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Der Bayerische Rundfunk (BR) wurde 1949 gegründet und ist heute mit rund 5.000 fest angestellten 
und festen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die viertgrößte Mitgliedsanstalt der ARD. Wesent-
licher Auftrag ist die Produktion und Verbreitung von Hörfunk- und Fernsehsendungen sowie von 
Telemedienangeboten. Mit zehn Hörfunkprogrammen (fünf UKW-, fünf digitale Programme), zwei 
Fernsehprogrammen und einem umfassenden Onlineangebot versorgt der BR rund 12,5 Millionen 
Menschen im Sendegebiet. Aktuell hat der BR einen Marktanteil von gut 7 Prozent im bayerischen 
TV-Markt und knapp 46 Prozent im regionalen Hörfunkmarkt. Wir sprachen mit Josef Spitzlberger, 
Leiter Hauptabteilung IT und Medientechnik, und mit Michael Kramer, Leiter Koordination und Strate-
gie in der Produktions- und Technikdirektion. Der nachfolgende Text fasst das Interview zusammen.

Digitalisierungsstrategie
Der BR sieht sich aktuell, wie alle 
öffentlich-rechtlichen Sender, einem 
gesteigerten Wettbewerb in einer viel-
fältiger gewordenen Medienlandschaft 
gegenüber. Dazu führte in einer ers-
ten Welle die Liberalisierung des Wett-
bewerbs in den 1980er-Jahren. Aus 
dieser Zeit stammen das deutsche 
Privatfernsehen und der private Hör-
funk. Bedingt durch die zwischenzeit-
lich immer schneller werdende tech-
nologische Entwicklung treten heute 
ganz neue Anbieter wie zum Beispiel 
Netflix, Internetradios und Streaming-
Dienste wie Spotify auf den Markt. 

Vor diesem Hintergrund befindet sich 
der Bayerische Rundfunk, insbeson-
dere durch seine „trimediale“ Ausrich-
tung (Bündelung von Radio, Fernsehen 
und Online) in einer besonderen Situa- 
tion.

Der BR verfolgt derzeit drei strategi-
sche Ziele:

1. Neue Zielgruppen gewinnen und 
Zuschauer-/Hörerquoten erhöhen.  
Derzeit beträgt das Durchschnittsalter 
beim Bayerischen Fernsehen 67 Jahre. 
Durch die Neuregelung des Rundfunk-
beitrags, den alle Haushalte bezah-
len, wird der öffentlich-rechtliche Auf-

trag, alle Altersgruppen zu erreichen, 
noch wichtiger. Dazu bedarf es neuer 
Inhalte, aber auch digitaler und mobiler 
Verbreitungskanäle.

2. Ausbau des regionalen Bezugs in 
den Programmen und der Verwurze-
lung in den bayerischen Regionen. 
Hierdurch sollen ein Alleinstellungs-
merkmal ausgebaut und neue Hörer/
Zuschauer gewonnen werden.

3. Stärkung der Fachkompetenz in den 
Programmen, um dem Anspruch des 
Qualitätsjournalismus gerecht zu wer-
den.

Diese Ziele verlangen vom BR verstärk- 
te Investitionen in Inhalte und Techno-
logien. Der BR will weg von der Idee, 
dass jede Sendung ihre eigene Redak-
tion hat. Zukünftig sollen Fachredak-
tionen ihre Themen zum Beispiel auch 
aktuellen Sendungen zuliefern. Eine 
stärkere Themenzentrierung, unabhän- 
gig von der späteren Verbreitung der 
drei Mediengattungen (Radio, TV, On-
line), wird einerseits Synergien schaf-
fen und andererseits den Tiefgang in 
der Themenbearbeitung erhöhen.

Um die trimediale Neuausrichtung 
zu gestalten, hat der BR im Jahr 
2012 einen Prozess mit dem Namen 

„BR hoch drei“ ins Leben gerufen. 
Unterstützt wird die Veränderung 
durch eine neue Standortlösung: 
Geplant ist, ab dem Jahr 2022 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aller 
Mediengattungen auch räumlich 
zusammenzuführen.

Die Digitalisierung stellt das Verständ-
nis vom klassischen Rundfunk mittel-
fristig weiter infrage. Digitale Platt-
formen ermöglichen den direkten 
Austausch mit dem Zuschauer/Hörer, 
wo bisher eine Einbahnkommunikation 
üblich war. Das gilt auch für die klassi-
sche Website. Neu sind „user genera-
ted content“ und die verstärkte Einbe-
ziehung sozialer Medien.

Digital- und Technologiekompetenz
Der Bayerische Rundfunk stellt sich 
zukunftsorientiert auf und baut seine 
Digital- und Technologiekompetenz 
fortlaufend aus. Dabei blickt er auf jah-
relange Erfahrungen zurück und hat 
oft eine Vorreiterrolle eingenommen. 
Als Beispiele seien die Einführung des 
digitalen Radios (DAB), Videoformate 
für Mobiltelefone sowie die Unterstüt-
zung von Amazon Fire TV und HDMI 
Streaming Media Player („Chrome-
Stick“) genannt.



In den vergangenen Jahren ist eine 
Vielzahl von teuren und kompliziert 
zu bedienenden analogen Techniken 
durch digitale Lösungen ersetzt wor-
den. Die einfache Handhabung und 
die Kostenvorteile digitaler Techni-
ken haben mittlerweile einen Grad 
erreicht, dass Lösungen in hoher Qua-
lität zur Verfügung stehen und von 
wesentlich mehr Mitarbeitern (Stich-
wort „Autorenschnitt“) genutzt wer-
den können. Für den Privatgebrauch 
gedachte Anwendungen kommen oft 
auf Anregung von Mitarbeitern beim 
BR zum Einsatz. Dies führt zu einer 
Vielzahl an Formaten und Technolo-
gien, die verarbeitet werden müssen, 
zum Beispiel durch die Transcodierung 
von Signalen von und für unterschied-
liche Hardware (Betriebssysteme iOS 
und Android). Den Einsparungen ste-
hen also teilweise höhere Kosten zur 
Beherrschung der verschiedenen For-
mate gegenüber. Um dennoch ins-
gesamt Einsparungen zu erzielen, 
werden Standards und Verfügbarkeits-
klassen hinterfragt und, wo möglich, 
angepasst.

In einem Medienunternehmen haben 
auch vermeintlich alltägliche Anwen-
dungen eine Bedeutung für das Kern-
produkt, so dient zum Beispiel die 
Telefonanlage standardmäßig auch 
zum Durchführen von Interviews und 
muss entsprechende Anforderungen 
erfüllen. Auch hier setzt der BR ver-
stärkt auf digitale Standardapplikatio-
nen.

Die klassischen Inhouse-Netzwerke 
werden vom BR selbst betrieben, 
punktuell unterstützt durch Berater 
und Dienstleister. In der Vergangenheit 
sind Funktionen wie Service Desk und 
Desktop Services outgesourct wor-
den. Kritische Infrastruktur wird in Zei-
ten von Cyber Security auch in Zukunft 
selbst betrieben. Wo immer möglich, 
kooperieren die Anstalten der ARD bei-
spielsweise bei ERP-Systementwick-
lung und Betrieb.

In Teilgebieten der Softwareentwick-
lung hat jedoch ein Umdenken statt-
gefunden. Um einen Beitrag zur Errei-
chung der strategischen Ziele zu 
leisten, hat der BR die Kompetenz auf-
gebaut, mobile Applikationen (soge-
nannte Apps) selbst zu entwickeln. Ziel 
ist es, durch individuelle Apps Allein-
stellungsmerkmale zu erlangen, statt 
zum Beispiel lediglich eine weitere 
Wetter-App anzubieten. Ein aktuel-
les Beispiel dafür ist der Start der BR-
eigenen News-App BR24.

Da das Budget für Technikentwicklung 
zukünftig insgesamt sinken wird, müs-
sen Einsparungen etwa durch weitere 
Standardisierung oder Outsourcing 
erzielt werden. Auch Großinvestitio-
nen im Produktionsbereich kommen 
regelmäßig auf den Prüfstand.

Gleichzeitig wachsen die klassische 
IT sowie die Audio-und Videotech-
nologie immer weiter zusammen. In 
der AV-Technik kommen immer mehr 
Standardtechnologien zum Einsatz. Im 
Rahmen des Veränderungsprozesses 
„BR hoch drei“ stellt sich der Bayeri-
sche Rundfunk daher auch organisa-
torisch neu auf und hat Anfang 2015 
die klassische Informationstechnik aus 
allen Bereichen des Hauses mit den 
Audio- und Videotechnikbereichen in 
einer Hauptabteilung zusammenge-
führt. Dabei folgt der BR dem Prinzip 
„Technik aus einer Hand“ und wird 
sich verstärkt an Wertschöpfungspro-
zessen orientieren.

Erfolgsfaktoren und Heraus-
forderungen auf dem Weg in die 
digitale Zukunft
Der Bayerische Rundfunk ist ein 
gewachsenes Medienunternehmen. 
Der Erfolg der Digitalisierungsstrate-
gie hängt zu einem großen Teil davon 
ab, inwieweit der BR in der Lage ist, 
die dreigeteilte Struktur mit Hörfunk, 
Fernsehen und Online hinter sich zu 
lassen und zukünftig themenorientiert 
zu arbeiten. Damit ist ein tief greifen-

der Wandel in der Unternehmenskul-
tur verbunden, der im Wechselspiel 
mit neuen IT-Anwendungen steht. So 
unterstützt ein vom BR entwickeltes 
Planungstool den themenzentrischen 
Ansatz. Das im Haus erarbeitete Wis-
sen soll hier zusammenlaufen, sodass 
es allen Redaktionen zur Verfügung 
steht.

Ferner gilt es, die „richtigen“ Kompe-
tenzen an Bord zu holen und sowohl 
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter als auch Spezialistinnen und Spezi-
alisten mit Erfahrungen für den BR zu 
gewinnen. Gleichzeitig fallen klassi-
sche Berufsbilder im Betrieb weg und 
werden immer mehr von Redakteu-
ren übernommen. Der Trend geht hier 
in Richtung „mehr Generalisten und 
weniger Spezialisten“.

Bei der Produktions- und Technikdi-
rektorin angesiedelte Technologie-
scouts halten kontinuierlich Ausschau 
nach vielversprechenden Trends und 
technologischen Neuerungen. Wo 
es sinnvoll erscheint und zur strategi-
schen Zielsetzung des BR passt, wer-
den sie aufgegriffen, wohl wissend, 
dass sich nicht alles im Wettbewerb 
durchsetzen wird. Bei Innovationen 
setzt der BR organisatorisch weniger 
auf feste Strukturen und Positionen 
denn auf Selbstvernetzung und Initia-
tive der Experten und Mitarbeiter aus 
den unterschiedlichen Bereichen des 
Unternehmens.

Insgesamt gilt es, im Zuge der anste-
henden Veränderungen drei Herausfor-
derungen zu meistern:

1. Den Umgang mit geringer werden-
den Budgets.

2. Den fortgesetzten Kompetenzauf- 
und -umbau. Der Wandel muss mit 
den vorhandenen Mitarbeitern gestal-
tet, zukünftige Kernaufgaben müssen 
identifiziert und entsprechende Kom-
petenzen entwickelt werden.
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3. Die weiter rasante Veränderungsge-
schwindigkeit in der Technologie und 
Distribution. Der BR muss die Entwick-
lungen permanent neu bewerten und 
sich, wo sinnvoll, darauf einstellen.

Entscheidend ist jedoch, dass der Ver-
änderungsprozess weiter durch die 
Geschäftsleitung eingefordert und 
vorangetrieben wird und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter intensiv ein-
gebunden sind. Das künftige Zusam-
menrücken am Standort Freimann ist 
dabei nur ein wichtiger Meilenstein. 
Nur so kann der Bayerische Rundfunk 
auch in Zukunft stark, sichtbar und 
relevant bleiben – für alle Menschen 
in Bayern.

Lesen Sie hier die gesamte KPMG-
Studie „Fit für das digitale Zeitalter ? 
Zur Technologiekompetenz deutscher 
Medienunternehmen“.

Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns bemühen, 
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