
    

ProSiebenSat.1
Media SE

Public Value und Nachhaltigkeit
Facts & Stories 2016

UNSere
VeraNtwortUNg



Liebe Leserinnen und Leser,

erfolgreich zu sein, bedeutet für ProSiebenSat.1 nicht nur, unsere wirt-
schaftlichen Ergebnisse nachhaltig zu steigern und dynamisch zu wachsen. 
Es bedeutet für uns auch, die ökologische und soziale Leistungsfähigkeit 
des Konzerns konsequent weiterzuentwickeln. Wir sind uns unserer unter-
nehmerischen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und nehmen 
sie als ganzheitliche Herausforderung wahr.

Für unsere Aktionäre als wichtige Stakeholder wollen wir ein verlässlicher 
Partner im Kapitalmarkt sein und lassen uns an transparenten und konkreten  
Zielen messen. Gleichzeitig schütten wir jährlich 80 bis 90 Prozent des  
bereinigten Konzernüberschusses als Dividende aus. Unseren Mitarbeitern 
bieten wir ein dynamisches Arbeitsumfeld mit großem Gestaltungsspiel-
raum, familienfreundliche Arbeitsbedingungen sowie leistungsgerechte 
Vergütungsmodelle. Seit 2016 beteiligen wir sie zudem über das MyShares- 
Aktienprogramm noch stärker am Unternehmenserfolg. Denn ihr Talent, 
ihre Kreativität und ihre Leidenschaft machen ProSiebenSat.1 zu einem der 
erfolgreichsten Medienunternehmen Europas – und sichern auch in der Zu-
kunft unsere Wettbewerbsfähigkeit.

Es liegt auch an ihrem Einsatz, dass die ProSiebenSat.1 Group ihre Aufgaben 
in der Gesellschaft und für die Gesellschaft wahrnehmen kann. Im vorlie-
genden Nachhaltigkeitsbericht zeigen wir daher ausführlich, wie das Zu-
sammenspiel von verantwortungsvoller Unternehmensführung und öffent-
lichem Engagement bei ProSiebenSat.1 aussieht – und wie der Konzern 
seine Reichweite nutzt, um relevanten gesellschaftliche Themen im Rahmen 
unserer Public-Value-Aktivitäten eine Bühne zu geben. Darüber hinaus  
informieren wir Sie über alle wesentlichen nicht-finanziellen Aspekte sowie 
das Nachhaltigkeitsmanagement von ProSiebenSat.1.

Ihr 
Thomas Ebeling 
Vorstandsvorsitzender (cEo) der ProSiebenSat.1 Media SE

»Wir sind uns unserer  
unternehmerischen  

und gesellschaftlichen  
Verantwortung bewusst.«
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Die ProSiebenSat.1 Group

Die ProSiebenSat.1 Group hat ihren Hauptsitz in München/ 
Unterföhring und zählt zu den erfolgreichsten unabhän-
gigen Medienunternehmen in Europa mit einer starken 
Präsenz im TV- und Digitalmarkt. Der Konzern wächst 
 dynamisch, sodass der Konzernumsatz 2016 um 17 Pro-
zent auf 3.799 Mio Euro stieg (1. Quartal 2017: 910 Mio 
Euro); das bereinigte EBITDA verzeichnete zugleich einen 
Anstieg um 10 Prozent auf 1.018 Mio Euro (1. Quartal 2017: 
188 Mio Euro). 

Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft der Grup-
pe. Die Senderfamilie um SAT.1, ProSieben, kabel eins, 
sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku ist 
die Nummer 1 im deutschen Zuschauer- und TV-Werbe-
markt. Über die HD-Distribution ihrer Fernsehsender hat 
sich die Gruppe ein zusätzliches attraktives Geschäfts-
feld erschlossen. Gleichzeitig vernetzt der Konzern sein 
reichweitenstarkes TV-Geschäft erfolgreich mit seiner 
Digital sparte: Schon heute ist ProSiebenSat.1 auch im 
Inter net Deutschlands führender Bewegtbild- Vermarkter 
und unter anderem mit maxdome und Studio71 einer der 
erfolgreichsten Anbieter für digitales Entertainment. 

ProSiebenSat.1 hat zudem in den vergangenen Jahren 
ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft aus digitalen 
Plattformen mit Marken wie Verivox, Parship oder Flaconi 
aufgebaut, das inzwischen einer der wichtigsten Wachs-
tumstreiber ist. Unser Broadcasting-, Digital-Entertain-
ment- und Commerce-Portfolio komplettiert das interna-
tionale Produktions-und Vertriebsnetzwerk Red Arrow. 
Die Red Arrow Entertainment Group ist mit 19 Produk-
tionsunternehmen in sieben Ländern vertreten. Damit 
steht ProSiebenSat.1 auf einer breit diversifizierten Um-
satz- und Ergebnisbasis. Im Oktober 2016 hat der Konzern 
seine mittelfristigen Wachstumsziele erneut angehoben 
und will seinen Umsatz bis 2018 im Vergleich zu 2012 um 
2,15 Mrd Euro auf rund 4,5 Mrd Euro steigern. 

Die ProSiebenSat.1 Group beschäftigte 2016 durch-
schnittlich 6.054 Mitarbeiter (1. Quartal 2017: 6.461 Mitar-
beiter). Die Aktie der ProSiebenSat.1 Media SE ist an der 
Frankfurter Wert papierbörse und der Wertpapierbörse 
Luxemburg notiert; im März 2016 ist das Papier als erster 
Medientitel in den Leitindex DAX aufgestiegen. 

Umsatz nach Regionen

in Prozent, Vorjahreswerte 2015 in Klammern

Umsatz nach Segmenten

in Prozent, Vorjahreswerte 2015 in Klammern

UmSatz

3,799 mRD EURO
Umsatz hat die ProSiebenSat.1 Group 

im Geschäfts jahr 2016 erzielt.

ERgEbniS

1,018 mRD EURO
recurring EBITDA erwirtschaftete der Konzern 

2016, 10 Prozent mehr als im Vorjahr.

DiviDEnDE füR 2016

1,90 EURO
zahlte der Konzern aus und schreibt seine 
ertragsorientierte Dividendenpolitik fort.

UmSatzziEl 2018

4,5 mRD EURO
ProSiebenSat.1 will den Konzernumsatz  

bis 2018 um 2,15 Mrd Euro steigern.

WERbEmaRktantEil

42,7 PROzEnt
ProSiebenSat.1 ist Marktführer im 

deutschen TV-Werbemarkt.

PERSOnalStRatEgiE

6.054 mitaRbEitER
Der Konzern zählt zu den  attraktivsten 

Arbeitgebern in Deutschland.

kennzahlen 2016

Broadcasting
German-speaking 
58 (66) 

Content Production &
Global Sales 10 (8) 

Digital Entertainment 
12 (11) 

Digital Ventures & 
Commerce 20 (14) 

Deutschland 
78 (84)

UK 1 (1) 

Österreich/Schweiz 
7 (8) 

Skandinavien 4 (1)

USA 10 (6)

ProSiebenSat.1 Group 

03

Public Value und Nachhaltigkeit 2016



Unternehmensstrategie und Nachhaltigkeit

Wir nutzen die Chancen eines sich veränderten Markt-
umfeldes, um das dynamische und profitable Wachstum 
des Konzerns langfristig zu sichern. Gleichzeitig nimmt 
ProSiebenSat.1 seine unternehmerische Verantwortung  
wahr. Denn wir sind davon überzeugt, dass sich eine 
 erfolgreiche Unternehmensstrategie nicht nur an finan-
ziellen Ergebnissen messen lässt. Als Medienunternehmen  
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Informations ver-
breitung und Meinungsvielfalt in der Gesellschaft. Zugleich 
kennzeichnet unser Selbstverständnis als Arbeit geber, 
dass wir den individuellen Interessen unserer Mitarbeiter 
gerecht werden. Dies sind zwei Beispiele, wie wir die Ansprü-
che unserer internen und externen Stakeholder in unserem 
unternehmerischen Handeln berücksichtigen.

Unternehmen, die Risiken und Chancen im Bereich der 
Nachhaltigkeit frühzeitig erkennen, können sich auch in 
wettbewerbsintensiven Märkten behaupten. Wir definieren 
in diesem Kontext nachhaltiges unternehmerisches Han-
deln als einen ganzheitlichen Ansatz, um sowohl die öko-
nomische als auch ökologische und soziale Leistung unse-
res Konzerns sicherzustellen. Die ProSiebenSat.1 Group hat 
mit „Unsere Verantwortung — Public Value und Nachhal-
tigkeit bei ProSiebenSat.1 2015/2016“ im September 2016 
erstmalig einen eigenständigen Bericht veröffentlicht, der 
diese drei Dimensionen der Nachhaltigkeit einbezieht und 
die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt.

Seit der Veröffentlichung haben wir unser Nachhaltigkeits-
management und die Berichtsprozesse im Konzern weiter 
ausgebaut sowie die Transparenz unserer Nachhaltigkeits-
leistung erhöht. Dafür haben wir konkrete Maßnahmen 
 definiert, die wir bereits implementiert  haben oder im 
zweiten Halbjahr 2017 umsetzen werden. So  haben wir 
zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbericht 2016 die Berichts-
inhalte systematisch ausgebaut und den Prüfungsumfang 
auf weitere ausgewählte nicht-finanzielle Aspekte erwei-
tert. Dabei wurden ausgewählte Angaben und Kennzahlen 
durch die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einer 
unabhängigen betriebswirtschaftlichen Prüfung mit be-
grenzter Sicherheit unterzogen.  Basis derartiger  Prüfungen 
sind die einschlägigen Standards ISAE 3000 und ISAE 3410. 
Parallel dazu arbeitet der Konzern daran, die Nachhaltig-
keitsorganisation sowie die entsprechenden Governance- 
Strukturen im Konzern weiterzuentwickeln.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2016 bietet zusammen mit 
dem Geschäftsbericht 2016 eine umfassende Darstellung 
der Unternehmensleistung der ProSiebenSat.1 Group auf 
Basis finanzieller und nicht-finanzieller Informationen. 
Der Nachhaltigkeitsbericht steht in Übereinstimmung 
mit der „Kern“-Option der Leitlinien der Global Reporting 
 Initiative (GRI) in der vierten Generation (G4).

Wesentlichkeitsanalyse  
Durch interne Workshops, Befragung von Verantwort-
lichen verschiedener Fachabteilungen, Auswertung von 
Forschungsergebnissen unserer eigenen Research-Ab-
teilung, Dialoge mit einzelnen Anspruchsgruppen sowie 
 Berücksichtigung des regulatorischen Rahmens unseres 
bestehenden Berichtswesens haben wir mögliche Themen 
und Stakeholder umfassend identifiziert und das Themen-
universum auf wesentliche Sachverhalte eingegrenzt. Im 
nächsten Schritt haben wir die Themen  entlang unserer 
individuellen Wertschöpfung angeordnet und Priorisie-
rungskriterien definiert. Die daraus abge leiteten Aspekte 
sind in fünf Handlungsfelder zusammengefasst.

Ende 2015 haben wir erstmals eine Wesentlichkeitsanaly-
se durchgeführt. Im Rahmen des Ausbaus der Reporting- 
Prozesse, der Vorbereitung auf die ab 2018 geltende 
 gesetzliche Berichts- und Prüfpflicht im Zusammenhang 
mit der Nichtfinanziellen Erklärung  sowie der Erwei-
terung des Nachhaltigkeitsmanagements im  Konzern 
 haben wir die ermittelten Aspekte in den  letzten  Monaten 
 validiert und überprüft. Unter anderem  fanden Workshops 

Dimensionen der nachhaltigkeit und Handlungsfelder 

Public Value

Ökonomie

Digitalisierung und Innovation

Ökologie

Klima- und 
Umweltschutz

Mitarbeiter
und Vielfalt

Governance 
und 

Compliance

Soziales

ProSiebenSat.1 Group 
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Stakeholder Engagement  
Der Austausch mit unseren internen und externen Stake-
holdern zu Nachhaltigkeitsthemen — sowohl im täglichen 
Geschäft als auch anlassbezogen zum Beispiel im Vor-
feld der Nachhaltigkeitsberichterstattung — hat eine große 
Bedeutung für uns. Die von den Anspruchsgruppen ge-
äußerten Anliegen haben wir bei der Definition unserer 
Handlungsfelder und der Auswahl der von uns berichteten 
Aspekte berücksichtigt. Außerhalb des institutionalisierten 
Dialogmanagements, wie es etwa Investor Relations, die 
Konzernkommunikation oder die Abteilung  Governmental 
Relations & Regulatory Affairs in der Praxis einsetzen, 
entwickeln wir neue Kommunikationswege und bauen 
bestehende Dialogformen für die Pflege unserer Stake-
holder-Beziehungen im Bereich der Nachhaltigkeit aus.

mit verschiedenen Abteilungen wie  Human Resources, 
Konzernkommunikation  sowie  Public  Affairs zu den The-
men  Wesentlichkeitsmatrix, Nachhaltig keitsindikatoren 
und  Managementansätze statt. Zudem hat ProSiebenSat.1 

die Festlegung der  Grenzen für relevante Themen und 
 wesentliche  Aspekte verfeinert und die Wertschöpfungs-
kette stärker in die  Betrachtung miteinbezogen.

Handlungsfelder

Public Value Governance und
Compliance 

Digitalisierung
und Innovation

Klima- und
Umweltschutz

Mitarbeiter und
Vielfalt 

Kapitalmarkt

Mitarbeiter

Zuschauer
und Nutzer

Lieferanten
und 

Dienstleister
Werbekunden 
und Geschäfts-

partner

B2C-Kunden

Medien-
vertreter

Gesellschaft

Wichtige Stakeholder

nachhaltigkeitsaspekte in der Wertschöpfungskette

außerhalb P7S1

Broadcasting German-speaking 
Digital Entertainment  

Digital Ventures & Commerce 
Content Production & Global Sales

außerhalb P7S1

Upstream Produktion aggregation vermarktung Distribution Downstream

Public value

governance und 
Compliance

Digitalisierung 
und innovation

klima- und  
Umweltschutz

mitarbeiter und 
vielfalt

Unternehmensstrategie und Nachhaltigkeit: 
bericht.prosiebensat1.com/nachhaltigkeit

ProSiebenSat.1 Group 
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SportprofiS 
hautnah

Bei der initiative „Wir stärken Kinder“ von Sportdeutschland.tV, dem digitalen Sportsender 
der proSiebenSat.1 Group, und dem gemeinnützigen Verein SoS-Kinderdorf engagieren sich 
Sportler für den guten Zweck. Die Kids dürfen mit den Großen trainieren und lernen dabei, 

dass sich Einsatz und teamgeist lohnen.

Profikicker tobias Strobl macht den nachwuchs fit.
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Mit einer freundlichen Verbeugung fängt es an, doch 
dann werden die Augen der acht Mädchen und Jungen 
in der Sporthalle des SOS-Kinderdorfs Sauerland immer 
größer. Mit gekonntem Griff wirft Olympionikin Martyna 
Trajdos ihre Judo-Partnerin Szaundra Diedrich schwung-
voll auf die Matte. „Oje, das sollen wir gleich machen? Das 
tut doch bestimmt weh!“, erinnert sich Diedrich an die 
erste Reaktion der Kinder. „Nach dem Aufwärmen  haben 
wir daher erstmal mit ein paar Spielen losgelegt, um ihnen 
die Angst zu nehmen, dann etwas Falltraining gemacht 
und schließlich die ersten Würfe geübt.“

Mit jeder Übung wächst die Begeisterung. „Mit der rich-
tigen Technik habe ich es geschafft, meinen Gegner auf 
die Matte zu werfen!“, ruft einer der kleinen Teilnehmer 
des Schnupperkurses euphorisch und deutet auf seinen 
Kumpel, der locker einen Kopf größer ist. Voller Elan traut 
er sich kurz darauf sogar an EM-Goldgewinnerin Trajdos 
heran, die sich bereitwillig aufs Kreuz legen lässt.

Wir stärken Kinder

Der Name ist Programm. Im August 2016 starte-
ten SOS-Kinderdorf e.V. und der digitale Sport-
sender Sportdeutschland.TV die  Initiative. Sport-
deutschland.TV ist die offizielle Plattform des 
Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB).  
Die Idee: Aktive und ehemalige Spitzensportler 
laden Kinder aus deutschen SOS-Kinderdorf-
einrichtungen zu Veranstaltungen ein oder 
treiben mit ihnen Sport, um Selbstvertrauen, 
Motivation und das soziale Miteinander zu 
stärken. Die Spendenerlöse kommen Sportpro-
jekten in deutschen SOS-Kinderdörfern zugute. 
Sechs Events fanden 2016 statt. 2017 sollen es 
rund zehn werden. Ideengeber ist 7Sports, ein 
Tochterunternehmen von ProSiebenSat.1, bei 
dem sich alles um Sport dreht — von digitalen 
Sportplattformen (z.B. Sportdeutschland.TV, 
90min.com) und Sportproduktionen über das 
Management von Nachwuchs- und Profisport-
lern bis zur Organisation und Durchführung 
von Großevents (z.B. Volleyball Supercup, BMW 
Open).  Neben 7Sports und dem Deutschen 
Olympischen Sportbund wird die Initiative von 
der Deutschen Sportjugend und der Agentur 
Jung von Matt unterstützt.

www.wirstaerkenkinder.de
#wirstaerkenkinder

„Die Kinder verstehen, dass sie etwas erreichen können, 
wenn sie den Mut dazu haben und es richtig angehen. Die-
ses Selbstvertrauen zu vermitteln, ist uns wichtig“, sagt 
Diedrich, die 2015 mit dem Grand-Prix-Gewinn in Tiflis in 
die Weltspitze vorstieß und bei den European Open Gold 
holte. Beim Training erinnern die beiden Judokas die Kids 
daran, eines nie zu vergessen: „Passt gut auf euren Part-
ner auf! Ihr müsst fair sein und dafür sorgen, dass er sich 
nicht weh tut.“ Nach rund zwei Stunden Sportprogramm 
gibt es noch ein gemeinsames Essen und einige Wochen 
später ein Wiedersehen beim Judo Grand-Prix in Düssel-
dorf, bei dem die Kinder die beiden Sportlerinnen im 
Wettkampf erleben.

Ob Kampfsport mit der Judo-Damenelite, Schwimmen mit 
dem ehemaligen Weltmeister im Freistil Paul Biedermann, 
Paddeln mit Kanu-Olympiasieger Sebastian Brendel oder 
American Football mit Coach Patrick Esume: Mit solchen 
Aktionen engagieren sich Spitzensportler für die  Initiative 
„Wir stärken Kinder“. Sportdeutschland.TV, der digitale 
Sportsender der ProSiebenSat.1 Group, und SOS-Kinder-
dorf e.V. haben die Aktion 2016 ins Leben gerufen. „Diese  
Partnerschaft ist für uns eine Herzensangelegenheit“, 
sagt Zeljko Karajica, Geschäftsführer von 7Sports, dem 
Sportbusiness-Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media 
SE und zugleich Ideengeber des Projekts. „Wir freuen uns 
sehr über den großartigen Einsatz der Spitzensportler, die 
von Beginn an mit viel Enthusiasmus dabei sind.“

Sat.1-moderator matthias killing (mitte) mit fußballbegeis-
terten Jungen und mädchen aus den SOS-kinderdörfern 
niederrhein und Sauerland.

ProSiebenSat.1 Group 
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„Gerade Kinder, deren leibliche Eltern sich nicht um sie 
kümmern können, brauchen besondere Unterstützung“, 
erklärt Dr. Kay Vorwerk, Vorstandsvorsitzender und Ge-
schäftsführer von SOS-Kinderdorf: „Profisportler, Welt-
meister und Olympiasieger sind Vorbilder für Tugenden 
wie Disziplin, Zielstrebigkeit, Durchhaltevermögen und 
Erfolgswillen. Durch den Sport lernen die Kinder und 
Jugendlichen, in einer Mannschaft an einem Strang zu 
ziehen, zusammen Probleme zu bewältigen und auch 
durchzuhalten, wenn es mal schwierig wird.“

aus rückschlägen lernen  
Viele der Profis, die sich für die Initiative engagieren,  
haben selbst durch Sport gelernt, was Motivation, Willens-
stärke, Teamgeist und Verantwortung bedeuten. Und 
auch, wie man mit Rückschlägen umgeht. So wie Fuß baller 
Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach, dessen 
 Vater früh verstarb: „Durch diesen Schicksalsschlag habe 
ich den Weg aus den Augen verloren“, erinnert er sich an 
die erste Zeit nach dem Verlust. Doch der Sport hat ihm 
wieder auf die Beine geholfen. Heute spielt Strobl in der  
1. Bundesliga und in der europäischen Spitzenklasse.

Jetzt steht der Profikicker auf dem Trainingsplatz  seines 
Vereins, holt Anlauf, schießt — doch der kleine  Torhüter 
hält den Elfmeter souverän! Sein großes Vorbild ist 
schließlich Manuel Neuer. Mit Turnsachen und Torwart-
handschuhen ist der Grundschüler auf Einladung von 
Strobl und seinem Club zusammen mit mehr als 30 Mäd-
chen und Jungen aus umliegenden SOS-Kinderdörfern 
zum Fußballtraining gekommen. Nach dem Mittag essen 
im VIP-Bereich führt der Mittelfeldspieler sie noch durch 
den Borussia Park, nimmt mit ihnen auf den Spielerbän-

Medienpower 

TV, Online, Social Media, Events — auf allen 
Kanälen macht ProSiebenSat.1 auf die Initia-
tive „Wir stärken Kinder“ aufmerksam. Zum 
Auftakt warb Julius Brink, Olympiasieger im 
Beachvolleyball 2012, in einem TV-Spot für die 
Aktion. 2017 folgte ein zweiter Werbespot, in 
dem gleich mehrere Sportbotschafter mitwirk-
ten: American-Football-Coach Patrick Esume, 
die Judokas Martyna Trajdos und Szaundra 
Diedrich sowie die beiden Paralympic-Stars 
Niko Kappel und Mathias Mester sind mit  
dabei. Redaktionelle Berichte auf den Sendern 
und Internetplattformen von ProSiebenSat.1, 
Videoclips über das Engagement der  Sportler 
auf den Websites und die Einbindung von SOS- 
Kinderdorf als Partner bei Stadion- und Halle-
nevents von 7Sports tragen die Initiative in die 
breite Öffentlichkeit und fördern die Spenden-
bereitschaft. Zudem berichten die Sportbot-
schafter über ihre Aktivitäten auf ihren Social- 
Media-Sites.

für zeljko karajica, geschäftsführer 7Sports, ist die  
soziale initiative eine „Herzensangelegenheit“.

ProSiebenSat.1 Group 
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»  Die meisten Kinder haben Freude an der 
Bewegung. Unsere Aufgabe als Erwachsene 
ist es, dafür zu sorgen, dass ihnen diese  
Freude möglichst lange erhalten bleibt.«

 Tobias Strobl, Fußballprofi, Borussia Mönchengladbach

»  Kinder sind unsere Zukunft. Wir müssen  
sie motivieren und stärker machen, damit 
sie sagen können: ,Hey, das ist mein Leben 
und ich nehme es in die Hand‘. Dieses Selbst-
bewusstsein können sie durch Sport am 
besten lernen.«

 Szaundra Diedrich, Deutsche Judo-Meisterin 2017

»  Sport verbindet — unabhängig von Herkunft, 
sozialem Stand und Hautfarbe.«

  Patrick Esume, American-Football-Trainer und Ex-Spieler,  
mehrfacher German-, Euro- und World-Bowl-Sieger

ProSiebenSat.1 Group 
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ken Platz und zeigt ihnen die Kabine. „Die Kinder hin-
gen an seinen Lippen, als Tobias erzählte, wie die Fuß-
baller durch den Tunnel ins Stadion einlaufen und von 
ihren Fans auf den Rängen angefeuert werden“, berichtet 
TV-Moderator Matthias Killing. „Einen Bundesliga-Profi so 
hautnah zu erleben, ist für alle ein tolles Ereignis.“ 

Killing, der in SAT.1 das Frühstücksfernsehen und „ran“- 
Sportformate moderiert, engagiert sich ebenfalls als Bot-
schafter für das Projekt. „Das Lachen eines Kindes ist für 
mich die größte Motivation — dann habe ich alles  erreicht“, 
sagt Killing, der selbst wohlbehütet in der Nähe eines Kin-
derheims aufwuchs. „Es hat mich schon früh sehr be-
rührt, wenn Kinder nicht in einer glücklichen  Familie 
groß werden können. Wir wollen sie über Bewegung 
und Sport stärken, ihnen Lebensfreude und Selbstbe-
wusstsein  geben.“ Bei Veranstaltungen mit Tobias Strobl 
oder Volleyball-Nationalspielerin Lenka Dürr ist er dabei 
und berichtet darüber auf den Sendern und Websites der 
ProSiebenSat.1 Group.

„Die Botschaft der Initiative in die Öffentlichkeit zu tra-
gen, ist unsere Stärke“, unterstreicht Zeljko Karajica, 
Geschäftsführer von 7Sports. „Bekannte Sportler be-
kommen jeden Tag unzählige Anfragen für soziale Aktivi-
täten“, sagt der Manager. „Bei unserer Initiative können 
sie sicher sein, dass wir gemeinsam durch Aktionen vor 
Ort und Spendenerlöse etwas Positives für die  Kinder be-
wirken.“ Auch bei anderen Medien stoße das  Engagement 
auf Interesse, freut sich Karajica. So brachte etwa das ZDF 
einen eigenen Beitrag über das Training mit Strobl im 
Rahmen der Übertragung der UEFA-Champions-League.

Die SoS-Kinderdörfer

1949 gründete der österreichische Medizinstudent 
Hermann Gmeiner, der mit fünf Jahren seine Mut-
ter verlor und mit seiner Schwester aufwuchs, den 
Verein SOS-Kinderdorf in Österreich, um verlas-
senen Kindern und Kriegswaisen ein Zuhause zu 
geben. In Deutschland wurde 1958 am Ammersee 
das erste SOS-Kinderdorf eröffnet. Heute leben 
vor allem Kinder und Jugendliche aus schwierigen 

Familienverhältnissen in den SOS-Kinderdörfern. 
SOS-Kinderdorf unterstützt zudem sozial benach-
teiligte Familien, Menschen mit Behinderung 
und minderjährige Flüchtlinge. Der Verein ist in 
Deutschland mit insgesamt 40 Einrichtungen an 
über 300 Standorten präsent und kümmert sich 
um mehr als 95.000 Menschen im Jahr.

www.sos-kinderdorf.de

Bei den Kids sind das persönliche Training und der Besuch 
der Wettkampfveranstaltungen ein Volltreffer — Gänse-
haut und Glücksgefühle inklusive. „Die Resonanz auf 
die ersten Aktivitäten ist überwältigend“, berichtet SOS- 
Kinderdorf-Vorstandsvorsitzender Dr. Kay Vorwerk. Und 
so hoffen die Verantwortlichen von 7Sports und SOS-Kin-
derdorf, dass die Zusammenarbeit so erfolgreich weiter-
geht, wie sie vor einem Jahr begonnen hat. Karajica: „Wir 
wollen auch künftig Kinderträume wahr werden lassen.“

Schwimmtraining mit dem zweifachen Weltmeister:  
Paul biedermann lud 30 kinder und Jugendliche aus  
den SOS-kinderdörfern gera und zwickau ein. 
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SchiKanE  
iM nEtZ 

Die anonymität des internets lässt die hemmschwelle für Mobbing sinken.  
Wird nicht frühzeitig interveniert, können die folgen für die Betroffenen gravierend  

sein. Mit dem tV-Movie „nackt. Das netz vergisst nie.“ sensibilisiert Sat.1 die  
Öffentlichkeit für das gesellschaftsweite problem und unterstreicht damit sein  

nachhaltiges soziales Engagement.

blöde zicke!

Virtuelle „Beichtstühle“ auf der Fotoplattform Insta-
gram stehen bei deutschen Schülern derzeit hoch im 
Kurs. Religiöse Motive sucht man unter dem Hashtag 
#beichten jedoch vergebens — um Sünde, Schuld oder 
Reue geht es nicht. Hier posten Schüler Bekenntnisse, 
die sich nicht selten auf Klassenkameraden oder Lehrer 
beziehen. „Die Inhalte der Beichtgeständnisse variieren 
von harmlosen Witzen bis hin zu persönlichen Beleidi-
gungen und Unterstellungen, in denen die Betroffenen 

 namentlich genannt werden“, erklärt Günter Steppich, 
Lehrer und Fachberater für Jugendmedienschutz am 
Schulamt Wiesbaden. Seine digitale Wochenbilanz: 
Vier Fälle von Cybermobbing per Instagram-Beichten, 
in zwei davon wurde Strafanzeige wegen Verleumdung 
gestellt. Die Aufklärungschance ist hoch. „Den Betrei-
bern dieser Beichtstuhl-Seiten ist meist nicht bewusst, 
dass sie auf Instagram keineswegs anonym agieren“, 
unterstreicht Steppich.

ProSiebenSat.1 Group 
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Es geht rau zu an vielen deutschen Schulen. Seelische 
und körperliche Gewalt ist oft an der Tagesordnung, so 
die jüngst veröffentlichte Sonderauswertung der Pisa- 
Studie 2015 zum Wohlbefinden von Jugendlichen in  aller 
Welt. In Deutschland wird fast jeder sechste 15-Jährige 
regelmäßig Opfer von Mobbing in der Schule. Und nicht 
nur dort. Denn in Zeiten von Social-Media-Angeboten wie 
WhatsApp, Snapchat, Twitter und Co. beschränkt sich das 
Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen und Isolieren längst 
nicht mehr auf Klassenzimmer oder Pausenhof. Schon 
in Grundschulen bilden sich WhatsApp-Gruppen wie „4b 
ohne Laura“.

„Selber schuld, wie kann man nur so naiv und leichtsinnig 
sein?“ Vor allem bei Mobbing mit Nacktfotos ist das oft 
der erste Gedanke. „Zuerst sind solche Bilder ein  Zeichen 
von Liebe und Vertrauen und dann ...“, beschreibt es 
Mobbing- Opfer Amal im SAT.1-Film. Einmal in Umlauf 
gebracht, sei es aus Rache, Eifersucht oder pubertä-
rem Potenz gehabe, beginnt eine Leidensgeschichte aus 
Scham, Angst und Selbstzweifeln bis hin zu Suizidgedan-
ken. Mit Empathie können die meist betroffenen Mäd-
chen und Frauen kaum rechnen. Denn mehr noch als bei 
der klassischen Variante gilt beim Cybermobbing: Zu-
schauer und schadenfrohe Mittäter sind Teil des Systems.

Sich Hilfe zu holen und Eltern, Lehrer oder die Schul-
leitung zu informieren, ist kein leichter Schritt. „Viele 
 versuchen, das alleine durchzustehen. Die Öffentlichkeit 
der Beleidigungen ist etwas wahnsinnig Belastendes für 
die Betroffenen. Die Angst ist riesig“, erklärt Nina Pirk, 
Fachberaterin beim Dachverband des Vereins Nummer 
gegen Kummer, der seit mehr als 30 Jahren kosten lose, 
anonyme Beratung für Kinder und Jugendliche bietet.

Erwachsenenwelt in der hosentasche  
Das Gefühl, mit dem Klick auf Teilen oder den Like- 
Button Unrecht zu tun, fehlt vielen. „Wir hören nur allzu 
oft das Argument, dass es ja ‚nur ein Spaß’ war. Aber das 
ist weder moralisch noch strafrechtlich ein Entschuldi-
gungsgrund“, sagt Stefan Middendorf, für Prävention 
zuständiger Medienexperte beim LKA Stuttgart. Denn 
die rechtliche Situation ist eindeutig: Cybermobbing fällt 
unter verschiedene Paragraphen des Strafgesetzbuchs 
und des Urheberrechts. Der Gang zur Polizei findet  
immer häufiger statt. „Es werden deutlich mehr Fälle 
zur Anzeige gebracht“, bestätigt Middendorf.

„Hässliche Kuh!“

„Pickelgesicht!“

„Fette Tussi!“

Laut der aktuellen JIM-Studie (Jugend, Information,  (Multi-) 
Media) des Medienpädagogischen Forschungsverbunds 
Südwest nutzen 95 Prozent aller Jugendlichen zwischen 
zwölf und 19 Jahren fast täglich den Messenger- Dienst. Auf 
Platz zwei der Aktivitäten im Netz folgt Instagram, das von 
gut der Hälfte der Jugendlichen mehrmals pro Woche be-
sucht wird. Auf die Frage, ob sie selbst schon mal per Handy 
oder Internet fertig gemacht wurden, antworteten rund 8 
Prozent mit „Ja“. Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil 
auf 13 Prozent. „Mobbing ohne Cyber gibt es praktisch nicht 
mehr, und Cybermobbing macht die Demütigung wirksa-
mer und für die Opfer noch furchtbarer“, verdeutlicht  Birgit 
Kimmel, pädagogische Leiterin der EU-Initiative Klicksafe 
für mehr Sicherheit im Netz.

Während sich beim „klassischen“ Mobbing das  Wissen 
darüber auf eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern 
 beschränkt, kann nun praktisch jeder teilhaben, wie  Opfer 
rund um die Uhr massiv attackiert werden. Entkommen 
ist unmöglich. Und der Versuch, die Attacken  abzustellen, 
gleicht einem Kampf gegen  Windmühlen, wie das SAT.1- 
Drama „Nackt. Das Netz vergisst nie.“  eindrucksvoll zeigt.

»  Cybermobbing ist ein ernst zu 
nehmendes, gesellschaftliches  
Problem geworden.«

 Kaspar Pflüger, Geschäftsführer SAT.1
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500.000 
Jugendliche

Auf die Frage, ob sie schon einmal selbst von Mobbing 
betroffen waren, antworten 8 Prozent der Jugendlichen 

zwischen 12 und 19 Jahren mit „Ja“. Dies entspricht einer 
Größenordnung von etwa 500.000 Jugendlichen  

in Deutschland.1

#augenauf

Beleidigungen, verletzende Aussagen und peinliche Bilder gehören nicht ins Netz — so 
lautet die klare Botschaft des Thementags, mit dem SAT.1 im April 2017 auf das Problem 
Cybermobbing aufmerksam gemacht hat. Die TV- und Online-Kampagne #AugenAUF 
wurde in Zusammenarbeit mit der EU-Initiative klicksafe.de sowie bekannten Persön-
lichkeiten aus TV und Internet realisiert und über die sendereigenen Plattformen sowie 
auf den Facebook- und Youtube-Kanälen der Testimonials verbreitet.

www.sat1.de/tv/augenauf

 
 

34 Prozent
In der Altersgruppe der 12- bis 19-Jährigen gibt jeder Dritte 

(34 %) an, dass in seinem Bekanntenkreis schon einmal 
jemand im Internet oder per Handy fertig gemacht wurde.1

1 Quelle: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest / JIM-Studie 2016
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Damit es gar nicht so weit kommt, ist Vorbeugung gefragt.  
„Umfangreiche Aufklärung ist die wichtigste Maßnahme 
zur Vermeidung von Cybermobbing“, betont Jugend-
medienschutz-Experte Steppich. Doch geschulte Lehrer, 
Schulsozialarbeiter und -psychologen sind Mangelware. 
Und anders als etwa in Holland, wo alle Schulen seit 2015 
per Gesetz verpflichtet sind, dauerhafte Präventions-
maßnahmen durchzuführen, ist es deutschen Schulen 
freigestellt, aktiv zu werden. Aber auch die Eltern sind 
 gefordert, sich mehr mit der Medienwelt der Jugendli-
chen auseinanderzusetzen. „Vielen Eltern ist noch immer 
nicht klar, dass ein Smartphone kein einfaches Handy ist“, 

nackt. Das netz  
vergisst nie.

Als ein Nacktbild ihrer 16-jährigen Tochter Lara im 
Internet auftaucht und die Familie erpresst wird, 
will Mutter Charlotte (Felicitas Woll) Gerechtigkeit. 
Doch je mehr sie im SAT.1-Drama „Nackt. Das Netz 
vergisst nie.“ gegen den Erpresser kämpft, desto 
mehr bekommt sie die ungeheure Macht des Netzes 
zu spüren. Einfach offline zu gehen, sich „den Dreck 
nicht dauernd reinzuziehen“, wie Filmvater Marcus 
(Martin Gruber) seiner geschockten Tochter (Aleen 
Kötter) rät, ist keine Alternative. In der Schule leidet 
Lara unter Spott und Häme ihrer Mitschüler, schließ-
lich wenden sich sogar ihre Freunde von ihr ab. Auch 
die Polizei ist machtlos. „Im  Internet fährt keiner 
Streife“ — diesen Satz bekommt Charlotte von einer 
Beamtin zu hören.

Basierend auf dem realen Schicksal der kanadi-
schen Schülerin Amanda Todd, die wie 38 weitere 
Opfer jahrelang von einem mittlerweile verurteilten 
38-jährigen Niederländer mit Nacktfotos erpresst 
wurde und sich 2012 im Alter von 15 Jahren das 
Leben nahm, thematisiert der SAT.1-Film den 
scheinbar aussichtslosen Kampf einer Mutter, 
dem Täter zusammen mit anderen Betroffenen, 
Verfolgungsbehörden und Internetexperten das 
Handwerk zu legen. Es gelingt: Das Portal wird 
geschlossen — doch es ist ein Pyrrhussieg, da eine 
der Mitkämpferinnen ihre psychischen Verletzungen 
nicht mehr erträgt und Selbstmord begeht.

„Cybermobbing ist in den letzten Jahren ein ernst zu 
nehmendes, gesellschaftliches Problem  geworden, 
das nicht nur Jugendliche, sondern auch  Erwachsene 
aller Altersgruppen betrifft. „Als großer Sender wol-
len wir mit unserem Programm die Zuschauer auch 
für Themen wie dieses sensibilisieren“, begründet 
SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger den Einsatz, 
mit dem der Sender rund 2,62 Millionen Zuschauer 
(ab 3 Jahren; Marktanteil: 11,2 Prozent bei 14 - 49 
Jahre) erreichte. „Nackt. Das Netz vergisst nie.“ ist 
bereits der dritte Themen film, der das nachhaltige 
Engagement des Senders zeigt: Das Drama „Die Un-
gehorsame“ über häus liche Gewalt sahen 2015 rund 
3,58 Mio Zuschauer (ab 3  Jahren; Marktanteil: 12,8 
Prozent bei 14 - 49 Jahre). Der Film erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen, darunter den 3sat-Publikumspreis 
für die authentische Umsetzung des Themas. 2016 
erreichte das Organspende-Drama „Zwei Leben. 
Eine Hoffnung.“ rund 2,28 Mio Zuschauer (ab 3 
Jahren; Markt anteil: 9,2 Prozent bei 14 - 49 Jahre). 
ProSiebenSat.1 nutzt  seine Expertise als Unterhal-
tungskonzern, um schwierige Themen emotional 
aufzubereiten und einem breiten Publikum zugäng-
lich zu machen. 

Produzenten: Christian Becker, Martin Zimmermann, 
Regie: Jan Martin Scharf

www.sat1.de/film/der-sat-1-filmfilm/nackt-das-netz-vergisst-nie

klagt Lehrer Steppich. „Schon Grundschülern die kom-
plette Erwachsenenwelt in die Hosentasche zu stecken, 
ist keine so gute Idee.“ 

www.klicksafe.de
www.buendnis-gegen-cybermobbing.de

www.nummergegenkummer.de
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im Sat.1-film „nackt. Das netz vergisst nie.“  
landet Laras handy-foto im netz, obwohl sie es  
nie verschickt hat. Wie können sich Smartphone- 
nutzer gegen Missbrauch schützen?
pascal raddatz: Wichtig sind vor allem regelmäßige 
Updates des Betriebssystems. Diese schließen häufig 
auch Sicherheitslücken. Darüber hinaus sollte auf uner-
wünschte Nachrichten, so sogenannten Spam, per E-Mail, 
Instant Messenger, SMS oder MMS nicht reagiert wer-
den — schon allein die Bestätigung, dass zum Beispiel die 
E-Mail valide ist und gelesen wird, ist ein wertvoller Hin-
weis für Angreifer. Smartphones sollten mit einem siche-
ren Passwort, Pincode oder einem Fingerabdruck gegen 
physische Angreifer geschützt werden. Vorsicht ist auch 
bei öffentlichen WLAN-Netzwerken geboten. Hacker kön-
nen sie nutzen, um Smartphones anzugreifen, das heißt 
Kommunikation mitzuhören und zu manipulieren.

Was muss beim umgang mit apps beachtet werden?
raddatz: Apps sollten nur über die offiziellen Plattformen 
der Hersteller installiert werden. Vor allem bei kostenlosen 
Apps sind die Daten des Nutzers oft das eigentliche Pro-
dukt. Das Betriebssystem steuert über Zugriffsberechti-
gungen, auf welche Ressourcen — etwa SMS, Nachrichten, 
Bilder, Kontakte oder den aktuellen Standort — die jeweilige 
App zugreifen darf. Generell gilt: Die Zugriffsberechtigung 
sollte bei Installation überprüft, gegenüber dem Zweck der 
App abgewogen und im Zweifelsfall entzogen werden. Eine 
App, die Notizen speichert, braucht keinen Zugriff auf Tele-
fonbuch, SMS oder Kamera.

Beim Mobbing werden oft falsche identitäten  
genutzt. Wie kann man sich dagegen schützen  
und die identität der absender überprüfen?
raddatz: Man muss sich darüber im Klaren sein, dass  
vieles im Internet gefälscht ist. Es gilt, achtsam mit 
Informa tionen umzugehen, sie nicht wahllos zu teilen 
und Profile nicht „öffentlich“ zu nutzen. Bei Zweifeln sollte 
man  versuchen, den Absender aktiv zu verifizieren, zum 
Beispiel über das Telefon zu kontaktieren.

unterliegen Medienunternehmen einem erhöhten 
risiko, ins Visier von hackern zu geraten?
raddatz: Angreifer nehmen verschiedene Branchen ins 
Visier. Wir sind uns dieser Gefahren bewusst und beschäfti-
gen uns — gerade im Wahljahr — auch intensiv mit politisch  

oder aktivistisch motivierten Angriffsszenarien. In Zu-
sammenarbeit mit internen und externen Sicherheits-
experten, Kollegen der Medienbranche, aber auch staatli-
chen Stellen, erarbeiten wir effektive Maßnahmenpakete. 
Neben den technischen Schutzmaßnahmen spielen dabei 
auch interne Mitarbeiterschulungen eine große Rolle.

auch auf den Social-Media-fanpages der Sender 
tauchen immer wieder beleidigende Kommentare 
auf. Was passiert, wenn die netiquette nicht  
eingehalten wird?
raddatz: Das Community-Management auf den Facebook- 
Seiten der Free-TV Sender und einigen Format seiten ist 
Aufgabe der Zuschauerredaktion. User-Kommentare  
werden aufmerksam gescannt und Diskussionen falls 
erforderlich moderiert. Werden Grenzen überschritten, 
kommen verschiedene Maßnahmen in Betracht, die vom 
freundlichen Hinweis auf den begangenen Fauxpas bis 
hin zur Sperrung des Users oder — bei deutlich diffamie-
renden Beiträgen — zur Prüfung des Accounts über die 
Meldefunktion von Facebook reichen. Strafrechtlich rele-
vante Kommentare sind selten, können aber zur Prüfung 
einer Anzeige an unsere Juristen weitergeleitet werden. 
Gerade bei Beleidigungen muss jedoch die Anzeige sei-
tens des Betroffenen erfolgen. Dazu muss ein konkreter 
Personenkreis oder eine Einzelperson aus dem Kommen-
tar klar hervorgehen.

pascal raddatz, cyber-Security analyst, proSiebenSat.1 Media SE

»achtSaM Mit  
inforMationEn uMGEhEn«
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Seit mehr als zehn Jahren unterstützt proSiebenSat.1 soziale Einrichtungen wie das Kinder-  
und Jugendwerk „Die arche“. Mit hilfe von Spendengeldern des rED noSE DaY eröffnete  

im oktober 2016 die erste arche-Kinder-ranch. im brandenburgischen Schulzendorf lernen  
Mädchen und Jungen im umgang mit tieren Verantwortung zu übernehmen und können  

fernab der Großstadt zur ruhe kommen.

tauSchE StaDtLEBEn 
GEGEn LanDLuft

farida kuschelt mit einem lämmchen. 
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Vorsichtig klettert Miriam in die Voliere und sucht nach 
Wachteleiern — immer darauf bedacht, sich nicht an der 
Rotlichtlampe zu verbrennen, die den Vögeln Wärme 
spendet. Doch die Neunjährige hat zunächst keinen Erfolg. 
Aaron, der vor ihr an der Reihe war, hat die ganze Aus-
beute für sich verbucht. Etwas später hat das Mädchen 
doch noch Glück: „Ich habe eins gefunden!“, ruft es und 
hält stolz ein winziges Ei in der Hand. Anschließend dürfen 
die Kinder zu den Kaninchen und die erst zwei Wochen 
 alten Jungtiere streicheln. Aufgeregt rufen sie durchein-
ander: „Sind die aber süß!“, „Wie niedlich!“ und „Darf ich 
mal eines halten?“.

»  Die Kinder sollen nicht nur bespaßt  
werden, sondern auch Verantwortung  
übernehmen. Deshalb packen sie auf  
dem Hof mit an.«

 Arche-Gründer Bernd Siggelkow

So gibt es für die Leipziger Gruppe einiges zu tun. Die 
Schafe brauchen neues Stroh und Heu. Die Pferde müssen 
versorgt und der Reitplatz gesäubert werden. Während 
einige Kinder freudig in der Scheune auf die Strohballen 
springen, greifen sich Aaron und ein paar Freunde eine 
Schubkarre und kümmern sich um die Tiere. Miriam und 
andere Kinder sind auf dem Reitplatz zugange. Nach dem 
Saubermachen ruht sich die Schülerin erst einmal mit 
 ihrer Freundin Lisa auf einer Bank aus. „Das war ziemlich 
anstrengend“, sind sich die Mädchen einig. Dann  dürfen 
sie zur Belohnung endlich eine Runde reiten.

Miriam, Aaron und ein Dutzend weiterer Mädchen und 
Jungen sind aus Leipzig nach Schulzendorf in Branden-
burg gekommen, um einen Nachmittag auf der neuen 
Arche-Kinder-Ranch zu verbringen. Etwa eine Stunde 
nördlich von Berlin hat Arche-Gründer Bernd Siggelkow 
seinen Traum verwirklicht: Auf einem Bauernhof mit 
 vielen Tieren inmitten der Natur sollen Kinder aus  einem 
oft schwierigen sozialen Umfeld positive Erfahrungen 
sammeln. Tiere als Therapeuten, die Selbstwertgefühl 
und Nähe vermitteln — das ist die Idee des Pastors. „Die 
Kinder sollen nicht nur bespaßt werden, sondern auch 
Verantwortung übernehmen. Deshalb packen sie auf 
dem Hof mit an“, sagt Siggelkow.

Parvis bei der arbeit im Pferdestall.
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Währenddessen erzählt Neu-Landwirt Siggelkow den 
Kindern Wissenswertes rund um die Tiere und den Bauern-
hof. Im Sommer 2016 hat er ihn mit Spenden gekauft. 
„Die ersten 100.000 Euro vom RED NOSE DAY haben 
schließlich dafür gesorgt, dass der Hof Anfang Oktober 
in  Betrieb  gehen konnte“, sagt Siggelkow. Das Geld sei in 
die  gesamte Technik und Infrastruktur sowie den Umbau 
 einer Scheune geflossen.

Von Anfang an hat er junge Leute eingebunden: „Jedes 
Wochenende kam eine Gruppe Teenager aus der Arche 
in Berlin-Hellersdorf. Sie haben unter anderem den Stall 
ausgeräumt und Zäune aufgestellt“, erzählt der 53-Jährige. 
„Ihnen gefiel es hier so gut, dass sie am liebsten gleich auf 
den Hof gezogen wären.“

Siggelkow lebt in dem 200 Quadratmeter großen 
Bauern haus, das auch acht Schlafplätze, ein Spiel zimmer, 
ein Wohnzimmer sowie einen Speise- und Aufenthalts-
raum für Gäste bietet. Ein Hektar Land gehört zum Hof, 
ein weiterer ist gepachtet. Zur Tierschar zählen neben  
Pferden, Kaninchen und Vögeln auch Schafe, Hühner, 
 Hunde und Papageien. Wenn nicht gerade Kinder zu 
 Besuch sind, versorgt Siggelkow die Tiere allein oder mit 
Hilfe von Praktikanten, um anschließend zu seiner eigent-
lichen Arbeit als Arche-Vorstand nach Berlin-Hellersdorf 
zu pendeln.

Dort hat der Jugendpastor vor mehr als 20 Jahren die 
erste Arche gegründet. Das Plattenbaugebiet im Osten 
Berlins gilt als Problemviertel mit hoher Arbeitslosigkeit. 
Viele Kinder wachsen hier in schwierigen Familienverhält-
nissen auf. Siggelkow und seine Mitarbeiter sorgen dafür, 
dass sie ihre Freizeit nicht auf der Straße oder vor dem 
Bildschirm verbringen.

200.000 Euro
Erlöse vom RED NOSE DAY sind in das  

Arche-Projekt geflossen.

bernd Siggelkow hat sich den traum vom bauernhof erfüllt 
und macht damit auch kinder wie lara glücklich.
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Die arche

Der 1964 in Hamburg geborene Bernd Siggelkow 
kommt selbst aus schwierigen Verhältnissen: Seine 
Mutter verließ die Familie, als er noch ein Kind war. 
Siggelkow wuchs bei seiner Großmutter und dem 
kranken Vater auf. Er ist gelernter Kaufmann und 
hat bei der Heilsarmee eine Theologie- Ausbildung 
absolviert. Mehrere Jahre arbeitete er als Jugend-
pastor und kam auch als solcher nach Berlin. 1995 
gründete er in Berlin-Hellersdorf das christliche 
Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“, um benach-
teiligten Kindern Perspektiven zu bieten.

Inzwischen gibt es deutschlandweit 22 Standorte. 
Rund 180 Mitarbeiter und Praktikanten sowie etwa 
noch einmal so viele ehrenamtliche Helfer bieten 
rund 4.000 Kindern und Jugendlichen warme 
Mahlzeiten, Unterstützung bei den Hausaufgaben, 
Musik- und Sportförderung sowie andere sinnvolle  
Freizeitbeschäftigungen. Außerdem gehören Ferien-
lager, Elternarbeit und die Ausbildungsplatz suche 
zum Angebot der Arche. Ziel ist es, Mädchen und 
Jungen, die oft aus sozialen Brennpunktgebieten 
kommen, Selbstwertgefühl und soziale Kompeten-
zen zu vermitteln, ihre Potenziale zu fördern und 
den Bildungshorizont zu erweitern.

Die Arche finanziert sich aus Spenden. Bernd  
Siggelkow veröffentlichte bereits mehrere Bücher  
zum Thema „Kinderarmut“ sowie seine Autobio-
graphie „Papa Bernd“ und wurde für seine Arbeit 
mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Verdienst-
orden des Landes Berlin ausgezeichnet.

www.kinderprojekt-arche.eu

„Die Ranch verbessert unser Angebot deutlich“, ist er 
überzeugt. „In Berlin stehen die Kinder unter dem Druck 
und der Hektik der Großstadt, sind Stress in der Schule 
oder im privaten Umfeld ausgesetzt. Hier auf dem Land 
haben sie Platz und können sich entfalten“, sagt der Tier-
liebhaber in Jeans und Gummistiefeln. Er selbst spüre 
ebenfalls oft eine deutliche Entschleunigung, wenn er aus 
der Großstadt zurück nach Schulzendorf fahre.

Einmal pro Woche kommen Besucher aus der Arche in 
Berlin-Hellersdorf. Auch aus verschiedenen anderen Arche- 
Häusern waren schon junge Gäste da. Darüber hinaus 
steht die Ranch Kindern und Familien aus der Umgebung 
offen. Siggelkow arbeitet auch mit Berliner Schulen und 
holt verhaltensauffällige Kinder aufs Land. „Zu uns kom-
men Grundschüler, die oft wochenweise vom Unterricht 
suspendiert sind, weil die Lehrer mit ihnen nicht mehr 

fertig werden“, sagt der Pastor. „Wenn sie herkommen, 
sind sie oft aggressiv und fühlen sich wie die Stärksten, 
obwohl sie im Grunde schwach und verletzlich sind“, er-
zählt Siggelkow. Nach ihrer Zeit auf dem Hof seien die 
Kinder oft wie ausgewechselt. „Bei der Arbeit mit den 
Tieren sehen sie, dass Leistung etwas bringt.“ Das führe 
auch zu einem Umdenken in der Schule. „Schulverbote 
helfen den Kindern nicht. Bei uns kann man schon mit we-
nig viel erreichen. Die Kinder merken, dass es sich auch in 
der Schule lohnen kann, nicht nur zu stören, sondern sich 
zu bemühen“, so seine Erfahrung.
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rED noSE DaY

Mehr als 12 Mio  Euro an Spenden hat ProSieben  
bereits mit dem RED NOSE DAY gesammelt. Mit 
der Aktion beweist der Sender nachhaltig soziale 
Verantwortung: Das Geld kommt seit Jahren be-
dürftigen Kindern in Deutschland und der ganzen 
Welt zugute. Arche-Standorte, ein Kinderheim der 
„Off Road Kids“, ein nach einem Erdbeben eröff-
netes Fußball-Internat auf Haiti und auch Schulen 
in syrischen Flüchtlingslagern hat der RED NOSE 
DAY bereits finanziell unterstützt.

Im Jahr 2003 hat der Sender die aus Großbritannien  
stammende Spendenaktion nach Deutschland ge-
holt. Sie entwickelte sich von einem eintägigen 
Comedy- Event zu einer mehrwöchigen Aktion, an 
der sich viele Promis beteiligen — und sich rote Na-
sen für die gute Sache aufsetzen.

2015 kamen erstmals die gesamten Einnahmen 
allein einem Projekt zugute — dem neuen Arche- 
Standort in Berlin-Treptow. 2016 konnte die Arche- 

Kinder-Ranch in Schulzendorf in Brandenburg 
dank der Spenden vom RED NOSE DAY ihre Tore 
öffnen. Auf dem Bauernhof erleben Kinder und Fa-
milien Tiere und Natur hautnah. Im Mai 2017 stand 
die geplante Arche in Herne im Fokus der Spen-
denaktionen rund um den RED NOSE DAY.

 
www.prosieben.de/tv/red-nose-day

Die Leipziger Kinder stammen aus Eutritzsch, einem  
sozial gemischten Stadtteil. „Zu uns in die Arche kommen 
sowohl benachteiligte als auch gut situierte Kinder“, sagt 
die Leiterin der Leipziger Arche Adrienn Schmidt, die die 
Gruppe begleitet. Für alle sei es schön, einmal aus der 
Stadt herauszukommen und einen Tag mit Tieren in der 
Natur zu verbringen. „Die meisten erleben so etwas sehr 
selten. Diese Ruhe auf dem Land kennen viele Kinder gar 
nicht“, unterstreicht Schmidt. Für einige Arche-Kinder 
aus Berlin seien die Ausflüge die ersten in ihrem Leben 
überhaupt, ergänzt Siggelkow. „Die eineinhalb Stunden 
Fahrt sind für sie wie eine Weltreise.“

Die Leipziger haben eine doppelt so lange Fahrt vor sich. 
Zurück zuhause melden sich viele von ihnen gleich für den 
nächsten Ausflug nach Schulzendorf im Sommer an, wie 
Adrienn Schmidt später berichtet: „Die Kinder werden noch 
wochenlang von diesem Bauernhof-Besuch erzählen.“

Joyce kümmert sich gern um die kaninchen.
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Kassandra Wedel liebt es, auf der Bühne zu stehen. Seit ihrer Kindheit tanzt sie, 
schlüpft gern in andere rollen. Mit ihrem talent und ihrer positiven ausstrahlung hat 

die Siegerin des proSieben-Wettbewerbs „Deutschland tanzt“ schon viele Menschen für 
sich gewonnen — und leistet dabei auch einen wichtigen Beitrag zur inklusion.

»ich haBE ViEL Zu 
ErZähLEn«

Einmal im Businesskostüm außerirdische Schleimmons-
ter jagen, das wäre schon was! Wie Dana Scully in der 
Kultserie „Akte X“ nachts durch geheime Militärbasen 
schleichen. Nicht nur schön, sondern auch smart und 
souverän — in der Fernsehwelt der 90er war das eine 
Sensation. Die Superagentin inspirierte viele nachfolgen-
de Serienheldinnen und eine ganze Generation von Mäd-
chen, die Frauen im TV bis dahin meist als sexy Sidekicks 
männlicher Hauptdarsteller bewundern durften.

Kassandra Wedel traut man diese Rolle sofort zu: rote 
Haare, blasser Teint, gestählter Körper, selbstbewusster 

Blick. Agent Scully hat sie in ihrer Jugend geprägt und 
noch heute würde die 33-Jährige gerne in die Rolle der 
resoluten Alienjägerin schlüpfen. Sie ist Schauspielerin, 
Tänzerin, Choreografin und — gehörlos.

Aber sie spricht: auch mit ihren Händen, ihren Augen, ih-
rem Körper. „Sprache bedeutet so viel mehr als Worte, 
die aus dem Mund kommen“, sagt sie und beschreibt mit 
filigranen Fingern einen großen Bogen in der Luft. Man 
könne Sprache im Raum benutzen, tanzen, gebärden und 
alle Formen miteinander mischen: „Es gibt so viele Mög-
lichkeiten, sich visuell auszudrücken.“
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»  Es gibt so viele Möglichkeiten,  
sich visuell auszudrücken.«

 Kassandra Wedel

Kassandra tanzt schon seit sie laufen kann. Eigentlich 
schon seit ihrer Geburt im Jahr 1984, wie ihre Mutter 
Romy gerne scherzt. Mit drei Jahren bekommt sie Ballett-
unterricht. Als das aufgeweckte Kind ein Jahr später das 
Gehör durch einen Autounfall verliert, plappert es weiter, 
liest von den Lippen ab. Anfangs fällt das gar nicht auf, bis 
eine Ärztin Fragen stellt und sich dabei eine Zeitung vors 
Gesicht hält. Kassandra reißt sie wütend weg: „Da war klar, 
dass ich sie nicht hören kann.“

Das Mädchen wächst in Seeheim-Jugenheim an der 
Bergstraße auf. Es spielt Kindertheater und spürt bald, 
dass es auch ohne die Musik zu hören tanzen kann. Als 
Teenie entdeckt Kassandra Hip Hop für sich — bis heute 
ihre große Leidenschaft. Sie macht eine Ausbildung zur 
Tanzlehrerin, gibt Unterricht für Gehörlose und Hörende. 
„Ich fühle die Vibrationen, vor allem die Bässe“, beant-
wortet sie geduldig die Frage, die sich jeder Hörende als 
erstes stellt: Tanzen ohne zu hören, geht das überhaupt?

Längst hat sich Kassandra Wedel auch als Schauspielerin 
einen Namen gemacht. Das Theater ist ihre zweite Passi-
on: 2017 spielt sie zum Beispiel in den Münchner Kammer-
spielen („Lügen“) und geht mit dem Deutschen Gehörlo-
sentheater auf Tour („Der Diener zweier Herren“). Ihren 
ersten größeren TV-Auftritt hat die Newcomerin im Ja-
nuar 2016: Im saarländischen „Tatort“ schreibt man ihr 
die Rolle der gehörlosen Tänzerin „Kassandra“ eigens auf 
den Leib. Immer wieder loben Kritiker ihr „außergewöhn-
liches Talent“.

Von den Fernsehmachern wünscht sich die Schauspiele-
rin mehr Untertitel für Gehörlose und mehr Mut bei der 
Auswahl von Stoffen und Darstellern: „Es gibt zu wenige 
Rollen für Menschen mit Behinderung“, betont sie. Und 
meist stehe die Einschränkung im Vordergrund, nicht die 
Persönlichkeit: „Der Charakter muss wichtiger sein als die 
Behinderung.“

In ihre Choreografien baut die Tänzerin immer wieder 
Elemente der Gebärdensprache ein, nicht nur damit Ge-
hörlose mehr verstehen: „Ich will ausdrücken, wie ich 
mich fühle.“ Tanzen bedeute nicht nur Schrittfolgen zu 
beherrschen, „man gibt etwas von sich, erzählt eine Ge-
schichte“, erklärt sie und wuschelt sich dabei durch die 
roten Haare: „Ich habe so viel zu erzählen.“

Im September 2016 gewinnt die Wahlmünchnerin den 
ProSieben-Wettbewerb „Deutschland tanzt“ — und be-
geistert Zuschauer und Jury in 16 Bundesländern. Auch 
die Boulevardpresse entdeckt Wedel in diesem Jahr: Die 
„Gehörlos-Tänzerin“, heißt es, überzeuge unter anderem 
mit „ihrem bewegenden Schicksal“. Kassandra bleibt ge-
lassen: An eine gehörlose Tänzerin müsse sich die Gesell-
schaft erst einmal gewöhnen. „Ich denke, mehr Begeg-
nung ist wichtig, um Vorurteile abzubauen.“
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Barrierefreiheit bei  
proSiebenSat.1

Nach Angaben des Deutschen Gehörlosen-Bundes 
leben derzeit rund 80.000 Gehörlose in der Bundes-
republik. Der Schwerhörigenbund geht von zirka 14 
Mio hörbehinderten Menschen in Deutschland aus.

Damit auch sie am Fernseherlebnis teilhaben kön-
nen, werden Shows, Serien und Spielfilme nicht 
nur mit Texten untertitelt. Auch Klangerlebnisse 
wie eine knarrende Tür oder die begleitende Musik 
werden durch Untertitel vermittelt.

Im Jahr 2016 hat die ProSiebenSat.1 Group ihr An-
gebot für Menschen mit Hörbehinderung erneut 
deutlich ausgebaut. ProSieben untertitelt Seri-
enhighlights wie „Die Simpsons“, „The Big Bang 
Theory“ und „Grey’s Anatomy“. Mit „Deutsch-
land tanzt“ hat der Sender neben „Germany‘s 
next Topmodel“ ein weiteres großes Showformat 
barrierefrei ausgestrahlt. In SAT.1 werden neben 
Klassikern wie „Criminal Minds“ auch neue  Serien 

wie „Blindspot“ untertitelt. kabel eins strahlt alle 
Folgen von „The Mentalist“ mit Untertiteln aus. 
Insgesamt sind 2016 fast 30.000 Serienminuten 
im Monat untertitelt worden, 2015 waren es noch 
7.000  Minuten im Monat.

Das Angebot für Menschen mit Hörbehinderung im 
Bereich Spielfilm haben die ProSiebenSat.1-Sender 
ebenfalls massiv erweitert: Über 100 Spielfilm-
highlights pro Monat wurden 2016 mit Untertiteln 
ausgestrahlt, 2015 waren es rund 35 Filme. Online 
findet sich unter www.sat1.de/Untertitel und www.
ProSieben.de/Untertitel auch eine Übersicht über 
alle Sendungen, die untertitelt gezeigt werden. Die 
Sendergruppe ist Vorreiter beim barrierefreien 
Privatfernsehen und baut ihr Angebot kontinuier-
lich qualitativ und quantitativ aus. ProSieben star-
tete bereits im Jahr 2000 mit der Untertitelung 
und übertrifft die Mindestforderung der Medienan-
stalten seit dem Jahr 2013.

mehr Shows mit Untertiteln: neben Serien und Spielfilmen strahlt ProSieben auch Highlights wie  
“germany’s next topmodel” mit zusatzinformationen für hörbehinderte zuschauer aus.
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Ihre Mutter hat sie stark gemacht: „Geht nicht, gab es bei 
uns zu Hause nicht. Sie hat immer gesagt: Mach einfach! 
Ohne meine Mutter wäre ich nicht die, die ich heute bin.“ 
Im Jahr 2000 ziehen die beiden in die bayrische Metro-
pole. Bessere Möglichkeiten, mehr Kontakte zu Gehörlo-
sen, spezielle Schulen, so der Gedanke dahinter. Doch die 
Schullaufbahn bleibt holprig: Egal ob Regelschule, Gehör-
losenschule oder Schule für Schwerhörige, immer muss 
Kassandra kämpfen, um dem Unterricht folgen zu kön-
nen, denn kaum ein Lehrer beherrscht die Gebärdenspra-
che. „In mir hat sich so viel aufgestaut, das war unglaub-
lich“, sagt sie ernst und ihre Hand fährt dabei vor ihrer 
Brust nach oben bis zum Kinn: „Höflich bleiben, ruhig blei-
ben, nicht ausflippen, versuchen zu verstehen.“

Sieben Schulen hat Kassandra besucht. Heute weiß sie, 
dass Gebärdensprache der Schlüssel ist. Es sei einfach 
unerträglich, wenn Kinder den Unterrichtsstoff nicht ver-
stehen, weil sie nicht genug vom Mund ablesen können. 
„Mehr Menschen müssen Gebärdensprache lernen, da-
mit Gehörlose alles verstehen können und auch das Ver-
ständnis für ihre Bedürfnisse wächst.“

Irgendwann legt die junge Frau ihre Hörgeräte ab: „Mit 
ungefähr 18 Jahren habe ich bemerkt, dass ich Musik viel 
besser spüren kann, wenn ich keine Hörgeräte trage. Der 
Geräuschewirrwar, der in meinen Ohren ankam, hat mich 
immer mehr irritiert.“ Das Studium der Theaterwissen-
schaften und Kunstpädagogik absolviert sie erfolgreich 
mit zwei Gebärdendolmetschern.

In ihrer Hip-Hop-Tanzgruppe Nikita läuft die Verständi-
gung zwischen Hörenden und Gehörlosen „bilingual“  
— sprechend und gebärdend. „Keiner soll im Abseits ste-
hen, jeder kann mitmachen“, betont die Tanzlehrerin. 
Auch die Hörenden in der Gruppe finden schnell Zugang 
zur Gebärdensprache, einige haben sogar eine Ausbil-
dung zum Dolmetscher begonnen.

So wünscht sich Kassandra Wedel auch das Miteinander 
von Menschen mit und ohne Behinderung in der Gesell-
schaft: „Ich mag es nicht, wenn Inklusion so plakativ, so 
gewollt ist“, bekräftigt sie, „es muss selbstverständlich 
sein, dass alle dabei sind“.

„ich möchte zeigen, was gehörlose alles schaffen können“, 
sagt die mehrfache deutsche Hip-Hop-meisterin. 

 
 

~80.000
Gehörlose leben nach Angaben des Deutschen  

Gehörlosen-Bundes aktuell in Deutschland.
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Schoolson

Im Rahmen des Schülerwettbewerbs SchoolsON 
lobt ProSiebenSat.1 2017 erstmals einen Sonder-
preis für die Einreichung eines untertitelten Bei-
trags aus. Der Wettbewerb geht auf eine Initiative 
des ProSiebenSat.1-Beirats mit Unterstützung der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zurück. 
Mit der Schulklasse oder auf eigene Faust kön-
nen Jugendliche einen TV-Beitrag für die Formate 
„Galileo“, „taff“ oder „Newstime“ konzipieren und 
produzieren.

„Mit SchoolsON möchten wir junge Menschen 
dafür begeistern, sich mit Medienkompetenz aus-
einanderzusetzen“, sagt Edmund Stoiber, Beirats-
vorsitzender bei ProSiebenSat.1 Media SE. Die 
Gewinner ermittelt eine fachkundige Jury, zu der 
die Moderatorinnen Annemarie Carpendale, Laura 
Dünnwald und Funda Vanroy sowie der Journa-
list und Autor Dieter Kronzucker gehören. Aus-
schlaggebend ist nicht die technische Perfektion 
der Beiträge, sondern die dahinterstehende Idee. 
„SchoolsON gibt Jugendlichen Raum für kreative 
Entfaltung und lässt uns dabei mehr verstehen, 
welche Inhalte und Themen die jungen Menschen 

bewegen“, bekräftigt Heike Kahl, Geschäftsführe-
rin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und 
Mitglied des ProSiebenSat.1-Beirats.

Die Preise werden in zwei Kategorien vergeben: 
In der Kategorie „Allgemein“ können die Jugend-
lichen die Themen frei wählen („Galileo“, „taff“), 
Thema der Sonderkategorie ist die Bundestags-
wahl („Newstime“). Die besten Clips werden bei 
ProSieben ausgestrahlt. Weitere Preise sind ein 
Studiobesuch bei „Galileo“, „taff“ oder „Newsti-
me“ sowie Technikpakete mit Hard- und Software 
für den nächsten Dreh. Für einen untertitelten Bei-
trag wird als Sonderpreis ein Überraschungspaket 
vergeben. Der Gewinner wird von den ProSieben- 
Redakteuren ermittelt. 

www.schools-on.de

2017

Im 1. Quartal 2017 haben die Sender der ProSiebenSat.1-Gruppe 
mehr als doppelt so viele Sendungen wie im Vergleichsquartal 

2016 mit Untertiteln ausgestrahlt.

im 1. Quartal 2016:

Sendezeit mit Untertiteln auf den Sendern 
ProSieben, SAT.1 und kabel eins

im 1. Quartal 2017:

Mehr teilhabe am tV-Erlebnis

1.612
703 Sendestunden

994 Sendestunden
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Governance und Compliance

corporate Governance  
Für den Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 
 Media SE sind eine gute Corporate Governance — und 
 damit auch Compliance — wesentlicher Bestandteil einer 
verantwortungsvollen, transparenten und auf  langfristige 
Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmens führung 
und -kontrolle. Die Grundordnung des dualistischen Lei-
tungs- und Aufsichtssystems ist in der Satzung der 
ProSiebenSat.1 Media SE sowie in der Geschäftsordnung 
für den Vorstand und den Aufsichtsrat festgelegt. Mit dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) wurde 
zudem ein Standard für die transparente Kontrolle und 
Steuerung des Unternehmens etabliert, der sich insbe-
sondere an den Interessen der Aktionäre orientiert. Viele 
der im DCGK enthaltenen Grundsätze zur Unternehmens-
führung werden bei ProSiebenSat.1 bereits seit langer 
Zeit gelebt. Entsprechend der Empfehlung in Ziff. 5.6 des 
DCGK führt der Aufsichtsrat regelmäßig eine Effizienzprü-
fung durch. Wesentliche Themen sind unter anderem das 
Selbstverständnis des Aufsichtsrats, die Organisation sei-

ner Tätigkeit, die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglie-
der, die Behandlung von potenziellen Interessenkonflikten 
sowie die Besetzung der Ausschüsse. 

Neben effizienten Strukturen und Prozessen für eine gute 
Governance legt der ProSiebenSat.1-Konzern großen Wert 
auf Offenheit und Klarheit in der Kommunikation. Dies ist 
eine wichtige Voraussetzung, um das Vertrauen  externer 
Stakeholder und unserer Mitarbeiter in den Konzern auf-
recht zu erhalten und auszubauen. Unsere Public- und 
 Investor-Relations-Arbeit ist an den  Transparenzrichtlinien 
des DCGK ausgerichtet. Wir verfolgen eine umfassende, 
zeitnahe und offene Kommunikation mit Journalisten, 
 Investoren, Analysten und Aktionären sowie der interes-
sierten Öffentlichkeit. Die Gleichbehandlung aller Akteure 
ist für uns dabei selbstverständlich. Wir stellen auf  unserer 
Konzern-Website www.ProSiebenSat1.com  ausführliche 
Informationen zu unseren Geschäftsaktivitäten, zur 
ProSiebenSat.1-Aktie und zu den Finanzergebnissen in 
deutscher und englischer Sprache zur Verfügung.

 

 

Anti-Korruption

Kartellrecht

Datenschutz

Medienrecht

Interne Revision

UCOUCO

Head of unit

UCO

Head of unit

UCO

Head of unitHead of unit

Chief Compliance Officer

Subject Matter Experts

Compliance Board

Vorstand

Aufsichtsrat (AFC) 

zentrale Compliance-Organisation
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In unserem Geschäftsbericht berichten wir umfangreich 
über Corporate Governance bei ProSiebenSat.1 und ver-
öffentlichen darin jährlich

> den Corporate-Governance-Bericht,

> die Erklärung zur Unternehmensführung gemäß  
§ 289a HGB sowie

> die Entsprechenserklärung des Vorstands und des 
Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE zum  
Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß  
§ 161 AktG.

compliance Management System (cMS)  
Die ProSiebenSat.1 Group verfolgt eine Politik der Com-
pliance. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass nachhal-
tiger wirtschaftlicher Erfolg im Wettbewerb nur auf der 
Grundlage rechtmäßigen Handelns möglich ist. Über die 
für den Konzern als besonders relevant  identifizierten 
Rechtsgebiete berichten wir im Folgenden. Die Verhin-
derung von Korruption und Verstößen gegen das Kartell- 
und Medienrecht sind wichtige Erfolgsfaktoren für die 
Marktposition sowie die Erreichung der Unternehmens-

ziele. Aufgrund der steigenden Digitalisierung unserer 
 Geschäftstätigkeit bildet der Datenschutz eine weitere zen-
trale Säule des Compliance-Management-Systems (CMS). 
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften  weiterer für die 
ProSiebenSat.1 Group relevanter Themengebiete wird je-
weils durch eigenständige Governance- Systeme adressiert.

ProSiebenSat.1 toleriert kein regelwidriges Verhalten. 
In ihrem Verhaltenskodex („Code of Compliance“), der 
im Jahr 2016 aktualisiert wurde, hat die ProSiebenSat.1 
Group daher grundsätzliche Richtlinien und Handlungs-
weisen festgelegt. Sie bilden den Rahmen für das Ver-
halten in  geschäftlichen, rechtlichen und ethischen 
Angelegenheiten. Sie dienen allen Mitgliedern des 
 Vorstands, der Geschäftsleitung sowie den Mitarbei-
tern der ProSiebenSat.1 Group als verbindlicher Orien-
tierungs- und Ordnungsrahmen für den Umgang mitein-
ander  sowie mit  Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten 
und weiteren Dritten.  Diese Kultur der Integrität und Re-
geltreue kennzeichnet  unsere tägliche Arbeit und ist in-
tegraler Bestandteil unserer Unternehmensprozesse. Der 
 Vorstand unterstützt dies durch die Bereitstellung einer 
geeigneten Compliance-Organisation sowie adäquater 

Datenschutzprozesse

Vorabkontrolle Durchführung einer Risikoanalyse  inkl. Compliance-Prüfung im Rahmen der  
Einführung/Änderung automatisierter Verfahren zur Verarbeitung personen-
bezogener Daten gem. § 4f BDSG zur frühzeitigen Adressierung datenschutz-
rechtlicher Anforderungen.

auftragsdatenverarbeitung Prozess zur gesetzeskonformen Erstellung von ADV-Vereinbarungen und zur 
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Vorabprüfungen gem. § 11 BDSG.

auskünfte an Behörden Prozess zur gesetzeskonformen Weitergabe personenbezogener Daten  
an Behörden.

Betroffenenrechte Gesetzeskonforme Bearbeitung von Betroffenenanfragen:

> Beschwerdemanagement

> Auskunftsrechte (§ 34 BDSG)

> Recht auf Berichtigung (§ 35 BDSG)

> Recht auf Löschung (§ 35 BDSG)

> Widerspruchsrechte (§ 35 BDSG)

Data Breach notification Prozess zur gesetzeskonformen Meldung von Datenschutzvorfällen  
(= unrechtmäßige Kenntniserlangung von personenbezogenen Daten durch  
Dritte) gem. § 42a BDSG und § 15a TMG.
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und effizien ter Compliance-Programme. Dazu gehören 
Beratung, Schulungen und aus Richtlinien  abgeleitete 
Maßnahmen. Das CMS der ProSiebenSat.1 Group wird 
 kontinuierlich weiterentwickelt, verbessert und über-
prüft. Um eine  unabhängige, externe Bewertung zu erhal-
ten, hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG das 
CMS für die Teilbereiche Kartellrecht, Anti-Korruptions-
vorschriften, Medienrecht und Datenschutzrecht nach 
dem IDW Prüfungsstandard 980 geprüft. Die auf Ange-
messenheit und Implementierung zum 31. Dezember 
2016  ausgelegte Prüfung wurde am 6. April 2017 erfolg-
reich abgeschlossen. 

Eine besondere Rolle in der Compliance-Organisation 
kommt dem Compliance-Ausschuss (Compliance Board) 
zu, dessen Funktion darin besteht, den Vorstand bei der 
Umsetzung, Überwachung und Weiterentwicklung des 
CMS zu unterstützen. 

Der Compliance-Ausschuss kommt einmal im  Monat 
 zusammen. Ständige Mitglieder sind der Group Chief 
Compliance Officer (CCO), der Group Chief  Financial 
 Officer (CFO), der für Recht und  Compliance zuständigen 
Vorstand und der Leiter der Konzernrevision.  Ergänzt 
wird das Compliance Board um weitere Mitglieder mit 
operativen Funktionen. Der Ausschuss hat die Aufgabe, 
über die Ausrichtung des CMS zu entscheiden, Sachver-
halte zu prüfen und  Vorschläge bezüglich Sanktionsmaß-
nahmen zu unterbreiten. Als Schwerpunkte des CMS von 
ProSiebenSat.1 wurden auf Basis einer Relevanz analyse 
die Bereiche Korruptionsbekämpfung, Kartell- und 
Medien recht sowie der Datenschutz identifiziert.

Digitalisierung und Innovation 

transformation der proSiebenSat.1 Group  
Die Digitalisierung verändert Unternehmen  weltweit und 
branchenübergreifend. Diese Entwicklung wird sich in 
den kommenden Jahren fortsetzen. Der  Mediensektor 
war als einer der ersten Industrien von den Auswirkun-
gen der Digitalisierung betroffen. Die ProSiebenSat.1 
Group treibt die Transformation von einem klassi-
schen TV- Unternehmen zu einem Digitalkonzern mit 
einem diver sifizierten Geschäftsportfolio deshalb seit 
2009 konsequent voran. Dazu entwickelt die Grup-
pe neue  Umsatzmodelle, investiert in zusätzliche Ge-
schäftsfelder und nutzt innovative Technologien. Mit 
dieser  Strategie sind wir so erfolgreich, dass wir unsere 
 Umsatz- und Ergeb nisziele in der Vergangenheit nicht 
nur  erreicht, sondern mehrfach übertroffen haben. Im 
Oktober 2016 hat das Unternehmen seine mittelfristigen 
 Finanzziele zuletzt erhöht; diese Anpassungen reflektie-
ren die Wachstumsbeiträge aus den jüngsten Akquisitio-
nen. Bis Ende 2018 strebt ProSiebenSat.1 ein Wachstum 
des Konzern umsatzes auf 4,5 Mrd Euro an. Gleichzeitig 
verfolgt ProSiebenSat.1 für das bereinigte EBITDA klare 
Zielvorgaben; das adjustierte Konzern-EBITDA soll um  
400 Mio Euro auf 1,15 Mrd Euro steigen (zuvor: 1,10 Mrd 
Euro). Diese finanziellen Wachstumsziele leiten sich aus 
unserer Strategie ab. Sie sind zugleich an das konzern-

weite Vergütungsmodell gekoppelt: Das EBITDA ist nicht 
nur für die Steuerung des Konzerns und seiner  Segmente 
ein wichtiger Leistungsindikator; es ist auch Teil des 
 erfolgsorientierten Vergütungssystems von Mitarbeitern 
bis hin zum Vorstand. Damit unterstreichen wir die Nach-
haltigkeit unseres Handelns. 

Digitalisierung und wirtschaftliches Wachstum  
Digitalisierung und Innovation sind für all unsere Seg-
mente relevant. Der Digitalbereich wird bis 2018 
über 1,7 Mrd Euro zum Umsatz beitragen. Damit plant 
ProSiebenSat.1 bis 2018 mehr als 50 Prozent des Konzern-
umsatzes außerhalb des TV-Werbegeschäfts zu erwirt-
schaften (2012: 23 %, 2016: 47 %). Digitalisierung und 
 Innovation sind für all unsere Segmente relevant.

Wettbewerbssituation und public Value  
Nachhaltigkeit hat viele Facetten. Aus betriebswirtschaft-
licher Sicht bedeutet nachhaltiges Handeln die Stärkung 
von Zukunftsfähigkeit durch eine  intelligente Nutzung 
von Ressourcen — das sind für uns als Medienkonzern pri-
mär unsere hohe TV-Reichweite und  unser umfassendes 
 Programmrepertoire. Dabei sind wir nicht nur  innovativ 

 Governace und Compliance: 
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und fördern über Werbung Wachstum. Wir ergänzen 
 unser Portfolio wertsteigernd durch  digitale Plattformen 
wie E-Commerce- oder VoD- Portale mit  unterschiedlichen 
Geschäftsmodellen. Damit steht unser Umsatzprofil auf 
 einer soliden Basis mit diversifiziertem Ertragspotenzial.

Im Zuge der Digitalisierung steigt aber nicht nur die 
Vielfalt an Angeboten und Refinanzierungsmodellen. 
 Zugleich intensiviert sich der Wettbewerb mit Blick auf 
globale Anbieter. ProSiebenSat.1 steht dieser Entwick-
lung grundsätzlich positiv gegenüber und erkennt in der 
 dynamischen Marktentwicklung zahlreiche Wachstums-
chancen. Ein wichtiger Baustein für eine  erfolgreiche und 
nachhaltige Entwicklung in diesem Bereich sind  gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen, die 
den digitalen Wirtschaftswandel begleiten. Durch die 
 speziellen Rechtsvorschriften und Regulierungen, denen 
ProSiebenSat.1 als Medien- und Rundfunkunternehmen 
in Deutschland unterliegt, herrscht derzeit jedoch noch 
ein Ungleichgewicht am Markt. Während ProSiebenSat.1 
sich zwar im direkten Wettbewerb mit globalen Anbie-
tern wie Google oder Facebook befindet, sind diese  heute 
noch nicht an dieselben gesetzlichen Vorgaben, etwa hin-
sichtlich Jugendschutz oder Urheberrecht, gebunden. 
Hinzu kommen quantitative und qualitative Beschrän-

kungen bei der Ausstrahlung von Werbung für TV- Anbieter, 
die einen fairen Wettbewerb mit digitalen Plattformen 
 zusätzlich erschweren. Die Ausstrahlungszeit für TV- 
Werbung ist beispielsweise auf maximal zwölf Minuten 
pro Stunde beschränkt, ein Werbeverbot für  regionale 
 Werbung wurde etabliert. 

Die Politik hat erkannt, dass Änderungen notwendig sind. 
Mit der Bund-Länder-Kommission zur Medienkonvergenz 
auf nationaler Ebene und der Revision der Audio visuellen 
Mediendienst-Richtlinie (AVMD) auf europäischer Ebene 
haben die Verantwortlichen erste Schritte unternom-
men, um die Wettbewerbsbedingungen am  digitalen 
Markt anzupassen. Durch kontinuierliche Aufklärungs-
arbeit und einen regelmäßigen Austausch  konnte sich 
ProSiebenSat.1 als wichtiger und zuverlässiger Partner 
der einzelnen Gremien und Arbeits gruppen  positionieren. 
Gemeinsam mit Politik und  Industrie will der Konzern die 
Chancen der Digitalisierung  verdeutlichen und fördern, 
um somit auch den Wirtschafts- und  Innovationsstandort 
Deutschland  langfristig zu stärken. Denn nachhaltiges 
Handeln bedeutet für uns auch,  unsere Wettbewerbssitua-
tion zu gestalten und die Grundlagen für ein modernes 
Wirtschaftssystem in Deutschland und Europa zu schaffen.

herausforderungen und Entwicklungen

> Vergrößerung des 
Produktionsmarkts

Segment 
Broadcasting

German-speaking 

Segment 
Digital

Entertainment

Segment
Digital Ventures

& Commerce

Segment
Content Production

& Global Sales 

> Fragmentierung des TV-
Markts

> Digitalisierung von 
TV-Werbung

> Distribution von Inhalten

> Diversifikation der 
Bildschirme und Erlös-
modelle

> Wachstum durch  
Synergien

> Investitionen mit aus-
gewogenem Risikoprofil

> Förderung von unter-
nehmerischem Handeln

Digitalisierung und Innovation: 
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Klima- und Umweltschutz

Ökologische Verantwortung  
Als Medienkonzern zählt ProSiebenSat.1 nicht zu den 
energieintensiv produzierenden Branchen mit hohem 
Ressourceneinsatz sowie komplexen, globalen Liefer-
ketten. Wir haben daher gegenwärtig auch keine durch 
den Klimawandel bedingten finanziellen Folgen oder 
 andere wesentlichen Risiken und Chancen für  unsere 
 Geschäftsaktivitäten identifiziert. Dennoch können wir 
einen Beitrag zur Verlangsamung des Klimawandels 
und zur Bewahrung unserer Umwelt leisten, indem wir 
 ressourcenschonend handeln und zum Beispiel unseren 
Energieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß durch  gezielte 
Maßnahmen verringern.

Bereits im Jahr 2012 haben wir daher die Stromver-
sorgung an unserem Hauptstandort Unterföhring bei 
 München auf grünen Strom umgestellt. Ab 2017 wird 
die Abwärme der Rechenzentren zum Heizen der Büro-
gebäude genutzt. Außerdem hat ProSiebenSat.1 die 
Reise richtlinie angepasst, sodass zum Beispiel die  Strecke 
München — Frankfurt, eine der meist genutzten Verbin-
dungen im Konzern, ab Januar 2017 von  Mitarbeitern 
ausschließlich mit der Bahn als umweltfreundlichere 
 Alternative zum Flugzeug zurückzulegen ist. Wir  werden 
überdies bei der Auswahl von Stromanbietern, Entsor-
gungsunternehmen und anderen Partnern, bei denen 
Umweltaspekte eine zentrale Rolle spielen, künftig noch 

CO2-fußabdruck der ProSiebenSat.1 group

Treibhausgasemissionen (CO2-Äquivalente) in Tonnen

2016 2015

Scope 1 — Direkte treibhausgas-
emissionen

2.371 2.933

> Dienstwagenflotte

> Heizöl

> Diesel

> Erdgas

Scope 2 — indirekte treibhausgas-
emissionen

12.058
(location-based)

3.471
(market-based)

11.384
(location-based)

2.800
(market-based)

> Elektrizität

> Fernwärme

> Geothermie

Scope 3 — treibhausgasemissionen 
aus vor- und nachgelagerten 
Wertschöpfungsstufen

14.862 9.787

> Durch betriebliche Abläufe  
entstehende Abfälle

> Nicht in Scope 1 und 2 enthaltene 
Brennstoffe und energiebezogene 
Aktivitäten

> Geschäftsreisen (Flug, Bahn, Mietwagen 
und Taxi)

> Pendelverkehr der Mitarbeiter

Gesamtemissionen aus Scope 1, 2 
und 3 (ohne use of Sold products)

29.291
(location-based)

20.704
(market-based)

24.104
(location-based)

15.520
(market-based)
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stärker auf entsprechende Standards achten. Beim ge-
planten Umbau des Campus-Areals in Unterföhring strebt 
der Konzern eine Nachhaltigkeitszertifizierung nach dem 
LEED-Modell an und entwickelt unter anderem ein ent-
sprechendes Energiekonzept.

ProSiebenSat.1 hat für das Jahr 2016 zum zweiten Mal 
die CO2-Bilanz des Konzerns berechnet. Neben einer ver-
besserten Datenqualität des CO2-Fußabdrucks können 
 somit erstmals Vergleiche zum Vorjahr gezogen werden. 
Dies bietet intern die Möglichkeit, an der Formulierung 
von qualitativen und quantitativen Zielen für die eigene 
 Umweltleistung zu arbeiten. Für ihre Bemühungen bei 
der Klimaberichterstattung ist die ProSiebenSat.1 Group 
im Oktober 2016 mit dem „Best Improvement Award 
 Germany (non public)“ in der  Kategorie „CDP climate 

score“ ausgezeichnet worden. Die Non-Profit-Organisa-
tion CDP beurteilt laut eigenen Angaben jährlich die Kli-
maschutzleistung von Unternehmen im Auftrag von über 
800 institutionellen  Investoren mit einem Anlagevermö-
gen von insgesamt rund 100  Billionen US-Dollar. 

public Value und Ökologie  
Die Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz wer-
den durch unsere Public-Value-Aktivitäten im  Bereich 
Ökologie ergänzt. Durch unsere hohe  Reichweite bei 
TV- Zuschauern und Internet-Nutzern können wir Um-
weltthemen in den Fokus rücken und so ein  Bewusstsein 
für den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressour-
cen schaffen. Bereits seit 2009 nutzt  ProSieben die 
 jährliche „Green Seven“-Themenwoche, um die TV- 
Zuschauer mit besonderen Programm-Highlights für 
eine nachhaltige und umweltfreundliche  Lebensweise zu 
begeistern. Unter dem Motto „Save the Water“ rief der 
Sender vom 11. bis 17. Juli 2016 zu einem verantwortungs-
vollen Umgang mit Wasser als der Grundlage  allen Le-
bens auf. 2017 steht die „Green Seven“- Woche unter dem 
Motto „Save the Ice“.  Außerdem verleiht ProSieben seit 
2013 jährlich den „Galileo- Wissenspreis“ im Rahmen des 
„GreenTec Awards“. Der Preis zeichnet innovative, grü-
ne Erfindungen und Ideen aus, die Alltag und Technolo-
gie verbinden.

Mitarbeiter und Vielfalt

personalstrategie von proSiebenSat.1  
Unsere Mitarbeiter treiben die dynamische Weiterentwick-
lung der ProSiebenSat.1 Group voran: Durch ihr  Talent, ihre 
Kreativität und ihren Einsatz sichern sie  unsere Wettbe-
werbsfähigkeit. Vor wenigen Jahren war ProSiebenSat.1 
noch ein klassischer TV-Konzern, heute sind wir ein  digitales 
Medienhaus mit einem  diversifizierten Geschäftsprofil von 
E-Commerce über einen internationalen Programmver-
trieb bis hin zu einem eigenen Multi- Channel-Network. 
Wir unterstützen diesen Prozess mit zahlreichen Human- 

Resources-Maßnahmen. So gehört zu  unserem Selbstver-
ständnis als Arbeitgeber, dass wir Rahmen bedingungen 
schaffen, die unsere Innovationskraft  stärken und den 
 individuellen Interessen unserer Mitarbeiter gerecht 
werden. Wir bieten unseren Mitarbeitern ein spannen-
des  Arbeitsumfeld mit großem Gestaltungsspielraum. 
 Zugleich fördern wir die Diversität in der Besetzung von 
Teams und unterstützen Mitarbeiter bei der Vereinbar-
keit von Berufs- und Privatleben. Wir definieren auf Basis 
unserer Konzernziele persönliche Ziele und sorgen dafür, 

Mobilität

Auch das Pendlerverhalten der ProSiebenSat.1- 
Mitarbeiter hat einen wesentlichen Einfluss auf  unsere 
CO2-Bilanz. Die Umfrage zum Thema „Employee 
 Commuting“ im März 2017 wurde auf die DACH- Region 
ausgeweitet; rund 1.300 Mitarbeiter (Vorjahr: rund 
1.000 Mitarbeiter) nahmen an der Befragung teil. Im 
Durchschnitt legt ein Mitarbeiter der ProSiebenSat.1 
Group rund 9.500 km pro Jahr auf seinem Arbeitsweg 
zurück. Rund die Hälfte der Belegschaft (48 %) setzt 
auf den öffentlichen Nahverkehr als  umweltfreundliche 
Alternative zum Auto.

Klima- und Umweltschutz: 
bericht.prosiebensat1.com/klima-umweltschutz
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dass gute Ergebnisse auch angemessen entlohnt werden. 
 Dadurch dokumentieren wir persönliche Erfolge und be-
teiligen  unsere Mitarbeiter über eine variable Vergütungs-
komponente am Wachstum des Unternehmens. Grundlage 
hierfür ist eine Führungskultur, die zur Leistungsbereit-
schaft motiviert. Dazu haben wir Leitlinien implementiert, 
die Führungskräften als wichtige Orientierungshilfe dienen 
und den offenen Dialog fördern.

Diversity Management  
Wir schätzen und fördern die individuellen  Eigenschaften 
unserer Mitarbeiter: Diversität stärkt die Kreativität 
 unserer Teams. Wir sind überzeugt, dass unsere Zukunfts-
fähigkeit maßgeblich davon abhängt, wie wir dieses Poten-
zial nutzen. Diversität trägt dazu bei, die unterschiedlichen 
 Bedürfnisse unserer Kunden noch besser zu verstehen 
und die Identifikation unserer Mitarbeiter mit dem Unter-
nehmen zu stärken. Diversität ist daher ein wichtiger Teil 
unserer Unternehmenskultur. Die ProSiebenSat.1 Group 
hat bereits 2014 die Charta der Vielfalt unterzeichnet und 
folgt den darin vorgegebenen Leitlinien. Damit unter-
streicht der Konzern sein Engagement, ein Arbeitsumfeld 
zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist und Diversität för-
dert. Wir stellen Mitarbeiter auf allen Hierarchie ebenen 

ausschließlich kompetenzbasiert und nach objektiven 
Kriterien ein. Faktoren wie Geschlecht, Herkunft, sexuelle 
Orien tierung und Alter spielen keine Rolle. Im Geschäfts-
jahr 2016 beschäftigte ProSiebenSat.1 in Deutschland Mit-
arbeiter aus rund 50 Nationen. Ihr Durchschnittsalter 
betrug wie im Vorjahr 36,7 Jahre. 24,6 Prozent der Mit-
arbeiter waren unter 30 Jahre alt (Vorjahr: 26,0 %), 66,4 
 Prozent der Mitarbeiter waren zwischen 30 und 50 Jahren 
alt (Vorjahr: 67,8 %) und 9,0 Prozent der Mitarbeiter waren 
über 50 Jahre alt (Vorjahr: 6,1 %). 

Im Jahr 2016 waren 49,2 Prozent der ProSiebenSat.1- 
Angestellten weiblich (Vorjahr: 46,8 %) und 50,8 Prozent 
männlich (Vorjahr: 53,2 %). Im Kernmarkt Deutschland lag 
der Frauenanteil bei 48,4 Prozent (Vorjahr: 45,4 %) und da-
mit in etwa auf dem Niveau des durchschnittlichen Frauen-
anteils in deutschen Unternehmen. Auf Führungs ebene 
belief sich der Frauenanteil auf 29,1 Prozent  (Vorjahr: 
29,0 %); im Kernmarkt Deutschland waren 28,7 Prozent 
der Führungskräfte weiblich (Vorjahr: 27,9 %). Auch  dieser 
Wert entspricht dem Durchschnitt in deutschen Unter-
nehmen. Um ein ausgewogenes Anteilsverhältnis  weiter 
zu fördern, hat der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media 
SE im September 2015 Zielgrößen für den Frauenanteil 
in den beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands 
 sowie für den Aufsichtsrat bis zum 30. Juni 2017 festgelegt. 
Für die erste Führungsebene liegt die Zielvorgabe bei 15 
 Prozent, für die zweite Führungsebene bei 25 Prozent. Die 
Zielgröße für den Frauenanteil in der zweiten Führungs-
ebene erfüllen wir bereits heute. Dies gilt auch für die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats. Am 31. Dezember 2016 
gehörten dem Aufsichtsrat neun Mitglieder an, darunter 
drei Frauen. Damit erfüllt der Aufsichtsrat in seiner derzeiti-
gen Besetzung die selbst festgelegte Quote von 33 Prozent. 

anteil der frauen und männer im gesamtkonzern

in Prozent, Vorjahreswerte 2015 in Klammern

Frauen 
49,2 (46,8) 

Männer 
50,8 (53,2) 

Mitarbeiter und Vielfalt: 
bericht.prosiebensat1.com/mitarbeiter-vielfalt

WORk-lifE-balanCE

17,4 PROzEnt
der Mitarbeiter im Jahr 2016 waren bei ProSiebenSat.1 in  

Deutschland in Teilzeit angestellt (Vorjahr: 16,8 %).

RECRUiting

41.800 bEWERbUngEn
gingen 2016 in Deutschland ein  

(Vorjahr: 37.700).

altERSPYRamiDE

36,7 JaHRE
betrug das Durchschnittsalter der Mitarbeiter  

in Deutschland im Jahr 2016.

DivERSitÄt

~50 natiOnEn
waren im Jahr 2016 unter den ProSiebenSat.1- 

Mitarbeitern in Deutschland vertreten.
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Disclaimer

Dieser Bericht beinhaltet zukunftsgerichtete Aussagen über die ProSiebenSat.1 Media SE und die ProSiebenSat.1 Group, die mitunter durch Verwendung 
der Begriffe „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „annehmen“, „das Ziel verfolgen“ und ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht werden. Eine Viel-
zahl von Faktoren, von denen zahl-reiche außerhalb des Einflussbereichs der ProSiebenSat.1 Media SE liegen, beeinflusst die Geschäftsaktivitäten, den Er-
folg, die Geschäftsstrategie und die Ergebnisse der ProSiebenSat.1 Media SE. 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 Prog-
nosen 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 SE keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, derartige zukunftsgerichte-
te Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse und Entwicklungen anzupassen. obwohl mit größtmöglicher Sorgfalt sichergestellt wird, dass 
die hierin bereitgestellten 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.
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