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mit Pantaflix eine revolutionäre Video-on-Demand-Platt-
form geschaffen hat, die seit Jahresende 2016 am Start 
ist. Pantaleon geht es gut und verdient jeden Tag Geld. 
Der Grund, warum am Ende ein Verlust zu Buche schlug, 
liegt darin, dass wir massiv in Pantaflix investiert haben. 
MONEY: Der Aktienkurs hat sich seit einem Jahr mehr als 
vervierfacht, obwohl – auch zeitlich bedingt – weder Um-
satzbeiträge von Pantaflix noch Beiträge der für Ama-
zon produzierten Serie „You are wanted“ abzulesen sind.
Maag: Amazon hat wahrscheinlich am Anfang auch nur 
vier Bücher verkauft, und Apple hatte wahrscheinlich nur 
einen Computer, der „Hello“ sagen konnte, auf You Tube 
gab es am Starttag bestimmt nicht mehr als drei Videos 
zu sehen. Alle großen Dinge haben mal klein angefan-
gen. Natürlich hat ein Investment auch etwas mit Abstrak-
tionsfähigkeit zu tun. Anleger müssen ein Investment im 
Kontext dessen und der Voraussetzungen des Konzerns 

FOCUS-MONEY: Herr Langefeld, wie sehr nervt der Ver-
gleich mit Netflix?
Stefan Langefeld: Gar nicht. Netflix ist ein Mitbewerber 
im Video-on-Demand-Bereich, aber kein direkter Konkur-
rent zu unserem Geschäftsmodell. Wir unterscheiden uns 
auch darin voneinander, dass Netflix auf ein Subscription- 
Modell, also ein Abo-Modell, setzt und wir mit einem 
transaktionsbasierten Ansatz an den Start gehen. Das ist 
ein entscheidender Unterschied. 
MONEY: Was Sie ebenfalls vom Konkurrenten unterschei-
det, ist die Tatsache, dass Netflix Gewinn macht und Pan-
taleon (ISIN: DE000A12UPJ7) im vergangenen Jahr einen 
Verlust von rund 1,7 Millionen Euro hinnehmen musste. 
Dan Maag: Nicht so schnell. Netflix ist mit seinem Ange-
bot bereits seit Längerem unterwegs und uns auf der Zeit-
schiene voraus. Pantaleon ist ein schuldenfreies Unter-
nehmen, das aus eigener Kraft und aus eigenen Mitteln 

Dan Maag: Der Filmproduzent ist Gründer 
und Vorstandschef von Pantaleon. Zu seinen 

Produktionen gehören Filme wie „Der Nanny“, 
 „Der geilste Tag“ oder „What a Man“.

Stefan Langefeld: Der langjährige iTunes Head of 
TV and Movie Central and Eastern Europe launchte 
iTunes Video in mehr als 60 Ländern. Nun ist er Vor-
stand für das operative Geschäft bei Pantaleon.

INTERVIEW

Pantaleon-Vorstandschef Dan Maag und Vorstand Stefan Langefeld erklären, wie sich ihre  
Filmplattform von Netflix unterscheidet und warum die Pantaleon-Aktie unterbewertet ist

„Wunderbar unterbewertet“
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betrachten. Wer das nicht tut, sollte nicht investieren.
Langefeld: Und die Voraussetzungen stimmen für uns. 
Wir haben Pantaflix auf der Android- und iOS-App welt-
weit ausgerollt und schließen gerade die Smart-TV-Ent-
wicklung ab. Unser Katalog wächst ständig und umfasst 
bereits Tausende von Inhalten. Zudem gehen wir mit der 
chinesischen Seven Stars Media ein Joint Venture ein. Auf 
diese Weise bekommen wir in den nächsten zwei Jah-
ren weitere 100 000 Filmtitel für unseren Katalog und er-
schließen uns allein mit 50 Millionen dauerhaft im Aus-
land lebenden Chinesen einen riesigen Markt. Kurzum: 
Wir sehen momentan, wie positiv Investoren auf uns rea-
gieren und wie spannend sie Pantaflix finden und damit 
unserer Vision folgen. 
MONEY: Gut, anders gefragt: Ist für Sie die Aktie bei etwa 
130 Euro fair bewertet?
Maag: Sie notierte bereits höher (lacht). Aber ernsthaft: 
Wenn wir über Pantaflix reden, sprechen wir in gewisser 

uns. Da wir künftig zusätzlich Serien ins Angebot aufneh-
men, die anders bepreist werden, ist diese Überschlags-
rechnung hinfällig. Grundsätzlich wollen wir nicht mehr 
über Zahlen reden, um uns in Verhandlungen mit Lizenz-
gebern nicht in eine nachteilige Situation zu bringen. Klar 
ist aber auch, dass wir im Gegensatz zum Wettbewerb 
auch in Zukunft nicht für Inhalte bezahlen werden.
MONEY: Das macht es für Anleger natürlich sehr schwie-
rig, die Situation für ein Investment bei Pantaleon ein-
zuschätzen.
Maag: Wir wollen die Reihen erst einmal schließen, die 
nächsten Schritte gehen und die Entwicklung beobachten. 
Die Plattform ist online, unsere Kunden können unsere 
App runterladen und entwickeln ein Gefühl für und eine 
Beziehung zu Pantaflix. Investoren werden gewahr, dass 
wir geliefert haben. Ich denke, wir werden sehr viel frü-
her als jeder andere Mitbewerber Zahlen veröffentlichen. 
Die iTunes-Zugriffszahlen von Apple kenne ich übrigens 

Weise über ein Start-up. Ich halte viele Start-ups auf Grund 
des Risikokapitalanteils für überbewertet, es fehlt jede 
fundamentale Rechtfertigung. Pantaleon ist hingegen 
schuldenfrei, und fundamental läuft es im Filmgeschäft 
gut. Unsere Serie „You are wanted“ gehörte in 70 Län-
dern zu den fünf meistgesehenen Serien des Wochenen-
des auf Amazon Prime Video. Keine andere Produktion 
hatte in Deutschland einen erfolgreicheren Start als unsere 

– selbst US-amerikanische nicht. Eingedenk all dessen 
sage ich, dass unsere Aktie wunderbar unterbewertet ist. 
Allerdings müssen wir weiter unseren Weg gehen. Das ist 
das Wichtigste.
MONEY: Einer Überschlagsrechnung folgend, hieß es, dass 
jeder Film etwa viermal pro Tag geschaut wird. Bei etwa 
40 000 Filmen im Pantaflix-Katalog und einem Euro, den 
Sie pro Klick einnehmen, liefert die Plattform also im Jahr 
2017 einen Umsatzbeitrag von rund 60 Millionen Euro?
Maag: Nein, nein. Zunächst ist es so, dass die kompletten 
vier Euro bei uns umsatzwirksam werden. Drei davon ge-
hen dann an den Filmrechteinhaber, einer verbleibt bei 

auch nicht. Ich habe Stefan gefragt, er wollte allerdings 
aus seiner Apple-Berufserfahrung nichts verraten (lacht). 
MONEY: Der Erfolg steht und fällt mit dem Zuspruch der 
Kunden, bei Pantaflix Filme zu schauen. Wie überzeugen 
Sie die Kunden?
Langefeld: Dazu ein Beispiel: Ich wollte im Portugal-Ur-
laub für meine Tochter eine Kinderserie runterladen. Al-
lerdings bekam ich bei Netflix den Hinweis, dass ich mich 
außerhalb meines Rechteterritoriums Deutschland befin-
de. Also konnte sie die Serie nicht sehen. Im Jahr 2017 
bekommt es kein Anbieter hin, das Filmgeschäft in der 
Verwertung zu globalisieren. Ich muss sagen: Alles rich-
tig gemacht, Pantaflix. Was für eine Chance. 
MONEY: Herr Langefeld, frei nach Ihrem alten Chef Steve  
Jobs: Is there one more thing?
Langefeld: Natürlich, wir wollen die Strukturen verbrei-
tern. Aber darüber wollen wir noch nicht sprechen. Dazu 
ist es noch zu früh. 

JENS JÜTTNER

Da nicht viele Stücke umgehen, besser mit Limit  
ordern. Der Stoppkurs liegt bei 118,50 Euro. 

Und Action! 
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Die Filmglobalisierer
Haben Sie schon einmal versucht, im Urlaub einen ausländischen Film 
via Internet-Verbindung zu schauen, der nicht zu den Blockbustern 
zählt? Das könnte schwierig werden, denn 90 Prozent aller weltweit 
produzierten Filme erfahren keine Vertriebsaktivitäten über die Gren-
zen des Heimatmarkts hinaus. Bitter, denn auf diese Weise entgehen 
Filmschaffenden und Fans Geld und ein breites Angebot. Dort setzt 
Pantaleon mit der Plattform Pantaflix an. Sie laden Filmrechte inhaber 
ein, ihre Produktionen auf Pantaflix hochzuladen. Bei einem Erlös 
von beispielsweise vier Euro je angeschauten Film gehen drei Vier-
tel an den Rechteinhaber und ein Euro an Pantaleon; beide profitie-
ren. Der Rechteinhaber kann seinen Film einem weltweiten Publi-
kum anbieten, Pantaleon zahlt keinen Cent, um Rechte zu erwerben.

WAS MACHEN DIE EIGENTLICH?


