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wie Amazon Prime Video und Sky da nachgeholt. Die Autorin
führt dann eine Stärken-Schwächen-Analyse bei Netflix
durch, wobei sie Markenbekanntheit und die exklusiven Inhalte als die großen Stärken sieht. Zu den Schwächen zählt
sie, dass Netflix global und nicht lokal agiere – was man
durchaus aber auch als Stärke sehen könnte –, eine finanzielle
Überregulierung, hohe Kosten und: „Abo-Gebühren sind am
höchsten Punkt angekommen“ (S. 70). Da war eben noch
nicht abzusehen, dass der Anbieter die Abogebühren seitdem bereits zweimal erhöht hat. Und das scheint angesichts
der hohen Kosten für exklusive Inhalte und für Lizenzinhalte
noch lange nicht das Ende zu sein.
Auf der Basis von Experteninterviews setzt sich die Autorin
mit den Chancen und Risiken der digitalen Verwertungs
möglichkeiten auseinander. Sie sieht Chancen vor allem
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durch die steigende „Nachfrage nach qualitativ hochwerti
geren Inhalten“ (S. 107) sowie durch die wachsende Vielfalt
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kann man die Studie von Glockseisen als eine historische

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Buches hatte Netflix

Studie durch die Brille aktueller Entwicklungen lesen.

gerade erst mit der Produktion von eigenen Fernsehserien
und Filmen begonnen. Neben der Exklusivität der Inhalte
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nennt Glockseisen die Personalisierbarkeit des Angebots
sowie das gleichzeitige Zur-Verfügung-Stellen aller Folgen
einer Serie bei den „Originals“ als einzigartige Qualitäten
des Streaminganbieters. Inzwischen haben andere Anbieter
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