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Indonesien
istbekannt
fürseine
Vulkane,
seine
Strände
undseine
Orang- abernichtunbedingt
Utans
fürseine
Letzteres
Games.
könnte
sichschon
baldändern:
Dann
nämlich,
wenndieSpielebranche
desInselstaats
ihr
Potenzial
enormes
ausschöpft.
IGMstelltTrends
Akteure
und
vor.

Touchten
Games
oderAsiasoft.
Drittens:
Ergeht
überDistributionsplattformen
wieFriendster
oder
WeChat."
Allesinallem
seidersüdostasiatische
Marktstarkfragmentiert,
soSliwka,
fürdieVermarktung
müssten
dieSpiele
zudem
länderspezifischlokalisiert
werden.
Empfehlung
ist,
,,Meine
Indenletzten
Monaten
machte
Indonesien
vor MobileundBrowsergames
basieren.
Herstellereinen
Dienstleister
zusuchen,
dersichvor0rtausallemNegativschlagzeilen.
lmLandwüteten
Tau- vonKonsolenspielen
haben
dagegen
einen
schwe- kennt,
alsobeispielsweise
unsodereinanderes
sende
vonWaldbränden,
vieledavon
verursachtrenStand,
dennRaubkopien
sind- wieauchin Unternehmen."
- weitverbreitet:
durchillegale
Brandrodung
vonPalmöl-Farmern.anderen
Ländern
Asiens
Sie
gehandelt
DasPalmöl
bringt
Indonesien
zwarerheblichewerden
offen
aufStraßenmärkten
und ROLLENSPIELE
UNDSHOOTER
gibtesinIndo- Denindonesischen
Exporteinnahmen,
schadet
aberUmwelt,
nurwenige
Ge- kosten
Cent.Natürlich
MarktfürBrowsergames
dosundheit
große
unddemRestderWirtschaft,
zumBei- nesien
auch
legal
einige
operierende
Spielehänd-minieren
einige
Unternehmen.
DerPublisher
soieldemTourismus.
ler,voralleminderHauptstadt
gegründet,
Jakarta.
Beieinem Lyto,2003inJakarta
wurdemitkoreHändler
wieRajagame
beispielsweise
(Ragnarok
kostet
die anischen
MM0RGS
0nline,
Seal0nline)
Dabei
zähltIndonesien
zudenvielfältigsten
und PS4-Version
vonStarWarsBattlefront
650.000 populär.
Lyto-Konkurrent
Megaxus
setztenicht
(44Euro).
spannendsten
Ländern
derErde,
EinePS4kostetumgerechnetnuraufMM0RPGS
allein
schon Rupien
undCasual
Games,
sondern
- alsomehr,
wegen
seiner
Geografie:
Esverteilt
sichauf 369Euro
alsvieleIndonesier
imMo- auchaufdenShooter
Counter-Strike
0nline,der
17508Inseln,
vondenen
6044bewohnt
sind,und natverdienen.
Diebevorzugte
Spieleplattform
sind wiederum
mitdemShooter
PointBlankvonPub(Sumatra)
erstreckt
sichvomWesten
biszum deshalb
Smartphones,
dieinderBevölkerung
be- lisherGemscool
konkurrierte.
Große
Reichweiten
(Papua)
Osten
über5000Kilometer.
Mit250Mil- reitsweitverbreitet
sind.
erzielten
dieBrowsergames
vorallemdankder
lionen
Einwohnern
istIndonesien
dieviertgrößte
zahlreichen
Internet-Cafes,
diein Indonesien
- eineWortkombination
Nation
derErde,mehralsdieHälftederIndone- MOBIT-MACHUNG
heißen
aus
,,Warnet"
sier(140Mio.)lebtaufderInsel
Javamitder Einer
derbesten
Kenner
(dt.:,,Essensstand")
desindonesischen
Mark- ,,warung"
und,,lnternet".
Mit
(10Mio.).
Hauptstadt
Jakarta
Auchdienächst- tesistFrank
Sliwka,
CEO
vonlBMedia
imbenach- demBoom
derMobilnetze
haben
dieInternet-Cagrößten
(2,7Mio.l,Bandung barten
Städte
Surabaya
AlsUnternehmensberatung
Singapur.
hilft f6sanBedeutung
verloren,
sindabernachwievor
(2,4Mio.)
(2,3Mio.)liegen
präsent.
undBekasi
westlichen
Anbietern
aufJava. dieFirma
beimEinstieg
in imStraßenbild
Indonesien
istzu87Prozent
muslimisch,
Markt,
derAl- denasiatischen
alsMedienhaus
betreibt
tersdurchschnitt
liegtbeigerade
mal28Jahren. sieWebsites
wieinsidegamesasia.biz.
der , ,
,,Einer
Teile
derBevölkerung
leben
nachwievorinAr- Gründe
fürdasindonesische
Wachstum
ist,dass
mut,daskaufkraftbereinigte
Pro-Kopf-Einkom-große
Unternehmen
wieTelkomsel,
Indosat
0oremenlag2013bei5214US-Dollar.
Längst
nicht dooundXLAxiatadieMobilfunk-Abdeckung
voralleEinwohner
vomWirtschafts-antreiben",
orofitieren
sagtSliwka.
hatmittler,,lndonesien
wachstum,
das2014bei5 Prozent
lag- undda- weile
auch4GalsFunkstandard
eingeführt.
Das
mitetwas
niedriger
alsindenJahren
zuvor.
verbessert
dieNetzanbindung
unddamitauchdie
Voraussetzungen
für0nline-Games.
DieProvider
bauen
ihreNetze
natürlich
zuerst
inBallungsge,,
bieten
wieJakarta
aus,erweitern
siedannaber
auch
aufentlegenere
Landesteile."
AlsAbsatzmarkt
bietetIndonesien
einige
MöglichBEZAHLLöSUNG
GESUCHT
keiten.
Doch
wieistesumdenProduktionsstandEinKnackpunkt
seidieEinrichtung
einerfunktio- ortbestellt?
Lautmcvuk.com
beherbergt
dasLand
nierenden
Bezahl-lnf
rastruktur,
sagtSliwka:,,
Kre- rund80Entwicklerstudios,
dievorallemMobile- undspeziell
ditkarten
produzieren.
sindinSüdostasien
inIn- undBrowsergames
Zudengrößten
- wenigverbreitet.
donesien
Deshalb
werden Firmen
zählen
Agate
Studio,
Touchten
Games,
ROSIGE
ZUKUNFT
Spielekäufe
bisher
v0rallem
über
Mobil-Guthaben
TogeProductions,
Elven
Games,
Altermyth,
Moji- allesNamen,
lmmerhin:
DemSoielemarkt
lndonesien
stehteine abgerechnet.
Diegroßen
Bezahlanbieter
arbeiten kenundJotterProduction
diein
- undsobald
rosigeZukunft
bevor.
DieAnalysten
vonNewzoo derzeit
aneiner
Lösung
dieflächen- Europa
nochwenigbisgarnichtbekannt
sind.
geschaffen
rechnen
für2015miteinem
Gesamtumsatz
von deckend
ist,werden
dieMärkte
einen 2013sorgte
Square
Enix
fürAufsehen,
alsesin
(300Mio.Euro).
32'lMillionen
US-Dollar
Dasmag Boom
erleben."
Auch
westliche
gründeSpielefirmen
kön- Surabaya
dasMobile-Studio
Smileworks
profitieren,
imVergleich
mitwestlichen
Spielemärkten
zwar nenvondiesem
Boom
wennsiedie te.WeilSmileworks
dieErwartungen
abernicht
eher
bescheiden
sein,
doch
regionalen
56ProzentWachstum
Besonderheiten
berücksichtigen.,,Neerfüllte,
wurde
esnur18Monate
später
wieder
- 23Mitarbeiter
gegenüber
2014sindeineganze
Menge.
Vonden bendemAppStoreundGoogle
Playgibtesin geschlossen
verloren
ihren
Job.
geben
(56 Südostasien
42,8Millionen
Spielern
24,1Millionen
nocheineganze
Reihe
weiterer
Platt- Daseinheimische
AgateStudio
hingegen
isteine
fürGames
%)Geld
aus- dasistmehralsdersüd- formen
fürDownload-Games",
sagtSliwka.
2009wurde
esinBandung
von
,,Zum Erfolgsgeschichte:
ostasiatische
Durchschnitt.
Unterdurchschniülich
Beispiel
android
AppStores,
gegründet,
Friendster
oderWe- 18Studierenden
heute
hatesrund70
sindallerdings
ge- Mitarbeiter
diegetätigten
Ausgaben,
sieliegen Chat,
dasdemchinesischen
Anbieter
Tencent
undentwickelt
Soiele
unterdemMotgerade
proPerson.
malbei13,30US-Dollar
Inje- hörtundimmer
stärker
wird."
to,,Live
thefunway".Aktuelle
Browsergames
sind
demFallbesitzt
derindonesische
Markt
erheblidasFantasy-BPG
Valthirian
Arcll, dieSportsimuchesPotenzial:
Newzoo
schätzt,
dassderGesamt- Willnuneinwestlicher
Anbieter
densüdostasiati- lation
Football
Saga
unddasStrategiespiel
Senumsatz
bis2018umdurchschnittlich
45,7olopro schen
Markt
erschließen,
haterlautSliwka
meh- gokulXA,dasAgatein Zusammenarbeit
mit
Jahrwachsen
wird.
rereMöglichkeiten:
ErkannalsSelf- Square
Enixveröffentlicht
hat.DasMobile
,,Erstens:
Game
Publisher
überdenAppStore
undGoogle
Play Upin&lpinDemiMetromillenium
basiert
aufeiner
Wohlgemerkt:
Dieser
Umsatz
wirdvorallemauf gehen.
Zweitens:
Ersuchtsich
einen
Publisherwie
TV-Sendung
fürKinder,
darüber
hinaus
entwickelt

DieMärke
werden
einen
Boom
erleben
11

EinStandortvorteilsinddie
geringen
lnvestitionskosten
11
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Woll Lang,Threaks:
sindvielseitig
,,DieProdukte
unddie Qualitätist hoch"

Target
Acquired:
Run-and-Gun-Titel
vonTouchlen
Games

AntonSoeharyo,TouchlenGames:
großen
,,Wirwerdenvonverschiedenen
VentureCapitalists
finanziert"

Arief Widhiyasa,AgateStudio:
tlmfeldfür die
,,Lebendiges
Kreativindustrie"

AgateauchSerious
Games
undExergames,
z.b.
einTanzspiel
fürdasFitnessgerät
ezTone
desmalaysischen
Anbieters
0gawa.

Fantasy-BPG
von AgateStudio:
Valthirian
Arc ll

undsetzen
unsere
Expansion
fort",sagtCE0An- schlossen
hat.,,Wir
werden
vonverschiedenen
tonSoeharyo,
derdasStudio
2009mitseinem großen
Venture
Capitalists
finanziert,
sowohlin- zumBeigründete.
Bruder
RokiundCousin
Dede
mö- donesischen
alsauchinternationalen
,,Sie
gendasseltsam
finden,
aberallesbegann
mit spielldeosource,
Cyber
Agent
Ventures,
500StarGUTES
KLIMA
einerFurz-App"
erzählt
Soeharyo.
lmInternet
las tup,TMSEntertainment
undU0BBank",
berichtet
Warum
sichdasStudlo
fürdenStandort
Bandung er, dassder Erfinder
der Flatulenz-Software
Soeharyo.
Erstkürzlich
holtemanauchdiejapa- undzwarproTag. nische
ge- 60.000
entschieden
hat,erklärtCEO
AriefWidhiyasa
US-Dollar
scheffelte
Firma
GREE
insBoot.
genüber
gutes
IGM:,,Die
Stadthateinsehr
Klima, ,,lchdachte
mir:WennmanmiteinersolchsimsieistvonHügeln
umgeben.
Außerdem
hatsieeine plenAppGeld
verdienen
kann,
dannbirgtdieEnt- Indonesiens
Spielebranche
magnochjungsein,
guteInfrastruktur
undeinlebendiges
Umfeld
für wicklung
vonMobile
Appsgroßes
Potenzial."
Die gleichwohl
machtsiegroßeFortschritte.
Davon
dieKreativindustrie.
AusdenUniversitäten
kom- T o u c h t e n - G r ü nbdeesrc h l o s s eeni n, M o b i l e konnte
sichaucheineGruppe
deutscher
SpielemenvieleNachwuchskräfte
für dieSoieleent- Gameüberjapanisches
Essenzu entwickeln, entwickler
überzeugen,
dieAnfangNovember
- finanziert
gabesnochkeinSpiel
wicklung."
2011gründete
Agate
Studio
eineDe- denn,,damals
überSushi- Indonesien
besuchte
undorganisiert
pendance
in derjavanischen
Kulturhauptstadt
Zubereitung",
erzähltSoeharyo.
SushiChain wurdediezehntägige
Delegationsreise
vomGoeJogjakarta,
dieebenfalls
mehrere
HochschulenwurdeweitmehralseineMillion
Malherunter- the-lnstitut
Jakarta,
demBIUundderStiftung
hat.Widhiyasa
ist nichtnurAgate-CEO,
sondern geladen
undmachte
dasStudiobekannt.
Digitale
Spielekultur.
ZielederReise
warenVerauchExecutive
Director
desBranchenverbandes
netzung
undErfahrungsaustausch:
Gemeinsam
(AGl),
Asosiasi
Indonesia
Game
der2013gegrün- , ,
mit ihrenindonesischen
Kollegen
nahmen
die
- unterihnenvieleDCPdetwurdeunddemauchFirmenwie Lytound
deutschen
Entwickler
- anStudiobesuchen,
Megaxus
Indonesien
angehören.
hatdieSpieleGewinner
einemCreative
produktion
als wichtigen
Wirtschaftszweig
erCamp
undeinem
Game
Jamteil.
kannt,
aberlautFrank
Sliwka
nochkeinen
,,Digital
Masterplan"
wieMalaysia.
AGIengagiert
sichfür
desHighlights
war,aufdemGameDevel,,Eines
einestärkere
Zusammenarbeit
mitderPolitik.
..Ein
operGathering
Indonesia
sprechen
zu dürfen",
Standortvorteil
sinddiegeringen
Investitionskosberichtet
WolfLangvomHamburger
Indie-Studio
ten",sagtWidhiyasa,
ist,dassIndoThreaks,
das2014 mitBeatbuddy
,,einNachteil
denDCP
lürdas
nesiens
Spieleindustrie
in Sachen
Qualifikation
gewann.
Beste
Jugendspiel
Indonesiens
SpieleundBerufserfahrung
nochnichtsoreifistwiedie
branche
hatLangbeeindruckt:
Produkte
sind
,,Die
Industrien
anderer
Länder."
AGIunterstützt
indo- GELDOUELLEN
ERSCHLOSSEN
vielseitig
unddieQualität
ist hoch.Leiderist es
nesische
Studios
auchbeiMesseauftritten,
etwa Zumheutigen
Portfolio
zählen
dasRun-and-Gun-vielenDevelopern
derzeit
nochnichtmöglich,
für
gehört Game
beiderTokyo
Game
Show.
Darüber
hinaus
Target
Acquired
sowiederSurvival-Horror-Konsole
zuentwickeln,
daaktuelle
taxagreements
- undauch zwischen
derVerband
zu denMitorganisatoren
desjährli- TitelBrave
Waniors:
Zombie
Revenge
denjeweiligen
Regierungen
fehlen.
(GDG)
jedochgeklärt
chenGameDeveloper
Gathering
in Ban- eineReihe
älterer
Spiele
wie9GAG
CuteKill,9GAG WenndieseThemen
sind,binich
dung.2014hattedasTreffen
700Teilnehmer,
in Ramen
Celebrity
undInfinite
Sky.Miteinereige- mirsicher,
dasswirvielespannende
Produktionen
- unddasswirauch
diesem
Jahrwarenesschon1200.
nenDownload-Plattform
füri0SundAndroid
tritt ausIndonesien
sehen
werden
Touchten
Games
zudem
alsPublisher
fürPartner- amIndie-Arena-Stand
dergamescom
2016ein
Eines
dergrößten
istTouchten
Studios
Games firmenauf.Touchten
Games
istauchdeshalb
so neues
Ausstellerland
begrüßen
können."
Mandarf
ausJakarta.
haben
..Aktuell
wir45 Mitarbeiter erfolgreich,
weiles frühzeitig
Geldquellen
er- gespannt
sein.(feh)

gabes
Damals
nochkeinSpiel
überSushiZubereitung
*

