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Sehr kritisch äußert sich gamesinasia.com, ein
Ableger des populären Online-Magazins techi-
nasia.com. Redakteur C. Custer nennt mehrere
Gründe, warum Chinas K0nsolen-Freigabe,,kein
Glücksfall für Sony oder Microsoft ist". Custers
wichtigstes Argument: ,,Es gibt keine riesige
Menge an Gamern, die nur darauf warten, end-
lich Konsolen kaufen zu können. Wer Konsolen
will, der hat sie längst, denn sie sind als Grauim-
porte überall verfügbar." Custers zweites Argu-
ment dürfte Publisher ebenfalls schmerzen:
Chinesische Gamer würden sich keine legalen
Konsolen kaufen, auch wenn sie billiger seien als
die gehackten Grauimporte - denn die Gamer
seien längst daran gewöhnt, für Konsolenspiele
höchstens einen US-Dollar zu zahlen. Die Soie-
lepiraterie werde mit der Ankunft der legalen
Konsolen nicht einfach verschwinden, so Custer.
Denn dafür sei sie in China viel zu weit verbreitet.

OUELLE: GRAUMARKT
Lisa C. Hanson ist Gründerin und geschäftsfüh,
rende Teilhaberin von Niko Partners, einem der
bekanntesten Marktf orschungsunternehmen f ür
die asiatische Games-Branche. lm Unternehmens-
blog zeigt sich Hanson abwartend, was die Fol-
gen der Konsolen-Zulassung betrifft: ,,Wir sind
weiter skeptisch, ob das den Spielemarkt signi-
fikant verändern wird. Schon jetzt werden jährlich
mehr als eine Million Konsolen in China verkauft.
Auf dem Gipfel des jüngsten Konsolen-Zyklusses
(PS3, Wii, Xbox 360) waren es 1,7 Millionen Stück,
die jährlich auf dem Graumarkt verkauft wurden.
Und zwar in klar gekennzeichneten Läden mit
dicker Beschilderung." Hanson stimmt deshalb
mit C. Custer überein: ,,Jeder chinesische Gamer,
der eine Konsole will, hat schon genügend Gele-
genheit zum Kauf gehabt."

, ,

Konsolen sind
als Grauimporte
überall verfügbrln
Allerdings belässt es die Niko-Chefin nicht bei
dieser Überlegung, sondern denkt einen Schritt
weiter.,,Bei einem rechtmäßigen Konsolenmarkt
wäre der große Unterschied, dass es Werbung,
Sonderangebote, Marketing und legale Games
gäbe, die von der Regierung freigegeben würden
- und außerdem die Möglichkeit, sich über Netz-
werke oder das lnternet mit anderen Konsolen zu
verbinden. Derzeit sind Konsolen auf die lokale
Nutzung beschränkt, weder Xbox Live noch PSN
sind verfügbar." Hanson glaubt, ,,dass wir erst
mit der Zeit verstehen werden, was sich aus der
neuen Regierungspolitik ergibt. Aber nehmen wir
einmal an, dass die neue Politik landesweite Ver-
käufe von Konsolen erlaubt, die in der FHZ
Shanghai hergestellt wurden. Dann werden auch

andere Firmen in die Zone kommen und versu-
chen, ihre Hardware und die entsprechenden
Spiele in China zu verkaufen." Hansons zieht des-
halb ein positives Fazit: ,,Die Aufhebung des Kon-
solen-Bannes kann frischen Wind in einen jetzt
schon riesigen Spielemarkt bringen."

Auch wenn die Rahmenbedingungen der FHZ
noch offen sind, gibt es bereits erste Kooperatio-
nen. lm 0ktober verkündete Microsoft eine Zu-
sammenarbeit mit BesTV, einem lokalen Anbieter
von Internet-Fernsehen. Gemeinsam wolle man
,,familienfreundliche Spiele und verwandte Diens-
te" mit einem lnvestitionsvolumen von 237 Mio.
USD, so Microsoft - was sich dahinter verbirgt,
wird man noch sehen. Die Microsoft-Konkurren-
ten Sony und Nintendo haben sich bislang noch
nicht gerührt - doch das dürfte nur eine Frage der
Zeit sein.

NEUE MARKTZAHLEN
Das legale Konsolengeschäft mag nun langsam
in die Gänge kommen. Dominiert wird der chine-
sische Spielemarkt aber nach wie vor von ande-
ren Plattformen. Mitte 0ktober legte Niko Part-
ners neue Marktzahlen vor, die auf dem ,,Chinese
Gamer Report 2013", dem ,,Quarterly Home Ga-
mer Survey" und der ,,Monthly l-Cafö Usage Data"
basieren. Demnach gibt es in China rund 208 Mil-
l ionen PC-Spieler und 288 Mill ionen Spieler von
Mobile Games, wobei sich die Nutzergruppen na-
türl ich überschneiden. Der Gesamtumsatz des
Marktes - Konsolen ausgeschlossen - wird laut
Niko Partners in diesem Jahr bei 13,1 Milliarden
US-Dollar l iegen. Zum Vergleich: Der US-Markt
kommt - Konsolen inbegriffen - auf 20,77 Milli-
arden US-Dollar. Neben den blanken Umsatzzah-
len hat Niko Partners auch einige interessante
Details parat. Zum Beispiel, dass nur noch 17 Pro-
zent aller Gamer vorwiegend im Internet-Cafö zo-
cken, dafür aber 19 Prozent im Büro und 64 Pro-
zent in den heimischen vier Wänden. Zudem
seien die chinesischen Gamer anspruchsvoller
geworden: Bei der Titelwahl zähle nicht mehr in
erster Linie, was Freunde spielen, sondern was
als führend im Genre wahrgenommen werde.

Diesen grundlegenden Wandel im Verhalten chi-
nesischer Soielekonsumenten beobachtet auch
Frank Sliwka. Der Executive Chairman der GDC
Europe hat in Singapur gemeinsam mit lokalen
Partnern die International Business Media Pte.
Ltd. gegründet. Als Unternehmensberatung hilft
lB Media westlichen Firmen beim Einstieg in den
asiatischen Markt, indem sie nach passenden
Business-Modellen und Partnern in den jeweili-
gen Ländern sucht; als Medienhaus betreibt sie
Websites wie insidegamesasia.biz.,,Die chinesi-
sche Mittelschicht hat mehr Geld zur Verfügung
als früher", sagt Sliwka, ,,die Breitband-Durch-
dringung wächst, vor allem in den großen Städ-
ten. Mobiltelefone sind mittlerweile sehrweitver-
breitet, der Anteil der Smartphones daran wird
immer größer." Die rund 140.000 Internet-Cafes

des Landes seien aber nach wie vor ein wichtiger
Vertriebskanal für die Games-Branche, urteilt
Sliwka.,,Sie bieten Vertriebs- Payment-Lösun-
gen. Außerdem lässt sich in den Internet-Cafds
sehr gut Marketing betreiben." Bei den 0nline-
Games stünden nach wie vor ,,RPGs, MM0s, Mul-
tiplayer-Shooter und aufgepeppte Casual Games"
im Vordergrund, so Sliwka weiter. Mobile Games
würden jedoch dauerhaft stark wachsen und die
Online-Games überholen, prognostiziert der lB-
Media-Chef. Schaut man sich die Verkaufszahlen
der entsprechenden Hardware an, ist das sehr gut
nachvollziehbar: China ist der am schnellsten
wachsende Markt für Smartphones, auch bei der
Anzahl aktiver Geräte (246 Millionen) ist das Land
mittlerweile führend. (Quelle: Flurry Analytics)

, ,

Singapur ist
s0 etwas wie
Asien LiOht*

TENCENT VORNE
Noch allerdings sind Freemium-Games für den
PC die Haupteinnahmequelle der großen Spiele-
firmen. lm Mai 2013 ermittelte gamesinasia.com
die Top 6 der chinesischen Spiele-Titanen: Um-
satzstärkstes Unternehmen ist mit deutlichem
Abstand Tencent, gefolgt von Netease, Changy-
ou, Shanda Games, Perfect World und Giant In-
teractive. Für Tencent Holdings sind Games nur
einer von mehreren Geschäftszweigen neben In-
ternet- und Mobile-Services, Massenmedien und
Werbung. lm SeptemberwarTencentan der Bör-
se mit rund 100 Mill iarden US-Dollar bewertet
- und damit eines der größten Internet-Unterneh-
men der Welt. Über sein Portal 0Q Games hat
Tencent eine ganze Reihe von MM0s gelauncht,
die zum Wachstum des Unternehmens beitrugen;
entscheidender Faktor war dabei die millionen-
fach verbreitete Instant Messaging Software Q0.
2011 übernahm Tencent die Firma Riot Games
mit ihrem weltweit erfolgreichen Spiel League of
Legends; ein Jahr später erwarben die Chinesen
40 Prozent am US-Entwickler Epic Games (Gears
of War, Unreal Engine); 2013 schließlich gönnte
sich Tencent eine Minderheitsbeteiligung an Ac-
tivision Blizzard. Mit Crossfire betreibt Tencent
auch den bislang erfolgreichsten Taktik-Shooter
Chinas. Gegenüber dem Marktführer Tencent ver-
blassen die anderen Spieleanbieter fast zwangs-
läufig. Und das, obwohl auch sie sehr erfolgrei-
che Titel im Portfolio haben; da wären zum
Beispiel Perfect World von der gleichnamigen Fir-
ma oder Fantasy Journey to the West 2 von Ne-
tease. Auch das Unternehmen Shanda ist mit ei-
nigen südkoreanischen Lizenzspielen (The Legend
of Mir, Ragnarok 0nline, Aion, Maple Story) gut
im Geschäft.
Mit seinen mehreren hundert Mil l ionen Soielern
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Lisa Hanson, Niko Partners: Faruk Yerli,
,,Frischer Wind durch Konsolen" ,,Tencent hat die größte Con

birgt der chinesische Markt ein gigantisches Po-
tenzial. Doch wie schafft man es als westl iche
Spielefirma, dort einen Fuß in die Tür zu bekom-
men? ,,Grundsätzlich gibt es drei Wege, neue
Märkte zu erschließen", erläutert Frank Sliwka.
,,Erstens: Man geht alleine rein, also mit einer
hundertprozentigen Tochterfirma. Zweitens: Man
geht mit einer Tochterfirma rein, die keine Rech-
te besitzt. Und drittens: Man geht über eine Part-
nerfirma in den Markt. Welchen dieser Wege man
wählt, hängt davon ab, was man kann und wil l.
Wichtig ist aber in jedem Fall, jemanden zu fin-
den, der diesem Markt und dessen Rahmenbe-
dingungen kennt. Diese Vorgehensweise hilft oft
dabei, Geld zu sparen und Zeit zu gewinnen." Je
größer eine Firma sei, desto eher sollte sie mit
einer hundertprozentigen Niederlassung in diese
Märkte gehen, so Sliwka. ,,Man muss natürlich
einen Businessplan erstellen, der dann aufzeigt,
welche der aufgezeigten Varianten für das eigene
Unternehmen lohnend und umsetzbar ist." Auch
bei der Suche nach einem geeigneten Partner-
unternehmen gelte es eine ganze Reihe von Din-
gen zu berücksichtigen: ,,Eine Firma wie Tencent
produziert selbst eine ganze Reihe von Spielen
und betreibt aber auch ein Portal. Koooeriert man
mit einem entsprechenden Unternehmen, dann
hat man auf dessen Portal höchstwahrscheinlich
einen oder mehrere Mitbewerber. 0b das eigene
Spiel Erfolg hat, hängt dann unter anderem von
der Platzierung und vom Marketing ab, das der
Portalbetreiber für das Spiel wählt und anbietet."
Häufig empfiehlt Sliwka seinen Kunden, die
Games erst einmal in Singapur zu testen. ,,Das
ist so etwas wie ,Asien Light' - ein kleiner, über-
schaubarer Markt. Hier kann man viel über die
Mentalität und das Spielverhalten der Men-
schen, die Kultur und die Wirtschaftsstrukturen
lernen."

SPRUNG NACH CHINA
Westliche Publisher haben in der Vergangenheit
mehrfach Br]ndnisse mit chinesischen Firmen

ek: Frank Sliwka, lB Media:
tV" ,,Rahmenbedingungen kennen"

geschlossen. Da wäre zum Beispiel Activision,
das gemeinsam mit Tencent nicht nur WoW, son-
dern auch den Shooter Call of Duty 0nline veröf-
fentlichte. Auch Publisher Take-Two verbündete
sich mit Tencent, um NBA 2K 0nline nach China
zu bringen. Die deutsche Vorzeigefirma Crytek
indes wil l China mit dem Free-to-play-Shooter
Warface erobern. ,, Mit Tencent arbeiten wir unter
anderem zusammen, weil sie in China die größte
Community besitzen", sagt Crytek-GF Faruk Yer-
l i gegenüber lGM. ,,Unser Agreement ist schon
seit ein paar Jahren unter Dach und Fach. Grund-
sätzlich arbeiten wir im Ausland mit den best-
möglichen Partnern zusammen." In Südkorea sei
das beispielsweise die Firma Nexon, einer der
weltweit größten Anbieter von 0nline-Games.

, ,

Jemanden finden,
der sich in diesem
Markt auskennt
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Warface laufe weltweit in unterschiedlichen Beta-
Stadien, berichtetYerli. ,,Momentan liegt unser Fo-
kus auf dem Westen, wo wir auch kürzlich die Open
Beta eingeleitet haben. In Russland ist das Spiel
bereits fest etabliert, dort haben wir derzeit über
13,5 Millionen registrierte User." In China befindet
sich Warface laut Yerli gerade in der Pre-0pen
Beta: ,,Die Open Beta werden wir voraussichtlich
in Kürze ankündigen. Zu diesem Zeitpunkt startet
auch die Marketingkampagne in vollem Umfang.
Der genaue Zeitpunkt hängt davon ab, wie sich das
Spiel in China entwickelt." Für den chinesischen
Markt müsse Warface zugänglicher gemacht wer-
den, so Yerli: ,,Die chinesischen Spieler sind ande-
re Spielmechaniken gewohnt, wenn es um Shooter
geht." Warface biete verschiedene Klassen sowie
zahlreiche Special- und Coop-Moves, deshalb sei

,'*' *l!!il?i lliu',llf;
es besonders wichtig, die Spielmechanismen gut
zu erklären: ,,Gerade an unseren Coop-Modus, der
besonders für Einsteiger attraktiv ist, mLlssen wir
Liber Tutorials heranführen, um eine noch größere
Zielgruppe zu erreichen."

ANDERER WECHSELKURS
Auch bei der Monetarisierung sei Feinabstim-
mung nötig, um im Markt erfolgreich zu sein:
,,Die ltems kosten zwar in jedem Land das Glei-
che. Was sich aber unterscheidet, ist der Wech-
selkurs von echtem Geld zur soft cunency, die
man im Spiel benutzt. Das wird an die Kaufkraft
des jeweil igen Marktes angepasst." Grundsätz-
l ich gebes es ja drei Typen von F2P-Kunden, so
der Crytek-GF: ,,Erstens die kaufkräftigen Spie-
ler, die richtig viel Geld investieren. Zweitens die
Spieler, die ab und zu etwas kaufen. Und drittens
die breite Masse, die überhaupt kein Geld aus-
gibt. Für F2P-Games ist eine gute Mischung
wichtig, weil das für die nötige Verbreitung sorgt
- und weil die Vielkäufer die breite Masse mitfi-
nanzieren." Laut Yerli ist der Average Revenue
Per User (ARPU) in China,,üblicherweise geringer
als in Europa, Nordamerika oder in Russland. Um
wieviel geringer, lässt sich im Vorhinein aber
kaum sagen. In China jedenfalls wird der gerin-
gere ARPU durch die wesentliche größere Menge
an Spielern mehr als ausgeglichen."

Yerli ist von den Möglichkeiten begeistert, die das
Reich der Mitte den Spielefirmen bietet. ,,Wir
rechnen damit, dass sich unser China-Geschäft
sehr positiv entwickelt. Genau planen lässt sich
der Erfolg allerdings nicht. Kann sein, dass viel
mehr dabei herausspringt, als wir uns das ur-
sprünglich vorgestellt haben." (feh)

Der zweite Teil unserer China-Reihe erscheint in
der kommenden IGM-Ausgabe. Darin unter an-
derem: Bigpoint plant den Sprung nach China /
Produktionsstandoft China / Chinesische Firmen
auf dem Weg in den Westen?

Faruk Yerli, Crytek:
,,Tencent hat die größte Community"


