthaltene Werteverzehr auf das Programmvermögen, üblicherweise 

die größte aufwandsposition im Konzern, betrug 278,4 mio euro, im Vergleich zu 278,2 

mio euro im Vorjahr. Die operativen Kosten – das bedeutet die gesamtkosten abzüglich 

einmalaufwendungen sowie abschreibungen – bewegten sich mit 532,2 mio euro eben-

falls nahezu auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 536,3 mio euro). Die ProSiebenSat.1 group hat 

im vergangenen Jahr umfassende maßnahmen umgesetzt, ihre Kosten zu reduzieren und 

Prozesse effizienter zu gestalten. Vor allem in Deutschland wurden durch die Verlagerung 

weiter teile des berliner Standorts nach münchen und die einführung einer funktionsüber-

greifenden matrix-organisation im bereich free-tV operative Kosten gesenkt. Durch diese 

maßnahmen ist es gelungen, die Kostenstruktur des Konzerns nachhaltig zu verbessern.

operative Kosten(1)

In Mio EUR

(1) bereinigt um einmalaufwendungen und abschreibungen.

Q1 2010

Q1 2009

532,2

536,3

402,9 76,9 52,4

399,7 87,4 49,2

 umsatzkosten   Vertriebskosten    Verwaltungskosten  

•   abschreibungen. Die abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanla-

gen stiegen gegenüber dem ersten Quartal 2009 um 4,5 Prozent oder 1,4 mio euro auf 

32,6 mio euro. Die darin enthaltenen abschreibungen aus Kaufpreisallokationen verrin-

gerten sich hingegen um 2,2 mio euro auf 13,6 mio euro (-13,9%).

•   einmalaufwendungen. Die in den gesamtkosten enthaltenen einmalaufwendungen be-

trugen 9,4 mio euro im Vergleich zu 10,1 mio euro im Vorjahr (-6,9%).

ergebNiseNtwicKLuNg

recurring ebitDa. Das umsatzwachstum (+31,4 mio euro) des Konzerns führte zu einer 

deutlichen ergebnissteigerung im ersten Quartal 2010: Das ebItDa vor einmaleffekten 

(recurring ebItDa) erhöhte sich um 37,1 Prozent oder 34,8 mio euro auf 128,6 mio euro. 

Das ebItDa – das ergebnis vor Steuern, finanzergebnis und abschreibungen inklusive ein-

maleffekten – betrug 119,2 mio euro, nach 90,4 mio euro im Vorjahr (+31,9%). Der deutliche 

anstieg des recurring ebItDa ging mit der Verbesserung der operativen marge um 4,5 

Prozentpunkte auf 19,5 Prozent einher. 

eine Überleitung des operativen ergebnisses nach und vor einmalaufwendungen zeigt fol-

gende tabelle:

Überleitungsrechnung recurring ebItDa

In Mio EUR Q1 2010 Q1 2009
ergebnis vor Steuern 31,2 -7,0

finanzergebnis 55,4 66,2

Betriebsergebnis 86,6 59,2

abschreibungen (1) 32,6 31,2

(davon auf Kaufpreisallokationen) 13,6 15,8

EBITDA 119,2 90,4
einmaleffekte (saldiert) (2) 9,4 3,4

Recurring EBITDA (bereinigtes ebitDa) 128,6 93,8
(1)  abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen. 
(2) Differenz aus einmalaufwendungen 9,4 mio euro (Q1 2009: 10,1 mio euro) und einmalerträgen 0,0 mio euro (Q1 2009: 6,7 mio euro). 

Finanzergebnis. Das finanzergebnis setzt sich zusammen aus dem zinsergebnis, dem son-

stigen finanzergebnis und dem ergebnis aus at equity bewerteten anteilen. es betrug im 

ersten Quartal 2010 minus 55,4 mio euro. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem 

Vorjahresquartal um 16,3 Prozent oder 10,8 mio euro dar, die insbesondere auf geringere 
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zinsaufwendungen zurückzuführen ist. Der rückgang der zinsaufwendungen resultiert in 

erster linie aus einem günstigeren zinsniveau. zudem wirkte sich die geringere durch-

schnittliche Verschuldung des Konzerns aus. Insgesamt verbesserte sich das zinsergebnis 

gegenüber dem Vorjahr um 6,1 mio euro auf minus 54,5 mio euro (+10,1%).

ein weiterer grund für die positive entwicklung des finanzergebnisses ist die zunahme 

des sonstigen finanzergebnisses, das insbesondere währungsbedingt um 4,2 mio euro auf 

minus 0,5 mio euro stieg (+89,4%).

Konzernergebnis, das den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag zuzurechnen ist. 

Das ergebnis vor Steuern entwickelte sich mit einer Steigerung um 38,2 mio euro auf 31,2 

mio euro ebenfalls positiv. Der Periodenüberschuss nach Steuern und berücksichtigung 

von anteilen anderer gesellschaften stieg auf 21,2 mio euro (Vorjahr: minus 1,7 mio euro). 

folglich betrug das ergebnis je Vorzugsaktie 0,10 euro (Vorjahr: 0,00 euro). 

fiNaNz- uND VermögeNsLage Des KoNzerNs

fremDKaPitaLausstattuNg uND fiNaNzieruNgsstruKtur

Das fremdkapital der ProSiebenSat.1 group besteht zum berichtsstichtag zu 63,2 Prozent 

(31. märz 2009: 64,1%) aus langfristigen und zu 9,1 Prozent aus kurzfristigen finanzver-

bindlichkeiten (31. märz 2009: 9,1%). 

besicherte syndizierte Kreditvereinbarung. bestandteil der konzernweiten unterneh-

mensfinanzierung sind verschiedene besicherte endfällige Darlehen mit einer Laufzeit 

bis Juli 2014 (term Loan b) bzw. Juli 2015 (term Loan c). Durch die im vierten Quartal 

2009 erfolgte redenominierung eines teilbetrags des term loan b von Schwedischer 

Krone auf euro hat sich das term loan b von ursprünglich 1,800 mrd euro auf 1,771 mrd 

euro reduziert. Darüber hinaus beinhaltet die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung 

eine revolvierende Kreditfazilität mit einer laufzeit bis Juli 2014 und einem rahmenvolu-

men von 600,0 mio euro (rCf). Durch ausfall von Kreditgebern im zuge der finanzkrise 

hat sich das verfügbare rahmenvolumen des rCf seit herbst 2008 auf 567,3 mio euro 

reduziert. Die ProSiebenSat.1 group hat den besicherten syndizierten Kredit in höhe von 

ursprünglich insgesamt 4,200 mrd euro (nun 4,171 mrd euro) im zusammenhang mit der 

finanzierung der SbS-akquisition im Juni 2007 aufgenommen.

78 Prozent der aus den term loans resultierenden variabel verzinslichen finanzverbind-

lichkeiten sind über verschiedene zinsswaps abgesichert. Die Verzinsung der nicht durch 

zinsswaps gesicherten term-loan-teilbeträge sowie der Inanspruchnahmen unter dem 

rCf erfolgt variabel.

unter berücksichtigung von avalinanspruchnahmen in höhe von 46,6 mio euro wurden 

zum 31. märz 2010 aus der revolvierenden Kreditfazilität 543,8 mio euro in anspruch 

genommen. zum 31. Dezember 2009 waren es 528,0 mio euro (inklusive avalinanspruch-

nahmen von 30,8 mio euro), am Vorjahresstichtag im märz 536,3 mio euro (inklusive 

avalinanspruchnahmen von 39,0 mio euro). 

  
Die grundsätze und ziele des 
finanzmanagements werden im 
ProSiebenSat.1-geschäftsbericht 
2009 auf den Seiten 71 und 72 
erläutert.

  
Rating des ProSiebenSat.1-Konzerns: 
Kredit-ratings stellen ein unabhän-
giges urteil über die Kreditwürdigkeit 
eines unternehmens dar. Die term 
loans der ProSiebenSat.1 group 
werden jedoch von den rating-agen-
turen nicht zur bonitätsbeurteilung 
herangezogen. Infolgedessen 
bestehen derzeit keine offiziellen 
ratings.

  
netto-finanzverschuldung, Seite 11.



11Kennzahlen               KonzernzWISChenlageberICht               KonzernzWISChenabSChluSS               WeItere InformatIonen  

KoNzerNweite uNterNehmeNsfiNaNzieruNg
 
Die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung über die endfälligen Darlehen (term loan b und C) und 
die revolvierende Kreditfazilität beinhaltet bestimmungen, die die ProSiebenSat.1 group unter anderem 
zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen („Financial Covenants“) verpflichten. Über Einzelheiten in-
formiert der geschäftsbericht 2009 auf S. 74. 

Die ProSiebenSat.1 group hat die vertraglichen bestimmungen auch im ersten Quartal 2010 erfüllt.

eine nichteinhaltung der vereinbarten finanzkennzahlen würde einen Kündigungsgrund darstellen. 
Die Kreditvereinbarung der ProSiebenSat.1 group ermöglicht allerdings die Vermeidung einer dro-
henden oder die heilung einer bereits eingetretenen Verletzung der finanzkennzahlen durch zufüh-
rung von eigenkapital oder eigenkapitalähnlicher mittel in form nachrangiger Darlehen innerhalb 
bestimmter fristen. für die zwecke einer solchen „equity Cure“ der finanzkennzahlen haben die 
mehrheitsgesellschafter (über eine verbundene gesellschaft) der ProSiebenSat.1 media ag mit Da-
tum vom 1. april 2010 zugesagt, eine gegenüber der syndizierten Kreditvereinbarung nachrangige 
Kreditlinie zur Verfügung zu stellen, wenn dies für zwecke einer „equity Cure“ erforderlich werden 
sollte. In einem solchen fall kann die ProSiebenSat.1 group bis September 2011 nachrangdarlehen bis 
zu 150 Mio Euro abrufen. Dieses ermöglicht der ProSiebenSat.1 Group, flexibel auf unterschiedliche 
Rahmenbedingungen zu reagieren. Eine vertragliche Verpflichtung, nachrangige Darlehensmittel in 
anspruch zu nehmen, besteht nicht. 

fiNaNzieruNgsaNaLyse

Netto-Finanzverschuldung. Die netto-finanzverschuldung — das bedeutet der Saldo aus 

Kreditverbindlichkeiten abzüglich der liquiden Mittel und den kurzfristigen finanziellen 

Vermögenswerten — verringerte sich gegenüber dem Vorjahresstichtag um 81,7 mio euro 

auf 3,431 mrd euro. Der rückgang resultiert größtenteils aus im Vergleich zum 31. märz 

2009 höheren liquiden mitteln. Diese stiegen gegenüber dem Vorjahresstichtag um 95,1 

mio euro auf 604,1 mio euro an. Positiv auf die liquidität wirkte sich die verbesserte er-

tragslage des Konzerns aus. 

zum Stichtag 31. Dezember 2009 betrug die netto-finanzverschuldung 3,295 mrd euro. 

Saisonal bedingt lagen die liquiden mittel zum 31. märz 2010 um 133,3 mio euro unter dem 

Wert von 737,4 mio euro am 31. Dezember 2009.

netto-finanzverschuldung

In Mrd EUR

(1)  Die ProSiebenSat.1 group hat im Juni 2007 mit der akquisition von SbS die bisher größte akquisition der unternehmensge-
schichte getätigt. Die transaktion wurde vollständig durch einen besicherten syndizierten Kredit in höhe von ursprünglich 
insgesamt 4,2 mrd euro finanziert.

Q1 2010 3,431

Q1 2009

Q1 2008

3,512

3,415 (1)

Verschuldungsgrad. Das Verhältnis der netto-finanzverschuldung zum recurring ebIt-

Da der vergangenen zwölf monate (Verschuldungsgrad, leverage) des Konzerns verbes-

serte sich zum ende des ersten Quartals 2010 auf den faktor 4,7. zum Vorjahresstichtag 

hatte der Wert das 5,2-fache des bereinigten ebItDa betragen. Die Kennzahl verbesserte 

sich zum einen aufgrund der gegenüber dem ersten Quartal 2009 gesunkenen netto-

finanzverschuldung, zum anderen infolge der ergebnissteigerung des Konzerns. Im Ver-

gleich zum Stichtag 31. Dezember 2009 blieb die Kennzahl konstant.

  
Außerbilanzielle Finanzierungsin-
strumente: Im berichtszeitraum 
bestanden in der ProSiebenSat.1 
group keine wesentlichen 
außerbilanziellen finanzierungsin-
strumente. Informationen zum 
thema Leasing finden sich im 
geschäftsbericht 2009 auf Seite 74.
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LiQuiDitäts- uND iNVestitioNsaNaLyse

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

In Mio EUR Q1 2010 Q1 2009

Konzernergebnis 22,5 -4,2

Cashflow 385,1 354,1

Veränderung Working Capital -20,6 28,4

gezahlte Steuern -47,3 -36,1

gezahlte zinsen -56,1 -69,0

  erhaltene zinsen 0,6 2,2

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 261,7 279,6

Cashflow aus Investitionstätigkeit -400,7 -383,0

Free Cashflow -139,0 -103,4

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2,1 -20,5

Wechselkursbedingte Änderungen des finanzmittelbestandes 7,8 - / -

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente -133,3 -123,9

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 
zum Periodenanfang 737,4 632,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 604,1 509,0

cashflow aus betrieblicher tätigkeit. Der operative Cashflow betrug in den Monaten Ja-

nuar bis märz des laufenden Jahres 261,7 mio euro im Vergleich zu 279,6 mio euro im 

ersten Quartal 2009 (-6,4%). Der geringere Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit ist im 

Wesentlichen das ergebnis von Veränderungen im Working Capital, die sich zum 31. märz 

2010 auf minus 20,6 mio euro beliefen (Vorjahr: +28,4 mio euro). Die höhere mittelbindung 

im Working Capital geht vor allem auf geringere unverzinsliche Verbindlichkeiten zurück 

(-44,8 mio euro), die insbesondere aus dem erwerb von Programmvermögen resultierten. 

cashflow aus investitionstätigkeit. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit stieg gegen-

über dem Vorjahr um 4,6 Prozent bzw. 17,7 mio euro auf 400,7 mio euro. zu einem höheren 

Mittelabfluss führten in erster Linie höhere Investitionen in das Programmvermögen (+17,8 

mio euro), die bei 397,8 mio euro lagen. Dem stehen Programmverkäufe in höhe von 14,9 

mio euro (Vorjahr: 7,9 mio euro) gegenüber. Wie bereits in den Vorjahren fallen im ersten 

Quartal im Vergleich zum gesamtjahreswert überproportional hohe netto-Investitionen in 

das Programmvermögen an. 

aus den beschriebenen entwicklungen resultiert ein free cashflow von minus 139,0 mio 

euro, gegenüber minus 103,4 mio euro im ersten Quartal 2009. 

cashflow aus finanzierungstätigkeit. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeiten flossen 

im ersten Quartal des laufenden Jahres 2,1 mio euro ab (Vorjahr: 20,5 mio euro). Im zu-

sammenhang mit dem umzug von Sat.1 nach münchen hat die ProSiebenSat.1 group im 

ersten Quartal des Vorjahres 18,9 mio euro eines baudarlehens in höhe von 30,5 mio euro 

zurückgezahlt. Daraus ergibt sich im Quartalsvergleich ein geringerer Mittelabfluss aus 

finanzierungstätigkeit von 18,4 mio euro.

  
baudarlehen. Im Jahr 2009 wurden 
verschiedene baudarlehen zur 
finanzierung von gebäuden in berlin 
in höhe von insgesamt 30,5 mio euro 
vollständig zurückgezahlt. zum 31. 
märz 2009 betrug der ausstehende 
betrag aus diesen Darlehen noch 11,6 
mio euro.
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Veränderung der zahlungsmittel

In Mio EUR        
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Wechselkurs- 
bedingte  

Änderungen

737,4

261,7

-400,7 -2,1

604,17,8

Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente Mittel. Aus den beschriebenen Cashflows resul-

tiert ein anstieg der liquiden mittel zum 31. märz 2010 gegenüber dem Vorjahresstichtag 

um 95,1 mio euro oder 18,7 Prozent auf 604,1 mio euro.

Programminvestitionen

Im mittelpunkt der Investitionstätigkeit der ProSiebenSat.1 group steht der Programmer-

werb durch lizenzeinkauf, auftrags- und fremdproduktion. Die Programminvestitionen 

beliefen sich im ersten Quartal 2010 auf 397,8 mio euro. Dies entspricht einem anstieg 

gegenüber dem ersten Quartal 2009 um 4,7 Prozent oder 17,8 mio euro. auf den deutsch-

sprachigen raum entfallen 300,9 mio euro bzw. 75,6 Prozent der gesamten Programmin-

vestitionen (Vorjahr: 72,5%).

Kooperation mit Programmlieferanten ausgebaut, neue Lizenzpakete erworben. Im 

ersten Quartal 2010 hat der Konzern einen mehrjährigen lizenzvertrag mit Constantin 

film für seine Sender im deutschsprachigen raum geschlossen. auch auf internationaler 

ebene hat die ProSiebenSat.1 group in neue, hochwertige Programme investiert und sich 

unter anderem live-Übertragungsrechte an Spielen der englischen Premier league bis 

2013 für Dänemark gesichert. Durch lizenzvereinbarungen mit Warner brothers Inter-

national für die belgische Senderfamilie und monarchy enterprises für die tV-Sender in 

den niederlanden hat die ProSiebenSat.1 group ihr repertoire an exklusiven hollywood-

Programmen erweitert.

eine ergänzung zum erwerb von lizenzrechten stellen Investitionen in auftrags- und 

fremdproduktionen dar. Im gegensatz zu lizenzprogrammen können sie über einen län-

geren zeitraum täglich oder wöchentlich produziert werden. In eigenregie erstellte Pro-

gramme stärken zudem den Wiedererkennungswert der Sendermarken, da sie speziell für 

die einzelnen Sender konzipiert werden. Im zuge der Weiterentwicklung der gruppenweiten 

Content-Strategie hat die red arrow entertainment group im ersten Quartal 2010 die 

belgische Produktionsfirma Sultan Sushi erworben und eine mehrjährige Kooperation 

mit dem formatentwickler omri marcus vereinbart.  

  
Eigen- und Auftragsproduktionen: 
Investitionen für fremd -und 
auftragsproduktionen sowie den 
lizenzerwerb fließen in den Cashflow 
aus Investitionstätigkeit ein. 
aufwendungen aus eigenprodukti-
onen werden hingegen in den 
gesamtkosten des Konzerns 
ausgewiesen. 

  
red arrow, Seite 2.
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VermögeNs- uND KaPitaLstruKturaNaLyse

Die bilanzsumme betrug zum 31. märz dieses Jahres 6,207 mrd euro (31. märz 2009: 5,911 

mrd euro; 31. Dezember 2009: 6,175 mrd euro). Die Konzernbilanz wies im Vergleich zum 

Vorjahresstichtag am 31. märz bzw. zum 31. Dezember 2009 keine wesentlichen struktu-

rellen Veränderungen auf.

bilanzstruktur

100

80

60

40

20

0
31.03.2010 31.12.2009

Davon langfristiges 
Programmvermögen

in mio euro

1.317,0   1.276,4

Davon langfristige 
finanzverbindlichkeiten

in mio euro

3.525,7  3.534,9

Davon kurzfristiges 
Programmvermögen

in mio euro

321,8   250,1 

Davon kurzfristige 
finanzverbindlichkeiten

in mio euro

509,2  497,2

31.03.2010 31.12.2009
AktivA PAssivA

 langfristige aktiva    Kurzfristige aktiva    eigenkapital    langfristige Passiva    Kurzfristige Passiva

23,0

Angaben in Prozent

77,0

23,8

76,2

22,0

67,8

10,2

22,9

67,7

9,4

Lang- und kurzfristige Vermögenswerte.  Der anstieg der bilanzsumme gegenüber dem 

31. märz bzw. 31. Dezember 2009 ist im Wesentlichen auf höhere Programmvermögens-

werte zurückzuführen: Insgesamt stieg das Programmvermögen zum berichtsstichtag 

auf 1,639 mrd euro und lag damit um 112,3 mio euro über dem Wert am 31. Dezember 2009 

bzw. um 178,8 mio euro über dem buchwert zum Stichtag am 31. märz 2009. Die langfri-

stigen Programmvermögenswerte beliefen sich zum 31. märz 2010 auf 1,317 mrd euro (31. 

Dezember 2009: 1,276 mrd euro, 31. märz 2009: 1,160 mrd euro).

Das Programmvermögen ist mit einem anteil von 26,4 Prozent an der bilanzsumme 

neben den immateriellen Vermögenswerten der wichtigste aktivposten (31. Dezember 

2009: 24,7%, 31. märz 2009: 24,7%). Die immateriellen Vermögenswerte wiesen zum 31. 

märz 2010 einen im Wesentlichen währungsbedingten anstieg auf 3,037 mrd euro aus. 

zum 31. Dezember 2009 betrugen die immateriellen Vermögenswerte 3,015 mrd euro, 

bzw. 2,994 mrd euro zum Vorjahresstichtag. 

Eigenkapital. Die verbesserte ertragslage des Konzerns sowie positive translationsef-

fekte aus der umrechnung der fremdwährungsabschlüsse in die berichtswährung ha-

ben die eigenkapitalbasis gestärkt: Das eigenkapital nahm gegenüber dem 31. Dezember 

2009 um 49,4 mio euro auf 630,2 mio euro zu. auch gegenüber dem 31. märz 2009 wies 

das eigenkapital einen anstieg aus (+214,5 mio euro). Die entsprechende eigenkapital-

quote stieg auf 10,2 Prozent (31. Dezember 2009: 9,4%, 31. märz 2009: 7,0%). 

Lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten und rückstellungen. Die langfristigen Darlehen 

und Kredite beliefen sich zum 31. märz 2010 auf 3,526 mrd euro (31. Dezember 2009: 

3,535 mrd euro), die kurzfristigen finanzverbindlichkeiten betrugen 509,2 mio euro (31. 

Dezember 2009: 497,2 mio euro). Insgesamt wies der Konzern damit kurz- und langfristige 

Darlehen und Kredite in höhe von 4,035 mrd euro aus (31. Dezember 2009: 4,032 mrd 

euro, 31. märz 2009: 4,022 mrd euro). 

Die sonstigen langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten stiegen infolge von Bewertungs-

effekten aus dem hedge-accounting auf 436,6 mio euro (31. Dezember 2009: 406,0 mio 

euro, 31. märz 2009: 398,1 mio euro). 

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten und rückstellungen beliefen sich auf 1,370 mrd euro 

(31. Dezember 2009: 1,415 mrd euro, 31. märz 2009: 1,289 mrd euro). 

 

  
immaterielle Vermögenswerte:  
Immaterielle Vermögenswerte 
enthalten insbesondere den im 
rahmen der SbS-erstkonsolidierung 
aktivierten geschäfts- oder 
firmenwert sowie die im Wege der 
Kaufpreisallokation angesetzten bzw. 
neu bewerteten immateriellen 
Vermögenswerte von SbS, unter 
anderem lizenzrechte und marken. 
Weitere Informationen finden sich im 
Kapitel „nichtfinanzielle leistungsin-
dikatoren“, Seite 19.
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Segmentbericht

umsatz nach Segmenten

Segment free-tV D/a/Ch 63,3 (62,0)

Segment Diversifikation  12,3 (13,4)

Segment free-tV International  24,4 (24,6)

in Prozent // Vorjahreswerte Q1 2009 in Klammer

segmeNt free-tV im DeutschsPrachigeN raum

Der externe Segmentumsatz verbesserte sich im ersten Quartal 2010 um 7,2 Prozent auf 

416,7 mio euro (Vorjahr: 388,8 mio euro). 

•   Der moderate konjunkturelle erholungstrend, der im vierten Quartal 2009 im deut-

schen tV-Werbemarkt zu erkennen war, setzte sich im ersten Quartal 2010 fort. zu-

dem wirkten sich die guten zuschauerquoten der ProSiebenSat.1-Sender positiv auf die 

buchungseingänge für tV-Werbung aus – sowohl im Kernmarkt Deutschland als auch 

in Österreich und der Schweiz. ein weiterer grund für das umsatzwachstum im ersten 

Quartal 2010 waren höhere Programmverkäufe. 

Das um einmaleffekte bereinigte operative Segmentergebnis (recurring ebItDa) stieg um 

27,6 mio euro auf 95,7 mio euro. Das ebItDa betrug 90,9 mio euro und lag damit um 49,3 

Prozent bzw. 30,0 mio euro ebenfalls deutlich über dem Vorjahresniveau. 

Kennzahlen Segment free-tV Deutschsprachig

Die ProSiebenSat.1 group hat im rahmen der SbS-erstkonsolidierung im Juni 2007 ihre Segmentberichterstattung an die erwei-
terte internationale geschäftstätigkeit angepasst. ein mehrjahresvergleich, der die Jahre vor der SbS-Konsolidierung berücksich-
tigt, entfällt daher. Das bisherige Segment free-tV wurde als „Segment free-tV im deutschsprachigen raum“ definiert.

95,7

68,1

57,6

Q1 2010 Q1 2010

Q1 2009

Q1 2008

Q1 2009

Q1 2008

416,7

388,8

417,1

externer segmentumsatz // In Mio EUR recurring ebitDa // In Mio EUR

segmeNt free-tV iNterNatioNaL

Das Segment free-tV International, zu dem die tV-märkte niederlande, belgien sowie der 

nord- und osteuropäische raum zählen, startete mit einem umsatzplus von 4,5 Prozent 

auf 160,8 mio euro in das Jahr 2010 (Vorjahr: 153,9 mio euro). 

•   Der großteil des umsatzwachstums resultiert aus höheren Distributionserlösen, die vor 

allem in den skandinavischen märkten über dem Vorjahresniveau lagen. anders als bei-

spielsweise in Deutschland sorgen Distributoren wie Kabelnetzbetreiber in den meisten 

internationalen tV-märkten der ProSiebenSat.1 group nicht nur für die technische Ver-

breitung der Programme: Sie stellen individuelle Programmpakete für die zuschauer 

zusammen. Die TV-Sender finanzieren sich folglich zusätzlich zu Werbeeinnahmen über 

Verbreitungsgebühren. 

•   In den niederlanden und den osteuropäischen märkten blieben die tV-Werbeerlöse 

der ProSiebenSat.1-Sender unter Vorjahresniveau. neben konjunkturell bedingt rück-

läufigen Werbeeinnahmen wirkte sich das wettbewerbsintensive Marktumfeld auf die 

Buchungen von TV-Werbespots aus. Unter anderem beeinflusste die Übertragung der 

olympischen Winterspiele bei den Konkurrenzprogrammen die zuschauerquoten und 

damit das buchungsverhalten der Werbekunden im ersten Quartal 2010.

  
Neue Sender in Ungarn und 
Deutschland: In ungarn ging im 
Januar 2010 der frauensender fem3 
auf Sendung. ein weiterer tV-Sender 
für die weibliche zielgruppe frauen 
folgt im zweiten Quartal 2010 in  
Deutschland.

  
entwicklung zuschauer- und 
Werbemarktanteile, Seite 3f.

  
entwicklung zuschauer- und 
Werbemarktanteile, Seite 3f.
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Das recurring ebItDa des Segments wies ein Wachstum um 47,3 Prozent oder 6,2 mio 

euro auf 19,3 mio euro aus. Das ebItDa des Segments stieg um 43,1 Prozent auf 17,6 mio 

euro (Vorjahr: 12,3 mio euro). 

Kennzahlen Segment free-tV International

Die ProSiebenSat.1 group hat im rahmen der SbS-erstkonsolidierung im Juni 2007 ihre Segmentberichterstattung an die 
erweiterte internationale geschäftstätigkeit angepasst. ein mehrjahresvergleich, der die Jahre vor der SbS-Konsolidierung 
berücksichtigt, entfällt daher. Die mit der SbS broadcasting group erworbenen free-tV-Sender in nord- und osteuropa 
sowie in den niederlanden und belgien werden im Segment free-tV International zusammengefasst. 

19,3Q1 2010 Q1 2010160,8

13,1

27,5

Q1 2009 Q1 2009

Q1 2008 Q1 2008

153,9

176,0

externer segmentumsatz // In Mio EUR recurring ebitDa // In Mio EUR

segmeNt DiVersifiKatioN

Die externen Erlöse aus dem Segment Diversifikation betrugen 80,9 Mio Euro. Dies ent-

spricht einem rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2009 um 4,0 Prozent oder 3,4 mio 

euro, der insbesondere auf geringere Call-tV-erlöse (9live) zurückzuführen ist. 

•   9Live generiert seine Erlöse größtenteils aus kostenpflichtigen Telefonanrufen und 

musste aufgrund geänderter gewinnspielregelungen einen umsatzrückgang im deutschen 

markt hinnehmen. Die im märz 2009 in Kraft getretene gewinnspielsatzung der lan-

desmedienanstalten schreibt u.a. eine reihe von zusätzlichen Informations- und nach-

weispflichten im laufenden Programm vor und hat einen Rückgang der Anruferzahl bei 

9live gegenüber dem ersten Quartal 2009 bewirkt. 

•   Die Erlöse aus Radiowerbung, dem nach Call-TV höchsten Umsatzbeitrag im Diversifika-

tionssegment, lagen auf Vorjahresniveau.

•    ein deutliches umsatzwachstum erzielte die ProSiebenSat.1 group durch Video-adverti-

sing, das bedeutet durch online-Werbung in form von bewegtbild bzw. Videoclips. auch 

im klassischen Internetgeschäft, der bannerwerbung, legten die Werbeumsätze gegen-

über dem Vorjahr zu. neben höheren Werbeeinnahmen im online-geschäft konnte der 

Konzern mit der etablierung des neuen geschäftsmodells „media-for-revenue-Share“ 

erste umsatzbeiträge generieren: unternehmen, die bislang nicht im fernsehen gewor-

ben haben, erhalten hierbei Sendezeit für Werbe-Spots. Im gegenzug beteiligt die ge-

sellschaft die ProSiebenSat.1 group an ihrem umsatz. 

Insgesamt konnte das recurring ebItDa des Segments gegenüber dem ersten Quartal 

2009 um 9,7 Prozent bzw. 1,2 mio euro auf 13,6 mio euro gesteigert werden. nachhaltiges 

Kostenmanagement bildet die grundlage für das ergebniswachstum. Das ebItDa betrug 

10,7 mio euro und lag damit 37,1 Prozent oder 6,3 mio euro unter dem Vorjahreswert. Das 

ebItDa für das Vorjahresquartal beinhaltet unter anderem einmalerträge aus dem Ver-

kauf der solute gmbh, die das Internetportal billiger.de betreibt.

Kennzahlen Segment Diversifikation

Die ProSiebenSat.1 group hat im rahmen der SbS-erstkonsolidierung im Juni 2007 ihre Segmentberichterstattung an die er-
weiterte internationale geschäftstätigkeit angepasst. Die durch SbS hinzugekommenen Diversifikationsaktivitäten (v.a. radio, 
Print) werden gemeinsam mit den bestehenden Diversifikationsaktivitäten ausgewiesen. Die bisherigen Segmente transak-
tions-tV (Call-tV) und Sonstige Diversifikation (u.a. online, basic Pay-tV, merchandising/licensing, music) wurden in das neue 
Segment Diversifikation integriert. ein mehrjahresvergleich, der die Jahre vor der SbS-Konsolidierung berücksichtigt, entfällt.  
(1) Inklusive der im november 2008 entkonsolidierten Pay-tV-Sparte Cmore.

13,6Q1 2010 Q1 201080,9

12,4

4,0 (1)

Q1 2009 Q1 2009

Q1 2008 Q1 2008

84,3

135,9 (1)

externer segmentumsatz // In Mio EUR recurring ebitDa // In Mio EUR
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mitarbeiter

Kennzahlen zur beschäftigungslage. Im ersten Quartal 2010 ist die zahl der mitarbeiter 

verglichen mit dem Jahresende 2009 weitgehend konstant geblieben. Im Jahr 2009 wur-

den im rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen und der Verlagerung weiter unterneh-

mensteile des berliner Standorts nach münchen 225 Stellen in Deutschland abgebaut. 

auch in den internationalen märkten sind im vergangenen Jahr Personalanpassungen 

vorgenommen worden. Diese entwicklung spiegelt der Quartalsvergleich der monate Ja-

nuar bis märz wider. So waren zum 31. märz dieses Jahres 4.801 mitarbeiter in vollzeitä-

quivalenten Stellen bei der ProSiebenSat.1 group beschäftigt, gegenüber 5.460 am 31. 

märz 2009 bzw. 4.814 zum Stichtag am 31. Dezember 2009. Die durchschnittliche mit-

arbeiterzahl betrug im ersten Quartal 2010 4.779 vollzeitäquivalente Stellen (Q1 2009: 

5.420; gJ 2009: 4.980 vollzeitäquivalente Stellen). Der Personalaufwand betrug 93,3 

mio euro, verglichen mit 95,7 mio im ersten Quartal 2009 (-2,5%).

mitarbeiter nach Segment

free-tV Deutschsprachig 2.196 (2.435)

free-tV International 1.720 (1.881)  

                                                 

                                    

Vorjahreswerte Q1 2009 in Klammern

mitarbeiter nach regionen

 Deutschsprachiger raum 2.473 (2.873)

Cee 860 (1.002)

nordeuropa 808 (889) 

 b/nl 638 (656)

                                                   

                  

                 

              

Vorjahreswerte Q1 2009 in Klammern

Diversifikation 863 (1.104)                     

Neues Performance-Management-Modell. bei ProSiebenSat.1 werden Spitzenleistungen 

von mitarbeitern honoriert: zusätzlich zur bisherigen leistungsorientierten Vergütung 

startete der Konzern anfang 2010 das Personalentwicklungsprogramm „Performance De-

velopment“. ziel des Programms ist, den leistungsbeitrag im gesamten unternehmen zu 

steigern und transparenter zu gestalten. Dazu wurden die messkriterien der bestehenden 

Prämiensysteme, die persönliche zielerreichung und der unternehmenserfolg, um wich-

tige aspekte erfolgreicher führungsarbeit erweitert. Das neue anreizsystem ermöglicht 

eine einmalige ausschüttung von bis zu 200 Prozent des individuellen zielbonus. Das Pro-

gramm verknüpft dabei leistungsbewertung mit talentförderung. Schlüsselpositionen im 

unternehmen können so künftig noch besser nachbesetzt werden. Das Programm wurde 

zu Jahresbeginn mit einer Pilotgruppe von 185 führungskräften gestartet.

Pilotgruppe „Performance Development“

Deutschland  68

frauen  25
International  32 männer 75

teilnehmer der Pilotgruppe „Performance Development“ 
aus Deutschland und international // In Prozent

Männer- und Frauenanteil  der Pilotgruppe 
„Performance Development“ // In Prozent
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Die ProSiebenSat.1-aktie

Die im mDaX notierte ProSiebenSat.1-aktie setzte ihren aufwärtstrend im ersten Quartal 

2010 fort und ist mit Kursgewinnen in das Jahr gestartet. Der Kurs kletterte nach Ver-

öffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2009 um 16,2 Prozent und 

notierte am 10. februar 2010 bei 10,46 euro. analysten hoben in den folgenden Wochen 

das Kursziel um durchschnittlich 2,52 euro auf 12,31 euro an und gaben der aktie zusätz-

lich Schub. am letzten handelstag des ersten Quartals 2010 schloss das Papier bei 12,50 

euro. Der Wert der aktie hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal somit mehr als ver-

zehnfacht (31. märz 2009: 1,20 euro).

02.01.- 
31.03.2010

02.01.- 
31.03.2009

02.01.- 
31.03.2008

02.01.- 
31.03.2007

02.01.- 
31.03.2006

höchster börsenschlusskurs Xetra euro 12,69 2,40 16,62 27,86 22,15

tiefster börsenschlusskurs Xetra euro 8,13 0,90 11,85 24,00 16,02

Schlusskurs Xetra euro 12,50 1,20 13,70 26,43 21,50

aktienumsatz Xetra insgesamt Stück 57.355.408 55.082.297 62.987.793 50.429.753 40.655.474

aktienumsatz Xetra  
Durchschnittliches handelsvolumen je tag Stück 910.403 874.322 1.015.932 787.965 625.469

Januar 2006 Januar 2007 Januar 2008 Januar 2009 märz 2010

ProSiebenSat.1-aktie: Kursentwicklung

ProSiebenSat.1-aktie: Kennzahlen

2010 2009 2008 2007 2006

grundkapital zum bilanzstichtag Stück 218.797.200 218.797.200 218.797.200 218.797.200 218.797.200

anzahl Vorzugsaktien zum bilanzstichtag (1)
Stück 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

anzahl Stammaktien zum bilanzstichtag (nicht notiert) Stück 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

Dividende je Vorzugsaktie (2)
euro 0,02 (2) 0,02 1,25 0,89

Dividendensumme mio euro 2,1 (2) 2,1 269,9 192,5

(1) Vor reduktion um 6.027.500 eigene aktien. (2) Die hauptversammlung für das geschäftsjahr 2009 findet am 29. Juni 2010 statt. Der Dividendenvorschlag wurde im 
geschäftsbericht 2009 veröffentlicht. Vorstand und aufsichtsrat werden der hauptversammlung die auszahlung der mindestdividende von 0,02 euro je Vorzugsaktie 
vorschlagen.

0

50

100

150

200

250 ProSiebenSat.1  

 euro Stoxx media    

 mDaX     

 DaX

basis: Xetra-Schlusskurse,  
Index 100 = Januar 2005;  
Quelle: reuters
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Verschiedene wichtige Vermögenswerte der ProSiebenSat.1 group sind nicht in der bilanz 

erfasst. Dabei handelt es sich vor allem um immaterielle Vermögenswerte wie die Werte 

bestimmter Sendermarken, die hohen reichweiten der ProSiebenSat.1-Programme oder or-

ganisationsvorteile, die sich aus der komplementären Programmierung der Senderfamilie 

ergeben. 

Starke Marken in Europa. Die im rahmen der SbS-akquisition 2007 erworbenen marken-

werte werden in der Konzernbilanz als sogenannte immaterielle Vermögenswerte ausge-

wiesen. als „eigene marken“ werden Sat.1 und ProSieben hingegen nicht bilanziell erfasst. 

Sie zählen daher zu den besonders wichtigen nichtfinanziellen Leistungsindikatoren der 

ProSiebenSat.1 group. beide marken stehen seit Jahren für die beliebtesten und erfolg-

reichsten fernsehsender in Deutschland.

•   Den Wert der marken spiegeln zahlreiche namhafte Preise wider. Die eigenproduktion 

„Karawane der hoffnung“ ist beispielsweise ende märz 2010 mit dem „adolf-grimme-

Preis 2010“ in der Kategorie „Information & Kultur“ ausgezeichnet worden. Die Sen-

dung wurde als galileo-Spezial auf ProSieben ausgestrahlt. Der niederländische Sender 

SbS 6 wurde im ersten Quartal 2010 vom renommierten „magazine for marketing” zur 

wichtigsten „media-brand“ der niederlande gewählt. beurteilt wurden die wirtschaft-

liche Stärke, der nutzen für die Konsumenten und der erlebniswert der marke.

Public value – Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit.  Die ProSiebenSat.1 group setzt ihre öffent-

liche Wirkung ein, um gute Ideen zu unterstützen, über aktuelle ereignisse zu informieren 

und wichtigen themen eine breite, öffentliche aufmerksamkeit zu verschaffen. nachhal-

tiges Wirtschaften heißt für ProSiebenSat.1 daher vor allem, durch professionelle Inhalte 

einen beitrag zur öffentlichen meinungsbildung zu leisten. Das gilt für die nachrichtensen-

dungen - aber auch die Wissens-magazine, entertainment-formate, beratungssendungen 

oder talentshows der gruppe: 

•   Im märz 2010 engagierte sich die ProSiebenSat.1 group mit dem „greenSeven Day“ 

für den Klima- und Umweltschutz. Mit Dokumentationen, Spielfilmen und Serien nutzte 

ProSieben seine reichweite, um die zuschauer für den nachhaltigen umgang mit Kli-

ma- und umweltthemen zu sensibilisieren (zuschauermarktanteil 14-49 Jahre in der 

Prime time: 16,3%). auch international übernehmen die Sender der ProSiebenSat.1 

group Verantwortung. So übertrug beispielsweise der schwedische Sender Kanal 5 im 

Januar die Charity-Veranstaltung von george Clooney „hope for haiti“ – eine Spenden-

gala zu gunsten der erdbebenopfer von haiti.

•   ein beispiel dafür, wie ProSiebenSat.1 jungen Künstlern eine bühne verschafft, ist die 

Show „unser Star für oslo“: auf ProSieben verfolgten bis zu 14,3 Prozent der zuschauer 

zwischen 14-49 Jahre das Halbfinale am 9. März 2010, wie Stefan Raab gemeinsam 

mit einer hochkarätigen Jury die deutsche Vorentscheidung für den eurovision Song 

Contest 2010 traf. Die Single der nachwuchskünstlerin lena meyer-landrut erscheint 

exklusiv beim eigens gegründeten label uSfo, einer Kooperation von universal music 

und raab tV/brainpool sowie des ProSiebenSat.1-labels „We love music“.

•    Doch nicht nur im tV, auch online verfügt die ProSiebenSat.1 group über eine hohe 

reichweite. mit zehn Internetplattformen in Deutschland erreicht der Konzern durch-

schnittlich 19 millionen unique user pro monat. Der grand-Prix-Song „Satellite“ wurde 

allein auf myVideo zwischenzeitlich rund 800.000 mal angeklickt. 

Weitere Informationen zum Thema nichtfinanzielle Leistungsfaktoren und ihre Bedeu-

tung für die Wettbewerbskraft der ProSiebenSat.1 Group finden sich im Geschäftsbericht 

2009 auf den Seiten 88 bis 92.

  
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-
potenzial sieht. marktforschungsakti-
vitäten entsprechen jedoch nicht der 
Definition von forschung und 
entwicklung nach IaS 38.8, so dass 
diese angaben im lagebericht 
entfallen.

  
Was für uns selbstverständlich ist: 
als „Content-anbieter“ ist die 
glaubwürdigkeit unserer Programm-
inhalte ein wichtiger erfolgsfaktor. 
Daher ist es der ProSiebenSat.1 
group neben ihrer Verpflichtung zu 
journalistischen und medienpoli-
tischen grundsätzen ein wichtiges 
anliegen, mit ihren Sendungen auf 
authentische Weise gesellschaftlich 
relevante Inhalte zu verbreiten. 
Weitere Informationen siehe  
http://www.prosiebensat1.com/
unternehmen/Corporate_responsi-
bility/.

Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren
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nachtragsbericht

zwischen dem ende des ersten Quartals 2010 und dem 4. mai 2010, dem Datum der frei-

gabe dieses finanzberichts zur Veröffentlichung und Weiterleitung an den aufsichtsrat, 

sind keine berichtspflichtigen Ereignisse eingetreten, die eine wesentliche Bedeutung für 

die ertrags-, finanz- und Vermögenslage der ProSiebenSat.1 group beziehungsweise der 

ProSiebenSat.1 media ag haben.

risiken- und Chancenbericht

Das unternehmerische handeln der ProSiebenSat.1 group ist darauf ausgerichtet, beste-

hende Chancen zu erkennen und zu nutzen sowie mögliche risiken zu erfassen, zu analy-

sieren und möglichst zu minimieren. risiko wird dabei als denkbares ereignis verstanden, 

das die erreichung der unternehmensziele bzw. die umsetzung der Strategie negativ be-

einflussen könnte.

gesamtaussage zur risikosituation des Konzerns – beurteilung aus sicht der unter-

nehmensleitung. gegenüber dem 31. Dezember 2009 hat sich keine grundlegende Ände-

rung der risikolage ergeben. Der Vorstand bewertet die gesamtrisikolage zum zeitpunkt 

der erstellung des lageberichts weiterhin als begrenzt und beherrschbar. zum zeitpunkt 

der lageberichterstellung sind keine risiken erkennbar, die einzeln oder in Wechselwir-

kung mit anderen risiken zu einer dauerhaften beeinträchtigung der ertrags-, finanz- und 

Vermögenslage der ProSiebenSat.1 group führen könnten. auf basis unserer Planungs-

kenntnisse sind auch keine wesentlichen Änderungen zu erwarten, die den fortbestand 

der ProSiebenSat.1 Group künftig gefährden könnten. Eine negative Beeinflussung der 

gesamtrisikolage aufgrund einer sich verzögernden erholung bzw. weiteren Verschlech-

terung des gesamtwirtschaftlichen umfelds kann allerdings auch weiterhin nicht ausge-

schlossen werden. 

risiken, die sich beispielsweise aus einer rezessiven Werbemarktentwicklung ergeben 

könnten, werden im Rahmen der konzernweiten Risikoerfassung identifiziert und sind in 

der budgetplanung so weit wie möglich berücksichtigt. Chancen ergeben sich hingegen, 

falls sich die getroffenen aussagen und einschätzungen als zu konservativ herausstellen. 

Informationen zur zukünftigen konjunkturellen Entwicklung finden sich im Ausblick auf 

Seite 21. Die leistungswirtschaftlichen und unternehmensstrategischen Chancen wurden 

im geschäftsbericht 2009 ab Seite 105 ausführlich dargestellt. Darüber hinaus wurden 

keine weiteren wesentlichen Chancen identifiziert.

  
Risikomanagement bei ProSieben-
Sat.1: Die gesamtrisikosituation der 
ProSiebenSat.1 group wird im 
rahmen des konzernweiten 
risikomanagements analysiert und 
gesteuert. Sie ist das resultat der 
eingehenden analyse der wichtigsten 
einzelrisiken bzw. der konsolidierten 
betrachtung der hauptrisikogruppen 
des Konzerns (externe risiken, 
Content, technologische risiken, 
Sales, organisatorische und 
finanzwirtschaftliche risiken, 
Compliance). eine detaillierte 
Darstellung der risikokategorien 
sowie eine beschreibung des 
risikomanagementsystems befinden 
sich im geschäftsbericht 2009 auf 
den Seiten 94 bis 102. 
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Prognosebericht

KÜNftige wirtschaftLiche rahmeNbeDiNguNgeN

Die globale Weltwirtschaft hat sich in den ersten drei monaten des Jahres 2010 schnel-

ler erholt als zunächst erwartet. Vor allem die asiatischen Schwellenländer lieferten 

kräftige Wachstumsimpulse. Die entwicklung in den Industrienationen verlief dagegen 

weniger dynamisch. Dieser trend wird sich – zumindest im europäischen raum – im 

Jahresverlauf voraussichtlich fortsetzen. So erwartet der Internationale Währungs-

fonds für das Jahr 2010 ein weltwirtschaftliches realwachstum von knapp vier Pro-

zent, während die Europäische Wirtschaft (eu27 und eurozone) nach Prognosen der 

eu-Kommission im gleichen zeitraum nur um 0,7 Prozent zulegen wird. 

Die erholung der deutschen Wirtschaft ist im letzten Quartal 2009 und im ersten 

Quartal 2010 etwas ins Stocken geraten. bauinvestitionen und privater Konsum ent-

wickelten sich voraussichtlich verhalten. Die weiteren Perspektiven sind aber durch-

aus positiv. Der anziehende Welthandel dürfte die exporte und in der folge auch 

die unternehmensinvestitionen beleben. Wichtige Indikatoren wie auftragseingänge 

und ifo-geschäftsklima stützen derzeit diese hoffnung. Die aussichten für den pri-

vaten Konsum sind dagegen noch ungewiss, eine Verringerung der Konsumneigung 

gegenüber Vorjahr kann nicht ausgeschlossen werden. Die gemeinschaftsdiagnose 

prognostiziert für 2010 ein reales bIP-Wachstum von 1,5 Prozent, für den privaten 

Konsum dagegen einen rückgang von 0,4 Prozent.

Die entwicklung der Werbemärkte steht in enger beziehung zur allgemeinen Wirt-

schaftslage und spiegelt teilweise zeitversetzt die zu- oder abnahme des brutto-

Inlandsproduktes in den einzelnen ländern wider. Dabei liefern insbesondere die 

ausgaben der privaten Konsumenten wichtige hinweise für die künftige Werbemarkt-

entwicklung – sind sie doch die primären adressaten von Werbebotschaften. Der zaW 

(zentralverband der deutschen Werbewirtschaft) prognostiziert in seiner Prognose 

von anfang Dezember 2009 für den deutschen Netto-Werbemarkt im Jahr 2010 ein 

minus von drei Prozent. für den tV-Werbemarkt 2010 erwartet zenithoptimedia der-

zeit einen rückgang von 1,9 Prozent netto (Stand: märz 2010), die WarC-Prognose 

vom Dezember 2009 liegt bei minus 1,4 Prozent für das Jahr 2010. 

Von diesen Prognosen hebt sich die zu beobachtende entwicklung für die tV-Wer-

beausgaben im ersten Quartal 2010 jedoch positiv ab: Das erste Quartal dürfte für 

den deutschen tV-Werbemarkt positiv verlaufen sein. 

International liegen die Prognosen für die tV-Werbemärkte, in denen die ProSieben-

Sat.1 group aktiv ist, überwiegend im positiven bereich. eine deutlich erfreulichere 

entwicklung der netto-tV-Werbemärkte gegenüber dem Jahr 2009 wird unter ande-

rem für die wichtigen umsatzmärkte Schweden und ungarn prognostiziert: zenith-

optimedia geht von einem Wachstum in höhe von 5,0 Prozent in Schweden und 2,5 

Prozent in ungarn aus, WarC rechnet mit einem Plus von 2,3 Prozent in Schweden 

bzw. 1,6 Prozent in ungarn. für die niederlande erwartet zenithoptimedia hinge-

gen ein minus von 2,0 Prozent, WarC einen rückgang von 2,3 Prozent. allerdings 

sind diese Vorhersagen aufgrund der immer noch schwachen Konjunktur, neuer un-

sicherheiten aufgrund der schwierigen finanzlage von griechenland und der einge-

schränkten Visibilität der Werbemärkte mit entsprechender Vorsicht zu betrachten. 

  
rahmenbedingungen, Seite 3ff.

  
unternehmensausblick, Seite 22.
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uNterNehmeNsausbLicK

Der derzeitige positive trend am Werbemarkt lässt uns insgesamt optimistischer ins Jahr 

blicken als noch zu Jahresauftakt. Die bereits im vierten Quartal 2009 spürbare Ver-

besserung der werbewirtschaftlichen Situation schreitet vor allem in Deutschland wei-

ter voran: In den ersten drei monaten konnte die ProSiebenSat.1 group im hauptmarkt 

Deutschland, in dem der Konzern rund 66 Prozent seines gesamtumsatzes erzielt, ein 

deutliches umsatzplus erwirtschaften. Die buchungen für april 2010 liegen im Kernmarkt 

Deutschland ebenfalls über dem Vorjahr. 

Inwieweit der erholungstrend am Werbemarkt auf gesamtjahressicht nachhaltig ist, lässt 

sich derzeit allerdings noch nicht absehen. auf Jahressicht ist zudem der Vergleichsef-

fekt mit der guten Performance der ProSiebenSat.1 group zum ende des zweiten halb-

jahres 2009 zu berücksichtigen: So konnte die ProSiebenSat.1 group 2009 im wichtigen 

vierten Quartal ihren umsatz steigern. Die Vorjahresvergleichszahlen zu übertreffen wird 

im zweiten halbjahr folglich anspruchsvoller. 

Die Planung der ProSiebenSat.1 group für das laufende Jahr basiert weiterhin auf unter-

schiedlichen Szenarien: Diese reichen von einer Stabilisierung des deutschen netto-tV-

Werbemarktes gegenüber dem Jahr 2009 bis zu einem leichten Wachstum der netto-

tV-Werbeinvestitionen im hauptumsatzmarkt Deutschland. Dabei kann auf Jahressicht 

ein rückgang des tV-Werbemarktanteils der ProSiebenSat.1 group nicht ausgeschlossen 

werden. Insgesamt sollte der anteil der tV-Werbung am gesamten deutschen brutto-

Werbemarkt jedoch auch 2010 steigen.

unser ziel für das geschäftsjahr 2010 ist, das ergebniswachstum des vergangenen Jah-

res bei konstanten Kosten fortzusetzen. für den fall, dass aufgrund der konjunkturellen 

rahmenbedingungen im gesamtjahr 2010 kein umsatzwachstum möglich ist, wäre eine 

weitere reduktion der operativen Kosten denkbar. Der Konzern hat für das Jahr 2010 

ein Kostensenkungspotenzial von 20 bis 50 Mio Euro identifiziert. Neben Kosteneffizienz 

bilden die Kapitalisierung der Performance im zuschauermarkt zu angemessenen Prei-

sen und die zunehmende Umsatzdiversifizierung die Grundlage für das weitere profitable 

Wachstum des Konzerns. 

Die ProSiebenSat.1 group hat in den vergangenen monaten ein umfassendes maßnah-

menpaket verabschiedet, um ihr umsatzportfolio zu erweitern. Der Konzern hat seinen 

Programmvertrieb ausgebaut, neue Sender gelauncht und zusätzliche erlösquellen wie 

beispielsweise das geschäftsmodell „Werbezeiten gegen umsatzbeteiligung“ etabliert. 

Diese strategischen Initiativen sollen künftig zum umsatzwachstum beitragen.

  
Saisonalität: Wenngleich die Visibilität 
der tV-Werbemärkte insgesamt 
begrenzt ist, lässt das geschäft der 
ProSiebenSat.1 group eine gewisse 
Saisonalität erkennen. Die saisonalen 
Schwankungen spiegeln sich 
größtenteils in der entwicklung der 
zuschauerquoten, d.h. der reichweite 
der tV-Programme und damit auch 
der Werbespots, wider. Da sowohl  
die fernsehnutzung als auch die 
Konsumbereitschaft in der 
Vorweihnachtszeit steigen, verbucht 
die ProSiebenSat.1 group im vierten 
Quartal den großteil ihrer tV-Werbe-
einnahmen. Insgesamt werden jährlich 
rund 30 Prozent des umsatzes und 
rund 40 Prozent des recurring 
ebItDa im vierten Quartal erzielt. 

  
Segmentbericht, Seite 15.

entwicklung der tV-Werbemärkte in den für ProSiebenSat.1 wichtigen ländern, Veränderung 2010 im Vergleich zu 2009

Quelle: World advertising research Center (12/2009) / zenithoptimedia (3/2010), zahlen auf nettobasis angepasst, dennoch methodische unterschiede zwischen den ver-
schiedenen ländern und Quellen.
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gewinn- und Verlustrechnung der ProSiebenSat.1 group

In Mio 
EUR Q1 2010 Q1 2009

Veränderung
absolut

Veränderung
in %

1. umsatzerlöse 658,4 627,0 31,4 5,0%

2. umsatzkosten -414,0 -407,8 6,2 1,5%

3. Bruttoergebnis vom Umsatz 244,4 219,2 25,2 11,5%

4. Vertriebskosten -90,8 -102,8 -12,0 -11,7%

5. Verwaltungskosten -69,4 -67,0 2,4 3,6%

6. Sonstiger betrieblicher ertrag 2,4 9,8 -7,4 -75,5%

7. Betriebsergebnis 86,6 59,2 27,4 46,3%

8. ergebnis aus at equity bewerteten anteilen -0,4 -0,9 0,5 55,6%

9.      zinsen und ähnliche erträge 1,2 2,6 -1,4 -53,8%

10.      zinsen und ähnliche aufwendungen -55,7 -63,2 -7,5 -11,9%

11. zinsergebnis -54,5 -60,6 6,1 10,1%

12. Sonstiges finanzergebnis -0,5 -4,7 4,2 89,4%

13. Finanzergebnis -55,4 -66,2 10,8 16,3%

14. Ergebnis vor Steuern 31,2 -7,0 38,2 - / -

15. ertragsteuern -8,7 2,8 -11,5 - / -

16. Konzernergebnis 22,5 -4,2 26,7 - / -

Den anteilseignern der ProSiebenSat.1 media ag zuzurechnendes ergebnis 21,2 -1,7 22,9 - / -

ergebnisanteil anderer gesellschafter 1,3 -2,5 3,8 - / -

EUR

unverwässertes ergebnis je Stammaktie 0,10 -0,02 0,12 - / - 

unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,10 0,00 0,10 - / -

gesamtergebnisrechnung der ProSiebenSat.1 group

In Mio 
EUR Q1 2010 Q1 2009

Veränderung
absolut

Veränderung 
in %

Konzernergebnis 22,5 -4,2 26,7 - / -

     unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung * 35,0 -17,8 52,8 - / -

     bewertung von Cashflow hedges -13,0 -55,4 42,4 76,5%

     latente Steuern auf direkt mit dem eigenkapital verrechnete Wertänderungen 3,5 15,3 -11,8 -77,1%

Sonstige im Eigenkapital erfasste Ergebnisse 25,5 -57,9 83,4 - / -

Konzern-Gesamtergebnis 48,0 -62,1 110,1 - / -

Den anteilseignern der ProSiebenSat.1 media ag zuzurechnendes gesamtergebnis 46,6 -58,3 104,9 - / -

gesamtergebnisanteil anderer gesellschafter 1,4 -3,8 5,2 - / -

* enthält anteile anderer gesellschafter aus Währungsumrechnungsdifferenzen für das Q1 2010 i.h.v. 0,1 mio euro (Q1 2009: -1,4 mio euro)
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bilanz der ProSiebenSat.1 group

In Mio EUR 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009

A. Langfristige Vermögenswerte

I.  Immaterielle Vermögenswerte 3.036,6 3.015,1 2.993,7

II.  Sachanlagen 252,5 256,6 241,8

III. at equity bewertete anteile 2,0 2,1 6,0

IV. langfristige finanzielle Vermögenswerte 61,2 61,0 59,1

V. Programmvermögen 1.317,0 1.276,4 1.159,7

VI. forderungen aus lieferungen und leistungen 1,8 1,0 1,2

VII. Steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern 2,2 - / - - / -

VIII. Übrige forderungen und Vermögenswerte 4,8 5,0 6,3

IX. latente ertragsteueransprüche 99,2 90,1 113,3

4.777,3 4.707,3 4.581,1

B. Kurzfristige Vermögenswerte

I. Programmvermögen 321,8 250,1 300,3

II. Vorräte 1,4 2,3 6,9

III. Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 0,1 0,1 0,2

IV. forderungen aus lieferungen und leistungen 294,6 310,9 269,6

V. Steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern 52,0 45,2 71,9

VI. Übrige forderungen und Vermögenswerte 155,2 121,4 172,4

VII. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 604,1 737,4 509,0

1.429,2 1.467,4 1.330,3

Bilanzsumme 6.206,5 6.174,7 5.911,4

In Mio EUR 31.03.2010 31.12.2009 31.03.2009

A. Eigenkapital 

I.  gezeichnetes Kapital 218,8 218,8 218,8

II.  Kapitalrücklage 553,0 552,5 547,1

III. gewinnrücklage 96,7 75,5 -58,1

IV. eigene anteile -30,5 -30,5 -15,1

V. Kumuliertes übriges eigenkapital -217,8 -243,2 -290,6

Den anteilseignern der ProSiebenSat.1 media ag zustehendes eigenkapital 620,2 573,1 402,1

VI. anteile anderer gesellschafter 10,0 7,7 13,6

630,2 580,8 415,7

B. Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

I. Darlehen und Kredite 3.525,7 3.534,9 3.523,7

II. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 436,6 406,0 398,1

III. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 47,8 49,2 37,2

VI. Übrige Verbindlichkeiten 1,9 1,8 40,7

V. rückstellungen für Pensionen 8,0 8,0 7,1

VI. Sonstige rückstellungen 12,2 12,3 0,8

VII. latente ertragsteuerschulden 174,1 167,1 199,3

4.206,3 4.179,3 4.206,9

C. Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen

I. Darlehen und Kredite 509,2 497,2 497,9

II. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 36,0 44,5 34,8

III. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 426,9 432,1 374,3

IV. Übrige Verbindlichkeiten 252,4 265,6 235,3

V. Steuerrückstellungen 63,8 93,9 58,4

VI. Sonstige rückstellungen 81,7 81,3 88,1

1.370,0 1.414,6 1.288,8

Bilanzsumme 6.206,5 6.174,7 5.911,4
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Kapitalflussrechnung der ProSiebenSat.1 Group

In Mio EUR Q1 2010 Q1 2009

Konzernergebnis 22,5 -4,2

ertragssteuern 8,7 -2,8

finanzergebnis 55,4 66,2

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 32,6 31,2

abschreibungen/Wertaufholungen auf Programmvermögen 273,1 278,2

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen rückstellungen 7,3 2,0

ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten -5,5 -6,7

Sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge -9,0 -9,8

Cashflow 385,1 354,1

Veränderung Working Capital -20,6 28,4

gezahlte Steuern -47,3 -36,1

gezahlte zinsen -56,1 -69,0

erhaltene zinsen 0,6 2,2

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 261,7 279,6

einzahlungen aus dem Verkauf von Sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten 0,4 2,4

auszahlungen für die beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen -15,6 -16,3

auszahlungen für die beschaffung von finanziellen Vermögenswerten -0,4 -1,2

einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 14,9 7,9

auszahlungen für die beschaffung von Programmvermögen -397,8 -380,0

auszahlungen aus dem erwerb von konsolidierten unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten -2,2 -1,3

einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten  - / - 5,5

Cashflow aus Investitionstätigkeit -400,7 -383,0

Free Cashflow -139,0 -103,4

auszahlung zur rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten  - / - -19,0

einzahlungen aus aufnahme von verzinslichen Verbindlichkeiten 0,5  - / -

auszahlung zur rückführung von leasingverbindlichkeiten -2,6 -1,5

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -2,1 -20,5

Wechselkursbedingte Änderungen des finanzmittelbestands 7,8  - / -

Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -133,3 -123,9

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 737,4 632,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 604,1 509,0
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eigenkapitalveränderungsrechnung der ProSiebenSat.1 group Q1 2009

In Mio EUR Gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

Gewinn- 
rücklage

Eigene  
Anteile

Kumuliertes übriges  
Eigenkapital

Den 
Anteilseignern 
der ProSieben-

Sat. 1 Media AG 
zustehendes 
Eigenkaptial

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

Konzern-
eigenkapital

Unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs-

umrech-
nung

Bewertung  
von  

Cashflow 
Hedges 

Latente 
Steuern

31. Dezember 2008 218,8 547,1 -56,4 -15,1 -96,6 -185,2 47,7 460,3 18,6 478,9

Konzernergebnis - / - - / - -1,7 - / - - / - - / - - / - -1,7 -2,5 -4,2

Sonstige im eigenkapital 
erfasste ergebnisse - / - - / - - / - - / - -16,3 -55,5 15,3 -56,5 -1,4 -57,9

Konzern-Gesamtergebnis - / - - / - -1,7 - / - -16,3 -55,5 15,3 -58,2 -3,9 -62,1

Sonstige Veränderungen - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - -1,1 -1,1

31. März 2009 218,8 547,1 -58,1 -15,1 -112,9 -240,7 63,0 402,1 13,6 415,7

eigenkapitalveränderungsrechnung der ProSiebenSat.1 group Q1 2010

In Mio EUR Gezeichnetes 
Kapital

Kapital- 
rücklage

Gewinn- 
rücklage

Eigene  
Anteile

Kumuliertes übriges  
Eigenkapital

Den 
Anteilseignern 
der ProSieben-

Sat. 1 Media AG 
zustehendes 
Eigenkaptial

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

Konzern-
eigenkapital

Unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs-

umrech-
nung

Bewertung  
von  

Cashflow 
Hedges 

Latente 
Steuern

31. Dezember 2009 218,8 552,5 75,5 -30,5 -71,4 -235,9 64,1 573,1 7,7 580,8

Konzernergebnis - / - - / - 21,2 - / - - / - - / - - / - 21,2 1,3 22,5

Sonstige im eigenkapital 
erfasste ergebnisse - / - - / - - / - - / - 34,9 -13,0 3,5 25,4 0,1 25,5

Konzern-Gesamtergebnis  - / -  - / - 21,2  - / - 34,9 -13,0 3,5 46,6 1,4 48,0

aktienoptionsplan - / - 0,5 - / - - / - - / - - / - - / - 0,5 - / - 0,5

Sonstige Veränderungen - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - 0,9 0,9

31. März 2010 218,8 553,0 96,7 -30,5 -36,5 -248,9 67,6 620,2 10,0 630,2
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Allgemeine AngAben

Die ProSiebenSat.1 media ag als Konzernobergesellschaft 

ist unter der firma ProSiebenSat.1 media ag beim amts-

gericht münchen, Deutschland (hrb 124 169) eingetragen. 

Sitz der gesellschaft ist unterföhring. Die anschrift lautet: 

ProSiebenSat.1 media ag, medienallee 7, 85774 unter-

föhring, Deutschland.

Die ProSiebenSat.1 group gehört zu den führenden medi-

enkonzernen europas und zählt neben dem Kerngeschäft 

fernsehen zahlreiche Internetmarken, beteiligungen an 

radio-, Print- und new-media-unternehmen sowie aktivi-

täten in den bereichen music-, live- und artist manage-

ment zu seinem Portfolio.

grundlAgen der rechnungslegung

Der Konzern-zwischenabschluss der ProSiebenSat.1 media 

ag und ihrer tochtergesellschaften (das unternehmen, 

die gesellschaft oder ProSiebenSat.1 group) zum 31. märz 

2010 wurde in Übereinstimmung mit IaS 34 „zwischenbe-

richterstattung“ aufgestellt. 

Der Konzern-zwischenabschluss ist in euro nach den IfrS, 

wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. alle be-

träge werden, soweit nicht gesondert darauf hingewiesen 

wird, in millionen euro (mio euro) angegeben. Die gewinn- 

und Verlustrechnung ist nach dem umsatzkostenverfah-

ren gegliedert. 

Der Konzern-zwischenabschluss ist im zusammenhang 

mit dem geprüften IfrS Konzernabschluss zum 31. De-

zember 2009 und dem darin enthaltenen anhang zu le-

sen, den die ProSiebenSat.1 media ag am 30. märz 2010 

veröffentlicht hat.

aus Sicht der unternehmensleitung enthält dieser Kon-

zern-zwischenabschluss alle üblichen, laufend vorzuneh-

menden anpassungen, um ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes bild des geschäftsverlaufes des 

unternehmens im berichtszeitraum darzustellen. Die im 

ersten Quartal des geschäftsjahrs 2010 erzielten ergeb-

nisse lassen nicht notwendigerweise Vorhersagen über 

die entwicklung des weiteren geschäftsverlaufes zu.

bei der aufstellung des Konzern-zwischenabschlusses 

sind annahmen getroffen und Schätzungen verwandt 

worden, die den ausweis der Vermögenswerte und Schul-

den sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. 

Die tatsächlichen Werte können in einzelfällen von den 

getroffenen annahmen und Schätzungen abweichen.

bilAnzierungs- und bewertungsmethoden

Die bilanzierungs- und bewertungsmethoden, die für den 

Konzern-zwischenabschluss zum 31. märz 2010 angewen-

det wurden, basieren grundsätzlich auf denselben bilanzie-

rungs- und bewertungsmethoden, die auch dem Konzern-

abschluss für das geschäftsjahr 2009 zu grunde lagen. 

für weiter gehende angaben zu den angewandten bilan-

zierungs- und bewertungsmethoden verweisen wir auf den 

Konzernabschluss zum 31. Dezember 2009 (vgl. Seiten 121 

– 128 des geschäftsberichts 2009), der die grundlage für 

den vorliegenden Quartalsabschluss darstellt.

Die ProSiebenSat.1 group hat alle ab dem geschäftsjahr 

2010 verpflichtend anzuwendenden Rechnungslegungs-

vorschriften bzw. Änderungen an bestehenden rech-

nungslegungsvorschriften umgesetzt. Im Wesentlichen 

handelt es sich dabei um die Änderungen der IfrS 3 („un-

ternehmenszusammenschlüsse“) und IaS 27 („Konzern- 

und separate einzelabschlüsse nach IfrS“).

Diese neuen bzw. geänderten rechnungslegungsvor-

schriften sowie weitere „Jährliche Verbesserungen an den 

IfrS“, die im geschäftsjahr 2010 erstmalig anzuwenden 

sind, haben auf die Darstellung der ertrags-, finanz- und 

Vermögenslage der ProSiebenSat.1 group im Konzern-

Zwischenabschluss keinen wesentlichen Einfluss.

neben vorstehend genannten Änderungen sind neue oder 

geänderte rechnungslegungsvorschriften des IaSb und 

des IfrIC verabschiedet worden. Da diese jedoch entwe-

der noch nicht verpflichtend anzuwenden sind bzw. eine 

Übernahme durch die europäische Kommission noch aus-

steht, wurden diese im Konzern-zwischenabschluss zum 

31. märz 2010 nicht angewandt. Die auswirkungen die-

ser nicht angewendeten rechnungslegungsvorschriften 

sowie sonstige nicht angewendete rechnungslegungs-

vorschriften bzw. Änderungen an bestehenden rech-

nungslegungsvorschriften werden auf die Darstellung der 

ertrags-, finanz- und Vermögenslage der ProSiebenSat.1 

group insgesamt von untergeordneter bedeutung sein.

KonsolidierungsKreis 

Die anzahl der im rahmen der Vollkonsolidierung in den 

Konzernabschluss einbezogenen tochterunternehmen 

hat sich im ersten Quartal des geschäftsjahres 2010 wie 

folgt geändert:

inland Ausland gesamt

einbezogen zum 31.12.2009 55 101 156

zugänge 2 2 4

abgänge - / - -1 -1

einbezogen zum 31.03.2010 57 102 159

Konzernanhang zum zwischenabschluss der ProSiebenSat.1 group



28 Kennzahlen               KonzernzWISChenlageberICht               KonzernzWISChenabSChluSS               WeItere InformatIonen  

Die ProSiebenSat.1 media ag verfügt bei diesen gesell-

schaften unmittelbar oder mittelbar über die mehrheit der 

Stimmrechte oder kann auf andere Weise auf die tätig-

keit der Gesellschaften beherrschenden Einfluss nehmen. 

neben den vollkonsolidierten unternehmen werden 16 (31. 

Dezember 2009: 15) assoziierte unternehmen und ge-

meinschaftsunternehmen nach der equity-methode in den 

Konzern-zwischenabschluss einbezogen. assoziierte un-

ternehmen sind gesellschaften, auf die die ProSiebenSat.1 

Media AG maßgeblichen Einfluss ausübt und die weder 

tochterunternehmen noch gemeinschaftsunternehmen 

sind. gemeinschaftsunternehmen sind gesellschaften, 

über die mit anderen unternehmen die gemeinsame füh-

rung ausgeübt wird.

Akquisition von sultan sushi bVbA

am 4. märz 2010 hat die ProSiebenSat.1 group über die 

red arrow entertainment group 51 Prozent der anteile an 

der belgischen Produktionsfirma Sultan Sushi BVBA für ei-

nen barkaufpreis von 1,0 mio euro erworben. mit der Kauf-

preisallokation wurde erst nach Vollzug des Kaufvertrags 

begonnen. Der erwerb von Sultan Sushi bVba hatte keine 

wesentlichen auswirkungen auf die ertrags-, Vermögens- 

und finanzlage der ProSiebenSat.1 group.  

Weitere wesentliche akquisitionen bzw. Veräußerungen 

fanden im 1. Quartal 2010 nicht statt.

Die Veränderungen des Konsolidierungskreises hatten 

keine wesentliche auswirkung auf die ertrags-, Vermö-

gens- und finanzlage der ProSiebenSat.1 group. 

segmentberichterstAttung 

nach IfrS 8  erfolgt eine abgrenzung von operativen Seg-

menten basierend auf der unternehmensinternen Steue-

rung. Die organisations- und berichtsstruktur orientiert 

sich dabei an einer Steuerung nach geschäftsfeldern. auf 

basis des von ihm eingerichteten berichtswesens beur-

teilt der Vorstand als hauptentscheidungsträger (Chief 

operating Decision maker) den erfolg der verschiedenen 

Segmente und die zuteilung der ressourcen.

Die ProSiebenSat.1 group berichtet über die drei opera-

tiven Segmente free-tV deutschsprachig, free-tV Inter-

national und Diversifikation.

Dem Segment free-tV im deutschsprachigen raum wer-

den im Wesentlichen die Sender Sat.1, ProSieben, kabel 

eins und n24 sowie die Sat.1-regionalgesellschaften, der 

Vermarkter Sevenone media sowie die Konzerntöchter in 

Österreich und der Schweiz zugeordnet.

zum Segment free-tV International gehören die werbe-

finanzierten TV-Sender in den Benelux-Ländern (Nieder-

lande und belgien), in nordeuropa (Dänemark, finnland, 

norwegen und Schweden) und im Cee-raum (rumänien, 

bulgarien und ungarn).

Das Segment Diversifikation beinhaltet Aktivitäten im Be-

reich Video on Demand, Call-tV, multimedia und merchan-

dising. Diese werden zusammen mit den internationalen 

aktivitäten radio und Print ausgewiesen. 

Segmentinformationen Q1 2010

In mio eur
Segment Free-TV 
deutschsprachig

Segment Free-TV  
International

Segment  
Diversifikation

Summe  
Segmente Eliminierung

Konzern  
Q1 2010

umsatzerlöse 432,0 161,5 81,8 675,3 -16,9 658,4

   außenumsätze 416,7 160,8 80,9 658,4 - / - 658,4

   Innenumsätze 15,3 0,7 0,9 16,9 -16,9 - / -

recurring ebItDa 95,7 19,3 13,6 128,6 0,0 128,6

Segmentinformationen Q1 2009

In mio eur
Segment Free-TV 
deutschsprachig

Segment Free-TV  
International

Segment  
Diversifikation

Summe  
Segmente Eliminierung

Konzern  
Q1 2009

umsatzerlöse 400,5 154,6 87,5 642,6 -15,6 627,0

   außenumsätze 388,8 153,9 84,3 627,0 - / - 627,0

   Innenumsätze 11,7 0,7 3,2 15,6 -15,6 - / -

recurring ebItDa 68,1 13,1 12,4 93,6 0,2 93,8
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nachfolgend wird die Überleitung der Segmentwerte auf 

die Konzernwerte dargestellt:

nachstehend sind die angaben auf unternehmensebene 

der ProSiebenSat.1 Group zu finden. Dabei wird unterschie-

den nach deutschsprachigem raum (Deutschland, Öster-

reich, Schweiz), b/nl (belgien, niederlande), nordic (Däne-

mark, finnland, norwegen, Schweden) und Cee (bulgarien, 

griechenland, rumänien, ungarn). 

Überleitungsrechnungen zu den Segmentinformationen

In mio eur Q1 2010 Q1 2009

Recurring EBITDA

recurring ebItDa der berichtspflichtigen Segmente 128,6 93,6

Konsolidierung 0,0 0,2

Recurring EBITDA des Konzerns 128,6 93,8

non-recurring ergebnis -9,4 -3,4

finanzergebnis -55,4 -66,2

planmäßige abschreibungen -32,4 -31,2

Wertminderungen -0,2 0,0

Konzernergebnis vor Steuern 31,2 -7,0

angaben auf unternehmensebene 

geografische aufteilung deutschsprachig B/NL Nordic CEE
Summe  

Konzernabschluss

In mio eur Q1 2010 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2009

außenumsatz 466,0 441,6 84,1 83,1 86,2 78,3 22,1 24,0 658,4 627,0
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eVentuAlVerbindlichKeiten und 

sonstige finAnzielle Verpflichtungen 

gegenüber den im geschäftsbericht 2009 beschriebenen 

Eventualverbindlichkeiten und sonstigen finanziellen Ver-

pflichtungen ergaben sich bis zum 31. März 2010 in der Pro-

SiebenSat.1 group keine wesentlichen Änderungen. 

beziehungen zu nAhestehenden personen 

und unternehmen 

Die im Konzernanhang für das geschäftsjahr 2009 darge-

stellten beziehungen zu nahestehenden unternehmen und 

Personen gelten unverändert. Im rahmen der gewöhn-

lichen geschäftstätigkeit wurden sämtliche liefer- und 

leistungsbeziehungen, die mit den nicht in den Konsoli-

dierungskreis einbezogenen unternehmen geschlossen 

wurden, zu marktüblichen bedingungen und Konditionen 

durchgeführt, wie sie auch mit konzernfremden Dritten 

üblich sind.

wesentliche ereignisse nAch der zwischen-

berichtsperiode

für die ProSiebenSat.1 group sind nach dem ende der 

berichtsperiode bis zur Veröffentlichung dieses Konzern-

zwischenabschlusses keine ereignisse von besonderer be-

deutung eingetreten.

4. mai 2010 

der Vorstand
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> 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/.

zukunftsgerichtete Aussagen. Dieser bericht beinhaltet zukunftsgerichtete aussagen über die ProSiebenSat.1 media ag und die ProSieben-

Sat.1 group, die mitunter durch Verwendung der begriffe „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „annehmen“, „das ziel verfolgen“ und ähnliche 

Formulierungen kenntlich gemacht werden. Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der ProSieben-

Sat.1 Media AG liegen, beeinflusst die Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse der ProSiebenSat.1 Media 

ag. zukunftsorientierte aussagen sind keine historischen fakten und beinhalten daher bekannte und unbekannte risiken, unsicherheiten und 

andere wichtige faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen ergebnisse von den erwarteten ergebnissen abweichen. Diese in die 

zukunft gerichteten aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, zielen, Schätzungen und Prognosen und berücksichtigen erkenntnisse nur 

bis einschließlich des Datums der erstellung dieses berichts. In anbetracht dieser risiken, ungewissheiten sowie anderer wichtiger faktoren 

übernimmt die ProSiebenSat.1 Media AG keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, derartige zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschrei-

ben und an zukünftige ereignisse und entwicklungen anzupassen. obwohl mit größtmöglicher Sorgfalt sichergestellt wird, dass die hierin bereit-

gestellten Informationen und fakten zutreffend und dass die meinungen und erwartungen angemessen sind, wird keine haftung oder garantie 

auf Vollständigkeit, richtigkeit, angemessenheit und/oder genauigkeit jeglicher hier enthaltener Informationen und meinungen übernommen.

31Kennzahlen               KonzernzWISChenlageberICht               KonzernzWISChenabSChluSS               WeItere InformatIonen  

finanzkalender

04.03.2010 

30.03.2010

06.05.2010

29.06.2010

05.08.2010

11.11.2010

Pressekonferenz/IR-Konferenz anlässlich der vorläufigen Zahlen 2009

geschäftsbericht 2009

Quartalsbericht Q1 2010

ordentliche hauptversammlung 2010

Halbjahresfinanzbericht 2010

Quartalsbericht Q3 2010
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