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Analyse des EU-Arbeitsmarkts im 
audiovisuellen Sektor und des Wandels 

der Beschäftigungsformen und 
Arbeitsverhältnisse

Zusammenfassung 

im rahmen des von der eu kofinanzierten projekts „Analyse des eu-Arbeitsmarkts im 
audiovisuellen sektor und des Wandels der beschäftigungsformen und Arbeitsverhält-
nisse“ (vs 20�5/0046) von den mitgliedern des Ausschusses für den sektoralen sozialen 

dialog im audiovisuellen sektor (cepi, ebu, ejf, euro mei, fiA, fiApf und fim) in 
Auftrag gegebener und von icf consulting services erstellter bericht

diese veröffentlichung wurde mit finanzieller unterstützung der europäischen union realisiert.
dieses dokument spiegelt die Ansichten der Autoren wider und die europäische Kommission kann 
nicht für die weitere verwendung der darin enthaltenen informationen verantwortlich gemacht werden.



Hintergrund und Ziele 
der Studie

Der Av-sektor hat in den letzten zwei 
jahrzehnten tiefgreifende veränder-

ungen, u. a. durch die digitalisierung und 
technologische innovationen, erfahren. 
vor diesem Hintergrund gaben die eu- 
sozialpartner (Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbände) des Ausschusses für 
den sektoralen sozialen dialog1, vertreten 
durch cepi, ebu, ejf, euro mei, fiA, fiApf 
und fim, im rahmen des von der eu 
kofinanzierten projekts „Analyse des eu-
Arbeitsmarkts im audiovisuellen sektor und 
des Wandels der beschäftigungsformen 
und Arbeitsverhältnisse“ (vs 20�5/0046) die 
Ausarbeitung einer studie in Auftrag.

dieser bericht soll einen Überblick über 
beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse im 
Av-sektor geben, eine bestandsaufnahme 
von beschäftigungstrends vornehmen 
und die motoren des Wandels im Av-
sektor näher untersuchen. die studie ist 
insbesondere bestrebt, entwicklungen im 
bereich der vertraglichen vereinbarungen 
und beschäftigungsbedingungen zu erfassen, 
und geht der frage nach, wie beschäftigungs- 
und Arbeitsverhältnisse den Zugang zu 
beruflicher Weiterbildung und lebenslangem 
lernen ermöglichen oder auch einschränken. 
die rolle der sozialpartner bei der festlegung 
von bedingungen der verschiedenen 
beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse 
soll ebenfalls bewertet werden. Außerdem 
wird untersucht, wie sich Änderungen des 
organisationsgrads der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer sowie der tarifbindungsquote 
auswirken. n

Methodik

Die studie wendet einen methodenmix 
an und greift, um quantitative und 

qualitative daten auf europäischer und 
nationaler ebene zu sammeln, auf primär- 
und sekundärquellen zurück. es erfolgte 
auch eine sichtung einschlägiger literatur 
auf europäischer ebene und eine Analyse 
umfassender länderstudien aus zehn 
mitgliedstaaten (dänemark, deutschland, 
frankreich, Großbritannien, italien, 
niederlande, polen, rumänien, spanien und 
tschechien). 

in diese länderstudien flossen auch 
deskresearch zu einschlägigen nationalen 
Quellen sowie persönliche Gespräche 
und ergebnisse von fokusgruppen mit 
sozialpartnern und anderen relevanten 
Akteuren ein. darüber hinaus wurden die 
Arbeitskräfteerhebung der eu (eu AKe) und 
die strukturelle unternehmensstatistik (sbs) 
analysiert.   n

Trends und Entwicklungen  
im AV-Sektor 

Die großen veränderungen, die der-
zeit im Av-sektor stattfinden, d. h. die  

digitalisierung, andere technologische 
entwicklungen, Änderungen des rechts-
rahmens und das Aufkommen neuer 
Geschäftsmodelle, sind für die branche mit 
neuen chancen und Herausforderungen 
verbunden. die Wirtschaftskrise und 
anschließende sparpolitik im öffentlichen 
sektor hatten ebenfalls großen einfluss auf 
die jüngsten entwicklungen.
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1 die vollständige liste der mitglieder ist hier abrufbar: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=480&intpageid=�825&langid=de

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=480&intPageId=1825&langId=de


es ist schwer, ein klares bild der aktuellen 
veränderungen auf nationaler und euro-
päischer ebene zu zeichnen, da es nur relativ 
wenige studien über die transformation des 
sektors gibt. Wichtige länderübergreifende 
entwicklungen und trends konnten jedoch 
ausgemacht werden.

von größter bedeutung sind dabei die 
derzeit auf europäischer ebene diskutierten 
Änderungen des rechtsrahmens, ein-
schließlich des vorschlags der europäischen 
Kommission, die im audiovisuellen bereich 
geltenden eu-rechtsvorschriften an das 
digitale Zeitalter anzupassen. die Kommission 
schlug im dezember 20�5 im rahmen der 
strategie für einen digitalen binnenmarkt 
eine verordnung zur Gewährleistung der 
grenzüberschreitenden portabilität von 
online-inhalten vor. Gleichzeitig wurde eine 
reform des eu-urheberrechts angekündigt, 
die im laufe des jahres 20�6 vorgelegt 
werden soll. die Auswirkungen der künftigen 
urheberrechtsvorschriften sind für den Av-
sektor in vielerlei Hinsicht von großer bedeu-
tung. besonders wichtig für die branche ist 
ein geeigneter rechtsrahmen auf eu-ebene, 
um die schutzrechtsverletzungen von audio-
visuellen Werken besser zu bekämpfen, die 
aufgrund der rasanten Zunahme digitaler 
inhalte wie auch der entsprechenden online-
vertriebskanäle stark anstiegen. 

Andere wichtige entwicklungen sind unter 
anderem umfangreiche veränderungen 
des marktes, wie z. b. die digitalisierung 
von produktion, neue vertriebs- und 
verbrauchsmuster und die Kürzung der 
öffentlichen mittel. die verlagerung der 
Werbebudgets von den kommerziellen 
fernsehsendern hin zu online-medien hatte 
einen rückgang der Werbeeinnahmen zur 
folge. darüber hinaus gab es wachsenden 
druck auf öffentliche und private sender, 
die produktion von inhalten und den Zugriff 
darauf zu diversifizieren, was teilweise auf 

die verstärkte nutzung von on-demand-
streaming-diensten und neuen online-
plattformen zurückzuführen ist. diese 
entwicklung stellt eine Geschäftschance 
für die rasch wachsenden kleinen und 
mittleren unternehmen (Kmu) dar, die 
einen wesentlichen beitrag zur schaffung 
von Arbeitsplätzen in der branche leisten. 
schließlich ist im sektor noch eine Zunahme 
der Auslagerung von produktionen und 
eine wachsende internationalisierung zu 
beobachten.  n

Definition des 
europäischen AV-Sektors

für den Av-sektor gibt es weder auf 
eu- noch auf nationaler ebene eine 

einheitliche und/oder kohärente definition.

eurostat, auf europäischer ebene, 
definiert den Av-sektor gemäß der nAce-
Klassifikation, die folgende bereiche 
umfasst: Herstellung, verleih und vertrieb 
von filmen und fernsehprogrammen, 
Kinos, tonstudios und verlegen von musik 
(j59) und rundfunkveranstalter (j60). diese 
Klassifizierung ist jedoch unzureichend, um 
die Komplexität der nationalen Gegeben-
heiten widerzuspiegeln.

Auf nationaler ebene gibt es eine vielzahl 
von definitionen des Av-sektors, die 
nebeneinander bestehen, denn die 
verschiedenen nationalen Akteure und 
offiziellen stellen definieren den Av-sektor 
gemäß ihren eigenen Zielen und Zwecken. 
dies steht auch im Zusammenhang mit 
den verschiedenen rechtsrahmen und 
den unterschiedlichen methoden für die 
erhebung von statistiken und daten. sechs 
länder (dK, es, it, pl, ro, uK) haben keine 
klare bzw. genaue definition des Av-sektors, 
während sich die nationalen definitionen 
tschechiens, frankreichs, deutschlands und  
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der niederlande weitgehend mit der 
europäischen nAce-Klassifikation decken,  
mit jedoch jeweils geringfügigen Abwei-
chungen n

Im AV-Sektor tätige 
Unternehmen und 
Beschäftigungsniveau

Die europäische Audiovisuelle informa-
tionsstelle berichtete, dass sich der 

Gesamtumsatz des europäischen Av-marktes 
20�� auf rund ��� mrd. € belief. 54 % davon 
entfielen auf rundfunkveranstalter. seit 
2009 legte der Gesamtumsatz um insgesamt 
� % zu. 
der europäischen strukturellen unter-
nehmens-statistik (sus) zufolge waren 20�2 
rund ��0 000 unternehmen im Av-sektor 
tätig. der Großteil davon (89 %) war dem 
teilsektor produktion zuzuordnen. der 
öffentliche sektor ist in diesen Zahlen nicht 
enthalten, weshalb die tatsächliche Größe des 
sektors eigentlich zu niedrig angesetzt ist.  
die größte unternehmensdichte weisen 
frankreich und Großbritannien mit jeweils 
�6 % der unternehmen des Av-sektors auf, 
gefolgt von den niederlanden und spanien, 
deren Anteil jeweils rund 8 % beträgt. 
der sektor wächst. die Zahl der aktiven 
unternehmen ist zwischen 2008 und 
20�2, hauptsächlich dank der Zunahme im 
produktionssektor, um fast 22 % gestiegen. 
obwohl aus den nationalen Quellen (aufgrund 
fehlender nationaler daten über die Zahl der 
unternehmen) kein klares bild der im Av-
sektor tätigen unternehmen abzuleiten ist, 
können bestimmte gemeinsame merkmale 
ausgemacht werden. der sektor ist in 
vielen ländern, einschließlich deutschland, 
frankreich, Großbritannien und spanien, von 
mikro- und Kleinunternehmen (hauptsächlich 
in der produktion) geprägt. 

laut daten der Arbeitskräfteerhebung der 
europäischen union (eu AKe)  waren 20�� 

rund 8�0 000 Arbeitnehmer im sektor 
beschäftigt, über die Hälfte davon (57 %) 
im bereich der produktion. diese Zahlen 
umfassen sowohl den privaten als auch 
den öffentlichen sektor. die länder mit der 
höchsten Konzentration von beschäftigten 
im Av-sektor sind frankreich, deutschland 
und Großbritannien. der Anstieg der Zahl 
von unternehmen in den europäischen 
statistiken hat sich in den letzten jahren auch 
in einer Zunahme des beschäftigungsniveaus 
niedergeschlagen. die Zahl der beschäftigten 
im sektor stieg von rund 7�9 000 im jahr 2008 
auf 8�� 000 im jahr 20��. Zum Wachstum 
des Av-marktes beigetragen haben vor allem 
frankreich, italien und Großbritannien, 
während deutschland und spanien einen 
rückgang des sektors verzeichneten. 

Gemäß den vom media intelligence service 
der ebu bereitgestellten daten waren 20�4 
im bereich der öffentlich-rechtlichen medien 
��8 886 personen beschäftigt, ein leichter 
rückgang gegenüber 20�2. �4 bzw. �8 % 
des marktes entfielen auf frankreich und 
Großbritannien. 
bei näherer betrachtung des beschäf-
tigtenprofils fällt der hohe männeranteil 
auf. 20�� waren 6� % der beschäftigten im 
Av-sektor männlich, 54 % im vergleich dazu 
in der gesamten europäischen Wirtschaft. 
der sektor verzeichnete zwischen 2008 und 
20�� einen rückgang des frauenanteils, 
was wahrscheinlich eine direkte folge der 
Wirtschaftskrise ist. 
die im sektor tätigen Arbeitskräfte sind im 
vergleich zum europäischen durchschnitt 
jünger. 20�� waren 59 % der beschäftigten 
im Av-sektor zwischen 25 und 44 jahre alt, 
in der Wirtschaft insgesamt liegt der Anteil 
von Arbeitnehmern dieser Altersgruppe 
im vergleich dazu bei 48 %. im Zeitraum 
2008-20�� war jedoch ein rückgang des 
Anteils junger Arbeitnehmer zwischen 25 
und �4 jahren zu verzeichnen. Auch dies 
ist wahrscheinlich eine direkte folge des 
wirtschaftlichen Abschwungs.
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der sektor zeichnet sich auch durch gut 
ausgebildete Arbeitskräfte aus, 20�� 
konnten 57 % der beschäftigten einen 
Hochschulabschluss vorweisen, im vergleich 
zu �2 % in der gesamten Wirtschaft. daten 
zufolge gibt es auch einen stetigen Anstieg 
der Zahl hoch qualifizierter Arbeitnehmer, 
während die Zahl der beschäftigten mit 
niedrigem bildungsstand zurückging. 

Anhand der nationalen Quellen ist es 
nicht möglich, sich ein Gesamtbild von 
beschäftigungsniveau und trends im Av-
sektor der zehn analysierten länder zu 
verschaffen. Außerdem lassen die daten 
keinen vergleich zwischen den ländern oder 
mit europäischen statistiken zu. Anhand der 
verfügbaren informationen lassen sich jedoch 
bestimmte gegenläufige entwicklungen 
ausmachen: in Großbritannien beispiels-
weise wurde nationalen Quellen zufolge 
ein beschäftigungsrückgang verzeichnet. 
daten aus deutschland und spanien 
bestätigen den von der eu AKe beobachteten 
rückläufigen trend. Gleichzeitig stieg in dä-
nemark nationalen Quellen zufolge die 
Gesamtbeschäftigungsquote im Zeitraum 
2009-20�� im gesamten sektor um �8 %.   n

Entwicklung der 
Beschäftigungsverhältnisse 
in Europa und im AV-Sektor 

Der europäische Arbeitsmarkt war in  
den letzten jahren in allen Wirtschafts-

sektoren mit erheblichen veränderungen 
in bezug auf neue formen von beschäf-
tigungsverhältnissen konfrontiert. 
das sogenannte normalarbeitsverhältnis, 
traditionell gekennzeichnet durch unbefris-
tete vollzeitarbeitsverträge, wird zunehmend 
durch atypische (oder nichtstandard-) 
beschäftigungs- und Arbeitsverhältnisse ab-
gelöst. Atypische beschäftigung umfasst ein 
breites spektrum von Arbeitsverhältnissen, 
das von teilzeitarbeit über befristete oder 

Zeitarbeitsverträge bis hin zu verschiedenen 
beschäftigungsformen mit flexibler Arbeits-
zeiteinteilung (z. b. null-stunden-verträge) 
oder Arbeitsverhältnissen an der Grenze 
zwischen arbeitsrechtlichen verträgen und 
handels- oder zivilrechtlichen verträgen reicht. 
unter den Gewerkschaften wächst die sorge, 
dass viele der beschäftigungsformen keinen 
angemessenen schutz der beschäftigten 
gewährleisten und zunehmend in prekäre 
verhältnisse münden. 

Aufgrund der speziellen Art der Arbeit 
im Av-sektor sind hier schon seit einigen 
jahrzehnten viele verschiedene formen 
von Arbeitsverhältnissen verbreitet,einsch
ließlich teilzeit-, Aushilfs- und befristeten 
verträgen, Zeitarbeit und verschiedenen 
Arten von freelance-tätigkeit. es gibt 
jedoch Hinweise auf einen in den letzten 
jahren zunehmenden trend hin zu noch 
atypischeren beschäftigungsverhältnissen 
und selbstständigkeit. diese entwicklung ist 
auf eine reihe von faktoren zurückzuführen. 
das sind unter anderem technologische 
veränderungen, die digitalisierung und 
die verstärkte finanzielle instabilität des 
sektors aufgrund gekürzter öffentlicher 
mittel und sinkender Werbeeinnahmen. 
es gibt unverständlicherweise jedoch nur 
sehr wenige untersuchungen darüber, 
mit welchem maß an unsicherheit oder 
schutz diese beschäftigungsformen für die 
Arbeitnehmer verbunden sind.  n

Vertragliche 
Vereinbarungen und 
Bedingungen im AV-Sektor

Laut eu AKe ist der Anteil der 
selbstständigen in diesem sektor höher 

als der durchschnitt in der eu-Wirtschaft. 
dies kann auf die speziellen merkmale der 
Arbeit im Av-sektor zurückgeführt werden. 
20�� waren 78 % der erwerbstätigen 
im Av-sektor unselbstständig und 22 % 
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selbstständig beschäftigte, im vergleich zu 
einem Anteil von �5 % der selbstständigen in 
der europäischen Gesamtwirtschaft. im Av-
sektor ist auch der Anteil der selbstständigen 
ohne mitarbeiter stärker gestiegen, von �6 auf 
�9 %, als im durchschnitt der europäischen 
Wirtschaft, wo der Zuwachs nur � % betrug. 
motor dieser entwicklung war vor allem 
der produktionssektor, wo der Anteil der 
selbstständigen (ohne mitarbeiter) zwischen 
2008 und 20�� von 22 auf 27 % anstieg. 

es ist darauf hinzuweisen, dass die daten  
auf eu-ebene (eu AKe) zum status un-
selbstständig oder selbstständig auf 
einer selbsteinschätzung der befragten 
beruhen, dementsprechend fällt je nach 
selbstwahrnehmung und nationalen 
Gegebenheiten eine breite palette von 
Arbeitsverhältnissen unter diese Kategorien. 

befristete beschäftigung ist im Av-
sektor ebenfalls weiter verbreitet als im 
durchschnitt der eu-Wirtschaft. 20�� betrug 
der Anteil der befristet beschäftigten 20 % 
und lag damit weit über dem europäischen 
durchschnitt von �4 %. darüber hinaus wurde 
ab 20�2, vor allem im produktionssektor, 
ein zunehmender trend bei den befristeten 
beschäftigungsverhältnissen beobachtet.

obwohl sich aus den daten aus 
nationalen Quellen kein klares bild der 
Arbeitsverhältnisse ergibt, konnte eine 
zunehmende tendenz bei den befristeten 
und atypischen Arbeitsverhältnissen 
bestätigt werden.

Aufgrund der Komplexität der verschiedenen 
Arbeitsmärkte und des mangels an 
verfügbaren daten ist es schwierig, die 
aktuelle situation der beschäftigungs- und 
Arbeitsverhältnisse im Av-sektor genau 
einzuschätzen. die verfügbaren daten 
weisen jedoch eindeutig darauf hin, dass 
atypische vertragliche vereinbarungen am 
Arbeitsmarkt auf dem vormarsch sind. n

Zugang zu lebenslanger 
Weiterbildung im AV-Sektor 
und neue Qualifikations-
anforderungen 

Untersuchungen auf nationaler ebene 
haben gezeigt, dass der Zugang zu 

lebenslanger beruflicher Weiterbildung vor 
allem von der Art des beschäftigungs- und 
Arbeitsverhältnisses abhängt. mitarbeiter 
mit normalarbeitsverträgen, die dem 
Arbeitsrecht unterliegen, haben allgemein 
besseren Zugang zu Weiterbildung als 
selbstständige, atypische beschäftigte oder 
freie mitarbeiter. 

selbstständige (und in vielen ländern auch 
Arbeitnehmer in atypischen beschäftigungs-
verhältnissen) haben aufgrund der Art ihrer 
vertraglichen vereinbarungen nur schwer 
Zugang zu bezahlter, lebenslanger beruflicher 
Weiterbildung. von staatlichen unternehmen 
angebotene Weiterbildungsprogramme sind 
in den meisten fällen für diese Gruppen von 
erwerbstätigen weiter nicht zugänglich. sie 
müssen ihre fortbildung aus der eigenen 
tasche bezahlen. die Ausbildungskosten und 
die Art ihrer vertraglichen vereinbarungen 
sind für diese personen große Hürden, wenn 
es darum geht in ihre langfristige berufliche 
entwicklung zu investieren.

technologische entwicklungen und inno-
vationen haben im audiovisuellen sektor 
längst einzug gehalten. dies ermöglichte 
die schaffung neuer berufe im bereich der 
produktion und verbreitung audiovisueller 
Werke. Gleichzeitig hatten die technologischen 
und digitalen veränderungen umfangreiche 
Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld. 
Gegenüber den Arbeitnehmern besteht die 
Anforderung, sich rasch anzupassen, flexibel 
und vielseitig einsetzbar zu sein sowie 
über digitale Kompetenzen zu verfügen. 
im Zuge der digitalisierung des sektors 
entstehen neue Qualifikationserfordernisse 
und stellenprofile in den bereichen der 
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informations- (z. b. computertechnik) und  
medientechnologie (z. b. Grafik- und 
Webdesign oder interaktive medien, 
förderung von produktion und verbreitung 
audiovisueller Werke). die ständige techno-
logische entwicklung hat in allen untersuchten 
ländern auch dazu beigetragen, nach und nach, 
wenn auch nur langsam, die Aufgaben und 
breiter angelegten stellenbeschreibungen  
(z. b. von journalisten) zu verwässern.

creative skills europe, der europäische 
Kompetenzrat für den audiovisuellen sektor 
und die darstellende Künste, hat 20�6 eine 
reihe von berichten, einschließlich einer 
liste von empfehlungen, angenommen, um 
dieser situation zu begegnen. n

Arbeitsbeziehungen 
im AV-Sektor  

Die Arbeitsbeziehungen der im rahmen 
dieser studie untersuchten mitglied-

staaten sind sehr unterschiedlich ausgelegt.
die tarifverhandlungen finden auf 
betrieblicher, betriebsübergreifender oder 
sektoraler ebene statt. der Geltungsbereich 
von tarifverträgen (z. b., ob sie nur die 
unterzeichnenden parteien erfassen, es ein 
system zur Allgemeinverbindlicherklärung 
für alle Arbeitnehmer in dem sektor gibt 
oder sie auch für selbstständige gelten) hat 
natürlich Auswirkungen darauf, inwieweit 
für die Arbeitnehmer in diesem sektor 
vergleichbare beschäftigungsbedingungen 
gelten. tarifverhandlungen auf sektoraler 

ebene sind vor allem in nordeuropa 
und einigen westeuropäischen ländern 
verbreitet, während beispielsweise in 
osteuropa und dem vereinigten Königreich 
mehr auf ebene der einzelnen betriebe/
organisationen verhandelt wird. für den 
überwiegenden teil der beschäftigten 
großer unternehmen des öffentlichen 
sektors mit standardarbeitsverträgen gelten 
tarifverträge, die ihre individuellen rechte 
regeln. 

selbstständige wie auch beschäftigte ohne 
standardarbeitsvertrag (d. h. unbefristete 
vollzeitarbeit) sind in ländern, in denen 
die ergebnisse der tarifverhandlungen 
nicht allgemeinverbindlich erklärt werden, 
seltener von tarifvereinbarungen erfasst. 
der Anstieg der selbständigen und atypisch 
beschäftigten dürfte dazu führen, dass eine 
steigende Zahl von erwerbstätigen nicht von 
tarifverträgen erfasst werden. 

oft sind dies jedoch die am stärksten 
gefährdeten Gruppen am Arbeitsmarkt 
wie u. a. junge fachkräfte und frauen. in 
einigen ländern haben die Gewerkschaften 
maßnahmen ergriffen, um auch atypisch 
beschäftigte zu erfassen. in Großbritannien 
beispielsweise hat bectu, die Gewerkschaft 
für die bereiche rundfunk, fernsehen, film, 
theater und unterhaltung, in bestimmten 
tätigkeitsbereichen (z. b. Kamera, elektrik, 
licht- und bühnentechnik, Kostüme und 
maskenbild für theaterproduktionen usw.) 
erfolgreich tarifverträge für freie mitarbeiter 
ausgehandelt. n

AnAlyse des eu-ArbeitsmArKts im Audiovisuellen 
seKtor und des WAndels der bescHÄftiGunGsformen 
und ArbeitsverHÄltnisse

Zusammenfassung 

Hintergrund und Ziele der studie
methodik
trends und entwicklungen im Av-sektor 
definition des europäischen Av-sektors
im Av-sektor tätige unternehmen und beschäftigungsniveau
entwicklung der beschäftigungsverhältnisse in europa und im Av-sektor 
vertragliche vereinbarungen und bedingungen im Av-sektor
Zugang zu lebenslanger Weiterbildung im Av-sektor und neue Qualifikationsanforderungen  
Arbeitsbeziehungen im Av-sektor 
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