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Sternchen statt Stars
igentlich ist es eine alte Fernsehweisheit: Wird zu viel vom Gleichen
E
gesendet, verlieren die Zuschauer

THOMAS EINBERGER / ARGUM

das Interesse. ProSieben glaubte offenbar, diese Regel außer Kraft setzen
zu können. Der Sender brachte bereits
wenige Monate nach der äußerst erfolgreichen fünften Staffel der CastingShow „Popstars“ eine neue Staffel –
und wird nun prompt bestraft: Schon
im eher konkurrenzschwachen Sommerprogramm rutschte die Sendung
auf rund 16 Prozent werberelevanten
Marktanteil ab. Seit Beginn der neuen
Fernsehsaison vor etwas mehr als
einem Monat dümpeln die Quoten um
13 Prozent. Die Vorjahresstaffel lag
im Schnitt bei 23,1 Prozent. Die Popstars sind nun eher Sternchen. Fraglich
erscheint daher, ob die nächste Siegerband dieselben Verkaufserfolge erzielen kann wie ihre Vorgängerin Monrose:
Das erste Album der Mädchenband
wurde rund 400 000-mal verkauft.

SV-Verlagshaus in München
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Goldenes Netz für SV-Manager

MARCELLA MERK/BRAVO/ROBA PRESS

D

er Einstieg eines neuen Eigentümers beim Süddeutschen Verlag (SV) könnte für
die Geschäftsführer Klaus Josef Lutz und Hanswilli Jenke äußerst lukrativ sein.
In ihre neuen Verträge, die bis Ende 2010 laufen, wurde eine sogenannte Changeof-Control-Klausel eingefügt, nach der sie bei „Stimmrechteübergang von zehn
Prozent oder mehr des Gesamtkapitals“ selbst kündigen und dennoch ihre Bezüge,
Fixtantiemen und eine anteilige Erfolgsprämie für die Restvertragsdauer bis 2010 einstreichen können. Beschlossen wurde dies – nachdem das Bieterverfahren bereits eingeleitet und ein Verkauf absehbar war – auf der Gesellschafterversammlung am
1. Oktober von den verkaufswilligen Altgesellschaftern gegen den Widerstand der
Südwestdeutschen Medien Holding (SWMH) und der Familie Friedmann. Lutz sagt:
„Herr Jenke und ich wollen beide an Bord bleiben und unseren Vertrag bis 2010 und
möglichst auch darüber hinaus erfüllen. Bei einem möglichen Gesellschafterwechsel im Unternehmen ist eine solche Klausel absolut üblich.“ Der juristische Streit um
den Verkauf geht indes weiter. Ein neues Gutachten der Münchner Kanzlei Heisse
Kursawe Eversheds kommt zu dem Schluss, es sei bei einem Einstieg neuer Gesellschafter erforderlich, „dass die übrigen SV-Gesellschafter der Übertragung der Anteile zustimmen“. Das Gutachten liegt auch den Investmentbankern der Credit
Suisse vor, die den Verkauf begleiten. Von Seiten der verkaufswilligen Altgesellschafter wird dagegen ins Feld geführt, SWMH und Altgesellschafter seien sich bereits 2004 einig gewesen, die Satzung zu überarbeiten, man habe die Änderungen
dann jedoch nicht mehr durchgeführt. Die vorkaufsberechtigte SWMH hat jetzt die
Investmentbank Merrill Lynch beauftragt, sie im Verkaufsverfahren zu vertreten.
„Wir sind entschlossen, das Vorkaufsrecht auszuüben“, so ein SWMH-Mann.

Mädchenband Monrose
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Post stoppt Anzeigen
bei Springer
it sofortiger Wirkung hat die Deutsche Post ihre Anzeigen in allen
M
Blättern des Axel-Springer-Verlags storniert. Bis Ende des Jahres sei insgesamt
ein Volumen von rund 800 000 Euro
zurückgezogen worden, bestätigte die
Post – betroffen seien aber auch andere

Verlage. Dabei gehe es vor allem um
Anzeigen der Postbank, aber auch von
Post-Töchtern wie DHL. „Eine irgendwie geartete Strafaktion“, heißt es im
Konzern offiziell, sei das aber nicht. Vielmehr gehe es um eine „normale Überprüfung“ der Werbekampagnen am
Jahresende. Die Post und Springer sind
harte Konkurrenten, weil sich der
Verlag die Mehrheit an der Briefzustellfirma Pin Group gesichert hat. Seit
Wochen streiten die Konzerne um den
Vorstoß der Post zur Einführung eines
d e r

s p i e g e l
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Branchen-Mindestlohns, der Konkurrenten wie Pin in Schwierigkeiten brächte. Unter Beteiligung von Springer hatten mehrere Zeitungshäuser eine Werbekampagne gestartet, in der Post und
Politik gemeinsames Spiel bei der Aufrechterhaltung des Monopols unterstellt
wird. „Es ist schon erstaunlich, wie
offensichtlich unsouverän ein international agierender Großkonzern und NochMonopolist auf das unternehmerische
Investment eines potentiellen Wettbewerbers reagiert“, heißt es bei Springer.
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