
Smarte Wege durch 
den Medien-Dschungel

Künstliche Intelligenz erleichtert 
die Navigation im wachsenden 
Video-Angebot



Über das Projekt

Künstliche Intelligenz ist heute 
schon in vielfältiger Form im Ein-
satz und erleichtert unseren Alltag, 
obwohl wir das meist gar nicht 
bemerken. Sie wird auch zuneh-
mend für Medien relevant – für 
Nutzer und Produzenten. AI4Medi-
aData will die Verbindung von 
Medien und „Artificial Intelligence“ 
zum Erfolg führen. Ein Konsortium 
von vier starken Partnern steht 
hinter AI4MediaData: ZDF digital, 
die DDG AG, das Fraunhofer Insti-
tut IAIS und die Hochschule Mainz. 
Sie alle bringen ihre Kreativität und 
ihre Expertise in Technik, For-
schung und Medien mit ein. Doch 
worum geht es eigentlich? Wie 
können Medien von künstlicher 
Intelligenz profitieren?

Unser alltäglicher Umgang mit 
Medien hat sich in dem vergange-
nen Jahrzehnt grundlegend 
gewandelt. Mediennutzung eman-
zipierte sich von Zeit und Raum: 

Wir können fast jeden Medienin-
halt überall und zu jederzeit kon-
sumieren – weitgehend unabhän-
gig von Sendezeiten oder Orten. 
Mobile Endgeräte und digitale 
Technik ermöglicht den direkten 
Zugriff auf ein großes Angebot von 
Texten, Musik, Bildern, Audiodatei-
en oder Videos. Niemals zuvor 
hatten die Menschen eine so 
große Wahlfreiheit, wenn es um 
Unterhaltung und Information 
geht. Neue Geschäftsmodelle 
sorgen dafür, dass ihr Hunger nach 
Spannung, Inspiration, Emotionen, 
Bildung und Zeitvertreib gestillt 
wird. 

Besonders beliebt sind dabei 
Bewegtbild-Inhalte – also Filme, 
Serien, Musikvideos, Fernsehsen-
dungen, YouTube-Clips, Video-Tu-
torials, aufgezeichnete Webinare, 
Livestreams, Werbespots und viele 
andere Arten von Videos, die „on 
Demand“ aufgerufen werden 
können, frei verfügbar oder kos-
tenpflichtig.

Gefördert durch:



Die Herausforderung: 
Navigieren im unübersicht-
lichen Angebot

Doch diese Vielfalt bringt Proble-
me mit sich: Die Navigation ist eine 
Herausforderung. Wie finden die 
Zuschauer in diesem unübersicht-
lichen Dschungel der bewegten 
Bilder die richtigen, auf ihre per-
sönlichen Interessen passende 
Inhalte? Wie können Medienunter-
nehmen und Plattformen ihre 
Angebote erfolgreich an die Nutze-
rinnen und Nutzer bringen? Wie 
können sie das Kundenerlebnis so 
gestalten, dass das Auffinden und 
Aussuchen von Video-Inhalten so 
einfach wie möglich vonstatten-
geht? 

In der alten Medienwelt war das 
Angebot begrenzt. Eine Fernseh-
zeitschrift hat geholfen, damit 
Familien den Überblick über die 
verschiedenen Sender, Serien, 
Shows, Filme und Informations-
sendungen behielten. In einer 
Videothek, dem Vorläufer heutiger 
Video-On-Demand-Angebote, war 
es schon schwieriger sich zu orien-
tieren – man stand vor vielen 
Regalen, die mehr oder minder 
gut sortiert waren.

Bestenfalls konnte das Personal 
Empfehlungen geben, doch meist 
war der Kunde auf sich gestellt. In 
der digitalen Welt ist das Angebot 
größer, Suchfunktionen und Trailer 
helfen bei der Auswahl, ebenso die 
einfachen Suchalgorithmen, wie 
wir sie aus dem Online-Shopping 
kennen: „Kunden, die dies gekauft 
haben, interessieren sich auch 
für…“. 
Schon heute wird die Nutzung der 
Kunden analysiert, doch das Prob-
lem liegt in der Art der Inhalte: 
Videos lassen sich nicht so leicht 
semantisch wie Texte durchsu-
chen. Suchmaschinen sind gut 
darin, große Mengen digitalisierter 
Texte nach Suchwörtern zu durch-
forsten. 

Bei Bewegbild-Dateien scheitern 
sie und können nur die der Datei 
zugeschriebenen Metadaten 
auslesen. Diese Metadaten sind im 
Grunde Schlagwörter oder Etiket-
ten, die jemand der Videodatei 
angeheftet hat. Ein Mensch 
musste sich das Video ansehen 
und die Labels vergeben – eine 
zeitaufwendige Prozedur, 



die nicht ohne Tücken ist. Ein 
Video mit falschen oder nicht 
aussagekräftigen Labels kann 
nicht von den richtigen Leuten 
gefunden werden.

Hier kommt Künstliche Intelligenz 
ins Spiel: Mit neuentwickelten 
KI-Tools können sehr große 
Mengen von Video-Content analy-
siert und klassifiziert werden. 
Gleichzeitig wird das Nutzerverhal-
ten automatisch analysiert und so 
dem Kunden effektiv geholfen, die 
richtigen Inhalte zu finden, die 
seinen Bedürfnissen perfekt ent-
sprechen. Navigations-Hilfen wie  
„Thumbnails“ (Vorschau-Bilder 

oder kleine Video-Schnipsel) oder 
Trailer-Videos werden automatisch 
erstellt und liefern eine zuverlässi-
ge und personalisierte Aussicht auf 
die eigentlichen Inhalte. 

Gleichzeitig können diese Techno-
logien von den Medienanbietern 
eingesetzt werden, um ihre eige-
nen Archive besser zu organisieren 
und die Produktion von neuen 
Inhalten erleichtern. Die Auswahl 
auf Seiten von Produzenten und 
Konsumenten wird durch Assis-
tenzsysteme, die mit KI operieren, 
vereinfacht. 



Künstliche Intelligenz redu-
ziert Komplexität 

AI4Media sieht genau hier seine 
Aufgabe: Die Komplexität solcher 
Entscheidungsprozesse durch die 
intelligente Verknüpfung von 
Media-Contents mit Nutzungsda-
ten. Dabei kann man drei Bereiche 
unterscheiden.

Organize
Egal, ob selbständiger Filmema-
cher oder großer TV-Sender – 
beide verfügen über riesige Archi-
ve mit Unmengen Videoaufnah-
men. Das gilt für immer mehr 
Unternehmen: Filmproduktionsfir-
men, Stock-Footage-Anbieter, 
Werbeagenturen, E-Learning-An-
bieter, YouTube-Influencer, Strea-
ming-Plattformen und viele mehr. 

AI4Media entwickelt Lösungen für 
die Dokumentation, Strukturie-
rung und Anreicherung von 
Medieninhalten mit Metadaten, 
das sogenannte „Metadaten 
Mining“. Dadurch können so 
manche vergrabenen Schätze auf 
den Video-Archiven zutage geför-
dert werden. Die Möglichkeiten 
der kommerziellen 

Nutzung großer Video-Datenmen-
gen werden vervielfacht, während 
Zeit und Personalaufwand redu-
ziert werden. Eine weiteres Aufga-
benfeld besteht darin, Videoinhalte 
für die verschiedenen Plattformen 
verfügbar zu machen – egal ob ein 
Video abgespielt wird via Smart-
phone, Tablett, Laptop, TV-Gerät, 
Heimkino-Anlage oder zukünftige 
Endgeräte, die wir uns noch gar 
nicht vorstellen können.

Select
Durch datengestützte Analyse 
können Medieninhalten kontext-
basiert ausgewählt und für die 
weitere Nutzung verfügbar 
gemacht werden. Das gilt natür-
lich für Video-On-Demand-Ange-
bote für Endkunden, aber führt 
außerdem zu neuen Service-Leis-
tungen. So kann inhaltlich passen-
de Werbung zielgenau platziert 
werden oder neue, in sich schlüssi-
ge Programmangebote zusam-
mengestellt werden. 

 



Create
Nicht nur die Strukturierung von 
Archiven und Angeboten kann 
künstliche Intelligenz verbessern – 
sie kann ebenso helfen, neue 
Inhalte zu schaffen. Die einfachs-
ten Formen sind Vorschauen, 
Inhaltsangaben, Trailer oder 
Thumbnails. Derzeit erfordern 
solche Mini-Beiträge viel menschli-
che Arbeit – oder sie werden auto-
matisch erstellt und wirken des-
halb wahllos, zufällig und oft irrele-
vant. Mit künstlicher Intelligenz 
könnten Trailer im großen Umfang 
jederzeit sinnvoll hergestellt und 
auf die Bedürfnisse der Endnutzer 
abgestimmt werden. 

In der Zukunft sind weitere 
Anwendungen denkbar:

KI-Systeme könnten aus großen 
Mengen von Video-Material eine 
erste Vorauswahl geeigneter Auf-
nahmen erstellen und somit die 
Zeit für die Produktion professio-
neller Beiträge beschleunigen – 
bei dem immer größer werdenden 
Hunger nach spannenden Inhal-
ten ein nicht zu unterschätzender 
Wettbewerbsvorteil für Medienan-
bieter und Redaktionen.

Sicherlich wird so schnell keine 
künstliche Intelligenz einen Film-
klassiker erschaffen, aber das 
Sichten und Auswählen von Film-
material kann automatisiert 
werden. Ebenso lassen sich die 
Bedürfnisse, Sehgewohnheiten 
und die Aufmerksamkeitsspannen 
der Zuschauer besser analysieren – 
wertvoller Input für die Produzen-
ten von Medien-Content. Solche 
neuen Wege möchte AI4MediaDa-
ta mit seinen Partnern und 
Kunden betreten.

 



Ein Beispiel: 
Der Asset Match 

Im Folgenden soll ein konkretes 
Beispiel aus der Entwicklungsar-
beit von AI4MediaData vorgestellt 
werden. Die Ausgangslage war das 
Problem von TV-Anbietern, dass 
ihre riesigen Archive so groß sind, 
dass sie niemand mehr überbli-
cken kann. 

Für jedes Content-Element liegen 
in einem sogenannten Media 
Asset Management System (MAM) 
bisher nur rudimentäre Metadaten 
vor: z. B. Identifikations-Nummer, 
Titel, eine kurze Beschreibung, 
Genre, Keywords, Rechteinformati-
on, Dauer, Erscheinungstag oder 
Ratings. Diese sind für viele 
Suchanfragen nicht ausreichend 
und basieren zurzeit nur auf dem 
gesamten Video und nicht auf 
einzelnen Szenen oder Einstellun-
gen. Ihren Content verwerten 
Sender nicht nur in ihrem 
Live-TV-Kanal, sondern ebenso auf 
sich immer weiter diversifizierende 
VOD-Plattformen, wie etwas 
Amazon oder YouTube. 

Außerdem versucht das Vertriebs-
team des Senders den Content 
weiterzuverkaufen, z.B. an 

ausländische Broadcasters. Für 
einen englischsprachigen VoD-An-
bieter von Dokumentar-Filmen hat 
AI4MediaData ein Assistenzsystem 
entwickelt, das hier helfen kann. 

Beim sogenannten „Asset Match“ 
reichert ein auf Künstlicher Intelli-
genz basiertes System die Cont-
ent-Informationen von Video-Do-
kumentationen weitestgehend 
automatisch an. Im ersten Schritt 
wird hierbei das Video als Ganzes 
analysiert. 

Danach wird in einem zweiten 
Schritt eine Ebene tiefer gegangen 
und die einzelnen Frames analy-
siert, um sogenannte „Szenische 
Metadaten“ zu erzeugen. So wäre 
z.B. eine Suche nach Szenen mit 
einem bestimmten Schauspieler in 
einer bestimmten Situation mög-
lich. Mit Hilfe der weiteren Metada-
ten werden des weiteren Merkma-
le und Muster identifiziert, die mit 
bloßem Auge nicht gleich erkenn-
bar sind. Die so generierten Meta-
daten werden mit Nutzungsdaten 
der Endkunden verknüpft und 
schaffen somit eine 
 



Art Erfolgsmessung: Welche Merk-
male und Muster fesselten die 
Nutzer, bei welchen haben sie 
„abgeschaltet“?

Das Prinzip des „Asset Match“ kann 
in vielen anderen Zusammenhän-
gen eingesetzt werden. Man 
denke zum Beispiel an TV-Sender, 
die neue Programme einkaufen. 

Sie könnten die Angebote auf dem 
Programm-Markt vorab nach 
Erfolgs-Merkmalen durchchecken.. 
Ebenso wäre es für die Produzen-
ten von Werbespots oder andere 
Videos für die Unternehmenskom-
munikation möglich, aus einer 
großen Menge von Material die 
relevanten Einstellungen und 
Szenen zu finden.



Europäische Lösungen 
gegen US-Dominanz

Es hat den Anschein, als ob die 
großen Innovationen des begin-
nenden Jahrtausends in Sachen 
Datentechnologie und Medien aus 
den USA kamen. Tatsächlich 
wurden viele technische Neuerun-
gen in Deutschland erfunden, 
doch erst amerikanische Unter-
nehmen wandelten sie in lukrative 
Geschäftsmodelle um. 

Mit AI4MediaData wollen die  
beteiligten Partner den US-Gigan-
ten etwas entgegensetzen.

 Alle Lösungen sind konform mit 
dem europäischen Datenschutz 
und folgen dem Grundsatz: Unter-
nehmen müssen im Besitz ihrer 
Daten bleiben. Deshalb wird AI4-
MediaData im Rahmen des Tech-
nologieprogramms “Smarte 
Datenwirtschaft” des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und 
Energie gefördert.



Fazit

Fassen wir zusammen: Die Mission 
von AI4Media ist es, Medienpro-
duktion und Mediennutzung 
durch künstliche Intelligenz zu 
verbessern und zu vereinfachen. 
Die Lösungen und Serviceleistun-
gen richten sich an…

Für diese Aufgaben sucht AI4Me-
diaData Partner und Kunden, die 
gemeinsam mit dem Konsorti-
ums-Mitgliedern weiter forschen 
und innovative Lösungen und 
Produkte entwickeln. 

Der Medienmarkt wächst mit 
rasanter Geschwindigkeit. Neue 
Bereiche kommen hinzu – von 
E-Sports bis zur Virtual Reality. 
Gleichzeitig wird der internationale 
Wettbewerb stärker. Hier sind 
wahrhaft smarte Lösungen und 
starke Player gefragt.

Programmplaner, damit sie 
eine bessere Übersicht erhal-
ten und die Komplexität in 
der fragmentierten Mul-
ti-Plattform-Welt reduziert 
wird.

Medienschaffende/Medien-
macher/Content Manager, 
damit sie erfolgreiche Medi-
enprodukte kreieren können.

Distributoren, damit Sie die 
richtigen Inhalte am richtigen 
Ort zur richtigen Zeit ausspie-
len können.

Werbetreibende, damit Ihre 
Botschaften die richtigen Emp-
fänger finden / damit datenge-
stützt die richtigen Orte für Ihre 
Botschaften identifiziert 
werden.



Über den Autor
Prof. Dr. Peter Gentsch

Peter Gentsch ist Speaker, Unter-
nehmer und Wissenschaftler in 
einer Person und zählt seit den 
90er Jahren zu den Pionieren und 
Top Experten im Bereich Digitale 
Transformation, Künstliche Intelli-
genz (KI) und Big Data. Während 
andere nur über Digitalisierung 
und Technologie-Trends referieren, 
lebt er sie. 

Mit zahlreichen Unternehmens-
gründungen und -beteiligungen 
und fünf erfolgreichen Exits gehört 
er zu den erfolgreichsten Inter-
net-Unternehmern in Deutsch-
land.

Er redet nicht nur über die digitale 
Transformation und AI, sondern 
prägt und gestaltet sie. Dieses 
Wissen und seine Erfahrung 
vermittelt er als Coach und Spea-
ker in Unternehmen. 

Im Rahmen seiner Forschung hat 
er zahlreiche Studien in den Berei-
chen Plattform-Ökonomie, Marke-
ting und E-Business durchgeführt 
sowie Geschäfts- und Vorgehens-
modelle für die 

Praxis entwickelt und erfolgreich 
etabliert. 

Er ist Autor zahlreicher national 
und international ausgezeichneter 
Veröffentlichungen und begeistert 
als Keynote Speaker sein internati-
onales Publikum mit seiner 
anschaulichen und unterhaltsa-
men Art. 

Seine Expertise im Bereich Künstli-
che Intelligenz und den Aufbau 
digitalen Startups bringt er auch in 
das Projekt AI4MediaData mit ein. 



DDG AG
Taunusanlage 8
60329 Frankfurt am Main

partner@ddg.ag
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P :  0800 866 111 1

Sie wollen mehr über 
AI4MediaData oder weitere 
Projekte der DDG AG 
erfahren? 


