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I
Kommunikationswissenschaftier Matthias Karmsasin über
die gewandelte Rolle des Controllings in Medienunternehmen

ED: Es scheint, als würden Controller überhaupt erst seit der Krise
wahrgenommen
...
Karmasin: Dieser Eindruck ist
sicher richtig. Kostendruck und
Einsparungsnotwendigkeiten
haben
dazu beigetragen, dass Controller in
Medienunternehmen eine andere
Rolle bekommen habe. In Zeiten der
zweistelligen Zuwachsraten hat man
niemanden gebraucht, um Kostensenkungspotenziale zu finden.
ED: Wwweit hat sich das Anforderungsprofil des Controllers
geändert?
Karmasins Früher war er der Kostenrechner. Inzwischen ist Controlling
auch ein Managementjob. Controller
sind i11: der Hierarchie nach oben gerückt - in vielen Unternehmen sogar
nah am oder überhaupt im Vorstand.
Controlling ist eine differenziertere
Aufgabe geworden, die auch ins
Inhaltliche wirken muss. Weil die
Kostenseite und strategische Maßnahmen zusammenhängen. Bei MedienUnternehmen ist esja so, dass Kosten
immer viel mit Content zu tun haben.
ED: Tun Controller somit auch
etwas anderes als immer nur den
Sparstift zu zücken?
Karmasin: Es kommt sehr stark darauf an, um welches Unternehmen es
sich handelt und wie Controlling dort
interpretiert wird. Wie in anderen Bereichen auch, gibt es sicher Controller,
die nur die Kostenreduktion im Blick
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haben und sich mit demMediengeschäft als solchem und inhaltlichen
Überlegungen nicht auseinandersetzen. Aber esgibt auch Controller,
die sehr strategisch denken und z.B.
auch Forschung undEntwicklung als
Investition verstehen und nicht nur als
Kostenpunkt.
ED: Wwweit kann Sparen überhaupt gehen, ehe es zum Kaputtsparen wird?
Karmasin: Natürlich gehört es zu
den wichtigsten Aufgaben von Controllern, genau diese Grenze zu finden. In Deutschland sind Versuche im
Regionalbereich. wo man die ganze
Redaktion hinausgeschmissen und die
Zeitung über Zukäuje undAlgorithmen produziert hat, gescheitert -so
eine Zeitung wollen die Leute nicht.
Das Projekt verlor 80 Prozent Leser.
Die Rechnung mag von der Kostenseite
her schon richtig gewesen sein. Man
hat halt einfach zu wenig vom Mediengeschäft verstanden. Solche Projekte
hat man schon mehrere scheitern sehen können. Radikal-Lösungen haben
sich nicht als sinnvoll erwiesen.
ED: Was wäre sinnvoll?
Karmasins Eine Möglichkeit ist, die
Kosten der Contentproduktion im
Blick zu behalten. Viele Unternehmen haben ja begonnen, Mitarbeiter
im digitalen Bereich als MarketingMitarbeiter einzustellen und nicht als
journalistische Mitarbeiter. Ein weiteres Modell ist, mit freien MitarbeiterIn-

nen zu arbeiten. Im Fernsehbereich
ist eine Option, sich zu überlegen, wie
weit man beim Rechtehandel geht.
ED: Der ORF spart da ja schon,
siehe Champions League.
Karmasins Ja, das ist ein gutes Beispiel, wo Controlling unmittelbar ins
Strategische eingreift.
ED: Auf Puls 4 ist die CL ein großer
Quotenhit. Wie steht heute der
Mensch beim ORF da, der entschieden hat, sie nicht mebr zu bringen?
Karmasins Wenn der Quotenhit
nicht die nötigen Werbeerlöse in
die Kasse spült, dann bleibt nur die
Frage nach dem öffentlich-rechtlichen
Auftrag: Muss ich die CL übertragen,
obwohl 's mich was kostet? Oder macht
es als Marketing-Investition Sinn? Die
Werbezeit istja beschränkt. Stellt sich
die Frage: was kann ich einnehmen,
was kosten die Rechte? Das muss ein
guter Controller durchrechnen.
ED: Wer sind die natürlichen
Verbündeten, wer die natürlichen
Feinde von Controllern in Medienunternehmen?
Karmasins Die natürlichen Verbündeten sind die Eigentümer und
Aktionäre, die Banken, die die Kredite
vergeben. Die natürlichen Feinde: Betriebsrat, Lieferanten, Rechtehändler.
ED: Wo stehen diejournalisten?
Karmasins DieJournalisten müssen
ein natürliches Interesse haben, in einem Betrieb zu arbeiten, der anständig giführt wird.
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