Ordentliche Hauptversammlung der Janosch film & medien
AG in Berlin am 27.10.2020
Rede des Vorstands Hans Häge
Es gilt das gesprochene Wort.
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, meine Damen und
Herren,
ich begrüße Sie herzlich zu unserer Hauptversammlung, die
dieses Jahr später als sonst und unter besonderen Umständen
stattfinden muss. Auch ich bitte um Verständnis für die
Einschränkungen, die wir festlegen müssen. Aber Gesundheit ist
mit das Wichtigste im Leben und sollte an erster Stelle stehen.
Beginnen möchte ich nun mit Tagesordnungspunkt 1, der
Erläuterung des Abschlusses 2019, und zwar mit der Gewinnund Verlustrechnung.
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Die Umsätze lagen 2019 mit TEUR 779 über unseren
Erwartungen. Wir hatten nach dem guten Vorjahr etwas
schwächere Umsätze erwartet, konnten aber erfreulicherweise
das Umsatzniveau von 2018 sogar leicht übertreffen.
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Diese Folie zeigt die Umsatzverteilung aufgeschlüsselt auf die
Umsatzbereiche:

Wie Sie sehen, hat besonders der Buchbereich positiv
überrascht. Hier ein kurzer Überblick über die Neuerscheinungen
2019, die neben dem bereits bestehenden Buchprogramm zu
dem guten Ergebnis des Bereichs beigetragen haben.
Es sind 2019 weitere neue Tiger & Bär Titel bei Ellermann
erschienen. Dazu gab es auch gleich eine entsprechende
Hörspielauswertung.
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Daneben wurde die erfolgreiche Pappbilderbuchreihe beim Beltz
Verlag mit „Komm, wir finden einen Schatz“ fortgesetzt.
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Zudem hat auch Schwager & Steinlein weitere neue Titel auf den
Markt gebracht.

Ganz wesentlich zum starken Umsatz im Buchbereich hat aber
auch ein Lizenzpaket an chinesische Verlage beigetragen.
Für den Buchbereich lässt sich sagen: Ein sehr gutes Jahr. Für
2020 kann man nur hoffen, dass

die krisenbedingten

Verkaufsrückgänge zumindest in Teilen noch kompensiert
werden.
Nun zum Merchandising.
Hier gab es ca. 20 Lizenznehmer, viele davon sind langjährige
Partner. Der Lebensmittelhändler Penny hatte 2019 seine Lizenz
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mit Günter Kastenfrosch als Nachhaltigkeitsbotschafter noch
einmal verlängert, diese ist nun 2020 ausgelaufen.
Das ist natürlich bedauerlich. Aber man muss dazu auch sagen:
Ein ganz normaler Vorgang. Immerhin war Penny seit 2016
Lizenzpartner und Imagekampagnen wie die KastenfroschKampagne haben eine begrenzte Laufzeit. Wir arbeiten
zusammen mit unserem Merchandising-Partner Bavaria Media
mit Nachdruck daran, einen Handels- oder Industriepartner als
Nachfolger für Penny zu finden.

Freude gemacht haben uns auch 2019 wieder die Tonies. 2018
war dies schon der Fall, daher konnte ich diese Folie einfach aus
der Vorjahrespräsentation übernehmen. Ich hoffe, ich kann dies
auch 2021 wieder so machen.
Seite 6 von 22

Noch einmal kurz zur Erläuterung: Die Tonies sind Figuren, die
man auf eine Lautsprecherbox aufsteckt und über die man dann
ein Hörspiel hören kann. Aktuell gibt es drei Tonie-Figuren von
Janosch. Eine weitere Tonie-Figur sollte Ende dieses Jahr auf
den Markt kommen, auf Grund der Corona-Krise wird es nun Mai
2021.
Wir hoffen, dass zukünftig auch weitere Geschichten der neuen
Tiger & Bär Bücher als Tonie erscheinen.

Auf

dieser

Folie

finden

Sie

einige

weitere

Janosch-

Merchandisingartikel bzw. -lizenzen. Auch wenn das Spektrum
bedauerlicherweise derzeit nicht so breit ist wie vor 10 Jahren:
Es ist es doch nach wie vor bemerkenswert, wie viel
verschiedene Janosch-Lizenzprodukte es gibt.
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Einige Beispiele:
Kindergeschirr und -besteck von WMF
Shirts von Spreadshirt
Kinderbrillen von IVKO
Eine Touristik-Partnerschaft mit den Calimera-Ferienclubs im
Calimigo Kids Club. Dabei sorgen Mottotage mit Themen wie
Familie, Urlaub, Natur, Freundschaft, Abenteuer, Entdeckung,
Musik und Bewegung für einen abwechslungsreichen Urlaub für
die Kleinen. Es war vorgesehen, dass unser „TigerentenTheater“ dort im Herbst auftritt. Doch diese Aktivitäten sind
derzeit natürlich zurückgefahren, wir werden sehen, wann es
wieder losgehen kann.
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Der Bereich Papiermerchandising hängt am Kalendergeschäft.
Wie seit bereits 20 Jahren war der Janosch-Kalender bei Aldi
wieder ein sehr wichtiges Standbein. Aber natürlich haben wir
auch versucht, Partner für andere Produkte in dem Bereich zu
finden. So ist es gelungen, das Unternehmen Schwager &
Steinlein für Adventskalender zu gewinnen.

Zurück zur Erlösaufschlüsselung:
Gesondert

aufgeführt

habe

ich

dieses

Mal

auch

den

Audiobereich. Durch die Tonies ist er zu einem bedeutenden
Umsatzfaktor geworden. Es ist immer wieder überraschend, wie
eine neue Auswertungsform plötzlich auch Bereiche beleben
kann, die vorher eher ein Nischendasein gefristet haben.
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Fortfahren möchte ich nun mit den Aufwandspositionen:
Hier gab es im Vergleich zum Vorjahr keine großen
Abweichungen.
Die Abschreibungen als nach wie vor größte Aufwandsposition
betrafen

wieder

fast

ausschließlich

immaterielle

Vermögensgegenstände. Größter Posten waren wie in den
Vorjahren

die

planmäßigen

Abschreibungen

auf

die

urheberrechtlichen Erlösansprüche an den Werken Janoschs.
Im Ergebnis ergab sich ein Überschuss von TEUR 395. Dieses
Ergebnis hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Vor allem
der Buch- und der Audiobereich waren wie dargelegt sehr
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erfreulich. Auch an unserer schlanken Unternehmensstruktur hat
sich nichts geändert. Die Kosten blieben im Rahmen.

Nun noch zur Bilanz:
Nach wie vor den mit Abstand größten Aktivposten stellten die
Immateriellen Vermögensgegenstände dar. Mehr als 90 Prozent
davon waren die urheberrechtlichen Erlösansprüche aus
Janosch-Werken. Zu der bereits in den Vorjahren entwickelten
neuen Figurenwelt „Orbiteers“ kam noch eine weitere Beteiligung
hinzu: Wir haben uns an der Welt „Spookies“ mit TEUR 120
beteiligt, wovon 2019 TEUR 100 ausgezahlt wurden. Zu den
Spookies komme ich später noch etwas ausführlicher.
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Die Finanzanlagen umfassen unverändert eine Wandelanleihe
des App Dienstleisters Wonderz GmbH und eine 33%Beteiligung an einem Kinderkrippenbetreiber. Hier gab es also
keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr. Wonderz hat
zwischenzeitlich

mit

Warner

einen

weiteren

großen

Referenzkunden gewinnen können.
Im Umlaufvermögen fällt das gestiegene Bankguthaben auf.
Nach der Komplettrückzahlung unseres Darlehen 2018 fallen
nun keine Tilgungsleistungen mehr an. Entsprechend konnte die
Janosch AG sukzessive Liquidität aufbauen.
Zur Passivseite.
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Unsere Eigenkapitalquote ist überaus erfreulich, sie liegt bei fast
100 Prozent.
Daher können wir auch dieses Jahr wieder eine Dividende
vorschlagen. Wir haben uns auf einen Dividendenvorschlag von
9 Cent pro Aktie - nach 8 Cent im Vorjahr - verständigt.
verständigt. Bei der Dividende fällt keine Kapitalertragsteuer an,
sie ist steuerfrei. Über den Dividendenvorschlag stimmen Sie bei
Tagesordnungspunkt 2 ab.
Ich möchte nun noch zu den Aktivitäten des aktuellen und
kommenden Jahres kommen:
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2021 steht der 90. Geburtstag von Janosch an, den wir
natürlich entsprechend feiern werden. Hierbei wollen wir vor
allem das Thema „Vorlesen“ in den Vordergrund stellen.
Zusammen mit unserem Verlagspartner Beltz wollen wir
möglichst viele Buchhandlungen davon überzeugen, im
Geburtstagsmonat eine Janosch-Vorlese-Stunde zu machen.
Auch hier steht natürlich eine Einschränkung: Es ist derzeit
unklar, ob das Vorhaben auf Grund der Pandemie umgesetzt
werden kann.
Zudem geht es neben der Auswertung des bestehenden Werks
weiter um die Schaffung neuer und vor allem auch für
Bewegtbild angepasste Janosch-Inhalte.
Wie kann es gelingen, die Janoschwelt mit ihren zeitlosen
Werten „Freundschaft, Kreativität, Lebendigkeit,
Ruhe/Entschleunigung“ zu bewahren, aber gleichzeitig in neuen
Medien, hierbei spreche ich vor allem vom Bewegtbild, modern
und zeitgemäß erscheinen zu lassen? Die Janosch-Welt hat
etwas, wonach sich viele Eltern für ihre Kinder sehnen:
Natürlichkeit, Erde anfassen, etwas selbst bauen, sich zuhause
fühlen. Aber gleichzeitig sind diese Eltern auch Kinder des
digitalen Zeitalters mit youtube, whatsapp usw., also ganz
anderer Mediennutzung als Eltern vor 20 oder 30 Jahren. Wie
lässt sich dieser „Janosch-Spirit“ in den neuen Formaten und
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den heutigen Sehgewohnheiten einfangen und wie lassen sich
diese Formate effizient produzieren?

Unser Geschäftsmodell baut eher auf Lizenzierung als auf
Produktion, daher suchen wir fast immer Lizenznehmer oder
zumindest Produktionspartner. Diesen – nehmen wir als Beispiel
Fernsehsender – müssen wir aber heutzutage bereits Scripts,
Designideen mögliche Produktionswege vorstellen. Hier ein
Beispiel: Bei dem Bild auf der Folie geht es darum, wie man eine
Räumlichkeit erzeugt, dabei aber sehr nahe am 2D-Designkern
von Janosch bleibt.
Ich erkläre dies etwa ausführlicher um deutlich zu machen, dass
vieles gesucht und ausprobiert werden muss. Es reicht nicht
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mehr, mit dem Buch“ Oh, wie schön ist Panama“ das Thema
Janosch

vorzustellen.

Vielmehr

brauchen

wir

attraktive

sogenannte „Pitchdecks“, also Präsentationen mit bereits
ausgearbeiteten Vorschlägen. Die Herausforderung ist dabei,
das Ganze mit einem überschaubaren Budget umzusetzen und
trotzdem ein hochwertiges Erscheinungsbild zu bieten.

Nach diesem kleinen Exkurs möchte ich Ihnen nun noch kurz
Öffentlichkeitsmaßnahmen vorstellen, die wir dieses Jahr bereits
durchgeführt haben:
2019 ist es gelungen, einen Tiger & Bär Titel bei MacDonalds
Happy Meal zu platzieren. Er ist im Frühjahr 2020 dann
erschienen.

Das

bedeutet

natürlich

Sichtbarkeit.
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hohe

Auflage

und

Weiterhin

haben

wir

während

des

„Lockdowns“

viele

Vorlesekationen im Internet mit Prominenten unterstützt – hier
ein Beispiel mit Ann-Sophie Mutter, die „Der Josa mit der
Zauberfiedel“ vorliest.

Unsere Social Media Präsenz konnten wir weiter steigern, wir
haben jetzt über 110.000 Follower auf facebook und über 40.000
auf Instagram.
Welche neuen Inhalte sind erschienen bzw. welche Lizenzen
wurden neu vergeben?
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Die Oetinger Verlags-Tochter Ellermann hat zwei neue Tiger und
Bär Bücher auf den Markt gebracht, dazu ist auch gleich die
Audioauswertung erschienen. Vom bereits bestehenden Werk
wurde „Die Fiedelgrille und der Maulwurf“ vom Beltz Verlag
wieder auf den Markt gebracht. Zudem wird die bisher letzte Welt
von Janosch, „Wondrak“, in Zusammenarbeit mit dem ZEITVerlag in einem hochwertigen Buchformat gewürdigt.
Weiterhin noch ein sicherlich interessanter Punkt: Erstmals
konnte

eine

Janosch-Merchandising-Lizenz

nach

China

vergeben werden. Bisher hatten wir nur Bücher nach China
lizenziert. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Zusammenarbeit
mit dem dortigen Lizenznehmer entwickelt.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
nun noch wie angekündigt ein Blick auf die neue Figurenwelt
„Spookies“, an der wir uns 2019 beteiligt haben:
Es geht dabei um drei kleine Gespensterkinder, die natürlich wie es Gespenster ebenso an sich haben -, anderen erst einmal
Angst machen. Aber eigentlich haben sie selbst auch ziemlich
viel Angst.
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Hier ein kurzer Teaser.

Die Spookies sind bei internationalen Sendern sehr gut
angekommen, leider hat uns die Corona Pandemie wie bei der
anderen neuen Figurenwelt zurückgeworfen. Erst so langsam
merken wir, dass bei den Sendern wieder Entscheidungen
getroffen werden. Vorher war letzten Endes alles auf „Stopp“. Ich
hatte es im Lagebericht ja erwähnt, es bedarf eines etwas
längeren Atems derzeit, um hier voranzukommen. Ich glaube
aber, dass wir mit den Spookies und den Orbiteers starke Inhalte
haben, die ihre Abnehmer finden werden.
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Zum Aktienkurs:
Die Kursentwicklung unserer Aktie ist in den letzten 12 Monaten
positiv; der Kurs ist um über 30 Prozent gestiegen. Eine sehr
erfreuliche Entwicklung.
Zum Abschluss möchte ich noch über die aktuelle Ergebnislage
informieren. Auch wir sind natürlich von der Corona-Krise
betroffen. Wir gehen daher nach dem sehr guten Jahr 2019 von
einem deutlichen Umsatz- und Ergebnisrückgang im laufenden
Geschäftsjahr aus. Wir planen ein ausgeglichenes bis leicht
positives Ergebnis zu erzielen. Da aber - wie immer substanzielle Abrechnungen erst am Jahresende bzw. danach
kommen, kann ich hier nur vage bleiben.
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Meine Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gerne stehe ich für Ihre
Fragen zur Verfügung.
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