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WasEntwickler
wollen
lm zweitenTeildesBeitragszum Thema,,lnternationalisierung"
im Mittelpunktder Betrachtung.
stehendie Entwicklerstudios
Esgeht um die Frage,wie man sichalsEntwickleroptimalaufdem
deutsche
internationalenMarkt positioniert,und wie insbesondere
Entwicklerinternationalwahrgenommenwerden.
Im Juni und August diesesJahrestraf sich die
internationale Spielebrancheauf der E3 und
der gamescom.Entwickler präsentiertenihre
aktuellenProduktionendenzahlreicheninter-

Planungstoolsund Reportingsvon Anfang an
auf Englischverfasstwerden.Hieran scheitern
geradesehrviele Produktionen,insbesondere
ausdem osteuropäischenRaum.
Wenn Publisher Projekte ablehnen,ist es für
den Entwickler wichtig, sich detailliertes
Feedback über die Gründe geben zu lassen.
Meistensist es einer der folgenden Gründe:
l.Der Entwickler ist international unbekannt
Dem kann man vorbeugen in dem man
sein Team und die Produkte kontinuierlich
intemational über Pressearbeitoder die Teilnahme an internationalen Industrieveranstaltungen(GDC, GC, E3, gamescometc.)
promotet.
2. Bei dem Projekt handelt es sich um den
ersten Titel des Teams.
Es liegt somit noch kein Track-Recordvor.
3. Das Spiel befindet sich noch im Konzeptstadium.
Publisherstarteninsbesonderebei unbekannten Teams meist erst mit der Evaluierung,,

nationalenPublishern.Diesewiederum sahen
sich vor die Herausforderung gestellt, aus
HundertenneuerProjektejenezu scouten,die
intemationalesVermarktungspotenzialbesitzen. Neben den eigentlichen Spieleprojekten
sind die Reputation und das Image des Ent-

wenn ein spielbarer Code/Prototyp vorliegt
(besondersbei neuenEntwicklem).
4. Der Entwickler ruft ein zu hohes Budget
für seine Produktion auf.
5. Die Pitchmaterialien sind unstrukturiert
und unübersichtlich.
6. Der Titel ist nicht für die internationale
Vermarktung geeignet.

wicklerstudios wesentliche Faktoren bei der
Entscheidungsfindungauf Publisherseite.
Beides kann jedoch nur langfristig aufgebaut
werden und erfordert gezielte Maßnahmön.
Erfolgreiche Entwickler investierendaherge-

Gameplay,Story oderArt-Direction sind nicht
intemational ausgelegt.
Das Vermarktungspotenzial
ist auf einzelne
Länder beschränkt.
7. Kein persönlicher Kontakt zu Business

zielt in Unternehmens-PRund nehmen auch

Development Managern der Publisher.
Die Gamesbranchelebt von persönlichenBeziehungen. Gerade in der Zusammenarbeit
mit Publishernin den USA und Japanist eine

Autor und IEM-GeschäftsführerFrankHolz

regelmäßig an intemationalen Veranstaltungenwie Messenund Kongressenteil. Bei Verhandlungenmit intemationalenPublishernist
es ferner wichtig, dassrelevanteDokumente,
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langfristiger Beziehungsaufbaunotwendig,

bis schnelle Reaktionen und Vertragsabschlüsseerwartetwerdenkönnen.
Kommen wir nun zum Status quo derdeutschen Entwicklerlandschaft. Deutsche Entwickler habenin den letztenJahrenihr Qualitätsniveau sehr gesteigert,und einige produzieren bereits auf internationalem Niveau.
Warum dennochso viele deutscheProduktionen international nicht wahrgenommenwerden, liegt letztlich daran,dassdie Titel und die
Teamsüber die Medien nicht langfristig und
nachhaltig aufgebautwerden. Es ist wichtig,
alsStudioundmitseinenProduktennebenden
lokalen Medien insbesondereauch in den
amerikanischen,britischenund japanischen
Gamesmedienpräsentzu sein. Der einzige
deutscheEntwickler. der sich selbst international richtig vermarktet,ist Crytek. Das
Unternehmen kommuniziert die Leistungsfähigkeit seiner Technologie und den Wert
der eigenenProduktionen in allen internationalen Medien und zeigt sichtbarePräsenzauf
allen wichtigen internationalenMessenund
Kongressender Gamesbranche.
Um dies zu
erreichen,hat Crytek in ein eigenesPR-Team
investiert.
Ingesamtstehendie Zeichenfür deutscheEntwickler sehr gut. Die technologischeBasis
entsprichtbei einigen Studiosbereitsinternationalen Ansprüchen.Einige Teams lassen
sich auch gezielt im Bereich internationales
Producingunterstützen,damit sichergestellt
ist,daßdieSpielein denUSAundUKvon den
Gamemauchwirklich angenommenwerden.
Es ist zwar noch viel Aufbauarbeitzu leisten,
aberbis 2011 sollte es möglich sein,weitere
deutscheSpitzenteamsin den internationalen
Entwicklerchartszu finden

IEMConsu,*,nru

InteractiveEniedainment & l"4uitime#

DasUnternehmen
IEM Consultingist eineintemationale
Consulting-Agenturfür die Gamesindustrie, mit speziellemFokusauf dem BeDasUntemehreichIntemationalisierung.
men unterstütztSpieleentwicklerund
-publisherin denBereichenintemationales Product-und Business-Development,
intemationalesProducingund Finanzierung.IEM ConsultingwurdeAnfang 2008
von FrankHolz gegründet.FrankHolz
war langjährigerMarketingleiterverschiedenerintemationalerSpielepublisher
und Marketingberatereinigerinternational
führenderMedienkonzeme.

GamesMarkt 18i09

