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Herr Bartl, RTL 2 ist derzeit der Liebling
des Werbemarktes, aber in Sachen Zu-
schauermarktanteil gab es schon bessere
Jahre als 2015, das Sie mit 5,9 Prozent
Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen
abgeschlossen haben. Bekümmert Sie die
Entwicklung?
Andreas Bartl: Liebling des Werbe-
markts wird man nur, wenn die Kunden
Vertrauen in unsere Arbeit haben. Das
scheint so zu sein, deshalb sind wir ganz
gut unterwegs und konnten Umsatz und
Ergebnis steigern. Der Sender ist gesund.
Was die Quoten angeht: Alle Sender der
ersten und zweiten Generation leiden un-
ter der Fragmentierung. Damit kann man
nicht zufrieden sein, aber sich gegen die-
sen Makrotrend zu stemmen, ist unsere
tägliche Herausforderung.

Bedeutet das, Sie stellen sich auf weiter
abschmelzende Marktanteile ein?
Bartl: Wir versuchen die Zahlen zu hal-
ten, aber einfach wird das nicht. Dazu
muss man permanent Akzente setzen,
neue Programme starten. 2015 waren sie-
ben unserer Top-10-Programme in der
Primetime neue Formate. Das zeigt mir,
dass die Richtung stimmt. Aber die Rah-
menbedingungen sind eben härter ge-
worden. Zufrieden sind wir dafür damit,
dass wir in unserer Kernzielgruppe, den
14- bis 29-Jährigen, unverändert stark
sind – mit 8,4 Prozent Marktanteil im
Jahr 2015. Aktuell sind wir hier der dritt-
stärkste Sender im Markt. Diese Position
wollen wir halten.
Andreas Kösling: Es ist eine spannende
Zielgruppe, die mehr und mehr online
geprägt und bei Fernsehen sehr wähle-
risch ist. Wir sehen das als Asset, auch für
die Zukunft. Denn sie ist bei den Kunden

und Agenturen gefragt. Und wir finden
immer wieder gute Ansätze, junge Men-
schen anzusprechen.

Auch mit anspruchsvollen Programmen
wie den „Vice-Reports“, die so gar nicht
zur Reality-Welt von RTL 2 passen?
Kösling: „Vice“ setzt eine echte Spitze im
Programm. Junge Männer zu erreichen,
ist für alle Sender ein Problem, und das
gelingt uns mit „Vice“ sehr gut. Es ist
etwas anderes als „Frauentausch“ und
„Kochprofis“.

Und damit auch ein ziemlicher Spagat
im Programm. Schadet das nicht der Po-
sitionierung?
Bartl: Wir sind ein alleinstehender Sen-
der, der nicht Teil eines Konzernportfo-
lios ist. Wir müssen daher für alle Ziel-
gruppen Flächen im Programm anbieten,
auch damit El Cartel Media im Werbe-
markt erfolgreich sein kann. Für diese
Strategie der Genrevielfalt stehen bei uns
viele Formate, nicht nur „Vice“.

Hätten Sie gern einen zweiten Sender?
Bartl: Wir fahren gut mit unserer Strate-
gie. Wir sind schnell und sehr beweglich.
Deshalb muss es nicht unbedingt ein
zweiter klassischer Kanal sein. Wir ver-
suchen lieber etwas völlig anderes. Unser
nächstes großes Projekt ist RTL II You,
das wir im Mai starten werden.

Was verbirgt sich hinter RTL II You?
Bartl: Es ist ein IP-basierter Channel, der
neben einem On-Demand-Angebot li-
neares Streaming haben wird – 24 Stun-
den am Tag, sieben Tage die Woche. Er
richtet sich an 14- bis 25-Jährige und bie-
tet genau die Themen, für die sich junge
Zuschauer interessieren, zum Beispiel
Vlogs aus den Bereichen Beauty, Fashion
und Lifestyle sowie Gaming-, Sport- und
Musik-Inhalte. Aber auch Fiction. Für
uns ist das ein ganz wichtiger Schritt. Wir
wollen unsere Zuschauer dort erreichen,
wo sie ihre Zeit verbringen: online und
mobil. Auf diese Nutzungssituationen ist
RTL II You zugeschnitten.

Wo kommt der Content her? Von RTL 2?
Bartl: Der Anteil von RTL-2-Programm
wird relativ klein sein, zum Beispiel unse-
re sehr jungen Formate wie „Berlin – Tag
& Nacht“, „Köln 50667“ und die nächste

Staffel von „Teen Wolf“. Es wird sehr viel
neues und attraktives Programm geben,
das wir selbst produzieren, in Auftrag ge-
ben und zukaufen. Auch Youtube-Stars
werden eine Rolle spielen. Sie bieten eine
authentische Form der Unterhaltung, die
die Zielgruppe gut abholt. Sie passen des-
halb hervorragend zu RTL II You.

24 Stunden, sieben Tage viel originäres
Programm klingt nach einem ziemlich
teuren Projekt. Wie viel investieren Sie?
Bartl: Einen niedrig einstelligen Milli-
onenbetrag. Die Aufwendungen entspre-
chen den Möglichkeiten, die wir in der
Refinanzierung sehen. Es gibt im Mo-
ment auch kein eigenes Team, die Arbeit
erledigen die Kollegen hier im Haus mit.
Das ist eine große Anstrengung, aber wir
alle sind überzeugt, dass es ein tolles, zu-
kunftsträchtiges Projekt ist, und deshalb
gibt es viel Einsatz dafür.
Kösling: Es ist ein echtes Over-the-top-
Angebot, das auf allen relevanten Endge-
räten laufen wird – Tablets, Smartphones,
Notebooks und Smart-TV. Für uns ist es
ein extrem wichtiger Vorstoß in der Digi-
talvermarktung, denn das ist die Welt, in
der die jungen Zuschauer immer mehr
Zeit verbringen.

Gibt es schon erste Reaktionen von Wer-
bungtreibenden?
Kösling: Mit Dentsu Aegis Network ha-
ben wir bereits in der Entwicklung einen
strategischen Partner gewonnen, der uns
darüber hinaus auch in der Testphase un-
terstützt. RTL II You wird auch bei unse-
rer Agenturtour, die nächste Woche star-
tet, ein großes Thema sein. Außerdem
beginnen wir ein Testprojekt mit Addres-
sable TV. Unser Partner ist Smartclip. Wir
werden bei internetfähigen Fernsehern
Werbung nach bestimmten Zielgruppen
aussteuern können. Addressable soll auch
bei RTL II You eine große Rolle spielen.
Bartl: Diese neuen Technologien schaffen
Möglichkeiten, die irgendwann hohe Re-
levanz haben werden. Die Dinge ändern
sich, wir wissen nur nicht, wie schnell,
aber wir wollen beizeiten dabei sein. Auch
dafür ist RTL II You ein wichtiges Vehikel.
Es ist ein elementarer Schritt, um aus RTL
2 ein digitales Medienhaus zu machen.

Wie stark werden die übrigen digitalen
Angebote von RTL 2 nachgefragt?

Kommt dort viel Nutzung hinzu?
Bartl: Wir haben das digitale Angebot
stark ausgebaut, eben weil wir viele junge
Zielgruppen haben, die das auch erwar-
ten. Wir setzen auf eine zweigleisige Stra-
tegie, um diese Zuschauer zu adressieren,
und damit fahren wir gut. In der Media-
thek kommen „Berlin – Tag & Nacht“
und „Köln 50667“ auf rund 250000 Vi-
deoabrufe, an manchen Tagen sogar auf
über 300000.
Kösling: Klar ist: Würde das in die Quo-
ten eingehen, könnte man die Inhalte viel
besser refinanzieren. Auch die Kooperati-
on mit Smartclip bringt uns beeindru-
ckende Zahlen. Da reden wir über 50000,
100000, 200000 Zuschauer, die wir mit
Werbung individuell adressieren können.

Bis diese in konvergente Quoten einflie-
ßen, wird es wohl noch etwas dauern ...
Ihre Onlinevideothek RTL2now.de ist
gerade mit den anderen Now-Angeboten
der Mediengruppe RTL Deutschland zu
einem Angebot verschmolzen worden.
Hilft oder schadet das RTL 2?
Bartl: Wir glauben, dass das von Vorteil
ist, weil wir so vom Traffic der anderen
Mediatheken profitieren und diese von
unserem. Ein größeres Angebot hat bes-
sere Chancen.

Ist 7-Day-Catch-up in den Onlinevideo-
theken ein Auslaufmodell? Wäre es nicht
besser, in Zeiten von Binge-Watching ge-
rade Serien länger zum Abruf bereitzu-
stellen?
Bartl: Das ist in erster Linie eine Rechte-
frage. Die Rechte sind teuer und begehrt,
das muss sich dann schon auch rechnen.
Im neuen Angebot „TV Now“ stehen die
Inhalte aber größtenteils 30 Tage nach
Ausstrahlung zum Abruf bereit, über „TV
Now plus“ vieles sogar unbegrenzt.

Fast die Hälfte der Abrufe von RTL2.de
kommt schon über Mobile Endgeräte. Ist
das Fluch oder Segen?
Bartl: Es ist zuerst einmal ein starker
Trend. Er stellt uns vor Herausforderun-
gen, weil die Bildschirme viel kleiner sind
und wir die richtigen Werbeformen fin-
den müssen.

Für die Vermarktung ist es aber ein
Fluch, weil die Preise und Anzahl der
Werbeflächen bei Mobile niedriger sind.

R
TL 2 startet Ende Mai das Strea-
mingangebot RTL II You, das
24 Stunden lang, sieben Tage
die Woche Programm für Ju-

gendliche und junge Erwachsene bieten
wird. Senderchef Andreas Bartl und An-
dreas Kösling, Geschäftsführer des Ver-
markters El Cartel Media, sprechen mit
HORIZONT über die Relevanz von jungen
Zielgruppen und mit welchen Inhalten
sie on- und offline zu erreichen sind.

Von Juliane Paperlein

RTL 2 / El Cartel Media: Andreas Bartl und Andreas Kösling
über die Kunst, junge Zuschauer zu erreichen

„Eine wählerische
Zielgruppe“

Andreas Bartl steht seit Juni
2014 als Geschäftsführer an
der Spitze von RTL 2. Zuvor
war er im Vorstand von Pro
Sieben Sat1und Geschäfts-
führer von Sat1.

Andreas Kösling ist seit Juli
2015 Geschäftsführer des
Vermarkters El Cartel Media,
den er gemeinsammit Bartl
leitet. Er ist bereits seit 2003
für El Cartel Media tätig.
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Kösling: Da müssen wir einen Weg fin-
den. Bei RTL 2 sind wir Preisführer und
das wollen wir auch sein, aber bei RTL II
You sieht das anders aus. Es ist ein hoch-
wertiges und in dieser Form exklusives
Programm, bei dem Kunden zum Bei-
spiel nicht nur Formate, sondern Um-
felder buchen können. Deshalb werden
wir RTL II You angemessen bepreisen.
Bartl: Wichtig ist für uns, dass wir auf
neuen Feldern des audiovisuellen Wett-
bewerbs vertreten sind und viele origi-
näre Inhalte haben. Rund 80 Prozent
unseres Programms gibt es nur auf
RTL 2. Vor einigen Jahren galt der hohe
Anteil von Eigenproduktionen noch
als Manko, da zählte nur die Ausstattung
mit amerikanischer Fiction. Aus
heutiger Sicht stehen wir damit gut da,
weil wir so auch viele Rechte haben.
Das ist gerade im Video-on-Demand-
Bereich wichtig.

schadet überhaupt nicht. Kunden und
Agenturen fordern von Sendern immer
wieder Innovation, wollen dann aber
nicht in neue Formate hineingehen, weil
sie fürchten, dass die Quoten nicht stim-
men und sie ihre Kontakte nicht errei-
chen. Bei „Gottlos“ war das anders. Und
wir sehen ein grundsätzliches Verständ-
nis im Markt dafür, dass die Marke RTL 2
sich weiterentwickeln muss und nicht
stehen bleiben darf.

Was planen Sie an neuen Formaten?
Bartl: Im fiktionalen Bereich zum Bei-
spiel „Neandertaler“. Das ist ein Wissen-
schaftsdrama über ein Gen-Experiment.
Im Bereich Show wollen wir die „Test-
Shows“ wieder beleben, zum Beispiel mit
IQ-Test, Führerschein-Test, Liebes-Test
und Musik-Test. Dann wollen wir Kegel-
und Curling-Abende mit unseren Sen-
dergesichtern veranstalten, und wir pla-
nen mit „Oberaffengeil“ eine Tiershow.
Auch bei den Doku-Soaps haben wir Plä-
ne, so etwa mit dem ATV-Erfolg „Wirt
sucht Frau“ und „First Time Fathers“, ein
Format über junge Väter. Außerdem wol-
len wir ein Model mit Kurven suchen. Es
ist viel auf dem Weg, in allen Programm-
farben.
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Senderchef und
Vermarkter:
Andreas Bartl (l.) und
Andreas Kösling
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EndeMai startet das Angebot
für junge Zielgruppen, das
Streamingmit Time-Shift und
On-Demand verbindet. Es
steht den14- bis 25-jährigen
gratis auf allen Screens zur
Verfügung und beinhaltet
exklusive Eigenproduktionen,
Content von Partnern, darun-
ter Youtube-Stars und RTL-2-
Formate. In der Daytime
werden vor allemweibliche
Themenwie Beauty, Fashion
und Lifestyle gezeigt, abends
männliche wie Gaming, Sport
und Comedy.

Mit zahlreichenEigenproduktionenstartetRTL2 in
die neue Saison.
NeueDoku-Soaps: In „Wirt sucht Frau“ (Arbeits-
titel) gehennunnachBauerndieGastronomenauf
die Suche nach der Herzdame. In „Meine Eltern,
ihre Kilos und ich“ (AT) wollen Kinder ihre Eltern
zum Abspecken bewegen und bekommen dabei
professionelle Unterstützung. „First Time Fathers“
(AT) zeigt Männer, die sich mit dem Vaterwerden
anfreundenmüssen.
Spin-offs:VonvielenDoku-SoapswirdesAbleger
geben. Die Kochprofis stürzen sich in ein Koch-
Duell, der Erlös der „Großen TrödeltruppAuktions-
nacht“ geht an einen guten Zweck und Daniela
Katzenberger ist „Mit Lucas im Hochzeitsfieber“.
Show/Unterhaltung: Tierische Talente werden
in „Oberaffengeil“ präsentiert, zudem legt RTL 2
mehrereTest-Showsaufwie„Dergroße IQ-Test“. In

„Curva Models“ (AT) sucht der Sender „Deutsch-
lands erstes Plus Size Topmodel“ und beim „Gro-
ßen RTL 2 Promi-Kegelabend“ treten Prominente
gegeneinander an.
Comedy: „Comedy Champions“ ist der erste Co-
medy-Wettbewerb vor Live-Publikum im TV. Nach
dem Prinzip der versteckten Kamera funktionert

„Achtung, die Dietrichs kommen“. Darin düpiert
eine einfache Familie aus dem Ruhrpott, die ver-
meintlich durch Erbe zu Geld gekommen ist, die
oberen10000.
Wissen/Reportage: Der Frage, ob sich arbeiten
hierzulande lohnt, geht dieDoku „ArmesDeutsch-
land“ nach.
Musik: In derDoku-Reihe „PopGiganten“ geht es
diesmal um Boygroups, Fußballsongs und legen-
däreMusikmomente.
Fiction: In der Eigenproduktion „Neandertaler“
willWissenschaftlerin LenaTaubergeklonteNean-
dertaler aus einem Geheimlabor befreien. The
Shannara Chronicles“ basieren auf der Fantasy-
Romanreihe von Terry Brooks. In „Heroes Reborn“
werden Menschen mit übernatürlichen Fähigkei-
ten für einen terroristischen Anschlag verantwort-
lich gemacht.

Mit kurvigen Models und Kegelabenden in die TV-Saison 2016
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Nun heiratet die Katze ihren Lucas

RTL II You

Anzeige

Mit „Gottlos“ hatten Sie nun die erste
eigenproduzierte Crime-Serie im Pro-
gramm – von Kritikern hochgelobt, aber
beim Publikum fiel sie durch. Was be-
deutet das für die Entwicklung von Ei-
genproduktionen? Wird für solche For-
mate weiter Platz bei RTL 2 sein?
Bartl: Grundsätzlich sind wir der Sender
für Reality, da haben wir eine große Ver-
lässlichkeit, das ist unser Markenverspre-
chen. Andere Genres sind aber essenziell
wichtig für ein Vollprogramm, das keine
Monokultur sein will. Mit „Gottlos“ sind
wir neue Wege gegangen. Die Geschich-
ten darin, nämlich was passiert ist, bevor
es zum Mord kam, haben uns sehr be-
rührt, und ich glaube auch die Zuschauer.
Die ersten beiden Folgen waren nur
knapp unter Senderschnitt, von einem
großen Flop kann man also nicht spre-
chen. Aber wir haben mehr erwartet und
müssen nun sehen, wie es weitergeht.
Kösling: Die Quote ist zwar wichtig, aber
nicht alles.

Und das sagen ausgerechnet Sie als Ver-
markter?
Kösling: Ja, weil solche Formate auch von
Agenturen und Kunden gesehen werden
und das Bild des Senders mitprägen. Das
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