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 Q1 2013 auf einen Blick
 
Die Prosiebensat.1 group ist im ersten Quartal 2013 weiter dynamisch gewachsen. 
Der Konzern steigerte seinen gesamtumsatz um 12,7 Prozent auf 562,8 mio euro 
(Vorjahr: 499,4 mio euro). Das recurring ebitDa übertraf den Vorjahreswert um 
4,7 Prozent und erreichte 128,0 mio euro (Vorjahr: 122,2 mio euro). zu dieser positiven 
entwicklung haben alle drei segmente beigetragen. stärkster wachstums treiber 
war mit einer steigerung von 43,9 Prozent auf 96,7 mio euro erneut das  segment 
Digital & adjacent (Vorjahr: 67,2 mio euro). auch im segment broadcasting 
 german-speaking entwickelte sich der Umsatz aufgrund gestiegener werbe- und 
Distributionserlöse positiv. Der bereinigte Konzernüberschuss (underlying net 
 income) erhöhte sich um 23,8 Prozent auf 50,9 mio euro (Vorjahr: 41,1 mio euro).

unsere Ziele auf einen Blick
 
Die Prosiebensat.1 group ist mit allen segmenten positiv in das Jahr 2013 gestartet 
und bestätigt ihren ausblick für das gesamtjahr. beim Umsatz rechnet der Konzern 
nach wie vor mit einer steigerungsrate im mittleren einstelligen Prozentbereich. 
in bezug auf das recurring ebitDa strebt der Konzern einen wert über dem ent-
sprechenden Vorjahresniveau von 744,8 mio euro (fortgeführte aktivitäten) an. 
Dazu werden alle segmente beitragen. Darüber hinaus unterstreicht die gruppe 
auch ihre langfristigen wachstumsziele. mit abschluss des ersten Quartals 2013 hat 
der  Konzern bereits 61 Prozent des Umsatzpotenzials realisiert, das im Vergleich 
zum Jahr 2010 bis 2015 erwirtschaftet werden soll. nach dem Verkauf der nord-
europäischen tV- und radio-aktivitäten beträgt das wachstumsziel bis 2015 über 
600 mio euro. in diesem betrag ist das zusätzliche Umsatzpotenzial von 150 mio euro 
aus dem segment Digital & adjacent nicht enthalten.

ProsieBensat.1 auf einen Blick
 
Die Prosiebensat.1 group wurde im Jahr 2000 gegründet. heute sind wir eines der 
führenden und profitabelsten medienhäuser in europa und erreichen mit unseren 
tV-sendern in Deutschland, Österreich und der schweiz über 41 millionen tV-haus-
halte. werbefinanziertes Free-tV ist unser Kerngeschäft. außerdem gehört neben 
einem starken Digital- und Ventures-Portfolio ein internationales Produktionsnetz-
werk zu unserer gruppe. Damit steht Prosiebensat.1 auf einer breiten und stabilen 
Umsatz- und ergebnisbasis. im geschäftsjahr 2012 haben wir auf basis fortgeführter 
aktivitäten einen Umsatz in höhe von 2,356 mrd euro und ein recurring ebitDa von 
744,8 mio euro erwirtschaftet. Unser hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei 
münchen. Die Prosiebensat.1 media ag ist in Deutschland börsennotiert und be-
schäftigt konzernweit über 3.000 mitarbeiter.
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umsatZ nach segmenten  
aus fortgeführten aktivitäten

in Prozent, Vorjahreswerte Q1 2012 in Klammern

Content Production & 
Global Sales

4,5  (2,2) 

 
Digital & Adjacent

17,2  (13,5) 

 
Broadcasting  
German-speaking

78,4  (84,3)

umsatZ nach regionen  
aus fortgeführten aktivitäten

in Prozent, Vorjahreswerte Q1 2012 in Klammern

uK

1,3  (1,0)

uSA

2,4  (0,1)

Österreich/Schweiz

7,7  (9,1) 

Deutschland

87,3  (88,6)

Sonstige

1,3  (1,3)

ausgewählte kennZahlen der ProsieBensat.1 grouP 

ProSiebenSat.1 
 inkl. nicht- fortgeführte  

Aktivitäten
Nicht- fortgeführte 

Aktivitäten
ProSiebenSat.1 

fortgeführte Aktivitäten

in mio euro Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012

Konzernumsatz 716,6 634,8 153,8 135,4 562,8 499,4

operative Kosten1 581,6 494,9 143,3 116,0 438,3 378,9

gesamtkosten 606,2 525,6 144,8 126,3 461,5 399,3

betriebsergebnis (ebit) 113,8 110,9 9,0 9,1 104,8 101,8

recurring ebitDa2 138,4 141,6 10,4 19,4 128,0 122,2

ebitDa 132,1 137,2 9,0 19,4 123,1 117,8

Konzernergebnis, das den anteilseignern  
der Prosiebensat.1 media ag zuzurechnen ist 56,1 50,8 6,1 10,4 50,0 40,4

bereinigter Konzernüberschuss3 57,1 54,5 6,2 13,4 50,9 41,1

 

in mio euro 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012

Programmvermögen 1.334,1 1.276,9 1.595,0

eigenkapital 1.594,1 1.500,9 1.476,4

eigenkapitalquote (in %) 28,8 27,7 29,3

liquide mittel 655,4 702,3 414,2

Finanzverbindlichkeiten 2.574,2 2.573,1 2.337,0

Verschuldungsgrad4 2,1 2,0 2,2

netto-Finanzverschuldung5 1.829,0 1.780,4 1.922,9

mitarbeiter6 3.205 3.026 2.605

1 gesamtkosten abzüglich einmalaufwendungen und abschreibungen.
2 Um einmaleffekte bereinigtes ebitDa.
3 Konzernergebnis vor effekten aus Kaufpreisallokationen und nicht liquiditätswirksamen währungsbewertungseffekten.
4 Verhältnis von netto-Finanzverschuldung zum recurring ebitDa der letzten zwölf monate.
5 Vor Umgliederung der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten.
6 Vollzeitäquivalente stellen zum stichtag aus fortgeführten aktivitäten.

Erläuterung zur Berichtsweise im ersten Quartal bzw. zum 31. März 2013: Die 
werte für 2013 beziehen sich auf die gemäß iFrs 5 ausgewiesenen Kennzahlen aus 
fortgeführten aktivitäten, also ohne berücksichtigung der veräußerten bzw. zur 
Veräußerung stehenden aktivitäten in nord-und osteuropa. Die Vorjahreswerte 
wurden für die gewinn- und Verlustrechnung und die Kapitalflussrechnung 
entsprechend angepasst. im geschäftsjahr 2011 wurden die belgischen tV- sowie 

die niederländischen tV- und Print- aktivitäten mit Vollzug der jeweiligen 
anteilskaufverträge im Juni bzw. Juli 2011 entkonsolidiert. Die ergebnisposten der 
betroffenen Unternehmen werden als ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten 
separat ausgewiesen. Dieses enthält für 2011 neben dem erwirtschafteten ergebnis 
auch den entkonsolidierungsgewinn und ist auf nachsteuerbasis dargestellt. Die 
Vorjahreswerte in der bilanz wurden nicht angepasst.

Die berichterstattung für das 1. Quartal 2013 basiert auf einer veränderten 
segmentstruktur. Um die Vergleichbarkeit der aktuellen Jahreszahlen mit denen 

des Vorjahres zu gewährleisten, wurden die Vorjahreszahlen an die bestehende 
segmentstruktur angepasst. ein mehrjahresvergleich entfällt.
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Die ProSiebenSat.1 Group hat ihr Kern-
geschäft und ihre Wachstumsbereiche 
im  ersten Quartal weiter ausgebaut. 
Damit hat der Konzern die Weichen für ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 gestellt.

 
 
 
unternehmen

JANuAR  (b) sat.1 gold erfolgreich gestar-
tet. seit 17. Januar ist der neue Free-tV-sender 
unter dem motto „mir geht’s gold“ on air. Kern-
zielgruppe sind zuschauerinnen zwischen 49 
und 64 Jahren. sat.1 gold zeigt ausschließlich 
deutsche tV-Produktionen, mit denen der 
 sender bereits im ersten Quartal tagesmarkt-
anteile von bis zu 0,9 Prozent in der Kernziel-
gruppe erreichte. im schnitt lag sat.1 gold im 
ersten Quartal bei 0,2 Prozent bei den 14- bis 
49-Jährigen.
 

Broadcasting  
german-sPeaking

c
h

r
o

n
ik

 
Q

1 
2

0
13

FEBRuAR  Prosiebensat.1 stellt umfassende 
nichtwähler-studie vor. Die Prosiebensat.1 
group erreicht mit ihren sendern täglich viele 
millionen menschen und will mit verschiedenen 
Kampagnen und sendungen vor allem junge 
zuschauer an politische themen heranführen. 
im Februar veröffentlichte die gruppe die 
 studie „wähler und nichtwähler im wahljahr 
2013“. Diese zeigt, dass bei der anstehenden 
bundestagswahl mit unter 70 Prozent die nied-
rigste wahlbeteiligung seit bestehen der bun-
desrepublik Deutschland droht. im auftrag des 
beirats der Prosiebensat.1 media ag unter-
suchte Forsa in der studie auch die Ursachen 
dieser entwicklung.

MäRz  (a) vertrag von thomas ebeling 
 verlängert. Der Prosiebensat.1-aufsichtsrat 
hat den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden 
thomas ebeling verlängert. ebeling ist seit 
märz 2009 ceo der Prosiebensat.1 group. 
Unter der Führung von thomas ebeling erzielte 
der tV-Konzern 2012 bereits das dritte Jahr in 
Folge ein rekordergebnis.

MäRz  sat.1 verfilmt „affäre wulff“. Die 
Polit-satire „Der minister“ war mit einem markt-
anteil von 18,3 Prozent am 12. märz bereits ein 
großer erfolg. Das nächste Projekt von sat.1 
und erfolgsproduzent nico hoffmann ist 
bereits in der Pipeline: „Die affäre wulff“ wird 
noch in diesem Jahr in sat.1 zu sehen sein.

 
MäRz   (c) tennis live bei Prosiebensat.1. Die 
Prosiebensat.1 group hat einen zehn-Jahres- 
Vertrag über eine strategische Kooperation mit 
dem Deutschen tennis bund (Dtb) geschlossen. 
Die zusammenarbeit sieht den gemeinsamen 
aufbau der online-Plattform www.tennis.de vor, 
über die nationale und internationale events 
wie Fed cup, Davis cup, wta- und atP-turniere 
zu sehen sein werden. zum teil werden die 
spiele auch auf den Prosiebensat.1-sendern 
gezeigt: sat.1 gold überträgt am 20. und 
21. april in „ran tennis“ alle fünf spiele der 
deutschen Damen beim Fed cup, ran.de zeigt 
alle matches im internet. 

 c

 b

 a
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FEBRuAR  Prosiebensat.1 launcht online- 
ticketing-Plattform tickethall. mit einem 
internet-buchungsportal für musik- und andere 
live-events erweitert Prosiebensat. 1 sein Digi-
tal-angebot. Die neue Plattform ticKethall.de 
bietet zugang zu über 180.000 Veranstaltun-
gen pro Jahr. betrieben wird das Portal von 
starwatch entertainment, dem musik- und live- 
entertainment-Unternehmen der Prosiebensat.1 
group, in Kooperation mit der cts eventim ag. 
ticKethall ergänzt die bereits vorhandenen 
aktivitäten der senderfamilie im bereich musik- 
und live-entertainment.

 
 
digital & adjacent

JANuAR  (e) traumstart für “the taste“. Die 
weltweit von red arrow international vertrie-
bene Kochshow „the taste“ läuft seit Januar 
bei dem Us-sender abc. Das Format startete als 
erfolgreichste show des senders während der 
vergangenen zwei Jahre und wurde zeitgleich 
auf ctV in Kanada ausgestrahlt. „the taste“ ist 
international sehr gefragt: red arrow internati-
onal hat die rechte bereits an große sender 
wie m6 in Frankreich und ren tV in russland 
verkauft. in Deutschland wird „the taste“ ab 
herbst in sat.1 zu sehen sein. Die Produktion 
übernimmt redseven entertainment.

 
content Production & 
gloBal sales

FEBRuAR  inkubator „epic companies“ 
gegründet. Prosiebensat.1 baut sein 
 Ventures-geschäft mit einem inkubator- 
Programm weiter aus. Dabei erhalten fünf bis 
 sieben start-up-Unternehmen pro halbjahr 
neben einer substanziellen anschubfinanzie-
rung auch umfangreiche media- und beratungs-
leistung. Das Programm richtet sich vor allem 
an europäische Firmen aus dem e-com-
merce-bereich. aufgebaut wird der inkubator 
von mato Peric, dem ehemaligen ceo e-com-
merce von rocket internet. bereits im Januar 
hatte der Konzern das  Förderprogramm 
Prosiebensat.1 accelerator aufgesetzt, das 
Unternehmen in der  gründungsphase begleitet.
  

MäRz  (d) Prosiebensat.1 digital baut Produk-
tion von web-only-live-events aus. mit „last 
man standing“ war auf myVideo im märz das 
erste internet-live-event von Prosiebensat.1 
Digital zu sehen. bei einem achtstündigen 
 spiele-marathon traten zwölf gaming-webstars 
in zwei teams gegeneinander an. Das event 
bescherte myVideo rund 850.000 live-Video-
Views sowie über eine million abrufe im 
catch-up. zwei wochen danach folgte mit 
„let’s Play Poker“ das nächste mehrstündige 
myVideo-live-event. hier traten erfolgreiche 
webstars im Poker gegeneinander an.

 d

JANuAR  (f) starke Quoten für „off-their- 
rockers“. „betty white's off their rockers“ 
startete im Januar auf nbc in die zweite staffel. 
mit bis zu 6,1 millionen zuschauern ist das 
Us-remake der belgischen comedy-serie 
„benidorm bastards“ weiterhin sehr erfolg-
reich. Produziert hat die amerikanische adap-
tion die red-arrow-tochter Kinetic content. 
im märz sicherte sich der spanische sender la 
sexta die rechte. in groß britannien verfolgten 
im april bis zu 24 Prozent der zuschauer auf 
itV 1 die UK-Version. sie wurde von der red- 
arrow-tochter cPl Productions produziert.

FEBRuAR  verkauf von „lilyhammer“ an 
orf 1 und arte. red arrow international hat 
die norwegische erfolgsserie „lilyhammer“ 
nach Deutschland und Österreich an orF 1 und 
arte verkauft. insgesamt haben sich bereits 
tV-sender in 130 ländern die rechte an dem 
Format mit steven Van zandt gesichert. in 
Deutschland ist „lilyhammer“ seit april auf 
dem Pay-tV-Kanal tnt serie zu sehen.

 f

 e
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Konzern und rahmenbedingungen
Konjunkturelle Rahmenbedingungen

im Jahr 2012 ist die globale wirtschaft nach angaben des internationalen währungsfonds (iwF) 
real um 3,2 Prozent gewachsen und entwickelte sich damit zum zweiten mal in Folge rückläufig 
(2011: 4,0 %). anfang 2013 haben sich die aussichten für die weltweite Konjunktur verbessert. 
wichtige indikatoren wie das ifo-weltwirtschaftsklima deuten eine spürbare belebung an, vor 
allem im asiatischen raum.

Die wirtschaft der eurozone entwickelte sich im Jahresverlauf 2012 nach anfänglicher stagna-
tion rezessiv, im gesamtjahr ging das reale bruttoinlandsprodukt um 0,6 Prozent zurück. zum 
Jahresauftakt 2013 haben sich die Perspektiven jedoch zumindest teilweise aufgehellt. Die 
 anziehende weltkonjunktur sollte für eine belebung der exporttätigkeit in den euroländern sor-
gen. gleichzeitig nehmen die Unsicherheiten in den Finanzmärkten etwas ab, so dass auch mit 
einer stabilisierung der investitionstätigkeit zu rechnen sein sollte. Vom privaten Konsum sind 
hingegen weiterhin keine nennenswerten wachstumsimpulse zu erwarten, da die arbeitslosen-
quote in vielen europäischen ländern nach wie vor hoch ausfällt. Für das erste Quartal 2013 
prognostiziert das ifo-institut für die eurozone beim realen bruttoinlandsprodukt ein null- 
wachstum im Vorquartalsvergleich nach minus 0,6 Prozent im vierten Quartal 2012.

Deutschland schloss das Jahr 2012 erneut deutlich besser ab als seine großen europäischen 
nachbarstaaten, wenngleich die Dynamik im Jahresverlauf nachließ. Vor allem das vierte Quar-
tal entwickelte sich mit minus 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal deutlich schwächer. auf 
Jahressicht stieg das bruttoinlandsprodukt dennoch um 0,7 Prozent gegenüber 2011. Die erwar-
tungen für das erste Quartal 2013 sind trotz des langen winters und entsprechend witterungs-
bedingten volkswirtschaftlichen einbußen positiv: Die stimmung der Unternehmen befindet 
sich seit november 2012 im aufwärtstrend, das Konsumklima ist bei weiterhin erfreulicher 
 arbeitsmarktlage stabil. Die auftragseingänge haben im Februar angezogen, ebenso die indus-
trieproduktion. Derzeit rechnen die institute der gemeinschaftsdiagnose im ersten Quartal 
2013 mit einem realen wachstum von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.

gesamtaussage zur 
 geschäftsentwicklung und 

rahmenbedingungen aus sicht 
der Unternehmensleitung siehe 

„auf einen blick“, seite 2.

entwicklung des BruttoinlandsProdukts in deutschland

in Prozent, Veränderung gegenüber Vorquartal
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Entwicklung des Werbemarkts

Der deutsche tV-werbemarkt hat sich im ersten Quartal 2013 durch ein anhaltend freundliches 
Konjunkturklima weiter positiv entwickelt. Die brutto-investitionen lagen laut nielsen media 
 research mit 2,68 mrd euro um 4,3 Prozent über dem Vorjahreswert (2,57 mrd euro). in diesem 
günstigen marktumfeld steigerte der Prosiebensat.1-werbezeitenvermarkter sevenone media 
seine tV-brutto-werbeeinnahmen um 8,2 Prozent auf 1,19 mrd euro (Vorjahr: 1,10 mrd euro). Da-
mit lag die gruppe über dem marktwachstum von 4,3 Prozent. aufgrund dieser starken entwick-
lung stieg der marktanteil der gruppe im Vergleich zum ersten Quartal 2012 um 1,6 Prozent-
punkte auf 44,3 Prozent (Vorjahr: 42,7 %), so dass Prosiebensat.1 seine marktführerschaft im 
deutschen tV-werbemarkt deutlich stärkte. Der wettbewerber iP Deutschland verlor im gleichen 
zeitraum 2,3 Prozentpunkte und erzielte einen marktanteil von 33,6 Prozent (Vorjahr: 35,9 %).

 
Für das deutliche wachstum des tV-werbemarktes sorgten im ersten Quartal 2013 vor allem die 
branchen handel, Pharma und reinigungsmittel. Fernsehen hat seinen anteil am brutto- 
gesamtwerbemarkt deutlich erhöht. tV hat vor allem zu lasten von Print weiter an relevanz im 
media-mix gewonnen und seinen anteil um 1,6 Prozentpunkte auf 44,2 Prozent gesteigert. 
 online-medien bewegten sich mit einem marktanteil von 10,3 Prozent auf dem niveau des 
 Vorjahres.

zur aussagekraft von brutto-aus-
gaben im tV-werbemarkt siehe 
geschäftsbericht 2012, seite 61.

marktanteile deutscher Brutto-tv-werBemarkt

in Prozent, Vorjahreswerte Q1 2012 in Klammern

  el-cartel 5,6 (4,7)

  Öffentlich-rechtliche 4,7 (4,8)

  sonstige 11,7 (11,8) 

sevenone media 44,3 (42,7)  

  iP Deutschland 33,6 (35,9)

Quelle: nielsen media research.

media-mix deutscher Brutto-werBemarkt

in Prozent, Vorjahreswerte Q1 2012 in Klammern

  online 10,3 (10,3)

  sonstige 12,1 (10,7)

tV 44,2 (42,6)  

  Print 33,3 (36,4)

Quelle: nielsen media research.
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insgesamt wurden im ersten Quartal 2013 im deutschen online-werbemarkt, der neben bewegt-
bild- auch klassische bannerwerbung beinhaltet, brutto-einnahmen von 624,5 mio euro (Vor-
jahr: 620,1 mio euro) umgesetzt. Die Prosiebensat.1 group realisierte durch die Vermarktung 
von online-werbeflächen im berichtszeitraum brutto-erlöse in höhe von 59,6 mio euro. Dies 
entspricht einem Plus von 3,4 Prozent (Vorjahr: 57,6 mio euro). Damit lag das Unternehmen 
deutlich vor seinem direkten mitbewerber iP Deutschland (38,0 mio euro). aus der Vermarktung 
von instream-Videos erwirtschaftete sevenone media brutto-Umsätze in höhe von 28,2 mio 
euro (Vorjahr: 22,2 mio euro); dies entspricht einem marktanteil von 48,2 Prozent (iP Deutsch-
land: 35,1 %). Der werbemarkt für instream-Videoanzeigen behielt mit einer steigerungsrate 
von 38,4 Prozent sein hohes wachstumstempo bei: Das Volumen betrug 58,6 mio euro im  ersten 
Quartal 2013 nach 42,4 mio euro im Vorjahr. 

auch in den weiteren deutschsprachigen märkten Österreich und schweiz erhöhte die 
Prosiebensat.1 group ihren anteil am brutto-werbemarkt. insbesondere die österreichische 
sendergruppe Prosiebensat.1 PUls 4 zeigte im ersten Quartal 2013 mit einem Plus von 3,3 Pro-
zentpunkten auf 35,6 Prozent (Vorjahr: 32,3 %) eine starke entwicklung und stieg damit zum 
marktführer auf. 

 
Entwicklung des zuschauermarkts

Der gruppenmarktanteil der deutschen tV-sender sat.1, Prosieben, kabel eins, sixx und 
sat.1 gold lag im ersten Quartal 2013 bei 26,6 Prozent nach 28,5 Prozent im Vorjahr. innerhalb 
des ersten Quartals zeichnete sich ein klarer wachstumstrend ab: in den monaten von  Januar 
bis märz 2013 stieg der gemeinsame marktanteil des deutschen senderportfolios um 1,3 Pro-
zentpunkte auf 27,2 Prozent zum ende des Quartals. sat.1 lag im märz 0,7 Prozentpunkte über 
dem Januar-ergebnis. im ersten Quartal 2013 punkteten die sender bei den zuschauern mit 
Formaten wie „Der minister“ (18,3 %; sat.1), „homeland“ (bis zu 18,3 %; sat.1), „circus halligalli“ 
(bis zu 17,0 %; Prosieben) oder „ran — UeFa europa league“ (bis zu 15,1 %; kabel eins). Die 
Prosiebensat.1 group startet in den kommenden monaten insbesondere für sat.1 eine umfang-
reiche Programmoffensive, um die marktanteile des senders weiter zu stärken.

entwicklung der für die ProsieBensat.1 grouP relevanten tv-werBemärkte

Abweichungen 
vs. Vorjahr

in Prozent  2013

Deutschland 4,3

Österreich 11,4

schweiz -1,9

Die vorliegenden Daten basieren auf brutto-zahlen und lassen daher nur bedingt auf die relevanten netto-werte schließen. 
Deutschland: brutto, nielsen media research. Österreich: brutto, media Focus. Schweiz: brutto, media Focus.
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in Österreich konnten die Prosiebensat.1-sender mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten im 
ersten Quartal 2013 leicht zulegen und ihren gemeinsamen marktanteil auf 20,4 Prozent stei-
gern (Vorjahr: 20,1 %). Damit baute die österreichische sendergruppe mit sat.1 Österreich, 
 Prosieben austria, kabel eins austria, sixx austria und PUls 4 ihre führende Position  unter den 
privaten tV-anbietern weiter aus. insbesondere der neue sender sixx austria hat sich seit sei-
ner gründung im Juli 2012 sehr erfolgreich entwickelt und erzielte im ersten Quartal 2013 einen 
zuschauermarktanteil von 1,0 Prozent. PUls 4 erreichte mit der Übertragung der UeFa cham-
pions league den stärksten tagesmarktanteil seit bestehen.

 
Entwicklung der Nutzerzahlen

Die Prosiebensat.1 networld zählt mit monatlich 26,1 mio Personen (Unique User) zu den füh-
renden online-netzwerken in Deutschland. Das Portfolio umfasst starke marken wie die 
sender- websites oder die internet-Plattform myVideo.de. sevenone media, der online-Ver-
markter der Prosiebensat.1 group, liegt nach anzahl der Unique User vor dem direkten wett-
bewerber iP Deutschland. Das stärkste angebot aus dem Prosiebensat.1-Portfolio war im 
ersten Quartal wetter.com mit 7,7 mio Unique User. Die website des Frauensenders sixx er-
zielte mit über 3,3 mio Video Views im märz einen neuen rekord. Dabei konnten vor allem die 
catch-Up-angebote der tV-Formate „Vampire Diaries“ und „sweet & easy — enie backt“ hohe 
zugriffszahlen verzeichnen. im bereich online-Videos hat Prosiebensat.1 zudem den ausbau 
der internet-Plattform myVideo mit durchschnittlich 7,7 mio Unique User pro monat zum 
online-tV- sender im ersten Quartal 2013 weiter vorangetrieben. Unter anderem wurden zwei 
neue  webstar-Kanäle gelauncht sowie zwei live-events mit mehr als 5 mio Video-abrufen er-
folgreich umgesetzt. zudem zeigte myVideo weitere Us-lizenzserien noch vor ihrer ausstrah-
lung im deutschen Free-tV als sogenannte „online-First“-Premieren. insgesamt verzeichneten 
diese Videoangebote seit ihrem start 49 mio abrufe. 

Zuschauermarktanteile der ProsieBensat.1 grouP nach ländern

in Prozent Q1 2013 Q1 2012

Deutschland 26,6 28,5

Österreich 20,4 20,1

schweiz k.A. 14,1

chronik Q1 2013, seite 6.

werte beziehen sich auf 24 stunden (mo–so). Deutschland: 
sat.1, Prosieben, kabel eins, sixx, sat.1 gold (ab 17.01.2013); 
werberelevante zielgruppe 14–49 Jahre. Österreich: sat.1 
Österreich, Prosieben austria, kabel eins austria, sixx austria 
(seit Juli 2012), PUls 4; werberelevante zielgruppe 12–49 Jahre. 
Schweiz: sat.1 schweiz, Prosieben schweiz, kabel eins schweiz, 
sixx schweiz; werberelevante zielgruppe 15–49 Jahre; 

sämtliche Daten basieren auf tagesgewichtung und beinhalten 
seit 2011 ausschließlich die nutzung des schweizer signals /  
Programmfensters. aufgrund einer superprovisorischen 
Verfügung durch den Privatsender 3+ in der schweiz ist die 
Veröffentlichung der Daten für das erste Quartal 2013 zum 
zeitpunkt der erstellung des vorliegenden Quartalsberichts 
untersagt.
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Die ProSiebenSat.1-Sender starteten mit 
 vielen TV-highlights in das neue TV-Jahr.

SATIREMINISTER SIEGT  (a) mit der Polit-satire 
„Der minister“ sicherte sich sat.1 am 12. märz 
den Prime-time-sieg. 18,3 Prozent der 14- bis 
49-Jährigen verfolgten die geschichte über 
den aufstieg und Fall des adeligen Politikers 
von und zu Donnersberg. in der hauptrolle war 
Kai schumann zu sehen, Katharina thalbach 
spielte Kanzlerin murkel. 

SAT.1 GOLD   seit dem 17. Januar ist sat.1 gold 
erfolgreich on air. Der sender zeigt ausschließ-
lich deutsche serien, spielfilme, magazine  
und reportagen. ein besonderes highlight ist 
das exklusiv für sat.1 gold produzierte Format 
„süddeutsche tV thema“. Das magazin 
er reicht mit überraschenden und emotionalen 
geschichten marktanteile von bis zu 1,3 Prozent 
bei den 14- bis 49-Jährigen. in der Kernziel-
gruppe der Frauen zwischen 49 und 64 Jahren 
lagen die spitzen-tagesmarktanteile im ersten 
Quartal bei bis zu 0,9 Prozent.

GROSSER zIRKuS  (b) seit Februar sind Joko 
und Klaas exklusiv bei Prosieben unter Vertrag. 
ihre neue show „circus halligalli“ startete am 
25. Februar mit einem marktanteil von 17,0 Pro-
zent bei den 14- bis 49-jährigen zuschauern. in 
der jungen zielgruppe (14 bis 29) erzielte das 
Format sogar 31,5 Prozent.

SPANNENDE SPIELE  (c) mit der UeFa europa 
league zu neuen rekorden: Die live-Übertra-
gung der spiele mit deutscher beteiligung 
bescherte kabel eins im Februar die höchsten 
zuschauerzahlen in der laufenden saison. 
10,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten 
das spiel borussia mönchengladbach gegen 
lazio rom. mit der begegnung hannover 96 
gegen anschi machatschkala erzielte der 
 sender sogar 12,4 Prozent.

MEISTERLIChE QuOTE  (d) Die live-Übertra-
gung der UeFa champions league bescherte 
PUls 4 am 12. märz erneut hohe Quoten. bei 
der begegnung Fc barcelona gegen ac milan 
erzielte PUls 4 in der zweiten halbzeit einen 
marktanteil von 18,9 Prozent bei den 12- bis 
49-Jährigen.

zuM GRuSELN  sixx sorgt seit märz mit „ame-
rican horror story — Die dunkle seite in dir“ 
für gänsehaut. Die deutsche Free-tV- Premiere 
der mystery-serie erreichte im ersten Quartal 
marktanteile von bis zu 3,1 Prozent.
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geschäftsverlauf
Wesentliche Einflussfaktoren auf die Ertrags-, Finanz- und 
Vermögenslage

Die Prosiebensat.1 group ist erfolgreich in das geschäftsjahr 2013 gestartet. Der deutsche 
tV-werbemarkt ist in den ersten drei monaten 2013 aufgrund eines stabilen konjunkturellen 
Umfeldes in Deutschland und einer positiven entwicklung von tV im media-mix gewachsen. 
 sevenone media, die Vermarktungsgesellschaft der Prosiebensat.1 group, steigerte die 
brutto-werbeinvestitionen über dem marktdurchschnitt und konnte die führende wettbewerbs-
position weiter ausbauen. Prosiebensat.1 konnte seine Performance im deutschen zuschauer-
markt auch im ersten Quartal 2013 zu adäquaten Preisen kapitalisieren. insgesamt erwirtschaf-
tete der Prosiebensat.1-Konzern 73,2 Prozent (Vorjahr: 79,7 %) und somit den großteil seiner 
Umsatzerlöse aus der Vermarktung von tV-werbezeiten. Davon entfielen 90,1 Prozent (Vorjahr: 
89,1 %) auf den deutschen Fernsehwerbemarkt, der wichtigste Umsatzmarkt des Konzerns.

Um die Unabhängigkeit von zyklischen schwankungen der werbekonjunktur zu vergrößern, wird 
der Prosiebensat.1-Konzern seine Diversifikationsstrategie konsequent vorantreiben und weiter 
in seine wachstumsinitiativen investieren. ziel ist es, zusätzliche erlösquellen jenseits des Kern-
geschäfts werbefinanziertes Free-tV zu erschließen und deren anteil am gesamtumsatz weiter 
zu erhöhen. im ersten Quartal 2013 erwirtschaftete das Unternehmen bereits 21,6 Prozent des 
Umsatzes (Vorjahr: 15,7 %) außerhalb des segments broadcasting german-speaking.

Die Prosiebensat.1 group ist global tätig, generiert mit 92,1 Prozent (Vorjahr: 94,4 %) jedoch 
den großteil ihrer Umsatzerlöse in der eurozone. währungsschwankungen beeinflussen die 
Umsatz- und ergebnisentwicklung daher nur marginal. risiken aus wechselkursänderungen, 
die sich insbesondere aus dem Kauf von lizenzprogrammen in den Usa ergeben könnten, 
 sichert Prosiebensat.1 zudem durch den einsatz derivativer Finanzinstrumente ab. neben wäh-
rungsbedingten effekten könnten veränderte zinssätze die ergebnissituation der gesellschaft 
beeinflussen. geringere zinsaufwendungen aufgrund eines gesunkenen zinsniveaus wirkten 
sich in der berichtsperiode positiv aus. risiken aus der Änderung von variablen zinssätzen sind 
durch verschiedene zinssicherungsinstrumente in Form von zinsswaps abgesichert. Die absi-
cherungsquote für alle langfristigen Finanzverbindlichkeiten war zum 31. märz 2013 mit knapp 
68 Prozent unverändert im Vergleich zum stichtag 31. Dezember 2012.

entwicklung des werbemarkts, 
seite 8.

Konjunkturelle rahmen-
bedingungen, seite 7.

entwicklung des zuschauer-
markts, seite 9.

segmentbericht, seite 24.

grafik zu regionaler Umsatz-
verteilung, seite 3.
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Wesentliche Ereignisse im ersten Quartal und  
Erläuterung zur  Berichtsweise

im ersten Quartal 2013 fanden keine ereignisse statt, die sich in wesentlichem Umfang auf die 
ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 group und ihre segmente ausgewirkt 
hätten. 

zum Jahresende 2012 hat die Prosiebensat.1 group ihre nordeuropäischen Fernseh- und radio-
aktivitäten an Discovery communications verkauft. Die transaktion stand zum ende des  ersten 
Quartals 2013 noch unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher genehmigungen. Der Verkauf wurde 
am 9. april 2013 vollzogen. im zuge der Veräußerung hat die Prosiebensat.1 group auch ihre 
tV- und radioaktivitäten in osteuropa zur Disposition gestellt. 

Die folgende textliche analyse der Umsatz- und ergebnisentwicklung im ersten Quartal 2013 
erfolgt auf grundlage der fortgeführten aktivitäten, d.h. exklusive der veräußerten nordeuro-
päischen bzw. zur Veräußerung stehenden osteuropäischen aktivitäten. infolge der vorliegen-
den Voraussetzungen des iFrs 5 werden die veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden 
 aktivitäten für das erste Quartal 2013 sowohl in der gewinn- und Verlustrechnung als auch in 
der Kapitalflussrechnung gesondert als „nicht-fortgeführte aktivitäten“ ausgewiesen. Daher 
sind die laufenden ergebnisbeiträge bzw. zahlungsströme dieser aktivitäten nicht in den einzel-
nen Positionen enthalten, sondern werden als „ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten“ 
bzw. „cashflow aus nicht-fortgeführten aktivitäten“ abgebildet. Die Vorjahreszahlen der ge-
winn- und Verlustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung wurden auf Konzern- bzw. segment-
ebene entsprechend angepasst. in der Konzern-bilanz werden die Vermögenswerte bzw. Ver-
bindlichkeiten des veräußerten bzw. zu veräußernden geschäfts in nord- und osteuropa jeweils 
in der Position „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. „Verbindlichkeiten im 
 zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ erfasst. Die Vergleichs-
zahlen des Vorjahresquartals wurden nicht angepasst. 

auf basis der fortgeführten aktivitäten berichtet der Konzern in den segmenten broadcasting 
german-speaking, Digital & adjacent sowie content Production & global sales. seit dem 1. Ja-
nuar 2013 werden die Pay-tV-aktivitäten der gruppe entsprechend der angepassten  internen 
steuerungs- und berichtsstruktur im segment broadcasting german-speaking im bereich 
 Distribution erfasst. bisher wurden die Pay-tV-aktivitäten im segment Digital & adjacent aus-
gewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

aufgrund von rundungen ist es möglich, dass sich einzelne zahlen in diesem bericht nicht genau 
zur angegebenen summe aufaddieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die 
 absoluten zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Vorzeichenangaben von Veränderungs-
raten richten sich nach wirtschaftlichen gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit Plus (+) 
bezeichnet, Verschlechterungen mit minus (-).

nachtragsbericht, seite 31.

segmentbericht, seite 24.
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Ertragslage des Konzerns

Die folgende analyse der Umsatz- und ergebnisentwicklung für das erste Quartal 2013 bezieht 
sich — sofern nicht anders gekennzeichnet — auf die fortgeführten aktivitäten.

eine Übersicht ausgewählter Kennzahlen der gewinn- und Verlustrechnung unter berücksich-
tigung der veräußerten nordeuropäischen bzw. zur Veräußerung stehenden osteuropäischen 
aktivitäten zeigt untenstehende Überleitungsrechnung.

 
Konzernumsatz
Der Konzernumsatz der Prosiebensat.1 group verzeichnete im ersten Quartal 2013 ein deut-
liches wachstum um 12,7 Prozent bzw. 63,4 mio euro auf 562,8 mio euro. alle drei segmente der 
gruppe trugen zu der positiven Umsatzentwicklung gegenüber dem Vorjahr bei.

Für das deutliche Umsatzplus sorgten in erster linie die Digital & adjacent-aktivitäten der 
gruppe. wesentliche treiber des wachstums waren hier die Ventures-sparte mit dem geschäfts-
modell media-for-revenue-share, das Video-on-Demand-Portal maxdome und der bereich 
 music. auch die erlöse im Programmproduktions- und Vertriebsgeschäft entwickelten sich im 
ersten Quartal 2013 dynamisch. insgesamt stieg der beitrag der geschäftsfelder Digital & adja-
cent sowie content Production & global sales zum Konzernumsatz auf 21,6 Prozent (Vorjahr: 
15,7 %) bzw. 121,7 mio euro (Vorjahr: 78,2 mio euro). neben dem ausbau der bestehenden aktivi-
täten leisteten die im vergangenen geschäftsjahr  akquirierten Unternehmen einen  wesentlichen 
Umsatzbeitrag.

ausgewählte kennZahlen der ProsieBensat.1 grouP für das erste Quartal 

ProSiebenSat.1 
inkl. nicht-fortgeführte 

Aktivitäten
Nicht-fortgeführte  

Aktivitäten
ProSiebenSat.1 

fortgeführte Aktivitäten

in mio euro Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012

Konzernumsatz 716,6 634,8 153,8 135,4 562,8 499,4

operative Kosten1 581,6 494,9 143,3 116,0 438,3 378,9

gesamtkosten 606,2 525,6 144,8 126,3 461,5 399,3

Umsatzkosten 449,7 382,0 101,6 78,9 348,1 303,1

Vertriebskosten 80,2 80,2 30,7 31,5 49,5 48,7

Verwaltungskosten 76,4 63,4 12,5 15,9 63,8 47,4

sonstige betriebliche 
 aufwendungen 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

betriebsergebnis (ebit) 113,8 110,9 9,0 9,1 104,8 101,8

recurring ebitDa2 138,4 141,6 10,4 19,4 128,0 122,2

einmaleffekte (saldiert)3 -6,3 -4,4 -1,4 - / - -4,9 -4,4

ebitDa 132,1 137,2 9,0 19,4 123,1 117,8

Konzernergebnis, das den 
anteilseignern der Prosiebensat.1 
media ag zuzurechnen ist 56,1 50,8 6,1 10,4 50,0 40,4

bereinigter Konzernüberschuss4 57,1 54,5 6,2 13,4 50,9 41,1

1 gesamtkosten abzüglich einmalaufwendungen und abschreibungen. 
2 Um einmaleffekte bereinigtes ebitDa. 
3 saldo aus einmalaufwendungen und -erträgen. 
4  Konzernergebnis vor effekten aus Kaufpreisallokationen und nicht liquiditätswirksamen währungsbewertungseffekten.

Erläuterung zur Berichtsweise für das erste Quartal 2013: Die 
werte für das erste Quartal 2013 beziehen sich auf die gemäß 
iFrs 5 ausgewiesenen Kennzahlen aus fortgeführten 
aktivitäten, d.h. ohne berücksichtigung der veräußerten bzw. 
zur Veräußerung stehenden aktivitäten in nord- und 

osteuropa. Die Vorjahreswerte wurden für die gewinn- und 
Verlustrechnung und die Kapitalflussrechnung entsprechend 
angepasst. Die ergebnisposten der betroffenen Unternehmen 
werden als ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten 
separat ausgewiesen.

segmentbericht, seite 24.

weitere informationen zu den 
Änderungen im Konsolidierungs-
kreis im geschäftsjahr 2012 siehe 

geschäftsbericht 2012, seite 73.
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neben den wachstumsbereichen des Konzerns verzeichneten die erlöse im Kerngeschäft werbe-
finanziertes Free-tV eine positive Umsatzentwicklung. in Deutschland, dem größten Umsatz-
markt der gruppe, stiegen sowohl die einnahmen aus der Vermarktung von tV-werbezeiten als 
auch die Distributionserlöse gegenüber dem Vorjahr an. mit 78,4 Prozent des gesamtumsatzes 
(Vorjahr: 84,3 %) erzielte die Prosiebensat.1 group auch im ersten Quartal 2013 den großteil 
 ihrer erlöse im Kerngeschäft werbefinanziertes Free-tV. 

Aufwendungen und Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im ersten Quartal 2013 auf 3,5 mio euro nach 
1,7 mio euro in der Vergleichsperiode. 

Die Gesamtkosten des Konzerns, bestehend aus Umsatz-, Vertriebs-, Verwaltungskosten sowie 
sonstigen betrieblichen aufwendungen, stiegen um 15,6 Prozent bzw. 62,3 mio euro auf 461,5 
mio euro. hauptursache für den Kostenanstieg gegenüber dem Vorjahr sind wachstumsbedingt 
höhere Umsatzkosten unter anderem aufgrund von investitionen und im vergangenen ge-
schäftsjahr getätigten akquisitionen in den bereichen Digital & adjacent und content Produc-
tion & global sales. Der in den Umsatzkosten enthaltene werteverzehr auf das Programmver-
mögen stieg auf 228,9 mio euro (+4,6 %). Das Programmvermögen wird grundsätzlich planmäßig 
und abhängig von der  anzahl der zulässigen bzw. geplanten ausstrahlungen abgeschrieben. 
insgesamt stiegen die Umsatzkosten um 14,9 Prozent bzw. 45,1 mio euro auf 348,1 mio euro. Die 
Verwaltungskosten  erhöhten sich auf 63,8 mio euro und lagen damit um 34,6 Prozent bzw. 
16,4 mio euro über dem Vorjahresniveau. Der anstieg der Verwaltungskosten ist im wesent-
lichen auf den ausbau der geschäftsaktivitäten sowie die im vergangenen Jahr erstmalig voll-
konsolidierten Unternehmen zurückzuführen.

aus den genannten gründen wiesen auch die operativen Kosten einen anstieg um 15,7 Prozent 
auf. bereinigt um einmalige aufwendungen von 4,9 mio euro (Vorjahr: 4,4 mio euro) und 
 abschreibungen von 18,3 mio euro (Vorjahr: 16,0 mio euro) betrugen die operativen Kosten 
438,3 mio euro (Vorjahr: 378,9 mio euro). eine Überleitungsrechnung der gesamtkosten zu den 
operativen Kosten zeigt folgende grafik:

 
Das EBITDA verbesserte sich um 4,5 Prozent bzw. 5,3 mio euro auf 123,1 mio euro. Das recurring 
EBITDA stieg um 5,8 mio auf 128,0 mio euro (+4,7 %). es beinhaltet einmalige aufwendungen 
von 4,9 mio euro (Vorjahr: 4,4 mio euro), die sich im wesentlichen aufgrund von akquisitionen 
in den wachstumsbereichen sowie im zusammenhang mit strategischen Projekten zum ausbau 
der geschäftsaktivitäten ergaben. Die operative ergebnismarge (recurring ebitDa-marge) 
 betrug 22,7 Prozent (Vorjahr: 24,5 %).

üBerleitungsrechnung oPerative kosten aus fortgeführten aktivitäten

in mio euro Q1 2013  Q1 2012

gesamtkosten 461,5 399,3

einmalaufwendungen -4,9 -4,4

abschreibungen1 -18,3 -16,0

operative kosten 438,3 378,9

1 abschreibungen und wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen.
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Das Finanzergebnis verbesserte sich im ersten Quartal 2013 um 11,4 Prozent bzw. 4,2 mio euro 
auf minus 33,0 mio euro. Die Veränderung ist auf die positive entwicklung des zinsergebnisses 
zurückzuführen, das sich um 19,9 Prozent bzw. 8,3 mio euro auf minus 33,4 mio euro verbes-
serte. geringere zinsaufwendungen aufgrund eines gesunkenen zinsniveaus wirkten sich hier 
positiv aus. einen gegenläufigen effekt hatte das ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen. 
es verringerte sich auf 1,8 mio euro (Vorjahr: 6,0 mio euro). 

Die beschriebenen entwicklungen führten zu einem anstieg des Ergebnisses vor Steuern um 
11,1 Prozent bzw. 7,2 mio euro auf 71,8 mio euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern und An-
teilen anderer Gesellschafter aus fortgeführten aktivitäten stieg auf 50,0 mio euro und über-
traf den Vorjahreswert damit um 23,8 Prozent bzw. 9,6 mio euro. bereinigt um nicht cashwirk-
same sondereffekte von 0,9 mio euro erhöhte sich der bereinigte Konzernüberschuss 
(underlying net income) aus dem fortgeführten geschäft gegenüber dem Vorjahr um 23,8 Pro-
zent bzw. 9,8 mio euro auf 50,9 mio euro. bezogen auf das underlying net income ergab sich 
folglich ein unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie von 0,24 euro nach 0,20 euro im Vorjahr.

üBerleitungsrechnung recurring eBitda aus fortgeführten aktivitäten

in mio euro Q1 2013  Q1 2012

ergebnis vor steuern 71,8 64,6

Finanzergebnis -33,0 -37,2

Betriebsergebnis (eBit) 104,8 101,8

abschreibungen1 18,3 16,0

davon Kaufpreisallokationen 1,4 0,9

eBitda 123,1 117,8

einmalaufwendungen 4,9 4,4

recurring eBitda 128,0 122,2

1 abschreibungen und wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen.

üBerleitungsrechnung Bereinigter konZernüBerschuss aus fortgeführten aktivitäten

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

Konzernergebnis abzüglich ergebnisanteil anderer gesellschafter 50,0 40,4

abschreibungen aus Kaufpreisallokationen (nach steuern)1 0,9 0,7

Bereinigter konzernüberschuss 50,9 41,1

1 abschreibungen auf Kaufpreisallokationen vor steuern: 1,4 mio euro (Vorjahr: 0,9 mio euro).
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Finanz- und Vermögenslage des Konzerns

Fremdkapitalausstattung und Finanzierungsstruktur
Das Fremdkapital der Prosiebensat.1 group bestand zum 31. märz 2013 zu 59,6 Prozent bzw. 
2,344 mrd euro aus langfristigen Darlehen und Krediten (31. Dezember 2012: 59,9 %; 31. märz 
2012: 65,5 %) und zu 5,9 Prozent bzw. 230,7 mio euro aus kurzfristigen Darlehen und Krediten 
(31. Dezember 2012: 5,9 %; 31. märz 2012: 0,0 %).

zum Jahresende 2012 hat die Prosiebensat.1 group ihre Fernseh- und radioaktivitäten in nord-
europa veräußert. Der Konzern wird einen teil des Verkaufserlöses in höhe von 500 mio euro 
zur vorzeitigen rückführung von Darlehensverbindlichkeiten verwenden. Damit wird die gruppe 
ihre Kapital- und bilanzstruktur weiter verbessern. bereits im Jahr 2011 hatte die Prosiebensat.1 
group infolge des Verkaufs der Fernseh- und Print-aktivitäten in belgien und den niederlanden 
rund ein Drittel ihrer Darlehen (term loans) in höhe von 1,2 mrd euro vorzeitig zurückgeführt 
und gleichzeitig einen signifikanten teil der verbleibenden Darlehen bis Juli 2016 verlängert. 

wesentlicher bestandteil der konzernweiten Unternehmensfinanzierung sind besicherte end-
fällige Darlehen (term loan b, c und D) mit unterschiedlichen Fälligkeiten. neben diesen als 
langfristige Finanzverbindlichkeiten bilanzierten Darlehen beinhaltet die besicherte syndizierte 
Kreditvereinbarung eine revolvierende Kreditfazilität (rcF), die seit mai 2012 in zwei tranchen 
(rcF 1 und rcF 2) mit unterschiedlichen laufzeiten unterteilt ist. eine Übersicht der Volumina 
und laufzeiten der einzelnen Kreditfazilitäten zeigt untenstehende grafik:

 >  insgesamt lag das nominalvolumen der term loans zum 31. märz 2013 bei 2,360 mrd euro 
und entsprach damit dem stichtagswert am 31. Dezember 2012 und 31. märz 2012. 

 >  Das verfügbare rahmenvolumen der revolvierenden Kreditfazilität beträgt derzeit 590,0 mio 
euro. Die barinanspruchnahme belief sich zum 31. märz dieses Jahres auf 230,6 mio euro 
(rcF 1). zum 31. märz 2013 verfügte der Konzern über freie Kreditlinien von unverändert 
359,4 mio euro (rcF 2) gegenüber dem 31. Dezember 2012. zum 31. märz 2012 waren es 
590,0 mio euro, es wurden keine barinanspruchnahmen des rcF genutzt.

Die Verzinsung der term loans sowie die inanspruchnahme des rcF erfolgt variabel zu 
 euribor-geldmarktkonditionen zuzüglich einer Kreditmarge. 

risiken aus der Änderung von variablen zinssätzen sind durch verschiedene zinssicherungs-
instrumente in Form von zinsswaps abgesichert. Die absicherungsquote für alle langfristigen 
Finanzverbindlichkeiten war zum 31. märz 2013 mit knapp 68 Prozent unverändert im Vergleich 
zum stichtag 31. Dezember 2012 (31. märz 2012: nahezu 100 %). Der durchschnittliche festver-
zinsliche swapsatz beläuft sich auf rund 3,9 Prozent pro Jahr. 

wesentliche ereignisse und 
erläuterung zur berichtsweise, 

seite 13; nachtragsbericht,  
seite 31.

weitere informationen zur 
Verlängerung des überwiegenden 

teils des rcF, siehe geschäfts-
bericht 2012, seite 84.

weitere informationen zu den 
Kreditmargen finden sich im 

geschäftsbericht 2012, seite 85.

fremdkaPitalausstattung und laufZeiten Zum 31. märZ 2013
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Die Prosiebensat.1 group hat die Kreditfazilität mit einem 
rahmenvolumen von ursprünglich 4,2 mrd. euro im zuge 
der akquisition der sbs broadcasting group im Jahr 2007 
aufgenommen. im zusammenhang mit der teilweisen 
rückführung der term loans b und c in höhe von 
ins gesamt 1,2 mrd. euro sowie der laufzeitverlängerung in 
höhe von ca. 2,1 mrd. euro (term loan D) im Jahr 2011 hat 
die Prosiebensat.1 group verschiedene anpassungen der 
syndizierten Kreditvereinbarung mit den Kreditgebern 
vereinbart. Die anpassungen geben der Prosiebensat.1 
group mehr Flexibilität bei zukünftigen Finanzierungen. im 
Jahr 2012 hat die Prosiebensat.1 group den überwiegenden 

teil der revolvierenden Kreditfazilität in höhe von 
359,4 mio euro bis Juli 2016 verlängert (neuer rcF 2). 
Die besicherte syndizierte Kreditvereinbarung über die 
endfälligen Darlehen (term loan b, c und D) und die 
revolvierende Kreditfazilität beinhaltet bestimmungen, 
die die Prosiebensat.1 group unter anderem zur 
ein  haltung bestimmter Finanzkennzahlen verpflichten. 
Über einzelheiten der sogenannten Financial covenants 
informiert der geschäftsbericht 2012 auf seite 85. Die 
Prosiebensat.1 group hat die vertraglichen bestimmungen 
auch im ersten Quartal 2013 erfüllt.

konZernweite unternehmensfinanZierungAußerbilanzielle Finanzierungs-
instrumente: im berichtszeitraum 

bestanden in der Prosiebensat.1 
group keine wesentlichen 

 außer bilanziellen Finanzierungs-
instrumente. informationen zum 

thema leasing finden sich im  
geschäftsbericht 2012 auf seite 84.

 
Finanzierungsanalyse
Vor Umgliederung, d. h. inklusive der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten 
belief sich die Netto-Finanzverschuldung zum 31. märz 2013 auf 1,829 mrd euro (31. Dezember 
2012: 1,780 mrd euro). Dies entspricht einem anstieg gegenüber dem 31. Dezember 2012 um 
2,7 Prozent bzw. 48,6 mio euro durch einen im ersten Quartal saisonal bedingten negativen Free 
cashflow. Den großteil des Free cashflow generiert die Prosiebensat.1 group üblicherweise im 
vierten Quartal. 

 
Unter berücksichtigung der Umgliederung, d.h. exklusive der liquiden mittel der nord- und ost-
europäischen aktivitäten von 89,8 mio euro, erhöhte sich die netto-Finanzverschuldung gegen-
über dem Vorjahresstichtag im Dezember um 48,0 mio euro auf 1,919 mrd euro (31. Dezember 
2012: 1,871 mrd euro).

gegenüber dem stichtag am 31. märz 2012 verbesserte sich die netto-Finanzverschuldung vor 
Umgliederung der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten um 4,9 Prozent 
bzw. 93,8 mio euro auf 1,829 mrd euro. Ursache hierfür ist der höhere bestand an liquiden 
 mitteln. 

Der Verschuldungsgrad (leverage-Faktor) hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert 
und liegt im definierten zielkorridor von 1,5 bis 2,5. so ergab das Verhältnis der netto-Finanz-
verschuldung vor Umgliederung der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten 
zum bereinigten ebitDa der letzten zwölf monate (ltm recurring ebitDa) zum 31. märz 2013 den 
Faktor 2,1. zum Vorjahresstichtag 31. Dezember 2012 hatte der wert das 2,0-fache betragen. Der 
korrespondierende Verschuldungsgrad zum stichtag 31. märz 2012 belief sich auf das 2,2-fache 
des bereinigten ebitDa der letzten zwölf monate.

netto-finanZverschuldung des konZerns vor umgliederung1

in mrd euro

31.03.2013        1,829

31.12.2012     1,780

31.03.2012     1,9231

1 inklusive der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten.
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Liquiditäts- und Investitionsanalyse
Die Kapitalflussrechnung des Prosiebensat.1-Konzerns zeigt die herkunft und Verwendung der 
zahlungsströme. Dabei wird unterschieden zwischen cashflow aus betrieblicher tätigkeit, 
cash flow aus investitionstätigkeit und cashflow aus Finanzierungstätigkeit. Der in der Kapital-
flussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds entspricht den flüssigen mitteln der bilanz zum 
stichtag 31. märz 2013 bzw. 31. märz 2012.

Die folgende textliche liquiditäts- und investitionsanalyse beschreibt — sofern nicht anders 
 gekennzeichnet — die zahlungsströme aus dem fortgeführten geschäft des Prosiebensat.1- 
Konzerns. Unten stehende Überleitungsrechnung zeigt eine Übersicht ausgewählter Kennzah-
len der Kapitalflussrechnung unter berücksichtigung der nicht-fortgeführten Fernseh- und 
 radio-aktivitäten in nord- und osteuropa.

verhältnis netto-finanZverschuldung Zum ltm recurring eBitda vor umgliederung1

31.03.2013     2,1

31.12.2012     2,0

31.03.2012     2,2

leasing-Verbindlichkeiten werden bei der berechnung des Verschuldungsgrades nicht berücksichtigt. 
1 inklusive der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten.

kaPitalflussrechnung

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

ergebnis fortgeführter aktivitäten 50,2 42,2

ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten 5,6 10,5

cashflow fortgeführter aktivitäten 357,7 330,8

cashflow nicht- fortgeführter aktivitäten 86,4 73,3

Veränderung working capital -23,1 -69,5

erhaltene Dividende - / - 5,5

gezahlte steuern -24,0 -17,7

gezahlte zinsen -34,1 -44,1

erhaltene zinsen 0,3 0,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit fortgeführter aktivitäten 276,7 205,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten 68,9 60,8

cashflow aus investitionstätigkeit fortgeführter aktivitäten -299,1 -298,3

cashflow aus investitionstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -95,7 -70,5

free cashflow fortgeführter aktivitäten -22,4 -92,8

free cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten -26,8 -9,7

free cashflow (gesamt) -49,1 -102,5

cashflow aus finanzierungstätigkeit fortgeführter aktivitäten 4,8 -1,6

cashflow aus finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -2,3 -0,1

wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes fortgeführter aktivitäten 0,6 -0,3

wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes nicht-fortgeführter 
aktivitäten -1,3 0,8

Veränderung der zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente -47,4 -103,7

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 702,3 517,9

zur Veräußerung stehende zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 0,6 - / -

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 
aus fortgeführten aktivitäten 655,4 414,2
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Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit verzeichnete im ersten Quartal 2013 einen anstieg 
auf 276,7 mio euro und lag damit um 71,2 mio euro oder 34,7 Prozent über dem Vorjahreswert. 
Der hohe mittelzufluss aus der operativen tätigkeit ist hauptsächlich auf Veränderungen des 
working capital und der rückstellungen sowie geringere zinszahlungen zurückzuführen. 
gründe für die Veränderung des working capital sind insbesondere geringere mittelbindungen 
bei den Forderungen und ein geringerer mittelabfluss für Programmverbindlichkeiten im Ver-
gleich zum Vorjahr.

aus dem Cashflow aus Investitionstätigkeit ergab sich im ersten Quartal 2013 ein mittel abfluss 
von 299,1 mio euro gegenüber 298,3 mio im Vorjahr (+0,3 %). schwerpunkt der investi-
tionstätigkeit der Prosiebensat.1 group bildet der erwerb von Programmrechten. Der mittel-
abfluss aus dem erwerb von Programmrechten betrug 281,6 mio euro nach 269,0 mio euro in 
der Vergleichsperiode (+4,7 %). Der anstieg ist auf höhere investitionen beim erwerb von 
 lizenzformaten zurückzuführen. gegenläufig wirkten sich niedrigere investitionen in auftrags-
produktionen aus.

aufgrund der Veräußerung der nordeuropäischen aktivitäten bzw. des zur Veräußerung 
 stehenden osteuropa-geschäfts, die dem segment broadcasting international zugeordnet 
 waren, entfallen die Programminvestitionen der fortgeführten aktivitäten im wesentlichen auf 
das segment broadcasting german-speaking.

neben investitionen in das Programmvermögen flossen im ersten Quartal des laufenden 
 geschäftsjahres 9,6 mio euro der investitionen in immaterielle Vermögenswerte (-53,2 % ge-
genüber Vorjahr) und 4,1 mio euro in sachanlagen (-0,4 % gegenüber Vorjahr). schwerpunkt der 
investitionstätigkeit bei den immateriellen Vermögenswerten bildete das wachstumssegment 
Digital & adjacent, auf das rund 85 Prozent der investitionen entfielen. Die investitionen flossen 
größtenteils in den erwerb von rechten im Digitalbereich, vor allem bei online-games. Die 
 investitionen in sachanlagen entfallen vor allem auf das segment broadcasting german- 
speaking. sie betreffen im wesentlichen technische anlagen sowie anzahlungen auf sachan-
lagen.

aus den genannten zahlungsströmen im rahmen der investitionstätigkeit resultiert folgende 
Verteilung nach segmenten: 97,0 Prozent (Vorjahr: 93,9 %) der investitionen in Programmver-
mögen, immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen flossen in das segment broadcasting 
german-speaking, das größte Umsatzsegment der gruppe. Die segmente Digital & adjacent 
sowie content Production & global sales verzeichneten 2,8 Prozent (Vorjahr: 6,2 %) bzw. 0,2 
Prozent (Vorjahr: -0,1 %) der investitionen.

Die mittelabflüsse für zugänge zum Konsolidierungskreis gingen auf 0,3 mio euro (Vorjahr: 5,4 
mio euro) zurück. im ersten Quartal 2012 hat der Konzern den österreichischen tV-sender 
 austria 9 (späterer relaunch als sixx austria) erworben und die expansion der red arrow enter-
tainment group mit dem erwerb von mehrheitsbeteiligungen an den britischen Produktions-
firmen cPl Productions und endor  Productions vorangetrieben. 

Der Free Cashflow aus fortgeführten aktivitäten belief sich auf minus 22,4 mio euro (Vorjahr: 
-92,8 mio euro). maßgeblich hierfür sind neben einem saisonal bedingt niedrigem operativen 
cashflow vor allem auszahlungen für die beschaffung von Programmvermögen.

aus dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit flossen in den ersten drei monaten dieses Jahres 
4,8 mio euro zu, nach einem mittelabfluss von 1,6 mio euro im Vorjahr. Der mittelzufluss in der 
berichtsperiode resultiert aus einzahlungen aus dem Verkauf eigener anteile von 8,1 mio euro. 
gegenläufig wirkte sich die tilgung von leasingverbindlichkeiten in höhe von 2,4 mio euro aus.
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Die beschriebenen zahlungsströme führten im ersten Quartal 2013 zu einem anstieg der zahl-
ungsmittel und zahlungsmitteläquivalente auf 655,4 mio euro gegenüber dem 31. märz 2012 
(414,2 mio euro). am 31. Dezember 2012 betrugen die liquiden mittel 702,3 mio euro. Die 
Prosiebensat.1 group verfügt damit auch weiterhin über eine komfortable liquiditätsaus-
stattung.

 
 
Vermögens- und Kapitalstrukturanalyse
Vor dem hintergrund der veräußerten nordeuropäischen bzw. zur Veräußerung stehenden ost-
europäischen aktivitäten werden die Vermögenspositionen und Verbindlichkeiten der nord- und 
osteuropäischen tochterunternehmen zum 31. märz 2013 in den entsprechenden kurzfristigen 
bilanzpositionen ausgewiesen. Die Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten dieser geschäftsak-
tivitäten wurden jeweils in die Position „zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. als 
„Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ 
umge gliedert.

Die bilanzsumme betrug zum 31. märz dieses Jahres 5,528 mrd euro, gegenüber 5,413 mrd euro 
am 31. Dezember 2012 (+2,1 %). Der anstieg der bilanzsumme ist größtenteils auf ein gestiege-
nes Programmvermögen sowie einen höheren bestand der zur Veräußerung gehaltenen Ver-
mögenswerte zurückzuführen. gegenläufig wirkten sich geringere liquide mittel bedingt durch 
einen saisonal negativen Free cashflow aus. einzelne wertmäßig wesentliche Veränderungen 
von bilanzpositionen gegenüber dem 31. Dezember 2012 werden im Folgenden dargestellt.
 

veränderung der Zahlungsmittel und ZahlungsmitteläQuivalente

in mio euro
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Die immateriellen Vermögenswerte bewegten sich mit 1,065 mrd euro auf Vorjahresniveau  
(31. Dezember 2012: 1,063 mrd euro). Der anteil der immateriellen Vermögenswerte an der 
 bilanzsumme lag zum berichtsstichtag bei 19,3 Prozent (31. Dezember 2012: 19,6 %). neben den 
immateriellen Vermögenswerten zählt das Programmvermögen mit einem anteil von 24,1 Pro-
zent (31. Dezember 2012: 23,6 %) an der bilanzsumme zu den wichtigsten aktivposten der 
Prosiebensat.1 group. Das lang- und kurzfristige Programmvermögen erhöhte sich gegenüber 
dem Vorjahresstichtag im Dezember um 4,5 Prozent auf 1,334 mrd euro (31. Dezember 2012: 
1,277 mrd euro). zugänge bei lizenzprogrammen im  segment broadcasting german-speaking 
wirkten sich hier aus. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich auf 262,1 mio euro 
(31. Dezember 2012: 268,7 mio euro). Die kurzfristigen übrigen Forderungen und Vermögens-
werte erhöhten sich gegenüber dem stichtag im Dezember um 24,4 mio euro auf 122,9 mio euro 
(31. Dezember 2012: 98,4 mio euro). Ursache für den anstieg sind insbesondere rechnungs-
abgrenzungen sowie die positive entwicklung der marktwerte im zusammenhang mit Fremd-
währungssicherungsgeschäften.

Das Eigenkapital stieg vor allem ergebnisbedingt gegenüber dem 31. Dezember 2012 um 
6,2 Pro zent bzw. 93,3 mio euro auf 1,594 mrd euro. neben der verbesserten ertragslage haben 
 positive währungsumrechnungseffekte sowie effekte aus der bewertung von währungs- und 
zinssicherungsgeschäften die eigenkapitalbasis gestärkt. Die eigenkapitalquote erhöhte sich 
entsprechend auf 28,8 Prozent (31. Dezember 2012: 27,7 %).

Die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen waren mit insgesamt 
3,934 mrd euro nahezu unverändert (31. Dezember 2012: 3,912 mrd euro). Der anstieg um 
21,9 mio euro resultiert insbesondere aus höheren Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur 
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten, Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 
sowie rückstellungen. Dagegen verringerten sich die kurzfristigen übrigen Verbindlichkeiten 
gegenüber dem 31. Dezember 2012 um 8,6 Prozent bzw. 17,4 mio euro auf 185,3 mio euro. in der 
 berichtsperiode wurden Verpflichtungen von insgesamt 27,7 mio euro aus dem abgeschlos-
senen Kartellrechtsverfahren beglichen. auch die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 
 reduzierten sich hauptsächlich infolge niedrigerer marktwerte bei zins siche rungs geschäften 
um 8,3 Prozent bzw. 29,2 mio euro auf 323,9 mio euro. 

gegenüber dem 31. Dezember 2012 wies die bilanz keine wesentlichen strukturellen Änderun-
gen auf. im Vergleich zum 31. märz 2012 hat sich die bilanzstruktur aufgrund der veräußerten 
nordeuropäischen bzw. zur Veräußerung stehenden osteuropäischen aktivitäten jedoch verän-
dert. im einklang mit iFrs 5 wurden die Vorjahreszahlen nicht angepasst. nachfolgend werden 
die wertmäßig wesentlichen Änderungen von bilanzpositionen gegenüber dem stichtag 31. märz 
2012 erläutert, die Veränderung der liquiden mittel wird auf seite 21 beschrieben. zur besseren 
Vergleichbarkeit werden zusätzlich zur Veränderung der berichteten bilanzpositionen die 
 effekte aus der Umgliederung der nord- und osteuropäischen tochterunternehmen als „zur 
Veräußerung gehaltene Vermögenswerte“ bzw. als „Verbindlichkeiten im zusammenhang mit 
zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten“ beschrieben.

Die bilanzsumme des Konzerns betrug zum 31. märz dieses Jahres 5,528 mrd euro gegenüber 
5,045 mrd euro am 31. märz 2012 (+9,6 %). infolge der Umgliederung verringerten sich die 
 immateriellen Vermögenswerte um 51,6 Prozent auf 1,065 mrd euro (31. märz 2012: 2,200 mrd 
euro). ohne den Umgliederungseffekt hätte sich ein anstieg von 2,4 Prozent bzw. 53,4 mio euro 
ergeben. neben währungseffekten sind hierfür vor allem erstkonsolidierungen im zuge der 
 internationalisierung des Programmproduktionsportfolios sowie entsprechende effekte aus 
Kaufpreisallokationen maßgeblich. im rahmen von erstkonsolidierungen wurden 2012 
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ge schäfts- oder Firmenwerte in höhe von insgesamt 56,1 mio euro aktiviert. auch das lang- und 
kurzfristige Programmvermögen reduzierte sich infolge der Umgliederung auf insgesamt 
1,334 mrd euro (31. märz 2012: 1,595 mrd euro). ohne die Umgliederung wäre aufgrund von 
 zugängen bei lizenzprogrammen im segment broadcasting german-speaking ein leichter an-
stieg zu verzeichnen gewesen. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich auf 262,1 mio euro (-11,3 % 
gegenüber Vorjahr). ohne die Umgliederung ergäbe sich ein anstieg um 18,4 Prozent bzw. 
54,4 mio euro, zurückzuführen auf die wachstumssegmente Digital & adjacent sowie content 
 Production & global sales.

Das Eigenkapital stieg ergebnisbedingt um 8,0 Prozent bzw. 117,7 mio euro auf 1,594 mrd euro 
gegenüber dem stichtag im märz. neben dem Konzernergebnis trugen währungsumrechnungs-
effekte zu dem anstieg bei. Die eigenkapitalquote reduzierte sich aufgrund der im stichtagsver-
gleich höheren bilanzsumme auf 28,8 Prozent (31. märz 2012: 29,3 %). 

Die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen erhöhten sich um 10,2 Pro-
zent bzw. 364,9 mio euro auf 3,934 mrd euro. hauptursache ist der anstieg der kurzfristigen 
Darlehen und Kredite auf 230,7 mio euro (31. märz 2012: 0,1 mio euro) infolge der inanspruch-
nahme der revolvierenden Kreditfazilität in höhe von 230,6 mio euro. Dagegen haben sich die 
lang- und kurzfristigen sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten hauptsächlich infolge niedrige-
rer marktwerte bei zinssicherungsgeschäften und vertraglich vereinbarten Kaufpreiszahlun-
gen für akquisitionen um 32,0 mio euro bzw. 9,0 Prozent auf 323,9 mio euro verringert. Die 
lang- und kurzfristigen rückstellungen verzeichneten einen rückgang um 12,3 mio euro bzw. 
15,9 Prozent auf 65,2 mio euro. neben einem umgliederungsbedingten rückgang wirkte sich der 
Verbrauch von rückstellungen im Programmbereich aus. Die größte rückstellungsposition in 
der bilanz bildeten mit 59,7 mio euro weiterhin die sonstigen kurzfristigen rückstellungen 
(31. märz 2012: 71,3 mio euro). hierin enthalten ist eine rückstellung von 6,0 mio euro im zusam-
menhang mit best sellernachvergütungen. Die lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten aus 
 lieferungen und leistungen verringerten sich um 62,9 mio euro auf 334,4 mio euro. ohne 
den Umgliederungseffekt hätten sich die Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen um 
77,6 mio euro bzw. 19,5 Prozent erhöht. auch die latenten ertragsteuerschulden reduzierten 
sich aufgrund der Umgliederung; sie beliefen sich zum 31. märz 2013 auf 72,7 mio euro (31. märz 
2012: 136,2 mio euro).



24Konzern- 
zwischen lagebericht

segmentbericht

segmentbericht

Segment Broadcasting German-speaking

Die externen umsatzerlöse im segment broadcasting german-speaking wiesen im ersten 
Quartal 2013 ein wachstum von insgesamt 4,7 Prozent oder 19,9 mio euro auf 441,1 mio euro auf. 
ein wesentlicher grund für diese positive entwicklung war zum einen ein Plus bei den tV-werbe-
erlösen der Fernsehsender in Deutschland. insbesondere die günstigen binnenwirtschaftlichen 
rahmenbedingungen in den ersten monaten des Jahres sowie zugewinne bei den werbemarkt-
anteilen für den Prosiebensat.1-Vermarkter sevenone media führten zu höheren einnahmen 
durch tV-werbung. Darüber hinaus trug eine steigerung der Distributionserlöse zum wachs-
tum des segmentumsatzes bei: Die Prosiebensat.1 group ist in Deutschland mit ihren vier 
hD-sendern im Paket aller großen Kabel-, satelliten- und iPtV-betreiber vertreten. seit 2011 
werden die deutschen sender zusätzlich zur standardauflösung in hD-Qualität verbreitet. Da-
bei partizipiert Prosiebensat.1 an den technischen Freischaltentgelten, die endkunden an die 
 Kabel-, satelliten- und iPtV-anbieter entrichten. mit beginn der berichtsperiode wird außerdem 
das Pay-tV-geschäft der Prosiebensat.1 group im segment broadcasting german-speaking in 
den Distributionserlösen erfasst; bisher wurde dieses im segment Digital & adjacent erfasst. 
Die erlöse aus dem Pay-tV-geschäft haben sich im ersten Quartal 2013 ebenfalls positiv 
 entwickelt.

aufgrund gestiegener Programmkosten sowie höherer Verwaltungskosten im zuge des aus-
baus des senderportfolios fiel die steigerung des recurring EBITDA in den monaten Januar bis 
märz 2013 geringer als das Umsatzwachstum aus. Das Plus betrug 1,7 Prozent oder 1,9 mio euro 
auf 111,0 mio euro. Die recurring EBITDA-Marge belief sich auf 24,1 Prozent (Vorjahr: 24,9 %). 
Das ebitDa stieg aufgrund geringfügig höherer einmal effekte nur leicht auf 107,6 mio euro ge-
genüber 106,6 mio euro im Vorjahr.

umsatZanteil nach segmenten aus fortgeführten aktivitäten

in Prozent, Vorjahreswerte Q1 2012 in Klammern

  Digital &  
  adjacent 17,2 (13,5)

broadcasting   
german-speaking 78,4 (84,3)

  content Production & 
                                                                 global sales 4,5 (2,2)

im geschäftsjahr 2012 hat die 
Prosiebensat.1 group ihre 

segmentberichterstattung 
geändert. weitere informationen 

zur segmentstruktur befinden 
sich im Kapitel „wesentliche 

ereignisse im ersten Quartal und 
erläuterung zur berichtsweise“, 

seite 13.

Konjunkturelle rahmenbe-
dingungen, seite 7.

entwicklung des werbemarkts, 
seite 8.

wesentliche ereignisse im ersten 
Quartal und erläuterung zur 

berichtsweise, seite 13.

ertragslage des Konzerns,  
seite 14.

kennZahlen segment Broadcasting german-sPeaking1 

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

externer segmentumsatz 441,1 421,2

recurring ebitDa 111,0 109,1

recurring ebitDa-marge2 (in %) 24,1 24,9

1  mit beginn des geschäftsjahres 2013 wird der bislang dem segment Digital & adjacent zugeordnete bereich Pay-tV im segment 
broadcasting german-speaking ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen sind daher entsprechend angepasst worden (Pay-tV Q1 2012: 
externer Umsatz: 3,3 mio euro; recurring ebitDa: 0,2 mio euro).

2 auf basis des segment-gesamtumsatzes; siehe anhang, ziffer 5.
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Segment Digital & Adjacent

im segment Digital & adjacent verzeichnete der Konzern durch den ausbau seiner geschäfts-
felder weiterhin hohe wachstumsraten bei Umsatz und ergebnis. so stiegen die externen 
 umsätze im ersten Quartal 2013 auf 96,7 mio euro. Dies entspricht einem Plus von 43,9 Prozent 
oder 29,5 mio euro gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzsteigerung ist unter anderem auf das 
Ventures-geschäft mit dem geschäftsmodell media-for-revenue-share zurückzuführen.  zudem 
war das wachstum maßgeblich durch die Video-on-Demand-Plattform maxdome sowie erlöse 
aus dem musik- und live-entertainment-geschäft getrieben. neben dem wachstum aus be-
stehenden geschäften im Ventures- und Digital-bereich kamen wesentliche Umsatzbeiträge 
von den im vergangenen geschäftsjahr erstmalig vollkonsolidierten mehrheitsbeteiligungen 
booming, tropo und preis24.de.

Die dynamische Umsatzentwicklung führte trotz wachstumsbedingt gestiegenen Kosten zu 
 einer steigerung des recurring EBITDA im segment Digital & adjacent um 14,6 Prozent bzw. 
2,5 mio euro auf 20,0 mio euro. Die recurring EBITDA-Marge belief sich auf 20,5 Prozent (Vor-
jahr: 25,9 Prozent). Das ebitDa verzeichnete ebenfalls einen deutlichen anstieg um 9,0 Prozent 
auf 18,9 mio euro (Vorjahr: 17,3 mio euro).

 
Segment Content Production & Global Sales

eine starke Umsatzentwicklung zeigte auch das segment content Production & global sales. 
Das segment erzielte in den ersten drei monate des geschäftsjahres 2013 eine steigerung der 
externen Erlöse auf 25,1 mio euro nach 11,0 mio euro im Vorjahr. Die Programmproduktions- und 
Vertriebstochter red arrow entertainment group hat ihr Portfolio in den vergangenen Jahren 
durch akquisitionen sukzessive erweitert und ihre Präsenz insbesondere in den wichtigen märk-
ten großbritannien und den Usa verstärkt. aus diesen ländern kamen im berichtszeitraum 
auch die größten wachstumsbeiträge.

Das recurring EBITDA des segments verbesserte sich aufgrund höherer Umsätze und gleich zei-
tig unterproportional gestiegener Kosten im ersten Quartal 2013 um 0,4 mio euro auf minus 1,2 
mio euro (Vorjahr: -1,5 mio euro). Die recurring EBITDA-Marge betrug entsprechend minus 3,3 
Prozent (Vorjahr: -7,7 %). Das ebitDa belief sich auf minus 1,6 mio euro nach minus 2,3 mio euro 
im Vorjahr.

kennZahlen segment digital & adjacent1

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

externer segmentumsatz 96,7 67,2

recurring ebitDa 20,0 17,4

recurring ebitDa-marge2 (in %) 20,5 25,9

1  mit beginn des geschäftsjahres 2013 wird der bislang dem segment Digital & adjacent zugeordnete bereich Pay-tV im segment 
broadcasting german-speaking ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen sind daher entsprechend angepasst worden (Pay-tV Q1 2012: 
externer Umsatz: 3,3 mio euro; recurring ebitDa: 0,2 mio euro).

2 auf basis des segment-gesamtumsatzes; siehe anhang, ziffer 5.

wesentliche ereignisse im ersten 
Quartal und erläuterung zur 

berichtsweise, seite 13.

kennZahlen segment content Production & gloBal sales

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

externer segmentumsatz 25,1 11,0

recurring ebitDa -1,2 -1,5

recurring ebitDa-marge1 (in %) -3,3 -7,7

1  auf basis des segment-gesamtumsatzes; siehe anhang, ziffer 5.
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im ersten Quartal 2013 beschäftigte die Prosiebensat.1 group konzernweit durchschnittlich 
3.170 mitarbeiter im Vergleich zu 2.557 mitarbeitern im Vorjahr (fortgeführte aktivitäten). Der 
anstieg um 613 vollzeitäquivalente stellen ist im wesentlichen auf den ausbau der segmente 
Digital & adjacent sowie content Production & global sales zurückzuführen. im segment Digital 
& adjacent verzeichnete die gruppe einen Personalaufbau von 207 vollzeitäquivalenten stellen 
gegenüber dem ersten Quartal 2012. Dies ist vor allem auf die erweiterung der online- games-
sparte und des Ventures-bereiches sowie den erwerb der agentur booming im Jahr 2012 
 zurückzuführen. Das segment content Production & global sales wuchs gegenüber dem ersten 
Quartal 2012 um 293 vollzeitäquivalente stellen. grund hierfür sind neue internationale beteili-
gungen der red arrow entertainment group an Produktionsfirmen in den schlüsselmärkten 
Usa und großbritannien. Die regionale Verteilung der mitarbeiter sah im ersten Quartal wie 
folgt aus:

in Deutschland, Österreich und der schweiz beschäftigte Prosiebensat.1 im ersten Quartal 
2.745 Personen (Vorjahr: durchschnittlich 2.411 vollzeitäquivalente stellen); dies entspricht 
86,6 Prozent am gesamtkonzern (Vorjahr: 94,3 %). Der anstieg der mitarbeiterzahl im deutsch-
sprachigen raum geht ebenfalls auf das wachstum der online-games- und Ventures-bereiche 
sowie akquisitionen im segment Digital & adjacent zurück.

Der Personalaufwand der Prosiebensat.1 group stieg im ersten Quartal 2013 aufgrund des 
 Personalaufbaus in einzelnen geschäftsfeldern um 27,9 Prozent auf insgesamt 74,1 mio euro 
(Vorjahr: 57,9 mio euro).

Diversity-Management bei ProSiebenSat.1. Vielfalt ist uns wichtig. Die persönlichen eigen-
schaften, talente und Fähigkeiten unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter sind für uns sehr 
wertvoll. auch unser zukünftiger erfolg hängt maßgeblich davon ab, wie wir diese Vielfalt för-
dern und nutzen. ein wichtiges thema ist hierbei der anteil von Frauen und männern im Unter-
nehmen sowie in Führungspositionen. zum stichtag 31. märz 2013 waren in der Prosiebensat.1 
group 47,3 Prozent der Festangestellten weiblich (Vorjahr: 48,1 %) und 52,7 Prozent männlich 
(Vorjahr: 51,9 %). in Deutschland betrug der Frauenanteil zum ende des ersten Quartals 45,7 
Prozent (Vorjahr: 46,8 %). Der leichte rückgang auf gruppenebene sowie in Deutschland ist 
hauptsächlich auf die mitarbeiterstruktur des wachstumssegments Digital & adjacent zurückzu-
führen, da der Konzern hier vornehmlich nach mitarbeitern mit it-hintergrund sowie Fachkräften 
aus dem technologiebereich sucht. auf managementebene ist die Frauenquote mit einem anteil 
von 28,1 Prozent (Vorjahr: 27,4 %) in der gruppe ebenfalls hoch.

ausführliche informationen zum 
thema „mitarbeiter“ enthält der 

geschäftsbericht 2012 auf den 
seiten 96 – 101.

mitarBeiter nach regionen

durchschnittliche vollzeitäquivalente stellen, Vorjahreswert Q1 2012 in Klammer

Deutschland    2.506 (2.189)

Österreich/Schweiz    239 (222)

uSA    258 (32)

uK    59 (30)

Sonstige    108 (84)
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hR-Maßnahmen als Teil der Konzernstrategie. Die Prosiebensat.1 group hat ihr Kerngeschäft 
in den vergangenen Jahren systematisch ausgebaut und konsequent in neue wachstumsfelder 
investiert. ziel ist es, die gruppe von einem klassischen tV-anbieter zu einem digitalen enter-
tainment und commerce Powerhouse zu entwickeln. eine wichtige Voraussetzung dafür ist die 
stärkung der innovationskraft der gruppe.

im märz 2013 führte die Prosiebensat.1 group erstmals ein sogenanntes innovation camp 
durch. ziel dieser hr-maßnahme ist es, mitarbeiter unterschiedlichster Konzernbereiche außer-
halb ihres regulären arbeitsumfelds an einem ungewöhnlichen ort zusammenzubringen, um 
lösungen für eine konkrete aufgabenstellung zu erarbeiten. Dazu kooperiert Prosiebensat.1 
mit einer externen innovationsagentur. an dem Pilotprojekt nahmen sieben mitarbeiter ver-
schiedener Unternehmensbereiche teil. im rahmen des achttägigen innovation camps diskutie-
ren die teilnehmer neue geschäftsideen und ansatzpunkte, wie sich diese ideen in wirtschaft-
lich tragfähige Produkte überführen lassen. während des workshops entstanden mehrere 
Konzepte, über deren Umsetzung der Konzern nun entscheidet.
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Die Prosiebensat.1-aktie

Die ProSiebenSat.1-Aktie an der Börse. Die aktienindizes verzeichneten im ersten Quartal 2013 
eine uneinheitliche entwicklung, obwohl an den globalen aktienmärkten eine positive grund-
stimmung herrschte. während der Us-aktienmarkt eine überdurchschnittliche Performance 
verzeichnete, traten die europäischen börsen nach einem guten Jahresauftakt in eine Konsoli-
dierungsphase ein. nachdem die aktienmärkte im Februar von positiven Konjunkturdaten aus 
den Usa, Deutschland und china profitiert hatten, führte das ergebnis der Parlamentswahlen in 
italien und die daraus resultierende höhere Unsicherheit über die zukunft der eurozone ende 
Februar weltweit zu deutlichen Kursverlusten an den aktienmärkten. mitte märz setzte die 
schulden- und bankenkrise in zypern insbesondere die europäischen aktienmärkte unter 
Druck. Die einigung auf ein rettungspaket für zypern gab den börsen ende märz hingegen 
wieder auftrieb. in diesem marktumfeld notierte der DaX am letzten handelstag des ersten 
Quartals 2013 um 2,4 Prozent höher als zum Jahresende 2012 und schloss bei 7.795 Punkten. 
Der mDaX gewann im Quartalsverlauf 11,8 Prozent und beendete die ersten drei monate dieses 
Jahres bei 13.322 Punkten. Der für europäische medienwerte relevante sektorindex euro stoxx 
media, in dem auch die Prosiebensat.1-aktie enthalten ist, beendete das erste Quartal 2013 bei 
167 Punkten und damit um 9,7 Prozent höher als zum Jahresende 2012.

Die Prosiebensat.1-aktie startete mit deutlichen Kursgewinnen in das Jahr 2013 und ent wickelte 
sich damit erneut besser als ihre Vergleichsindizes. mit einem Plus von 30,8 Prozent im Ver-
gleich zum Jahresende 2012 notierte die aktie am letzten handelstag des ersten Quartals 2013 
bei 27,85 euro. ihren höchststand in den ersten drei monaten dieses Jahres erreichte die aktie 
mit 28,16 euro am 18. märz 2013. neben dem günstigen börsenklima profitierte das Papier von 
dem guten Unternehmensergebnis im Jahr 2012, dem positiven ausblick für 2013 sowie guten 
analystenbewertungen. Das gestiegene interesse seitens analysten und investoren an den 
wachstums initiativen der Prosiebensat.1 group, insbesondere dem bereich Digital & adjacent, 
gaben der aktie zusätzlichen auftrieb. im ersten Quartal 2013 empfahlen zwölf nationale und 
internationale analysten renommierter banken und investmenthäuser die aktie zum Kauf. 
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ProsieBensat.1-aktie: kursentwicklung
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 Prosiebensat.1  euro stoxx media  mDaX  DaX basis: Xetra schlusskurse, index 100 = Januar 2009; Quelle: reuters.

  
01.01.–

31.03.2013
01.01.–

31.03.2012 
01.01.–

31.03.2011
01.01.–

31.03.2010
01.01.–

31.03.2009

höchster börsenschlusskurs Xetra (euro) euro 28,16 19,82 24,80 12,69 2,40

tiefster börsenschlusskurs Xetra (euro) euro 21,85 14,19 19,22 8,13 0,90

schlusskurs Xetra (euro) euro 27,85 19,27 20,66 12,50 1,20

aktienumsatz Xetra insgesamt (stück) stück 34.488.620 49.033.019 58.781.964 57.355.408 55.082.297

aktienumsatz Xetra (durchschnittliches handelsvolumen je tag) stück 556.268 754.354 918.468 910.403 874.322

kennZahlen Zur ProsieBensat.1-aktie

  2013 2012 2011 2010 2009

grundkapital zum bilanzstichtag euro 218.797.200 218.797.200 218.797.200 218.797.200 218.797.200

anzahl Vorzugsaktien zum bilanzstichtag1 stück 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

anzahl stammaktien zum bilanzstichtag (nicht notiert) stück 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

Dividende je Vorzugsaktie euro -       / - 5,652 1,17 1,14 0,02

Dividendensumme mio euro -       / -  1.201,13 245,7 241,2 2,1

1 Vor reduktion um 5.827.050 eigene aktien. 
2 Die hauptversammlung für das geschäftsjahr 2012 findet am 23. Juli 2013 statt. Der Dividendenvorschlag wurde im geschäftsbericht 2012 auf seite 27 veröffentlicht.
3 auf basis stand eigener aktien zum 31. märz 2013.
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Verschiedene wichtige Vermögenswerte der Prosiebensat.1 group sind nicht in der bilanz 
 erfasst: die werte bestimmter sendermarken, die reichweite und Qualität der Prosiebensat.1-Pro-
gramme oder organisationsvorteile, die sich aus der komplementären Programmgestaltung 
der senderfamilie ergeben. auch das mitarbeiterpotenzial ist ein wichtiger erfolgsfaktor, der 
nicht finanziell bewertet wird.

ProSiebenSat.1 übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. mit ihren tV-sendern und digi-
talen Plattformen erreicht die Prosiebensat.1 group täglich viele millionen menschen und hat 
damit einfluss auf die öffentliche meinungsbildung. Darin liegt für uns eine besondere gesell-
schaftliche Verantwortung. Die reichweite unserer medien nutzen wir, um wichtige themen in 
den öffentlichen Fokus zu rücken. ein beispiel dafür ist der jährliche „tolerance Day“. auch in 
diesem Jahr setzten sich der sender und seine stars dafür ein, rücksicht, Verständnis, offenheit 
und Vorurteilsfreiheit gegenüber anderen Kulturen und lebensweisen zu fördern. tV-magazine 
wie „taff“ und „galileo“ zeigten täglich themen bezogene beiträge wie den „Vorurteils-check: 
germany meets india“ oder „mein erster tag in Deutschland“. zur Primetime strahlte Prosieben 
am 17. Februar den spielfilm „blind side — Die große chance“ aus. er basiert auf der wahren 
geschichte des nFl-Profis michael oher, der als afroamerikanischer waise trotz großer Vor-
behalte bei Freunden und bekannten von einer  Upper-class-Familie adoptiert wird. Der Film 
erreichte einen hervorragenden marktanteil von 20,1 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen zu-
schauern.

Darüber hinaus nutzt die Prosiebensat.1 group ihre große reichweite, um insbesondere junge 
menschen für themen wie Politik und Demokratie zu begeistern. im rahmen dieser zielsetzung 
veröffentlichte Prosiebensat.1 im Februar gemeinsam mit dem meinungsforschungsinstitut 
Forsa die repräsentative studie „wähler und nichtwähler im wahljahr 2013“, für die insgesamt 
2.013 Personen befragt wurden. ziel der erhebung war es, die Ursachen für die sinkende wahl-
beteiligung bei den deutschen bundestagswahlen in den vergangenen Jahren zu untersuchen 
sowie eine Prognose für die wahl im oktober abzugeben. Danach könnte die wahlbeteiligung 
auf unter 70 Prozent und damit auf den niedrigsten wert seit bestehen der bundesrepublik 
Deutschland sinken. in der gruppe der nichtwähler interessiert sich allerdings mehr als die 
hälfte durchaus für deutsche Politik und schließt eine beteiligung an wahlen nicht kategorisch 
aus. Die Prosiebensat.1 group sieht darin ein großes Potenzial und trägt über ihre tV-sender 
deshalb zur Vermittlung politischer themen bei. mit innovativen Formaten wie „ absolute mehr-
heit — meinung muss sich wieder lohnen“, „tV total bundestagswahl“ oder „eins gegen eins“ 
wollen wir vor allem junge menschen an politische themen heranführen, komplexe sachver-
halte anschaulich vermitteln und nichtwähler zum wählen animieren. Diese Formate kommen 
bei der jungen zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen gut an: „absolute mehrheit“ beispielsweise 
erreichte im märz einen marktanteil von 23,0 Prozent.

Umfassende informationen über nichtfinanzielle leistungsindikatoren und ihre bedeutung für 
die wettbewerbskraft der Prosiebensat.1 group beinhaltet der geschäftsbericht 2012 auf den 
seiten 106 bis 115.

Forschung und Entwicklung: 
Die Prosiebensat.1 group betreibt 

intensive marktforschung in  
allen bereichen, die sich aus ihrer 

geschäftstätigkeit ergeben  
oder in denen das Unternehmen 

wachstumspotenzial sieht. 
marktforschungsaktivitäten 

entsprechen jedoch nicht der 
Definition von Forschung und 
entwicklung nach ias 38.8 im 
engeren sinne, so dass diese 

angaben im Konzernlagebericht 
entfallen.
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Verkauf der TV- und Radio-Aktivitäten in Nordeuropa vollzogen. am 9. april 2013 wurde die 
Veräußerung der tV- und radio-aktivitäten in nordeuropa (norwegen, schweden, Finnland, 
Dänemark) vollzogen. Die Prosiebensat.1 group hatte am 14. Dezember 2012 einen entspre-
chenden Vertrag unterzeichnet. Der Vollzug der transaktion stand noch unter dem Vorbehalt 
kartellrechtlicher genehmigungen. Der transaktion lag ein Unternehmenswert des geschäfts-
bereichs von 1,325 mrd euro zugrunde.

Mehrheitsbeteiligungen an den Internetportalen billiger-mietwagen.de und mydays.de. 
Die Prosiebensat.1 group hat ihr Digitalgeschäft im ersten Quartal 2013 weiter gestärkt. am 
28. märz 2013 hat die gruppe über ihre tochterfirma sevenVentures eine mehrheits beteiligung 
an der silvertours gmbh, betreiber des internetportals billiger-mietwagen.de erworben. 
 billiger-mietwagen.de ist das größte Portal für mietwagen-Preisvergleiche in Deutschland. zu-
dem übernahm Prosiebensat.1 eine mehrheitsbeteiligung an mydays.de, einem der führenden 
 anbieter für erlebnisgeschenke in Deutschland. mit den akquisitionen baut die gruppe ihre 
aktivitäten im online-reisemarkt weiter aus. Der Vollzug beider transaktionen steht noch unter 
dem Vorbehalt kartellrechtlicher genehmigungen.

Anpassung, Laufzeitenverlängerung und Rückzahlung finanzieller Verbindlichkeiten. Die 
Prosiebensat.1 group hat ihren Kreditgebern nach dem ende der zwischenberichtsperiode ein 
angebot zur laufzeitenverlängerung eines teils ihrer im Juli 2015 bzw. Juli 2016 endfälligen 
Darlehen (term loan c und D) bis Juli 2018 unterbreitet. in diesem zusammenhang wird die 
gruppe gleichzeitig Finanzverbindlichkeiten in höhe von insgesamt 500 mio euro zurückführen.  
Dazu wird der Konzern einen teil der erlöse aus dem Verkauf der nordeuropäischen aktivitäten 
verwenden. hiervon wurden im april 2013 wurden bereits insgesamt 113,1 mio euro zur vorzeiti-
gen rückführung von Darlehen verwendet. Das term loan b wurde dabei mit 67,5 mio euro 
vollständig, das term loan c mit 45,6 mio euro teilweise getilgt. ein weiterer betrag in höhe von 
386,9 mio euro steht im zweiten Quartal 2013 zur rückzahlung an. ebenso hat die Prosiebensat.1 
group mitte april 2013 sämtliche barinanspruchnahmen aus der revolvierenden Kreditfazilität 
(rcF) in höhe von 230,6 mio euro zurückgeführt. Die beschriebenen maßnahmen dienen der 
optimierung der Finanzstruktur der Prosiebensat.1 group. 
 
Darüber hinaus sind zwischen dem 31. märz 2013 und dem 30. april 2013, dem Datum der Frei-
gabe dieses Finanzberichts zur Veröffentlichung und weiterleitung an den aufsichtsrat, keine 
berichtspflichtigen ereignisse eingetreten, die eine wesentliche bedeutung für die ertrags-, 
 Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 group bzw. der Prosiebensat.1 media ag haben. 
Der bericht für das erste Quartal 2013 wird am 7. mai 2013 veröffentlicht.
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Das unternehmerische handeln der Prosiebensat.1 group ist darauf ausgerichtet, mögliche 
 risiken zu identifizieren, zu analysieren und aktiv zu steuern sowie chancen auf zusätzliche 
Umsatz- und ertragspotenziale konsequent zu nutzen. Der Vorstand bewertet die gesamt-
risikolage zum zeitpunkt der erstellung dieses lageberichts weiterhin als begrenzt und be-
herrschbar. es sind derzeit keine risiken erkennbar, die einzeln oder in wechselwirkung mit 
anderen risiken zu einer maßgeblichen bzw. dauerhaften beeinträchtigung der ertrags-, 
 Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 group führen könnten. auf basis unserer 
 Planungskenntnisse sind auch keine wesentlichen Änderungen zu erwarten, die den Fortbe-
stand der Prosiebensat.1 group künftig gefährden könnten. gegenüber dem 31. Dezember 2012 
hat sich folglich keine grundlegende Änderung der gesamtrisikolage ergeben. 

Effektives Risiko- und Chancenmanagement bei ProSiebenSat.1 
Vorstand und aufsichtsrat der Prosiebensat.1 media ag werden im rahmen der risikobericht-
erstattung regelmäßig über potenzielle risiken informiert, welche die geschäftsentwicklung des 
Konzerns maßgeblich beeinflussen könnten. basis hierfür bildet ein systematisches management 
von risiken. so werden über das konzernweite risikomanagement quartalsweise die wesentlichen 
risiken identifiziert und im rahmen der risikoanalyse unter dem aspekt der eintrittswahrschein-
lichkeit und ihrer auswirkung auf den Unternehmenserfolg bewertet. auf diese weise werden 
kritische erfolgsfaktoren fortlaufend beobachtet, so dass signifikante abweichungen frühzeitig 
erkannt und geeignete maßnahmen zur gegensteuerung eingeleitet bzw. chancen entsprechend 
genutzt werden können.

Die gesamtrisikosituation ist das resultat der eingehenden analyse der wichtigsten einzelrisiken 
(„externe risiken“, „Vertriebsrisiken“, „content risiken“, „technologische risiken“, „organisato-
rische risiken“, „Finanzwirtschaftliche risiken“ sowie „compliance risiken“) bzw. der konsolidier-
ten betrachtung der drei hauptrisikogruppen des Konzerns (operative risiken, Finanzwirtschaft-
liche risiken und compliance-risiken). chancen und risiken der Prosiebensat.1 group sowie 
deren positive und negative Veränderungen werden dabei nicht gegeneinander aufgerechnet. 

Das monitoring von wachstumspotenzialen ist ebenso wie das risikomanagement bestandteil 
des unternehmensinternen steuerungssystems. Für eine umfassende Darstellung der risiko-
kategorien und des konzernweit gültigen risikomanagementsystems verweisen wir auf die aus-
führungen im geschäftsbericht 2012 ab seite 118, potenzielle chancen werden im geschäfts-
bericht 2012 ab seite 135 beschrieben. Darüber hinaus hat Prosiebensat.1 im berichtszeitraum 
keine weiteren wesentlichen chancen oder risiken identifiziert.

Abschluss des Verfahrens der TM-TV Gmbh gegen SevenOne Media Gmbh und die 

ProSiebenSat.1-Sendergesellschaften. wie im geschäftsbericht 2012 dargelegt, sind seit dem 
10. november 2008 verschiedene auskunfts- und schadensersatzklagen gegen die sevenone 
media gmbh und die Prosiebensat.1-sendergesellschaften im zusammenhang mit der früheren 
Vermarktung von tV-werbezeiten durch die sevenone media gmbh anhängig. geklagt hatten 
die rtl 2 Fernsehen gmbh & co. Kg und el cartel media gmbh & co. Kg, die tm-tV gmbh sowie 
die mtV networks germany gmbh (nunmehr Vimn germany gmbh). Das landgericht münchen 
hatte die Klagen von tm-tV und mtV am 22. november 2011 bzw. am 8. mai 2012 vollumfänglich 
abgewiesen. beide Klägerinnen haben daraufhin jeweils berufung beim oberlandesgericht 
münchen eingelegt. Das oberlandesgericht münchen hat die berufung der tm-tV gmbh am 
21. Februar 2013 vollumfänglich zurückgewiesen und die Klageabweisung durch das landgericht 
bestätigt. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem tm-tV kein rechtsmittel eingelegt hat. 

bei den noch offenen Verfahren haben sich im ersten Quartal 2013 gegenüber den im geschäfts-
bericht 2012 gemachten angaben keine Änderungen ergeben.  

gesamtaussage zur risiko-
situation des Konzerns —  

beurteilung aus sicht der 
Unternehmensleitung.

weitere informationen zu den 
sonstigen rechtlichen risiken der 

Prosiebensat.1 group, siehe 
geschäftsbericht 2012, seite 133.
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Künftige wirtschaftliche und branchenspezifische 
Rahmenbedingungen

Die weltwirtschaft ist im Jahr 2012 laut iwF mit real plus 3,2 Prozent etwas schwächer gewach-
sen als im Vorjahr mit plus 4,0 Prozent. zu Jahresbeginn 2013 haben sich die Perspektiven aller-
dings aufgehellt: Die wirtschaftliche abkühlung führte 2012 in vielen schwellenländern zu einer 
expansiveren wirtschaftspolitik. Vor allem im asiatischen raum dürften die eingeleiteten maß-
nahmen unterjährig zu einer kräftigeren wachstumsdynamik führen. Davon sollten mit einer 
gewissen zeitverzögerung auch die industriestaaten profitieren. Da die schuldensituation in 
teilen der eurozone, aber auch in großbritannien oder den Usa weiterhin angespannt ist, ist 
nicht mit einem deutlichen gesamtwirtschaftlichen wachstum zu rechnen. Die Prognose für die 
globale wirtschaftsleistung liegt für 2013 bei einem Plus von rund 3,3 Prozent (iwF).

Die wirtschaft im euroraum entwickelte sich über das gesamtjahr 2012 hinweg rückläufig, am 
schwächsten fiel das schlussquartal mit real minus 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal aus. 
Die Perspektiven für 2013 sind bedingt positiv. Die stimmungsindikatoren für eine exportbele-
bung haben sich verbessert, die binnennachfrage dürfte angesichts der weiterhin angespannten 
situation in einigen europäischen nachbarländern jedoch weiterhin verhalten  bleiben. Für das 
gesamtjahr 2013 wird deshalb mit einem erneuten rückgang der wirtschaftsleistung gerechnet, 
die mit minus 0,3 Prozent (iwF) aber moderater ausfallen dürfte als noch im Jahr 2012.

Deutschland schloss das Jahr 2012 erneut mit einer positiven wachstumsrate (+0,7 %) ab, 
 wenngleich die steigerung im Vergleich zum Vorjahr (+3,0 %) deutlich schwächer ausfiel. Die 
Prognosen für 2013 sind jedoch optimistisch. steigende haushaltseinkommen und stabile 
 arbeitsmarktbedingungen begünstigen den privaten Konsum weiterhin. außerdem ist anzu-
nehmen, dass die Unternehmen angesichts der verbesserten weltwirtschaftlichen rahmenbe-
dingungen ihre investitionszurückhaltung in einem weiterhin günstigen Finanzierungsumfeld 
allmählich aufgeben. Die institute der gemeinschaftsprognose erwarten daher, dass die deut-
sche wirtschaftsleistung im laufenden Jahr real um plus 0,8 Prozent wachsen wird. 

Da es sich bei werbeausgaben um investitionen von Unternehmen handelt, steht die entwicklung 
der werbemärkte in enger beziehung zur derzeitigen und zukünftig erwarteten allgemeinen 
wirtschaftslage. zu Jahresbeginn 2013 zeigt sich sowohl die wirtschafts- als auch die werbekon-
junktur relativ stabil. relevante indikatoren deuten im ersten Quartal auf ein leichtes wachstum 
der wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorquartal hin. im gleichen zeitraum ist der gesamt-
werbemarkt im Vergleich zum Vorjahr um 0,4 Prozent brutto gestiegen, der tV-werbemarkt 
sogar um 4,3 Prozent brutto. Da die Konjunkturerwartungen für das gesamtjahr ebenfalls ver-
halten positiv sind, ist 2013 nicht mit wesentlichen negativen einflüssen seitens der gesamtwirt-
schaft zu rechnen. Die agenturgruppe zenithoptimedia prognostiziert für die tV-netto-werbe-
einnahmen des laufenden Jahres einen anstieg um 1,9 Prozent. Das world advertising research 
center (warc) erwartet ein netto-Plus von 1,1 Prozent.

Die Konjunkturaussichten für Österreich und schweiz — die international relevanten tV-märkte 
der Prosieben sat.1 group — sind ebenso wie die Prognosen zu den tV-werbemärkten positiv, 
wie folgende Darstellungen zeigen:
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Prognosen für das reale BruttoinlandsProdukt in den für ProsieBensat.1  
wichtigen ländern

in Prozent, Veränderung gegenüber Vorjahr 
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neben dem konjunkturellen Umfeld haben branchenspezifische rahmenbedingungen wie ein 
verändertes mediennutzungsverhalten einfluss auf die geschäftsentwicklung der gruppe. 
 studien wie die Publikation des Prosiebensat.1-werbezeitenvermarkters „navigator medien-
nutzung“ belegen, dass tV weiterhin wachstums- und leitmedium ist, da es in der nutzung 
deutlich vor allen anderen Unterhaltungsmedien liegt. Die durchschnittliche tägliche tV-nut-
zungsdauer ist in den vergangenen zehn Jahren um 17 minuten auf täglich 205 minuten im Jahr 
2012 gestiegen. tV wird zudem als das zukünftig stabilste medium angesehen, nicht zuletzt 
aufgrund zahlreicher technischer innovationen wie hD, 3D oder smart-tV-Funktionen. Daneben 
verzeichnen auch die mediengattungen internet und games ein dynamisches wachstum. Die 
tägliche online-zeit ist in den vergangenen zehn Jahren von 30 auf 107 minuten gestiegen. zu-
dem werden online-medien immer häufiger parallel zum Fernsehen genutzt: 59 Prozent der 
14- bis 49-Jährigen nutzen tV und internet gleichzeitig. Dies eröffnet der Prosiebensat.1 group 
wachstumschancen, da Fernsehen unter den klassischen medien am stärksten von der Digitali-
sierung profitiert. tV weist gegenüber Print beispielsweise eine deutlich stärkere  online-affinität 
auf. wie im Fernsehen ist auch im internet bewegtbild der zentrale treiber. Durch die inhaltliche 
und technische Verschmelzung mit dem internet wird tV darüber hinaus zunehmend zu einem 
interaktionsmedium und bleibt so für junge zielgruppen relevant. Durch neue Formen der 
 mediennutzung ergeben sich für die Prosiebensat.1 group deshalb sowohl im zuschauer- als 
auch im werbemarkt wachstumsperspektiven.

unternehmensausblick

im Fokus der strategie der Prosiebensat.1 group stehen der ausbau und die Vernetzung des 
deutschsprachigen tV- und Digitalbereichs als geschäftsfelder mit dem größten wachstums- 
und synergiepotenzial. Dabei wollen wir unseren Umsatzanteil jenseits der klassischen tV- 
werbung kontinuierlich steigern. ziel ist die entwicklung von einem klassischen tV-anbieter in 
ein digitales entertainment und commerce Powerhouse.

Künftige umsatz- und Ergebnisentwicklung der ProSiebenSat.1 Group 
Das werbegeschäft unserer tV-sender ist eng mit der entwicklung der konjunkturellen rahmen-
bedingungen verknüpft. Die Prognosen führender wirtschaftsforschungsinstitute für unseren 
größten Umsatzmarkt Deutschland gehen für das Jahr 2013 von einem weiteren wachstum der 
wirtschaftsleistung aus. Dies dürfte sich auch in der entwicklung der tV-werbemärkte  zeigen, 
wobei unsere eigenen Prognosen nach wie vor etwas konservativer ausfallen als die erwartun-
gen der institute. 

Vor diesem hintergrund bestätigt die Prosiebensat.1 group ihren im märz 2013 veröffentlichten 
Jahresausblick. Für den Konzern rechnen wir auf Jahressicht weiterhin mit einem Umsatz-
wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich. hierzu werden insbesondere unsere wachs-
tumsbereiche jenseits des klassischen tV-werbegeschäfts mit dynamischen steigerungsraten 
beitragen. Für die erlöse im deutschsprachigen tV-segment gehen wir für das gesamtjahr von 
einem leichten anstieg gegenüber dem Vorjahr aus. zudem erwarten wir deutliche wachstums-
impulse aus der Distribution der hD- und Pay-tV sender der gruppe. auf halbjahressicht rech-
nen wir mit einer Fortsetzung der dynamischen entwicklung in unseren wachstumsbereichen 
sowie einem leichten zuwachs bei den tV-werbeerlösen.

nach dem Verkauf der nordeuropäischen tV- und radio-aktivitäten beträgt das wachstumsziel 
für den Konzern bis 2015 aus fortgeführten aktivitäten insgesamt über 600 mio euro im Ver-
gleich zum Jahr 2010, davon 250 mio euro im segment Digital & adjacent. zum ende des ersten 
Quartals 2013 haben wir bereits 61 Prozent unseres Umsatzziels 2015 erwirtschaftet. im seg-
ment Digital & adjacent, das sich zu einem wesentlichen wachstumstreiber entwickelt hat, 

Für nähere informationen zu den 
chancen aus der entwicklung der 

rahmenbedingungen siehe 
geschäftsbericht 2012, seite 136.

Künftige wirtschaftliche und 
branchenspezifische rahmenbe-

dingungen, seite 33.

Die Prosiebensat.1 group hat im 
geschäftsbericht 2012 (seite 
146ff.) einen ausblick für den 

Planungszeitraum 2013 und 2014 
gegeben. Dieser ist abrufbar 

unter www.prosiebensat1.com.
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haben wir vor dem hintergrund des dynamischen Umsatzwachstums ein zusätzliches Umsatz-
potenzial von mehr als 150 mio euro bis 2015 identifiziert. Dieser betrag ist in dem wachstums-
ziel von insgesamt über 600 mio euro für den Konzern nicht enthalten.

im geschäftsjahr 2013 werden wir unsere starke stellung im tV-geschäft durch den ausbau 
neuer tV-sender und weiterer investitionen in das senderportfolio festigen. zudem werden wir 
unsere wachstumsbereiche Digital & adjacent sowie das Programmproduktionsgeschäft weiter 
ausbauen. Unser Digital & adjacent-Portfolio planen wir dabei sowohl durch organisches wachs-
tum als auch durch gezielte akquisitionen zu expandieren. angesichts dieser wachstumsinitia-
tiven rechnen wir auf Jahressicht unverändert mit steigenden operativen Kosten. 

Für das Jahr 2013 gehen wir auf gruppensicht von einem weiteren anstieg des recurring ebitDa 
aus. Dabei werden wir voraussichtlich auch künftig ein überdurchschnittliches margenniveau 
erzielen. Darüber hinaus erwarten wir ebenfalls einen anstieg des bereinigten Konzernüber-
schusses. 

Dividendenpolitik
Der Verkauf der nordeuropäischen tV- und radio-aktivitäten der Prosiebensat.1 group an 
 Discovery communications wurde am 9. april 2013 vollzogen. Der Konzern wird einen teil des 
Verkaufserlöses in höhe von 500 mio euro zur vorzeitigen rückführung von Darlehensver-
bindlichkeiten verwenden. in diesem zusammenhang hat die gruppe ende april 2013 bereits 
113,1 mio euro ihrer Finanzverbindlichkeiten vorzeitig zurückgeführt. ein weiterer betrag in 
höhe von 386,9 mio euro steht im zweiten Quartal 2013 zur rückzahlung an. zudem soll ein teil 
des Verkaufserlöses in das operative geschäft der gruppe investiert werden. Vor diesem hinter-
grund steht der operative cashflow in größerem Umfang für andere zwecke wie die Dividenden-
ausschüttung zur Verfügung. abweichend von ihrer grundsätzlichen Dividendenpolitik wird die 
Prosiebensat.1 group für das geschäftsjahr 2012 eine erhöhte Dividende ausschütten. Der Vor-
stand wird der kommenden hauptversammlung eine Dividende in höhe von 5,65 euro je Vor-
zugsaktie (Vorjahr: 1,17 euro) bzw. 5,63 euro je stammaktie (Vorjahr: 1,15 euro) vorschlagen. Dies 
entspricht einer ausschüttungssumme von rund 1,2 mrd euro (Vorjahr: 245,7 mio euro). Der 
Verschuldungsgrad der Prosiebensat.1 group wird sich nach der ausschüttung erwartungsge-
mäß weiterhin in dem bereits früher kommunizierten zielkorridor von 1,5 bis 2,5 bezogen auf 
das Verhältnis von netto-Finanzverschuldung zum recurring ebitDa der letzten zwölf monate 
bewegen. Die gesellschaft plant in den Folgejahren wieder mit einer ausschüttungsquote von 
ca. 80 bis 90 Prozent des um sonder effekte bereinigten Konzernjahresüberschusses der fort-
geführten aktivitäten.
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zudem wird das Unternehmen der hauptversammlung für das geschäftsjahr 2012 eine 
 Umwandlung der stimmrechtslosen Vorzugsaktien in stimmberechtigte stammaktien vorschla-
gen. im rahmen dieser Umwandlung, die ohne erfordernis einer zuzahlung seitens der Vor-
zugsaktionäre durchgeführt werden soll, würden sämtliche stammaktien zum börsenhandel 
zugelassen. Die Umwandlung der Vorzugsaktien in stammaktien bedarf neben der zustimmung 
der hauptversammlung, in der die mehrheitsaktionärin über die erforderliche stimmenmehrheit 
verfügt, auch eines mit einer qualifizierten mehrheit von 75 Prozent der stimmen zu fassenden 
zustimmungsbeschlusses der Vorzugsaktionäre.

anmerkung Zu den vorausschauenden aussagen Zur künftigen ertrags-, finanZ- und 
vermögenslage

Unsere Prognose basiert auf aktuellen einschätzungen 
zukünftiger entwicklungen. risiken und Unsicherheiten, 
die diese Prognose belasten können, sind zum beispiel 
eine Verlangsamung der Konjunkturerholung, ein 
rückgang der werbeinvestitionen, steigende Kosten der 
Programmbeschaffung, Veränderungen der wechselkurse 
oder zinssätze, negative Quotentrends oder gar eine 
dauerhafte Veränderung des mediennutzungsverhaltens, 
Änderungen von gesetzen, regulatorischen bestimmungen 

und medienpolitische richtlinien. weitere Faktoren werden 
im geschäfts bericht 2012 ab seite 118 beschrieben. sollten 
eine oder gar mehrere dieser Unwägbarkeiten eintreten 
oder die den vorausschauenden aussagen zugrunde 
liegenden annahmen nicht eintreffen, könnten die 
tatsächlichen ergebnisse wesentlich von den getroffenen 
aussagen oder implizit zum ausdruck gebrachten 
ergebnissen abweichen.

Konzern- 
zwischen lagebericht

Prognosebericht



38

Es geht spannend weiter im Jahr 2013 — 
mit vielen TV-Überraschungen und guten 
Bekannten.
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GROSSE STIMMEN  (a) seit 5. april läuft die 
castingshow „the Voice Kids“ in sat.1. Die 
erste blind audition, bei der gesangstalentierte 
Kinder bis 15 Jahre um einen Platz in den 
teams der drei coaches lena meyer-landrut, 
tim bendzko und henning wehland singen, 
sicherte sat.1 mit einem hervorragenden 
marktanteil von 22,3 Prozent bei den 14- bis 
49-jährigen zuschauern den Primetime-sieg in 
der werberelevanten zielgruppe. Die sechs 
 Folgen „the Voice Kids“ sind freitags um 
20.15 Uhr zu sehen.

INTERGALAKTISChER MAI  (b) Der wonnemo-
nat mai steht bei kabel eins im zeichen von 
sciFi- Formaten. ab 9. mai präsentiert der sen-
der neben blockbustern wie „minority report“ 
und „stargate“ die komplette „alien“-reihe 
sowie das serien-highlight „V — Die besucher“. 
sciFi-mai mit a.i.

GuTES TEAM  (c) in der Krimiserie „mit herz 
und handschellen“ auf sat.1 gold löst das 
ermittlerteam leo und nina komplizierte Fälle. 
Und auch privat halten sie zusammen — als 
wohngemeinschaft. Die Krimiserie ist freitags 
um 21.05 Uhr als Doppelfolge bei sat.1 gold zu 
sehen.

 b

 c

GROSSE GEWINNERIN  (d) wer wird „germa-
ny’s next topmodel“? am 30. mai gibt es das 
große Finale von „germany's next topmodel  — 
by heidi Klum“ ab 20.15 Uhr live auf Prosieben.

WAhL DER SChÖNSTEN  (e) in sat.1 schweiz 
wird seit dem 28. april die schönste im 
ganzen land gesucht. Der sender strahlt 
wöchentlich um 19.00 Uhr die sechs count-
down-sendungen zur miss-schweiz-wahl 2013 
aus. Das Finale ist am 8. Juni um 20.15 Uhr 
live in sat.1 zu sehen. in Österreich zeigt 
PUls 4 die wahl zur schönsten des landes. 
Die miss austria wird nach vier Vorwahlsend-
ungen am 23. Juni in einer live-show auf 
PUls 4 gekürt.

PROVINzäRzTIN  am 8. april nahm die 
serien figur zoe hart, frischgebackene Ärztin 
aus new York, auf dem Frauensender sixx 
ihre arbeit in der verschlafenen Kleinstadt 
bluebell, alabama auf. Dort erbt sie unver-
hofft eine beteiligung an der Praxis. sixx zeigt 
die serie „hart of Dixie“ jeden montag um 
21.20 Uhr.

 d
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gewinn- und verlustrechnung der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro  Q1 2013 Q1 2012
Veränderung 

absolut
Veränderung 

in %

fortgeführte aktivitäten     

1. Umsatzerlöse 562,8 499,4 +63,4 +12,7 %

2. Umsatzkosten -348,1 -303,1 -45,1 -14,9 %

3. Bruttoergebnis vom umsatz 214,7 196,3 +18,3 +9,3 %

4. Vertriebskosten -49,5 -48,7 -0,7 -1,5 %

5. Verwaltungskosten -63,8 -47,4 -16,4 -34,6 %

6. sonstige betriebliche aufwendungen -0,1 0,0 -0,1 - / -

7. sonstiger betrieblicher ertrag 3,5 1,7 +1,8 >+100,0 %

8. Betriebsergebnis 104,8 101,8 +3,0 +2,9 %

9. zinsen und ähnliche erträge 0,5 1,3 -0,8 -60,0 %

10. zinsen und ähnliche aufwendungen -33,9 -43,0 +9,1 +21,1 %

11. zinsergebnis -33,4 -41,7 +8,3 +19,9 %

12. ergebnis aus at-equity bewerteten anteilen 1,8 6,0 -4,2 -69,8 %

13. sonstiges Finanzergebnis -1,4 -1,5 +0,1 +8,1 %

14. finanzergebnis -33,0 -37,2 +4,2 +11,4 %

15. ergebnis vor steuern 71,8 64,6 +7,2 +11,1 %

16. ertragsteuern -21,5 -22,4 +0,9 +3,8 %

17. konzernergebnis fortgeführter aktivitäten 50,2 42,2 +8,0 +19,1 %

nicht-fortgeführte aktivitäten     

18. ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten nach steuern 5,6 10,5 -4,8 -46,1 %

19. konzernergebnis 55,9 52,6 +3,3 +6,3 %

      

 
Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag   
zuzurechnendes ergebnis 56,1 50,8 +5,4 +10,6 %

 ergebnisanteil anderer gesellschafter -0,2 1,8 -2,0 - / -

      

in euro     

 ergebnis je aktie     

 Unverwässertes ergebnis je stammaktie 0,26 0,24 +0,02 +8,3 %

 Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,27 0,24 +0,03 +12,5 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie 0,26 0,24 +0,02 +8,3 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,26 0,24 +0,02 +8,3 %

      

 ergebnis je aktie fortgeführter aktivitäten     

 Unverwässertes ergebnis je stammaktie 0,23 0,19 +0,04 +21,1 %

 Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,24 0,19 +0,05 +26,3 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie 0,23 0,19 +0,04 +21,1 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,24 0,19 +0,05 +26,3 %

      

 ergebnis je aktie nicht-fortgeführter aktivitäten     

 Unverwässertes ergebnis je stammaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

 Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

 Verwässertes ergebnis je stammaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

 Verwässertes ergebnis je Vorzugsaktie 0,03 0,05 -0,02 -40,0 %

gewinn- und Verlustrechnung
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gesamtergeBnisrechnung der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro Q1 2013 Q1 2012
Veränderung 

absolut
Veränderung  

in %

konzernergebnis 55,9 52,6 +3,3 +6,3 %

Zukünftig erfolgswirksam umzugliedernde Posten1     

Unterschiedsbetrag aus währungsumrechnung2 5,3 16,3 -11.0 -67.5 %

bewertung von cashflow-hedges 40,4 -22,0 +62,4 - / -

latente steuern auf direkt mit dem eigenkapital  
verrechnete wertänderungen -11,3 6,3 -17.6 - / -

sonstige im eigenkapital erfasste ergebnisse 34,4 0,6 +33,8 >+100,0 %

konzern-gesamtergebnis 90,3 53,2 +37,1 +69,7 %

     

Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag  
zuzurechnendes gesamtergebnis 90,6 51,4 +39,2 +76,3 %

gesamtergebnisanteil anderer gesellschafter -0,3 1,8 -2,1 - / -

1  im ersten Quartal 2013 und in der Vergleichsperiode wurden ausschließlich Posten erfasst, die zukünftig erfolgswirksam umzugliedern sind. 
2  enthält anteile anderer gesellschafter aus währungsdifferenzen für das Q1 2013 i.h.v. minus 0,1 mio euro (Q1 2012: 0,0 mio euro) sowie im zusammenhang mit zur 

Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden erfolgsneutral erfasste beträge i.h.v 7,4 mio euro (Q1 2012: 0,0 mio euro). 

gesamtergebnisrechnung
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BilanZ der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012

 a. langfristige vermögenswerte    

I. immaterielle Vermögenswerte 1.064,9 1.062,6 2.200,3

II. sachanlagen 196,9 198,7 219,1

III. at-equity bewertete anteile 13,8 5,3 1,5

IV. langfristige finanzielle Vermögenswerte 62,3 61,2 62,5

V. Programmvermögen 1.158,2 1.110,7 1.368,5

VI. steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern 0,0 0,0 - / -

VII. Übrige Forderungen und Vermögenswerte 2,5 2,9 2,2

VIII. latente ertragsteueransprüche 20,8 25,8 71,1

  2.519,4 2.467,1 3.925,2

 B. kurzfristige vermögenswerte    

I. Programmvermögen 175,9 166,2 226,6

II. Vorräte 0,4 0,7 1,0

III. Forderungen aus lieferungen und leistungen 262,1 268,7 295,6

IV. steuererstattungsansprüche aus ertragsteuern 38,8 37,8 47,7

V. Übrige Forderungen und Vermögenswerte 122,9 98,4 134,9

VI. zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 655,4 702,3 414,2

VII. zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 1.752,8 1.671,4  - / -

  3.008,4 2.945,5 1.120,0

 Bilanzsumme 5.527,8 5.412,6 5.045,2

bilanz

 

in mio euro 31.03.2013 31.12.2012 31.03.2012

A. eigenkapital    

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

II. Kapitalrücklage 577,2 581,6 576,0

III. gewinnrücklage 889,6 833,4 836,2

IV. eigene anteile -39,2 -47,4 -51,4

V. Kumuliertes übriges eigenkapital aus fortgeführten aktivitäten -74,9 -102,0 -94,8

VI. Kumuliertes übriges eigenkapital im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen 
Vermögenswerten und schulden 39,2 31,8  - / -

VII. sonstiges eigenkapital -21,2 -20,5 -16,5

 Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag zustehendes eigenkapital 1.589,5 1.495,9 1.468,3

VIII. anteile anderer gesellschafter 4,7 5,0 8,1

  1.594,1 1.500,9 1.476,4

B. langfristige verbindlichkeiten und rückstellungen    

I. Darlehen und Kredite 2.343,5 2.342,2 2.337,0

II. sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 273,3 317,0 290,1

III. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen - / - - / - 24,4

IV. Übrige Verbindlichkeiten 7,0 4,4 1,3

V. rückstellungen für Pensionen 13,0 12,8 10,2

VI. sonstige rückstellungen 5,5 5,3 6,2

VII. latente ertragsteuerschulden 72,7 66,7 136,2

  2.715,0 2.748,3 2.805,4

C. kurzfristige verbindlichkeiten und rückstellungen    

I. Darlehen und Kredite 230,7 230,9 0,1

II. sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 50,6 36,1 65,8

III. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 334,4 322,2 372,8

IV. Übrige Verbindlichkeiten 185,3 202,6 208,5

V. steuerrückstellungen 19,2 20,8 44,9

VI. sonstige rückstellungen 59,7 52,2 71,3

VII. Verbindlichkeiten im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen 
 Vermögenswerten 338,8 298,6 - / -

  1.218,6 1.163,4 763,4

 Bilanzsumme 5.527,8 5.412,6 5.045,2
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Kapitalflussrechnung

kaPitalflussrechnung der ProsieBensat.1 grouP

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

ergebnis fortgeführter aktivitäten 50,2 42,2

ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten 5,6 10,5

konzernergebnis 55,9 52,6

ertragsteuern 21,5 22,4

Finanzergebnis 33,0 37,2

abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen 18,3 16,0

abschreibungen/wertaufholungen auf Programmvermögen 220,8 218,8

Veränderung der Pensionsrückstellungen und sonstigen rückstellungen 17,9 -1,8

ergebnis aus dem Verkauf von Vermögenswerten 0,3 -1,0

sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen und erträge -4,5 -3,1

cashflow fortgeführter aktivitäten 357,7 330,8

cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten 86,4 73,3

cashflow gesamt 444,1 404,1

Veränderung working capital -23,1 -69,5

erhaltene Dividende - / - 5,5

gezahlte steuern -24,0 -17,7

gezahlte zinsen -34,1 -44,1

erhaltene zinsen 0,3 0,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit fortgeführter aktivitäten 276,7 205,5

cashflow aus betrieblicher tätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten 68,9 60,8

cashflow aus betrieblicher tätigkeit gesamt 345,6 266,3

einzahlungen aus dem Verkauf von sachanlagen, immateriellen und anderen langfristigen Vermögenswerten 0,2 - / -

auszahlungen für die beschaffung von immateriellen Vermögenswerten und sachanlagen -13,6 -24,5

auszahlungen für die beschaffung von finanziellen Vermögenswerten -4,7 -0,2

einzahlungen aus dem Verkauf von Programmvermögen 1,0 1,0

auszahlungen für die beschaffung von Programmvermögen -281,6 -269,0

auszahlungen/einzahlungen aus dem erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten -0,3 -5,4

einzahlungen/auszahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen geschäftseinheiten - / - -0,2

cashflow aus investitionstätigkeit fortgeführter aktivitäten -299,1 -298,3

cashflow aus investitionstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -95,7 -70,5

davon einzahlungen aus dem abgang nicht-fortgeführter aktivitäten - / - 9,2

cashflow aus investitionstätigkeit gesamt -394,8 -368,8

Free cashflow fortgeführter aktivitäten -22,4 -92,8

Free cashflow nicht-fortgeführter aktivitäten -26,8 -9,7

free cashflow -49,1 -102,5

auszahlung zur rückführung von verzinslichen Verbindlichkeiten -0,2 - / -

auszahlung zur rückführung von leasingverbindlichkeiten -2,4 -2,4

einzahlungen aus dem Verkauf eigener anteile 8,1 1,1

auszahlung von Dividenden an andere gesellschafter -0,7 -0,3

cashflow aus Finanzierungstätigkeit fortgeführter aktivitäten 4,8 -1,6

cashflow aus Finanzierungstätigkeit nicht-fortgeführter aktivitäten -2,3 -0,1

cashflow aus finanzierungstätigkeit gesamt 2,5 -1,6

wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands fortgeführter aktivitäten 0,6 -0,3

wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands nicht-fortgeführter aktivitäten -1,3 0,8

veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -47,4 -103,7

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenanfang 702,3 517,9

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 654,8 414,2

abzüglich zur Veräußerung stehende zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende 0,6 - / -

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Periodenende aus fortgeführten aktivitäten 655,4 414,2

Kapitalflussrechnung



44Konzern- 
zwischenabschlUss

eigenkapitalveränderungs- 
rechnung

eigenkaPitalveränderungsrechnung der ProsieBensat.1 grouP für Q1 2012

in mio euro

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gezeich-
netes 

Kapital

 
 
 
 
 
 
 

Kapital-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Gewinn-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Eigene 
Anteile

Kumuliertes übriges  
Eigenkapital

 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges 
Eigenkapital

 
 
 

Den Anteils- 
eignern der 

ProSiebenSat.1  
Media AG 

zustehendes 
Eigenkapital

 
 
 
 
 

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

 
 
 
 
 
 

Konzern- 
eigen- 
kapital

unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs-

umrechnung

Bewer- 
tung von 

Cashflow- 
hedges

Bewer-
tungs- 

effekte aus 
Pensions- 
verpflich-

tungen
Latente 
Steuern

31. Dezember 2011 
wie berichtet 218,8 575,5 782,3 -52,5 -8,4 -115,7 - / - 31,8 -0,4 1.431,4 10,0 1.441,4

Änderung aus der 
anwendung von 
ias 19(2011) - / - - / - 3,1 - / - - / - - / - -4,3 1,2 - / - - / - - / - - / -

31. Dezember 2011 
angepasst 218,8 575,5 785,4 -52,5 -8,4 -115,7 -4,3 33,0 -0,4 1.431,4 10,0 1.441,4

Konzernergebnis - / - - / - 50,8 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 50,8 1,8 52,6

sonstige im 
eigenkapital erfasste 
ergebnisse - / - - / - - / - - / - 16,3 -22,0 - / - 6,3 - / - 0,6 0,0 0,6

konzern- 
gesamtergebnis - / - - / - 50,8 - / - 16,3 -22,0 - / - 6,3 - / - 51,4 1,8 53,2

gezahlte Dividenden - / - - / - 0,0 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 0,0 -0,3 -0,3

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

sonstige 
 Veränderungen - / - - / - 0,0 1,1 - / - - / - - / - - / - -16,1 -15,0 -3,4 -18,4

31. märz 2012 218,8 576,0 836,2 -51,4 7,9 -137,7 -4,3 39,3 -16,5 1.468,3 8,1 1.476,4

eigenkaPitalveränderungsrechnung der ProsieBensat.1 grouP für Q1 2013

in mio euro

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gezeich-
netes 

Kapital

 
 
 
 
 
 
 

Kapital-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Gewinn-
rück lage

 
 
 
 
 
 
 

Eigene 
Anteile

Kumuliertes übriges  
Eigenkapital

 
 
 
 
 
 
 

Sonstiges 
Eigenkapital

 
 
 

Den Anteils- 
eignern der 

ProSiebenSat.1  
Media AG 

zustehendes 
Eigenkapital

 
 
 
 
 

Anteile 
anderer 
Gesell-

schafter

 
 
 
 
 
 

Konzern- 
eigen- 
kapital

unter-
schieds-

betrag aus 
Währungs-

umrechnung

Bewer- 
tung von 

Cashflow- 
hedges

Bewer-
tungs- 

effekte aus 
Pensions- 
verpflich-

tungen
Latente 
Steuern

31. Dezember 2012 
wie berichtet 218,8 581,6 829,6 -47,4 36,6 -142,9 - / - 39,9 -20,5 1.495,9 5,0 1.500,9

Änderung aus der 
anwendung von 
ias 19(2011) - / - - / - 3,8 - / - - / - - / - -5,3 1,5 - / - - / - - / - - / -

31. Dezember 2012 
angepasst 218,8 581,6 833,4 -47,4 36,6 -142,9 -5,3 41,4 -20,5 1.495,9 5,0 1.500,9

Konzernergebnis - / - - / - 56,1 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 56,1 -0,2 55,9

sonstige im 
eigenkapital erfasste 
ergebnisse1 - / - - / - - / - - / - 5,4 40,4 - / - -11,3 - / - 34,5 -0,1 34,4

konzern- 
gesamt ergebnis - / - - / - 56,1 - / - 5,4 40,4 - / - -11,3 - / - 90,6 -0,3 90,3

gezahlte Dividenden - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - -0,7 -0,7

anteilsbasierte 
Vergütungen - / - -4,4 - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - -4,4 - / - -4,4

sonstige 
 Veränderungen - / - 0.0 0.0 8,1 - / - - / - - / - - / - -0,7 7,4 0,7 8,1

31. märz 2013 218,8 577,2 889,6 -39,2 42,0 -102,5 -5,3 30,1 -21,2 1.589,5 4,7 1.594,1

1 enthält im zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten und schulden erfolgsneutral erfasste beträge aus währungsumrechnung (7,4 mio euro).

eigenkapitalveränderungsrechnung
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Konzernanhang für den zwischenabschluss 
zum 31. märz 2013 der Prosiebensat.1 group

Allgemeine Angaben
Die Prosiebensat.1 media ag als Konzernobergesellschaft ist unter der Firma Prosiebensat.1 
media ag beim amtsgericht münchen, Deutschland (hrb 124 169) eingetragen. sitz der ge-
sellschaft ist Unterföhring. Die anschrift lautet: Prosiebensat.1 media ag, medienallee 7, 
85774 Unterföhring, Deutschland. 

Die Prosiebensat.1 media ag gehört mit ihren tochtergesellschaften („das Unternehmen“, 
„der Konzern“ oder „Prosiebensat.1 group“) zu den führenden medienunternehmen europas. 
Kerngeschäft des Konzerns ist werbefinanziertes Fernsehen. Daneben gehören zahlreiche 
onlineangebote, aktivitäten in verwandten geschäftszweigen wie games, Ventures, licensing 
und music sowie die entwicklung, Produktion und der weltweite Vertrieb von Programmen 
zum Portfolio der Prosiebensat.1 media ag.

Grundlagen der Rechnungslegung
Der Konzern-zwischenabschluss der Prosiebensat.1 group zum 31. märz 2013 wurde in Überein-
stimmung mit ias 34 „zwischenberichterstattung“ aufgestellt. 

Der Konzern-zwischenabschluss ist in euro nach den iFrs, wie sie in der eU anzuwenden sind, 
aufgestellt. alle beträge werden, soweit nicht gesondert darauf hingewiesen wird, in millionen 
euro (mio euro) angegeben. Die Darstellung bezieht sich, soweit nicht gesondert darauf hinge-
wiesen wird, auf die fortgeführten aktivitäten der Prosiebensat.1 group. Die Vorjahreszahlen 
wurden, wo erforderlich, entsprechend angepasst. aufgrund von rundungen ist es möglich, 
dass sich einzelne zahlen in diesem Konzern-zwischenabschluss nicht genau zur angegebenen 
summe addieren lassen und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten 
 zahlen widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Vorzeichenangaben von Veränderungsraten 
richten sich nach wirtschaftlichen gesichtspunkten: Verbesserungen werden mit Plus (+) be-
zeichnet, Verschlechterungen mit minus (–). Die gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem 
Umsatzkostenverfahren gegliedert. 

Der Konzern-zwischenabschluss ist im zusammenhang mit dem geprüften iFrs-Konzern-
abschluss zum 31. Dezember 2012 und dem darin enthaltenen anhang zu lesen, den die 
Prosiebensat.1 media ag am 28. märz 2013 veröffentlicht hat. 

aus sicht der Unternehmensleitung enthält dieser Konzern-zwischenabschluss alle üblichen, 
laufend vorzunehmenden anpassungen, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes bild des geschäftsverlaufes des Unternehmens im berichtszeitraum darzustellen. Die 
in den ersten drei monaten des geschäftsjahres 2013 erzielten ergebnisse lassen nicht notwen-
digerweise Vorhersagen über die entwicklung des weiteren geschäftsverlaufes zu. 

bei der aufstellung des Konzern-zwischenabschlusses sind annahmen getroffen und schät-
zungen verwendet worden, die den ausweis und die bewertung der Vermögenswerte und 
schulden sowie der erträge und aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen werte können 
in einzelfällen von den getroffenen annahmen und schätzungen abweichen.

1

2
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Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
Die bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze, die für den Konzern-zwischenabschluss zum 
31. märz 2013 angewendet wurden, sind mit ausnahme der nachfolgend dargestellten Ände-
rungen dieselben, die auch dem Konzernabschluss für das geschäftsjahr 2012 zu grunde lagen. 
Für weitergehende angaben zu den angewandten bilanzierungs- und bewertungsgrundsätze 
 verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 (vgl. seiten 176 – 188 des 
 geschäftsberichts 2012), der die grundlage für den vorliegenden Konzern-zwischenabschluss 
darstellt. 

ab dem geschäftsjahr 2013 wird der bislang dem segment Digital & adjacent zugeordnete be-
reich Pay-tV dem segment broadcasting german-speaking zugeordnet (siehe ziffer 5 „seg-
mentberichterstattung“). Dieser schritt dient der konsequenten bündelung der Free- und 
Pay-tV-aktivitäten und reflektiert die anpassung der internen steuerungs- und berichtsstruk-
tur. Die Änderung wurde rückwirkend durchgeführt, die Vergleichszahlen wurden entsprechend 
angepasst.

Die Prosiebensat.1 group hat die folgenden, ab dem geschäftsjahr 2013 erstmals verpflichtend 
anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften bzw. Änderungen an bestehenden rechnungs-
legungsvorschriften umgesetzt:

 >  geänderter ias 1 („Darstellung des abschlusses: Darstellung des sonstigen gesamt-
ergebnisses“)

 > geänderter ias 19 („leistungen an arbeitnehmer“)
 >  geänderter iFrs 7 („Finanzinstrumente: angaben: angaben zur saldierung finanzieller Ver-

mögenswerte“)
 > iFrs 13 („bemessung des beizulegenden zeitwerts“) 

Der geänderte IAS 1 behält das wahlrecht zur separaten Darstellung von gewinn- und Verlust-
rechnung und sonstigem gesamtergebnis bei. beträge, die in Folgeperioden aus dem sonstigen 
gesamtergebnis erfolgswirksam ausgebucht werden (so genanntes „recycling“), sind in der 
gesamtergebnisrechnung getrennt von zukünftig nicht erfolgswirksam ausbuchbaren Posten 
darzustellen, jeweils unter gesonderter berücksichtigung latenter steuereffekte. Der geän-
derte ias 1 ist am 5. Juni 2012 in europäisches recht übernommen worden und ist für am oder 
nach dem 1. Juli 2012 beginnende geschäftsjahre erstmalig anzuwenden. aus der erstmaligen 
anwendung ergaben sich keine auswirkungen auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des 
Konzerns, da es sich um rein darstellungsbezogene anpassungen handelt. Von den im sons-
tigen gesamtergebnis erfassten beträgen werden bis auf die nachfolgend dargestellten be-
wertungseffekte im zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen sämtliche beträge in Folge-
perioden erfolgswirksam erfasst.

gemäß den im Jahr 2011 geänderten Vorschriften des IAS 19 (ias 19(2011)) werden die bisherigen 
wahlrechte zur zeitverzögerten erfolgswirksamen erfassung versicherungsmathematischer 
gewinne bzw. Verluste („Korridor-methode“) sowie zur zeitverzögerten erfassung nachzuver-
rechnenden Dienstzeitaufwands bei leistungsorientierten altersvorsorgeplänen abgeschafft. 
sämtliche Änderungen der Verpflichtung und des Planvermögens (falls vorhanden) sind in der 
Periode ihrer entstehung zu erfassen. bewertungseffekte sind dabei erfolgsneutral im sonstigen 
gesamtergebnis abzubilden. zu einer späteren erfolgswirksamen erfassung dieser Posten 
kommt es nicht. Die angabevorschriften für leistungsorientierte Pläne wurden erweitert, 
ebenso wurde die Definition von leistungen aus anlass der beendigung des arbeitsverhältnis-
ses geändert. ias 19(2011) ist am 5. Juni 2012 in europäisches recht übernommen worden und 
für am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnende geschäftsjahre erstmalig anzuwenden. bis 
31. Dezember 2012 hat die Prosiebensat.1 group versicherungsmathematische gewinne und 
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Verluste in der Periode ihrer entstehung vollständig erfolgswirksam erfasst. Die quantitativen 
auswirkungen der erstmaligen anwendung des geänderten ias 19 auf die Prosiebensat.1 group 
sind nachfolgend dargestellt. 

 
Die zum 1. Januar 2012 bzw. 1. Januar 2013 umgegliederten Posten werden in Folgeperioden nicht 
erfolgswirksam erfasst. Dasselbe gilt für zukünftig erfolgsneutral zu erfassende bewertungs-
effekte. 
 
aus wesentlichkeitsgründen wird im zusammenhang mit der erstmaligen anwendung von 
ias 19(2011) im einklang mit ias 1.40a(b) auf die Darstellung einer dritten bilanz zum eröff-
nungsstichtag des Vergleichs jahres verzichtet. 

Der geänderte IFRS 7 sieht in Jahres- und zwischenabschlüssen erweiterte qualitative und 
quantitative angaben zu saldierungsrechten wie globalrahmenverträgen für finanzielle Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten vor. Der standard wurde am 29. Dezember 2012 in europä-
isches recht übernommen und ist für am oder nach dem 1. Januar 2013 beginnende geschäfts-
jahre erstmalig anzuwenden. aus der erstmaligen anwendung des geänderten iFrs 7 ergaben 
sich keine auswirkungen auf die ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des Konzerns. Die an-
gaben zur saldierung von Finanzinstrumenten sind unter ziffer 8 „Finanz instrumente“ darge-
stellt.

in IFRS 13 werden die bislang in verschiedenen standards enthaltenen Vorschriften zur ermitt-
lung des beizulegenden zeitwerts („Fair Value“) sowie die diesbezüglichen angabepflichten 
zusammengefasst. Der begriff des Fair Value wird für das gesamte iFrs-regelwerk einheitlich 
definiert, ohne dass hierdurch der anwendungsbereich der Fair-Value-bilanzierung erweitert 
wird. ebenso enthält der standard erweiterte angabevorschriften. iFrs 13 wurde am 29. Dezem-
ber 2012 in europäisches recht übernommen und ist für am oder nach dem 1. Januar 2013 be-
ginnende geschäftsjahre erstmalig anzuwenden. aus der erstmaligen anwendung von iFrs 13 

auswirkungen neuer rechnungslegungsstandards

in mio euro  

anwartschaftsbarwert zum 31.12.2011/1.1.2012 10,1

davon versicherungsmathematische Verluste der Vorjahre 4,3

Pensionsaufwand 2012 3,0

davon versicherungsmathematische Verluste 1,0

Pensionszahlungen 2012 -0,4

anwartschaftsbarwert zum 31.12.2012 12,7

  

auswirkung der erstmaligen anwendung von ias 19(2011) zum 1.1.2012  

Versicherungsmathematische Verluste der Vorjahre 4,3

aktive latente steuern -1,2

Umgliederung von gewinnrücklagen in kumuliertes übriges eigenkapital 3,1 

  

auswirkungen der erstmaligen anwendung von ias 19(2011) zum 1.1.2013  

Versicherungsmathematischer Verlust des geschäftsjahres 2012 1,0

aktive latente steuern -0,3

umgliederung von gewinnrücklagen in kumuliertes übriges eigenkapital 0,7

  

gesamtauswirkung der erstmaligen anwendung von ias 19(2011) zum 1.1.2013 3,8
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ergaben sich keine wesentlichen auswirkungen auf den Konzernabschluss. Die angaben zu 
buchwerten und Fair Values von zu fortgeführten anschaffungskosten bewerteten finanziellen 
Ver mögenswerten und Verbindlichkeiten sind unter ziffer 8 „Finanzinstrumente“ dargestellt.

weitere „Jährliche Verbesserungen an den iFrs“, welche im geschäftsjahr 2013 erstmalig anzu-
wenden sind, haben auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 group im 
Konzern-zwischenabschluss zum 31. märz 2013 ebenfalls keine nennenswerten auswirkungen. 

neben vorstehend genannten Änderungen sind neue oder geänderte rechnungslegungsvor-
schriften des iasb und des iFrs ic verabschiedet worden. Da diese Vorschriften jedoch noch 
nicht verpflichtend anzuwenden sind bzw. eine Übernahme durch die europäische Kommission 
noch aussteht oder für die Prosiebensat.1 group nicht relevant sind, wurden sie im Konzern- 
zwischenabschluss zum 31. märz 2013 nicht umgesetzt:

 >  Änderungen des ias 12 
(„latente steuern: rückgewinnung der zugrunde liegenden Vermögenswerte“)

 >  Änderungen des ias 27 („separate abschlüsse“): 
Folgeänderungen aus der Veröffentlichung von iFrs 10 („Konzernabschlüsse“)

 >  Änderung des ias 28 („anteile an assoziierten Unternehmen und Joint Ventures“): 
Folgeänderungen aus der Veröffentlichung von iFrs 10 („Konzernabschlüsse“)

 >  Änderung des ias 32 („Finanzinstrumente: ausweis“) zur saldierung finanzieller 
Vermögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten

 >  iFrs 1 („erstmalige anwendung der iFrs: ausgeprägte hochinflation und  
feste Umstellungszeitpunkte“)

 >  iFrs 1 („erstmalige anwendung der iFrs: Darlehen der öffentlichen hand“)
 >  iFrs 9 („Finanzinstrumente“)
 >  iFrs 10 („Konzernabschlüsse“)
 >  iFrs 11 („gemeinschaftliche Vereinbarungen“)
 >  iFrs 12 („angaben zu beteiligungen an anderen Unternehmen“)
 >  iFric 20 („abraumkosten in der Produktionsphase einer im tagebau erschlossenen mine“) 

nach gegenwärtiger einschätzung ist davon auszugehen, dass die auswirkungen der genannten 
standards und interpretationen, mit ausnahme von iFrs 9 sowie den neuen standards zur Kon-
zernrechnungslegung (iFrs 10 bis 12), von untergeordneter bedeutung für die ertrags-, Finanz- 
und Vermögenslage des Konzerns sein werden. Die Prosiebensat.1 group ist gegenwärtig mit 
der analyse der gesondert genannten standards befasst, quantitative aussagen über mögliche 
auswirkungen lassen sich zum jetzigen zeitpunkt nicht treffen.
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Konsolidierungskreis
Die anzahl der im rahmen der Vollkonsolidierung in den Konzern-zwischenabschluss einbezo-
genen tochterunternehmen hat sich in den ersten drei monaten des geschäftsjahres 2013 wie 
folgt geändert:

Die Prosiebensat.1 media ag verfügt bei diesen gesellschaften unmittelbar oder mittelbar über 
die mehrheit der stimmrechte oder kann auf andere weise auf die tätigkeiten der gesellschaf-
ten beherrschenden einfluss ausüben. neben den vollkonsolidierten Unternehmen werden zum 
31. märz 2013 acht (31. Dezember 2012: 6) assoziierte Unternehmen und drei gemeinschafts-
unternehmen (31. Dezember 2012: 3) nach der at-equity-methode in den Konzern-zwischen-
abschluss einbezogen. assoziierte Unternehmen sind gesellschaften, auf die die Prosiebensat.1 
media ag maßgeblichen einfluss ausübt und die weder tochterunternehmen noch gemein-
schaftsunternehmen sind. gemeinschaftsunternehmen sind gesellschaften, über die mit ande-
ren Unternehmen die gemeinsame Führung ausgeübt wird.

akquisitionen im ersten Quartal 2013
im ersten Quartal des geschäftsjahres 2013 fanden keine wesentlichen akquisitionen statt.

nicht-fortgeführte aktivitäten 
mit Kaufvertrag vom 14. Dezember 2012 veräußerte die Prosiebensat.1 group ihr tV- und radio- 
geschäft in Dänemark, schweden, norwegen und Finnland an Discovery networks international 
holdings ltd., london, großbritannien. Der der transaktion zugrunde liegende Unterneh-
menswert betrug insgesamt 1,325 mrd euro. Der formale und rechtliche abschluss der trans-
aktion („closing“) steht zum 31. märz 2013 noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die 
zuständigen Kartellbehörden. Diese erfolgte am 9. april 2013, die finanziellen auswirkungen 
sind in ziffer 14 „ereignisse nach der zwischenberichtsperiode“ dargestellt.

außerdem stellt die Prosiebensat.1 group ihr tV- und radiogeschäft in zentral- und ost europa 
zur Disposition. Die Veräußerung dient der strategischen Fokussierung auf die bereiche 
deutschsprachiges Fernsehen sowie digitale und angrenzende geschäfte. 

gemäß iFrs 5 werden zum 31. märz 2013 zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte der ver-
äußerten bzw. der zur Veräußerung stehenden tochterunternehmen in höhe von 1.752,8 mio 
euro sowie hiermit in Verbindung stehende Verbindlichkeiten in höhe von 338,8 mio euro 
separat in der bilanz ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen zum 31. märz 2012 wurden in Über-
einstimmung mit iFrs 5.40 nicht angepasst. Die zur Veräußerung gehaltenen Vermögens-
werte bzw. die im zusammenhang mit diesen stehenden Verbindlichkeiten teilen sich zum 
31. märz 2013 auf folgende wesentliche Positionen auf:

4

vollkonsolidierte tochterunternehmen

 Inland Ausland Gesamt

einbezogen zum 31.12.2012 60 118 178

zugänge 0 2 2

abgänge 0 -3 -3

einbezogen zum 31.03.2013 60 117 177
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Die veräußerten bzw. zur Veräußerung stehenden tochterunternehmen stellen aufgrund ihrer 
bedeutung für die ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Prosiebensat.1 group nicht-fort-
geführte aktivitäten im sinne des iFrs 5 dar. aus diesem grund wird das ergebnis aus nicht-fort-
geführten aktivitäten in der gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und gesondert 
ausgewiesen, die Vergleichszahlen des Vorjahres wurden gemäß iFrs 5.34 angepasst. Die 
 folgende tabelle enthält das vorläufige ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten. hierunter 
fallen die zur Veräußerung stehenden geschäftsbereiche in skandinavien sowie zentral- und 
osteuropa. Die Vorjahreszahlen sind um die ergebnisposten der aktuell veräußerten bzw. zur 
Veräußerung stehenden einheiten angepasst worden.

Vom ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten sind 6,1 mio euro (Vorjahr: 10,4 mio euro) den 
anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag zuzurechnen.

Zur veräusserung gehaltene vermögenswerte und verBindlichkeiten

in mio euro 31. März 2013

geschäfts- und Firmenwert 901,0

sonstige immaterielle Vermögenswerte 287,8

Programmvermögen 294,0

sonstige Vermögenswerte inkl. latente steuern 180,3

zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente 89,8

summe zur veräußerung gehaltene vermögenswerte 1.752,8

  

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 140,5

Passive latente steuern 44,7

sonstige Verbindlichkeiten 153,6

summe verbindlichkeiten im Zusammenhang mit zur veräußerung gehaltenen vermögenswerten 338,8

 1.414,1

gewinn- und verlustrechnung nicht-fortgeführter aktivitäten

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

1. Umsatzerlöse 153,8 135,4

2. aufwendungen -144,8 -126,3

3. Betriebsergebnis 9,0 9,1

4. Finanzergebnis -3,6 1,6

5. Betriebsergebnis vor steuern 5,4 10,7

6. ertragsteuern 0,2 -0,2

7. Betriebsergebnis nach steuern 5,6 10,5

8. Veräußerungsgewinn aus aufgegebenem geschäftsbereich - / - - / -

9. ertragsteuern auf Veräußerung - / -  - / -

10. ergebnis nach steuern 5,6 10,5
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Segmentberichterstattung
entsprechend iFrs 8 ist eine abgrenzung von operativen segmenten, basierend auf der un-
ternehmensinternen steuerung und berichterstattung, vorzunehmen. Die organisations- und 
berichtsstruktur orientiert sich an einer steuerung nach geschäftsfeldern. auf basis des von 
ihm eingerichteten berichtswesens beurteilt der Vorstand als hauptentscheidungsträger 
(chief operating Decision maker) den erfolg der verschiedenen segmente und die zuteilung 
der ressourcen. 

im geschäftsjahr 2012 hat die Prosiebensat.1 group ihre segmentberichterstattung geändert. 
Der Konzern hat die segmentierung zu beginn des geschäftsjahres auf basis seiner Vier-säu-
len-strategie entsprechend angepasst. in den ersten neun monaten des geschäftsjahres 2012 
umfasste die segmentstruktur der gruppe die segmente broadcasting german-speaking, 
broadcasting international, Digital & adjacent sowie content Production & global sales. 

mit Kaufvertrag vom 14. Dezember 2012 veräußerte die Prosiebensat.1 group ihr tV- und 
 radio-geschäft in skandinavien. neben den veräußerten tochterunternehmen in nordeuropa 
stehen auch die gesellschaften in zentral- und osteuropa zur Disposition, die gemäß iFrs 5 
als nicht-fortgeführte aktivitäten dargestellt werden. zuvor waren diese tV- und radio-sen-
der dem segment broadcasting international zugeordnet. Daher berichtet der Konzern seit 
dem vierten Quartal des geschäftsjahres 2012 in den fortgeführten aktivitäten nur noch über 
die drei bestehenden segmente broadcasting german-speaking, Digital & adjacent sowie 
content Production & global sales. 

mit dem beginn des geschäftsjahres 2013 wird der bislang dem segment Digital & adjacent 
zugeordnete bereich Pay-tV dem segment broadcasting german-speaking zugeordnet. Die 
Änderung reflektiert die anpassung in der internen steuerungs- und berichtsstruktur und 
wurde rückwirkend durchgeführt. Die Vorjahreszahlen sind daher entsprechend angepasst 
worden. mit der Umgliederung bündelt der Konzern seine Free- und Pay-tV-aktivitäten konse-
quent in einem segment. aus den dargestellten Änderungen ergaben sich keine auswir-
kungen auf die werthaltigkeitsbeurteilung des geschäfts- oder Firmenwerts nach ias 36.

im segment broadcasting german-speaking werden die deutschen sender sat.1, Prosieben, 
kabel eins, sixx und sat.1 golD unter dem Dach der Prosiebensat.1 tV Deutschland gmbh 
gebündelt, sowie die sender unserer Konzerntöchter in Österreich und der schweiz. Die Ver-
marktungsgesellschaften sevenone media und sevenone adFactory sowie die Prosiebensat.1 
Produktion, die sat.1-regionalgesellschaften sowie seit beginn des geschäftsjahres 2013 der 
bereich Pay-tV werden ebenfalls in diesem segment ausgewiesen.

als Fernsehunternehmen besitzt die Prosiebensat.1 group einen umfangreichen bestand an 
hochwertigem bewegtbild-inventar, das der Konzern über alle Plattformen von tV über  mobile 
bis zu online und Video-on-Demand einsetzen kann. geschäftsaktivitäten im digitalen medien-
bereich wie online, Video-on-Demand oder hbbtV werden im segment Digital & adjacent kon-
solidiert. Das geschäftsfeld commerce und Ventures wird ebenfalls in diesem segment ausge-
wiesen. Darüber hinaus sind das games-geschäft sowie die musiksparte teil dieses segments.

Das segment content Production & global sales umfasst alle aktivitäten im bereich entwick-
lung, Produktion und weltweiter Vertrieb von Programminhalten, die unter dem Dach der red 
arrow entertainment group gebündelt werden. 

5
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nachfolgend werden die Überleitungsrechnungen von den segmentwerten auf die entspre-
chenden Konzernwerte aus fortgeführten aktivitäten dargestellt:

nachstehend sind die angaben auf Unternehmensebene der Prosiebensat.1 group zu finden.

segmentinformationen der ProsieBensat.1 grouP Q1 2013

Segment 
Broadcasting 

German-  
speaking

Segment 
Digital &  
Adjacent

Segment  
Content 

Production & 
Global Sales

Summe  
Segmente 

fortgeführte 
Aktivitäten

Eliminierungen 
und sonstige 

Überleitungs- 
posten

Summe 
Konzern-

abschluss

in mio euro Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013 Q1 2013

Umsatzerlöse 460,2 97,3 35,6 593,2 -30,4 562,8

außenumsätze 441,1 96,7 25,1 562,8 - / - 562,8

innenumsätze 19,2 0,6 10,6 30,4 -30,4 - / -

recurring ebitDa 111,0 20,0 -1,2 129,8 -1,8 128,0

segmentinformationen der ProsieBensat.1 grouP Q1 2012

Segment 
Broadcasting 

German-  
speaking

Segment 
Digital & 
Adjacent

Segment  
Content 

Production & 
Global Sales

Summe  
Segmente 

fortgeführte 
Aktivitäten

Eliminierungen 
und sonstige 
Überleitungs- 

posten

Summe 
Konzern-

abschluss

in mio euro Q1 2012 Q1 2012 Q1 2012 Q1 2012 Q1 2012 Q1 2012

Umsatzerlöse 438,0 67,4 19,9 525,3 -25,9 499,4

außenumsätze 421,2 67,2 11,0 499,4 - / - 499,4

innenumsätze 16,8 0,2 8,9 25,9 -25,9 - / -

recurring ebitDa 109,1 17,4 -1,5 125,0 -2,8 122,2

üBerleitungsrechnung Zu den segmentinformationen

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

recurring eBitda   

recurring ebitDa der berichtspflichtigen segmente 129,8 125,0

eliminierungen -1,8 -2,8

recurring eBitda des konzerns 128,0 122,2

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

Finanzergebnis -33,0 -37,2

Planmäßige abschreibungen -18,3 -15,7

wertminderungen 0,0 -0,3

konzernergebnis vor steuern 71,8 64,6

angaBen auf unternehmenseBene

 
Geografische Aufteilung D AT/Ch uK uSA Sonstige

Summe 
Konzernabschluss

in mio euro Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012

außenumsätze 491,5 442,4 43,3 45,4 7,2 4,8 13,4 0,4 7,4 6,4 562,8 499,4
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Ertragsteuern
Die ertragsteuern für die ersten drei monate 2013 wurden auf der grundlage eines erwarteten 
Konzern-steuersatzes von 28 % ermittelt. Der effektive steuersatz wird aufgrund nicht ab-
zugsfähiger betriebsausgaben mit 30 % angenommen.

Eigenkapital 
Das gezeichnete Kapital der Prosiebensat.1 media ag beträgt zum 31. märz 2013 unverändert 
218,8 mio euro. Die Kapitalrücklage ging im ersten Quartal 2013 um 4,4 mio euro auf 577,2 mio 
euro zum 31. märz 2013 zurück. nach erfassung der kumulierten effekte der erstmaligen an-
wendung von ias 19(2011) stieg die gewinnrücklage im ersten Quartal 2013 aufgrund des er-
wirtschafteten Periodenergebnisses um 56,1 mio euro von 833,4 mio euro auf 889,6 mio euro. 
Die Veränderung der eigenen anteile beruht auf der Veräußerung von Vorzugsaktien im zu-
sammenhang mit der ausübung von aktienoptionen (siehe ziffer 10 „aktienoptionsplan und 
eigene anteile“). 

aufgrund der rückwirkenden anwendung des in 2011 geänderten ias 19 („leistungen an arbeit-
nehmer“) wurden zum 1. Januar 2012 die Vorjahre betreffende kumulierte versicherungsmathe-
matische Verluste im zusammenhang mit Pensionsverpflichtungen von 4,3 mio euro von den 
gewinnrücklagen in das kumulierte übrige eigenkapital umgegliedert, abzüglich latenter steu-
ereffekte von 1,2 mio euro. Die versicherungsmathematischen Verluste des geschäftsjahres 
2012 von 1,0 mio euro wurden zum 1. Januar 2013 von den gewinnrücklagen in das kumulierte 
übrige eigenkapital umgegliedert, abzüglich latenter steuereffekte von 0,3 mio euro. Diese 
 Posten werden in zukünftigen Perioden nicht in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

Darüber hinaus wurden in den ersten drei monaten 2013 im kumulierten übrigen eigenkapital 
5,3 mio euro aus der Umrechnung von abschlüssen von tochterunternehmen in Fremdwährung 
und 40,4 mio euro im rahmen des cashflow-hedge accounting erfasst, abzüglich latenter steu-
ereffekte von insgesamt 11,3 mio euro. Diese Posten werden in zukünftigen Perioden bei einer 
etwaigen entkonsolidierung der betroffenen Unternehmen bzw. bei erfolgswirksamer erfas-
sung der abgesicherten grundgeschäfte in der gewinn- und Verlustrechnung erfasst. 

6

7



54konzern- 
zwischenAbschluss

Anhang

Finanzinstrumente
Die Prosiebensat.1 group ist aufgrund ihrer geschäftstätigkeit einer reihe finanzieller risiken 
ausgesetzt, unter anderem währungs-, zins-, Kreditausfall- und liquiditätsrisiken. Die Finanz-
risikomanagementstrategie sowie die zusammensetzung der hiermit betrauten abteilung 
 haben sich seit dem ende des geschäftsjahres 2012 nicht geändert. Der geschäftsbericht 2012 
enthält die vollständigen angaben zu Finanzinstrumenten (ziffer 34 „sonstige erläuterungen 
nach iFrs 7 zum Finanzrisikomanagement und zu den Finanzinstrumenten“, seiten 224 – 232).

im rahmen ihrer Finanzrisikomanagementstrategie sichert sich der Konzern gegen die oben 
genannten risiken mithilfe derivativer Finanzinstrumente ab. so hat die Prosiebensat.1 group 
zur absicherung des zinsrisikos zinsswaps und zinscaps erworben, die absicherung des wäh-
rungsrisikos aus dem erwerb von Programmrechten von Us-studios erfolgt im wesentlichen 
über Devisentermingeschäfte. hierbei achtet die Prosiebensat.1 group auf eine möglichst 
breite streuung der Volumina mit Kontrahenten ausreichend guter bonität. 

Die von der Prosiebensat.1 group kontrahierten Derivate unterliegen vertraglichen saldie-
rungsbestimmungen, aufgrund derer jedoch eine saldierung in der bilanz nach ias 32 nicht 
möglich ist. Die Darstellung erfolgt deshalb auch in der bilanz auf bruttobasis. Vertragliche 
regelungen zur saldierung sonstiger finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten 
 existieren nicht. Die nachfolgende tabelle enthält die nach iFrs 7 erforderlichen angaben zur 
saldierung von Finanzinstrumenten. bei den dargestellten werten handelt es sich um Fair 
Values, welche ohne berücksichtigung von Kreditausfallrisiken („credit value adjustments“) 
ermittelt wurden:

8

saldierung von finanZinstrumenten

in mio euro

Finanzielle 
Vermögenswerte 

(Brutto-Darstellung)

Bilanziell saldierte 
finanzielle  

Verbindlichkeiten

Finanzielle  
Vermögenswerte  

(Netto-Darstellung)

Beträge, welche 
Saldierungsverein-

barungen unterliegen

Finanzielle Ver  - 
mögenswerte nach 
(nicht-bilanzieller) 

Saldierung

Derivative Finanzinstrumente  
31. märz 2013 36,5 - / - 36,5 -17,4 19,1

Derivative Finanzinstrumente  
31. Dezember 2012 18,7  - / - 18,7 -15,4 3,3

Derivative Finanzinstrumente  
31. märz 2012 24,8 - / - 24,8 -20,6 4,2
      

in mio euro

Finanzielle 
Verbindlichkeiten 

(Brutto-Darstellung)

Bilanziell saldierte 
finanzielle  

Vermögenswerte

Finanzielle  
Verbindlichkeiten 

(Netto-Darstellung)

Beträge, welche 
Saldierungsverein-

barungen unterliegen

Finanzielle Ver- 
bindlichkeiten nach 
(nicht-bilan zieller) 

Saldierung

Derivative Finanzinstrumente  
31. märz 2013 139,8 - / - 139,8 -17,4 122,4

Derivative Finanzinstrumente  
31. Dezember 2012 170,1 - / - 170,1 -15,4 154,7

Derivative Finanzinstrumente  
31. märz 2012 162,9 - / - 162,9 -20,6 142,3
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Die nachfolgende tabelle enthält die buch- und marktwerte der zu fortgeführten anschaf-
fungskosten bilanzierten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten:

Rückstellungen, Eventualverbindlichkeiten und  
sonstige finanzielle Verpflichtungen
gegenüber den im geschäftsbericht 2012 ausgewiesenen Positionen ergaben sich bis auf die 
unten aufgeführten sachverhalte zum 31. märz 2013 in der Prosiebensat.1 group keine wesent-
lichen Änderungen.

kartellrechtsverfahren gegen die Prosiebensat.1 media ag 
Das im geschäftsbericht 2012 erläuterte Kartellamtsverfahren wurde im Juli 2012 einver-
nehmlich beendet, die zum 31. Dezember 2012 ausgewiesene Verbindlichkeit von 27,7 mio euro 
wurde am 24. Januar 2013 beglichen. 

abschluss des verfahrens der tm-tv gmbh gegen sevenone media gmbh und die 
Prosiebensat.1-sendergesellschaften
wie im geschäftsbericht 2012 dargelegt sind seit dem 10. november 2008 verschiedene aus-
kunfts- und schadensersatzklagen gegen die sevenone media gmbh und die Prosiebensat.1- 
sendergesellschaften im zusammenhang mit der früheren Vermarktung von tV-werbezeiten 
durch die sevenone media gmbh anhängig. geklagt hatten die rtl 2 Fernsehen gmbh & co. Kg 
und el cartel media gmbh & co. Kg, die tm-tV gmbh sowie die mtV networks germany gmbh 
(nunmehr Vimn germany gmbh). Das landgericht münchen hatte die Klagen von tm-tV und 
mtV am 22. november 2011 bzw. am 8. mai 2012 vollumfänglich abgewiesen. beide Klägerinnen 
haben daraufhin jeweils berufung beim oberlandesgericht münchen eingelegt. Das ober-
landesgericht münchen hat die berufung der tm-tV gmbh am 21. Februar 2013 vollumfänglich 
zurückgewiesen und die Klageabweisung durch das landgericht bestätigt. Das Urteil ist rechts-
kräftig, nachdem tm-tV kein rechtsmittel eingelegt hat.
 
sonstige finanzielle verpflichtungen
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31. märz 2013 insgesamt 3.024,5 mio 
euro (31. Dezember 2012: 3.239,2 mio euro). Diese resultieren aus Vertragsabschlüssen vor 
dem bilanzstichtag und betreffen zahlungsverpflichtungen mit einer Fälligkeit nach dem 
 bilanzstichtag. zum stichtag besteht ein einkaufsobligo für Programmvermögen in höhe von 
2.201,6 mio euro (31. Dezember 2012: 2.428,4 mio euro). Der überwiegende teil dieser Ver-
pflichtungen in höhe von 1.523,3 mio euro (31. Dezember 2012: 1.602,5 mio euro) ist in einem 
zeitraum zwischen einem und fünf Jahren fällig. Die Verträge sind mehrheitlich in Us-Dollar 

Buch- und marktwerte von finanZinstrumenten

31. März 2013 31. Dezember 2012 31. März 2012

in mio euro In der Bilanz ausgewiesen in Fair Value Buchwert Fair Value Buchwert Fair Value Buchwert

finanzielle vermögenswerte        

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente

zahlungsmittel und  
zahlungsmitteläquivalente 655,4 655,4 702,3 702,3 414,2 414,2

 
Darlehen und Forderungen

Forderungen und sonstige 
Vermögenswerte 282,5 282,5 295,5 295,5 330,9 330,9

summe  937,9 937,9 997,8 997,8 745,0 745,0

        

finanzielle verbindlichkeiten        

Finanzielle Verbindlichkeiten  
zu fortgeführten  
anschaffungskosten Finanzielle Verbindlichkeiten 3.141,9 3.095,4 3.127,6 3.085,3 2.938,0 2.933,7

summe  3.141,9 3.095,4 3.127,6 3.085,3 2.938,0 2.933,7

9
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abgeschlossen. Die finanziellen Verpflichtungen im bereich Distribution (satellitenmieten, 
Verpflichtungen aus Verträgen über terrestrische nutzung und Kabeleinspeisungsgebühren) 
betragen zum 31. märz 2013 310,3 mio euro (31. Dezember 2012: 296,4 mio euro). Darüber 
 hinaus bestehen miet- und leasingverpflichtungen im wesentlichen aus gebäude- und 
Kfz-leasingverträgen in höhe von 71,4 mio euro (31. Dezember 2012: 76,1 mio euro). Die übrigen 
finanziellen Verpflichtungen betragen zum 31. märz 2013 136,1 mio euro (31. Dezember 2012: 
136,8 mio euro) und bestehen im wesentlichen gegenüber Verwertungsgesellschaften und 
aus sonstigen Dienstleistungsbezügen. zum 31. märz 2013 waren sonstige finanzielle Ver-
pflichtungen von 305,1 mio euro den nicht-fortgeführten aktivitäten zuzurechnen (31. Dezem-
ber 2012: 301,6 mio euro). 

Aktienoptionsplan und eigene Aktien
in den ersten drei monaten 2013 wurden 546.950 aktienoptionen des cycle 2008 sowie 441.750 
aktienoptionen des cycle 2009 ausgeübt. Die anzahl der eigenen aktien verringerte sich von 
6.505.750 zum 31. Dezember 2012 auf 5.827.050 zum 31. märz 2013.

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung
Der im ersten Quartal 2013 um 71,2 mio euro auf 276,7 mio euro gestiegene cashflow aus betrieb-
licher tätigkeit (Q1 2012: 205,5 mio euro) reflektiert im wesentlichen das Periodenergebnis, die 
zahlungsunwirksamen Veränderungen von Pensions- und sonstigen rückstellungen und wor-
king capital sowie die aufgrund der verbesserten Finanzstruktur geringeren zinszahlungen. 

Der cashflow aus investitionstätigkeit der berichtsperiode beträgt –299,1 mio euro (Q1 2012: 
–298,3 mio euro). Die erhöhung der investitionen in Programmvermögen um 12,6 mio euro 
(Q1 2013: –281,6 mio euro; Q1 2012: –269,0 mio euro), wurde von den um 10,9 mio euro geringeren 
investitionen in immaterielle Vermögenswerte und sachanlagen teilweise kompensiert 
(Q1 2013: –13,6 mio euro; Q1 2012: –24,5 mio euro). 

Der im ersten Quartal 2013 im Vergleich zur Vorjahresperiode um 70,4 mio euro verbesserte 
Free cashflow (Q1 2013: –22,4 mio euro; Q1 2012: –92,8 mio euro) spiegelt diese entwicklungen 
wider. Der cashflow aus Finanzierungstätigkeit war im ersten Quartal 2013 hauptsächlich von 
einzahlungen aus dem Verkauf eigener anteile in höhe von 8,1 mio euro geprägt (Q1 2012: 
1,1 mio euro) und liegt bei 4,8 mio euro (Q1 2012: –1,6 mio euro). 

Für detaillierte erläuterungen zur Kapitalflussrechnung verweisen wir auf den abschnitt 
 „liquiditäts- und investitionsanalyse“ im zwischenlagebericht. 

Ergebnis je Aktie
Das unverwässerte und verwässerte ergebnis je aktie wird gemäß ias 33.4a unterhalb der ge-
winn- und Verlustrechnung (siehe seite 40) ausgewiesen. 

in den folgenden tabellen werden die der berechnung des ergebnisses je aktie zugrunde-
liegenden Parameter für das erste Quartal des berichts- und Vergleichsjahres dargestellt. bei 
der ermittlung des ergebnisses je aktie wird eine Vorzugsdividende von 0,02 euro je dividen-
denberechtigter Vorzugsaktie berücksichtigt.

10

11

12

in das ergeBnis je aktie einBeZogene ergeBnisgrössen

unverwässert Verwässert

in mio euro Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012

Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag 
zuzurechnendes ergebnis 56,1 50,8 56,1 50,8

davon aus nicht-fortgeführten aktivitäten 6,1 10,4 6,1 10,4
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Beziehungen zu nahestehenden Personen und unternehmen
zum 31. märz 2013 haben sich keine wesentlichen Änderungen im Vergleich zu den im Konzern-
anhang für das geschäftsjahr 2012 dargestellten beziehungen zu nahestehenden Unternehmen 
und Personen ergeben.

Ereignisse nach der zwischenberichtsperiode 
Vollzug der Veräußerung der TV-Aktivitäten in Nordeuropa 
am 9. april 2013 wurde der Verkauf des tV- und radio-geschäfts in nordeuropa nach Freigabe 
durch die zuständigen Kartellbehörden formal und rechtlich vollzogen. aufgrund des mit der 
transaktion einhergehenden Kontrollverlustes wurden die betroffenen Unternehmen, welche 
nicht-fortgeführte aktivitäten im sinne des iFrs 5 darstellen, zu diesem Datum entkonsoli-
diert. Die Veräußerung hat sich auf die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Konzerns wie 
folgt ausgewirkt:

in das ergeBnis je aktie einBeZogene aktien

unverwässert Verwässert

in stück Q1 2013 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2012

gewichtete anzahl ausgegebener stammaktien 109.398.600 109.398.600 109.398.600 109.398.600

gewichtete anzahl ausgegebener Vorzugsaktien 103.097.570 101.961.592 103.097.570 101.961.592

Verwässerungseffekt aufgrund von ausgegebenen 
aktienoptionen auf Vorzugsaktien sowie aus  
anrechten auf aktien   1.925.721 1.266.513

Berechnungsgrundlage ausgegebene aktien 212.496.170 211.360.192 214.421.891 212.626.705

13

14

auswirkungen der entkonsolidierung auf den konZern

in mio euro

Werte zum 
Entkonso- 

lidierungs- 
zeitpunkt

geschäfts- und Firmenwert 901,0

sonstige immaterielle Vermögenswerte 262,4

sachanlagevermögen 23,0

Programmvermögen 243,0

sonstige Vermögenswerte (inkl. aktive latente steuern) 134,8

zahlungsmittel- und zahlungsmitteläquivalente 81,4

im sonstigen gesamtergebnis erfasste währungseffekte -54,3

anteile nicht-beherschender gesellschafter -0,1

rückstellungen -15,3

Passive latente steuern -43,2

sonstige Verbindlichkeiten -212,9

nettovermögen 1.319,8

  

kaufpreis in bar 1.392,7

Veräußerungskosten1 - / -

kaufpreis abzgl. veräußerungskosten 1.392,7

  

kaufpreis in bar 1.392,7

abgehende zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente -81,4

netto-Zahlungsmittelzufluss 1.311,3

  

entkonsolidierungsgewinn 73,0

1  Veräußerungskosten von 13,1 mio euro sind bis zum Vertragsschluss am 14. Dezember 2012 angefallen und insofern in voller 
höhe im geschäftsjahr 2012 erfolgswirksam erfasst worden.
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Der entkonsolidierungsgewinn ist in voller höhe den anteilseignern der Prosiebensat.1 
media ag zuzurechnen. bei der berechnung des entkonsolidierungsgewinns wurde der ge-
schäfts- und Firmenwert gemäß ias 36.86 auf der basis relativer werte auf die abgehenden 
und verbleibenden einheiten allokiert.

unternehmenserwerbe
mit Vertrag vom 28. märz 2013 erwarb die Prosiebensat.1 group über das Konzernunterneh-
men sevenVentures gmbh, Unterföhring 60 % der anteile an der silvertours gmbh, Freiburg 
im breisgau. Die gesellschaft betreibt das internetportal „billiger-mietwagen.de“ zum miet - 
wagenpreisvergleich sowie zur Vermittlung und organisation von reisen. Darüber hinaus er-
warb die sevenVentures gmbh mit Vertrag vom 10. april 2013 75,1 % der anteile an der mydays 
holding gmbh, münchen, deren geschäftsgegenstand der betrieb eines internetportals zum 
erwerb von erlebnisgutscheinen ist. beide erwerbe stehen zum zeitpunkt der Freigabe des 
Konzern-zwischenabschlusses noch unter Prüfungsvorbehalt durch das bundeskartellamt.

Anpassung, Laufzeitenverlängerung und Rückzahlung finanzieller 
Verbindlichkeiten 
Die Prosiebensat.1 group hat ihren Kreditgebern nach dem ende der zwischenberichts-
periode ein angebot zur laufzeitenverlängerung eines teils ihrer im Juli 2015 bzw. Juli 2016 
endfälligen Darlehen (term loan c und D) bis Juli 2018 unterbreitet. in diesem zusammenhang 
wird die gruppe gleichzeitig Finanzverbindlichkeiten in höhe von insgesamt 500 mio euro zu-
rückführen. Dazu wird der Konzern einen teil der erlöse aus dem Verkauf der nord europäischen 
aktivitäten verwenden. hiervon wurden im april 2013 bereits insgesamt 113,1 mio euro zur 
vorzeitigen rückführung von Darlehen verwendet. Das term loan b wurde dabei mit 67,5 mio 
euro vollständig, das term loan c mit 45,6 mio euro teilweise getilgt. ein weiterer betrag in 
höhe von 386,9 mio euro steht im zweiten Quartal 2013 zur rückzahlung an. ebenso hat die 
Prosiebensat.1 group mitte april 2013 sämtliche barinanspruchnahmen aus der revolvie-
renden Kreditfazilität (rcF) in höhe von 230,6 mio euro zurückgeführt. Die beschriebenen 
maßnahmen dienen der optimierung der Finanzstruktur der Prosiebensat.1 group.

Darüber hinaus sind zwischen dem 31. märz 2013 und dem 30. april 2013, dem Datum der Frei-
gabe dieses Finanzberichts zur Veröffentlichung und weiterleitung an den aufsichtsrat, keine 
berichtspflichtigen ereignisse eingetreten, die eine wesentliche bedeutung für die ertrags-, 
Finanz- und Vermögenslage der Prosiebensat.1 group beziehungsweise der Prosiebensat.1 
media ag haben. Der bericht für das erste Quartal 2013 wird am 7. mai 2013 veröffentlicht. 

30. april 2013

Der Vorstand
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Kennzahlen: 
mehrjahresübersicht Konzern

kennZahlen: mehrjahresüBersicht konZern

in mio euro Q1 2013 Q1 2012 Q1 2011 Q1 2010 Q1 2009 Q1 2008 Q1 2007 Q1 2006

Konzernumsatz 562,8 499,4 595,8 658,4 627,0 729,1 501,2 465,3

Umsatzrendite vor steuern (in %) 12,8 12,9 7,9 4,8 -1,1 -1,2 13,5 10,8

gesamtkosten 461,5 399,3 510,8 574,2 577,6 682,7 432,2 407,0

operative Kosten1 438,3 378,9 467,0 532,2 536,3 644,1 422,1  - / -

werteverzehr des Programmvermögens 228,9 218,8 262,0 278,4 278,2 353,8 248,0 241,3

recurring ebitDa2 128,0 122,2 130,0 128,6 93,8 88,5 82,1  - / -

recurring ebitDa marge (in %) 22,7 24,5 21,8 19,5 15,0 12,1 16,4  - / -

ebitDa 123,1 117,8 127,5 119,2 90,4 84,8 82,0 70,6

einmaleffekte (saldiert)3 -4,9 -4,4 -2,5 -9,4 -3,4 -3,7 -0,1  - / -

betriebsergebnis (ebit) 104,8 101,8 86,2 86,6 59,0 49,9 71,9 61,1

Finanzergebnis -33,0 -37,2 -38,9 -54,98 -66,2 -58,4 -4,4 -11,0

ergebnis vor steuern 71,8 64,6 47,3 31,78 -7,0 -8,5 67,5 50,1

Konzernergebnis nach anteilen anderer 
 gesellschafter 4 56,1 50,8 38,3 21,78 -1,7 -7,9 40,6 30,7

ergebnis nicht-fortgeführter aktivitäten nach 
steuern 5,6 10,5 4,5  - / -  - / -  - / -  - / -  - / -

bereinigter Konzernüberschuss5 50,9 41,1 33,8 32,38 11,6 6,1 41,7  - / -

Unverwässertes ergebnis je Vorzugsaktie (bereinigt) 0,24 0,20  - / -  - / -  - / -  - / -  - / -  - / -

investitionen in das Programmvermögen 281,6 269,0 348,9 397,8 380,0 351,6 269,9 249,1

Free cashflow -22,4 -92,8 -141,1 -139,0 -103,4 -73,1 32,6 -24,5

cashflow aus investitionstätigkeit -299,1 -298,3 -362,0 -400,7 -383,0 -340,4 -260,4 -255,4

 

in mio euro 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2007 31.03.2006

Programmvermögen 1.334,1 1.595,0 1.738,7 1.638,8 1.460,0 1.290,4 1.066,8 1.061,4

eigenkapital 1.594,1 1.476,4 1.093,9 656,98 443,58 1.012,28 1.293,6 1.214,8

eigenkapitalquote (in %) 28,8 29,3 17,4 10,68 7,58 16,88 63,7 59,5

liquide mittel 655,4 414,2 611,1 604,1 509,0 296,4 95,5 129,7

Finanzverbindlichkeiten 2.574,2 2.337,0 3.763,7 4.034,9 4.021,6 3.711,3 185,8 384,6

Verschuldungsgrad 6 2,19 2,2 3,4 4,7 5,2 4,5 1,1  - / -

netto-Finanzverschuldung 1.829,09 1.922,9 3.152,3 3.430,7 3.512,4 3.414,8 90,0 254,6

mitarbeiter 7 3.205 2.605 4.253 4.801 5.460 5.985 3.062 2.885

1 gesamtkosten abzüglich einmalaufwendungen und abschreibungen. 
2 Um einmaleffekte bereinigtes ebitDa. 
3 saldo aus einmalaufwendungen und einmalerträgen. 
4 Den anteilseignern der Prosiebensat.1 media ag zuzurechnendes ergebnis inklusive nicht-fortgeführte aktivitäten. 
5  Konzernergebnis aus fortgeführten aktivitäten vor effekten aus Kaufpreisallokationen und  

nicht liquiditätswirksamen währungsbewertungseffekten. 
6 Verhältnis von netto-Finanzverschuldung zum recurring ebitDa der letzten zwölf monate. 
7 Vollzeitäquivalente stellen zum stichtag aus fortgeführten aktivitäten. 
8  nach Änderung der bilanzierungsmethode gem. ias 8 und entsprechender anpassung der Vorjahreszahlen.  

informationen zur Änderung nach ias 8 finden sich im geschäftsbericht 2010 auf seite 125.
9  Vor Umgliederung der liquiden mittel der nord- und osteuropäischen aktivitäten.

Erläuterung zur Berichtsweise im ersten Quartal bzw. zum 31. März 2013: Die 
werte für 2013 beziehen sich auf die gemäß iFrs 5 ausgewiesenen Kennzahlen aus 
fortgeführten aktivitäten, also ohne berücksichtigung der veräußerten bzw. zur 
Veräußerung stehenden aktivitäten in nord- und osteuropa. Die Vorjahreswerte 
wurden für die gewinn- und Verlustrechnung und die Kapitalflussrechnung 
entsprechend angepasst. Die Kennzahlen der gewinn- und Verlustrechnung und 
Kapitalflussrechnung für 2010 wurden lediglich um die werte der im geschäftsjahr 

2011 veräußerten aktivitäten angepasst. im geschäftsjahr 2011 wurden die belgischen 
tV- sowie die niederländischen tV- und Print-aktivitäten mit Vollzug der jeweiligen 
anteilskaufverträge im Juni bzw. Juli 2011 entkonsolidiert. Die ergebnisposten der 
betroffenen Unternehmen werden als ergebnis aus nicht-fortgeführten aktivitäten 
separat ausgewiesen. Dieses enthält für 2011 neben dem erwirtschafteten ergebnis 
auch den entkonsolidierungsgewinn und ist auf nachsteuerbasis dargestellt. Die 
Vorjahreswerte in der bilanz wurden nicht angepasst.
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Kennzahlen: 
mehrjahresübersicht segmente

kennZahlen: mehrjahresüBersicht segmente

in mio euro Q1 2013 Q1 2012

Broadcasting german-speaking   

außenumsätze 441,1 421,2

recurring ebitDa1 111,0 109,1

recurring ebitDa marge (in %)2 24,1 24,9

ebitDa 107,6 106,6

   

digital & adjacent   

außenumsätze 96,7 67,2

recurring ebitDa1 20,0 17,4

recurring ebitDa marge (in %)2 20,6 25,8

ebitDa 18,9 17,3

   

content Production & global sales   

außenumsätze 25,1 11,0

recurring ebitDa1 -1,2 -1,5

recurring ebitDa marge (in %)2 -3,4 -7,5

ebitDa -1,6 -2,3

1 Um einmaleffekte bereinigtes ebitDa.
2  auf basis des gesamtsegmentumsatzes; siehe anhang ziffer 5 „segmentberichterstattung“.

Erläuterung zur Berichtsweise im ersten Quartal 2013: Die 
werte für 2013 beziehen sich auf die gemäß iFrs 5 ausgewie-
senen Kennzahlen aus fortgeführten aktivitäten, also ohne 
 berücksichtigung der veräußerten bzw. zur Veräußerung 
 stehenden aktivitäten in nord- und osteuropa. Die Vorjahres-
werte wurden für die gewinn- und Verlustrechnung und die 
 Kapitalflussrechnung entsprechend angepasst. Die ergebnis-

posten der betroffenen Unternehmen werden als ergebnis aus 
nicht-fortgeführten aktivitäten separat ausgewiesen. 
Die berichterstattung für das geschäftsjahr 2013 basiert auf 
 einer veränderten segmentstruktur. Um die Vergleichbarkeit 
der aktuellen Jahreszahlen mit denen des Vorjahres zu 
gewährleis ten, wurden die Vorjahreszahlen an die bestehende 
segmentstruktur angepasst. ein mehrjahresvergleich entfällt.
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die ProsieBensat.1 grouP im internet

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

zukunftsgerichtete aussagen. Dieser bericht beinhaltet zukunftsgerichtete aussagen über die Prosiebensat.1 media ag 
und die Prosiebensat.1 group, die mitunter durch Verwendung der begriffe „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „annehmen“, 
„das ziel verfolgen“ und ähnliche Formulierungen kenntlich gemacht werden. eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahl-
reiche außerhalb des einflussbereichs der Prosiebensat.1 media ag liegen, beeinflusst die geschäftsaktivitäten, den erfolg, 
die geschäftsstrategie und die ergebnisse der Prosiebensat.1 media ag. zukunftsorientierte aussagen sind keine histo-
rischen Fakten und beinhalten daher bekannte und unbekannte risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die 
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen ergebnisse von den erwarteten ergebnissen abweichen. Diese in die zukunft 
gerichteten aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, zielen, schätzungen und Prognosen und berücksichtigen er-
kenntnisse nur bis einschließlich des Datums der erstellung dieses berichts. in anbetracht dieser risiken, Ungewissheiten 
sowie anderer wichtiger Faktoren übernimmt die Prosiebensat.1 media ag keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, 
derartige zukunftsgerichtete aussagen fortzuschreiben und an zukünftige ereignisse und entwicklungen anzupassen. 
 obwohl mit größtmöglicher sorgfalt sichergestellt wird, dass die hierin bereitgestellten informationen und Fakten zutref-
fend 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.



63weitere inFormationen

Finanzkalender

finanZkalender
  

07.05.2013 
 

Veröffentlichung des Quartalsberichts Q1 2013 
Pressemitteilung, telefonkonferenz mit analysten und investoren,  
telefonkonferenz mit Journalisten, webcast

23.07.2013 Ordentliche hauptversammlung 2013

24.07.2013 Dividendenzahlung

01.08.2013 
 

Veröffentlichung des halbjahresfinanzberichts 2013 
Pressemitteilung, telefonkonferenz mit analysten und investoren,   
telefonkonferenz mit Journalisten, webcast

07.11.2013 
 

Veröffentlichung des Quartalsberichts Q3 2013 
Pressemitteilung, telefonkonferenz mit analysten und investoren,  
telefonkonferenz mit Journalisten, webcast
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