
Der Anfang vom Ende

S
o wirklich wahrhaben wollte es nie-
mand in der heimischen Spieleindu-
strie, dass JoWooD in das Finanzdeba-

kel schlitterte. Aber die Zeichen standen
schon den ganzen Herbst schlecht für das
Unternehmen: Ende September verließ der
JoWooD-COO Wilhelm Hamrozi, zustän-
dig für Vertrieb, Marketing und Internatio-
nale Aktivitäten, überraschend das Unter-
nehmen. Ebenso nahm CFO Uwe Deisen-
hammer den Hut.
„Der Wechsel von Dei- senhammer wird
fließend stattfinden. Wir gehen ja nicht im
Bösen auseinander. Bei Wilhelm Hamrozi
ist die Situation ein wenig anders. Hier gab
es unterschiedliche Vorstellungen über die
Ausrichtung des Unternehmens. Wir wer-
den weiterhin einen klaren Produktschwer-
punkt setzen. Wilhelm Hamrozi war ein Be-
fürworter einer Schwerpunktverlagerung in
Richtung Vertriebsstrategie“, so CEO An-
dreas Tobler im September. Neuer Finanz-
vorstand von JoWooD wurde Andreas
Wiedwald, der dem Unternehmen seit etwa

einem Jahr angehörte und davor bei Infogra-
mes Deutschland den Bereich Finanzen und
Einkauf verantwortete. „Andreas Wied-
wald wird seiner Aufgabe sicherlich ge-
recht. Er hat sich schon bislang als die rechte
Hand Deisenhammers erwiesen“, meinte
Tobler zum Wechsel. Der JoWooD-Vor-
stand bestand damit nur noch aus drei Mit-
gliedern. CEO war weiterhin Unterneh-
mensgründer Andreas Tobler, als CTO
blieb Thomas Kirchenkamp in Amt und
Würden.
Noch viel schwerer als die Vorstandsdezi-
mierung machte dem Unternehmen aber zu
schaffen, dass die Kapitalerhöhung nicht
die gewünschte Liquidität in die Kassa ge-
spült hat. Trotzdem blieb man zu diesem
Zeitpunkt noch zuversichtlich: „Die Wachs-
tumsstrategie ist finanziell abgesichert“, so
Tobler im Sommer 2002. Die Börsengurus
und Wirtschaftszeitschriften hielten weiter
an ihrer Meinung fest, und sahen das Rot-
tenmanner Unternehmen allen bereits auf-
tauchenden Unkenrufen zum Trotz als ge-
winnbringende Investitionsmöglichkeit für
Aktienspekulanten.

Die Überraschung
war groß

D
aher kam es für viele auch überra-
schend, als JoWooD Mitte November
mit einer Gewinnwarnung aufwartete.

Dem folgte gleich der noch größere Schock,
denn die Umsätze waren im dritten Quartal
2002 von 9,3 auf 6,1 Millionen Euro ge-
schrumpft, das Betriebsergebnis (EBIT)
war von 0,7 Millionen Euro Gewinn in ei-
nen Verlust von 4,1 Millionen Euro gedreht.
Somit hatte JoWooD in den ersten drei
Quartalen 2002 einen operativen Megaver-
lust von 42,9 Millionen Euro angehäuft.
Nach der mit den Zahlen publizierten Ge-
winnwarnung wurde das Unternehmen vom
Kreditschutzverband von 1870 (KSV) in
seiner Bewertung des Unternehmens auf
563 herabgestuft und JoWooD „schlechte
Bonität“ und „hohes Risiko“ ausgestellt.
Eine Einstufung zwischen 600 und 699 be-
deutet beim KSV Insolvenzgefahr.

Mehraufwand von
20 Millionen Euro

I
n einer Ad-hoc-Aussendung wurde da-
rauf auf die Einleitung von „umfangrei-
chen Restrukturierungsmaßnahmen“

verwiesen, die einen „zusätzlichen Auf-
wand von mindestens 20 Millionen Euro er-
reichen“ würden. Bei diesen 20 Millionen
Euro handle es sich nicht - wie vielfach kol-
portiert–- um den Kapitalbedarf, sondern
um „nicht cashwirksame Abschreibungen“,
betonte JoWooD-Aufsichtsratsvorsitzen-
der und CEO des Wiener Wagniskapitalge-
bers March.fifteen Christian Wolff. Der Ka-
pitalbedarf betrage nur „einen Bruchteil
dieser Summe“.

Ausgabe von 5 Millionen
jungen Aktien

I
m Rahmen der Restrukturierung des Un-
ternehmens und der laufenden Finanzie-
rungsgespräche ist dann für 18. Dezem-

ber 2002 eine außerordentliche Hauptver-
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Die Causa JoWooD
Fast-Crash: Neues Leben für Österreichs Spielegiganten

Weltweit wird mit Computer-, Video- und Online-Spielen bereits mehr verdient als mit

Kinofilmen an Kinokassen und in Videotheken. Rund 20 Milliarden Euro beträgt der

weltweite Jahresumsatz. Und doch passierte es, dass der heimische Spielesoftware-

Hersteller und -Vermarkter JoWooD in nur wenigen Monaten vom beneideten Börsestar

zum Buhmann wurde. Aber tot ist das Unternehmen noch lange nicht. Von Jan Weinrich.

Nintendo mit neuem Game Boy

N
intendo hat Anfang Jänner die neueste Inkarnation des Game Boy vorgestellt: den
Game Boy Advance SP. Diese schicke neue Ergänzung der Produktpalette soll am
28. März 2003 auf dem europäischen Markt herauskommen und wird unter Ga-

rantie auch den Anforderungen der anspruchsvollsten Spieler gerecht werden, die in
Design und Technologie höchste Qualität verlangen. Der Game Boy Advance SP hat im
wahrsten Sinn des Wortes Hosentaschenformat: Das Gerät misst von der Vorderseite
bis zur Rückseite 84,6 mm, hat eine Breite von 82 mm und ist mit 24,3 mm unglaublich
flach. Nintendo hat passend zum neuen Image weitere Innovationen eingeführt, zum
Beispiel integrierte Bildschirmbeleuchtung sowie ein wiederaufladbares Lithiumbat-
teriepack, wie es auch in Handys verwendet wird, das den Spielern mehr als 10 Stunden
ununterbrochenes Spielerlebnis mit Dauerbeleuchtung garantiert. Bei ausgeschalteter
Bildschirmbeleuchtung verlängert sich die maximale Spieldauer sogar auf ungefähr 18
Stunden. Die Konsole wird in den drei erstklassigen Metallikausführungen Silber,
Schwarz und Blau erhältlich sein. Alle derzeitigen und zukünftigen Spiele für den
Game Boy Advance sind mit dem neuen System kompatibel. Umgekehrt ist der Game
Boy Advance SP abwärtskompatibel, so dass praktisch alle Spiele und viele Zubehör-
produkte, die bisher in der Game Boy-Produktreihe angeboten wurden, für das neue
Gerät verwendet werden können. Der Game Boy Advance SP wird für circa 129 bis 139
Euro in ganz Europa erhältlich sein.



sammlung einberufen worden, bei der die
Ausgabe von bis zu fünf Millionen jungen
Aktien zu einem Preis von je einem Euro mit
Gewinnbeteiligung ab 1. Januar 2003 abge-
segnet werden sollte. In informierten Krei-
sen hieß es damals, dass zumindest ein ein-
zelner größerer Investor dem steirischen
Unternehmen bereits fix zugesagt habe, 1,5
Millionen Euro einzuschießen. Und auch in
den Medien war von zwei bis drei Investo-
ren die Rede, die Eigenkapital in die Spie-
le-Schmiede einbringen würden. Unter ih-
nen sollte auch der bekannte Investment-
fonds Templeton sein, der seit dem Vorjahr
zu 5,7 Prozent an JoWooD beteiligt ist. In
der Hauptversammlung konnte den Aktio-
nären jedenfalls noch kein Investor als Erlö-
ser präsentiert werden. Die Aufstockung
des Grundkapitals um bis zu 5 Millionen
Euro auf bis zu 12,64 Millionen Euro ist
kurz vor Weihnachten aber trotzdem be-
schlossen worden.

Unsicherheitsfaktor
Banken...

E
in Unsicherheitsfaktor blieb aber noch
im Raum: Der Fortbestand der Gesell-
schaft hing neben der Zufuhr liquider

Mittel aber auch vom Erfolg der seit mehre-
ren Wochen laufenden Bankengespräche
ab. Hauptgläubigerbank – Bank Austria

Creditanstalt. Doch auch die gaben grünes
Licht zu den Restrukturierungsvorschlägen
des Spieleherstellers: „Es konnte auch mit
den Banken, vornehmlich der Bank Austria
Creditanstalt, ein Agreement unterzeichnet
werden, wodurch die Fortfinanzierung gesi-
chert ist“, zeigte sich der neue CFO Michael
Pistauer erleichter. Einerseits kam es zu
„deutlichen passivseitigen Erleichterun-
gen“, sprich einem Forderungsverzicht der
Banken und es wurde ein Zinsunterstüt-
zungs- bzw. Tilgungsverbesserungspro-
gramm ausgearbeitet. „Da- durch sind die
Liquidität und das Eigenkapital für 2003 ge-
sichert“, so Pistauer.

Ende gut, alles (fast) gut

U
nd so kam es, wie es kommen musste:
Dem in Finanznöte geratenen PC-
Spielehersteller JoWooD gelang die

zur Rettung nötige Kapitalerhöhung. Die
um nur einen Euro pro Anteilsschein durch-
geführte Kapitalerhöhung, die auch Klein-
aktionären eine Beteiligung erlaubt, brachte
drei Millionen Euro. „Diese ist zu drei Vier-
teln von Finanzinvestoren und einem Vier-
tel Mitarbeitern und Altaktionären gezeich-
net worden“, hieß es vom Unternehmen.
Der Streubesitz erhöhte sich dadurch von 54
auf 80 Prozent.

GAMEZONE Nintendo überholt Microsoft

D
ie großen Drei der Konsolenbranche–- Nintendo, Microsoft und Sony - können
sich im abgelaufenen Jahr über Millionenfach verkaufte Hard- und Software freu-
en. In Europa schaffte Nintendo, mit seinem GameCube, den Sprung auf Platz 2,

knapp vor Microsofts Xbox und deutlich hinter Sonys PlayStation. Der japanische
Spielegigant Nintendo konnte im abgelaufenen Jahr rund 1,5 Millionen GameCubes
am heißumkämpften europäischen Markt absetzen. Das Unternehmen verkaufte im
Jahr 2002 nach eigenen Angaben weitere drei Millionen Stück des tragbaren Game Boy
Advance. Analysten rechnen mit einem harten Kampf zwischen Nintendo und Micro-
soft um den zweiten Platz am Konsolenmarkt. Laut deren Schätzungen könnte Micro-
soft den japanischen Konkurrenten allerdings schon bald überholen, sofern aggressives
Marketing und Bundle-Angebote weiter forciert würden. Nach Schätzungen von Ben
Keen, Vorsitzender des Marktforschungsinstituts ScreenDigest, wurden 2002 etwa 1,4
Millionen Xbox-Konsolen und sechs Millionen PlayStation 2-Geräte verkauft. Nach
seiner Schätzung wird Microsoft 2003 etwa 2,6 Millionen Stück seiner Xbox verkau-
fen, während Nintendo mit „nur“ 2,2 Millionen GameCubes auf Platz drei zurückfallen
wird.
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Schuster bleib bei
deinen Leisten…

K
napp an der Kippe zur Insolvenz stand
also eines der meistgelobten IT-Un-
ternehmen des Landes. Mit einem

harten Sanierungskurs kehrt der steirisch-
oberösterreichische Spielesoftware-Her-
steller und Ex-Börsestar JoWooD nun aber
wieder zu seinen Leisten zurück: Die Ent-
wicklung von hoch qualitativen, erfolgrei-
chen Computerspielen. „Produktion, Mar-
keting und Vertrieb wird künftig jenen
überlassen, die für das internationale Ge-
schäft groß genug sind. Als Spiele-Anbie-

ter waren wir einfach zu klein“, so die nüch-
terne Erkenntnis von JoWooD- Gründer
und Vorstand Andreas Tobler, der nun lie-
ber für große „Publisher“ auf Lizenz produ-
zieren möchte. Nur noch im deutschspra-
chigen Raum wird JoWooD seine Spiele
direkt vertreiben.

120 Mitarbeiter
gekündigt

W
ir sind wohl etwas zu ambitioniert
angetreten, ich habe meine Lehren
daraus gezogen und bin mir be-

wusst, dass wir es jetzt schaffen müssen“,
übte Tobler auch Selbstkritik. Die zum Teil

exzessive Expansion der vergangenen Jah-
re will JoWooD nun wieder einbremsen.
Der Fokus werde auf zwei Standorte in
Deutschland und Österreich gelegt, wobei
die Verwaltung in Österreich konzentriert
wird. „Wo genau diese angesiedelt sein
werden, steht noch nicht fest“, so Finanz-
chef Pistauer. Dadurch werde man künftig
auch mit weit weniger Personal auskom-
men müssen. 120 Mitarbeiter, rund die
Hälfte der Belegschaft, wurden bereits im
Dezember gekündigt. Der Businessplan
JoWooDs hatte ursprünglich zum Inhalt
gehabt, die ganze Wertschöpfungskette -
also Entwicklung, Produktion und Vertrieb
der Games - anzubieten. Gestrichen wer-
den könnten nun aber die eigenen Ver-
triebsgesellschaften von JoWooD, Dyna-
mic Systems für Österreich sowie Leisure
Soft für Deutschlnd

Ambitionierte Ziele

K
aum von den Toten wieder auferstan-
den scheut man sich aber bei JoWooD
nicht ambitionierte Ziele zu äußern:

„Nach der erfolgreich platzierten Kapital-
erhöhung und einem weitreichenden Re-
strukturierungsplan soll im Geschäftsjahr
2003 wieder ein positives EBIT erzielt wer-
den“, so CFO Michael Pistauer vor Journa-
listen. Schaffen will man das, indem man
14 neue Titel herausbringt – davon zwölf
A-Titel. Das sind Spiele mit Top-10- Po-
tenzial, die sich durch eine hohe Nachfrage,
stabile Preise und einen moderaten Wettbe-
werb auszeichnen. „Billigspiele“ der Kate-
gorie C werden ersatzlos gestrichen. „Au-
ßerdem ist der neue gleichberechtigte Drei-
ervorstand (Tobler, Pistauer und Ex-
Ravensburger-Interactive-Chef Thomas
Kirchenkamp) zusätzlich ein Signal an In-
vestoren, um Vertrauen zu schaffen“, so Fi-
nanzvorstand Pistauer. „JoWooD muss es
jetzt schaffen. Eine weitere Chance wird
es nicht geben“, meinte CEO Andreas Tob-
ler. Mal sehen ob JoWooD sie nützen
kann...

11 / 1-2003 X-media22

Sony verkaufte
über 50 Millionen

PlayStation 2

D
er Elektronikriese Sony gibt be-
kannt, dass Mitte Jänner die
Menge von 50 Millionen ausge-

lieferten PlayStation 2 überschritten
wurde. Dabei wurden in Japan (inklu-
sive Asien) 12,53 Millionen, in Nord-
amerika 21,48 Millionen und in Euro-
pa und den anderen Pal-Regionen
16,02 Millionen Geräte verkauft.
Netzwerkadapter für Online-Games
wurden in Nordamerika 400.000, in
Japan 190.000 Mal ausgeliefert. Das
Online-Service startet in Europa vor-
aussichtlich im Frühling.

Jäher Absturz kein Einzelfall

D
er jähe Absturz ist kein Einzelfall in der hart umkämpften Spielesoftwa-
re-Branche. Kleinere, oft sehr kreative Entwicklerstudios werden von einer
übermächtigen Konkurrenz vor allem aus den USA vom Markt gedrängt oder

geschluckt. In Deutschland schlitterten heuer gleich mehrere Softwarehäuser in die
Pleite, prominentestes Beispiel war die „Moorhuhn“-Firma und JoWooD-Partner
Phenomedia.
„Es wird sich so abspielen wie in der Musikbranche, nur einige wenige große Labels
werden überleben“, prophezeit Reinhard Leeb vom US-Unterhaltungs- softwa-
re-Giganten Electronic Arts (EA), der auch in Österreich Platzhirsch ist. Die Produk-
tionszeit der immer aufwändiger gestalteten Software für PC oder Spielekonsolen be-
trägt im Schnitt zwei bis drei Jahre, die Mindestkosten rund 3 Millionen Euro. Geldge-
ber für eine Vorfinanzierung sind nur schwer zu finden. Die Spieleflut nimmt jährlich
zu, nur ganz wenige Titel schreiben auch schwarze Zahlen. „Je mehr Titel, umso grö-
ßer die Gefahr des Flops“, bestätigt Leeb, der mit Bestsellern wie Harry Potter, Herr
der Ringe 2, Die Sims oder James Bond den Umsatz in Österreich heuer noch einmal
um 50 Prozent steigern will. Steigerungsraten weisen freilich auch die illegalen Ko-
pien auf, die der Branche jährlich rund 30 Prozent ihres Umsatzes kosten.

Technisch perfekt: Spiele-Oberflächern wie etwa bei Warpcreator 2
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