Mainz
Darmstadt

-t

-6,7

-c,a

Aschaffenburg -6'

6,2
6,2

6roß-Gerau

6 ,1
6,1

"
Ltnökiöii"

-I

Main-Kinzig-Kreis
Wetteraukreis

Hll
-5,3
Hl,i
-5.4

2011

2012 2013

2014

(monatlich)
Jahresvedauf
in Hessen

Kreis
Offenbach
-5.5

Landkreis
-5,0
.-D-im$?Ct:Siebulg
-4,9
RheinqauTaunui-Kreis -4,7
Ländldäii

..9sr9:!r.i9--e,

i Main-Taunus-Kr.ir
$aji

il;;;;,;k;;i,;
j,t
6ndiieii
.A-1glqtr-9n!u1s
E-3.r1....

[tlä22015
-,y
in Prozent
1)Angaben
J Mörz2014 r

Agenurfiir ArbeitHessen,
Malnz,
Aschafhnburg.
Quellen:

: . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . : . . . . . . . : . . . .....:.......:.......j .......i .......:.......i .......:.......:...i

März2014

März2015
F.A.Z.-Gralik
Kais€r

thwi. lt(ANKI. UKI'. WerugerAuttrage als vor Jahresfrist,aber gleichzeitig
mehr Mitarbeiter: So lautet die Bilanz
desJahresauftaktsder Industrie in Hessen.Wie dasStatistischeLandesamtermittelte, hat das verarbeitendeGewerbe, wie die Industrie auch genannt
wird, gemessenam Wert, 1,4 Prozent
weniger Bestellungenerhalten als vor
einem Jahr. Preisveränderungensind
herausgerechnet.Was das in Euro bedeutet, erläuterten die Statistiker zwar
nicht. Sie teilten aber weiter mit, dass
die Industrieumsätze im Januar sich
auf 8,2 Milliarden Euro summiert hätten, das seien 2,5 Prozent weniger gewesen als vor Jahresfrist. Besonders
deutlich gingen demnach die Erlöse
der Metallbetriebezurück. nämlich um
13.9 Prozent. Die in Tarifverhandlungen befindliche Chemie-Industrie
habe die Umsätzedagegenum 4,8 hozent erhöht. Nicht zuletzt sei die Beschäftigtenzahl in der Industrie um
0,9 Prozentauf 360 100gestiegen.

ZweiKlassenvon Computerspielen
Ein Unternehmensberater
übereinenWachstumsmarkt
frei. FRANKFURT. Der Computerspielemarkt gleicht einem Vergnügungspark:
Eine Attraktion jagt die nächste,und die
Achterbahnen schrauben sich in immer
schwindelerregendereHöhen. Durch ihre
oft atemberaubendeGrafik loten Spiele
die Grenzen der Technik von Konsolen
und Computern aus und treiben so deren
Entwicklung voran. Zugleich werden sie
durch die Entwicklung selbstmitgezogen.
Frank Holz, Geschäftsführer von IEM
Consulting, einer Unternehmensberatung für die Entwickler von Computerspielen, hat jetzt in Frankfurt einen Einblick in diese Zusammenhängegegeben.
Er zeigte während der Veranstaltungsreihe Gameplaces,wie wachstumsstarkund
zugleich komplex die Branche ist. Im vergangenen Jahr betrugen die weltweiten
Einnahmen77 Milliarden Dollar. .Bis einschließlich 2018 ist mit einem jährlichen
Wachstumvon siebenbis acht Prozentnt
rechneil", sagte Holz. Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware
schätzt den Umsatz in Deutschland für
das vergangeneJahr auf 2,67 Milliarden
Euro. Zwischen20l3 und 2014 wuchsder
Markt um elf Prozent.
Die besten Wachstumsaussichtenhaben Onlinespiele und mobile Spiele.
Denn sie richten sich auch an Gelegenheitsspieler.Wer in seinem Browser ein
Spiel aufruft oder auf das Smartphone
herunterlädt, braucht nur wenige Clicks
auszufiihren.Gleichzeitig steigt die Zahl
der Smartphone-Besitzerseit Jahrenkontinuierlich. Für Spiele aus dem hemiumsegmentliegt die Einstiegshtirdeviel höher. Der Käufer muss nicht nur für das
Spiel Geld ausgeben,sondern auch für
die.passendeTechnik.
Ahnliches gilt auch ftir die Entwickler.

Um ein Spiel zu realisieren, das mit den
bisherigen Meilensteinen der Branche
mithalte, brauche man ,,wirklich eine
MengeLiquidität", sagteHolz.
für
"AlleinausdasMarketing mtissensie Unmengen
geben." Grand Theft Auto 5 etwa, eines
der erfolgreichsten Spiele der vergangenen Jahre. kostete seinen Entwickler
Rockstar Games 265 Millionen Dollar mehr als mancher Hollywood-Blockbuster. Bisher verkaufte es sich 29 Millionen
Mal. ,,Dasist ein extremesBeispiel. Aber
im Normalfall müssensieungefähr50Millionen Dollar ausgebenfür die Entwicklung eines leistungsfähigen Konsolenspiels."
Onlinespieleoder Spieleftir dasSmartphone lassen sich dagegenviel kostengältstiger produzieren. Mit ihnen wird
auch anders Geld verdient: Der Kunde
muss das Spiel nicht bezahlen, sondern
lädt es sich erst einmal unentgeltlich herunter. Spielt er regelmäßig,dann musser,
um weiterzukommen,kleine Beträgezahlen, genannt Micropayments.Sieschalten
neuel,evel frei oder verschaffendem Spieler Vorteile. Deshalb sei es essentiell,ihn
über einen längerenZeitraum zu unterhalten, sagteHolz. .Schon die erstenfünf Minuten sind oft entscheidend." Genauso
wichtig sei es,für den Kunden sichtbarzu
sein, esalsobeispielsweisein die Empfehlungen des App-Stores von Apple zu
schaffen.Anderenfalls drohe jedes Spiel
in der Masseder Neuentwicklungenunterzugehen.
Für Holz teilt sich die Branchein einen
Zweiklassenmarkt auf: einen für teure
Konsolenspiele und einen für Onlineund Smartphonespiele.hoblematisch ist
das nicht unbedingt. Denn noch wachsen
beide Märkte.

