
In diesen Tagen, rund um den Start der
Fußball-Europameisterschaft in Frank-
reich, kommt es wieder zum Tragen, das
große und vielleicht letzte Alleinstel-
lungsmerkmal von linearem TV: Die
Live-Übertragung. Die Sender mit den
entsprechenden Rechten werden damit
Reichweiten mit Spitzenwerten erzielen.
Und diese Quoten, von denen sie in Jah-
ren ohne internationale Sportturniere
nur träumen können, werden sie sich bes-
tens bezahlen lassen können von den
Werbungtreibenden. Und doch ist das
Fußball-Event ebenso ein Beispiel dafür,
wie sehr sich die Bewegtbildwelt verän-
dert hat. Nicht einmal Live-Fernsehen ist
mehr eine ganz sichere Bank für die TV-
Sender. War das Fernsehgerät ehedem das
einzige, das im Wohnzimmer zeitgleich
liefern konnte, was sich im Stadion tut,
sind Computer, Smartphone und Tablet
inzwischen ebenso dazu in der Lage. Und
das nicht nur via App der Sender, sondern
auch über Streamingangebote wie bei-
spielsweise Zattoo oder digitale Dienste
wie die TV-Live-Apps wie Couchfunk
oder TV Spielfilm Live. Zum Preis von ein
paar wenigen konsumierten Werbespots
werden mehrere Stunden Free-TV so
auch unterwegs möglich. Sicher nicht die
attraktivste Lösung, wenn es aufs Elfme-
terschießen zugeht. Aber dennoch einer
von vielen neuen Wegen, auch Live-Ver-
anstaltungen zu vermarkten. Umso klarer
wird, warum TV-Sender – und nicht nur
sie – derzeit enorm in Bewegtbild inves-
tieren. Seit die Bilder laufen lernten, sind
sie noch nie so schnell gewesen wie heute.
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Wer sich jetzt mit digitalem Bewegtbild befasst, die richtige Ein-
stellung dazu entwickelt und die Möglichkeiten allumfassend
wahrnimmt, der kann der Konkurrenz noch einige Schritte voraus
sein: DieseMeinung vertreten die junge Kreativagentur Elbdudler
und Eprofessional, Digital- und Social-Media-Agentur, beide in
Hamburg ansässig. Aus diesem Verständnis heraus haben beide
gemeinsam die sogenannte Bewegtbild-Bibel erstellt, eine Art
Handbuch für alle, die sich mit Bewegtbild auseinandersetzen
müssen. Der Inhalt umfasst zunächst die wichtigsten Begrifflich-
keiten samt Erklärungen in Form eines Glossars sowie eine Liste
derer, die üblicherweise an einer Bewegtbildstrategie beteiligt sind.
Ein einfacher Fragebogen hilft unter anderem dabei, die eigene
Situation im Selbsttest zu ermitteln. DasWo,Wie undWarum,
Kosten, Analysemöglichkeiten und schließlich ein Blick in die
Zukunft der sich technisch so schnell wandelndenMöglichkeiten
runden das rund 50 Seiten starke Angebot ab. Schließlich haben die
Autoren noch zehn Gebote für digitales Bewegtbild aufgestellt,
deren erstes und damit wohl wichtigstes lautet: Keine stumpfe
TV-Spot-Verlängerung. Ein Credo der Bibel: Digitales Bewegtbild
muss ganzheitlich gedacht werden.

Im Fokus: Praxishilfe

„Es ist völlig
unverständlich,
warum Praktiken, die
auf Smartphone und
Tablet gang
und gäbe sind, weil
sie als vom Nutzer
‚gelernt‘ betrachtet
werden, im Fernsehen
problematisch sein
sollten“

Matthias Dang, Geschäftsführer IP
Deutschland, über die Regulierungsab-
sichten für TV-Werbung (Seite 34)
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