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Kurzfassung 

Die Corona-Pandemie hat nicht nur tiefgreifende Auswirkungen auf das gesellschaftliche 

Leben, auch in der Wirtschaft sind die Folgen zu spüren. Dabei können diese Folgen in den 

einzelnen Branchen sehr unterschiedlich sein. Wo der E-Commerce eine steigende 

Nachfrage verzeichnen konnte, ist die Nachfrage im Kultur- und Freizeitsektor nahezu 

komplett eingebrochen. Aber nicht in allen Branchen sind die Auswirkungen so eindeutig. 

Diese Arbeit befasst sich deshalb mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 

Werbefilmproduktionen in Deutschland. Dabei werden die folgenden beiden Forschungs-

fragen untersucht:  

„Welche Gefahren birgt die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-Pandemie für 

die Werbefilmproduktionsbranche und wie kann diesen entgegengewirkt werden?“  

 „Welche Chancen ergeben sich aus der aktuellen Wirtschaftskrise und wie können 

diese für die Zukunft genutzt werden?“ 

Um diese Fragen zu beantworten, wurden zunächst die Begrifflichkeiten rund um das 

Thema genau definiert. Aufbauend auf der Literaturrecherche wurde zudem ein Leitfaden 

für Interviews mit drei Experten aus der Branche erstellt und diese anschließend durch-

geführt. Dabei konnten neben einem detaillierteren Einblick in die Branche die Grundlagen 

für die ebenfalls durchgeführte quantitative Umfrage, die an eine repräsentative Stichprobe 

aus Unternehmen der Branche gestellt wurde, geschaffen werden. 

Es zeigt sich, dass die Werbefilmproduktionen nach einem im ersten Lockdown nahezu 

kompletten Stillstand, durch schnelles Handeln, effektive Anpassungen in den Arbeits-

abläufen vornehmen und dadurch zügig die Arbeit wieder aufnehmen konnten. Auch wenn 

die Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten im Bereich der Planung und Produktion hatten 

und haben, konnten viele der Unternehmen durch die Verlagerung von Prozessen in die 

digitale Welt neue Geschäftsfelder erschließen und einen steigenden Umsatz verzeichnen. 

Schnelles Handeln und Innovationsbereitschaft zeigen sich dabei als zentrale Eigen-

schaften für eine positive Geschäftsentwicklung in der Krise. 

Weiterführende Forschung kann sich mit dem Themenbereich effizientes Arbeiten im 

Home-Office beschäftigen. Auch im Bereich der Werbefilmproduktion für Social Media und 

Unternehmenshomepages und im Speziellen, welche Unternehmen diese in Zukunft 

vermehrt nachfragen, besteht noch Forschungsbedarf. Wie sich die fehlende praktische 

Erfahrung auf die Qualität der Lehre auswirkt, ist ebenfalls eine noch offene Fragestellung. 

Schlagwörter: Werbefilmproduktionen, Corona-Pandemie, Wirtschaftskrise, Chancen und 

Risiken, Krisenmanagement  



 

 

Abstract 

The coronavirus pandemic had and still has huge influences on social and economic life of 

almost each country worldwide. Thereby the consequences can vary both in the individual 

industries and depending on the country. For example, the demand in the sector                      

e-commerce in Germany has increased in 2020, whilst in culture and leisure industry the 

demand has collapsed almost entirely. But the effects are not a clear-cut in all industries. 

This paper therefore examines the impact of the coronavirus pandemic on advertising film 

production in Germany. The following two questions will be researched: "What are the 

dangers of the economic crisis resulting from the coronavirus pandemic for the advertising 

film production companies and how can these be counteracted?" and "What are the 

opportunities resulting from the current economic crisis and how can these be exploited for 

the future?". 

To answer these questions, the terms and definitions related to the topic were first 

accurately defined. Subsequently to the literature research, a guideline was prepared for 

interviews with three experts from the advertising film production industry, which were then 

conducted. In addition to providing a more detailed insight into the industry, this also served 

as the basis for the quantitative survey. To conduct the survey, the questionnaire was sent 

to a representative sample of companies in the sector in Germany. 

During the first Lockdown advertising film productions were not able to work at all. However, 

the sector was able to make rapid and effective adjustments to their workflows by acting 

quickly and were thus able to resume work quickly as well. Even though the companies 

continued to have difficulties in areas of planning and production, many of them were able 

to open up new business areas and record increasing sales due to the shift of many 

processes to the digital world. Fast action and a willingness to innovate are key 

characteristics for positive business development during the crisis.  

Future research can deal with the topics of home office and efficient working. Furthermore, 

there is also still a need for research in the area of advertising films for social media and 

company homepages and, in particular, which companies will increasingly demand these 

in the future. How the lack of practical experience affects the quality of teaching is also still 

an open question. 

Buzzwords:  advertising film productions, coronavirus pandemic, economic crisis, 

opportunities and risks, crisis management 
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Nomenklatur 

Abkürzungsverzeichnis 

AR  –  Augmented Reality 

AV –  Audiovisuelle Medien  

GG –  Grundgesamtheit 

TV  – das Fernsehen 

USP  –  Alleinstellungsmerkmal (Unique Selling Proposition) 

VR  –  Virtual Reality 

2D  –  Zweidimensionalität, im Zusammenhang mit Filmproduktion sind hier zwei-

dimensionale Animationstechniken gemeint 

3D  –  Dreidimensionalität, im Zusammenhang mit Filmproduktionen sind hier drei-

dimensionale Computeranimationen gemeint 

Formelzeichen 

n  –  Stichprobengröße  

z  –  Z-Wert; abhängig vom Konfidenzniveau 

σ  –  Standardabweichung der Population 

p  –  Standardabweichung 

e  –  Fehlerspanne 
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1 Einleitung 

“A crisis is a terrible thing to waste.” - Paul Romer (2004, zitiert nach Rosenthal, 2009) 

Betrachtet man die wirtschaftlichen Krisen der vergangenen Jahrzehnte wie zum Beispiel 

die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 oder die High-Tech-Krise Anfang der 2000er 

(Heilemann, 2019), so wird deutlich, dass Wirtschaftskrisen einen zyklischen Rhythmus 

durchlaufen. Dabei müssen diese Krisen nicht zwangsläufig etwas Schlechtes für 

Unternehmen bedeuten. Denn wie aus dem Zitat von Paul Romer (2004, zitiert nach 

Rosenthal, 2009) deutlich wird, bringen Krisenzeiten nicht nur Risiken mit sich. In solchen 

Zeiten wird das bestehende wirtschaftliche Gefüge durcheinandergebracht und es eröffnen 

sich Chancen, die langfristig zum Unternehmenserfolg beitragen können. Deshalb lohnt 

sich für Unternehmen aller Branchen nicht nur der Blick in die Vergangenheit, sondern auch 

die genaue Analyse der aktuellen wirtschaftlichen Lage in Folge der Corona-Pandemie. 

Denn nur so können die betroffenen Unternehmen angemessen auf die neue Situation 

reagieren und damit nicht nur die Risiken abmildern, sondern darüber hinaus die Chancen 

nutzbar machen. 

1.1 Problemstellung  

Wie schon erwähnt folgen wirtschaftliche Krisen einem zyklischen Verlauf, aber auch die 

nächste Pandemie wird früher oder später kommen. Zwar können alle Bereiche der 

Wirtschaft von solchen Krisen betroffen sein, die negativen Auswirkungen wie auch die 

Chancen unterscheiden sich jedoch spezifisch je nach Branche. Deshalb sind angepasste 

Strategien für die Bewältigung der aufkommenden Risiken notwendig. Darüber hinaus ist 

es ebenfalls notwendig angepasste Vorgehensweisen zu bestimmen, um die ebenfalls 

differenzierten Chancen ergreifen zu können und für die Unternehmen nutzbar zu machen. 

In der vorliegenden Arbeit wird in diesem Zusammenhang die Branche der werbefilm-

produzierenden Unternehmen genauer analysiert, um so die branchenspezifischen 

Auswirkungen der durch die Corona-Pandemie verursachten wirtschaftlichen Krise zu 

identifizieren. 

Tiefgreifende Krisen wie die aktuell durch das Coronavirus ausgelöste, die langfristige 

Veränderungen nach sich ziehen, werden laut des Trend- und Zukunftsforschers Matthias 

Horx als Bifurkationen oder Tiefenkrisen bezeichnet (Horx, 2020). Er zeigt in seinem Beitrag 

„Die Welt nach Corona“, wie uns solche Krisen einen besseren Weg in die Zukunft weisen 

können. Dabei macht er deutlich, dass ein Weg zurück in Verhältnisse vor der Corona-

Pandemie in vielen Bereichen nicht erstrebenswert ist. In Krisenzeiten den Kopf in den 

Sand zu stecken und auf das Beste zu hoffen, ist demnach nicht die optimale Handlungs-
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weise. Denn die Corona-Pandemie hat nicht nur weitreichende Auswirkungen auf das 

gesellschaftliche Leben, auch die Wirtschaft in Deutschland und auf der ganzen Welt ist 

stark von dieser Krise betroffen. Die Werbefilmbranche stellt da keine Ausnahme dar, aber 

steht in Teilen der Wertschöpfungskette zum Beispiel durch Social-Distancing-Maßnahmen 

und der Zusammenarbeit mit Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen vor ganz eigenen 

Herausforderungen. Um dennoch das bestmögliche Ergebnis aus dieser Krise zu erzielen, 

ist es notwendig eine Vorgehensweise für die aktuelle Situation bzw. daraus auch eine 

Blaupause für zukünftige Krisen zu entwickeln, die das Unternehmen erfolgreich in die 

Zukunft führt.  

1.2 Ziel der Arbeit 

Im Rahmen dieser Abschlussarbeit sollen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der 

daraus resultierenden wirtschaftlichen Krise auf die Werbefilmproduktionen in Deutschland 

analysiert werden. Mittels qualitativer Forschung (Experteninterviews) und einer 

quantitativen Studie (Web-Survey) und der anschließenden Auswertung sollen die 

folgenden beiden Hauptforschungsfragen beantwortet werden: 

1. Welche Gefahren birgt die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-Pandemie für die 

Werbefilmproduktionsbranche und wie kann diesen entgegengewirkt werden? 

2. Welche Chancen ergeben sich aus der aktuellen Wirtschaftskrise und wie können 

diese für die Zukunft genutzt werden? 

Ziel ist es so die Erkenntnis zu gewinnen, ob und in welchem Umfang die Corona-Pandemie 

Einfluss auf die Werbefilmproduktionen in Deutschland hat. Ob sich und wenn ja, welche 

Chancen sich für die Branche ergeben haben. Zudem wird untersucht werden, welche 

Faktoren eines Unternehmens hilfreich für dieses sind, die Krise unbeschadet zu 

überstehen. Abschließend soll eine kurze Handlungsempfehlung für diese und zukünftige 

ähnliche Krisensituationen erstellt werden.  

Um die zuvor genannten Forschungsfragen stichhaltig beantworten zu können, wurden 

zudem folgende Subforschungsfragen definiert:  

1. In welchen Bereichen sind durch die Pandemie die hauptsächlichen Probleme für die 

Unternehmen entstanden? 

2. Welche Voraussetzungen müssen im Unternehmen gegeben sein, um negative 

Auswirkungen gering zu halten? 

3. Sind Unternehmen, die sich flexibel an die neuen Gegebenheiten anpassen 

erfolgreicher? 

4. Führt die Corona-Pandemie zu einer höheren Nachfrage für Werbefilme? 
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5. Eröffnen sich durch die Corona-Pandemie neue Geschäftsfelder für die Unternehmen 

und werden diese auch langfristig zum Geschäftserfolg beitragen? 

6. Werden digitale Produktionstechniken und Distributionsplattformen auch nach der 

Corona-Pandemie die Dreharbeiten dominieren? 

1.3 Vorgehensweise  

Um die im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Fragestellungen zufriedenstellend zu 

beantworten, bedarf es eines logischen und nachvollziehbaren Aufbaus der Ausarbeitung. 

Nachfolgend wird dieser zusammengefasst vorgestellt.  

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel aufgeteilt. Viele Begriffe der Werbefilmbranche 

werden im allgemeinen Sprachgebrauch nicht eindeutig verwendet. Deshalb werden 

anschließend an das erste einleitende Kapitel, im zweiten Kapitel die in dieser Arbeit 

verwendeten Begriffe erläutert und genau definiert. Im darauffolgenden Abschnitt des 

zweiten Kapitels wird die verwendete Literatur erläutert und auf den aktuellen Stand der 

Forschung eingegangen. Zum Abschluss dieses Kapitels wird die Werbefilmproduktions-

branche genauer beleuchtet. Hierfür wird zunächst die Wertschöpfungskette ermittelt und 

anschließen eine SWOT-Analyse durchgeführt. Die Ergebnisse daraus stellen einen Teil 

der Grundlagen für die nachfolgenden Umfragen dar. 

Nachdem zu Beginn des dritten Kapitels die verwendete Methodik festgelegt wird und die 

Hintergründe dieser Wahl erläutert werden, folgt die qualitative Umfrage. Hierbei wird 

erläutert, wie die Daten mittels Experteninterviews erhoben werden, aber auch auf die 

anschließende Datenaufbereitung der qualitativen Studie eingegangen. Im Anschluss 

daran folgt die Vorstellung der quantitativen Umfrage. Neben dem Aufbau des Fragebogens 

wird auch die Art und Weise der Stichprobendefinition und der Ablauf der eigentlichen 

Datenerhebung genauer betrachtet. Zum Abschluss des Kapitels wird die Vorgehensweise 

bei der Datenaufbereitung der quantitativen Studie erläutert.  

Daran anschließend werden die Ergebnisse der beiden Umfragen vorgestellt. Die beiden 

unterschiedlichen Prinzipe werden jeweils separat behandelt und in eigenen Abschnitten 

präsentiert. Um diese im darauffolgenden Diskussionsteil im Kontext der wissenschaft-

lichen Literatur zu betrachten und damit die Forschungsfragen zu beantworten.  

Ihren Abschluss findet diese Ausarbeitung im sechsten Kapitel, der Konklusion, mit einer 

Zusammenfassung der Vorgehensweise und der abschließenden Beantwortung der 

Forschungsfragen. Ebenfalls in diesem Kapitel findet sich der Ausblick auf den Spielraum 

weiterer Forschung und die kritische Reflexion der Methodik.  
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2 Theoretische Grundlagen 

In diesem Kapitel werden die notwendigen Grundlagen zum besseren Verständnis der 

Arbeit erläutert. Als ersten Schritt werden hierfür die dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Begriffe erläutert und genau definiert. Anschließend wird die verwendete Literatur 

vorgestellt. Darauf folgt ein Abschnitt zum aktuellen Stand der Forschung. Hier werden 

die bisher zum Thema veröffentlichten Arbeiten analysiert und in ein Verhältnis zur 

vorliegenden Thematik gebracht. Als Abschluss dieses Kapitels wird die Werbefilm-

produktionsbranche genauer betrachtet und damit die theoretischen Grundlagen für 

das weitere Vorgehen gelegt.  

2.1 Begriffsabgrenzung 

Da viele Begriffe im Film- und Werbefilmbereich nicht allgemeingültige definiert sind, 

werden folgend die notwendigen Begrifflichkeiten genauer erläutert, definiert und wenn 

nötig von anderen Definitionen abgegrenzt. Zum Schluss dieses Kapitels wird noch eine 

kurze Chronik der Corona-Pandemie angefügt, um den Lesenden zu ermöglichen, die 

durchgeführten Studien besser in einen zeitlichen Rahmen mit den Ereignissen einordnen 

zu können. 

Werbefilm 

Eine einheitliche Definition für den Werbefilm ist in der Literatur zum Thema nicht zu finden. 

Deshalb wird für diese Arbeit eine eigene Definition des Werbefilms erstellt. Dabei wird 

darauf geachtet, möglichst eine Definition zu entwickeln, die im Verständnis der breiten 

Allgemeinheit auf Zustimmung trifft. Im Kontext dieser Arbeit werden als Werbefilme 

dementsprechend alle audiovisuellen Filme mit werbender Absicht betrachtet. Dabei 

werden Werbefilme sowohl im Kino oder als TV-Werbung gezeigt oder sind als Beiträge auf 

Websites und in sozialen Netzwerken zu finden, aber auch weitere Ausgabeplattformen wie 

die Vorführung auf Messen u. ä. sind eingeschlossen.  

Weitestgehend folgt die hier vorgestellte Definition dementsprechend auch der Definition 

der Treuhandgesellschaft Werbefilm mbH, die wie folgt lautet: 

Unter Werbespots sind Filmwerke oder Laufbilder im Sinne des Urheberrechts zu 

verstehen, die im Auftrag der werbetreibenden Wirtschaft zwecks Bewerbung von 

Produkten und Dienstleistungen hergestellt und entgeltlich auf den TV-Sender 

ausgestrahlt oder öffentlich zugänglich gemacht werden. (TWF, 2016). 
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Nach der Definition des Duden ist auch die Dauer des Filmes von Bedeutung und soll 

ebenfalls in der hier vorliegenden Definition Beachtung finden. So wird im Duden der 

Werbefilm als „kurzer Film, mit dem für etwas Werbung gemacht wird“ (Duden, o. J. a), 

beschrieben. Welche Länge in diesem Kontext als kurz gilt, ist nicht genauer festgelegt. 

Werbespots dauern aber meist nur wenige Sekunden. Imagefilme können hingegen auch 

bis zu 30 Minuten Zeit in Anspruch nehmen. Die Art der Produktion des Werbefilms ist nicht 

entscheidend. Die Definition beinhaltet somit sowohl Realfilme als auch jegliche Art der 

Animationsfilme oder jede sonstige filmische Umsetzung.  

Abschließend lässt sich der Werbefilm, wie er für diese Arbeit definiert wird, als kurzer, 

audiovisueller Film, der eine werbende Absicht verfolgt und von einem werbenden 

Unternehmen beauftragt wurde, beschreiben. Dabei wird entweder ein Produkt, eine 

Dienstleistung oder ein Unternehmen, aber auch eine Marke beworben und kann auf 

jeglichen Ausgabeplattformen gezeigt werden. 

Werbefilmproduktion bzw. Werbefilmagentur 

Der zuvor erläuterten Definition des Werbefilms folgend, sind Werbefilmproduktionen im 

Sinne dieser Arbeit Unternehmen, die als Schwerpunkt Filme mit werblichem Charakter 

produzieren. Dabei ist mit der Produktion eines Werbefilms die eigentliche Umsetzung 

gemeint und nicht nur die Entwicklung und Planung bzw. die Vermittlung, wie sie in einer 

Werbeagentur umgesetzt wird. Werbefilmproduktionen können aber nicht nur Werbefilme 

im Auftrag von Werbeagenturen produzieren, ein Großteil der Unternehmen setzt auch 

Kundenaufträge direkt um. Neben der aktiven Erstellung des eigentlichen Films wird dabei 

auch die dafür nötige Konzeption vorgenommen.  

Die Unternehmensgröße spielt für die hier vorgenommene Betrachtung keine Rolle. Es 

kann somit ein kleiner Betrieb mit wenigen oder keinen Angestellten und geringen 

Umsätzen sein, bis hin zu den umsatzstärksten in Deutschland tätigen Werbefilmproduk-

tionen. Genauso sollte das Unternehmen zwar hauptsächlich Werbefilme produzieren, 

muss dies aber nicht ausschließlich tun.  

Werbeagentur 

Werbeagenturen produzieren nicht selbst Werbefilme. Sie organisieren als Vermittler 

zwischen auftraggebendem Unternehmen und den Werbefilmproduktionen den Ablauf und 

konzipieren zum Teil auch die Werbespots. Somit arbeiten Werbeagenturen eng mit den 

Werbefilmproduktionen zusammen, sind aber, da diese nicht selbst produzieren, nicht Teil 

der Betrachtung in dieser Arbeit.  
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TV- und Filmproduktion 

Da sich diese Arbeit mit Werbefilmproduktionen beschäftigt, werden reine TV- und 

Filmproduktionsfirmen nicht miteingeschlossen. Damit sind Unternehmen gemeint, die aus-

schließlich Filme wie Kurzspielfilm, Spielfilm, TV-Sendung, Dokumentarfilm, usw. erstellen. 

Auch die Eigenwerbung von TV-Sendern ist nicht Teil dieser Untersuchung.  

Krise 

Eine Krise im allgemeinen Sprachgebrauch stellt einen zeitlich begrenzten Einschnitt in die 

sonst übliche Lage oder Situation dar. Eine Krise kann sich sowohl im privaten, 

persönlichen Umfeld einer Person, als auch im wirtschaftlichen Sinne auf einzelne 

Unternehmen oder die gesamtwirtschaftliche Situation bezogen manifestieren. Diese 

Definition folgt auch der des Duden, die wie folgt lautet:  

[Eine Krise ist eine, DS] schwierige Lage, Situation, Zeit [die den Höhe- und 

Wendepunkt einer gefährlichen Entwicklung darstellt]; Schwierigkeit, kritische 

Situation; Zeit der Gefährdung, des Gefährdet seins (Duden, o. J. a). 

Für diese Arbeit wird der Begriff Krise als eine Krise im wirtschaftlichen Sinne betrachtet. 

Der Zeitraum der in dieser Arbeit behandelten Krise und der auslösende Faktor dieser ist 

die Corona-Pandemie.  

Um die endgültigen Auswirkungen einer Krise auf die wirtschaftliche Lage abschätzen zu 

können, gibt es verschiedene Modelle, die in Abhängigkeit von Faktoren wie zum Beispiel 

der Dauer der Krise oder auch den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln während 

und nach der Krisenzeit entweder zu einem V-, einem U- oder einem L-Verlauf der 

wirtschaftlichen Entwicklung führen (Lanzer, Sauberschwarz, & Lysander, 2020). Welche 

Form die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland annehmen wird, ist noch ungewiss. 

Allerdings wurde im Verlauf des Jahres 2020 die Prognose des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 

deutlich nach unten korrigiert. Derzeit rechnen die Wirtschaftsforschungsinstitute erst Ende 

2021 mit einem Niveau der deutschen Wirtschaft wie vor Ausbruch der Pandemie (zdfheute, 

2020). 

Experte 

Als Experte im Sinne dieser Arbeit gilt eine Person, die über Fachwissen im Bereich der 

Fragestellung verfügt und dieses auf Anfrage weitergibt. Dabei spielt die aktive Beteiligung 

am Sachverhalt die zentrale Rolle für die Auswahl als Experte. Somit folgt die Definition der 

des Duden, die wie folgt lautet: 

Sachverständiger, Fachmann, Kenner (Duden, o. J. b) 
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Das soll heißen: Als Experte für die Thematik dieser Arbeit gilt, wer aktiv in der 

Werbefilmproduktionsbranche tätig ist bzw. ein eigenes Unternehmen in dieser Branche 

betreibt und dementsprechend Auskunft über die Situation in bzw. die Änderungen durch 

die wirtschaftliche Krise in Folge der Corona-Pandemie hat. Darüber hinaus muss der 

Experte auch fähig und willens sein, dieses Wissen weiterzugeben. 

Corona-Pandemie – Eine kurze Chronik 

Am 6. Januar 2020 meldete die WHO erstmals das Auftauchen einer bis dahin unbekannten 

Lungenkrankheit. Von diesem Zeitpunkt an dauerte es noch ca. drei Wochen bis das 

Coronavirus, welches die Erkrankung Covid-19 auslöst, auch Deutschland erreichte 

(tagesschau, 2020a). 

Nach dem massiven Einbruch des DAX und der internationalen Börsen am 09. März 2020 

prophezeien Wirtschaftsexperten eine Rezession (tagesschau, 2020b). Am 16. März 2020 

werden Deutschlands Grenzen dicht gemacht. Zudem wird der erste Lockdown eingeleitet 

und somit alle nichtessenziellen Geschäfte geschlossen. Ab dem 31. März 2020 werden 

die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auch in Deutschland sichtbar. Fast eine halbe 

Million Unternehmen melden Kurzarbeit an (tagesschau, 2020b).  

Am 22. April 2020 gibt die Genehmigung für Impfstofftests des Mainzer Unternehmens 

Biontech erste Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie (tagesschau, 2020c). 

Nach dem „Lockdown light“, der ab Anfang November ausgerufen wurde, beginnt am 16. 

Dezember 2020 der zweite Lockdown in Deutschland (Imöhl & Ivanov, 2020). Am 26. 

Dezember 2020 wird in Deutschland mit der Impfung gegen das Coronavirus begonnen 

(Bundesministerium für Gesundheit, o. J.). Zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Arbeit 

sind in Deutschland 14,8 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft (Bundesministerium 

für Gesundheit, 2021).  

2.2 Literaturübersicht 

Der Werbefilm hat bereits eine beinahe genauso lange Geschichte wie das Medium Film 

selbst. So wurde der erste Film mit werblichem Charakter bereits 1897 von Oskar Messter 

hergestellt (Hildenbrandt, 2018, S. 21). Seither hat sich viel getan in der Werbefilmindustrie. 

Dies wird auch dadurch deutlich, dass mit Werbefilmen im Jahr 2019 Nettoeinahmen von 

5,27 Mrd. Euro generiert wurden (ZAW - Die Werbewirtschaft, 2020). Dabei zeigt sich im 

Vergleich zum vorangegangenen Jahr ein leichter Aufwärtstrend. Trotzdem musste nach 

ausgiebiger Recherche festgestellt werden, dass es zum Thema Werbefilmproduktionen in 
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Deutschland kaum Literatur gibt und wie zu erwarten ist noch weniger zum Thema Werbung 

in Zeiten der Corona-Pandemie.  

Ein Großteil der Literatur, die zur Werbefilmproduktionsbranche derzeit existiert, bezieht 

sich nicht auf die wirtschaftlichen Aspekte der Unternehmen, sondern befasst sich mit der 

werbespezifischen Umsetzung von Filmen. Also den Belangen Rund um die eigentliche 

Produktion der Werbefilme.  

Dennoch konnte sowohl Literatur als auch Studien, Artikel sowie (Online-)Beiträge ausfindig 

gemacht werden, die die Grundlage dieser Arbeit bilden. Die in Bezug auf die vorliegende 

Forschungsfrage wichtigsten dieser Artikel und Beiträge sollen hier aufgelistet und im 

anschließenden Abschnitt vorgestellt werden: 

• Der Frühjahrsmonitor 2020 der GWA (Gesamtverband Kommunikationsagenturen 

GWA, 2020) 

• Erfolgreich durch die Krise (Lanzer, Sauberschwarz, & Lysander, 2020) 

2.3 Stand der Forschung 

Im Folgenden wird der Stand der Forschung anhand der zuvor vorgestellten Literatur 

erläutert und in einen Kontext zum vorliegenden Forschungsvorhaben gebracht.  

Frühjahrsmonitor 2020 der GWA 

Der Frühjahrsmonitor 2020 der GWA ist eine der wenigen Studien, die zum Beginn des 

Bearbeitungszeitraums bereits den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Werbebranche 

abbildet. Dabei wurde neben dem Erhebungszeitraum vom 24. Januar bis 5. März 2020 für 

den eigentlichen Monitor vom 11. und 12. März 2020 noch eine gesonderte Kurzumfrage 

zum Thema „Auswirkungen von Corona auf die Agenturbranche“ erhoben. Darin haben 

bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Krise 81 Prozent der befragten Werbeagenturen 

angegeben Projektabsagen und Projektverschiebungen der Kunden erhalten zu haben 

(Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, 2020, S. 29).  

Vor der Ausbreitung des Coronavirus und der daraus folgenden Krise waren die Aussichten 

für das Jahr 2020 nur leicht schwächer als im Jahr zuvor. Trotz des leichten Rückgangs 

konnten sich die Agenturen mit 56 Prozent über eine hohe Planungssicherheit der Aufträge 

freuen (Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA, 2020, S. 9). Schon kurze Zeit 

später während der zweiten Umfrage zeichneten die Befragten ein weit negativeres Bild. 

So erwarteten 54 Prozent der Befragten signifikante Umsatzeinbrüche (Gesamtverband 

Kommunikationsagenturen GWA, 2020, S. 31). 
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Allerdings ist bei diesen Zahlen zu beachten, dass die Teilnehmenden der Studie Werbe-

agenturen sind und nicht Werbefilmproduktionen wie sie für diese Arbeit definiert wurden. 

Durch die wirtschaftliche Nähe der Werbeagenturen zu den Werbefilmproduktionen gibt der 

GWA Frühjahrsmonitor 2020 dennoch einen guten Eindruck darüber, wie die Branche zum 

genannten Zeitpunkt auf die aufkommende Krise blickt.  

Erfolgreich durch die Krise 

Im Buch „Erfolgreich durch die Krise“ von Lanzer, et al, aus dem Jahr 2020 wird neben der 

allgemeinen Betrachtung von Krisensituationen auch auf die Corona-Pandemie und deren 

Auswirkungen eingegangen (Lanzer, Sauberschwarz, & Lysander, 2020). 

Als wichtig erachten Lanzer, et al, dabei schnellstmögliches Krisenmanagement zu 

betreiben. Wobei bestenfalls schon vor einer aufkommenden Krisensituation entspre-

chende Handlungsanweisungen festgelegt werden sollten (Lanzer, Sauberschwarz, & 

Lysander, 2020, S. 4). Für die aktuelle Coronakrise kommt diese Erkenntnis zu spät. Doch 

durch das schon im früheren Verlauf dieser Arbeit erwähnte, zyklische Auftreten solcher 

Krisen, bietet die aktuelle Situation eine Gelegenheit das eigene Krisenmanagement zu 

prüfen und gegebenenfalls zu überdenken und für die Zukunft anzupassen. 

Die Autoren verweisen in ihrem Werk auf verschiedene Studien der letzten Jahrzehnte, aus 

denen deutlich wird, dass vor allem progressive Unternehmen, die ihre Kosten senken und 

die betriebliche Effizient steigern als Gewinner aus Krisen hervorgehen (Lanzer, 

Sauberschwarz, & Lysander, 2020, S. 8). Das kann für die Werbefilmbranche einen 

Auftragsrückgang bedeuten, da Marketingkosten in solchen Situationen häufig als erstes 

reduziert werden. Allerdings wird auch darauf eingegangen, dass die erfolgreichen Firmen 

ihre Marketingausgaben auf gleich hohem Niveau wie vor einer Krise hielten (Lanzer, 

Sauberschwarz, & Lysander, 2020, S. 8). Dies würde für die Werbebranche und damit auch 

die Werbefilmproduktionen eine gleichbleibende Auftragslage bedeuten. Durch die in der 

Corona Krise nötigen Bewegungseinschränkungen und den daraus resultierenden 

geringeren Werbeeffekt der Außenwerbung bei gleichzeitiger Steigerung der Nutzung von 

Online-Medien sowie der hohen täglichen Fernsehnutzungszeit (Seven.One Media Gmbh, 

2020) könnten sich die Werbemaßnahmen auf Bewegtbildwerbung konzentrieren, was für 

die Werbefilmbranche sogar zu einer Auftragssteigerung führen würde. 

Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig absehbar ist, welche (und vor allem 

welche langfristigen) Veränderungen die Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche und 

gesellschaftliche Lage haben wird, stellt es sich als lohnend für die Unternehmen heraus, 

die Entwicklungen frühzeitig zu analysieren und dauerhaft zu kontrollieren. Dadurch lassen 

sich etwaige aufkommende Chancen und Risiken definieren und nutzenbar machen oder 
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vermeiden. So entsteht eine Handlungsbasis, die die externen Einflussfaktoren mitein-

bezieht (Lanzer, Sauberschwarz, & Lysander, 2020, S. 28 ff).  

Diese Handlungsempfehlung wurde von Lanzer (Lanzer, Sauberschwarz, & Lysander, 

2020) als allgemeingültige Empfehlung für Unternehmen definiert und kann auch für die 

Werbefilmproduktionen übernommen werden. Sich frühzeitig den externen Einflussfaktoren 

bewusst zu werden, ermöglicht früh Lösungen zu finden. Bei fortlaufender Kontrolle der 

Einflussfaktoren können zudem schnell Trends und Trendwenden erkannt und das eigene 

Unternehmen daran ausgerichtet werden. Dieser Vorsprung gegenüber den Konkurrenten 

kann der entscheidende Faktor über Erfolg oder Misserfolg in Krisenzeiten sein. 

2.4 Die Werbefilmproduktionsbranche 

In diesem Abschnitt wird die Branche der werbefilmproduzierenden Unternehmen näher 

beleuchtet. Zunächst wird die Wertschöpfungskette der Branche erstellt. Anschließend folgt 

eine SWOT-Analyse, um so die Chancen und Risiken theoretisch zu ermitteln. 

2.4.1 Die Wertschöpfungskette der Werbefilmproduktionen 

Um in der empirischen Untersuchung die problematischen Punkte der Wertschöpfung 

ermitteln zu können, ist es zunächst wichtig, die einzelnen Stufen der Wertschöpfungskette 

der Werbefilmproduktionen zu identifizierten.  

Neben den unterstützenden Aktivitäten, die sich aus der Unternehmensinfrastruktur, der 

Personalwirtschaft, der Technologieentwicklung und der Beschaffung (Wirtz, 2006, S. 52 ff) 

zusammensetzen, lässt sich die Wertschöpfungskette, wie auch der Abbildung 1 

entnommen werden kann, auf folgende fünf Stufen zusammenfassen: Stoffentwicklung und 

Konzeption, Disposition, Produktion, Post-Produktion und als letzte Stufe die Distribution. 

 

Abbildung 1: Wertschöpfungskette der Werbefilmproduktionen, eigene Darstellung 

Als Grundlage für die Ermittlung der Wertschöpfungsstufen wurde die „Wertkette der 

Filmwirtschaft“ wie Wirtz sie vorstellt, verwendet (Wirtz, 2006, S. 279). Eine weitere Quelle 

die Anhaltspunkte für die Stufeneinteilung liefert, ist die Kapiteleinteilung wie sie Heiser in 

„Bleiben Sie dran“ (Heiser, Bluhme, Bosse, & Hochrein, 2009) verwendet. Darin beschreibt 

Heiser, et al. den Produktionsablauf einer Werbefilmproduktion über alle Stufen. Darüber 

hinaus waren auch eigene Erfahrungen in verschiedenen Positionen bei verschiedenen 
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Filmproduktionen und der Arbeit sowohl in einer Werbeagentur als auch einer Werbefilm-

produktion hilfreich für die Ermittlung der Wertschöpfungskette. 

Stoffentwicklung - Die Stoffentwicklung bzw. Konzeption befasst sich mit der Erstellung von 

Drehbüchern und Storyboards. Dies kann in enger Zusammenarbeit mit den Kunden durch-

geführt werden oder mit Hilfe einer zwischengeschalteten Werbeagentur.  

Disposition - Während der Disposition werden die Dreharbeiten vorbereitet. Dabei müssen 

nicht nur die Locations und evtl. nötige Schauspielende gebucht werden, auch die 

Besetzung hinter der Kamera von Maske und Ausstattung bis Kamera, Licht und Ton und 

viele weitere Positionen ist Teil dieser Stufe und hat maßgebend Einfluss auf das 

Endergebnis. Darüber hinaus werden auch Zeitpläne erstellt und sonstige für die Produktion 

benötigten Materialien beschafft. 

Produktion - In dieser Stufe findet die Erstellung des Rohmaterials statt. Dies kann während 

Dreharbeiten real gefilmtes Material sein oder auch als 2D- oder 3D-Animationen erstellt 

werden. 

Post-Produktion - Während der Post-Produktion wird das zuvor erstellte Rohmaterial weiter-

verarbeitet und letztlich zu einem Film zusammengestellt. Neben dem eigentlichen Schnitt 

findet in dieser Stufe auch die Bearbeitung der Audioebene statt. Es können, wenn nötig, 

weitere computeranimierte Elemente zugefügt werden. Zudem wird mit dem Color Grading 

die farbliche Gestaltung des Endproduktes vorgenommen und so der finale Look des 

Werbefilms erzeugt.  

Distribution - Die Distribution ist im Falle der Werbefilmproduktionen in der Regel die 

Übergabe einer digitalen Filmdatei an den Auftraggeber. Diese Ausgabedatei kann dabei 

auf die verschiedensten Plattformen zugeschnitten sein. 

2.4.2 SWOT-Analyse der Werbefilmproduktionsbranche 

Um einen detaillierteren Blick auf die Branche und ihre spezifischen Eigenschaften zu 

erhalten, wird im Folgenden eine SWOT-Analyse der Branche der werbefilmprodu-

zierenden Unternehmen durchgeführt. Hierfür werden zunächst die brancheninternen 

Stärken und Schwächen ermittelt. Im nächsten Schritt werden die Chancen und Risiken, 

die durch die aktuelle Pandemie auf die Branche einwirken bestimmt und den Stärken und 

Schwächen gegenübergestellt (Meffert, Burmann, Kirchgeorg, & Eisenbeiß, 2019, S. 273). 

Neben eigenen Überlegungen dient der Branchenreport/SWOT-Analyse Kreativwirtschaft 

der IHK Berlin als Grundlage für diese Ausarbeitung. Darin sind SWOT-Analysen für die 

Bereiche Agenturen und audiovisuelle Medien, aber zum Beispiel auch die Bereiche TV, 
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Online, Video on Demand vertreten (Schepers, 2019). Diese liefern gute Anhaltspunkte für 

die Lage der Werbefilmproduktionen. In der folgenden Abbildung 2 wird die SWOT-Analyse 

übersichtlich dargestellt.  

 

Abbildung 2: SWOT-Analyse der Werbefilmproduktionen in Deutschland, eigene Darstellung 

Stärken 

Die Pandemie wirkt auf die Digitalisierung wie ein Katalysator (Streim, 2020). Durch 

Kontaktbeschränkungen und Home-Office haben sich viele Arbeitsabläufe in die digitale 

Welt verlagert. Das in Werbefilmproduktionen schon vor der Pandemie oft mit solchen 

Lösungen gearbeitet wurde, kommt jetzt in der Krise zugute. Eine weitere Stärke in der 

Krise ist, dass die Unternehmen der Branche oft klein sind und nur wenige 

Mitarbeitende zählen bzw. oft mit Freelancern arbeiten. Denn selbst die 20 umsatzstärksten 

Unternehmen der Branche haben im Schnitt nur 18 Beschäftigte (Horizont, 2020). Das 

macht es den Unternehmen leicht flexibel auf Veränderungen zu reagieren und sich auf die 

neuen Gegebenheiten auszurichten.  

Schwächen 

Auch wenn die Unternehmensgröße die Flexibilität ermöglicht, bedeutet dies im Gegenzug 

oft, dass auch nur eher geringe Umsätze erzielt werden und die Rücklagen für Krisen-

situationen nicht allzu hoch sind (Blatz, 2020). Das kann in der aktuellen Lage schnell zu 

Liquiditätsengpässen führen und zum Problem für die Unternehmen werden. Ein weiteres 

Problem während der Pandemie sind die Dreharbeiten. Da hier viele Leute auf zum Teil 

sehr beengtem Raum arbeiten, können Abstandsregeln nur schwer eingehalten werden 

(Seewald, 2020). Zudem finden Werbefilmdreharbeiten häufig in den auftraggebenden 
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Unternehmen statt. Diese achten in solchen Zeiten darauf möglichst wenig externes 

Personal in die eigenen Räumlichkeiten zu lassen, um das Ansteckungsrisiko so gering wie 

möglich zu halten. Dreharbeiten haben dabei oft keine allzu hohe Priorität und werden 

abgesagt oder verschoben.  

Chancen  

Eine Chance könnte das schnelle Voranschreiten der Digitalisierung (Streim, 2020) sein. 

Da die Werbefilmproduktionen schon sehr digital arbeiten, fällt es diesen Unternehmen 

besonders leicht solche Maßnahmen weiterführend umzusetzen. Da darüber hinaus nun 

auch die Kunden lernen damit umzugehen, können sich fruchtbare Synergien ergeben. 

Durch den schnellen Wandel in Krisenzeiten können sich auch neue Geschäftsfelder 

(Timm, 2020) eröffnen. Als Beispiel sollen hier Werbefilme im Bereich Pharma oder beim 

E-Commerce genannt werden. Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung ist, dass zum Beispiel 

durch Home-Office weniger Bürofläche (Krass, 2021) benötigt wird und sich damit 

einhergehend Kosten einsparen lassen. Auch durch Online-Meetings lassen sich neben 

den positiven Umweltaspekten, Kosten und Zeit einsparen. Ebenfalls zur Chance werden 

kann das Wegfallen von Aufträgen. Zumindest wenn die daraus resultierende Leerzeit gut 

genutzt wird und neues Know-How angeeignet wird. Damit können die Unternehmen für 

einen besseren USP im Nachgang an die Krise sorgen. Eine weitere Chance durch die 

wirtschaftliche Krise ist das Wegfallen von Konkurrenz (Seewald, 2020). Nicht jede 

Werbefilmproduktion wird die Krise überstehen. Gerade Unternehmen die schon zuvor 

Schwierigkeiten hatten, sind jetzt kaum zu halten. Für die überlebenden Unternehmen 

bedeutet dies eine Marktbereinigung und weniger Konkurrenzdruck. 

Risiken 

Durch die Kontaktbeschränkungen und das Ansteckungsrisiko kann es zu Drehstopps und 

Absagen von Aufträgen kommen und infolgedessen zu Umsatzeinbrüchen führen 

(Seewald, 2020). Dies kann schnell die Liquidität der Unternehmen gefährden. Durch 

ständig neue Verordnungen oder kurzfristig auftretende Infektionen bzw. Quarantäne-

pflichten des eigenen Personals geht auch die Planungssicherheit verloren. Da Dreh-

arbeiten kurzfristig verschoben werden müssen oder Ersatzpersonal organisiert werden 

muss, ist der Aufwand für die Organisation höher was auch zu höheren Kosten führt und 

im Zweifel die Gewinnspanne schmälert. Ebenfalls ein Risiko kann der komplette Verlust 

von Kunden sein. Dies kann die Folge einer Geschäftsaufgabe der Kunden oder 

langfristiger Einsparungen im Marketingbereich sein. Durch fehlende Dreharbeiten fehlt 

auch die praktische Erfahrung für viele Auszubildende, Werkstudenten und Praktikanten. 

Dies kann zu langfristigen Problemen in der Personalbeschaffung führen.   
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3 Methodik 

Dieses Kapitel dient dazu das methodische Vorgehen detailliert vorzustellen. Dabei wird 

zunächst die Wahl der für die Untersuchung verwendeten Methodik thematisiert. Daran 

anschließend wird erläutert, auf welche Art die Meinungen der Experten der werbefilm-

produzierenden Branche in Deutschland erfasst werden. Hierbei wird auf die Auswahl der 

Experten, den Ablauf der Interviews bzw. die Erhebungsmethode und die Daten-

aufbereitung eingegangen. Im Anschluss wird die quantitative Studie genauer betrachtet. 

Neben dem eigentlichen Ablauf der Umfrage werden auch deren Aufbau sowie die 

Gewinnung der Sichtprobe thematisiert. Zum Abschluss dieses Kapitels wird die 

Aufbereitung der gewonnenen Daten erläutert.  

3.1 Wahl der Methode 

Für die Wahl der passenden empirischen Methode kann grundsätzlich neben der 

Verwendung von Sekundärdaten auf qualitative bzw. quantitative Forschungsmethoden 

oder eine Kombination der beiden zurückgegriffen werden. Dabei ist der entscheidende 

Faktor das eigentliche Forschungsinteresse. Nach der zu Beginn durchgeführten 

Recherche hat sich gezeigt, dass eine rein auf Literatur bzw. Sekundärdaten beruhende 

Ausarbeitung nicht zielführend sein würde. Da bisher zum Thema dieser Arbeit kaum Daten 

erhoben wurden bzw. mit den Daten, die zur Werbefilmbranche in Deutschland in der 

Corona-Pandemie bereits vorhanden sind, die gegebene Fragestellung nicht zufrieden-

stellend beantwortet werden kann, ist es nötig, Primärdaten zu erheben (Albers, Klapper, 

Konradt, Walter, & Wolf, 2009, S. 49 ff). Deshalb ist die Durchführung einer empirischen 

Studie zentraler Teil dieser Ausarbeitung. Auf die Wahl der richtigen Methodik soll im 

Folgenden eingegangen werden.  

Bei der Erhebung von Primärdaten kann auf verschiedene Methoden zurückgegriffen 

werden. Dabei spielen bei der Entscheidung, welche Methode verwendet wird, Faktoren 

wie die Art des Untersuchungsvorhabens, die Zielgruppe, die erforderliche Informations-

qualität sowie Zeit- und Kostenrestriktionen (Albers, Klapper, Konradt, Walter, & Wolf, 2009, 

S. 51) eine entscheidende Rolle. Nach Kaya (Verfahren der Datenerhebung, 2009, S. 50) 

werden die Primärdatenerhebung zunächst in Befragung und Beobachtung unterteilt. Da 

für die Beobachtung ein visuelles bzw. akustisches Wahrnehmen des Untersuchungs-

gegenstandes nötig ist und dies bei der vorliegenden Fragestellung nicht der Fall ist, ist die 

Beobachtung nicht geeignet und wird nicht weiter betrachtet.  
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Die Befragung gilt immer noch als Standardinstrument in der empirischen Sozialforschung 

und sie wird in die Kategorien qualitative und quantitative Befragungsmethoden aufgeteilt. 

Die unterschiedliche Herangehensweise dieser beiden Methoden kann der nachfolgenden 

Abbildung 3 entnommen werden. Daraus wird deutlich, dass die Theoriebildung in der 

qualitativen Forschung auf der Realität beruht, aus welcher im Laufe der empirischen 

Untersuchung eine Theorie abgeleitet wird. Wohingegen die Theorie die Grundlage der 

quantitativen Forschung bildet, nach welcher in der empirischen Studie die Realität 

untersucht wird (Lamnek & Krell, 2016).  

 

Abbildung 3: Theoriebildung in der empirischen Forschung, eigene Darstellung (in Anlehnung an Lamnek & 

Krell, 2016 S.120) 

Die unterschiedlichen Methoden können zudem auf unterschiedliche Weisen erhoben 

werden. So gibt es grundsätzlich bei beiden die Möglichkeit eine schriftliche, mündliche 

oder Interneterhebung (Kaya, Verfahren der Datenerhebung, 2009, S. 51) durchzuführen. 

Bei der Auswahl der passenden Methode ist es wichtig, die Vor- und Nachteile der 

verschiedenen Befragungsformen zu beachten.  

Zum einen ist der Faktor Zeit zu benennen (Kaya, Verfahren der Datenerhebung, 2009). 

Eine persönliche Befragung erfordert hier den größten zeitlichen Aufwand. Insbesondere 

wenn die zu befragenden Parteien wie bei der gegebenen Fragestellung über ganz 

Deutschland verteilt ansässig sind. Neben dem zeitlichen Aufwand würde diese 

Befragungsmethode durch die Anfahrten auch zu erheblichen Kosten führen. Die 

Einschränkungen der Corona-Pandemie relativieren die Kosten sowie in gewissen Maßen 

auch den zeitlichen Aufwand wieder. Denn die nötigen Befragungen können aus Gründen 

des Infektionsschutzes nur auf digitalem Weg stattfinden. Nichtsdestotrotz müssten für eine 

aussagekräftige Datenerhebung viele Befragungen durchgeführt werden. Schneller 

umzusetzen ist dagegen die qualitative schriftliche Befragung. Dabei können parallel eine 

Vielzahl an vorgefertigten Fragebögen an die zu befragenden Personen versendet werden 
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und durch das Versenden der Fragebögen über das Internet kann auch der Kostenfaktor 

geringgehalten werden.  

Ein weiterer Faktor ist der sogenannte Interviewer-Bias (Kaya, Verfahren der 

Datenerhebung, 2009). Dabei findet durch den persönlichen Kontakt eine bewusste oder 

unbewusste Beeinflussung der Befragten statt. Bei der vorliegenden Thematik ist dieser 

Bias aber vernachlässigbar.  

Ebenso ist die Flexibilität der einzelnen Methoden entscheidend (Kaya, Verfahren der 

Datenerhebung, 2009, S. 52). Am flexibelsten lässt sich das persönliche Interview 

anpassen. Dabei kann sichergestellt werden, dass alle benötigen Fragen beantwortet 

werden. Die Abbruchquote ist beim persönlichen Interview zudem sehr gering (Kaya, 

Verfahren der Datenerhebung, 2009, S. 53). Bei einer schriftlichen Befragung besteht 

hingegen die Möglichkeit, dass Befragte einzelne Fragen auslassen. Auch die 

Abbruchquote ist bei den schriftlichen Methoden deutlich höher. 

Um einen genaueren Blick auf die Thematik zu erhalten, bietet sich die qualitative Studie 

mit den Experteninterviews an. Die alleinige Durchführung einer qualitativen Umfrage ist 

recht zeitintensive und kann demzufolge im Rahmen dieser Abschlussarbeit nicht in 

ausreichendem Umfang durchgeführt werden, um einen repräsentativen Blick auf die 

Fragestellung zu erhalten. Hierfür eignet sich die quantitative Studie besser, da mit dieser 

viele Befragungen in kurzer Zeit durchgeführt werden können. Ein weiterer Vorteil dieser 

Art der Befragung ist der geringere Zeitaufwand für die Auswertung der Daten und deren 

bessere Vergleichbarkeit durch standardisierte Fragestellungen. Aus diesen Gründen wird 

in dieser Arbeit eine kombinierte Form der beiden Prinzipien angewendet. Dabei wird 

zunächst aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung das Experteninterview als 

informatorisches Interview mit einem zugrundeliegenden Leitfaden durchgeführt. Darauf 

aufbauend folgt eine standardisierte schriftliche Befragung die als Web-Survey abgehalten 

wird.  

Die folgende Abbildung 4 stellt den wesentlichen Ablauf der Untersuchung übersichtlich dar 

und zeigt, welchen Einfluss die beiden verwendeten Prinzipien aufeinander haben. 

 

Abbildung 4: Untersuchungsablauf, eigene Darstellung 
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3.2 Qualitative Studie 

Zur Erhebung und Auswertung nichtstandardisierte Daten dient die Methode der 

qualitativen Forschung. Diese bildet Informationen ab, die nicht direkt messbar sind. In der 

Regel werden kleine, nicht repräsentative Stichproben verwendet, um einen tieferen 

Einblick in das Forschungsthema zu erhalten (Qualtrics, o. J. b). Hierfür werden für die 

vorliegende qualitative Studie drei Experten aus Unternehmen der Werbefilmbranche in 

Deutschland in einem teilstandardisierten Interview befragt. Die Ergebnisse bilden die 

Grundlage für bzw. fließen in die Umsetzung und Ausgestaltung des Fragebogens der 

anschließenden quantitativen Umfrage ein.  

Diese Art der Erhebung ist vor allem in frühen Phasen der Bearbeitung hilfreich, wenn der 

Forschungsgegenstand noch nicht klar definiert ist. Ein teilstrukturiertes Interview liefert die 

nötigen Informationen dafür. Dabei wird die qualitative Befragung in der Regel als 

mündliche Befragung zum Beispiel mit einem Tiefeninterview, durchgeführt. Und kann als 

standardisiertes, teilstandardisiertes oder nicht standardisiertes Interview erfolgen (Lamnek 

& Krell, 2016, S. 319). Wobei die standardisierte Vorgehensweise, die mit dem geringsten 

Zeitaufwand ist und die Befragung mit der nicht standardisierten Methode, am meisten Zeit 

in Anspruch nimmt. Des Weiteren unterscheiden sich die Varianten durch die Art der Frage-

stellung. Im standardisierten Verfahren werden bevorzugt geschlossene Fragen gestellt. 

Hierdurch werden die Ergebnisse der einzelnen Interviews gut vergleichbar. Ist das 

Interview nicht standardisiert, können vorwiegend offene Fragestellungen verwendet 

werden, die einen breiteren Einblick in die Thematik erlauben und so auch noch nicht 

gekannte Blickwinkel eröffnet oder neue Fragestellungen ermöglicht werden. Für das 

teilstandardisierte Interview wird zuvor ein Leitfaden erstellt. Bei dieser Methode kann die 

Reihenfolge der Fragen dem Verlauf des Gesprächs anpassen werden. Von der 

vorgegebenen Frageformulierung sollte aber nach Möglichkeit nicht abgewichen werden. 

Zudem sollen alle Fragen des Leitfadens im Gespräch gestellt werden (Schnell, Hill, & 

Esser, 2018, S. 94 ff). Für diesen Teil der Studie soll daraus folgend das teilstandardisierte 

Interview verwendet werden.  

3.2.1 Auswahl der Experten 

Um einen möglichst breit gefächerten Einblick in die Thematik zu erhalten, werden Experten 

aus unterschiedlichen Unternehmen ausgewählt. Dabei wir darauf geachtet, dass die 

Unternehmensstandorte möglichst in unterschiedlichen Bundesländern liegen und die 

Unternehmensgröße sich aufteilt von den umsatzstärksten Werbefilmproduktionen in 

Deutschland bis hin zu kleinen Unternehmen mit nur wenigen Angestellten und schon vor 

der Pandemie geringem Umsatz. Als weitere Kriterien für die Auswahl der Experten sind 
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zum einen deren Bereitschaft zur Mitarbeit am Forschungsvorhaben sowie ihre zeitliche 

Verfügbarkeit zu nennen. Für die Suche nach Interviewpartnern konnte zum einen auf die 

Statistik „Ranking der größten Werbefilmproduktionen in Deutschland im Jahr 2019“ 

(Horizont, 2020) zurückgegriffen werden, in der die größten Werbefilmproduktionen nach 

Umsatz aufgelistet sind. Weitere Unternehmen konnten über die Plattform MI Praktix und 

eine Onlinerecherche über die Suchplattform Google ausfindig gemacht werden.  

Es wurden ca. 20 Anfragen an die zuvor ausgewählten Unternehmen der verschiedenen 

Kategorien bzw. die in diesen Unternehmen tätigen Experten gestellt. Daraus folgten drei 

Experten, die sich zur Teilnahme an einem Interview bereit erklärten. Mit jedem dieser 

Experten wurde ein separates Zoom-Meeting verabredet und so das Interview durch-

geführt. Die Ergebnisse dieser Interviews folgen im Kapitel 4 Umfrageergebnisse.  

3.2.2 Aufbau des Leitfadens 

Der Leitfaden für die Interviews sieht zunächst eine Einstiegsfrage zur Auswirkung der 

Corona-Pandemie auf das betreffende Unternehmen vor. Dann folgt ein Abschnitt mit 

Fragen zum Unternehmen und zu den Corona Bestimmungen. Im Anschluss folgen Fragen 

zur Projektauslastung und der Kundenstruktur. Sowie ein Ausblick auf das Jahr 2021. 

Danach wird zum einen nach den Chancen, die diese Krise hervorbringt, gefragt und als 

letzte Frage folgt eine Stellungnahme des Experten zu weiteren Blickwinkeln und Aus-

wirkungen der Krise. In der folgenden Tabelle werden die Fragen des Leitfadens reflektiert: 

Frage 1: Auf einer Skala von 1 – 10 wie groß sind die Auswirkungen der Corona-                   

-               Pandemie auf Ihr Unternehmen? 

Die Frage 1 ist als Einstiegsfrage gedacht und soll eine spontane Einschätzung der 

Situation auf einer Skala wiedergeben.  

Frage 2: In welcher(n) Branche(n) ist Ihr Unternehmen hauptsächlich tätig? 

Frage 3: Wie sehen die Corona Bestimmungen in Ihrem Unternehmen aus? 

Diese beiden Fragen dienen zum einen ebenfalls dem Einstieg und sind für den 

Befragten, da sie unverfänglich sind, leicht zu beantworten. Darüber hinaus werden damit 

im späteren Verlauf des Interviews gestellte Fragen vorbereitet. 
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Frage 4: Wie viel Prozent der geplanten Projekte wurden in Folge der Corona Pandemie 

-             abgesagt oder verschoben? 

Frage 5: Wie hat sich die Struktur der Kunden in der Corona-Pandemie entwickelt? 

Frage 6: Kommt aus manchen Branchen eine erhöhte Nachfrage? 

Mit diesen Fragen werden zunächst die akuten Veränderungen, die die Corona-Krise auf 

die jeweilige Werbefilmproduktion hat, erfragt. Des Weiteren sollen damit auch etwaige 

branchenspezifische Unterschiede aufgedeckt werden. 

Frage 7: Wie ist die Buchungslage für 2021 im Vergleich zu dieser Zeit im Jahr 2019? 

Frage 8: Wurden Projekte für 2021 vorsorglich auf die aktuelle Lage angepasst? 

Frage 9: Werden Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie langfristig spüren? 

Diese drei Fragen zielen darauf ab die Einschätzung der Experten über die Auswirkungen 

für die zukünftige Entwicklung der Branche zu erfragen.  

Frage 10: Haben sich in Folge der Corona-Pandemie Chancen für die Zukunft ergeben? 

Mit dieser Frage wird ermittelt, ob und wenn ja welche Chancen die aktuelle 

wirtschaftliche Krisenzeit hervorbringt und ob die Unternehmen darin ein langfristiges 

Potenzial sehen. 

Frage 11: Gibt es einen Bereich/Blickwinkel auf die Auswirkungen der Pandemie, die im 

-               bisherigen Verlauf des Interviews noch nicht angesprochen wurden? 

Mit der letzten Frage soll sichergestellt werden, dass in der Betrachtung kein Aspekt 

übersehen wird und so weitere noch nicht bedachte Auswirkungen dargelegt werden. 

Tabelle 1: Reflexion des Leitfadens, eigene Darstellung 

3.2.3 Ablauf der Datenerhebung 

Die Interviews finden von Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021 statt. Die Corona-

Pandemie macht es dabei unumgänglich, auf ein persönliches Treffen mit den Experten zu 

verzichten und alle Interviews über Online-Video-Telefonie durchzuführen. Die Gespräche 

werden nach erteilter Zustimmung durch die interviewte Person aufgezeichnet und im 

Nachgang transkribiert. Damit wird gewährleistet, dass keine wichtigen Details vergessen 

oder während des Interviews überhört werden. Zudem erleichtert diese Vorgehensweise 

die Interviewführung, da es der Interviewenden Person möglich ist sich ganz auf das 

Gespräch zu konzentrieren.  

Zu Beginn des Interviews wird ein kurzes Vorgespräch geführt in dem das Thema sowie 

die Beweggründe für das Interview den interviewten Experten erläutert werden. Ebenso 

werden die für die Aufzeichnung und die spätere Bearbeitung nötigen datenschutz-
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rechtlichen Aspekte geklärt. Im Anschluss folgt das eigentliche Interview. Im Durschnitt 

betrug die Dauer der Interviews etwa eine halbe Stunde, was auch zuvor so veranschlagt 

war.  

3.2.4 Datenaufbereitung 

Um die in den Experteninterviews erhobenen Daten auswerten zu können, müssen diese 

zunächst aufbereitet werden. Die hierfür durchgeführten Schritte werden im Folgenden 

vorgestellt.  

Als erster Schritt der Datenaufbereitung einer quantitativen Umfrage werden die als digitale 

Ton- oder Videodateien vorliegenden Experteninterviews transkribiert und so in eine 

schriftliche Form überführt (Pfeiffer, 2018). Hierfür wird jeweils ein einfaches Transkript 

nach den Regeln von Dresing und Pehl erstellt. Dabei steht die semantische Komponente 

im Vordergrund und non-verbale Aktivitäten werden nicht verschriftlicht. Zudem werden 

Umgangssprache und dialektale Wortformen, wo für das Verständnis nötig in Hochdeutsch 

überführt. Aber auch Stottern und Zwischenlaute wie „äh“ und „ähm“ werden nicht im 

Transkript festgehalten (Dresing & Pehl, 2015). Die folgende Tabelle führt die verwendeten 

Kennzeichnungen und dazu-gehörigen Erläuterungen auf:  

Kennzeichnung im Transkript Erklärung 

/ Satzabbruch 

(.), (..), (…), (5 sek) Pause 

(lacht) Nicht sprachliche Handlung  

( ), (diese) Unverständlich, vermuteter Wortlaut 

[ ] Gleichzeitiges Sprechen 

@@ …. ## Anonymisierte Textpassage 

Tabelle 2: Kennzeichnung im Transkript, eigene Darstellung 

Die drei Transkripte der Experteninterviews sind vollständig im Anhang dieser Arbeit zu 

finden.  

Da die Transkripte recht umfangreich sind, ist es für die weitere Auswertung nötig, diese 

auf die Kernaussagen zusammenzufassen. Zur Auswertung der qualitativen Interviews 

finden sich in der Literatur verschiedene Methoden. Laut Gläser & Laudel 

(Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, 2006, S. 42) stehen die freie 

Interpretation, die sequenzanalytische Methode, das Kodieren nach der Grounded Theory 

oder die qualitative Inhaltsanalyse zur Wahl.  
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Die freie Interpretation ist ihrer Einfachheit halber weit verbreitet. Der Forschende fast dabei 

nach eigenem Gutdünken die für die Beantwortung der Forschungsfrage wichtigen Aspekte 

zusammen. Da die freie Interpretation zwar schnell interessante Aspekte zu Tage fördert, 

aber keinen Verfahrensregeln folgt (Gläser & Laudel, 2006, S. 43), wird diese Methode für 

die vorliegende Ausarbeitung nicht weiter in Betracht gezogen. Die sequenzanalytische 

Methode befasst sich mit den thematischen und zeitlichen Zusammenhängen der 

vorliegenden Texte (Gläser & Laudel, 2006, S. 43) und ist ebenfalls nicht zielführend für 

diese Arbeit. Beim Kodieren nach der Grounded Theory wird ausgehend vom vorliegenden 

Material eine neue Theorie entwickelt. Dabei werden die Textstellen, wahlweise nach aus 

theoretischen Vorüberlegungen oder während des Leseprozesses entstehenden Kodes, 

kodiert (Gläser & Laudel, 2006, S. 43). Die qualitative Inhaltsanalyse fasst die meist 

umfangreichen Texte systematisch zusammen und löst sich relativ früh in diesem Prozess 

vom eigentlichen Material. Die aus den zugrundeliegenden Texten extrahierten Inhalte 

werden im Verlauf dieses Prozesses kategorisiert und anschließend analysiert (Gläser & 

Laudel, 2006, S. 43 - 44). So können mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse auf syste-

matische Art und Weise den vorliegenden Experteninterviews gezielt forschungsrelevante 

Informationen entnommen werden. Da die Struktur der Texte für diese Arbeit nicht von 

Bedeutung ist, ergibt sich die qualitative Inhaltsanalyse als die passende Methode für diese 

Ausarbeitung.  

Für die qualitative Inhaltsanalyse wird das zugrundeliegende Material zunächst 

paraphrasiert. Anschließend wird in mehreren Runden das Material weiter selektiert und 

gebündelt und so die interessanten und für den Untersuchungsgegenstand wichtigen 

Informationen aus dem Material extrahiert. Dieser Methode folgend werden die Texte zur 

weiteren Bearbeitung wie aus Abbildung 5 ersichtlich wird auf die aussagekräftigen 

Textpassagen reduziert. Anschließend folgen die Kodierung der Textpassagen und 

schließlich die Zuordnung zu passenden Kategorien. So kann die Fülle an Informationen 

systematisch reduziert und entsprechend dem Ziel der Untersuchung strukturiert werden. 

Die Ergebnisse daraus werden im Kapitel zu den Ergebnissen der qualitativen Studie 

vorgestellt. 

 

Abbildung 5: Experteninterview Kodierung, eigene Darstellung 
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3.3 Quantitative Studie 

Aufbauend auf die qualitative Studie wird eine quantitative Studie durchgeführt. Der hierfür 

erstellte Fragebogen wird den teilnehmenden Unternehmen als Web-Survey über ein 

Onlinetool zur Verfügung gestellt. Im Folgenden wird genauer erläutert, wie dieser 

Fragebogen aufgebaut ist, an wie viele und welche Unternehmen der Fragebogen gesendet 

wird und in welchem Zeitraum die Befragung stattfindet. 

Die Form des Web-Survey wurde gewählt, da diese Methode besonders einfach 

umzusetzen ist, aber auch vom zeitlichen und kosten Standpunkt sparsam mit Ressourcen 

umgeht. Ein Web-Survey eignet sich allerdings nicht für alle Themen. Für die gegebene 

Fragestellung ist aber weder thematisch noch durch die typischen Eigenschaften der 

befragten Personen mit Problemen zu rechnen. 

3.3.1 Bestimmung der Stichprobe 

Die Grundgesamtheit bzw. Zielgruppe, die dieser Studie zugrunde liegt, besteht aus den 

Werbefilmproduktionen in Deutschland, wie sie für diese Arbeit definierten wurden. Da die 

Grundgesamtheit im Falle dieser Untersuchung umfangreich ist, ist die Vollerhebung aus 

Zeit- und Kostengründen nicht geeignet. Deshalb wird mit Hilfe eines geeigneten 

Verfahrens eine in Bezug auf die, für die Untersuchungen wichtigen Merkmale und den 

mengenmäßigen Umfang passende Stichprobe ermittelt (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 

241), um so eine repräsentative Teilerhebung durchzuführen. Um den benötigten Umfang 

und die einzelnen Elemente der Stichprobe bestimmen zu können, ist es wichtig, zunächst 

die Grundgesamtheit zu definieren. Wie der Abbildung 6 zu entnehmen ist, wird 

anschließend aus dieser GG die Stichprobengröße in Abhängigkeit der Beantwortungs-

quote, dem Fehlerbereich und des Konfidenzniveaus ermittelt. 

 

Abbildung 6: Auswahlplan Stichprobe, eigene Darstellung 

Grundgesamtheit 

Die GG der Werbefilmproduktionen in Deutschland, wie sie für diese Arbeit definiert 

wurden, ist nur schwer zu erfassen. Dies liegt daran, dass von den verschiedenen infrage 

kommenden Quellen wie zum Beispiel dem statistischen Bundesamt für die Werbefilm-

produktionen bisher keine separaten Daten erhoben werden. Trotz ausgiebiger Recherche 

konnten auch über sonstige offizielle Stellen keine genauen Daten ermittelt werden. 
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Deshalb wurde eine Schätzung der GG mit Hilfe der zuvor erwähnten Statistiken und einer 

eigenen Onlinerecherche nach Werbefilmproduktionen vorgenommen.  

Der Statistik „Umsatzsteuerstatistik“ des Statistischen Bundesamts ist zu entnehmen, dass 

im Bereich „Herstellung von Filmen, Videofilmen und Fernsehprogrammen“ im Jahr 2018 

4.556 Unternehmen aktiv waren (Statistisches Bundesamt, 2020). Zudem liegt laut „Wer zu 

Wem“ die Anzahl an Filmstudios in Deutschland aktuell bei 4.849 Unternehmen (Wer zu 

Wem, o. J.). Da diese Angabe auch Film- und Fernsehproduktionsfirmen beinhaltet und 

diese nicht Teil dieser Betrachtung sein sollen, reicht diese Angabe für eine abschließende 

Bewertung nicht aus. Dem Beitrag „Anzahl der aktiven Film- und Fernsehproduktionsfirmen 

in Deutschland in den Jahren 1998 bis 2018“ des Formatt Institut kann wiederum entnom-

men werden, dass 884 dieser Unternehmen im Jahr 2018 aktiv gewesen sind (Formatt 

Institut, 2020). Zudem wurde eine eigene Online-Recherche durchgeführt, um die Zahlen 

aus den zuvor erläuterten Angaben zu überprüfen. Diese Recherche wurde mit Hilfe 

verschiedener Suchplattformen wie zum Beispiel Google und Golocal getätigt. Dabei 

konnten ca. 1.000 Unternehmen, die der Definition einer Werbefilmproduktion im Sinne 

dieser Arbeit entsprechen, ermittelt werden.  

Aus den vorgenannten Recherchen ergeben sich somit schätzungsweise etwa 3.800 

Werbefilmproduktionen in Deutschland, welche die für diese Arbeit nötige Grundgesamtheit 

der werbefilmproduzierenden Unternehmen darstellen sollen.  

Berechnung der Stichprobengröße 

Nachdem die GG des Untersuchungsgegenstands ermittelt wurde, wird im folgenden 

Abschnitt daraus die Stichprobengröße definiert. Um die benötigte Stichprobe bzw. die 

Anzahl an anzufragenden Unternehmen ermitteln zu können, müssen einige weitere 

Variablen definiert werden. Neben der Grundgesamtheit N ist auch das Konfidenzniveau 

für die Berechnung des Stichprobenumfangs wichtig. Dieser Wert gibt an wie hoch die 

Sicherheit ist, dass die GG gut von der Stichprobe repräsentiert wird. Der Wert für das 

Konfidenzniveau wird für die vorliegende Berechnung auf 95 Prozent festgelegt. Dieser 

Wert gilt als Standard der Branche und resultiert in einem Z-Wert von 1,96 (SurveyMonkey, 

o.J. b). Die nachstehende Tabelle 3 zeigt den Einfluss des Konfidenzniveau auf den Z-Wert.  
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Konfidenzniveau Z-Wert 

85 % 1,44 

90 % 1,65 

95 % 1,96 

99 % 2,58 

Tabelle 3: Z-Werte, in Anlehnung an (SurveyMonkey, o.J. b) 

Als weitere Variable wird die Fehlerspanne benötigt. Diese auch als Konfidenzintervall 

bezeichnete Spanne beschreibt, um wieviel Prozent die Antworten der Stichprobe von 

denen der Grundgesamtheit abweichen können. Dabei steht diese in Abhängigkeit zum 

Konfidenzniveau und der Stichprobengröße. Für die vorliegende Arbeit wird eine Fehler-

spanne von e = 10% angestrebt.  

Zudem spielt die Standardabweichung eine Rolle bei der Stichprobenberechnung. Diese 

gibt an, wieviel Varianz in den Antworten erwartet wird. Dieser Wert ist vor der Durchführung 

einer Studie nur schwer zu bestimmen und wird daher in der Regel mit 50 Prozent 

angenommen (Qualtrics, o.J. a). In der folgenden Formel wird die Standardabweichung 

durch den Buchstaben p repräsentiert.  

Mit den zuvor erwähnten Variablen kann nun die Stichprobengröße errechnet werden. 

Dafür wird folgende Formel verwendet (Qualtrics, o.J. a) 

𝑧2 ∗ 𝑝(1 − 𝑝)
𝑒²

1 +
𝑧2 ∗ 𝑝 (1 − 𝑝)

𝑒²𝑁

 

Formel 1: Stichprobengröße 

Für diese Arbeit kann daraus die Stichprobengröße von mindestens 94 Teilnehmenden 

bestimmen werden. Die Stichprobengröße stellt die Anzahl abgeschlossener 

Beantwortungen dar. Da die Beantwortungsquote bei dieser Art der Datenerhebung bei im 

Schnitt 10 Prozent (SurveyMonkey, o. J. a) liegt, ergibt sich eine Gesamtzahl an 

anzufragenden Unternehmen von etwa 940.  

3.3.2 Aufbau des Fragebogens 

Beim Erstellen eines Fragebogens sind einige wichtige Faktoren zu berücksichtigen, um 

den Erfolg und die Verwertbarkeit der Umfrage nicht zu gefährden. Hier soll zunächst auf 

den Fragebogen an sich bzw. die Gestaltung der Fragen eingegangen werden. 

Anschließend werden einige Erläuterungen zum sogenannten Web-Survey, also der 

Online-Umfrage, folgen. 
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Der Fragebogen setzt sich aus 38 hauptsächlich geschlossenen Fragen zusammen. Als 

Einleitung und Hinführung zum Thema des Fragebogens ist eine kurze Erklärung von 

Bedeutung. In dieser wird erläutert, um was es in der Untersuchung geht und von wem die 

Umfrage durchgeführt wird. Alle wichtigen Aspekte wie der Grund und die Ziele der 

Befragung, der Datenschutz und die vertrauliche Handhabung, aber auch Hinweise zur 

Beantwortung werden kurz zusammengefasst und vorgestellt. Dadurch soll das Interesse 

der befragten Personen für die Teilnahme an der Umfrage geweckt bzw. gesteigert oder 

zumindest behalten werden (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 348). Anschließend folgen die 

Fragen aufgeteilt in die vier Fragengruppen: Auswirkungen auf das Unternehmen, 

Auswirkungen auf die Produktionen, Chancen und Risiken und Fragen zum Unternehmen. 

Ebenfalls wichtig bei der Gestaltung ist es, offene Fragen eher am Ende des Fragebogens 

zu stellen (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 348). Da diese meist aufwendiger zu beantworten 

sind. Die Befragten zur Beantwortung der Fragen oder auch nur einzelner Fragen zu 

zwingen, wird in vielen Fällen zu einem Abbruch der Teilnahme führen. Wobei die 

Abbrecher sich systematisch von denen, die sich dazu zwingen lassen alle Fragen zu 

beantworten, unterscheiden (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 349). Weshalb auf diese 

Funktion gänzlich verzichtet wurde. Ein integriertes Fortschrittsdiagramm hilft dem 

Teilnehmenden den Überblick zu behalten und kann motivierend wirken, damit auch die 

letzte Frage noch beantwortet wird (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 348).  

 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem schriftlichen Fragebogen, eigene Darstellung von LimeSurvey 

Wie in Abbildung 7 zu sehen ist, werden die Fragen hauptsächlich mit einer fünfstufigen 

Rating-Skala abgefragt (1 = deutlich negativ, 2 – negativ, 3 – neutral, 4 – positiv, 5 – deutlich 

positiv). Um unschlüssigen Teilnehmenden eine Ausweichoption zu geben, wurde die 

Option „Keine Antwort“ ergänzt. So soll verhindert werden, dass hierfür der 

Skalenmittelpunkt gewählt wird.  
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In der ersten Fragegruppe werden als Einstieg in den Fragebogen einfache bzw. für die 

Teilnehmenden leicht zu beantwortende Fragen zum Unternehmen bzw. zu den Einschrän-

kungen der Geschäftstätigkeiten durch die Pandemie und während der verschiedenen 

Phasen der Pandemie gestellt. Zudem sind in diesem Abschnitt Fragen zu Abläufen, die 

das Unternehmen im Allgemeinen betreffen zu finden. Dabei wird erfragt, welche Stufen 

der Wertschöpfungskette (siehe Abbildung 1) am meisten betroffen sind, aber auch wie sich 

die Kommunikation im Unternehmen durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie 

verändert hat. Um den Ablauf der Umfrage möglichst flüssig zu gestalten, wird hier passend 

zum Themenbereich auch abgefragt, ob die digitalen Kommunikationslösungen auch nach 

Ende der Pandemie weiterverwendet werden sollen. Durch die Experteninterviews hat sich 

gezeigt, dass in den befragten Unternehmen durch die Krise vermehrt Home-Office und 

Online-Meetings genutzt wird. Für die quantitative Umfrage soll dies ebenfalls aufgegriffen 

werden. Zudem soll erfragt werden, ob die Befragten diese Arbeitsweisen auch zukünftig 

als nützlich im Arbeitsalltag betrachten. 

Anschließend im zweiten Frageblock folgen Fragen zu den eigentlichen Werbefilm-

produktionen. Dabei sind sowohl die Auswirkungen auf die Dreharbeiten an sich von 

Bedeutung als auch die erwarteten Veränderungen der Nachfrage nach Werbefilmen. 

Hierbei wird neben Hygienemaßnahmen zum Beispiel auch auf die verwendeten 

Produktionstechniken (z. B. Remote Produktion oder Animationstechniken) eingegangen. 

Um zu erkennen, ob die coronabedingten Veränderungen branchenabhängig sind, wird 

auch danach gefragt, ob und wenn ja, wie sich die Struktur der Kunden verändert hat.  

Das wesentliche Ziel der Befragung ist es die Chancen und Risiken durch die Corona-

Pandemie für die Unternehmen der werbefilmproduzierenden Unternehmen zu iden-

tifizieren. Die dritte Fragegruppe beschäftigt sich deshalb mit der Fragestellung nach den 

Chancen und Risiken. Hier wird zum Großteil mit offenen Fragen gearbeitet, um den 

Befragten die Möglichkeit zu geben, alle individuell auftretenden Chancen und Risiken 

festzuhalten, ohne diese durch vorgegebene Antwortoptionen einzuschränken oder zu 

beeinflussen. Auch wenn dies zu einem Mehraufwand in der Auswertung führte, so sind die 

Antworten umfassender als diese durch vorgegebene Antwortoptionen möglich wären. 

Zum Abschluss der Umfrage folgen demographische Fragen zum Unternehmen. Hierbei ist 

die Unternehmensgröße nach Anzahl der Angestellten und ungefährem Umsatz von 

Bedeutung. Aber auch der Unternehmensstandort und die Branche in der die Kunden des 

befragten Unternehmens hauptsächlich aktiv sind. Der vollständige Fragebogen ist als 

Anlage 5 am Ende dieser Arbeit zu finden.  
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Ziel der Fragestellungen 

Im folgenden Abschnitt werden die Zielsetzungen und der Aufbau der einzelnen Frage-

stellungen vorgestellt.  

Bereiche mit Problemen durch die Pandemie 

Um die Bereiche der Unternehmen identifizieren zu können in denen pandemiebedingte 

Probleme entstehen wird zunächst abgefragt, ob es überhaupt Probleme durch die 

Pandemie gab bzw. gibt. Hierfür wird nach den Einschränkungen durch die Lockdowns im 

Vergleich zu den Verhältnissen zwischen den Lockdowns gefragt. Dabei wird die Frage: 

„Wie sehr sind Sie in der Ausübung Ihrer Geschäftstätigkeiten eingeschränkt?“ in drei Items 

unterteilt: „Während des 1. Lockdown?“, „Zwischen 1. Und 2. Lockdown?“ und „Während 

des 2. Lockdown?“. Als Antwortoptionen, zu dieser Fragestellung, stehen die folgenden fünf 

Stufen zur Verfügung: „1 – keine Einschränkungen“, „2 – geringe Einschränkungen“,             

„3 – viele Einschränkungen“, „4 – massive Einschränkungen“, „5 – Arbeiten nicht möglich“. 

Zudem lässt sich ein Feld „keine Antwort“ auswählen. 

Ergänzend wird hier im Anschluss abgefragt, wie sich die Auswirkungen zeigen. Hierfür 

wird die folgende Frage formuliert: „Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie aktuell 

auf Ihr Unternehmen?“ Als Antwortoptionen haben die Teilnehmenden die Auswahl 

zwischen folgende Optionen: „Stornierung von Aufträgen“, „Ausfälle durch fehlende 

Arbeitskräfte“, „unterbrochene Absatzwege“, „Engpässe bei Material“ sowie eine 

Antwortoption „Sonstiges“. 

Anschließend werden die Stufen der Wertschöpfungskette ermittelt in der bzw. denen die 

Unternehmen Schwierigkeiten durch die pandemiebedingten Einschränkungen haben. Die 

Frage lautet dabei: „Welche Stufe(n) der Wertschöpfungskette sind in Ihrem Unternehmen 

von der Corona-Pandemie betroffen?“ Dabei sind folgende Teilfragen zu beantworten: 

„Stoffentwicklung“, „Disposition“, „Produktion“, „Post-Produktion“, „Distribution“. Als 

Antworten stehen wie schon zuvor fünf Optionen zur Wahl. „1 – keine Einschränkungen“, 

„2 – geringe Einschränkungen“, „3 – viele Einschränkungen“, „4 – massive Einschrän-

kungen“, „5 – Arbeiten nicht möglich“. Auch hier lässt sich ein Feld „keine Antwort“ 

auswählen. 

Als nächster Schritt zur Identifikation der problembehafteten Bereiche wird die Aus-

wirkungen auf die Distributionsplattformen erfragt: „Hat sich die Nachfrage nach Werbe-

filmen für die verschiedenen Plattformen durch die Corona-Pandemie verändert?“. Die 

Items setzen sich wie folgt zusammen: „Kinowerbung“, „TV-Werbung“, „Messefilme“, 

„Videos für Unternehmenshomepage“, „Videos für Social Media“, „Sonstige“ Als Antworten 
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stehen auch hier fünf Optionen zur Verfügung. „1 – deutlich weniger“, „2 – weniger“, „3 – 

keine Änderung“, „4 – gestiegen“, „5 – deutlich gestiegen“ darüber hinaus ist hier noch die 

Option „Das gibt es bei uns nicht“ eingefügt. Auch hier lässt sich ein Feld „keine Antwort“ 

auswählen. 

Da Abstandsregeln und Home-Office die Kommunikation im eigenen Unternehmen, aber 

auch mit Kunden erschweren wird auch dieser Punkt abgefragt. Die Fragestellung lautet 

hierbei: „Welche Erfahrungen haben Sie durch den Einsatz digitaler Kommunikations-

lösungen (z. B. Online-Meeting, Home-Office) gemacht?“. Die Teilfragen sind wie folgt 

zusammengesetzt: „Interne Arbeitsabläufe“, „Interne Kommunikation“, „Kommunikation mit 

Kunden“, „Zusammenarbeit im Team“, „Mitarbeiterzufriedenheit“, „Fachlicher Austausch im 

Unternehmen“ sowie „Sonstige“. Als Antwortoptionen kann aus der folgenden fünfstufigen 

Ordinalskala gewählt werden: „1 – deutlich schlechter“, „2 – schlechter“, „3 – keine 

Änderung“, „4 – besser“, „5 – deutlich besser“. Auch hier lässt sich ein Feld „keine Antwort“ 

auswählen. 

Voraussetzungen für den Erfolg in der Krise  

Um schnell wieder drehen zu können, sind Hygienemaßnahmen am Set wichtig. Welche 

die Unternehmen nutzen, wurde wie folgt abgefragt: „Nutzen Sie die folgenden Hygiene-

maßnahmen bei Dreharbeiten?“. Als Antwortoptionen werden auch hier die fünf Stufen 

verwendet: „1 – nie“, „2 – manchmal“, „3 – oft“, „4 – meistens“, „5 – immer“. Zusätzlich gibt 

es ein Feld „keine Antwort“. 

Durch die Verlagerung vieler Prozesse in die digitale Welt spielen die Distributions-

plattformen eine Rolle in der Frage nach Erfolg oder Misserfolg. Die Fragestellung wurde 

im vorherigen Abschnitt detailliert vorgestellt. 

Innovative Produktionstechniken können Dreharbeiten vereinfachen oder durch die 

Einschränkungen in der aktuellen Krise diese überhaupt erst möglich machen. Ob und wie 

sich der Einsatz dieser Techniken verändert hat, wird wie folgt abgefragt: „Hat sich der 

Einsatz von bestimmten Techniken bzw. Produktionsarten verändert?“. Dabei sind die 

folgenden Items vordefiniert: „Realfilm“; „Remote Produktion“, „Virtuelle Produktion“, „AR 

und VR“, „Animationstechniken (2D, 3D)“, „Verwendung von Archivmaterial“ sowie die 

Option „Sonstiges“. Als Antworten stehen mehrere Optionen zur Verfügung: „1 – deutlich 

weniger“, „2 – weniger“, „3 – keine Änderung“, „4 – gestiegen“, „5 – deutlich gestiegen“ 

darüber hinaus ist hier noch die Option „Das nutzen wir nicht“ eingefügt. Auch hier lässt 

sich ein Feld „keine Antwort“ auswählen. 
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Erfolg durch Flexibilität 

Wie erfolgreich ein Unternehmen durch die Krise kommt, lässt sich am Umsatz erkennen. 

Danach wird wie folgt gefragt: „Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens im Jahr 2020 

im Vergleich zu 2019 entwickelt?“. Als Antwortoptionen werden auch hier die folgenden fünf 

Stufen verwendet: „1 – deutlich niedriger“, „2 – niedriger“, „3 – keine Änderung“, „4 – höher“, 

„5 – deutlich höher“. Zudem wie schon zuvor kann ein Feld „keine Antwort“ ausgewählt 

werden. 

Als Zeichen für die Flexibilität werden die Adaption der Hygienemaßnahmen, der Platt-

formen sowie der Produktionstechniken verwendet. Und verglichen welchen Einfluss diese 

auf einen gestiegenen oder gesunkenen Umsatz haben. Die Fragestellungen wurden im 

vorherigen Abschnitt bereits detailliert vorgestellt. 

Höhere Nachfrage durch die Corona-Pandemie 

Die Experteninterviews haben ergeben, dass es teilweise eine höhere Nachfrage nach 

Werbefilmen gibt. Dies soll in der quantitativen Umfrage verifiziert werden: „Hat sich die 

Nachfrage nach Werbefilmen in der Corona-Pandemie in Ihrem Unternehmen verändert?“. 

Als Antwortoptionen werden auch hier die folgenden fünf Stufen verwendet: „1 – deutlich 

niedriger“, „2 – niedriger“, „3 – keine Änderung“, „4 – höher“, „5 – deutlich höher“. Auch hier 

lässt sich ein Feld „keine Antwort“ auswählen. 

Zudem werden hier noch die Branchen abgefragt, in denen die Nachfrage gestiegen ist: 

„Kam die höhere Nachfrage aus bestimmten Branchen?“. Dabei sind die Antwortoptionen 

„Metall und Elektronik“, „IT und Telekommunikation“, „Handel“, „Tourismus und 

Gastronomie“, „Pharma und Gesundheit“, „E-Commerce“, „Freizeit“, „Finanzen und 

Versicherungen“, „Nein, kann ich nicht zuordnen“ und „Sonstige“ vorgegeben. 

Neue Geschäftsfelder für langfristigen Erfolg  

Neue Geschäftsfelder zu erschließen kann gerade in Krisenzeiten ein wichtiger Schritt für 

wirtschaftlichen Erfolg sein. Dies wurde mit der Fragestellung „Konnten Sie durch die 

Corona-Pandemie neue Geschäftsfelder erschließen?“ erschlossen. Die Antwortoptionen 

setzen sich aus „Ja – wir konnten neue Geschäftsfelder gewinnen“, „Nein, alles beim Alten“, 

„Nein, wir haben welche verloren“, „Sowohl als auch. Wir haben neue dazugewonnen und 

andere verloren“ und dem Feld für „Keine Antwort“ zusammen. 

Wie jede Krise wird auch diese vorübergehen und im besten Falle haben die neu 

gewonnenen Geschäftsfelder Potenzial auch langfristig zum Umsatz beizutragen. Wie die 

Unternehmen dies einschätzen, wird mit folgender Frage ergründet: „Sehen Sie in den dazu 
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gewonnenen Geschäftsfelder Potenzial für die Zukunft?“ Dabei kann mit „Ja“ bzw. „Nein“ 

geantwortet werden. 

Produktionstechniken und Distributionsplattformen  

In den Abschnitten „Voraussetzungen für den Erfolg in der Krise“ und „Bereiche mit 

Problemen durch die Pandemie“ wurden bereits die Entwicklungen bezüglich Produktions-

techniken und Distributionsplattformen erfragt. In diesem Abschnitt geht es nun noch um 

das Potenzial der beiden für die Zukunft. Die Fragestellungen lauten „Möchten Sie diese 

Techniken auch in Zukunft vermehrt nutzen?“ und „Denken Sie diese Entwicklung wird sich 

auch nach der Pandemie fortsetzen?“. Bei beiden Fragen kann jeweils mit „Ja“ oder „Nein“ 

geantwortet werden. 

Chancen und Risiken durch die Corona-Pandemie 

Zwar wurden durch die Recherche und in den Experteninterviews schon einige Chancen 

und Risiken ergründet, um hier aber einen möglichst übergreifenden Blick auf die Lage in 

der Branche zu erhalten, wurden die Fragen nach den Chancen und Risiken als offene 

Fragen gestellt. Die Fragestellung sieht wie folgt aus: „Welche Chancen haben sich durch 

die Corona-Pandemie für Ihr Unternehmen ergeben?“ und „Welche Risiken sind durch die 

Corona-Pandemie für Ihr Unternehmen entstanden?“. 

Web-Survey 

Beim Web-Survey, also der Umfrage über eine webbasierte Plattform, gibt es einige 

spezifische Merkmale zu beachten. Zunächst muss die Medienaffinität der Umfrage-

teilnehmenden bedacht werden. Also kommen die Teilnehmenden mit einem 

onlinebasierten Fragebogen klar. Für die dieser Studie zugrundeliegende Stichprobe sollte 

dies kein Problem darstellen.  

Einen kritischen Punkt des Web-Survey stellen die Vielzahl an unterschiedlichen Systemen 

und Einstellungen auf Seiten der Befragten dar. Dies führt dazu, dass nicht zwingend alle 

Funktionen, die bei der Erstellung problemlos funktionieren, auch bei den Befragten zur 

Verfügung stehen. Hier erleichtert die Verwendung von entsprechenden Online-Diensten 

die Arbeit. Denn so muss der Fragebogen nicht selbst programmiert, sondern nur in das 

schon vorgefertigte System eingepflegt werden. Dadurch erhöht sich die Wahrschein-

lichkeit schwerwiegende Fehler zu vermeiden und der gesamten Stichprobe die Teilnahme 

zu ermöglichen (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 347). Ein weiterer Vorteil dieser Plattformen 

sind zudem die meist mitangebotenen Tools zur Auswertung der Umfrage, die somit auch 

die weitere Bearbeitung erleichtern. Weshalb für diese Arbeit auch auf ein solches 

zurückgegriffen wird. Näheres dazu im folgenden Kapitel 3.3.3 „Ablauf der Datenerhebung“. 
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Wichtig für die Validität der Umfrageergebnisse ist es, die mehrfache Beantwortung des 

Fragebogens durch die Teilnehmenden zu verhindern (Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 350). 

Dies kann sowohl auf technischer Basis geschehen. Durch Vergabe eines individuellen 

Zugangscodes der nach einmaliger Benutzung gesperrt wird. Als auch über Abfragen nach 

individuellen Merkmalen der Teilnehmenden (z. B. E-Mail-Adresse, Name, usw.). In der 

vorliegenden Arbeit wird über das verwendete Tool ein Zugangsschlüssel für jeden 

Teilnehmenden generiert und so eine mehrfache Beantwortung ausgeschlossen. 

3.3.3 Ablauf der Datenerhebung 

In diesem Abschnitt wird der Ablauf der Datenerhebung erläutert. Dafür wird zunächst das 

verwendete Web-Survey-Tool vorgestellt. Anschließend wird der Zeitraum, in welchem die 

Umfrage stattfindet, festgelegt und die Eckdaten der Umfrage erläutert. 

Art der Anfrage 

Wie schon im Kapitel 3.3.2 erwähnt, kann die Vielzahl an Systemen und Browsern auf der 

Seite der Teilnehmenden dazu führen, dass die Umfrage nicht oder nicht richtig angezeigt 

wird oder die Funktionalität eingeschränkt ist. Die Online-Umfragetools ermöglichen es 

einer großen Bandbreite an Systemen und Browsern, den Fragebogen technisch korrekt 

zur Verfügung zu stellen. Zudem erleichtern diese Plattformen durch integrierte Export-

Optionen und einfache grafische Darstellungen die abgeschlossene Umfrage auszuwerten. 

Nach kurzer Recherche und eingehender Feature-Analyse fiel die Wahl des Werkzeugs auf 

den Anbieter: LimeSurvey. Dieser bietet in Bezug auf Antwortmodi, Fragentypen, 

maximaler Teilnehmerzahl und Darstellungsoptionen alle für die vorliegende Umfrage 

benötigten Funktionalitäten (LimeSurvey, o.J.). Ein weiterer entscheidender Faktor bei der 

Wahl der Plattform stellt die Datensicherheit dar. LimeSurvey kann hier mit Servern in 

Deutschland glänzen. Darüber hinaus ermöglicht dieser Anbieter einen bequemen 

Datenexport zu Excel, SPSS sowie Word und PDF. Ein weiterer Vorteil ist das vergünstigte 

Studentenangebot, wodurch der Zugang zur erweiterten Version besteht.  

Den Fragebogen bzw. der Link zum Fragebogen wird per E-Mail an die Unternehmen 

versendet. Dies stellt zum einen denn verhältnismäßig schnellen Ablauf der Anfragen sicher 

und ermöglicht es den Teilnehmenden zudem im Falle einer Rückfrage unkompliziert 

Kontakt aufzunehmen.  

Umfragezeitraum 

Um etwaige Fehler oder unverständlich gestellte Fragen auszuschließen, wird als erster 

Schritt ein Pretest durchgeführt. Durch willkürliche Zufallsauswahl werden 50 Unternehmen 
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aus der Liste der anzufragenden Unternehmen ausgewählt, die den Fragebogen als Pretest 

erhalten. Dieser Pretest findet an drei Tagen im Februar 2021 statt. Im Anschluss daran 

werden evtl. nötige Anpassungen vorgenommen. 

Ist der Pretest abgeschlossen, beginnt in der letzten Februarwoche die Anfrage der 

weiteren benötigten Unternehmen. Für den Anfrage- und Antwortprozess sind drei Wochen 

eingeplant. Am 09.03 2021 wurde die Umfrage beendet. 

3.3.4 Datenaufbereitung 

Die erhobenen Daten führen nicht ohne Weiteres zur Beantwortung der Forschungsfrage. 

Um die richtigen Schlüsse aus den Daten zu ziehen, müssen diese wie schon im Abschnitt 

zur qualitativen Studie für die darauffolgende Auswertung nach passenden Methoden 

aufbereitet werden. Selbst bei einer überschaubaren Anzahl an Umfrageteilnehmenden 

kann die Auswertung einer quantitativen Umfrage schnell unübersichtlich werden. Deshalb 

ist die Aufbereitung der Daten ein entscheidender Teil dieser Art der Forschung.  

Daten zur Umfrage 

Im Umfragezeitraum wurden 1.038 Unternehmen angefragt. Dadurch konnten 136 voll-

ständige Antwortbögen generiert werden. Zudem wurden 86 Umfragen teilweise ausgefüllt. 

Da das unvollständige Ausfüllen auf die Qualität der Umfrage keine unmittelbare 

Auswirkung hat, werden auch diese mit in die Auswertung einbezogen. Die Anzahl der 

Antworten auf die einzelnen Fragen können dem Anhang 6 entnommen werden.  

Aus den erhaltenen Antworten also der Stichprobengröße n, dem gewählten Konfidenz-

niveau bzw. dem daraus resultierenden Z-Wert und der Standardabweichung der 

Population σ kann nun mit der folgenden Formel die abschließende Fehlerspanne 

berechnet werden.  

𝑧 ∗  
𝛔

√𝑛
 

Formel 2: Fehlerspanne 

Daraus ergibt sich für die vorliegende Umfrage eine Fehlerspanne von 8 %.  

Vorbereitung der Daten 

Als erster Schritt müssen die einzelnen Ausprägungen einem spezifischen Wert 

zugewiesen werden. Dadurch entsteht ein Codeplan, anhand dessen die einzelnen 

Antworten in Zahlenwerte codiert werden. So erhält zum Beispiel jeder Teilnehmende eine 

fortlaufende Nummer. Aber auch für alle anderen Merkmalsausprägungen werden Codes 
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in die Liste eingetragen. Um die erhobenen Daten anschließend sinnvoll weiterverarbeiten 

zu können, werden diese in eine Datenmatrix übertragen. Da fast alle statistischen 

Verfahren von einer solchen Datenmatrix ausgehen, ist dieser Schritt unerlässlich. Hierfür 

werden die Daten (Spalten) zu jedem Teilnehmenden (Zeilen) in eine Tabelle eingetragen 

(Schnell, Hill, & Esser, 2018, S. 387 ff).  

 

Abbildung 8: Datenmatrix, eigene Abbildung in Anlehnung an Schnell, et al. (Methoden der empirischen 
Sozialforschung, 2018, S. 387) 

Da das verwendete Web-Survey-Tool LimeSurvey beim Export automatisch eine Daten-

matrix als Grundlage erstellt, erspart diese so das aufwendige Übertragen der Daten in eine 

solche. Im Anschluss an die Datenaufbereitung folgt die Datenbereinigung. Hierbei wird die 

Datenmatrix auf etwaige Fehler und Logikfehler untersucht und falsche Eingaben oder 

wenn nötig, unvollständige Antworten herausgefiltert. Durch die Vergabe des individuellen 

Zugangsschlüssels können doppelte Beantwortungen bereits ausgeschlossen werden. 

Allerdings befanden sich in der Datenbasis auch einige nicht vollständig ausgefüllte 

Antwortbögen. Solche die schon auf der ersten Seite abgebrochen wurden oder nur mit 

„keine Antwort“ ausgefüllt wurden, tragen nicht zum Erkenntnisgewinn bei und werden in 

diesem Schritt entfernt. Fragebögen, die teilweise beantwortet wurden, bleiben Teil der 

Datenbasis. Nach der Datenbereinigung sind noch 183 Antwortbögen in der Datenbasis, 

die in die weitere Auswertung einfließen.  

Bei Stichprobengrößen N > 30 wird allgemein angenommen, dass diese annähernd 

normalverteilt sind (Döring & Bortz, 2016, S. 641). Als ersten Schritt der Auswertung und 

als Grundlage aller weiteren Berechnungen wird eine Randauszählung der einzelnen 

Fragen vorgenommen. Um die Reliabilität zu gewährleisten, wird zudem eine Prüfung nach 

Cronbachs Alpha durchgeführt.   
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4 Umfrageergebnisse 

Nach der eigentlichen Datenerhebung und der Datenaufbereitung ist das übersichtliche 

Darstellen der Ergebnisse der Kern dieses Kapitels. Dabei folgt die Interpretation dieser 

Ergebnisse im anschließenden Kapitel 5 der Diskussion. Zunächst werden die Ergebnisse 

der drei Experteninterviews im Abschnitt qualitative Studie beschrieben. Im Anschluss 

daran folgen die Ergebnisse der quantitativen Untersuchung.  

4.1 Qualitative Studie 

Die hier vorgestellten Ergebnisse der Experteninterviews dienen als Grundlage für die 

quantitative Umfrage und fließen anschließend in die Fragebogenkonstruktion ein. 

Als erster Punkt soll hier auf die gestiegene Nachfrage nach Werbefilmen eingegangen 

werden. Alle drei Experten konnten einstimmig davon berichten. Obwohl ebenfalls alle drei 

Experten von einem drastischen Einbruch der Nachfrage im März 2020 berichteten, hat 

sich dies in allen drei Unternehmen rasch normalisiert bzw. sogar gesteigert. Diese 

Steigerung blieb bis zum Befragungszeitraum Ende 2020 / Anfang 2021 erhalten. Erklärt 

wurde dies damit, dass nun auch viele kleine und mittelständische Unternehmen einen 

Bedarf an audiovisuellen Medien haben. Denn viele dieser Unternehmen haben keine 

andere Wahl als auf eine Onlinepräsenz umzusteigen, wollen Sie den Kundenkontakt 

weiterhin pflegen. Und für einen großen Teil dieser Websites benötigen die Unternehmen 

auch Videomaterial. Des Weiteren werden auch Werbefilme für Online-Messen oder 

digitale Firmenevents benötigt. Einen weiteren Grund für die gestiegene Nachfrage 

vermuten die Experten in der gut laufenden Wirtschaft. Denn trotz des Einbruchs im 

Frühjahr 2020 stieg der DAX im Rest des Jahres von einem Höchststand zum nächsten. 

Dabei gilt: je besser die Wirtschaft im Allgemeinen läuft desto höher ist die Nachfrage nach 

Werbung, so die Aussage des Befragten 3 im Interview vom 12.01.2021. 

Es ist ja auch verrückt, ich mein der DAX hat quasi täglich neue Höchststände, obwohl 

wir mitten in der Pandemie sind. Wundert man sich ja auch. Aber ist auch ein Zeichen 

dafür, [sic!] dass [sic!] es manche ganz optimistisch sehen (Anhang 4: Interview 3; 

Zeile 423 – 425). 

Ein weiterer positiver Effekt der Krise kommt durch den vermehrten Einsatz von „neuer“ 

Technik. So konnten zum Teil neue Geschäftsfelder erschlossen werden, aber auch Kosten 

in den bisherigen Abläufen eingespart werden. Die „neuen“ Techniken sind dabei zwar nicht 

unbedingt neu, aber wurden zuvor nicht oder nur sehr eingeschränkt in den Werbefilm-

produktionen genutzt. Als Beispiel für diese Techniken wird hier das Durchführen von 

Online-Meetings als Ersatz für Präsenztermine erwähnt.  
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Also vorher gab es das quasi fast gar nicht. Da war es immer Präsenz beim Kunden. 

Jetzt macht man doch schon einiges über Videokonferenzen (Anhang 3: Interview 2; 

Zeile 56 – 57). 

Die Videotelefonie gibt es schon etliche Jahre, kam aber in der Praxis kaum zum Einsatz. 

Durch die Corona-Pandemie mussten die Unternehmen umdenken. Nun war die Video-

konferenz die einzige adäquate Möglichkeit mit den Kunden in Kontakt zu kommen und zu 

bleiben. Wo zuvor vier Personen für ein 30-minütiges Treffen durch ganz Deutschland 

geflogen wurden, reichte nun, statt 10 Stunden Reisezeit auf sich zu nehmen, ein kurzer 

Video-Call aus den eigenen Büroräumen. Dadurch lässt sich nicht nur Zeit, sondern auch 

eine Menge Geld sparen. 

Es müssen nicht mehr acht Leute für ein 20 Minuten Meeting von Hamburg nach 

München fliegen. Was früher halt häufig der Fall war (Anhang 4: Interview 3;           

Zeile 328 – 329). 

Natürlich kann diese Kommunikationstechnik nicht in allen Situationen eingesetzt werden. 

So lassen sich die für die eigentlichen Dreharbeiten benötigten Begehungen der Sets nicht 

über solche Online-Meetings abhalten. Und auch durch den nur eingeschränkt statt-

findenden Small-Talk fehlt eine persönliche Komponente in der Kundenbeziehung.  

Also ich nutze halt, wenn ich beim Kundentermin bin, in der Regel direkt die 

Möglichkeit mir ein Einblick von den vor Ort Gegebenheiten zu machen. Und mir die 

Drehlocation anzuschauen (Anhang 2: Interview 1; Zeile 88 – 91). 

Wir müssen ja dorthin zum Drehen. Und ich muss mir das im Vorfeld anschauen. Wie 

sieht es da aus (Anhang 3: Interview 2; Zeile 59 – 60). 

Zwei weitere Techniken, die vor der Pandemie kaum genutzt wurden, sind die Remote-

Produktion und die virtuelle Produktion. Die Remote-Produktion kommt zum Beispiel zum 

Einsatz, wenn es nicht vermeidbar ist in anderen Ländern zu drehen. Häufig wird beispiels-

weise in Südafrika gedreht, um trotz Winter in Deutschland, Sommer und Strandszenen 

produzieren zu können. Während der Pandemie ist es allerdings nur schwer umsetzbar ein 

komplettes Team, um den halben Globus zu fliegen. Beziehungsweise zeitweise ist es 

durch Lockdown Bestimmungen in den Zielländern komplett ausgeschlossen dort ein-

zureisen. Deshalb wird vor Ort ein Team angeheuert und die Dreharbeiten per Video-

konferenz also remote aus Deutschland überwacht. Bei der virtuellen Produktion findet der 

Dreh der eigentlichen Szene hingegen im heimischen Studio statt und wird vor einem 

Green-Screen durchgeführt. Die nötigen Hintergründe können dann wahlweise aus 

Archivmaterial oder aus einer parallel stattfindenden Remote-Produktion eingefügt werden. 
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Allerdings befand der Experte zwar beide Varianten als nützlich, ist aber der Meinung, dass 

diese nur in sehr begrenztem Rahmen auch nach der Pandemie weiter genutzt werden. Da 

hierfür zum einen die Technik noch nicht die für manche Projekte benötigte Bildqualität 

erzeugen kann. Zum anderen kann durch diese Techniken nicht alles umgesetzt werden. 

Denn der Stand der Technik schränkt den Aktionsradius noch zu sehr ein. Darüber hinaus 

ist die Vorortproduktion sowohl für das Produktionsteam als auch für den Kunden 

prestigeträchtiger.  

Also natürlich ist es unsexy. Es ist unsexy im Studio eine Strandszene zu drehen. Es 

ist natürlich viel geiler an den Strand zu fahren und da zu drehen. Und das nicht nur 

für uns und für die Agentur, sondern auch für den Kunden. Und natürlich sieht man 

es auch ein bisschen (Anhang 4: Interview 3; Zeile 228 – 231). 

Da seit dem Frühjahr 2020 alle größeren Veranstaltungen abgesagt werden mussten, sind 

viele der betreffenden Veranstalter auf eine Übertragung der Events per Live-Stream im 

Internet gewechselt. Deshalb ist zum einen der Bedarf an Unternehmen, die über das nötige 

Equipment für solche Übertragungen verfügen, gestiegen. Zum anderen werden zum Teil 

für diese Live-Stream-Events auch filmischen Einspieler benötigt. Und so berichten gerade 

die Experten der kleineren Unternehmen, dass sie dadurch ein neues Geschäftsfeld für sich 

erschließen konnten. Zwar hat dieser Bereich nicht viel mit der Werbefilmproduktion zu tun, 

dennoch zeigt diese Erweiterung des eigenen Aufgabenbereiches wie vor allem die kleinen 

Werbefilmproduktionen in Krisenzeiten flexibel auf neue Gegebenheiten reagieren und sich 

schnell anpassen können. 

Das ist auch so ein Live-Stream-Projekt, wo sie halt für den Live-Stream noch kleine 

Filme brauchen als Einspieler (Anhang 3: Interview 2; Zeile 135 – 137). 

Doch der Fortschritt in der technischen Entwicklung hat auch nachteilige Effekte. So wurde 

im Frühjahr der Sparkassenwerbespot lediglich mit Webcams und Smartphones gefilmt. Da 

diese Kameras Bilder in immer besserer Qualität abliefern, kann dies auch in Zukunft dazu 

führen, dass das ein oder andere Projekt von den bisherigen Kunden in Eigenregie 

durchgeführt wird. Wenn auch aktuell viele Unternehmen professionelle Filmproduktionen 

für Videos auf Social-Media-Plattformen oder den eigenen Onlineauftritt beauftragen, kann 

diese erhöhte Nachfrage nach filmischen Werken in wenigen Jahren deutlich sinken. Der 

Bezug zur aktuellen Krise und somit zu dieser Arbeit liegt in der katalytischen Wirkung der 

Corona-Krise auf den Einsatz solcher, in Eigenregie durchgeführten, Produktionen.  
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Also ich denke mal, die Digitalisierung in unsere Branche ist ja generell einfach 

exponentiell steigernd und von daher sehe ich die Coronakrise ein bisschen wie ein 

Katalysator dazu (Anhang 2: Interview 1; Zeile 287 – 289). 

Gerade im März und April 2020 als keine Möglichkeit bestand Dreharbeiten in anderer 

Weise durchzuführen, wurde zwangsweise umgesetzt, was zuvor noch undenkbar war. 

Auch wenn für solche Produktionen trotzdem neben der Organisation und Koordination 

auch Personal für den Schnitt benötigt werden, fällt natürlich so die Hauptaufgabe der 

Werbefilmproduktionen weg.  

Weil da braucht man fast keine Produktion mehr. Also braucht man auch. Weil jemand 

muss organisieren, jemand muss es schneiden, jemand muss… Aber es ist natürlich 

viel weniger Aufwand als normalerweise (Anhang 4: Interview 3; Zeile 196 – 199). 

Auch die Option Home-Office zu nutzen, stieß auf zwiespältige Resonanzen. Zum einen 

stellt dies für die Unternehmen einen Gewinn dar, da zum Beispiel gerade Angestellte mit 

längerer Anfahrt davon profitieren können und die eingesparte Zeit sinnvoller nutzen 

können. Dies würde, gerade auf lange Sicht betrachtet, die Zufriedenheit der Mitarbeit-

enden steigern.  

Wenn man überlegt, wie viele zum Beispiel ewig lange Anfahrtszeiten haben. Jeden 

Morgen eine dreiviertel Stunde oder so. Das heißt, die eineinhalb Stunden am Tag im 

Auto oder in der U-Bahn sitzen. Und das kann man natürlich besser nutzen für andere 

Dinge (Anhang 4: Interview 3; Zeile 158 – 161). 

Nachteilig ist hingegen, dass sich durch den rein digital stattfindenden Kontakt unter-

einander die Teambildung verschlechtert bzw. nicht nur zwischenmenschlich, sondern auch 

auf professioneller Ebene der Austausch mit Kollegen fehlt. Denn die Kaffeepause darf hier 

nicht unterschätzt werden. Neben dem persönlichen Kontakt, der für ein gut funktio-

nierendes Team sorgt und den Zusammenhalt stärkt, gibt es in diesen ungezwungenen 

Pausen auch einen fachlichen Austausch, der für das Unternehmen von großer Bedeutung 

sein kann.  

Und natürlich ist es auch so: die Kaffeepause, die Rauchpause, die gibt es halt nicht 

bei Zoom. Ja und das darf man auch nicht unterschätzen, was so passiert, wenn 

Kollegen in einer Küche stehen und zusammen Kaffee trinken und sich da 

austauschen. Das ist natürlich auch Teambildungsgeschichten, oder auch tatsächlich 

fachlich was da passiert im Austausch. Das wird so nicht bei Zoom stattfinden 

(Anhang 4: Interview 3; Zeile 398 – 402). 
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Weiterhin wurde im Zusammenhang mit Home-Office neben organisatorischen Problemen 

die Kostenfrage als Problem genannt. Organisatorisch wird Home-Office schwierig, wenn 

zum Beispiel im Bereich der Postproduktion ein leistungsstarker Rechner mit mehreren 

Peripheriegeräten benötigt wird. Nicht alle Angestellten verfügt über ein vergleichbares 

Gerät im Home-Office. Zudem lassen sich diese Geräte nur mit hohem Aufwand vom Büro 

ins Home-Office transportieren. Aber auch die im Home-Office anfallenden Kosten können 

den Arbeitgeber in eine unangenehme Situation bringen.  

Mir als Chef ist es ein bisschen unangenehm, wenn der Mitarbeiter natürlich zu Hause 

auch noch mal extra Kosten für Strom und so weiter hat (Anhang 2: Interview 1;            

Zeile 75 – 77). 

4.2 Quantitative Studie 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den Ergebnissen der quantitativen Umfrage. 

Beginnend mit der Fragegruppe der demographischen Fragen werden die Ergebnisse 

vorgestellt und so zunächst die Stichprobe beschrieben. Anschließend folgen die weiteren 

Fragegruppen, die sich mit der eigentlichen Fragestellung dieser Arbeit befassen.  

Die demographischen Fragen umfassen in der vorliegenden Untersuchung den Unter-

nehmensstandort, den Umsatz des Unternehmens sowie die Anzahl der Mitarbeitenden 

und die Branche, in der die Kunden des Unternehmens hauptsächlich aktiv sind. 136 

Teilnehmende haben die Frage nach der Unternehmensgröße beantwortet. Dabei zeigt sich 

das ein Großteil der teilnehmenden Unternehmen (115 Unternehmen) mit wenigen 

Mitarbeitenden auskommt und 1 bis 10 Personen beschäftigt. 26 Unternehmen haben mehr 

als 10 Mitarbeitende. Da dies die Branchenstruktur widerspiegelt und somit zu erwarten 

war, stellt dies kein Problem für die weitere Auswertung dar. 

Ebenfalls in dieser Fragegruppe abgefragt wurde die Höhe des Umsatzes im Jahr 2019. 

Also bevor die Pandemie Auswirkungen darauf hatte. Hierbei gaben 41 der insgesamt 107 

Unternehmen, die diese Frage beantworteten, einen Umsatz unter 100.000,00 € an. Dabei 

nannten 54 Unternehmen einen Umsatz im Bereich zwischen 100.000,00 € und 

1.000.000,00 € und 12 Unternehmen einen Umsatz über 1.000.000,00 € an (siehe 

Abbildung 9). Da Unternehmen mit einem Umsatz von über 3.000.000 € bereits zu den 30 

umsatzstärksten Unternehmen der Branche zählen (Horizont, 2020), ist davon 

auszugehen, dass auch dieses Ergebnis die tatsächliche Aufteilung in der Branche gut 

widerspiegelt.  
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Abbildung 9: Umsatz in 2019 (107 Antworten), eigene Darstellung 

Die teilnehmenden Unternehmen lassen sich auch in Bezug auf die Branche der Kunden 

unterscheiden. Da die Corona-Pandemie auf die einzelnen Branchen ganz unterschiedliche 

Auswirkungen hat, war hier das Ziel, eine möglichst heterogene Verteilung zu erreichen. 

Die Abbildung 10 zeigt, dass dies auch erreicht wurde. Insgesamt wurde die Frage dabei 

von 136 der teilnehmenden Unternehmen beantwortet. Da bei dieser Frage die Mehrfach-

nennung möglich war, kam es zum untenstehenden Ergebnis. 

 

Abbildung 10: Branche der Kunden (324 Antworten von 137 Unternehmen), eigene Darstellung 

Auswirkungen auf die Unternehmen 

Der Abbildung 11 sind die unterschiedlichen Auswirkungen der Krise zu entnehmen. Hierbei 

sind stornierte Aufträge und unterbrochene Absatzwege als zentrale Auswirkungen zu 

nennen.  
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Abbildung 11: Welche Auswirkungen hat die Krise (237 Antworten von 162 Unternehmen), eigene Darstellung 

Ein entscheidender Faktor für den geschäftlichen Erfolg ist gute Kommunikation. Dies gilt 

sowohl für die Kommunikation mit den eigenen Kunden als auch die firmeninterne 

Kommunikation.  

 

Abbildung 12: Kommunikation im Unternehmen und mit Kunden (100 % = 132 Antworten), eigene Abbildung 

Die Abbildung 12 zeigt, dass die Kommunikation in den Unternehmen und mit den Kunden 

durch die Krise tendenziell schlechter geworden ist. Allerdings konnten hier auch 24,2 

Prozent der Befragten im Bereich der Kundenkommunikation eine Verbesserung fest-

stellen. Besonders groß sind mit 42,4 Prozent beim fachlichen Austausch, 41,7 Prozent bei 

der Teamarbeit und 38,6 Prozent der internen Kommunikation die negativen Folgen im 

Bereich der firmeninternen Zusammenarbeit.  

128

52

18

20
19

Auswirkungen

Stornierung von Aufträgen

Unterbrochene Absatzwege

Ausfälle durch fehlende
Mitarbeiter
Engpässe bei Material

Verschiebung von Aufträgen

36,4

38,6

30,3

41,7

31,1

42,4

50,8

50,8

45,5

46,2

57,6

47,0

12,9

10,6

24,2

12,1

11,4

10,6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Interne Arbeitsabläufe

Interne Kommunikation

Kommunikation mit Kunden

Zusammenarbeit im Team

Mitarbeiterzufriedenheit

Fachlicher Austausch

Kommunikation

schlechter keine Änderung besser



4 Umfrageergebnisse  

 41 
 

 

Abbildung 13: Einschränkungen durch die Coronamaßnahmen (177 Antworten), eigene Darstellung 

Besonders während der Lockdowns sind die Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der 

Unternehmen groß. Denn im ersten Lockdown hatten über 70 Prozent der Unternehmen 

mindestens viele Einschränkungen. Zwischen den Lockdowns verbesserte sich die Situa-

tion, knapp 70 Prozent hatten hier nur wenige Einschränkungen. Im zweiten Lockdown ist 

die Situation, im Vergleich zum ersten Lockdown ebenfalls deutlich besser. Nur knapp über 

die Hälfte der teilnehmenden Unternehmen haben mindestens viele Einschränkungen. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die werbefilmproduzierenden Unternehmen 

sind vielfältig. Deshalb wurde erfragt in welchem Stadium der Wertschöpfungskette die 

Unternehmen Einschränkungen erlebt haben. 13,33 Prozent der teilnehmenden Unter-

nehmen gaben an, dass sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette Einschränkungen 

hinnehmen mussten. Wie der Abbildung 14 zu entnehmen ist, sind die größten 

Einschränkungen im Bereich der Planung und Disposition (70 Prozent mindestens geringe 

Einschränkungen) sowie der Produktion festzustellen. In dieser Stufe der Wertschöpfungs-

kette gaben insgesamt 98,58 Prozent mindestens geringe Einschränkungen an, 38,3 

Prozent mussten massive Einschränkungen hinnehmen oder ein Arbeiten war überhaupt 

nicht möglich. 

141 Teilnehmende haben die Frage nach den Auswirkungen auf die Wertschöpfungskette 

vollständig beantwortet. Alle weiteren Antwortbögen wurden für diese Auswertung entfernt, 

um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse innerhalb der Fragestellung zu erreichen. 
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Abbildung 14: Wertschöpfungskette (100 % = 141 Antworten), eigene Darstellung 

Aus der Abbildung 14 wird bereits ersichtlich, dass zum Teil auch die Verwertungs- bzw. 

Distributionswege von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Dies-

bezüglich wurden zudem die Änderungen in Bezug auf die Art der nachgefragten 

Distributionsplattformen abgefragt. Abbildung 15 zeigt, wie sich die einzelnen Absatzwege 

entwickelt haben. Deutlich wird dabei, dass eine Verlagerung hin zu digitalen Absatzwegen 

stattgefunden hat. Während Messefilme (ca. 85 Prozent weniger), Kinowerbung (über 70 

Prozent weniger) und TV-Werbung (ca. 50 Prozent) weniger nachgefragt wurden, ist die 

Nachfrage nach Filmen für Unternehmenshomepages (ca. 35 Prozent) und Social Media 

bei fast 60 Prozent der Teilnehmenden deutlich gestiegen. 

 

Abbildung 15: Distributionsplattformen (100 % = 97 Antworten), eigene Darstellung 
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Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Geschäftsfelder, in denen die 

Unternehmen tätig sind. Dabei zeigt sich, dass nicht nur negative Auswirkungen, also der 

Verlust von Geschäftsfeldern zu verzeichnen ist, sondern die befragten Unternehmen zum 

Teil auch neue Geschäftsfelder erschließen konnten.  

 

Abbildung 16: Entwicklung der Geschäftsfelder (100 % = 133 Antworten), eigene Darstellung 

39 Prozent der Umfrageteilnehmenden gaben an, in Folge der Krise neue Geschäftsfelder 

erschlossen zu haben. Weitere 29 Prozent haben einerseits Geschäftsfelder verloren, 

gleichzeitig aber ebenfalls neue dazugewonnen. Nur 13 Prozent der Teilnehmenden haben 

Geschäftsfelder verloren, ohne andere zu gewinnen und eine negative Bilanz gezogen. Die 

große Mehrheit der Unternehmen konnte somit ihre Geschäftstätigkeit in Folge oder trotz 

der wirtschaftlichen Krise ausweiten. 

 

Abbildung 17: Dazugewonnene Geschäftsfelder (114 Antworten), eigene Darstellung 

Für viele Unternehmen sind neue Geschäftsfelder im Onlinebereich zum Tätigkeitsfeld 

hinzugekommen. Dabei spielt laut Umfrage das Live-Streaming wie es für virtuelle Messen, 

Online-Meetings oder auch virtuelle Firmenfeiern und Konzerte benötigt wird eine zentrale 

Rolle für die befragten Unternehmen. Aber auch die Produktion der Werbefilme hat sich in 

die digitale Welt verlagert. So zählen auch AR und VR, 2D und 3D sowie Virtuelle-
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Produktion und Remote-Produktion zu den Bereichen, die als neue Geschäftsfelder 

genannt wurden.  

 

Abbildung 18: Verlorene Geschäftsfelder (Antworten 78), eigene Darstellung 

Die verloren gegangenen Geschäftsfelder beziehen sich hauptsächlich auf den Bereich 

Großveranstaltungen und die damit zusammenhängenden Werbefilmproduktion. So 

mussten viele Umfrageteilnehmende Verluste im Kunst- und Kulturbereich hinnehmen, 

aber auch Werbefilmproduktionen in Zusammenhang mit Sportveranstaltungen und 

Messefilme wurden zum Großteil abgesagt. Hier fürchten einige der Unternehmen auch 

langfristige Auswirkungen der Pandemie. Da viele der Werbefilmkunden kein Risiko 

eingehen wollten, fehlen auch Aufträge im Bereich Image- und Produktfilm. Für diese 

Produktionen müssen die werbefilmproduzierenden Unternehmen regelmäßig in die 

betreffenden Kundenstandorte, was in Zeiten der Pandemie häufig nicht möglich ist.  
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Mit 55 Prozent der teilnehmenden Unternehmen verzeichnete die Mehrheit im Jahr 2020 

einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Jahr 2019. Allerdings konnte auch ein knappes 

Drittel ein höherer Umsatz (17 Prozent) bzw. sogar einen deutlich höheren Umsatz (11 

Prozent) erwirtschaften. Für das laufende Jahr 2021 rechnet ein Großteil der Unternehmen 

(48,4 Prozent) mit einer Erholung. Nur ein Viertel (25,5 Prozent) geht von einer weiteren 

Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation und dem daraus entstehenden Umsatz-

rückgang im Jahr 2021 aus.  

Nachfrage Werbefilme 

In der Krise ist die Nachfrage nach vielen Produkten zum Teil deutlich zurückgegangen, 

andere sind im gleichen Zeitraum gestiegen. Beispielsweise ist die Nachfrage nach 

Urlaubsreisen eingebrochen, wohingegen der Onlinehandel profitieren konnte. Aber wie hat 

sich die Nachfrage nach Werbefilmen entwickelt? 

 

Abbildung 20: Entwicklung der Nachfrage (100 % = 144 Antworten), eigene Darstellung 

Der Abbildung 20 ist zu entnehmen, dass 22,9 Prozent der Unternehmen eine höhere 

Nachfrage verzeichnen konnten. Mit 60,4 Prozent der Unternehmen musste hingegen die 

Mehrheit einen Rückgang der Nachfrage nach Werbefilmen verkraften.  

Die einzelnen Branchen unterscheiden sich allerdings zum Teil deutlich in Bezug auf 

Rückgang oder Anstieg der Nachfrage. So haben Unternehmen im Bereich Tourismus und 

Gastronomie sowie dem Bereich Freizeit den größten Rückgang der Nachfrage erlebt. Im 

Bereich der öffentlichen Stellen und E-Commerce konnten hingegen eine Steigerung der 

Nachfrage verzeichnet werden. 
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Abbildung 21: Nachfrage nach Branchen (142 Antworten), eigene Darstellung 

Auswirkungen auf die Produktion von Werbefilmen 

Für die Produktion von Werbefilmen ist in der Regel ein Team an Mitarbeitenden sowohl 

vor als auch hinter der Kamera nötig. In Zeiten einer Pandemie stellt aber gerade diese 

enge Zusammenarbeit ein Problem dar. Welche Auswirkungen die Unternehmen in Bezug 

auf die Arbeit am Set hinnehmen mussten, wird deshalb im folgenden Abschnitt beleuchtet. 

 

Abbildung 22: Entwicklung des Ø Budget und der Ø Kosten (100 % = 133 Antworten), eigene Darstellung 

Die vorstehende Grafik zeigt, die Verteilung der 133 vollständigen Antworten auf die Frage, 

wie sich das durchschnittliche Budge und die durchschnittlichen Kosten verändert haben. 

Dabei gaben mit 56 Unternehmen ca. 40 Prozent an, dass das Budget der einzelnen 

Produktionen im Durchschnitt gesunken ist. Dem gegenüber stehen mit 41 Unternehmen 
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30,8 Prozent die gestiegene Kosten verkraften mussten. Als Grund für das sinkende Budget 

gaben 40 Unternehmen ein geringeres Werbebudget der Kunden an. Die folgende 

Abbildung 23 zeigt zudem einen der Gründe für steigende Kosten: den gestiegenen 

Organisationsaufwand. Fast 70 Prozent der Antworten besagen hier einen Anstieg oder 

deutlichen Anstieg.  

 

Abbildung 23: Änderungen am Set (100 % = 123 Antworten), eigene Darstellung 

Insgesamt haben 123 Teilnehmende diese Fragegruppe vollständig beantwortet und bilden 

so die Grundlage für die vorstehende Grafik. Knapp ca. 70 Prozent der Befragten konnte 

keine Veränderung hinsichtlich der für die Projekte angesetzten Drehtage feststellen. Hier 

wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass entweder durch den erhöhten Zeitaufwand 

mehr Drehtage benötigt werden oder die Projekte verschlankt werden und dadurch weniger 

Drehtage angesetzt werden. Dies scheint nicht der Fall zu sein oder beide Fälle gleichen 

sich aus. Wie zu erwarten war hat eine deutliche Mehrheit angegeben (ca. 75 Prozent), 

dass sie während der Krise mit weniger Personen am Set drehen als zuvor. Immerhin knapp 

über 30 Prozent konnten sich über gesunkene Reisekosten freuen.  

Auch die verwendeten Produktionstechniken haben sich deutlich geändert. Durch Kontakt- 

und Reisebeschränkungen wurde es nötig, neue Wege zu gehen. Die folgende Abbildung 

24 zeigt, welche Techniken nun zum Einsatz kommen. 
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Abbildung 24: Produktionstechniken während Corona (92 vollständige Antworten), eigene Darstellung 

Zunächst wird deutlich, dass der Realfilm aktuell weniger verwendet wird. 31 Prozent der 

Unternehmen gaben hier einen Rückgang an. Wird dann doch einmal gedreht, findet dies 

nun häufiger als Remote-Production oder Virtual-Production statt. 40 Prozent (Remote-

Production) und 36 Prozent (Virtual-Production) konnten hier eine Steigerung feststellen. 

Auch die 2D-/3D-Produktion ist für viele eine alternative Produktionsmethode, denn etwa 

41 Prozent verwenden dies derzeit häufiger als vor der Krise. Am häufigsten gestiegen ist 

die Verwendung von Archivmaterial. Über 50 Prozent der Befragten gaben hier einen 

Anstieg an. Wohingegen die AR und VR Sparte mit nur ca. 14 Prozent verhältnismäßig 

wenig Zugewinn verzeichnen konnte.  

Zukunftspotenzial 

Viele der befragten Unternehmen gaben an, neue Geschäftsfelder erschlossen zu haben, 

neue Techniken zu benutzen oder ihre Produkte für andere Plattformen zu produzieren. In 

diesem Abschnitt wird aufgezeigt, ob die Unternehmen diese Änderungen für eine 

temporäre Erscheinung halten oder ob sie davon ausgehen, diese auch in Zukunft vermehrt 

bedienen bzw. verwenden und somit langfristig davon profitieren zu können. 

Mit 86 Prozent der befragten Unternehmen sieht ein Großteil in den neu gewonnen 

Geschäftsfeldern ein Potenzial auch für die Zeit nach der Krise. So wurde von mehreren 

Befragten darauf hingewiesen, dass sie davon ausgehen, dass Livestreaming auch in 

Zukunft fester Bestandteil ihres Portfolios bleiben wird. Dabei gehen die Unternehmen 

davon aus, dass die Veranstalter zukünftig vermehrt auf Hybridevents setzen werden. Also 
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dass das Event für ein Live-Publikum vor Ort zugänglich ist, aber auch Online übertragen 

wird.  

 
 

Abbildung 25: Zukunftspotenzial, eigene Darstellung 

Auch in den neuen Techniken wie der Remote-Production und der Virtual-Production oder 

den komplett digitalen Produktionen wie sie im 2D / 3D Bereich stattfinden, sieht ein Großteil 

der Unternehmen Potenzial für die Zukunft. Hier sind es 84 Prozent der Befragten, die der 

Meinung sind, dass diese Arbeitsweisen auch nach der Corona-Pandemie eine Rolle in 

ihrem Arbeitsalltag spielen wird. 

Chancen und Risiken 

Der Kern dieser Arbeit befasst sich mit den Chancen und Risiken durch die Corona-

Pandemie. Deshalb wurde die Frage nach Chancen und Risiken auch explizit in der 

Umfrage gestellt.  

 

Abbildung 26: Chancen der Corona-Pandemie (89 Unternehmen antworteten), eigene Darstellung 

Mit 29-mal wurde die Optimierung der Arbeitsabläufe als größte Chance genannt. Hierbei 

spielt zum Beispiel auch die daraus entstehende Optimierung der Fixkosten eine entschei-

dende Rolle für die Unternehmen. So erwähnte ein Unternehmen:  
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Es hat ein Umdenken auch in Hinsicht der Umwelt stattgefunden und monatliche 

fixkosten [sic!] werden reduziet [sic!], damit im Falle einer neuen "Pause" die fixkosten 

[sic!] nicht so schnell die Rücklagen auffressen (Antwort-ID 45). 

Aus der Frage nach dem Zukunftspotenzial kam ebenfalls eine Antwort, die die Optimierung 

der Fixkosten bestätigt. 

Habe ja sehr viel Calls mit großen Unternehmen und alle halten am HomeOffice-

Model fest. Hierdurch können die Unternehmen enorm viele Kosten einsparen 

(Büroplatz, Gebäude, etc.) (Antwort-ID 9). 

Aber auch die durch Online-Meetings und Home-Office eingesparten Reisekosten 

bewerteten die Unternehmen als positiven Effekt, auch in Bezug auf den ökologischen 

Fußabdruck.  

Eine weitere häufig genannte Chance ist die Konzentration auf eigene Projekte bzw. die 

eigene Weiterbildung und somit die Generierung von Know-how. Dadurch wird der eigenen 

USP vergrößert, was auch in Zukunft Vorteile gegenüber der Konkurrenz bringt. Dies 

erwähnte ein weiteres Unternehmen zudem in den Stellungnahmen: 

Im ersten Lockdown sind mir fast alle Aufträge weggebrochen und hier gab es in der 

Tat sehr viel Leerlauf. Aber ich habe diese Zeit genutzt, um mich und meine Marke 

weiterzuentwickeln. Im zweiten Lockdown hatte ich dadurch deutlich mehr Aufträge 

(Antwort-ID: 9). 

Obwohl sich Unternehmen finden, die über eine Verschlechterung der Kundenbeziehung 

klagen konnten, wie in der Grafik zu Chancen zu sehen ist, auch neue Kunden gewonnen 

werden oder die bestehende Kundenbeziehung intensiviert werden. Genauso konnten 

einige Unternehmen auch die eigene Marktpositionierung verbessern. Ein Unternehmen 

erwähnt in diesem Zusammenhang:  

Weil ich sehr breit aufgestellt bin und rechtzeitig das Geschäftsfeld wechseln konnte, 

konnte ich aber als Gewinner aus der Krise gehen (Antwort-ID: 167) 

Ein weiteres Unternehmen weist auf die sich ändernde Wertschätzung der Werbefilme hin:  

Die Wertschätzung gegenüber den AV-Medien gewinnt dazu. Nicht nur "nice to have", 

sondern wichtig fürs Marketing...! (Antwort-ID 213). 
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Im Anschluss an die Chancen werden nun die ermittelten Risiken vorgestellt. Die folgende 

Grafik soll hierfür einen Überblick über die eingereichten Antworten geben. 

 

Abbildung 27: Risiken der Corona-Pandemie (89 Unternehmen antworteten), eigene Darstellung 

Das am häufigsten genannte Risiko für die befragten Unternehmen stellt die fehlende 

Planungssicherheit dar. Dadurch wurde die Disposition für die Unternehmen schwieriger. 

Die Einschränkungen während der Lockdowns sowie die häufig wechselnden Auflagen der 

Regierung in Folge der sich ständig änderten Infektionslage stellen für die Unternehmen 

einen höheren Arbeitsaufwand dar. Dadurch sind kurzfristige Drehverschiebungen nötig, 

durch die Kosten entstehen, die die produzierenden Unternehmen nicht in allen Fällen von 

ihren Kunden ersetzt bekommen.  

Ein Umsatzeinbruch und daraus entstehende Liquiditätsprobleme wurden ebenfalls als 

Risiko genannt. 17 der Unternehmen, die diese Frage beantworteten, wiesen darauf hin. 

Neben den Umsatzrückgängen tragen auch die gestiegenen Kosten durch Hygienemaß-

nahmen (Hygienebeauftragter, Masken, Desinfektion, geteilte und dadurch langsamere 

Arbeitsabläufe) oder die Kosten durch steigende Krankentage (auch durch Quarantäne) zur 

gesunkenen Liquidität bei. Dies führte bei einigen Unternehmen bereits dazu extern 

Geldmittel beschaffen zu müssen, um die Geschäftstätigkeit am Laufen halten zu können.  

Der erhöhte Aufwand für Dreharbeiten und die Unsicherheiten der Kunden führen zu 

weniegr [sic!] Begeisterung für Dreharbeiten vor Ort, diese sind aber als Geldquelle 

wichtig (Antwort-ID: 161). 

Darüber hinaus ist auch das bestehende Ansteckungsrisiko nicht zu verachten. Denn durch 

den Ausfall von Angestellten kann jede Stufe der Wertschöpfungskette empfindlich gestört 

werden. Ein weiteres häufig genanntes Risiko ist die Verschlechterung der Teamarbeit. 

Dabei wurde insbesondere auf die durch digitale Kommunikation schlechtere Interaktion im 

Team hingewiesen. 
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Erfolgreich durch die Krise 

Um herauszufinden, was in der Krise erfolgreiche Unternehmen anders machen, wurden 

die Ergebnisse im folgenden Teil gefiltert. Als Marker für Erfolg oder Misserfolg in der Krise 

dient hierbei der Umsatz der Unternehmen im Jahr 2020. Ein gestiegener Umsatz deutet 

auf den Erfolg des Unternehmens hin, wohingegen ein gesunkener Umsatz auf weniger 

erfolgreichen Umgang mit der Krisensituation hindeutet. 

Realfilm 
Remote 

Production 
Virtual 

Production AR und VR 2D / 3D 
Archiv-
material 

0,315 0,083 -0,125 -0,215 -0,016 0,041 

Tabelle 4: Spearman Korrelation neue Techniken / Umsatz, eigene Darstellung 

Die Spearman Korrelation der neuen Techniken in Verbindung mit dem Umsatz zeigt, dass 

zwischen der Entwicklung im Bereich Realfilm und dem Umsatz eine mittlere positive 

Korrelation besteht. Die Remote-Production und die Verwendung von Archivmaterial haben 

eine schwache positive Korrelation. Virtual-Production und der 2D- / 3D-Bereich haben eine 

schwache negative Korrelation und im AR-/ VR-Bereich besteht eine mittlere negative 

Korrelation. 

Neue Techniken 

  

Abbildung 28: neue Technik, eigene Darstellung 

Die obenstehende Grafik zeigt, dass die Unternehmen mit gestiegenem Umsatz häufiger 

auf neue digitale Techniken setzen. Gerade bei den beiden, während der Pandemie 

wichtigen Produktionstechniken, der Remote-Production und der Virtual-Production, ist die 

Benutzung bei den erfolgreicheren Unternehmen um ca. 10 Prozent mehr gestiegen als im 

Vergleich zu den Unternehmen, deren Umsatz gesunken ist.  
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Kinowerbung TV-Werbung Messefilm Firmenhomepage Social Media 

-0,115 -0,016 -0,635 0,474 0,402 

Tabelle 5: Spearman Korrelation – Plattform / Umsatz; eigene Darstellung 

Wie der obenstehenden Tabelle zu entnehmen ist, besteht eine positive Korrelation mit dem 

Umsatz sowohl für die Filme auf Unternehmenshomepages als auch den Bereich der 

sozialen Medien. Der Bereich Messefilm hat einen starken negativen Zusammenhang mit 

dem Umsatz.  

 

Abbildung 29: Entwicklung der Plattformen bei gestiegenem Umsatz, eigene Darstellung 

45 Prozent der erfolgreichen Unternehmen konnten im Bereich der sozialen Medien 

deutliche Zuwächse erzielen. Darüber hinaus konnten weitere ca. 35 Prozent immer noch 

steigende Zahlen in den Social Media verzeichnen. Insgesamt hatten 81,6 Prozent der 

Unternehmen mit höherem Umsatz auch eine gestiegene Nachfrage nach Social Media 

Werbefilmen. Wohingegen 30,9 Prozent der weniger erfolgreiche Unternehmen in diesem 

Bereich auch weniger Aufträge erhalten haben. Im Bereich der Werbefilme für Unter-

nehmenshomepages ist ein ähnlicher Unterschied zwischen Unternehmen mit höherem 

Umsatz (64,1 Prozent gaben an mehr dieser Filme zu produzieren) und niedrigerem 

Umsatz (nur 20,3 Prozent konnten eine höhere Nachfrage berichten, fast 50 Prozent 

mussten eine niedrigere Nachfrage hinnehmen) zu sehen. 

Geschäftsfelder 

0,330 

Tabelle 6: Spearman Korrelation – Geschäftsfelder / Umsatz; eigene Darstellung 

Die Spearman Korrelation zwischen den Geschäftsfeldern und dem Umsatz gibt einen 

mittleren positiven Zusammenhang an.  
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Abbildung 30: Entwicklung der Geschäftsfelder (108 Antworten), eigene Darstellung  

Die vorstehende Grafik zeigt, dass Unternehmen, die tendenziell Geschäftsfelder dazu-

gewonnen haben, auch erfolgreicher durch die Krise kommen. Diese Frage wurde 

insgesamt von 108 Unternehmen beantwortet. 69 davon mussten im Jahr 2020 Umsatz-

verluste hinnehmen. 39 Unternehmen konnten einen höheren Umsatz erzielen. 
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5 Diskussion 

Im folgenden Kapitel, der Diskussion, werden die Ergebnisse aus den beiden durchge-

führten Studien interpretiert und diskutiert. In der vorliegenden Arbeit wurden die Chancen 

und Risiken, die eine Krise wie die Corona-Pandemie auf das werbefilmproduzierende 

Gewerbe hat, untersucht. Um die zentrale Fragestellung zufriedenstellend beantworten zu 

können, werden im Folgenden zunächst die Subforschungsfragen aus Kapitel 1.2 Ziel der 

Arbeit beantwortet. Im Anschluss daran folgt abschließend die Beantwortung der zentralen 

Fragestellungen. 

In welchen Bereichen liegen die hauptsächlichen Probleme der Unternehmen, 

die durch die Pandemie entstanden sind? 

Um diese Frage beantworten zu können, mussten zunächst die zentralen Änderungen, die 

für die Unternehmen durch die Krise entstanden sind, identifiziert werden. Im Fragebogen 

wurde hierfür nach den Auswirkungen entlang der Wertschöpfungskette gefragt (Abbildung 

14). Dabei zentrierten sich die Probleme hauptsächlich auf die Stufe der Produktion. Da 

während der Pandemie gesetzlich geregelte Kontaktbeschränkungen bestehen und in den 

zum Teil platzbeschränkten Sets die Abstandsregeln zum Infektionsschutz nicht einfach 

eingehalten werden können, waren zu Beginn der Pandemie Dreharbeiten kaum möglich. 

Die Produzentenallianz konnte hier zwar zügig Abhilfe schaffen und ein Hygienekonzept 

erstellen, durch das Drehen prinzipiell wieder möglich wurde (Anhang 4: Interview 3; Zeile 

90 – 95). Andere Einflussfaktoren wie der Unwille der Kunden, aus Gründen der 

Ansteckungsgefahr, Filmdrehs in den eigenen Betriebsräumen stattfinden zu lassen oder 

Reisebeschränkungen, welche gerade bei antizyklisch saisonalen Projekten, die im 

Ausland gedreht werden müssen für Probleme sorgen, führen aber weiterhin zu 

Einschränkungen in der Produktion.  

Nicht nur während der Produktion sind Einschränkungen aufgetaucht, auch die Nachfrage 

nach Werbefilmen für die verschiedenen Distributionsplattformen hat sich verändert. Wie 

zu erwarten war ging die Nachfrage nach Werbefilmen im Bereich Kinowerbung sowie 

Messefilmen massiv zurück. Aber auch im Bereich der TV-Werbung musste ein Nachfrage-

rückgang verzeichnet werden. Die Gründe hierfür dürften bei der Zurückhaltung der 

Werbekunden im TV-Bereich liegen. Eine genauere Aussage hierzu müsste weiterführend 

untersucht werden.  

Auch die Disposition war und ist für die Unternehmen eine Herausforderung. Zum einen 

müssen bei der Planung die Hygieneregeln beachtet werden, zum anderen können durch 

neue Regeln der Regierung zur Bekämpfung der Pandemie auch kurzfristig gravierende 
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Änderungen notwendig werden. Die Planungsunsicherheit stellt nicht nur einen organisa-

torischen Mehraufwand dar, es können auch Kosten anfallen die zum Teil von den 

Werbefilmproduktionen selbst getragen werden müssen.  

42 Prozent der Unternehmen gaben zudem an, Geschäftsfelder verloren oder sowohl 

Geschäftsfelder gewonnen als auch verloren zu haben. Zentral wurde hier das Wegfallen 

von Werbefilmen für Veranstaltungen (z.B. Fußball Europa Meisterschaft 2020) und Filme 

für Messeauftritte genannt. Aber auch die Tourismus- und Gastronomiebranche ist als 

Betätigungsfeld für viele verloren gegangen.  

Auch wenn in den Experteninterviews eher von einer gestiegenen Nachfrage berichtet 

wurde, zeigte sich in der späteren Umfrage, dass 60,4 Prozent der Befragten einen Umsatz-

rückgang verkraften mussten. Der Umsatzrückgang in Kombination mit Teils gestiegenen 

Produktionskosten und einem höheren Organisationsaufwand kann zu Liquidations-

problemen der Unternehmen führen. 

Wie sich zeigt sind die Probleme recht divers und reichen von überwindbaren Unannehm-

lichkeiten bis hin zu existenziellen Schwierigkeiten. Zusammenfassend lässt sich aber eine 

Konzentration der Probleme in den Bereichen Planung und Produktion erkennen. 

Welche Voraussetzungen müssen im Unternehmen gegeben sein, um 

negative Auswirkungen gering zu halten? 

Vor allem die vom Umsatz her betrachteten kleinen (über 100.000 bis 1.000.000) und 

Kleinstunternehmen (bis 100.000) scheinen von der Krise profitiert zu haben. Alle Unter-

nehmen, die in der vorliegenden Auswertung einen Umsatzzuwachs angaben, gehören zu 

dieser Gruppe. Dahingegen gab keines der teilnehmenden Unternehmen mit einem Umsatz 

von mehr als 1.000.000 € im Jahr 2019 an, eine Umsatzsteigerung im Jahr 2020 

verzeichnet zu haben.  

Entgegen den Erwartungen konnte in der vorliegenden Untersuchung kein Unterschied in 

der Unternehmensgröße, in Bezug auf die Anzahl der Angestellten und dem Erfolg in der 

Krise festgestellt werden. Im Gegenteil dazu konnte sogar das mit 125 Angestellten 

personenmäßig größte teilnehmende Unternehmen eine Umsatzsteigerung verbuchen.  

Da viele der Unternehmen in der Werbefilmproduktion klein und damit flexibel sind, konnten 

sie sich gut auf die neue Situation anpassen und einstellen, erläutert Tony Petersen aus 

der Sektion Werbung der Produzentenallianz im Artikel “Hoffentlich werden wir kein Back 

to Normal erleben” (Unckrich, 2020). Die Unternehmensgröße scheint allerdings entgegen 
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dieser Aussage keinen Einfluss auf den Erfolg in der Krise zu haben. Somit scheint die 

Flexibilität, mit der sich das Unternehmen an die Situation anpasst, wichtiger zu sein.  

Sind Unternehmen, die sich flexibel an die neuen Gegebenheiten anpassen 

erfolgreicher? 

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, ob Flexibilität zum Erfolg in Krisenzeiten beiträgt. 

Ein Aspekt hierfür soll die Adaption neuer Techniken sein. Zunächst fällt in Abbildung 28 

der Unterschied im Bereich Realfilm auf. Dies erscheint insofern logisch, dass der Realfilm, 

über die Branche hinweg betrachtet, vor der Krise die hauptsächlich verwendete 

Produktionstechnik darstellt. Unternehmen, die dementsprechend in diesem Bereich 

weniger Verluste hinnehmen mussten, konnten auch im Umsatz stabiler bleiben als ihre 

Konkurrenten mit großen Verlusten im Realfilmbereich. Aber auch die 2D-/ 3D-Animation 

verhalf den Unternehmen zu einem besseren Ergebnis im Umsatz. Zwar konnten auch die 

Unternehmen mit Umsatzrückgang hier eine Zunahme vorweisen, allerdings im Vergleich 

ca. 10 Prozent weniger. Das gleiche Verhältnis zwischen erfolgreichen und weniger 

erfolgreichen Unternehmen ist auch bei der Remote-Production und der Virtual-Production 

zu sehen. Gerade diese beiden Techniken spielten vor der Pandemie kaum eine Rolle im 

Produktionsalltag, sind aktuell aber oft die einzige Möglichkeit Projekte umzusetzen, die 

antizyklisch zu den hiesigen Jahreszeiten produziert werden müssen und so nur durch eine 

Produktion im Ausland (häufig Südafrika oder im Polarkreis) möglich sind. Die Vermutung, 

dass Unternehmen die schnell auf neue Produktionstechniken umgeschwenkt sind, auch 

erfolgreicher in der Krise operieren, kann somit bestätigen werden. 

Werbefilme, wie zu Beginn dieser Arbeit definiert, lassen sich auch nach der Ausgabe-

plattform unterscheiden. In Abbildung 29 zeigt sich, dass Unternehmen mit gestiegenem 

Umsatz im Bereich der Online-Medien deutliche Zuwächse verzeichnen konnten. So hatten 

diese Unternehmen 60 Prozent mehr Anfragen für Filme für die Onlinepräsenz der Kunden 

und sogar über 80 Prozent bei Werbefilmen, die in den sozialen Medien ausgespielt werden 

sollen. Diese Entwicklung ist zwar schon seit Jahren zu beobachten (Anhang 2:        

Interview 1; Zeilen 318 – 319), die Krise in Folge der Corona-Pandemie wirkt darauf aber 

wie ein Katalysator und beschleunigt das Wachstum zusätzlich (Anhang 2: Interview 1; 

Zeile 287 - 289). Unternehmen können hier also nicht nur während der Krise mehr Umsatz 

generieren. Dabei gehen die Unternehmen davon aus, dass sich die derzeitige Entwicklung 

auch nach der Pandemie fortsetzen wird.  

Der starke negative Zusammenhang im Bereich der Messefilme deutet darauf hin, dass 

Unternehmen erfolgreicher waren, die weniger Messefilme produziert haben. Dies scheint 

im ersten Moment irritierend. Die Erklärung könnte hier sein, dass sich die erfolgreicheren 
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Unternehmen nicht lange von den nicht stattfindenden Messen aufhalten ließen und sich 

stattdessen schnell neuen Optionen zuwandten, die in der aktuellen Situation lukrativer 

sind. 

Die zuvor genannten Punkte werden ergänzend in Abbildung 30 noch einmal bestätigt. Im 

Verhältnis gesehen, konnten die Unternehmen mit Umsatzsteigerung auch Geschäftsfelder 

gewinnen. Das zeigt, dass diese Unternehmen offener auf die Krisensituation reagiert 

haben, sich neu orientiert haben und so erfolgreicher operieren konnten. 

Führt die Corona-Pandemie zu einer höheren Nachfrage für Werbefilme? 

Im ersten Lockdown Anfang 2020 haben viele Unternehmen deutliche Einschränkungen 

vor allem im Bereich der Produktion erlebt. Da die Branche schnell Hygienekonzepte und 

Konzepte für angepasste Projekte entwickelte, konnten auch zeitnah wieder Dreharbeiten 

umgesetzt werden (Anhang 4: Interview 3; Zeile 92 - 95). Dies wird auch von Tony Peterson 

im Artikel “Hoffentlich werden wir kein Back to Normal erleben” bestätigt. Dabei erläutert er, 

dass sogar während des Lockdowns „kleine, der Situation angepasste Projekte“ (Unckrich, 

2020) durchgeführt wurden. 

Nach dem anfänglichen Einbruch der Nachfrage konnte in vielen Bereichen im Verlauf des 

Jahres eine Erholung und zum Teil auch eine Zunahme der Nachfrage, im Vergleich zum 

Vorjahr, beobachtet werden. Unter anderem wurden hier, wie Abbildung 21 zu entnehmen 

ist, die Pharma und Gesundheitsbranche, der Bereich E-Commerce und öffentliche Stellen 

als neue Auftraggeber genannt. Dies bestätigt weitgehend auch der aktuelle Frühjahrs-

monitor der GWA. Hier wurde neben der Pharma-Branche und dem staatlichen Sektor auch 

die Finanzbranche und die Online-Kommunikation im Allgemeinen als Umsatztreiber 

identifiziert (Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA), 2021). 

Eine Erklärung hierfür liefert auch Patel auf seinem Blog. Darin geht er darauf ein, dass 

während einer wirtschaftlichen Krisenzeit ein Unternehmen weniger Konkurrenz hat (Patel, 

2020), deshalb empfiehlt es sich gerade in diesen Zeiten auf Werbung zu setzen, um die 

eigene Marktposition zu halten oder zu verbessern. Zudem führen die Kontakt-

beschränkungen, gesetzliche oder firmenintern, zu weniger Kontakten mit den Kunden. 

Deshalb werden AV-Medien für viele Unternehmen zunehmend wichtig für das Marketing 

und sind nicht mehr nur ein „nice to have“ (Antwort-ID 213).  
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Eröffnen sich durch die Corona-Pandemie neue Geschäftsfelder für die 

Unternehmen? 

Abbildung 16 zeigt den Zuwachs an neuen Geschäftsfeldern für die Unternehmen. Für viele 

Unternehmen ist dabei das Live-Streaming eine willkommene Chance. Da die 

Unternehmen zum Teil mit großen Ausfällen zu kämpfen hatten, wurde diese neue Sparte 

häufig als Ausgleich zu den fehlenden Werbefilmproduktionen genutzt. Über die gesamte 

Bandbreite der Angaben betrachtet, lässt sich festhalten, dass alle Felder im digitalen 

Bereich einen Zuwachs verzeichneten. Hier sind neben den Live-Streamings auch Online-

Kurse und Filme für die Online-Auftritte der Kunden häufig genannt worden.  

Für die dazugewonnenen Geschäftsfelder sind die betreffenden Unternehmen zudem 

optimistisch bezüglich des Zukunftspotenzials. Da laut Teilnehmenden die Digitalisierung 

schon länger voranschreitet und durch die Pandemie deutlich beschleunigt wurde, werden 

die Online-Produkte auch in Zukunft mehr nachgefragt werden und bilden so langfristig ein 

zusätzliches Standbein für die Unternehmen. Gerade beim Live-Streaming wird davon 

ausgegangen, dass in Zukunft vermehrt Hypridevents stattfinden.  

Werden digitale Produktionstechniken und Distributionsplattformen auch 

nach der Corona-Pandemie die Dreharbeiten dominieren? 

Dass die Pandemie ein Katalysator für die Digitalisierung ist, zeigt sich auch in den 

Distributionsplattformen wie zum Beispiel in der Nachfrage für Filme für Firmenhomepages 

und im Social Media Bereich, die laut der Umfrage deutlich gestiegen sind. 

Wie zuvor schon erwähnt, werden seit Beginn der Krise verschiedene Techniken vermehrt 

eingesetzt bzw. wurden neu in das Repertoire der Unternehmen aufgenommen. Auch wenn 

einige der Befragten (16 Prozent) sicher sind, dass dies nur vorübergehende Erschei-

nungen sind und diese im Nachhinein keine so große Rolle oder überhaupt keine Rolle 

mehr spielen werden, ist die Mehrheit der an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen  

(84 Prozent) davon überzeugt, diese Techniken auch in Zukunft zu nutzen.  

Ähnlich sieht die Einschätzung bei den Distributionsplattformen aus. Auch hier geht ein 

großer Teil der Unternehmen (68 Prozent) davon aus, dass die Verschiebung hin zu den 

digitalen Plattformen wie Werbefilme für Unternehmenshomepages und für Social-Media-

Plattformen auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen wird.  
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5.1 Risiken durch die Pandemie 

Neben dem Umsatzrückgang durch fehlende Aufträge oder abgesagte bzw. auf 

unbestimmte Zeit verschobene Produktionen sind die Kontaktbeschränkungen für 

Werbefilmproduktionen (wie auch für Filmproduktionen im Allgemeinen) ein zentrales 

Problem. Dank der zügig implementierten Hygienekonzepte konnten die Beschränkungen 

der Dreharbeiten zwar schnell überwunden werden, die Kunden sind aber oft noch 

zögerlich, was die Auftragsproduktionen angeht. Sei es, um ein Ansteckungsrisiko bei 

Dreharbeiten in den eigenen Standorten zu vermeiden oder aus Gründen von Budget-

kürzungen im Marketingbereich.  

Ein weiteres Risiko für die Werbefilmproduktionen ist im Bereich der Digitalisierung zu 

finden. Hierbei ist nicht die Digitalisierung selbst das Problem, sondern ein nicht darauf 

reagieren der Unternehmen. Aktuell verlagern sich viele Prozesse in die Onlinewelt, wer 

hier nicht mithält, kann schnell abgehängt werden. Vor allem auch in einer schnelllebigen 

Welt wie der Werbewelt, die zudem durch einen hohen Konkurrenzdruck gekennzeichnet 

wird. Techniken wie die Remote-Production und die Virtual-Production bieten in Zeiten von 

Reisebeschränkungen und Quarantänepflicht die Möglichkeit, weiterhin Projekte umzu-

setzen, die einen Dreh im Ausland nötig machen und können so Kunden überzeugen, 

Aufträge zu vergeben.  

Da während wirtschaftlicher Krisen oft einzelne Branchen am stärksten betroffen sind (z. B. 

der Finanzsektor – in der Finanzmarktkrise im Jahr 2008/09, in der aktuellen Krise der 

Reise-/ Kulturbereich oder auch der Einzelhandel), empfiehlt es sich auf Diversität der 

eigenen Kundenstruktur zu achten. Auch wenn eine Spezialisierung auf einen Sektor als 

USP gesehen werden kann, besteht hier die Gefahr des kompletten Umsatzausfalls 

während einer Krisenzeit. Gleiches gilt für die Ausgabeplattformen. Auch wenn zum 

Beispiel eine Spezialisierung auf den Bereich der Social Media Werbung Sinn machen 

kann, sollte darauf geachtet werden, auch aktuelle Projekte aus anderen Bereichen im 

Portfolio zu haben.  

5.2 Chancen für werbefilmproduzierende Unternehmen 

Wie sich zeigte, haben die Werbefilmproduktionen in Deutschland in Zeiten der Corona-

Pandemie oft eine entgegen ersten Erwartungen gestiegene Nachfrage an Werbefilm-

produktionen und dementsprechend sogar mehr zu tun als vor der Krise. Ein Hauptgrund 

hierfür ist die Verlagerung hin zu Onlinepräsenzen. Ob auf eigenen Homepages oder in den 

sozialen Medien, in der digitalen Welt kommt kaum ein Unternehmen ohne AV-Beiträge aus 

und in der Krise kommt kaum ein Unternehmen ohne eigene Onlinepräsenz aus. Dies sorgt 
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in der werbefilmproduzierenden Branche aktuell für eine höhere Nachfrage nach Filmen in 

diesem Bereich. Da ein Großteil der befragten Unternehmen davon ausgeht, dass sich 

diese Entwicklung auch nach der Pandemie fortsetzen wird, stellt dies eine große Chance 

dar.  

Gerade Werbefilme für Social-Media-Plattformen sind oft auch mit einem geringen Budget 

umsetzbar und stellen für die Kunden somit keine allzu große Investitionshürde dar. Aber 

auch kleine und regional agierende Unternehmen, mit nur geringen Werbeetats, können 

von solchen Werbefilmen auch in Zukunft profitieren. Da viele dieser Unternehmen zudem 

jetzt in der Krise erste positive Erfahrungen mit dem Medium Film sammeln konnten, 

werden sie vermutlich auch in Zukunft weiter in diesen Bereich investieren.  

Digitale Techniken wie die Remote-Production, die Virtual-Production, AR und VR oder 

computergestützte 2D- und 3D-Animationen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Nicht 

nur durch pandemiebedingte Einschränkungen haben diese Technologien an Bedeutung 

gewonnen. Durch die intensive Nutzung wird die Entwicklung dieser immer ausgereifter und 

ermöglicht den Einsatz in immer mehr Bereichen. Auch wenn die Nutzung nach der 

Pandemie nicht in dem zuvor gesehenen Ausmaß stattfinden wird, lohnt sich durch die 

fortschreitende Digitalisierung eine Investition in diesen Bereichen.  

Durch den Fortschritt der Digitalisierung können nicht nur für die Unternehmen Vorteile 

entstehen. Auch der indirekte Gewinn im Bereich des Umweltschutzes soll hier erwähnt 

werden. So lässt sich beispielsweise der ökologische Fußabdruck des eigenen 

Unternehmens durch das Abhalten digitaler Meetings oder auch digitaler Produktionen 

verbessern. Einen Werbefilm in Südafrika als Remote Produktion spart CO2 für den 

Transport von Personen und Equipment. Und anstatt acht Personen für ein Meeting quer 

durch Deutschland zu fliegen, reicht eine halbe Stunde Online-Meeting. Da immer mehr 

Unternehmen aus allen Branchen den Umweltschutz in die Planung ihrer geschäftlichen 

Aktivitäten miteinbeziehen, kann eine Werbefilmproduktion, die ebenfalls ein Augenmerk 

auf diesen Bereich legt, dadurch einen USP generieren.  
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6 Konklusion 

Ziel dieser Arbeit ist es die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der dadurch 

entstehenden wirtschaftlichen Krisenzeit auf die werbefilmproduzierende Branche zu 

ermitteln. Dabei ist der Anspruch des Weiteren einen Ansatzpunkt für Unternehmer zu 

liefern, um die jeweiligen Unternehmen robuster gegenüber zukünftigen Krisen ausrichten 

zu können.  

Hierfür wurden zunächst die im allgemeinen Sprachgebrauch nicht eindeutig definierten 

Begrifflichkeiten bzw. der Untersuchungsgegenstand detailliert definiert und von ähnlichen 

Interpretationen abgegrenzt. Im Anschluss an die Literaturrecherche wurde die 

Fragestellung in den Stand der Forschung eingeordnet.  

Im nächsten Schritt wurde eine qualitative Studie in Form leitfadengestützter 

Experteninterviews mit drei Experten aus unterschiedlichen werbefilmproduzierenden 

Unternehmen durchgeführt. Die daraus resultierenden Ergebnisse der qualitativen 

Inhaltsanalyse bildeten die Basis für die anschließende quantitative Umfrage. Hierfür 

wurde das Web-Survey mit standardisiertem Fragebogen als Methode der Wahl 

verwendet. Dabei konnten insgesamt 183 Antwortbögen gesammelt werden, was eine 

für eine valide Aussage ausreichend große Stichprobe an Teilnahmenden darstellt. 

6.1 Grundlegende Erkenntnisse 

Für die Beantwortung der zentralen Forschungsfragen wurden zunächst die Subfor-

schungsfragen beantwortet. Dabei wird deutlich, dass es in der Werbebranche von jeher 

nötig ist, schnell und flexibel auf neue Trends zu reagieren und kreative neue Lösungen für 

die verschiedensten Themen zu entwickeln. Aber auch die fortschreitende Digitalisierung 

fordert von den Unternehmen der Branche, das ständige Weiterentwickeln und Über-

arbeiten der internen Abläufe. In Krisenzeiten sind diese Eigenschaften Vorteile, die zum 

erfolgreichen Wirtschaften beitragen. So gelang es vielen werbefilmproduzierenden 

Unternehmen bisher, auch in der wirtschaftlichen Krisenzeit rund um die Corona-Pandemie, 

durch schnelles und flexibles Reagieren und Anpassen der Geschäftsprozesse erfolgreich 

zu agieren.  

Die Risiken, die durch die pandemiebedingte Wirtschaftskrise entstanden, sind zum einen 

die Beschränkungen bei Dreharbeiten, die durch Hygienekonzepte verringert werden 

können, zum anderen stellt auch das nicht auf die Krisensituation zu reagieren, ein Problem 

für die Unternehmen dar. Ein schnelles Anpassen der Unternehmensprozesse auf die neue 

Situation trägt viel zum Unternehmenserfolg bei. Darüber hinaus können Unternehmen, die 
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sich zu sehr auf eine Branche oder ein Geschäftsfeld spezialisieren, schnell in 

wirtschaftliche Schieflage geraten. 

Die hauptsächlichen Chancen ergeben sich aus den durch die rasante Digitalisierung 

vermehrt nachgefragten Werbefilmen. Gerade im Bereich Social Media und AV-Medien für 

Unternehmenshomepages liegt ein großes Potenzial. Mit digitalen Produktionstechniken 

können in Zukunft zudem nicht nur Kosten eingespart werden, sondern auch der CO2-

Fußabdruck und damit auch der USP verbessert werden.  

Mit der vorliegenden Studie konnte darüber hinaus der Frühjahrsreport des Gesamtverband 

Kommunikationsagenturen (GWA) (GWA Monitore, 2021) in Teilen für den Bereich 

Werbefilmproduktion verifiziert werden. Hier zeigt sich, dass vor allem die Ergebnisse im 

Bereich Nachfrage und Umsatzentwicklung nahezu übereinstimmen.  

6.2 Limitationen und weiterer Forschungsbedarf 

Zum Abschluss soll in diesem Abschnitt das Vorgehen kritisch betrachtet und hinterfragt 

werden. Aber auch weitere Fragen, die sich im Laufe der Ausarbeitung ergeben haben, die 

aber über den Forschungsgegenstand dieser Arbeit hinausgehen, werden hier erläutert. 

Kritisch betrachtet werden muss die Auswahl der Stichprobe. Die Grundgesamtheit der 

Werbefilmproduktionen, also die Anzahl an Unternehmen, lag zwar theoretisch vor, 

praktisch mussten alle E-Mail-Adressen einzeln Online gesucht werden. Somit ist die 

Auswahl der angefragten Unternehmen nur bedingt zufällig. Es sind deshalb sowohl durch 

die Vorgehensweise bei der Suche als auch durch etwaige fehlende Online-Präsenzen 

systematische Fehler in der Stichprobendefinition nicht auszuschließen.  

Da nur wenige größere Unternehmen an der Umfrage teilgenommen haben, sind die 

Aussagen, die die Unternehmensgröße miteinbeziehen, nur bedingt stichhaltig. Wie im 

Abschnitt 4.2 Quantitative Studie erwähnt, spiegelt die Verteilung der Stichprobe bezüglich 

der Unternehmensgröße die Branchenverhältnisse wider, dennoch ist die ungleiche 

Verteilung als Schwachpunkt zu werten. Hier soll zum Beispiel auch darauf hingewiesen 

werden, dass 13 Unternehmen, die eine Steigerung des Umsatzes während der Krise 

angaben, die Frage nach der Höhe des Umsatzes im Jahr 2019 nicht beantwortet haben. 

Dabei besteht die Möglichkeit, dass systematisch die Unternehmen mit hohem Umsatz die 

Frage danach nicht beantwortet haben.  

Bei der Frage nach der Kommunikation ist zu beachten, dass die Antworten von den 

Vorgesetzten bzw. pro Unternehmen nur von einer Person beantwortet wurden. Für eine 
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detaillierte Aussage zum Beispiel zur Mitarbeiterzufriedenheit, der Teamarbeit oder auch 

dem fachlichen Austausch wäre eine Befragung der Mitarbeitenden sicher verlässlicher.  

In dieser Arbeit wird das Thema digitales Arbeiten nur am Rande betrachtet. Die 

digitalisierte Welt bietet aber viele neue Optionen für Beschäftigte und Unternehmen. So 

ermöglicht zum Beispiel das Home-Office oder Mobile-Office viele Freiheiten für 

Beschäftigte und Sparpotenzial für Unternehmen. Doch diese Arbeitsweise hat auch 

Schattenseiten. Im Verlauf der Umfrage sind immer wieder Kommentare zu diesen 

aufgetaucht. So bemängeln einige Unternehmen den fehlenden Austausch der 

Teammitglieder, andere weisen auf die Schwierigkeiten in der kreativen Onlinearbeit hin. 

Im Hinblick darauf kann die Fragestellung nach Maßnahmen, um den Nachteilen der 

Digitalisierung entgegenzuwirken, untersucht werden. Dabei fehlen in reinen Home-Office-

Zeiten zum Beispiel die Teambildung und der fachliche Austausch, der etwa in der 

Kaffeepause stattfindet. Zukünftige Forschungsprojekte könnten sich auch damit befassen, 

welches Maß an Home-Office-Zeiten und Bürozeiten den optimalen Ausgleich zwischen 

den Vor- und Nachteilen beider Welten bieten. 

Durch den Rückgang an Realfilmproduktionen fehlt den Auszubildenden sowie zum 

Beispiel auch den Studierenden und Praktikanten weitgehend die praktische Erfahrung bei 

Dreharbeiten. Ob und wie weit dadurch die Qualität der Auszubildenden, Studierenden und 

Praktikanten leidet, muss in Zukunft weiterführend untersucht werden. 

Durch die Experteninterviews wurde deutlich, dass nun viele kleine Unternehmen wie z. B. 

Handwerker in der Krise zum ersten Mal auf das Medium Werbefilm setzen. Da sich die 

qualitative Befragung an die werbefilmproduzierenden Unternehmen richtet und nicht an 

deren Kunden, konnten hierzu keine weiteren Daten erhoben werden. Eine Befragung 

könnte hier eröffnen, ob und in welchem Umfang diese Unternehmen auch in Zukunft auf 

Werbefilme in ihrem Marketingmix setzen wollen.  
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Handlungsempfehlung 

Wie kann eine Werbefilmproduktion erfolgreich durch die wirtschaftliche Krise in Folge der 

Corona-Pandemie kommen? 

Um möglichst geringe negative Auswirkungen der Krise zu spüren, ist es notwendig, sich 

schnell neu zu orientieren und offen für neue Geschäftszweige zu sein. Die Ergebnisse 

zeigen, dass Unternehmen, die sich bereitwillig auf neue Geschäftsfelder und Arbeits-

abläufe eingelassen haben, erfolgreicher sind. 

Die Unternehmensleitung sollte deshalb bei sich abzeichnenden Krisenereignissen in Folge 

einer Pandemie Hygienekonzepte vorweisen können. Dies gilt sowohl für die Arbeit in den 

eigenen Büroräumen als auch für das Durchführen von Dreharbeiten. Dabei sollte nicht vor 

neuen Techniken zurückgeschreckt werden, sondern diese Hilfsmittel aktiv gesucht und in 

die Arbeitsabläufe integriert werden.  

Empfehlenswert ist im Falle einer Pandemie frühzeitig auf Home-Office und Online-

Meetings zu setzen, um so die Ansteckungsgefahr zu minimieren und damit die Arbeitskraft 

der Angestellten zu erhalten. Hierfür sollten Konzepte bezüglich der benötigten Technik 

vorhanden sein, aber auch die Frage nach den durch das Home-Office entstehenden 

Kosten geklärt sein und offen mit den Angestellten kommuniziert werden.  

Konzepte für digitales Arbeiten (z. B, Remote- und Virtual-Production) sowie Hygiene-

konzepte sind aber auch im Bereich der Produktion in Pandemiezeiten von großer 

Bedeutung. Je schneller das eigene Unternehmen wieder arbeiten kann bzw. je geringer 

die Ausfallzeit ist, desto besser sind die wirtschaftlichen Aussichten. Ein gutes Konzept, das 

auch mit den eigenen Kunden kommuniziert wird, kann zudem die Bedenken bezüglich des 

Ansteckungsrisikos auf Kundenseite reduzieren und so zur Auftragsvergabe führen.  

(Neu-)Kunden fragen in solchen Zeiten ebenfalls vermehrt digitale Inhalte nach. Ob Werbe-

filme für die Unternehmenshomepage, Beiträge zu Social-Media-Plattformen oder 

Einspieler für Online-Events, wer in diesen Bereichen Expertise vorweisen kann, ist 

während einer pandemiebedingten Krise im Vorteil gegenüber Mitbewerbern.   
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Nachwort 

Da mein ursprünglicher Plan war, wie auch schon zum Abschluss meines Bachelor-

studiums, einen Abschlussfilm zu drehen, war ich zu Beginn nicht besonders von der Idee 

angetan, eine wissenschaftliche Arbeit als Abschluss meines Masterstudiums zu verfassen. 

Im Verlauf der Ausarbeitung konnte ich mich jedoch mehr als nur damit anfreunden. Obwohl 

ich an Tagen stundenlang und das über Monate hinweg an meinem Schreibtisch saß, um 

diese Arbeit zu verfassen, war mir das nie eine Last. Im Gegenteil. Stück für Stück der 

Lösung meiner Fragestellung näherzukommen hat mir stets Freude bereitet.  

Darüber hinaus öffnet mir die wissenschaftliche Herangehensweise dieser Arbeit Türen, die 

ich zuvor nicht einmal gesehen habe. Als Beispiel möchte ich hier die Option nennen, den 

PHD an einer australischen Universität zu erlangen. Ohne diese Arbeit wäre dieses neue 

Ziel nicht möglich gewesen.  

Zum Abschluss kann ich mich nur einem meiner Umfrageteilnehmer anschließen: 

Wir würden uns freuen, wenn das Virus seinen Dienst einstellt, damit wir unseren 

wieder wie geplant aufnehmen können. Auch wenn wir nichts gegen […] Homeoffice 

haben, liegt uns das Filmemachen und die Arbeit mit Menschen doch schon sehr am 

Herzen. (Antwort-ID 111) 

Bleiben Sie gesund! 

 

Daniela Schneider 

Offenburg, Juni 2021 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

XII 
 

Literaturverzeichnis 
Albers, S., Klapper, D., Konradt, U., Walter, A., & Wolf, J. (2009). Methodik der empirischen 

Forschung (3. Ausg.). (J. Wolf, Hrsg.) Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. 

Amerland, A. (2021). Wird 2021 ein Jahr der Pleiten? Abgerufen am 05. 05 2021 von 

springerprofessional.de: https://www.springerprofessional.de/en/corona-

krise/risikomanagement/2020-wird-das-jahr-der-pleiten/17985496 

Blatz, A. (2020). Die Pandemie führt Regie. Abgerufen am 16. 05. 2021 von 

sueddeutsche.de: https://www.sueddeutsche.de/medien/filmproduktion-in-der-

krise-die-pandemie-fuehrt-regie-1.4923700 

Bundesministerium für Gesundheit. (2021). Aktueller Impfstatus. Abgerufen am 08. 05. 

2021 von Impfdashboard.de: https://impfdashboard.de/ 

Bundesministerium für Gesundheit. (o. J.). Coronavirus SARS-CoV-2: Chronik der bisherigen 

Maßnahmen. Abgerufen am 09. 02. 2021 von bundesgesundheitsministerium.de: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-

coronavirus.html 

Döring, N., & Bortz, J. (2016). Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial und 

Humanwissenschaften (5. Ausg.). Heidelberg: Springer-Verlag. doi:10.1007/978-3-

642-41089-5 

Dresing, D., & Pehl, T. (2015). Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse (6. Ausg.). 

Marburg: Eigenverlag. 

Duden. (o. J. a). Krise, die. Abgerufen am 10. 12. 2020 von 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Krise 

Duden. (o. J. b). Experte, der. Abgerufen am 18. 12. 2020 von 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Experte 

Formatt Institut. (2020). Anzahl der aktiven Film- und Fernsehproduktionsfirmen in 

Deutschland in den Jahren 1998 bis 2018. Abgerufen am 27. 11. 2020 von 

de.statista.com: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/243238/umfrage/anzahl-der-film-

und-fernsehproduktionsfirmen-in-deutschland/ 

Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA). (2021). GWA Monitore. Abgerufen am 

06. 05. 2021 von gwa.de: https://www.gwa.de/Presse/Studienund/GWAMonitore 



 

 

XIII 
 

Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA. (2020). GWA Frühjahrsmonitor 2020. 

Abgerufen am 02. 12. 2020 von www.gwa.de: 

https://www.gwa.de/Presse/Studienund/GWAMonitore 

Gläser, J., & Laudel, G. (2006). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse (2. Ausg.). 

Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. 

Göthlich, S. E. (2009). Zum Umgang mit fehlenden Daten in großzahligen empirischen 

Erhebungen. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. Walter, J. Wolf, & J. Wolf 

(Hrsg.), Methodik der empirischen Forschung (3. Ausg., S. 119 - 135). Wiesbaden: 

GWV Fachverlage GmbH. 

Heilemann, U. (2019). Rezessionen in der Bundesrepublik Deutschland von 1966 bis 2013. 

Wirtschaftsdienst - Zeitschrift für Wirtschaftspolitik(Heft 8), S. 546 - 551. Abgerufen 

am 08. 05. 2021 von 

https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2019/heft/8/beitrag/rezessionen-in-

der-bundesrepublik-deutschland-von-1966-bis-2013.html 

Heiser, A., Bluhme, B., Bosse, W., & Hochrein, P. (2009). Bleiben Sie dran. Berlin: Creative 

Game Verlag Berlin. 

Hildenbrandt, S. (2018). Werbeerfolg von 2D- und 3D-Kinowerbung. Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden GmbH. 

Horizont. (2020). Ranking der größten Werbefilmproduktionen in Deutschland im Jahr 2019. 

(Horizont, Hrsg.) Abgerufen am 26. 11. 2020 von de.statista.com: 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/192079/umfrage/die-groessten-

werbefilmproduktionen-in-deutschland/ 

Horx, M. (2020). horx.com. Abgerufen am 04. 12. 2020 von https://www.horx.com/48-die-

welt-nach-corona 

Imöhl, S., & Ivanov, A. (2020). Coronavirus: So hat sich die Lungenkrankheit in Deutschland 

entwickelt. Abgerufen am 28. 12. 2020 von handelsblatt.com: 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/covid-19-in-deutschland-

coronavirus-so-hat-sich-die-lungenkrankheit-in-deutschland-

entwickelt/25584942.html?ticket=ST-18543959-IXDm5fgPF3iPSidhMmOY-ap3 

Kaya, M. (2009). Verfahren der Datenerhebung. In S. Albers, D. Klapper, U. Konradt, A. 

Walter, J. Wolf, & J. Wolf (Hrsg.), Methodik der empirischen Forschung (3. Ausg., S. 

49 - 64). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. 



 

 

XIV 
 

Kaya, M., & Himme, A. (2009). Möglickeiten der Stichprobenbildung. In S. Albers, D. 

Klapper, U. Konradt, A. Walter, J. Wolf, & J. Wolf (Hrsg.), Methodik der empirischen 

Forschung (3. Ausg., S. 79 - 88). Wiesbaden: GWV Fachverlage GmbH. 

Krass, S. (2021). Firmen mieten weniger Büroflächen. Abgerufen am 16. 05 2021 von 

sueddeutsche.de: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-corona-

homeoffice-bueroflaechen-1.5170661 

Lamnek, & Krell. (2016). Qualitative Sozialforschung (6. Ausg.). Weinheim, Deutschland: Belz 

Verlag. 

Lanzer, F., Sauberschwarz, L., & Lysander, W. (2020). Erfolgreich durch die Krise. Wiesbaden: 

Springer Gabler. 

LimeSurvey. (o.J.). Wählen Sie einen Plan, der zu Ihnen passt. Abgerufen am 24. 01. 2021 von 

limesurvey.de: https://www.limesurvey.org/de/preise 

Meffert, H., Burmann, C., Kirchgeorg, M., & Eisenbeiß, M. (2019). Marketing - Grundlagen 

marktorientierter Unternehmensführung (13. Ausg.). Wiesbaden: Springer 

Fachmedien Wiesbaden GmbH. doi:10.1007/978-3-658-21196-7 

Patel, N. (2020). Was der Coronavirus (COVID-19) für uns Unternehmer bedeutet. Abgerufen 

am 06. 05. 2021 von neilpatel.com: https://neilpatel.com/blog/coronavirus/ 

Pfeiffer, F. (2018). Auswertung eines Experteninterviews. Abgerufen am 09. 02. 2021 von 

scribbr.de: https://www.scribbr.de/methodik/auswertung-experteninterview/ 

Qualtrics. (o. J. b). Qualitative Forschung. Abgerufen am 12. 12. 2020 von 

www.qualtrics.com: 

https://www.qualtrics.com/de/erlebnismanagement/marktforschung/qualitative-

forschung/ 

Qualtrics. (o.J. a). Online-Stichproben – die richtige Stichprobengröße bestimmen. Abgerufen 

am 22. 01. 2021 von Qualtrics.com: 

https://www.qualtrics.com/de/erlebnismanagement/marktforschung/online-

stichproben/ 

Rosenthal, J. (2009). A Terrible Thing to Waste. Abgerufen am 04. 12. 2020 von New York 

times: https://www.nytimes.com/2009/08/02/magazine/02FOB-onlanguage-

t.html 



 

 

XV 
 

Schepers, J. (2019). Branchenreport/SWOT-Analyse Kreativwirtschaft. (I. Berlin, Hrsg.) 

Abgerufen am 10. 05. 2021 von www.ihk-berlin.de: https://www.ihk-

berlin.de/blueprint/servlet/resource/blob/4556254/30caa7712fafb3ca8563bbe27

bf103c2/swot-analyse-creative-industries-paper-data.pdf 

Schnell, R., Hill, P., & Esser, E. (2018). Methoden der empirischen Sozialforschung (11. Ausg.). 

Berlin/Bosten: Walter de Gruyter. 

Seewald, J. (2020). Die Dreharbeiten müssen aufhören, jetzt! Abgerufen am 16. 05. 2021 von 

faz.net: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/folgen-des-coronavirus-

filmproduktion-in-der-krise-16692933.html 

Seven.One Media Gmbh. (2020). Media Activity Guide. (U. Seven.One Media GmbH, Hrsg.) 

Abgerufen am 08. 05. 2021 von SevenOne-Media.de: 

https://www.sevenonemedia.de/research/mediennutzung/media-activity-guide 

Statistisches Bundesamt. (2020). Umsatzsteuerstatistik. Abgerufen am 27. 11. 2020 von 

www.destatis.de: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Steuern/Umsatzsteuer/Publikationen/

Downloads-Umsatzsteuern/umsatzsteuerstatistik-5733101187004.html 

Streim, A. (2020). Corona treibt Digitalisierung voran – aber nicht alle Unternehmen können 

mithalten. Abgerufen am 16. 05. 2021 von bitkom.org: 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Corona-treibt-Digitalisierung-

voran-aber-nicht-alle-Unternehmen-koennen-mithalten 

SurveyMonkey. (o. J. a). Stichprobengröße für Ihre Umfrage. Abgerufen am 07. 05. 2021 von 

SurveyMonkey.de: https://www.surveymonkey.de/mp/sample-size/ 

SurveyMonkey. (o.J. b). Stichprobenrechner. Abgerufen am 22. 01 2021 von 

SurveyMonkey.de: https://www.surveymonkey.de/mp/sample-size-calculator/ 

tagesschau. (2020a). Der Ausbruch einer Pandemie - Chronik zum Coronavirus. Abgerufen am 

28. 11. 2020 von www.tagesschau.de: 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hintergrund/corona-chronik-pandemie-

101.html# 

tagesschau. (2020b). Ein Virus verändert die Welt - Chronik zur Coronakrise. Abgerufen am 

28. 11. 2020 von www.tagesschau.de: 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hintergrund/corona-chronik-pandemie-

103.html# 



 

 

XVI 
 

tagesschau. (2020c). Ausnahmezustand als neue Normalität - Chronik zur Cornoa-Krise. 

Abgerufen am 28. 12. 2020 von www.tagesschau.de: 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/hintergrund/corona-chronik-pandemie-

109.html 

Timm, F. (2020). Coronavirus sorgt für Stillstand - auch die Werbeindustrie bangt um Aufträge. 

Abgerufen am 16. 05. 2021 von adzine.de: 

https://www.adzine.de/2020/03/coronavirus-sorgt-fuer-stillstand-auch-die-

werbeindustrie-bangt-um-auftraege/ 

TWF. (2016). Satzung TWF Treuhandgesellschaft Werbefilm mbH. Abgerufen am 04. 12. 

2020 von www.twf-gmbh.de: http://www.twf-gmbh.de/assets/Uploads/Satzung-

neu-April2016-wie-notariell-beurkundet.pdf 

Unckrich, B. (2020). Hoffentlich werden wir kein Back to Normal erleben. Abgerufen am 09. 

12. 2020 von https://www.horizont.net/agenturen/nachrichten/werbefilm-

hoffentlich-werden-wir-kein-back-to-normal-erleben-185152 

Wer zu Wem. (o. J.). Bestellung Firmenliste (Handelsregister). Abgerufen am 14. 01. 2021 von 

wer-zu-wem.de: https://www.wer-zu-wem.de/bestellung-listen-

hr.html?categories=filmstudios 

Wirtz, B. (2006). Medien- und Internetmanagement (5. Ausg.). Wiesbaden: GWV Fachverlage 

GmbH. 

ZAW - Die Werbewirtschaft. (2020). Netto-Werbeeinnahmen erfassbarer Werbeträger in 

Deutschland 2018 und 2019. Abgerufen am 02. 12. 2020 von www.zaw.de: 

https://zaw.de/wert-der-werbung/wettbewerb-braucht-werbung/ 

zdfheute. (2020). Wirtschaft erholt sich langsamer als erwartet. Abgerufen am 10. 12. 2020 

von https://www.zdf.de/nachrichten/wirtschaft/konjunktur-einbruch-

herbstgutachten-100.html 

 

  



 

 

XVII 
 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Wertschöpfungskette der Werbefilmproduktionen ............................................ 10 

Abbildung 2: SWOT-Analyse der Werbefilmproduktionen in Deutschland ........................... 12 

Abbildung 3: Theoriebildung in der empirischen Forschung ...................................................... 15 

Abbildung 4: Untersuchungsablauf ................................................................................................. 16 

Abbildung 5: Experteninterview Kodierung .................................................................................. 21 

Abbildung 6: Auswahlplan Stichprobe ............................................................................................ 22 

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem schriftlichen Fragebogen ...................................................... 25 

Abbildung 8: Datenmatrix ................................................................................................................. 33 

Abbildung 9: Umsatz in 2019 ........................................................................................................... 39 

Abbildung 10: Branche der Kunden ................................................................................................ 39 

Abbildung 11: Welche Auswirkungen hat die Krise .................................................................... 40 

Abbildung 12: Kommunikation im Unternehmen und mit Kunden .......................................... 40 

Abbildung 13: Einschränkungen durch die Coronamaßnahmen ............................................... 41 

Abbildung 14: Wertschöpfungskette .............................................................................................. 42 

Abbildung 15: Distributionsplattformen ........................................................................................ 42 

Abbildung 16: Entwicklung der Geschäftsfelder .......................................................................... 43 

Abbildung 17: Dazugewonnene Geschäftsfelder ......................................................................... 43 

Abbildung 18: Verlorene Geschäftsfelder ...................................................................................... 44 

Abbildung 19: Umsatz im Jahr 2020 gegenüber 2019 und Umsatzprognose 2021 ............. 44 

Abbildung 20: Entwicklung der Nachfrage .................................................................................... 45 

Abbildung 21: Nachfrage nach Branchen ...................................................................................... 46 

Abbildung 22: Entwicklung des Ø Budget und der Ø Kosten .................................................... 46 

Abbildung 23: Änderungen am Set .................................................................................................. 47 

Abbildung 24: Produktionstechniken während Corona .............................................................. 48 

Abbildung 25: Zukunftspotenzial ..................................................................................................... 49 

Abbildung 26: Chancen der Corona-Pandemie ............................................................................ 49 

Abbildung 27: Risiken der Corona-Pandemie ............................................................................... 51 

Abbildung 28: neue Technik ............................................................................................................. 52 

Abbildung 29: Entwicklung der Plattformen bei gestiegenem Umsatz .................................... 53 

Abbildung 30: Entwicklung der Geschäftsfelder .......................................................................... 54 

 

  



 

 

XVIII 
 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1: Reflexion des Leitfadens ................................................................................................. 19 

Tabelle 2: Kennzeichnung im Transkript ........................................................................................ 20 

Tabelle 3: Z-Werte .............................................................................................................................. 24 

Tabelle 4: Spearman Korrelation neue Techniken / Umsatz ...................................................... 52 

Tabelle 5: Spearman Korrelation – Plattform / Umsatz .............................................................. 53 

Tabelle 6: Spearman Korrelation – Geschäftsfelder / Umsatz .................................................. 53 

 

 

  



 

 

XIX 
 

Formelverzeichnis 

Formel 1: Stichprobengröße ............................................................................................................. 24 

Formel 2: Fehlerspanne ..................................................................................................................... 32 

 

  



 

 

XX 
 

Anhangsverzeichnis 

Anhang 1: Leitfaden Experteninterview ....................................................................................... XXI 

Anhang 2: Transkript erstes Experteninterview ........................................................................ XXII 

Anhang 3: Transkript zweites Experteninterview ................................................................. XXXIII 

Anhang 4: Transkript drittes Experteninterview .......................................................................... XL 

Anhang 5: Fragebogen quantitative Umfrage .............................................................................. LIII 

Anhang 6: Umfrageergebnisse ...................................................................................................... LXIII 

 

  



 

 

XXI 
 

Anhang 

Anhang 1: Leitfaden Experteninterview 

1. Welche Funktion haben Sie im Unternehmen? In welchen Branchen ist Ihr 

Unternehmen hauptsächlich aktiv? 

2. Wie sehen die Corona Bestimmungen in Ihrem Unternehmen aus? (Home-Office, 

Drehstopp, Anzahl der Personen beim Dreh, Hygienemaßnahmen beim Dreh, Online-

Meeting mit Kunden) 

3. Sehen Sie darin Chancen für die zukünftige Arbeitsweise in Ihrem Unternehmen? 

(Home-Office-Tage, kleine Drehteams) 

4. Wie viele Prozent ihrer Projekte wurden in Folge der Corona-Pandemie abgesagt? Und 

wie viele Prozent verschoben? 

5. Wenn Projekte verschoben wurden, auf wann verschoben? 

6. Haben Sie nach der ersten Welle eine Erholung gesehen? Konnten Projekte nach-

geholt werden?  

7. Wie hat sich die Struktur Ihrer Kunden in der Corona-Pandemie entwickelt? Sind 

manche Branchen häufiger abgesprungen als andere?  

8. Wenn ja: welche Branchen sind mehr betroffen? 

9. Haben Sie Unterschiede in bestimmten Bereichen gesehen? (Werbe-/Imagefilme, 

Real-/Animationsfilme, usw.) 

10. Kommt aus manchen Branchen vielleicht sogar eine erhöhte Nachfrage? 

11. Gibt es für bestimmte Produkte eine erhöhte Nachfrage? 

12. Wie ist die Buchungslage für 2021? Im Vergleich zu dieser Zeit im Jahr 2019? 

13. Wie ist die Buchungssicherheit für 2021? 

14. Wurden die Projekte für 2021 auf die aktuelle Lage angepasst (mehr Animation, mit 

kleinem Drehteam umsetzbar)? Oder setzen Ihre Kunden darauf, dass wieder mehr 

oder weniger normal gedreht werden kann? 

15. Denken Sie die Corona-Pandemie wird langfristige Auswirkungen auf Ihren Umsatz 

haben? Oder gehen Sie von einer schnellen Erholung aus, sobald ein Impfstoff 

verfügbar ist? 

16. Haben sich in Folge der Corona-Pandemie Chancen ergeben, die Sie auch zukünftig 

weiterverfolgen möchten?  

17. Wenn ja, welche? In welchen Bereichen? (neue Produkte, Animation, AR, VR, Online-

werbung) 

18. Stellungnahme Befragter: Gibt es einen Bereich/ Blickwinkel auf die Auswirkungen der 

Corona-Pandemie, den ich im bisherigen Interview nicht angesprochen habe? 
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Anhang 2: Transkript erstes Experteninterview 

THEMA „Werbefilmproduktion in Krisenzeiten am Beispiel der Corona-Pandemie“  1 

BEFRAGTE/R Geschäftsführer B1 2 

INTERVIEWER Daniela Schneider I  3 

ORT DES INTERVIEWS: Zoom-Meeting  4 

DATUM/ZEIT: 30.11.2020 von 16:25 Uhr bis 17:06 Uhr  5 

TRANSKRIPT: Daniela Schneider 6 

 7 

 8 

BEGINN DER TRANSKRIPTION:  9 

I – (00:19 – 0:28) Als Erstes würde ich gerne wissen, in welchen Branchen Sie 10 

hauptsächlich tätig sind, also ihre Kunden?  11 

B1 – (0:29 – 1:42) Okay, das kann man wirklich gar nicht genau sagen. Weil, wir haben 12 

eigentlich ein wirklich sehr breit gemischtes Branchenfeld. Also wir haben jetzt keine 13 

spezielle Branche, die mit uns tätig ist. Sondern das sind wirklich ganz viele verschiedene 14 

Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten. Das ist superbreit gefächert. Da kann man 15 

gar nicht sagen, dass es jetzt eine bestimmte Branche ist. Sondern wirklich, dass man das 16 

von A – Z ausgerichtet hat. Und dann dementsprechend haben wir da auch viele 17 

verschiedene Kunden. Da könnte man gar nicht genau sagen, ob das jetzt aus einer 18 

bestimmten Branche (gibt). Lediglich geht’s dabei viel um Marketing. Also wir machen 19 

Werbefilme und Imagefilme und Werbespots. PR-Beiträge auch für das Fernsehen. Wie 20 

man hier so sieht: Welt der Wunder zum Beispiel. Da sind wir halt exklusiver Partner von. 21 

Für die produzieren wir auch PR-Beiträge. Und von daher ist wirklich das Branchenfeld 22 

absolut unterschiedlich. Und ja, so kann man es eigentlich einordnen. Da ist wirklich, jeder 23 

der im Prinzip bewegtes Bild oder fotografiertes Bild haben möchte, bei uns richtig ist.  24 

I – (1:42 – 1:50) Also nicht, dass sie in einem Bereich mehr machen als in einem anderen? 25 

Es verteilt sich quasi über alles? 26 

 27 
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B1 – (1:51 – 2:27) Es verteilt sich wirklich über alle Bereiche. Das ist eigentlich auch das 28 

Großartige an unserem Job. Das man sehr viele einzelne Sachen kennenlernt. Und da 29 

immer wieder in sehr vielen verschiedenen Bereichen tätig ist. Einmal dreht man einen 30 

Reisefilm auf Mallorca. Am nächsten Tag dreht man in Deutschland in einer Fleischerei, 31 

wie im Prinzip Würstchen hergestellt wird. Also es ist supervielfältig und man muss sich mit 32 

vielen Themen auseinandersetzen. Aber wir haben keine bestimmten Bereiche, für die wir 33 

immer tätig sind. Also wir sind da nicht spezialisiert.  34 

I – (2:29 – 2:34) Die zweite Frage, die ich habe. Wie viele Mitarbeitende haben Sie im 35 

Unternehmen?  36 

B1 – (2:35 – 3:07) Also wir haben zurzeit vier Mitarbeiter. Und wir arbeiten hier zu viert im 37 

festen Kernteam. Und haben darüber hinaus einfach auch noch unzählige freie Mitarbeiter. 38 

Die werden dann je nach dem, wie es einfach gebraucht wird, noch dazu gebucht oder 39 

helfen uns auch bei spezielleren Sachen. Für 3D haben wir auch spezielle Leute. Und ja, 40 

das ist eigentlich so die Sache. Dass wir da auch für speziellere Gebiete noch mal 41 

speziellere Dienstleister haben, sozusagen.  42 

I – (3:08 – 3:26) Gibt es dann auch irgendwelche Corona-Richtlinien im Unternehmen? Also 43 

haben Sie Mitarbeitende ins Home-Office geschickt? Oder haben sie bei Drehs jetzt schon 44 

die ganze Zeit über irgendwie, dass nur eine bestimmte Anzahl an Personen dabei sein 45 

darf? Also mal ausgenommen jetzt ganz aktuell, so auch über den Sommer betrachtet? 46 

B1 – (03:27 – 4:46) Tatsächlich, also coronatechnisch ist es wirklich so. Also auf einem 47 

Dreh halten wir uns an die Corona Richtlinien, die in dem jeweiligen Unternehmen gelten. 48 

Also gerade jetzt an irgendwelchen Bereichen, die wirklich ganz stark auf Hygiene achten, 49 

da ist es sowieso noch mal viel strenger, als es ohnehin schon war. Aber ansonsten klar 50 

ich meine, auf dem Dreh trägt man Maske in der Regel. Und jetzt, so hier im Büro tragen 51 

wir jetzt auch nur Masken, wenn wir quasi kommen. Das ist ja die Regelung wie es jetzt 52 

aktuell ist. Aber am Arbeitsplatz selbst kann jeder seine Maske ausziehen. Ansonst haben 53 

wir hier Desinfektionsmittel an jedem Schreibtisch an jedem Arbeitsplatz stehen. Und 54 

Hände waschen war von Anfang an schon drin. Und ich sage jetzt mal, ansonsten halten 55 

wir auch unser Büro selbst sauber. Deswegen von der Seite her sind wir jetzt nicht so stark 56 

eingeschränkt. Also wir haben auch nicht so starke Überschneidungen. Ich habe mein 57 

eigenes Büro. Meine Mitarbeiter haben auch ihre eigenen Schnittplätze und von daher geht 58 

es (an und für sich).  59 

I – (4:47 – 4:52) Also war Home-Office auch gar nicht nötig für sie? Das war auch nie ein 60 

Thema? 61 
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B1 – (4:53 – 5:30) Teilweise mussten wir das machen. Also, wir hatten dann noch zufällig 62 

einen Praktikanten hier gehabt. Der hier noch während seiner Studienzeit beziehungsweise 63 

als vorbereitende Maßnahme für seine Studienzeit ein Praktikumsplatz besetzt hat. Und da 64 

war es zeitweise so, dass wir tatsächlich zu viele Leute im Büro waren. Wo jetzt ein Azubi 65 

mal ins Home-Office musste. Aber das war dann auch immer nur teilweise mal so 66 

Vorkommnisse. Aber die konnten wir in der Regel ganz gut bewältigen.  67 

I – (5:31 – 5:41) Sehen Sie das auch als Chance für nach der Krise ihre Mitarbeitende im 68 

Home-Office zu beschäftigen? Oder war das eher ein Störfaktor im Ablauf?  69 

B1 – (5:43 – 7:08) Also ich muss sagen, dass es eigentlich in unserem Bereich jetzt gerade 70 

speziell bei unseren Sachen, wenn es geplant war, wirklich ganz gut funktioniert hat. 71 

Allerdings denke ich, dass es schon die Geschwindigkeit etwas rausnimmt. Weil der 72 

Mitarbeiter im Home-Office, sobald er quasi einen Film fertiggestellt hat, den Film erst mal 73 

hochladen musste, dass man im Prinzip da drüber vernünftig diskutieren konnte. Und dass 74 

war letztendlich der Weg, der uns (das Ganze) ein bisschen beschwert hatte. Aber 75 

ansonsten sag ich jetzt nicht unbedingt Einschränkungen. Mir als Chef ist es ein bisschen 76 

unangenehm, wenn der Mitarbeiter natürlich zu Hause auch noch mal extra Kosten für 77 

Strom und so weiter hat. Weil die Schnittrechner, die wir jetzt so betreiben, war jetzt 78 

grundsätzlich durch Zufall, hatte der Mitarbeiter jetzt sowieso einen relativ starken Rechner. 79 

Aber ich möchte eigentlich auch, dass die so wenig wie möglich von ihrem eigenen privaten 80 

Equipment da einsetzen. Und das ist mir nur generell ein bisschen unangenehm. Aber 81 

ansonsten war das eigentlich okay. Also das hat uns jetzt nicht stark eingeschränkt. Aber 82 

ich muss sagen, dass teilweise die Produktionsprozesse sind, sehr viel schneller, wenn 83 

man hier kurze Wege hat, wo man es schnell abstimmen kann.  84 

I – (7:09 -7:16) Wie ist es mit der Kommunikation mit Kunden? Sind sie da oft vor Ort? Oder 85 

haben Sie das jetzt auch auf online umgestellt?  86 

B1 – (7:17 – 8:35) Also größtenteils klar. Ich meine, tatsächlich halten wir heutzutage sehr 87 

viele Zoom-Meetings ab. Also es finden wirklich in größeren Unternehmen auch 88 

größtenteils nur noch Online-Meetings statt. Hat irgendwo seine Vor- und Nachteile. Also 89 

ich nutze halt, wenn ich beim Kundentermin bin, in der Regel direkt die Möglichkeit, mir ein 90 

Einblick von den vor Ort Gegebenheiten zu machen. Und mir die Drehlocation 91 

anzuschauen. Das hilft mir dabei besser ein Angebot zu kalkulieren. Weil ich ungefähr auch 92 

die Abstände, also die Drehorte besser einschätzen kann. (Und ich) weiß, welches 93 

Equipment wir da benutzen müssen. Aber sage ich jetzt mal so grundsätzlich von dem 94 

Gespräch her und von der Mimik, von der Gestik vom Kunden, hat man jetzt nicht so starke 95 
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Einschränkungen. Nur ich habe wirklich gemerkt, dass wenn es auf einer persönlicheren 96 

Ebene stattfindet, ist auch ein höherer Wiedererkennungswert da und so weiter. Also, ich 97 

denke mal, da ist halt einfach noch mal das klassische Meeting nicht so richtig zu ersetzen. 98 

Aber in der besonderen Zeit bekommt man das auch hin.  99 

I – (8:36 – 8:43) Also das ist auch etwas, wo sie sagen: So jetzt in der Zeit ist das okay und 100 

danach aber lieber wieder zurück zu, wie es davor war? 101 

B1 – (8:43 – 10:01) (Es) hat halt einfach seine Vor- und Nachteile. Klar, ich habe jetzt auch 102 

einen kürzeren Zeitaufwand. Ich muss jetzt nur ein Online-Meeting planen. Das ist 103 

tatsächlich auch von Vorteil. Man hat natürlich auch Spritkosten, die man einspart. Aber 104 

dieser wirklich persönliche Kontakt ist schon gerade in unserer Branche relativ wichtig. Weil 105 

da auch schneller Sachen auffallen, als das jetzt vielleicht hier bei so einer Online-106 

Präsentation der Fall ist. Man hat auch mal schneller etwas präsentiert. Oder was ich auch 107 

eigentlich total mies find (lacht), dass es ab und zu zum Beispiel hier im Gespräch auf 108 

einmal ruckelt oder hängt. Dann kommt das eigentlich in der Regel unprofessionell rüber 109 

und ich möchte eigentlich sehr professionell bei meinem Kunden wirken. Und dann ist es 110 

halt einfach so, dass man teilweise keinen Einfluss auf diese Technik hat und wenn die 111 

dann natürlich nicht funktioniert oder nur so eine halb ausgegurgelte Lösung ist, dann kann 112 

es da auch zu Schwierigkeiten kommen. Weil, wenn ich hier ein Video anklicke und möchte 113 

das meinem Kunden zeigen und es ruckelt halt einfach, das ist einfach eine Sache, die ist 114 

zwar leicht zu erklären, aber trotzdem ist das nicht das Optimum zu präsentieren. 115 

I – (10:01 – 10:02) Ist nicht so schön, dann ja.  116 

B1 – (10:03 – 10:03) Genau. 117 

I – (10:05 - 10:13) Die nächste Frage: Wie viel Prozent der Projekte wurden in Folge der 118 

Corona-Pandemie abgesagt? In diesem Jahr? 119 

B1 – (10:14 – 10:15) Prozentual gesehen? 120 

I – (10:17) Ja. Oder verschoben? 121 

B1 – (10:20 – 11:08) Das ist schwer zu sagen. Aber ich würde sogar wirklich fast in die 122 

Richtung gehen 20 Prozent. Allerdings muss ich auch noch mal dazu sagen, dass auch 123 

durch die Corona-Krise mindestens noch einmal 20 Prozent dazugekommen sind an 124 

Aufträgen. Also das hat sich irgendwie so ein bisschen die Waage gehalten. Ein paar 125 

Aufträge sind tatsächlich nur deswegen zustande gekommen. Und ein paar Aufträge sind 126 

jetzt aktuell verschoben. Hundert Prozent gecancelt wurde nur ein ganz kleiner Teil. Im 127 
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Prinzip leben wir quasi momentan ( ) bei ein paar Projekten auf Standby. Die sind noch 128 

nicht geschmissen, aber die hätten sollen dieses Jahr stattfinden. Aber aufgrund dessen 129 

hat es einfach nicht stattgefunden.  130 

I – (11:09 – 11:18) Wurden die dann von Anfang an auf nächstes Jahr oder nach der 131 

Pandemie verschoben? Oder gab es die Möglichkeit nach, der ersten Welle im Sommer 132 

welche nachzuholen?  133 

B1 (11:19 – 13:38) Nach der ersten Welle wurde es auf den Sommer geschoben. Also ich 134 

rede jetzt zum Beispiel von einem Projekt, das bei uns hier ein größeres Projekt gewesen 135 

wäre. Und das war halt einfach ein größerer Metzger, der ein Imagefilm drehen wollte. 136 

Allerdings ist dann noch so eine negative Geschichte aufgetreten. Gerade in dem Bereich 137 

Massentierproduktion et cetera. Und deswegen haben die gesagt, okay, wir stellen das jetzt 138 

erst mal zurück und werden es wahrscheinlich erst nächstes Jahr durchführen. Ich habe 139 

den Auftrag hier auch bestätigt bekommen, soweit auch ein gegengezeichnetes Angebot 140 

vorliegen. Aber ja. Die Ausführung ist halt einfach aktuell noch auf undefiniert verschoben. 141 

Ich denke mal nach der Corona-Krise wird es also, wenn den letztendlich noch mal 142 

halbwegs Normalität einkehren wird, kommt auch dieses Projekt zustande. Also von daher 143 

will ich jetzt mal nicht unbedingt behaupten, dass wir extreme Cancellungen dadurch hatten. 144 

Natürlich muss man sagen, in der Film- und Werbefilmbranche ist es so, dass wir ja eine 145 

Art Luxusprodukt vertreiben. Das ist jetzt kein Produkt, das man sich nimmt, wenn es einem 146 

schlecht geht. Sondern in der Regel werden Werbefilme und Imagefilme nur gebucht, wenn 147 

es einem richtig gut geht. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass wir sehr wenige 148 

Zahlungsausfälle haben. Aber im Gegenteil dazu gesehen. Uns fragt halt einfach auch nur 149 

einer an, dem es gut geht. Und ich denke halt einfach in der Corona-Krise, wie in jeder Krise 150 

ist es so, dass es Verlierer und Gewinner gibt. Und letztendlich der Gewinner auch gerne 151 

dann dementsprechend Marketing betreibt. Und das ist auch teilweise ganz krass in 152 

manchen Richtungen gewesen. Aber ich sage jetzt mal ein (unbedingter) extremer 153 

Rückgang haben wir jetzt (mit dem gewerblichen Film) der Imagefilmbranche erlitten.  154 

I – (13:39 – 13:52) Haben Sie eine Veränderung im Budget von den Werbefilmen gesehen? 155 

Also hatten Sie da einen Rückgang, dass die Firmen ihre Kunden da eher auf das Budget 156 

jetzt achten und eher weniger ausgeben wollen als davor?  157 

B1 – (13:53 - 14:49) Also ich muss sagen, die Corona-Krise wird immer gerne genommen, 158 

wenn es um Preisverhandlungen geht. Ganz klar. Das ist eine tolle Ausrede. Aber ein 159 

Unternehmen, das im Prinzip sein Profit um 150 Prozent dadurch steigern konnte, wird mir 160 

nicht weismachen können, dass es halt einfach deswegen eine Budgetveränderung hat. 161 
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Also wir sind auch da fest der Meinung, dass unsere Budgets gut kalkuliert sind. Das ist 162 

einfach generell so, dass wir schon von Anfang an faire Preise gemacht haben. Und 163 

deswegen sind wir halt einfach auch von der Fairness gesehen, sodass wir da auch nicht 164 

unbedingt viel Verhandlungsspielraum bieten, wenn wir jetzt einem Kunden ein Angebot 165 

machen. Dann ist das in der Regel auch ein voll verträgliches Angebot, das der Kunde da 166 

von uns bekommt.  167 

I – (14:51 - 15:03) Sie haben ja schon gesagt, dass sie nicht in einer spezifischen Branche 168 

tätig sind. Aber haben sie jetzt im Zuge der Corona-Krise bemerkt, dass aus bestimmten 169 

Branchen mehr nachgefragt wird als aus anderen? 170 

B1 – (15:04 – 17:52) Tatsächlich würde ich jetzt mal so behaupten, dass es natürlich 171 

Branchen gibt, zum Beispiel Gastronomie und Hotellerie, da haben wir merkwürdigerweise 172 

tatsächlich noch mal ein Online-Projekt für ein Hotel durchgeführt. Aber ich würde jetzt mal 173 

sagen, ich merke das schon. Beziehungsweise, ich konzentriere mich dann auch weniger 174 

auf solche Bereiche, wo ich weiß, die haben momentan sowieso relativ wenig Jobs zu 175 

vergeben. Oder bei denen macht es jetzt einfach zurzeit gar kein Sinn. Komischerweise ist 176 

es aber auch so, dass genau diese Branchen teilweise dann auf mich zukommen. Also ich 177 

denk mal, das hat viele Effekte. Zum Beispiel haben wir hier @@ eine Therme ##. Das ist 178 

im Prinzip ein Schwimmbadbetrieb und der musste wirklich komplett seine Pforten 179 

schließen. Und aufgrund dessen, dass der die Pforten geschlossen hat, hat dieser Betreiber 180 

sich allerdings dazu entschlossen: Okay, jetzt lassen wir mal unsere ganzen Saunen 181 

fotografieren. Weil das nämlich sonst nicht möglich ist. Also die sind 24/7 sind die beheizt. 182 

Und sind auch entsprechend bis nachts einfach immer besetzt. Also zu keiner Zeit, wo man 183 

wirklich Fotos machen könnte. Und der hat es wirklich dann auch genutzt, in dieser Zeit 184 

seine Saunen fotografieren zu lassen. Also das war dann halt einfach ein coronabedingter 185 

Job, der zustande kam. Auch in einer krisenbesetzten Branche. Es gab auch noch einen 186 

anderen Schwimmbadbetrieb, der jetzt auch im Prinzip Film und Fotos von uns bekommen 187 

hat. Im geschlossenen Betrieb ist sowas eigentlich in der Regel einfacher umzusetzen als 188 

jetzt im laufenden Betrieb. Und ja. Kurzfristig gesehen. Wenn es jetzt natürlich langfristig 189 

auch denen schlechter geht, denke ich mal werden da auch die Aufträge wegbleiben. Aber 190 

tatsächlich nutzt das gerade eben dieser Schwimmbadbereich, sage ich jetzt mal. Weil 191 

dann eigentlich die Produktion besser abzulegen ist. Und die wissen ja auch, dass die Krise 192 

oder dass diese Beschränkungen auch irgendwann aufgehoben werden. Und spätestens 193 

dann werden sie davon profitieren. Und ich denke mal ein großer ausgewachsener Betrieb, 194 

der damit keine Schwierigkeiten hat, der wird darauf setzten und wird dann 195 

dementsprechend auch entsprechende Marketingmaßnahmen durchführen.  196 
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I – (17:56 – 18:08) Gab es Unterschiede bei Imagefilm oder Werbefilm/Produktfilm? Haben 197 

Sie da einen Unterschied gemerkt? Das zum Beispiel weniger Imagefilme nachgefragt 198 

wurden und mehr Produktfilme oder andersrum?  199 

B1 – (18:10 – 20:12) Gut, also viele haben eine konkrete Online-Strategie gefahren. Also 200 

es geht da mehr um Websites und um Verkäufe online. Das merke ich schon. Das ist auf 201 

jeden Fall so gewesen. In puncto Imagefilm. Das hat sich nicht verändert, dass das jetzt 202 

irgendwie von der Machart her anders wäre. Aber wenn ich Werbespots und Produktfilme 203 

betrachte, werden da tatsächlich bei der wirklichen Vorbereitung auf eine Art 204 

Onlinebusiness im Prinzip produziert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich das jetzt 205 

signifikant verändert hat. Zumindest mal bei uns als kleiner Betrieb. Vielleicht sind da 206 

unsere Erfahrungswerte auch zu klein. Weil wir jetzt auch nicht megariesig viele Projekte 207 

im Jahr umzusetzen. Ich will das Ganze auch nicht zu groß halten im Prinzip. Weil wie man 208 

sieht, wenn man jetzt eine Krise hat oder so weiß man nie genau, in was für eine Richtung 209 

es geht. Das ist es als kleiner Betrieb einfacher auszupendeln, als wenn man hier 25 210 

Angestellte sitzen hat. Die da auch irgendwo eine gewisse Art an Durchsatz benötigen. Und 211 

deswegen ist es für uns jetzt eigentlich relativ irrelevant, diese ganze Corona-Krise. Ich 212 

würde einfach nur sagen, der einzige Hintergrund weswegen es vielleicht ein bisschen 213 

krisentechnisch ist, ist eigentlich, weil das Geld nichts mehr wert ist. Wir müssen eigentlich 214 

anfangen, anders zu kalkulieren. Teurer zu kalkulieren. Tatsächlich. Einfach auch nur, weil 215 

man auch relativ wenig für das Geld bekommt. Das muss man auch noch mal so rum sehen. 216 

Aber das ist ja eher ein inflationsbedingtes Thema (lacht). 217 

I – (20:13 – 20: 21) Wie ist die Buchungslage für 2021? Sehen sie da einen Unterschied zu 218 

vor einem Jahr und jetzt?  219 

B1 – (20:21 – 21:26) Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir einen relativ knappen 220 

Buchungszeitraum haben. Also ich würde jetzt mal sagen, wir haben jetzt kein Projekt, die 221 

weiter als zwei Monate entfernt sind. Bei uns vergeht da relativ wenig Zeit von der Buchung 222 

bis zur letztendlichen Produktion. Wir haben, glaube ich für 2021 nur maximal zwei Aufträge 223 

in Sicht. Aber das ist auch noch nicht so ganz geklärt. In der Regel, wenn die Leute einen 224 

Auftrag bei uns abliefern, dann produzieren wir auch relativ schnell diesen Auftrag. Also 225 

passiert eigentlich immer on the fly. Ansonsten haben wir auch verschiedene Business 226 

News Formate, die wir monatlich produzieren. Also von daher gesehen ist das alles schon 227 

immer recht aktuell, was wir da produzieren. Also so weit in die Zukunft planen wir gar nicht. 228 

Ist ja jetzt bei uns auch nicht unbedingt notwendig als kleiner Betrieb. 229 
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I – (21:32 – 21:42) Also die Projekte, die sie jetzt für 2021 schon in Aussicht haben, wurde 230 

da schon auf Corona angepasst? Oder ist das noch ( )?  231 

B1 (21:41 – 22:30) Ich glaube das da auch viele Corona Überlegungen dahinterstecken. 232 

Also ist jetzt auch zum Beispiel ein Hersteller von Wohnmobilen, die natürlich einen 233 

extremen Aufschwung erlebt haben. Die ganze Reise Industrie ist ja so ein bisschen 234 

zusammengekracht und dadurch haben die halt einfach extreme Buchungszahlen auf dem 235 

aktuellen Verlauf drin. Und die wollen das natürlich auch durch einen Fernsehbeitrag 236 

puschen. Aber ich sage jetzt mal, das ist eher indirekt. Aber es ist natürlich schon klar, da 237 

hat dieser Bereich auf diese Krise seine Wirkung gehabt. Bei der Produktion, die wir jetzt 238 

quasi anvisieren. Die ist davon beeinflusst. Ja. Würde ich schon so sagen.  239 

I (22:32 - 22:42) Also sie haben jetzt, wenn ich das richtig herausgehört habe, vom Umsatz 240 

her noch keine Einbußen großartigen gehabt zu 2019? 241 

B1 (22:42 – 26:33) Tatsächlich haben wir wahrscheinlich sogar ein besseres Jahr als 2019. 242 

Also ich bin mir auch nicht zu Hundertprozent sicher, ob das vielleicht auch damit 243 

zusammenhängt, weil viele Unternehmen anfangen, über Marketing nachzudenken, wenn 244 

sie irgendwo einer Krise entgegenwirken wollen. Wenn es ihnen gut geht. In guten Zeiten 245 

letztendlich im Marketing was machen. Damit es ihnen in den schlechteren Zeiten 246 

letztendlich besser geht. Aber ich würde sagen, dass der Zeitraum noch viel zu gering ist, 247 

als dass man da irgendwie sagen könnte, dass es irgendwie Auswirkungen hat. Ich glaube, 248 

das wird erst so in zwei, drei Jahre richtig sichtbar. Inwiefern das jetzt unsere Branche 249 

wirklich beeinflusst hat. Von daher würde ich mal sagen, es bräuchte noch so ein bisschen 250 

Zeit, um das wirklich rückblickend richtig betrachten zu können. Wir sind ja aktuell immer 251 

noch im zweiten lockeren Lockdown. Also ich denke mal ein paar Branchen, jetzt zum 252 

Beispiel Gastronomie also wirklich die, die momentan Berufsverbot haben. Da ist es wirklich 253 

so, dass die Leute Angst bekommen haben. Und haben es so ein bisschen zurückgefahren 254 

die ganze Geschichte. Weil die meisten haben auch regionale, also saisonale Geschichten, 255 

die sie dann bei uns umsetzen. Wie Weihnachtsdeko oder solche Sachen. Oder 256 

irgendwelche besonderen Arrangements zu den Feiertagen. Also das ist zum Beispiel 257 

sowas, das wir machen. Aber ich denke mal im Großen und Ganzen gesehen. Klar, ich 258 

meine jetzt ein Hotel, das jetzt frisch aufgemacht hat, das wird genauso seine Werbesachen 259 

brauchen wie ein Hotel, das jetzt vielleicht schon ein paar Jahre am Markt ist. Oder zum 260 

Beispiel jetzt auch die Havel-Therme in Berlin, die wird mit uns auch ein größeres Projekt 261 

umsetzen. Das ist aktuell in der Planung. Das wird jetzt auch am 17.12. umgesetzt. Und die 262 

sind ja eigentlich auch absolut betroffen. Allerdings ist es so, dass das ist ein 263 

Millionenprojekt, was da umgesetzt wurde und die benötigen ja diese Aufnahmen 264 
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letztendlich vor der Eröffnung, um ihr Marketing, ihre Broschüren und Werbeplakate zu 265 

erstellen. Und da sind wir natürlich fest gebucht. Und okay, das ist jetzt gerade Krise. Die 266 

haben jetzt gerade zu im Prinzip, die werden wieder eröffnen. Aber letztendlich brauchen 267 

die es ja trotzdem. Bei den paar Millionen Spielen glaube ich wir nicht mehr so viel die Rolle. 268 

Das ist da noch die letzte Ampel vor Rot. Die da überhaupt zugedrückt wird. Von daher 269 

würde ich jetzt sagen. Dadurch das es so extrem verschoben ist, würden wir jetzt auch erst 270 

die eigentlichen Ausmaße kennenlernen, wenn es wirklich 2021 echte Insolvenzen geben 271 

würde. Oder sage ich jetzt mal wirklich Massenarbeitslosigkeit entstehen würden oder 272 

sowas in die Richtung. Da würden wir es wahrscheinlich merken. Aber ich glaube die 273 

Auswirkungen, die sind immer zeitversetzt um mehrere Jahre sogar. Deswegen haben wir, 274 

wie gesagt, im Prinzip ein super Jahr. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Vielleicht wäre 275 

es sogar noch besser, wenn es nicht passiert wäre. Aber eventuell wäre es sogar noch 276 

schlechter. Ich kann es ehrlich gesagt nicht hundertprozentig einordnen. Von daher. Also 277 

wir haben auch Energieanbieter zum Beispiel seit Neuestem dazugewonnen, für den wir 278 

produzieren. Und die sind ja krisensicher, sage ich jetzt mal.  279 

I (26:38 – 26:53) Dann habe ich noch eine Frage. Und zwar: Haben Sie in der Krise jetzt 280 

eine Chance gesehen in irgendeiner Richtung? Also das mit mehr Animationsvideo oder 281 

auf VR oder sowas zu gehen, dass Sie auch später verfolgen möchten noch?  282 

B1 (26:56 – 28:50) Also ehrlich gesagt, haben wir generell halt einfach ein neues 283 

Geschäftsfeld für uns entdeck. Als Massenmedium Fernsehen im Prinzip. Ich glaube, das 284 

geht auch momentan nur so gut, weil es ist ja irgendwie ein bisschen klar, dass die Leute 285 

im Home-Office auch öfters den Fernseher laufen haben. Also die Einschaltquoten sind 286 

gestiegen. Die Leute benutzen mehr Social Media. Viele setzen sich auch gerade jetzt viel 287 

mit dem Thema auseinander. Also ich denke mal, die Digitalisierung in unsere Branche ist 288 

ja generell einfach exponentiell steigernd und von daher sehe ich die Coronakrise ein 289 

bisschen wie ein Katalysator dazu. Aber vom Grundprinzip her dadurch, dass halt einfach 290 

auch noch viele andere Bereiche so ein bisschen eingedämmt wurden wie Gastronomie 291 

und Hotellerie, halt einfach alle, die jetzt in den Tagen wirklich zu kämpfen haben, denke 292 

ich, hat es das auch noch mal ein bisschen ausgeglichen. Also wirkliche Veränderung gab 293 

es nur in Form von Verschiebung vielleicht. Klar, ich meine, die ganzen Onliner sind jetzt 294 

aktuell am Profitieren. Die haben gute Abverkäufe und das funktioniert auch alles super. 295 

Ein Paar Bereiche sind auch extrem gestiegen. Wenn man jetzt an den 296 

Fahrradeinzelhandel denkt. Was da in letzter Zeit passiert ist. Also ich meine so ein paar 297 

Geschichten, wo wir natürlich auch probieren, da auch ein bisschen Marktanteile zu 298 

bekommen. Aber letztendlich, ich sage jetzt mal, dass es Verlierer und Gewinner gab. Im 299 
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Endeffekt, weil wir ja im Prinzip bei der Wirtschaft relativ am Ende der Wertschöpfungskette 300 

sind, wird sich das bei uns nicht unbedingt verändern. Das war so meine Vermutung. 301 

I (28:52 – 29:04) Dann komme ich jetzt eigentlich schon zur letzten Frage. Und zwar gibt 302 

es irgendein Blickwinkel, den ich jetzt bisher noch nicht betrachtet habe? Der ihnen aber in 303 

der Coronakrise aufgefallen ist, wo sich was verändert hat?  304 

B1 (29:5 – 33:13) Also mir ist nur aufgefallen, dass sehr viele Kollegen mit Live-Streaming 305 

angefangen haben. Mit Live-Streaming-Set-ups arbeiten. Also das ist allerdings auch eine 306 

Geschichte, da muss man jetzt nicht unbedingt kreativ dafür sein. Vielleicht sind da andere 307 

Kollegen besser aufgehoben. Auch das kann wohl so sein. Generell das Streaming Thema 308 

ist jetzt ganz groß und nach vorne gekommen. Liveübertragungen in Facebook usw. Das 309 

ist natürlich ein ganz heißes Thema. Wird natürlich durch die steigende Bandbreite auch 310 

immer besser. Aber optimal ist es noch nicht, finde ich. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen, 311 

dass das viele Kollegen in der Richtung gemacht haben. Ansonsten, was ist mir noch 312 

aufgefallen? Ja, wie gesagt, dass die Coronakrise häufig für Preisverhandlungen benutzt 313 

wird. Das ist Geschmacksache, sage ich jetzt mal. Ansonsten. Also auch viele, die neue 314 

Geschäftskonzepte oder -ideen hervorbringen. Also gerade jetzt aktuell hatten wir jetzt hier 315 

jemanden, der einen neue Online-Shopping-Plattform für regionale Produkte auf den Markt 316 

bringen will. Ich glaube nicht, dass der darauf gekommen wäre, in der nicht Corona-Zeit. 317 

Online ist halt einfach das allumfassende Thema in der ganzen Geschichte. Da das sowieso 318 

unser Geschäftszweig beflügelt hatte. Nach 2012, sage ich jetzt mal, ist das ja schon immer 319 

weiter stetig gestiegen. Denke ich mal, dass das zusätzlich eher sogar noch Vorteile bringt 320 

als Nachteile. Weil sich viele mit dem Thema Online-Medien erst mal ( ) auseinander 321 

setzten. Also klassische Plakatwerbung, das wird es natürlich auch noch immer weiterhin 322 

geben. Aber viele machen sich jetzt darüber Gedanken: okay, wie können wir jetzt 323 

irgendwas online machen? Meistens sind das nur so halb gare Projekte. Meiner Meinung 324 

nach werden die auch relativ schnell noch mal eingestampft. (Lacht) Aber wir hatten jetzt 325 

hier ein Autohaus, das jetzt das digitale Autohaus hervorbringen wollte. Das haben die dann 326 

auch umgesetzt. Das war dann so ein bisschen halb gar. Ja, funktionierte, dann glaube ich 327 

nicht so ganz so gut. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir halt einfach da auch einen kleinen 328 

Erklärfilm dafür gestaltet haben. Aber dadurch, dass es halt einfach so kurze Intervalle sind, 329 

ich sage mal ein Monat, zwei Monate, wo wirklich diese Lockdowngeschichten 330 

stattgefunden haben, in der Zeit ist es alles sehr schnellhandlerisch. Aber langfristig 331 

gesehen, glaube ich, rechnet auch jeder damit, dass diese Corona-Pandemie auch rum 332 

geht. Und dann Normalität eintritt. Und deswegen denk ich mal, dass es eine Art 333 

Beschleunigung für den Online-Sektor gibt, aber die Projekte, die jetzt schnell, schnell, 334 
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schnell umgesetzt werden, die sind sowieso, glaube ich, eher so ein bisschen halb gar und 335 

werden nicht weiterverfolgt werden. Also, das sind jetzt die Sachen, die ich beobachtet 336 

habe. Dass oft viele Leute, die jetzt gar nicht mit dem Thema Hundertprozent weiterarbeiten 337 

wollen, da jetzt reingedrängt wurden oder so. Und letztendlich vielleicht aufgrund dessen 338 

halt einfach halb gare Ideen in den Raum geworfen haben. Die dann vielleicht eine Woche 339 

später schon nicht mehr so richtig aktuell waren. Also momentan richtet sich alles so ein 340 

bisschen nach dem Weihnachtsgeschäft aus. Und das ist jetzt momentan so der way to go 341 

und ich glaube Weihnachten ist jetzt auch sowas, was bei uns in der Werbe-342 

/Imagefilmbranche auch noch mal ein bisschen alles zum Erliegen bringt. Und ja, nächstes 343 

Jahr werden wir mal schauen, was da noch so alles passieren wird letztendlich.  344 

I (33:14 – 13:25) Also das heißt sie denken, auch wenn jetzt der Impfstoff da ist und die 345 

Corona-Krise quasi vorbei ist, dass sich dann das alles auch wieder relativ schnell 346 

normalisieren, so wie es vorher quasi war? 347 

B1 (33:25 – 34:46) Also ich bin mal gespannt, inwiefern so Normalisierung aussehen wird. 348 

Also ich meine jetzt gerade so dieser Eventfilmbereich, den wir ja auch noch bedient hatten, 349 

der ist natürlich einfach weg. Das gibt es halt einfach aktuell überhaupt gar nicht. Ich denke, 350 

das wird auch in naher Zukunft und ich bin auch der Überzeugung, dass das in weiterer 351 

Zukunft auch nicht mehr so in dem Masse geben wird oder in der Umsetzung geben wird, 352 

wie es früher stattgefunden hat. Aber für mich ist das jetzt nicht unbedingt ein Riesen Faktor. 353 

Das, was da weggebrochen ist, ist halt auf der anderen Seite dazugekommen. Also ich 354 

denke mal, wenn die Krise gemeistert ist, selbst dann werden die Hygienemaßnahmen 355 

ganz anderes gehandhabt und gelebt, als es das zuvor war. Ich denke mal von daher, das 356 

wird das Einzige sein, was uns langfristig überall, wo viele Menschen zusammenkommen, 357 

beeindruckt oder was uns langfristig irgendwie beschäftigen wird als Filmproduktion. 358 

Genau.  359 

I (34:47 – 34:52) Das war es von meiner Seite aus tatsächlich schon. Vielen Dank für das 360 

Interview. 361 

ENDE DES INTERVIEWS  362 

 363 

 364 

KONTEXTPROTOKOLL: - dann Text des Kontextprotokolls anfügen (gleiches Format) 365 

ENDE DER TRANSKRIPTION  366 
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Anhang 3: Transkript zweites Experteninterview 

THEMA „Werbefilmproduktion in Krisenzeiten am Beispiel der Corona-Pandemie“  1 

BEFRAGTE/R Geschäftsführer B2 2 

INTERVIEWER Daniela Schneider I  3 

ORT DES INTERVIEWS: Zoom-Meeting  4 

DATUM/ZEIT: 14.12.2020 von 14:29 Uhr bis 15:41 Uhr  5 

TRANSKRIPT: Daniela Schneider 6 

 7 

 8 

BEGINN DER TRANSKRIPTION:  9 

I – (0:23 - 0:27) Also, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, würde ich jetzt auch einfach 10 

direkt mit der ersten Frage loslegen.  11 

B2 – (0:28 ) Ja. 12 

I – (0:29 – 0:39) Und zwar: Auf einer Skala von 1 – 10 wie groß sind die Auswirkungen der 13 

Corona-Pandemie für dein Unternehmen? Wie schätzt du das ein? 14 

B2 – (0:41 – 0:44) Also, 10 ist keine Auswirkung und 1 ist volle Kanne Auswirkung? Oder 15 

wie? 16 

I – (0:44) Andersherum. 17 

B2 – (0:46) Andersherum? 18 

I – (0:46 – 0:49) Ja. 1 ist keine. 10 ist volle Auswirkung.  19 

B2 – (0:51 – 1:50) Ja, wobei das auch schwer zu sagen ist. Am besten erzähle ich mal kurz, 20 

wie es war. Also im März startet Corona. Dann war erst mal alles down. Natürlich im März 21 

/ April. Also da war natürlich erst mal eine volle Auswirkung ins Negative. Und dann war 22 

das Jahr eigentlich wieder relativ normal, sage ich jetzt mal. Das hat sich relativ schnell 23 

wieder gefangen, wie es war. Ich mach natürlich primär Industriefilme. Also ich bin nicht so 24 

in der Werbefilmproduktion für Consumer. Sondern ich mache Business to Business. Und 25 
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jetzt, ich würde sagen, so das letzte Drittel, das letzte Quartal war dann also viel mehr Arbeit 26 

noch fast als erwartet. Also zuerst war es eine schlechte Auswirkung, dann war es eine 27 

positive Auswirkung. Weil sich jetzt natürlich auch so Sachen ergeben wie Live-Streams 28 

oder Leute sagen, wir müssen jetzt halt irgendwie das Ganze auf digitalem Weg zeigen. 29 

Jetzt weiß ich nicht genau, was ich dir sagen soll mit der Skala von 1 – 10. Also es war 30 

sowohl eine schlechte Auswirkung für eine kurze Zeit und jetzt ist es aber eine gute 31 

Auswirkung. Aber es hat auf jeden Fall eine Auswirkung.  32 

I (1:55 – 2:00) Also ja, im Prinzip gleicht es sich wieder aus?  33 

B2 (2:00 – 2:03) Also unterm Strich ist es eher positiv. Wir haben eher mehr Arbeit.  34 

I (2:06 – 2:19) In welcher Branche ist dein Unternehmen hauptsächlich tätig? Also ist es 35 

mehr Automobile oder Lebensmittel? Oder für was macht ihr am meisten Filme?  36 

B2 (2:19 – 2:54) Achso, ich glaube, so branchenmäßig kann ich das gar nicht so arg fest 37 

machen. Es ist natürlich Industrie- und Produktfilm für Business to Business. Ein ganz 38 

großer Teil ist tatsächlich so, ja wie nennt man das: Maschinenbau, Automation. Was halt 39 

quasi hier @@ in der Gegend ## besonders präsent ist an Industrie. Und dann mach ich 40 

aber auch viel für die Uni Klinik oder Badenova. Also ein Energieversorger oder auch eine 41 

Klinik. Das sind so die Hauptdinger. 42 

I (2:58 – 3:16) Wie sehen die Corona-Bestimmungen im Unternehmen aus? Also macht ihr 43 

Home-Office? Oder habt ihr irgendwelche besonderen Hygieneregeln über das Gesetzliche 44 

raus? Also vor dem Lockdown wieder? So in der Zwischenzeit. Hattet ihr da auch 45 

irgendwelche Bestimmungen selbst aufgestellt? 46 

B2 (3:17 – 3:52) Für uns selbst. Also im Prinzip bin es nur ich, dann ein fester Mitarbeiter 47 

und zwei Praktikanten. Und dann halt noch Freelancern ab und zu. Aber das hat ja mit 48 

zusammenarbeiten in einem Raum nichts zu tun. Wir sind vermehrt im Home-Office. Also 49 

den ganzen Sommer waren wir eigentlich gar nicht so richtig präsent im Büro. Treffen uns 50 

nur für Dreharbeiten. Und danach kann man natürlich den Schnitt et cetera alles ein 51 

bisschen aufteilen und macht es dann von zu Hause. Aber jetzt seit September würde ich 52 

sagen, sind wir eigentlich wieder vermehrt hier in einem Büro auch noch.  53 

I (3:54 – 4:02) Wie ist es mit Kundengesprächen? Haltet Ihr die mehr im Online-Meeting 54 

ab? Oder war das vorher auch schon so? Oder hat sich da etwas geändert?  55 

B2 (4:03 – 4:39) Also vorher gab es das quasi fast gar nicht. Da war es immer Präsenz 56 

beim Kunden. Jetzt macht man doch schon einiges über Videokonferenzen. Aber ich würde 57 
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sagen, das ist auch nur 20 Prozent allerhöchstens. Und der Rest ist eigentlich immer noch 58 

Präsenz Termin gewesen beim Kunden. Wir müssen ja sowieso zum Kunden. Wir müssen 59 

ja dorthin zum Drehen. Und ich muss mir das im Vorfeld anschauen. Wie sieht es da aus. 60 

Und von dem her macht das Sinn. Aber einfach irgendwelche Absprachen manchmal klar 61 

macht natürlich wieder so eine Web-Konferenz auch Sinn.  62 

I (4:41 – 4:54) Würdest du das als Chance betrachten, das auch zukünftig weiterzuführen? 63 

Solche Sachen, die natürlich gehen. Klar, sich vor Ort umzuschauen geht online natürlich 64 

nicht. Aber Absprachen? 65 

B2 (4:54 – 5:14) Also gerade in der ganzen Nachbesprechung auf jeden Fall, ja. Also ich 66 

glaube, man kann so ein Drittel auf jeden Fall auf virtuelle Kommunikation zurückschieben 67 

eigentlich also reduzieren. Das man ein Drittel online macht. Genau.  68 

I (5:16 – 5:27) Du hast ja schon gesagt, dass ihr mehr zu tun habt, aber wie viele Projekte 69 

wurden in Folge der Coronakrise abgesagt oder verschoben auf viel später? 70 

( ) 71 

B2 (5:32 – 6:10) Kann ich dir jetzt gar nicht so direkt sagen. Lass es 10 Stück sein. Glaube 72 

jetzt gerade aktuelle. Ich hätte jetzt morgen Dreharbeiten gehabt für die Uni-Klinik. Bei einer 73 

Patientenfamilie. Und das wurde jetzt natürlich abgesagt. Und am Anfang von Corona, also 74 

im März, da hatten wir halt so ein paar Messeprojekte, die abgesagt wurden. Weil die 75 

ganzen Messen natürlich nicht geklappt haben. Sowohl für eine Messe etwas zu erstellen 76 

als auch auf einer Messe zu filmen, als Nachgangsprojekt. Aber das sind bestimmt maximal 77 

10 Projekte, denke ich.  78 

I (6:11 – 6:13) Und die wurden abgesagt oder verschoben? 79 

(Überlegt) 80 

B2 (6:17 – 6:21) Ja, lass halb und halb irgendwie so sagen. 5 abgesagt und 5 verschoben.  81 

I (6:24 – 6:33) Hat sich das Budget der Projekte verändert im Laufe des Jahres? Also sind 82 

die Unternehmen sparsamer jetzt durch die Krise? 83 

B2 (6:35 – 7:24) Bedingt. Also die großen Unternehmen eigentlich nicht. Aber es kommen 84 

natürlich kleinere Unternehmen, die sagen, hey, wir müssen jetzt auch einfach stärker 85 

Online auftreten. Die haben halt nicht so viel Budget. Ganz aktuell. Ich habe jetzt heute eine 86 

Anfrage gehabt. Von einer Ledermanufaktur. Die machen Ledergürtel. Handarbeit. Die 87 
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haben halt ein geringes Budget. Die hätten jetzt aber auch gerne einen Film. Aber auch nur, 88 

weil sie sagen, das Weihnachtsgeschäft bricht denen sonst weg. Das ist so ein Beispiel. 89 

Aber sonst würde ich sagen, von meinen Standardkunden, vom Budget her bleibt das 90 

eigentlich. Die haben halt ihren Budgetrahme schon seit Jahren. Und die wissen ja auch 91 

die Preise, was so ein Drehtag kostet. Genau. Also ganz pauschalisiert hat sich das 92 

eigentlich nicht verändert.  93 

I (7:25 – 7:30) Okay, also die, die jetzt kleiner Budgets haben, die hätten halt vorher 94 

wahrscheinlich gar keinen Film produzieren lassen. 95 

B2 (7:31 – 7:34) Genau. Ich glaube, so grob kann man das sagen.  96 

I (7:36 – 7:43) Hat sich die Struktur der Kunden verändert. Also kommt aus manchen 97 

Branchen mehr oder weniger Nachfragen als aus anderen?  98 

B2 (7:43 – 8:50) Ja, auf jeden Fall. Also in meinem Fall halt. In meinem Kundenstamm. Ich 99 

habe weniger Anfragen aus der Industrie. Früher bin ich ganz oft rein bei denen. Rein in die 100 

Industrie und hab bei denen dann deren Topprodukt oder irgendwas gefilmt. Und die sagen 101 

sich jetzt einfach, wir wollen jetzt nicht unbedingt auf Teufel komm raus eine Filmproduktion 102 

bei uns haben. Die halt nachher Corona einschleppen könnte. Wenn was nicht ganz wichtig 103 

ist, dann lassen wir es doch lieber sein. Und dafür habe ich mehr, wo ich dann doch wieder 104 

zu den Kunden muss. Aber mehr so die Geschichten wie Betriebsversammlungen, die jetzt 105 

online sein sollten. Selbst eine Weihnachtsfeier haben wir jetzt gestreamt. Oder solche 106 

Geschichten. Also es geht jetzt mehr so um die Personenkommunikation. Oder auch im E-107 

Learning Portal. Dass man da einen Referenten oder so der ein E-Learning macht, dass 108 

man den filmt. Den Inhalt rüberzubringen und vorher war es halt eher so, schau dir die 109 

Location und das Produkt an in unserer Industrie. Und die sagen jetzt alles, was Produktion 110 

ist, die muss einfach weiterlaufen und deswegen lassen wir da jetzt lieber mal keine 111 

Filmproduktion rein.  112 

I (8:51 – 8:55) Hast du aus irgendeiner Branche besonders viele Nachfragen? 113 

B2 (8:58 – 9:03) Ich kann das gar nicht so auf die Branche titeln. 114 

I (9:05 – 9:08) Wie du erwähnt hattest, dass Einzelhandel viel kommt? 115 

B2 (9:08 – 10:06) Nein, der Einzelhandel ist sowieso nicht so mein Kunde tatsächlich. Es 116 

ist eher der Bildungssektor, der hat eher stark nachgefragt. Eben weil viel dann praktisch 117 

auf E-Learning-Kommunikation ausgelagert wird. Bildung und wie nennt man das 118 

andere…? Ja, also konkret als Kunde sind es jetzt zum Beispiel die Uni-Klinik. Die machen 119 



 

 

XXXVII 
 

natürlich viel letztendlich auch für das Mitarbeiter-Recruiting. Damit die einfach zeigen: Hey 120 

bei uns ist cool und wir haben tolle Arbeitsplätze. Die zeigen jetzt nicht den neuesten 121 

Operationstisch, den die haben. Aber es ist echt so, dass halt eher die produzierende 122 

Industrie, die hat ein bisschen runtergefahren. Und ich würde sagen, so im Bildungssektor 123 

und im Bereich Kommunikation zueinander, dass es da ein wenig mehr wurde.  124 

I (10:07 – 10:17) Wie sieht die Buchungslage für 2021 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 125 

letztes Jahr aus? Merkt man da ein Unterschied?  126 

B2 (10:18 – 10:40) Eigentlich nicht. Weil ich sowieso immer nur so ein Vorschaufenster hab 127 

von einem Monat im Voraus. Weil die Kunden relativ spontan anfragen. Und ich mache jetzt 128 

auch keine Imagefilmprojekte, die halt irgendwie riesig budgetiert sind und über zwei Jahre 129 

gehen. Sondern in der Regel bekomme ich eine Anfrage. 6 Wochen später fange ich an 130 

und 2 Monate später ist das Projekt fertig. So ungefähr.  131 

I (10:41 - 10:52) Die die du jetzt schon geplant hast, wurden die angepasst auf Corona? 132 

Also macht ihr jetzt irgendwie mehr Animation oder kleinere Projekte? Oder? 133 

B2 (10:52 – 11:28) Also ein Projekt habe ich halt aufgrund von Corona. Das ist auch wieder 134 

so eine. Warte mal, ich muss in den Kalender schauen, wie das heißt. Das ist auch so ein 135 

Live-Stream-Projekt, wo sie halt für den Live-Stream noch kleine Filme brauchen als 136 

Einspieler. Da geht es auch wieder um Personal. Vorstellen von Inhalten. Vorstellen von 137 

Strategien und Zielen. Was war die Frage noch einmal genau? 138 

I (11:30 – 11:44) Wie die Projektlage für 2021 aussieht und ob die Projekte angepasst 139 

wurden auf Corona.  140 

B2 (11:46 – 12:02) Ja, also das wäre eine Wiederholung. Angepasst insofern, dass ich halt 141 

keine Projekte habe, bei denen ich klar weiß, ich gehe in die Industrie rein. Für die Produkte, 142 

dass es die zu filmen gibt. Sondern es geht nach wie vor eher um die Kommunikation 143 

zueinander und den Bildungsbereich.  144 

I (12:06 – 12:17) Denkst du, dass die Corona-Pandemie langfristige Auswirkungen auf das 145 

Unternehmen haben wird? Oder sieht es eher so aus, dass wenn einmal der Impfstoff da 146 

ist, dass sich das dann alles relativ schnell wieder normalisiert.  147 

B2 (12:22 – 13:23) Ja, also das ist so ein bisschen Philosophie. Wird sich nicht die 148 

Pandemie auf alles langfristig auswirken? Ich denke mittelfristig ja. Da wird es einfach noch 149 

so zwei, drei Jahre gehen. Ich glaube, es kommt auch mal der finanzielle große Gong. Dass 150 

die Industrie, denen geht es jetzt noch gut, glaube ich. Aber es kann sein, denen geht es 151 
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nächstes Jahr oder in zwei Jahren halt auch nicht mehr so gut. Ich meine, die Gelder 152 

müssen alle bezahlt werden et cetera. Das dann halt generell auch weniger gebucht wird. 153 

Es kann aber genauso gut sein, dass dann einfach viel mehr Live-Stream Geschichten 154 

gemacht wird, wo wir dann praktisch arbeiten können. Also so Live-Stream-Geschichten 155 

sind eigentlich gar nicht unser Steckenpferd. Das war nur ein kleiner Teil. Aber das ist jetzt 156 

auch so ein neues Feld, was natürlich nächstes Jahr dann, wer weiß, vielleicht viel mehr 157 

ausmacht am Jahresumsatz. Also ich glaube, es wird schon irgendwie eine kleine 158 

Veränderung da sein. Auch die Unternehmen werden einfach vielleicht mehr auf die Online-159 

Kommunikation schauen. Ja, schwer zu sagen, letztendlich.  160 

I (13:27 – 13:44) Abgesehen von der Live-Übertragungs-Sache, gibt es noch irgendwelche 161 

Chancen, die sich ergeben haben durch die Corona-Pandemie? Was Ihr vorher nicht 162 

gemacht habt? Also irgendwelche neue Produkte? Oder Filmstile? 163 

B2 (13:47 – 14:09) Also tatsächlich halt, dass viele Kleinere jetzt anfragen. Die einfach 164 

gesagt haben: Das haben wir jetzt vorher gar nicht so gebraucht. Also auch 165 

Handwerksbetriebe, die sagen: Wir brauchen jetzt einfach noch irgendwie ein Film, um 166 

aufmerksam zu machen. Die bekommen die Vertreter ja gar nicht mehr raus. Dass die 167 

Vertreter die Produkte so richtig vorstellen. Das halt so kleine und mittelständische 168 

Unternehmen jetzt eher sagen: Komm, wir setzen auf das Medium Film.  169 

I (14:10 – 14:18) Denkst du, dass das ein langfristiger Trend sein wird. Oder wird sich das, 170 

sobald Corona vorbei ist, wieder abflachen? Das so kleine kommen? 171 

B2 (14:19 – 15:05) Nein, das wird langfristig so sein, auf jeden Fall. Es ist definitiv so. Es 172 

setzten alle immer mehr auf Film. Was halt ein entgegengesetzter Trend sein kann, dass 173 

die halt sagen: Irgendwann, wir machen das aber alles selber mit dem Handy, weil es so 174 

einfach und so geil ist. Aber erst mal brauchen die halt noch Support von uns und dann 175 

merken sie irgendwann: Hey, das kann ich gerade selber machen mit dem Handy. (Lacht) 176 

Ja, weil es ist ja so schnelllebig (Verbindungsstörung)  177 

Jetzt sehe ich dich wieder.  178 

I (15:05 – 15:06) Ja, da warst du kurz weg.  179 

B2 (15:07 – 15:20) Du auch. Da warst du kurz gefreezt. Nein, dass die halt einfach merken, 180 

irgendwie für diesen kleinen Instaspot den wir da als Gag machen wollen, da reicht eine 181 

kurze Handyaufnahme.  182 
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I (15:24 – 15:45) Hoffen wir, dass das nicht so schnell passiert (lacht). Dann komme ich 183 

eigentlich auch schon zum letzten Punkt. Und zwar, wenn ich Corona-Pandemie sage, fällt 184 

dir da noch irgendetwas ein, das ich jetzt noch gar nicht erwähnt habe, irgendein Blickwinkel 185 

auf das Thema in Bezug auf die Werbefilmproduktion. Den ich jetzt noch nicht 186 

angesprochen habe.  187 

B2 (15:46 – 16:42) Ja, was ich halt merke, tatsächlich ist einmal: Der Dreh ist natürlich 188 

aufwendiger irgendwo. Weil wir natürlich auch hier Masken tragen müssen und ein bisschen 189 

mehr auf Achtsamkeit schauen. Dass man natürlich Leute cool zusammenstellen will, die 190 

miteinander kommunizieren und Shake Hands. Das sind alles Sachen, das geht dann 191 

plötzlich nicht. Oder auch so Sachen Live-Stream man stellt sich das so schön vor. Ja, 192 

sitzen zwei am Tisch und quatschen ein bisschen. Aber die müssen halt 1,50 auseinander 193 

sein. Alles halt kein schönes Bild mehr. Je nachdem muss man halt auf Mundschutz achten, 194 

dass die das auch aufhaben. Das ist so die Sache beim Dreh vor Ort. Beim Set also wie 195 

gestalte ich das Bild. Und das andere ist natürlich, dass man immer so ein Plan B im 196 

Hintergrund haben muss. Es kann immer sein, ich habe plötzlich Corona oder nur ein 197 

Verdacht, dass irgendjemand Corona hat. Der Dreh ist aber geplant. Der Kunde hat 198 

irgendwelche Aufwendungen gehabt. Dann muss ich halt einfach schnell für Ersatz sorgen. 199 

Das macht es tatsächlich ein bisschen aufwendiger, das Ganze.  200 

I (16:46 – 16:48) Also von meiner Seite war es das sogar schon.  201 

ENDE DES INTERVIEWS  202 

 203 

 204 

KONTEXTPROTOKOLL: - dann Text des Kontextprotokolls anfügen (gleiches Format) 205 

ENDE DER TRANSKRIPTION 206 
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Anhang 4: Transkript drittes Experteninterview 

THEMA „Werbefilmproduktion in Krisenzeiten am Beispiel der Corona-Pandemie“  1 

BEFRAGTE/R Geschäftsführer B3  2 

INTERVIEWER Daniela Schneider I  3 

ORT DES INTERVIEWS: Zoom-Meeting  4 

DATUM/ZEIT: 12.01.2021 von 14:28 Uhr bis 15:08 Uhr  5 

TRANSKRIPT: Daniela Schneider 6 

 7 

 8 

BEGINN DER TRANSKRIPTION:  9 

I – (0:44 - 0:56) Die erste Frage soll eine Einschätzung sein. Auf einer Skala von 1 – 10 wie 10 

groß sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie in dein Unternehmen? 11 

B3 – (0:59 – 1:02) Also 10 ist maximal und 1 ist minimal? 12 

I – (1:03) Ja. 13 

B3 – (1:04 - 1:46) Ich sage eine 3. Vielleicht ist das auch zu wenig. Die Auswirkungen sind 14 

groß in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen, die wir einhalten müssen. Einschränkungen, die 15 

wir haben durch Vorgaben der Berufsgenossenschaft. Aber wir können ganz normal 16 

drehen. Wir können ganz normal arbeiten. Deswegen sind die Einschränkungen schon da, 17 

aber es ist nicht so, dass wir jetzt im Vergleich zum Einzelhandel oder zur Gastronomie 18 

unser Business nicht machen können. Das könne wir eigentlich schon machen mit ein 19 

bisschen mehr Auflagen. Im Prinzip. Deswegen würde ich sagen eine 3.  20 

I – (1:47) Okay. 21 

B3 – (1:48) Ja? 22 

I – (1:52 – 1:55) In welcher Branche ist dein Unternehmen hauptsächlich aktiv? 23 

B3 – (1:58 – 2:04) Also wir sind ganz klassisch eine Filmproduktion. Das heißt theoretisch… 24 
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I – (2:05 – 2:11) Bezogen auf die Kundenstruktur? Also aus welchen Branchen diese 25 

kommen? 26 

B3 – (2:11 – 3:34) Ah okay. Verstehe. Das kann man gar nicht einschränken. Eigentlich 27 

alles. Es gibt schon ein paar Schwerpunkte. Da würde ich sagen, es ist Automobilindustrie, 28 

Versicherungs- und Bankenwesen und Handel. Das liegt aber vielleicht daran, dass das 29 

auch die Kunden sind, die sehr stark im Werbefilm generell auftreten. Also Autowerbung. 30 

Jeder Autohersteller macht Werbespots, quasi jeder Händler macht Werbespots und 31 

Banken und Versicherungen auch weil die alle ein sehr ähnliches Produkt haben. Ob du 32 

bei Edeka einkaufst oder bei REWE ist eigentlich egal. Weil beide verkaufen die gleichen 33 

Nudeln so ungefähr. Ob du ein Mercedes oder ein BMW kaufst. Wenn es rein darum geht, 34 

sich fortzubewegen, ist es egal, was du fährst. Da sind eher andere Sachen, die sie 35 

unterscheiden. Und deshalb haben die einen relativ hohen Bedarf zu werben. Und bei 36 

Versicherungen genau das Gleiche. Du kannst dich Haftpflichtversichern bei der IDUNA 37 

oder bei der Allianz. Da ist im Prinzip das Produkt sehr austauschbar. Deswegen haben die 38 

vielleicht einen relativ hohen Bedarf, mehr zu werben und davon profitieren wir. Aber wir 39 

haben wie gesagt alle Sorten von Kunden. Wir haben für Ministerien gearbeitet, für NGOs, 40 

für mittelständische Unternehmen, für weltweit tätige Unternehmen also es gibt im Prinzip 41 

keine Einschränkungen.  42 

I – (3:35 – 3:41) Okay, gut die (Angabe der) drei Hauptbereiche reichen, um es einzuordnen.  43 

I – (3:45 – 3:54) Wie sehen die Corona-Bestimmungen im Unternehmen aus? Also habt ihr 44 

jetzt mehr Home-Office? Oder gab es Drehstopps zwischendurch? Oder Beschränkungen 45 

an Teilnehmern an Drehs?  46 

B3 – (3:55 – 5:03) Alles. Also, das ist mein Home-Office. Ich bin zu Hause, ja. Und wir 47 

haben sozusagen allen Mitarbeitern freigestellt, ins Home-Office zu gehen. Es gibt auch 48 

gerade eine große Diskussion in der Gesellschaft, in Bezug auf Recht auf Home-Office oder 49 

das man sozusagen die Unternehmer mehr in die Pflicht nimmt. Bei uns ist das so, dass 50 

wir von Anfang an, also seit März, eigentlich sagen macht Home-Office. Und ich eher 51 

überrascht bin wie wenige das Nutzen. Also wenn ich mal ins Büro gehe, so alle ein bis 52 

zwei Wochen, dann wundere ich mich immer, wie viele Leute da sind. Oder wenn wir ein 53 

Zoom-Meeting haben, wie viele Leute im Büro sitzen. Aber es gibt halt manche, die haben 54 

irgendwie entweder nicht so die Gelegenheit, zu Hause in Ruhe zu arbeiten. Oder freuen 55 

sich vielleicht, wenn sie mal rauskommen. Und bei ein, zwei ist es tatsächlich auch 56 

schwierig, wenn man die technische Ausrüstung brauchen, die sie zu Hause nicht haben. 57 

Aber sagen wir mal, wenn alle anderen im Home-Office wären, wären die auch relativ 58 
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alleine im Büro. Deswegen plädiere ich eigentlich jedes Mal dafür, dass die ins Home-Office 59 

gehen, aber ich würde sagen, maximal die Hälfte nutzt das.  60 

I – (5:06 – 5:12) Und wie ist es mit Meetings mit Kunden? Haltet ihr auch dann alles online 61 

ab und nicht mehr vor Ort?  62 

B3 – (5:14 – 5:27) Im Prinzip – Ja. Ich überlege gerade. Es gibt ganz selten noch 63 

persönliche Meetings. Aber ich würde schon sagen, also bestimmt dreiviertel der Meetings 64 

sind auf jeden Fall online. 65 

I – (5:28 – 5:35) Wie ist es bei Drehs? Habt ihr da eine Beschränkung der Teilnehmerzahl? 66 

Also das nicht so viele jetzt am Set sind? 67 

B3 – (5:37 – 11:00) Jain. Also. Genau die Frage war ja mehrgeteilt. Wir hatten damals, als 68 

es losging, Drehverschiebung und Drehabbrüche. Und es war am Anfang schon 69 

merkwürdig, weil wir ja gar nicht wussten, wie es weiter gehen wird. So im März, April. Da 70 

war ein kompletter Drehstopp. Aber wir haben relativ früh gehofft, dass es sozusagen einen 71 

Nachholeffekt gibt. Das war auch der Fall tatsächlich. Das heißt, es wurden zwar viele 72 

Drehs verschoben oder ja erst mal gestoppt. Aber als es dann wieder losging, war sehr, 73 

sehr viel zu tun. Das heißt, es ist ein Riesenvorteil auch wieder von unserer Branche. 74 

Deswegen hatte ich auch vorhin nur eine 3 gegeben. Ein Restaurant was zu hatte, da gehen 75 

die Leute nicht doppelt so häufig essen danach. Das heißt, es ist dann wirklich ein Verlust. 76 

Wir hatten den Vorteil, dass dann ein Großteil nachgeholt wurde. Nicht ganz. ( ) Genau 77 

schon im Sommer war das der Fall und es war so, dass zum Teil schwierig war, Crew oder 78 

Technik zu bekommen, weil alle anderen Produktionen auch so viel gedreht haben. Also 79 

man hat richtig gemerkt, dass es ein richtiger Boom ist. Und auch wenn man hier in (…) 80 

rumgefahren ist. Alle drei Kreuzungen stand ein Set. Das war richtig verrückt. Also da wurde 81 

richtig viel gedreht. Das Einzige, was sozusagen verloren ging, waren… es war ja eigentlich 82 

geplant, dass 2020 zwei Großevents stattfinden. Nämlich die Olympiade und die 83 

Europameisterschaft im Fußball. Und beide wurden dann abgesagt. Und beides sind 84 

natürlich Events, für die sehr viel gedreht wird. Und die Jobs sind halt eigentlich alle 85 

abgesagt worden. Weil klar, keine Olympiade braucht man auch keine Werbespots für die 86 

Olympiade und keine EM braucht man auch keine Werbespots für die EM. Heißt das war 87 

so ein auch ein kleiner Verlust, den wir hatten. Wir hatten da auch schon ein paar Jobs 88 

zugesagt. Oder zumindest in Aussicht. Und die sind tatsächlich dann nicht gemacht worden. 89 

Dafür aber viele andere. Und die Frage mit dem Set. Wir konnten deswegen relativ schnell 90 

wieder drehen, weil ich sag mal der Verband der Filmproduktionen. Also der 91 

Werbefilmproduktionen. Aber wir übergeben auch an die anderen Filmproduktionen. Also 92 
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die Werbefilmproduktionen haben sehr schnell ein System entwickelt, wie man wieder 93 

drehen kann. Und haben das dann abgestimmt mit den Berufsgenossenschaften und mit 94 

der Gesamtheit der Filmproduktionen. Das heißt die andern Bereiche Spielfilm, TV ja die 95 

haben es übernommen von uns. Und da waren wir superschnell durch, ich weiß nicht, ob 96 

dir das was sagt. Es gibt die Produzentenallianz. Das ist sozusagen eine Lobbyvereinigung 97 

der Filmproduzenten. Und da gibt es halt den Bereich Werbung und die sind sehr gut 98 

aufgestellt. Und die haben sehr schnell koordiniert, unter allen Mitgliedern sozusagen 99 

Möglichkeiten eruiert, wie kann man wieder drehen. Das war dann zum Beispiel so, dass 100 

man gesagt hat okay, wir müssen halt darauf achten, dass die Leute nicht oder so gut wie 101 

möglich nicht miteinander Kontakt haben. Also hat man die Departments getrennt. Also 102 

sagen wir ganz grob, wenn wir im Studio drehen würde. In einer Ecke waren die Beleuchter, 103 

in einer Ecke war die Ausstattung, in einer Ecke war die Kamera und es durfte immer nur 104 

eines von den Departments sozusagen ins Set. Ja. Also normalerweise hat man das 105 

parallel gemacht. Während jetzt hier noch ein Vorhang aufgehangen wurde, wurde da 106 

schon geleuchtet. Das wurde unterbunden. Sondern man hat dann wirklich gesagt, wenn 107 

irgendwo was auftritt, dann wird es nur in einem Cluster sein und nicht in der ganzen Crew. 108 

Das war zum Beispiel eine Sache. Dann klar die normalen Regeln. Masken. Abstand halten. 109 

Hände waschen und so weiter. Und es gibt sozusagen seit Mitte des Jahres eine neue 110 

Position beim Film. Das ist der Hygienebeauftragte. Der tatsächlich im Vorfeld die Ganzen 111 

sozusagen Möglichkeiten eruiert, daraus ein Konzept erstellt und das dann auch sozusagen 112 

überwacht während des Drehs. Also er stellt sozusagen sicher, dass die Vorgaben 113 

eingehalten werden können. Verteilt Listen oder führt Listen. Wer ist wann wo genau im 114 

Set. Wer hat wann welche Maske aufbekommen. Das heißt, alle paar Stunden werden die 115 

gewechselt. Es werden immer frische Masken ausgeteilt. Und so weiter und so fort. Also es 116 

wird schon, es ist schon mehr Aufwand und natürlich auch mehr Zeitaufwand. Plus, 117 

natürlich auch Kosten. Also ein Hygienebeauftragter kostet, das ganze Material kostet. Ja. 118 

Wir machen zum Beispiel auch sehr exzessiv Tests. Also sowohl PCR-Tests als auch 119 

Schnelltests. Wir hatten jetzt gerade einen relativ großen Dreh vor Weihnachten. Da wurde 120 

jeden Tag die komplette Crew durchgetestet mit einem Schnelltest. Also vor dem Dreh 121 

sozusagen die PCR-Tests und während des Drehs jeden Tag mit Schnelltests. Und das 122 

sind natürlich schon Kostenfaktoren. Aber dadurch können wir halt sozusagen sicherstellen, 123 

dass wir alles machen, was man machen kann. Sozusagen alles Menschenmögliche in 124 

Anführungsstrichen. Und doch relativ normal arbeiten können. Mit ein bisschen 125 

Verzögerung. Aber die Kunden tragen das auch mit. Die wissen halt, dass es ein bisschen 126 

länger dauert, ein bisschen mehr kostet. Und deswegen geht das.  127 
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I – (11:02 – 11:09) Also hast du auch irgendwas bemerkt, dass bei Kunden jetzt das Budget 128 

enger geworden ist durch Corona?     129 

B3 – (11:14 – 11:43) Ja, ganz am Anfang sah es so aus. Mittlerweile würde ich sagen, die 130 

Budgets sind eher höher geworden. Weil wir eben Mehrkosten haben, dadurch. Also weil 131 

eben Kosten für die Hygienemaßnahmen und so weiter stattfinden. Und weil man auch 132 

langsamer arbeitet oder arbeiten muss. Weil wir eben viel mehr darauf achten müssen, 133 

dass sich die Crew nicht vermischt, dass wir die Hygieneregeln einhalten und so weiter und 134 

so fort. Und dadurch dauert alles ein bisschen länger. Und dadurch wird eigentlich alles ein 135 

bisschen teurer. 136 

I – (11:44 – 11:46) Und das tragen die Kunden auch mit? 137 

B3 – (11:47 – 11:49) Ja gut, sie haben ja keine Wahl (lacht). 138 

I – (11:50) (lacht) 139 

B3 – (11:52 – 12:45) Wo es Diskussionen gibt und gab, war tatsächlich wie geht man damit 140 

um, wenn ein Fall auftritt. Also wenn jetzt plötzlich jemand in der Crew positiv getestet wird. 141 

Wer trägt die Kosten? Also weil theoretisch heißt das ja Drehabbruch oder je nachdem was 142 

passiert. Ja? Aber angenommen der Hauptdarsteller ist nach einem Drehtag wird der positiv 143 

getestet. Dann würde das ja bedeutet: Okay, wir können nicht weiterdrehen. So und da gab 144 

es große Diskussionen. Wer haftet dafür? Wer bezahlt das? Hat man aber dann im Prinzip 145 

immer individuelle Lösungen gefunden. Jeder Produzent geht natürlich davon aus, das ist 146 

das unternehmerische Risiko des Auftraggebers. Die haben es zum Teil ein bisschen 147 

anderes gesehen. Und da gab es von Kunde zu Kunde unterschiedliche Diskussionen. Aber 148 

mittlerweile hat es sich ganz gut eingespielt.  149 

I – (12:47 – 13:00) Dann habe ich noch einmal zum Thema Home-Office eine Frage. Und 150 

zwar ist das auch für nach der Pandemie eine Chance für das Unternehmen zu sagen: Wir 151 

bleiben bei der Struktur mehr im Home-Office zu arbeiten?  152 

B3 – (13:01 – 14:09) Ich hoffe ja. (Lacht) Also müssen wir mal sehen. Ich persönlich finde 153 

es zum Beispiel ganz toll. Ich arbeite super gerne von zu Hause. Und ich merke das ein 154 

Teil der Mitarbeiter, das auch ganz toll findet. (–) Ich glaube schon, dass sich irgendwie 155 

dadurch, dass man jetzt sieht, dass es funktioniert oder funktionieren kann, dass sich 156 

zumindest so ein langsamer Wandel schon in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt 157 

durchsetzen wird. Wenn man überlegt, wie viele zum Beispiel ewig lange Anfahrtszeiten 158 

haben. Jeden Morgen eine dreiviertel Stunde oder so. Das heißt, die eineinhalb Stunden 159 



 

 

XLV 
 

am Tag im Auto oder in der U-Bahn sitzen. Und das kann man natürlich besser nutzen für 160 

andere Dinge. Also ich wünsche es mir, dass es sozusagen mehr durchgesetzt wird. Und 161 

ich würde es bei uns in der Firma auf jeden Fall, da wird es auf jeden Fall so sein. Das 162 

heißt, wer will, kann vielleicht nicht immer, aber zumindest in Phasen, wo man jetzt keine 163 

Aufgaben hat, die man im Büro erledigen muss, auf jeden Fall Home-Office machen. Wie 164 

es bei anderen Firmen aussieht, kann ich nicht sagen.  165 

I – (14:14 – 14:21) Wie viel Prozent der Projekte wurden abgesagt, beziehungsweise wie 166 

viel Prozent verschoben?  167 

B3 – (14:23 – 15:01) Also verschoben wurden ja erst mal alle. Weil man ja gar nicht drehen 168 

konnte. () Bei uns war es so an dem Tag, als es losging, hatten wir eigentlich einen Dreh 169 

und die Crew war schon auf dem Weg zum Set. Und da wurde im Prinzip alles gestoppt. 170 

Alle haben wieder umgedreht, so. Und dann war, wie soll ich sagen acht Wochen war 171 

Drehpause. Da wurde gar nichts gedreht. So also kann man sagen 100 Prozent wurde 172 

verschoben. Und abgesagt wurden bei uns zwei Projekte. Schwer zu sagen, wie viel das 173 

prozentual war. Wir hatten damals. Also wir drehen im Jahr, würde ich sagen, drehen wir 174 

so 40ig Projekte. Also wären zwei 5 Prozent.  175 

I – (15:02 – 15:07) Und die wurden zum Großteil auch schon wieder nachgeholt, was 176 

verschoben wurde?  177 

B3 – (15:08 – 15:12) Genau. Alle bis auf die Zwei, die wirklich abgesagt wurden.  178 

I – (15:14 – 15:25) Wie hat sich die Struktur der Kunden verändert? Oder hat sich da was 179 

verändert? Sind gewisse Branchen mehr abgesprungen als andere oder kam mehr 180 

Nachfrage als bei anderen?  181 

B3 – (15:26 – 15:44) Da muss ich erst einmal kurz überlegen. (–) Also auf Anhieb, ohne es 182 

jetzt überprüft zu haben, würde ich sagen, es hat sich nichts geändert. Aber ich könnte das 183 

jetzt nicht belegen sozusagen, da müsste ich mir jetzt erst mal die ganzen Anfragen und 184 

Jobs ankucken. Aber so gefühlt ist das alles gleichgeblieben.  185 

I – (15:45 – 15:55) Okay, das reicht auch schon in dem Fall. Hat sich was geändert zwischen 186 

der Nachfrage nach Imagefilmen und Produktfilmen oder Realfilm und animiertem Film? 187 

B3 – (15:58 – 19:09) Interessante Frage. Also am Anfang gab es relativ viel Projekte, für 188 

die man neue Wege gesucht hat. Zum Beispiel wurden viele Filme aus Archivmaterial 189 

gedreht. Oder es gab ja plötzlich so diesen Hype. Ganz kurz. Dass sozusagen Filme nicht 190 

mehr professionell gedreht wurden, sondern mit Handy. Es gab eine Sparkassenkampange 191 
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wo sich die Mitarbeiter zum Beispiel alleine zu Hause gefilmt haben. Das war so einer der 192 

ersten Spots, die wieder liefen, war Sparkasse. Und die haben tatsächlich einfach entweder 193 

so über Zoom oder mit Handy die Leute zu Hause aufgenommen. Und gesagt so: Ey, wir 194 

sind zwar zu Hause, aber wir sind immer noch für euch da. So. Da gab es eine Zeit lang 195 

relativ viel in dem Stil. So, das ist für uns Produktionen dumm. (Lacht) Weil da braucht man 196 

fast keine Produktion mehr. Also braucht man auch. Weil jemand muss organisieren, 197 

jemand muss es schneiden, jemand muss… Aber es ist natürlich viel weniger Aufwand als 198 

normalerweise. Das hat sich aber dann relativ schnell wieder normalisiert, als man wieder 199 

drehen konnte. Dann war das nächste Problem, dass zwar in Deutschland wieder alles 200 

relativ ruhig war im Sommer, aber in vielen Ländern, wo man normalerweise hinreist, um 201 

zu drehen, zum Beispiel Südafrika, da ging es dann erst richtig los. Die waren viel später 202 

dran als wir. Und sobald hier das Wetter schlechter wird, also ich sag mal so ab September, 203 

Oktober, gehen viele Werbefilmer auf die Südhalbkugel, weil da fängt dann der Frühling an. 204 

Da ist dann schönes Wetter, da ist dann Sonne und so weiter. Und normalerweise geht 205 

man nach Südafrika. Das ist sozusagen die beste Infrastruktur. Und auch vom Preis-206 

Leistungs-Verhältnis eigentlich am attraktivsten. Und da war plötzlich zu. Die hatten einen 207 

Lockdown. Man konnte nicht einreisen. Das heißt, plötzlich konnte nicht mehr dahin reisen, 208 

wo man normalerweise drehen würde. Und in vielen anderen Gebieten war es halt auch 209 

schwierig. So und dann kam auf sogenannte Virtual-Production und Remote-Production. 210 

Das heißt eigentlich zwei neue Sachen, die es vorher in der Theorie auch schon gab, aber 211 

keiner genutzt hat. Und zwar zum einen, dass man gar nicht mehr dahin reist, um irgendwas 212 

zu drehen, sondern dass man jemanden vor Ort beauftragt. Und so wie wir im Prinzip sich 213 

online anschaut, was die machen. Und sagt okay, so war es richtig. Schick mir das Material 214 

zu. So also gar nicht mehr hinreist und vor Ort das selber dreht, sondern das nur über 215 

Remote produzieren lässt.  216 

Und das Zweite ist die Virtual-Production. Das heißt, man geht ins Studio. Vor einem 217 

riesigen Green-Screen. Und spielt dann sozusagen nur Hintergründe ein und macht so, als 218 

würde man am Strand stehen, steht aber in ( ) im Studio. So. Das war auch so eine zweite 219 

Sache, die eigentlich neu aufkam. Die es auch schon immer gibt. Heute Journal, 220 

Tagesschau wird ja genauso gemacht. Aber ja, die eigentlich nie genutzt wurden. Weil es 221 

nicht sein musste. Plötzlich war das die einzige Möglichkeit, bestimmte Sachen zu 222 

realisieren. So, und da ist jetzt die Frage: Wird man sehen, ob das bleibt? Ob man das 223 

weiterhin nutzen wird? Oder ob man wieder back to normal geht.  224 

I – (19:11 – 19:15) Wie schätzt du das ein? Denkst du, es wird bleiben oder wieder 225 

zurückgehen? 226 
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(5,0) 227 

B3 – (19:20 – 21:24) Das ist eine interessante Frage. Also natürlich ist es unsexy. Es ist 228 

unsexy, im Studio eine Strandszene zu drehen. Es ist natürlich viel geiler, an den Strand 229 

zu fahren und da zu drehen. Und das nicht nur für uns und für die Agentur, sondern auch 230 

für den Kunden. Und natürlich sieht man es auch ein bisschen. Also es ist noch nicht so 231 

gut, dass man sagt, so: Wow krass. Man ist natürlich eingeschränkt in dem, was man 232 

machen kann. Oder man muss es halt sehr, sehr aufwendig machen, mit Motion-Controller. 233 

Dann wird es auch sehr teuer. Ja. Also ich glaube, es wird bleiben, aber in viel kleinerem 234 

Rahmen, als man denkt. So weil es gibt einfach Projekte, wo es Sinn macht, es gibt 235 

Projekte, wo es noch funktioniert. Und es gibt auch Projekte, wo das Geld gar nicht da ist, 236 

um jetzt nach Brasilien zu fliegen und irgendwas in Rio de Janeiro zu drehen. Aber wo man 237 

halt für wenig Geld vielleicht Aufnahmen vom Strand kaufen kann. Im Archiv. Und dann 238 

sozusagen selber, was dafür dreht. Das Gleiche bei Remote Shoots. Natürlich ist es für alle 239 

Beteiligten und auch natürlich für das Ergebnis viel mehr sexy nach Südafrika zu fliegen 240 

und da zu drehen. Als zu Hause im Büro zu sitzen. In den Laptop zu kucken und zu 241 

schauen, was die da machen am Strand. Während man hier friert. Aber auch da wird es, 242 

glaube ich, so sein es wird bestimmt irgendwie bleiben. Für bestimmte Dinge. Weil, wenn 243 

man zum Beispiel ein Projekt dreht, wo dann nur ein Schuss einmal aus einem Hochhaus 244 

in Hongkong ist, dann würde man vielleicht nicht mehr für den einen Schuss da extra 245 

hinfliegen. Und allein 20 – 30 tausend Euro vielleicht an Reisekosten verursachen. Plus. 246 

Plus. Plus. Sondern vielleicht jemanden vor Ort da hochschicken und das Machen. Bei 247 

anderen Projekten, wo halt dann viel gedreht wird, wird es sicherlich Sinn machen, dann 248 

halt doch noch hinzufliegen. Weil es dann halt auch im Verhältnis eigentlich gar kein 249 

Kostenfaktor mehr ist. Das heißt, ich glaube, es wird auch bleiben, aber auch in geringerem 250 

Umfang und eher für Projekte, wo das halt wirklich ein Mehrwert bietet. Entweder budgetär 251 

oder inhaltlich.  252 

I – (21:28 – 21:34) Wie ist die Buchungslage für 2021 im Vergleich zu letztem Jahr um diese 253 

Zeit? 254 

B3 – (21:36 – 23:05) Das kann man noch gar nicht so richtig sagen. Also gut um die Zeit 255 

kann man sagen. Also so für Januar würde ich sagen, sieht es sehr ähnlich aus wie letztes 256 

Jahr. Ich glaube auch. Das ist wirklich eine Prognose. Ich glaube, auch dass 2021 ein gutes 257 

Jahr wird. Weil es immer noch gewisse Nachholeffekte gibt aus letztem Jahr. Und auch 258 

jetzt zum Beispiel währenddem aktuellen Lockdown ist auch wieder schwieriger zu drehen. 259 

Es geht schon, aber viele Sachen sind halt einfach schwierig. Also, @@ in Baden-260 

Württemberg gibt es ja zum Beispiel eine Ausgangssperre. Die gibt es in anderen 261 
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Bundesländern nicht ## Ja? Aber allein das machts ja schon schwierig, irgendwo draußen 262 

in der Stadt zu drehen. Ja? Wenn eigentlich Ausgangssperre ist. Das heißt, da wird man 263 

auch überlegen, ob man bestimmte Projekte vielleicht verschiebt auf Februar oder März 264 

oder wann es wieder besser sein wird. Weiß ja keiner, aber irgendwie in die Zukunft 265 

verschieben. Und ja, ich habe auch so das Gefühl, dass die, die sozusagen Bewerben das 266 

auch weiterhin auch machen müssen und auch tun werden. Und wir deswegen glaube ich 267 

keinen Einbruch erleben werden. Aber wie gesagt, das ist eine Prognose. Es gibt zwar 268 

schon so Hinweise drauf. Wir merken es ja daran, wie viele Anfragen kommen. Man nennt 269 

es Board-Flow. Wie viele Skripte sind unterwegs im Markt sozusagen. Und da sieht es 270 

eigentlich ganz okay aus. Deswegen glaube ich das 2021 kein schlechtes Jahr wird. 271 

I – (23:06 – 23:18) Wurden die Projekte auch schon auf die Corona-Pandemie jetzt 272 

angepasst? Oder gehen die Kunden eher davon aus, ja bis zum Sommer läuft wieder alles 273 

normal und wir können wieder normal weiterdrehen oder arbeiten?  274 

B3 – (23:20 – 24:57) Also was ich bisher so gesehen hab, ist nicht wirklich angepasst. Ist 275 

eigentlich ganz normal. Es gab im ersten Lockdown Anpassungen. So weil da war ja noch 276 

nicht völlig, aber viel mehr unklar, was geht überhaupt und wie kann man das machen. 277 

Damals war zum Beispiel ein Riesenproblem, das eigentlich Darsteller nicht zusammen 278 

spielen durften. Weil die kommen ja aus mehreren Haushalten. Und die haben entweder 279 

eine Maske gebraucht, was natürlich nicht geht. Und das war damals zum Beispiel ein 280 

großes Problem wie löst man das. Also Casting primär. Und da hat man aber mittlerweile 281 

ganz viele Lösungen gefunden, wie man das lösen kann. Deswegen ist das eigentlich 282 

vorbei, das man sagt, okay wir können nur Sachen drehen, wo die Leute weit 283 

auseinanderstehen oder wo man sie zusammenschneidet und sie gar nicht 284 

nebeneinanderstehen. Sondern mittlerweile gibt es halt diverse Möglichkeiten. Zum 285 

Beispiel, dass man Leute aus einem Haushalt castet. Echte Väter mit echten Töchtern zum 286 

Beispiel. Die können dann ganz normal miteinander arbeiten und spielen und ja. Weil die 287 

ja auch aus einem Haushalt kommen. Oder dass man eben testen kann. Das ging ja damals 288 

auch noch nicht. Man konnte ja im ersten Lockdown nicht testen. Das heißt, es war ja eine 289 

Blackbox. Heute kann man ja testen. Also man kann drei Tage vor einem Dreh testen, man 290 

kann einen Tag vor einem Dreh testen und man kann am Drehtag testen und weiß okay, 291 

die Leute sind negativ. Das heißt, sie können zusammen spielen. Da gibt es zwar auch eine 292 

zeitliche Beschränkung. Also sie können jetzt nicht acht Stunden nebeneinanderstehen und 293 

sich anhusten. Aber zumindest kann man wieder normale Szenen drehen und nicht nur 294 

irgendwie mit 1,50 Meter Abstand. Und deswegen hat sich relativ viel normalisiert.  295 
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 I – (24:59 – 25:20) Die nächste Frage wurde quasi schon fast beantwortet. Ich möchte sie 296 

aber noch einmal separat stellen: Denkst du die Corona-Pandemie hat langfristig 297 

Auswirkungen auf den Umsatz. Oder wird sich im Sommer, wenn dann der Impfstoff mal 298 

breiten Massen zur Verfügung steht, wieder alles relativ schnell normalisieren? 299 

B3 – (25:22 – 27:18) Das ist auch eine gute Frage. Schwer zu beantworten. Also ich glaube, 300 

es hängt davon ab, inwieweit die Gesamtwirtschaftslage beeinflusst wird. Also wenn… Es 301 

gibt ja in beide Richtungen Prognosen. Es gibt ja die Prognose, dass man sagt: Oh, es sieht 302 

ja viel besser aus als gedacht. Ja? Ich habe heute Morgen gelesen, dass selbst der Handel 303 

hat 2020 so stark zugelegt wie selten. Ich glaube um fast 6 Prozent. Also das ist einer der 304 

höchsten Zuwächse in den letzten Jahrzehnten. Der Maschinenbau läuft wieder super. 305 

Automobil läuft wieder super. Weil die ganz viel nach China verkaufen. Das heißt, man weiß 306 

gar nicht so richtig, was es bedeutet, weil viele anderen sagen: Na ja, es wird eine 307 

Riesenpleitewelle kommen, sobald die Frist abläuft, dass man sozusagen sich wieder 308 

Konkurs melden muss. Also man weiß es noch nicht so richtig. Und ich glaube, wenn die 309 

Gesamtwirtschaftslage, ich sage einmal gut bleibt. Dann glaube ich, dass es keine 310 

langfristigen Auswirkungen hat. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass eine Rezession 311 

kommt und dass es vielen Firmen schlecht geht und dass keine Ahnung vielleicht die 312 

Arbeitslosigkeit steigt und viele Firmen Konkurs gehen. Dann wird sich das vielleicht 313 

durchschlagen auf die Werbung. Andererseits ist die Werbung ein Frühindikator. Ich habe 314 

ja schon ein paar Krisen mitgemacht. Und ganz häufig ist es so, dass wir fast als erste 315 

merken, wenn die Wirtschaft nach unten geht. Weil als Erstes wird an der Werbung gespart. 316 

Also sobald es den großen Firmen schlecht geht, wird das Marketing-Budget gekürzt. So 317 

das heißt, wir merken es häufig schon ein, zwei, drei, vier Monate bevor es in der 318 

Realwirtschaft ankommt. Genauso auch andersrum. Wenn alle noch sagen: Oh die Krise, 319 

die Krise, merken wir schon so: Ey, alle fangen wieder an zu werben. Das ist dann auch so 320 

zwei, drei, vier Monate vorher. Und wie gesagt, im Moment habe ich eher das Gefühl, dass 321 

noch sehr viel geworben wird und ich deute das jetzt mal als gutes Zeichen.  322 

I – (27:22 – 27:30) Dann noch eine Frage zu den Chancen. Haben sich schon irgendwelche 323 

Chancen ergeben, die auch zukünftig genutzt werden sollen?  324 

B3 – (27:32 – 27:34) Bestimmt. Bestimmt. 325 

I – (27:34 – 27:36) Also für dein Unternehmen?  326 

B3 – (27:37 – 31:45) Genau. Ich glaube, es sind die gleichen Punkte wie im Rest der 327 

Wirtschaft und der Gesellschaft. Es müssen nicht mehr acht Leute für ein 20 Minuten 328 

Meeting von Hamburg nach München fliegen. Was früher halt häufig der Fall war. Und wo 329 
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immer alle dachten: Boa, jetzt fliegen wir alle. Stehen morgens um 6 Uhr auf. Fliegen um 8 330 

Uhr nach München. Landen da um 9 Uhr 30. Haben um 12 Uhr ein Meeting. Das geht bis 331 

eins. Und dann fliegen wir um 3 Uhr wieder zurück. Und kommen abends an. Waren dann 332 

10 Stunden unterwegs für eine halbe Stunde Meeting. So. Vier Leute. So. Also A: Irrsinnig 333 

viel Zeit verbrannt, irrsinnig viel Geld verbrannt. Und jetzt merkt man halt: Ey, Zoom 334 

funktioniert ja eigentlich super. Also das kann man ja genauso gut online machen. Das geht 335 

natürlich nicht bei allem. Manche Sachen klar muss man sich noch mal treffen. Oder 336 

gerade, wenn man sich noch nicht kennt, macht es auch natürlich Sinn, dass man sich 337 

einfach mal persönlich kennenlernt. Und ein bisschen so doch vielleicht auch ein paar 338 

Sachen mehr mitbekommt als über Zoom. Aber generell, für einfache Absprachen 339 

funktioniert das super. Und alle sparen Geld und Zeit. So, das ist auf jeden Fall ein Punkt. 340 

Dann wird sicherlich alles, was sozusagen die Digitalisierung mit sich bringt und vor allem 341 

die Vorteile werden wahrscheinlich verstärkt werden. Also wir haben ja schon über ein paar 342 

Sachen gesprochen. Remote-Shooting, Virtuelle-Production. So Geschichten, ja? Man 343 

sieht, vielleicht setzt sich tatsächlich auch mehr durch, dass man mit Archivmaterial arbeitet, 344 

weil es in manchen Bereichen schon sehr stark wird. Oder was es zum Beispiel auch gab 345 

damals, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, dass viele Firmen plötzlich nicht Live-346 

Dreh gemacht haben. Sondern zum Beispiel Animationen. Oder gezeichnete Filme. Ich 347 

weiß von einem Projekt, was ein befreundeter Regisseur gemacht hat. Das sollte ein großer 348 

Live-Dreh sein. Ging dann ja nicht. Dann wurde es einfach gezeichnet. So ein Comic draus 349 

gemacht. Und manche Sachen sind da richtig gut geworden. So, da ist auch die Frage: 350 

Wird vielleicht das oder da ein paar Sachen stärker kommen? Gerade im Bereich vielleicht 351 

auch Animation. Ich weiß, viele Automobilhersteller machen das, dass die ihre Autos gar 352 

nicht mehr in real abfilmen, sondern in 3D bauen. Weil sie ja eh die Daten haben. Die bauen 353 

ja eh ihre Autos in 3D. Und gerade bei neuen Modellen, wo es ja immer noch so ein Thema 354 

ist mit Geheimhaltung. Da kann man einfach durch verschiedene Landschaften fahren. Die 355 

aufnehmen und dann im Computer das Auto reinsetzen. Und der Zuschauer merkt das 356 

nicht. Das ist mittlerweile so gut, ja, dass man sozusagen ein Auto in 3D bauen kann, und 357 

die Zuschauer sehen den Unterschied nicht. So und das wird ( ) mehr gemacht, weil es zum 358 

einen günstiger ist. Zum anderen kontrollierbarer und natürlich auch sicherer. Also gerade, 359 

wenn es um neue Modelle geht, um Geheimhaltung und so weiter. Also das wird bestimmt 360 

irgendwie stärker ( ) bleiben. Dann ist so also jetzt gar nicht unbedingt im Bereich Werbung. 361 

Aber generell wurde der Bedarf an audiovisuellen Werken viel höher. Es sind ja viele 362 

Sachen ausgefallen. Messen sind ausgefallen. Bei großen AGs sind die 363 

Hauptversammlungen ausgefallen. Bei den großen Parteien fallen die Parteitage aus. Das 364 

wird jetzt alles digital gemacht. Das heißt, da muss jemand sein, der das filmt. Ja? Der das 365 

hochläd. Es gibt zum Beispiel virtuelle Messen mittlerweile. Das heißt, da hat einfach jeder, 366 
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der sonst ein Messestand gehabt hätte, hat das halt als Film gemacht. Und dann konnte 367 

man sich sozusagen die Messe online ankucken. Die neuen Produkte konnte man sich als 368 

Film anschauen. Das heißt, es ist natürlich ein Riesen Bedarf an Bewegtbild. Der ja eh die 369 

letzten Jahre schon enorm gestiegen ist. Und der dadurch jetzt noch mehr gestiegen ist 370 

eigentlich. Weil man natürlich nicht nur ein Text oder ein Foto hochladen wollte, sondern 371 

halt sein Produkt in ein gutes Licht gesetzt hat, indem man eben einen Film gedreht hatte. 372 

Und da wird vielleicht auch ein Teil bleiben, kann ich mir gut vorstellen.  373 

I – (31:47 – 31:51) Und macht ihr das auch schon? So Live-Übertragungen oder so was? 374 

B3 – (31:52 – 32:11) Nein, das machen wir nicht. Weil wir sind ja spezialisiert auf (nur) 375 

Storytelling. Also wir sind Spezialisten, wenn es darum geht (coole) Geschichten zu 376 

erzählen. Und das andere ist ja eher ein technischer Vorgang. Also das können wir machen, 377 

aber das ist für uns halt nicht interessant. Vielleicht lukrativ, das kann sein. Aber inhaltlich 378 

ist es für uns nicht interessant.  379 

I – (32:13 – 32:26) Gut, dann komme ich jetzt eigentlich auch schon zur letzten Frage. Und 380 

zwar: Gibt es noch irgendein Bereich oder einen Blickwinkel auf die Corona-Pandemie, den 381 

ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe? Der aber für dich auch wichtig ist im 382 

Unternehmen?  383 

B3 – (32:28 – 36:32) Im Unternehmen? Das ist eine gute Frage. Also gibt es bestimmt. Aber 384 

was mir auf Anhieb einfällt, ist, dass natürlich so Sachen wie Home-Office und Zoom hat 385 

natürlich auch eventuell Nachteile. Ich sehe es zum Beispiel, wir hatten eigentlich ab 01.04. 386 

eine neue Praktikantin. So, jetzt waren wir halt alle im Home-Office. Das ist natürlich so ein 387 

bisschen der Punkt, äh, du kannst kommen, aber öh, sitzest alleine im Büro. Das ist ja 388 

quatsch. Lernst du ja nichts. Ja, also das ist natürlich so ein bisschen,… Was machen wir 389 

den jetzt mit ihr? Es bringt ja nichts und es bringt auch nichts, wenn sie kommt und dann 390 

Home-Office macht. Dann zieht sie in eine andere Stadt. Sitzt in ihrem WG-Zimmer und ja. 391 

So, das war natürlich so was, dass man dachte: schwierig, klar. Oder auch: Ich unterrichte 392 

ja auch an einer Hochschule. Und ich sehe es zum Beispiel da auch. Die Absolventen 393 

haben es halt auch schwierig. Selbst wenn die irgendwo anfangen zu arbeiten. Ich sehe 394 

zum Teil, dass die ihre Kollegen gar nicht kennen. Weil die nur halt zu Hause arbeiten. So, 395 

und das ist natürlich ein Nachteil auf jeden Fall. Also sozusagen so sehr man das Home-396 

Office auch abfeiern kann und so viele Vorteile das hat, hat es natürlich auch wie alles eine 397 

Kehrseite. Und natürlich ist es auch so: Die Kaffeepause, die Rauchpause, die gibt es halt 398 

nicht bei Zoom. Ja, und das darf man auch nicht unterschätzen, was so passiert, wenn 399 

Kollegen in einer Küche stehen und zusammen Kaffee trinken und sich da austauschen. 400 
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Das ist natürlich auch Teambildungs-geschichten oder auch tatsächlich fachlich, was da 401 

passiert im Austausch. Das wird so nicht bei Zoom stattfinden. Weil man trifft sich ja nicht 402 

bei Zoom, um Kaffee zu trinken. Aber das kann ich noch gar nicht einschätzen, was das im 403 

Endeffekt bedeutet. Aber es ist natürlich nicht zu vernachlässigen tatsächlich. Und auch 404 

sozusagen wie gut ist denn das Verhältnis im Team, wenn man sich nur über Zoom trifft 405 

über lange Zeit? Da fehlt natürlich schon einfach eine gewisse Ebene so. Und das ist auch 406 

schwer abzuschätzen, was das Bedeuten wird. Andererseits, wie gesagt, ich glaube auch, 407 

das wird sich wieder normalisieren. Ich glaube, nur das Zoom als weitere Möglichkeit bleibt, 408 

um einfach einen Kanal mehr zu haben. So und ansonsten. Ja, also ist eher die Frage jetzt 409 

gar nicht unbedingt betrieblich, aber was gesellschaftlich daraus passiert und das wird sich 410 

dann auch irgendwie geschäftlich Auswirkung haben. Ich glaube, viele Leute sehen, dass 411 

man eigentlich mit viel weniger auskommt. Viele Leute sehen das vielleicht ganz andere 412 

Sachen wichtig sind. Und da muss man kucken A: Was das sozusagen für gesellschaftliche 413 

Auswirkungen hat, weil das wird sich auch auf die Betriebe auswirken und auf die 414 

Wirtschaft. Und dann natürlich auch. Das ist aber auch schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht 415 

genau, wie stark sich die Spaltung auswirkt in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt ja 416 

sozusagen zum Teil sehr konträre Lager gerade was jetzt die Pandemie betrifft. Und ob das 417 

sich sozusagen wieder kittet. Ob das später sozusagen vergessen sein wird. Oder ob sich 418 

das manifestiert. Ist halt auch eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Muss man auch 419 

( ) beobachten, was da passiert. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ich glaube, wenn die 420 

Wirtschaft sich gut erholt. Oder zumindest, wenn es keine Einbrüche, wenn es keine 421 

Rezension gibt. Dann glaube ich sozusagen, dass sich zumindest rein wirtschaftlich bei uns 422 

in der Firma nicht viel ändern wird. Es ist ja auch verrückt, ich meine, der DAX hat quasi 423 

täglich neue Höchststände, obwohl wir mitten in der Pandemie sind. Wundert man sich ja 424 

auch. Aber ist auch ein Zeichen dafür, dass es manche ganz optimistisch sehen, so. 425 

I – (36:34 - 36:41) Gut. Also von meiner Seite war es das tatsächlich schon. Vielen Dank 426 

noch einmal dafür. 427 

Zeile: ENDE DES INTERVIEWS  428 

 429 

 430 

KONTEXTPROTOKOLL: - dann Text des Kontextprotokolls anfügen (gleiches Format) 431 

ENDE DER TRANSKRIPTION432 
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Anhang 5: Fragebogen quantitative Umfrage 
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Anhang 6: Umfrageergebnisse 

Fragegruppe 1 
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1 - keine Einschränkungen: 9 34 15 

2 - geringe Einschränkungen: 42 89 68 

3 - viele Einschränkungen: 48 46 60 

4 - massive Einschränkungen: 50 10 27 

5 - Arbeiten nicht möglich: 30 2 9 
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1 - keine Einschränkungen: 93 47 2 100 99 

2 - geringe Einschränkungen: 44 56 38 55 38 

3 - viele Einschränkungen: 10 45 65 6 11 

4 - massive Einschränkungen: 1 10 55 4 6 

5 - Arbeiten nicht möglich: 2 3 9 0 2 
 

 

Kommunikation während 
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1 - deutlich schlechter 4 5 9 9 10 12 

2 - schlechter 45 47 34 49 31 46 

3 - keine Änderung 78 77 68 71 78 65 

4 - besser 15 13 35 16 16 14 

5 - deutlich besser 6 3 4 4 1 1 
       

 

Umsatz 
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Auswirkungen Ja 

1 - deutlich niedriger: 41 10    Stornierung von Aufträgen 128 

2 - niedriger:  49 30      Unterbrochene Absatzwege 52 

3 - keine Änderung: 26 41      Mitarbeiterausfälle 18 

4 - höher: 28 70      Engpässe bei Material 20 

5 - deutlich höher: 19 8    Verschiebung von Aufträgen 19 
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Fragegruppe 2 

Nachfrage 
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1 - deutlich niedriger: 41 14 1 

2 - niedriger: 46 45 15 

3 - keine Änderung: 24 68 80 

4 - höher: 29 10 41 

5 - deutlich höher: 4 0 2 
 

 

 

höhere 
Nachfrage 

niedrigere 
Nachfrage 

 

 

Budget     
gesunken: 

 Ja Ja  0 - 10 %: 7 

Metall und Elektronik: 8 12  11 - 20 %: 15 

IT und Telekommunikation: 5 6  21 - 30 %: 15 

Handel (Einzelhandel, usw.): 4 11  31 - 40 %: 6 

Tourismus und Gastronomie: 2 24  41 - 50 %: 3 

Pharma und Gesundheit: 6 6  > 50 % 2 

E-Commerce: 4 2    

Freizeit (Kunst, Kultur usw.): 5 23   Budget    
gestiegen: Finanzen und Versicherungen: 3 6  0 - 10 %: 3 

öffentliche Stellen 3 1  11 - 20 %: 3 

Automobile 0 4  21 - 30 %: 3 

Sonstige: 2 5  31 - 40 %: 0 

Kann nicht eingegrenzt werden: 11 38  41 - 50 %: 0 

    > 50 % 0 
 

 

Entwicklung Ø-Budget  
1 - deutlich niedriger 14 

2 - niedriger:  45 

3 - keine Änderung: 68 

4 - höher: 10 

5 - deutlich höher: 0 
 

 

Budget Entwicklung 
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1 - deutlich gesunken 13 25 2 11 4 

2 - gesunken 24 80 2 34 16 

3 - keine Änderung 90 29 42 68 84 

4 - gestiegen 9 2 67 18 17 

5 - deutlich gestiegen 0 0 23 2 4 
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Produktion 
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1 - nie: 0 17 31 48 

2 - manchmal:  6 26 32 22 

3 - oft: 5 23 22 11 

4 - meistens: 19 18 13 13 

5 - immer: 108 29 29 32 
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1 - deutlich weniger: 46 21 75 18 9 

2 - weniger:  13 20 1 26 17 

3 - keine Änderung: 21 33 9 42 30 

4 - gestiegen: 1 5 6 35 47 

5 - deutlich gestiegen: 0 0 2 12 29 

Das gibt es bei uns nicht. 26 27 5 1 1 
 

 

Filmtechnik 
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1 - deutlich weniger: 12 1 1 2 1 0 

2 - weniger:  3 1 0 1 3 1 

3 - keine Änderung: 57 36 34 47 47 38 

4 - gestiegen: 13 32 31 14 38 54 

5 - deutlich gestiegen: 1 18 16 4 20 27 

Das nutzen wir nicht 4 22 26 37 7 4 
 

 

 Plattform Potenzial Techniken Potenzial 

 Ja 81  Ja 69  

 Nein 38  Nein 13   
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Fragegruppe 3 

Geschäftsfelder   Chancen  

Ja - Geschäftsfelder dazugewonnen 52  Geschäftsfelder 38 

Nein - alles beim Alten 25  Optimierte Arbeitsabläufe 29 

Nein – Gechäftsfelder verloren 17  

Eigene Projekte / Weiterbil-
dung 18 

Sowohl als auch.  39  neue Kunden 9 

   Keine 9 

Geschäftsfelder dazugewonnen   Kundenbeziehungen 8 

Live-Streaming 45  neues Equipment 4 

Online-Events 8  Marktposition 3 

Online-Kurse 7  Hygiene 3 

Online-Auftritt 6  Wachsamkeit / Resilienz 3 

AR / VR 5  mehr Angestellte  2 

Digitale Produkte 5  Sonstiges 5 

Animation 5    

Social Media 4    

Remote Produktion 4  Risiken  

Virtuelle Produktion 3  Umsatzausfälle 45 

Öffentliche Hand 2  

fehlende Planungssicher-
heit 33 

Recruting 2  Liquiditätsengpässe 17 

Micro-Imagefilm 3  höhere Kosten 9 

Produktfilme Studiodrehs 3  Ansteckungsrisiko 9 

Sonstige 12  Probleme in der Teamarbeit 8 

   Keine 6 

Geschäftsfelder weggebrochen   Investmentrisiko 5 

Live-Veranstaltungen 23  Sonstige 11 

Filme für Messen 16    

Unternehmensfilme 9    

klassische Werbefilme 6  Geschäftsfelder Potenzial  

Automobile 4  haben Potenzial 78 

Tourismus & Gastro 4  haben kein Potenzial 13 

Industrie & Handel 4    

Realfilme 3    

Dienstleister 2    

Sonstige 7     
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Fragegruppe 4 

Unternehmensstandort:   Kundenbranche:  
Baden-Württemberg 33   Ja: 

Bayern 30  Metall und Elektronik: 48 

Berlin 4  IT und Telekommunikation: 34 

Brandenburg 1  Handel (Einzelhandel, usw.): 37 

Bremen 3  Tourismus und Gastronomie: 31 

Hamburg 7  E-Commerce: 16 

Hessen 16  Freizeit (Kunst, Kultur usw.): 42 

Mecklenburg-Vorpommern 2  Finanzen und Versicherungen: 31 

Niedersachsen 6  Kann nicht eingegrenzt werden: 44 

Nordrhein-Westfalen 12  Sonstige: 41 

Rheinland-Pfalz 4    
Saarland 1    
Sachsen 5  Umsatz 2019:  

Sachsen-Anhalt 1  bis 100.000: 41 

Schleswig-Holstein 4  über 100.000 bis 1.000.000: 54 

Thüringen 6  über 1.000.000 bis 5.000.000: 9 

   über 5.000.000: 3 

Mitarbeitende      
1 - 10: 115    

11 - 20: 12    
21 - 30: 2    
31 - 40: 3    
41 - 50: 3    

über 100: 1     
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