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gelassen und nicht einmal ansatzweise da- 
ran gedacht hat, sie umzusetzen. Da wäre bei- 
spielsweise Ninja Theorys Hit »Hellblade: 
Senua’s Sacrifice«, der sich an das äußerst 
delikate Thema Psychosen herangewagt, die- 
ses zum zentralen Angelpunkt seiner Ge- 
schichte gemacht, es von Anfang bis Ende 
mit größtem Respekt behandelt hat und im 
Zuge der Vermarktung sogar einen ganzen 
Wirtschaftszweig geprägt und möglicherwei-
se in eine neue Richtung dirigiert hat.

Das kann aber auch ein »Fortnite« sein, das 
dem alles andere als neuen Battle-Royale-For-
mat einen neuen Anstrich verpasst und somit 
den Weg für eine vorerst wohl eher nicht 
enden wollende Welle an ähnlichen Spielen 
geebnet hat. Oder ein Mobile-Titel wie »Goro-
goa«, der plötzlich in aller Munde ist.

Oder aber wir werfen einen Blick auf die 
stillen Stars dieser Ausgabe, die voller Stolz 
ihr nunmehr 10-jähriges Bestehen zelebrie- 
ren. Die Rede ist vom Schweizer Entwickler 
GIANTS Software, der mit seinem »Land-
wirtschafts-Simulator« das erreicht hat, wo- 
von viele andere Game Developer nur träu-
men. Wie? Mit Mut zur Umsetzung einer un- 
gewöhnlichen und von vielen belächelten 
Idee, die dem Team um Stefan Geiger, 
Christian Ammann und Thomas Frey über 
die Jahre den Platz in ihrer eigenen Nische 
beschert hat. Wir gratulieren den GIANTS 
zum Jubiläum und wünschen Ihnen

viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe!
Das Team von Making Games 

E
s ist schon wirklich interessant – auf 
welche Games-Development-Konfe- 
renz man dieser Tage auch fährt, ein 
Ratschlag an die junge Entwickler-
generation hallt fast allerorts durch 
die Säle, immer und immer wieder: 
»Kopiert nicht, was andere vor euch 

bereits gemacht haben«, »Seid crazy und aus-
gefallen!« oder »Macht, worauf vor euch noch 
niemand gekommen ist!« Der Aufruf, sich 
in der eigenen Kreativität nicht bereits im 
Vorfeld einzuschränken und durchaus genau 
das zu tun, was jeder andere für irre halten 
würde, ist zwar berechtigt, die eigentliche 
Umsetzung gestaltet ein solcher Tipp aber 
keinen Deut einfacher. Hinterher hat man 
eben leicht reden – das altbekannte »Ei des 
Kolumbus«. Fakt bleibt, dass es am Ende des 
Tages nicht das halbe Dutzend »Overwatch«- 
oder »PUBG«-Klone ist, das die großen Erfolge 
einfährt und darüber hinaus mehr als eine 
Woche im Gedächtnis der Spieler bleibt – es 
sind die Titel, die ebenjene Trends erst salon-
fähig machen.

Seid anders, aber bitte bekannt 
Schaut man sich die großen Abräumer der 
letzten Monate an, so waren das in der Regel 
Spiele, die ein Genre vielleicht nicht unbe- 
dingt neu erfunden, aber allemal neu defi- 
niert oder zumindest den nötigen frischen 
Wind verpasst haben. Andere hingegen 
scheuten sich nicht, auf neue Formate zu set- 
zen oder vielleicht sogar Themen aufzugrei- 
fen, von denen die Mehrheit lieber die Finger 

DAS GAME DES KOLUMBUS

 »Schaut man sich die 
großen Abräumer der letz-

ten Monate an, so waren 
das in der Regel Spiele, die 

ein Genre vielleicht nicht 
unbedingt neu erfunden, 

aber allemal neu definiert 
oder ihm zumindest den 
nötigen frischen Wind 

verpasst haben.«

Nico Balletta
ist Chefredakteur des
Making Games Magazins.

Marcel Naeem Cheema
ist Volontär des
Making Games Magazins.
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FOKUS GAME
LAND IN SICHT!
Die Einführung einer Games-Förderung auf Bundesebene soll die Wett-
bewerbsnachteile hierzulande beenden. Wie, verrät Maren Schulz.
Entwicklungs-Hotspot zu sein: das Know-
how, die Kreativität und die Technik. Doch 
die Förderung fehlt. Zumindest noch.

CDU, CSU und SPD haben die Notwendig-
keit einer Förderung der deutschen Games-
Branche erkannt und in ihrem Koalitionsver-
trag festgeschrieben. Ein Games-Fonds soll 
die »…Entwicklung hochwertiger digitaler 
Spiele [fördern], um den Entwicklerstandort 
Deutschland zu stärken und international 
wettbewerbsfähig zu machen«. Gemeinsam 
mit unseren Mitgliedern und EU-Beihilfe- 
und Förderrechtsexperten 
haben wir den »Deutschen 
Games-Fonds« entwickelt. 

Der Kern unseres Modells ist 
ein Fonds in Höhe von zunächst 
50 Millionen Euro jährlich, der 
bei positiven Ansiedlungs- und 
Ausbau-Effekten in den kom-
menden fünf Jahren nochmals 
um jeweils fünf bis zehn Mil-
lionen Euro jährlich wachsen sollte. Unser 
Modell richtet sich dabei explizit an alle 
Games-Entwickler, ob klein, mittel oder groß. 

Durch den Deutschen Games-Fonds wird 
die Entwicklung von Prototypen sowie die 
Produktion von Games unterstützt, wobei 
die Höhe des Zuschusses direkt mit den 

Maren Schulz
ist Leiterin Politische Kommu-
nikation game – Verband der 
deutschen Games-Branche.

Jeder profitiert vom Deutschen Games-Fonds: 
sowohl kleine und große Spiele-Entwickler als 
auch der Bundesfinanzminister. 

U
nd wie finanziere ich das jetzt?« 
Diese Frage ist jedem Spieleent-
wickler sehr vertraut. Insbesondere 
Studios in Deutschland stehen 
im Vergleich zu ihren Kollegen in 
anderen Ländern dabei vor beson-
ders großen Herausforderungen. 

Denn was hier fehlt, ist ein nachhaltiges 
und Games-spezifisches Fördersystem auf 
Bundesebene, wie es in Kanada, Großbri-
tannien oder Frankreich etabliert ist. Die 
Folge: Die Kosten für die Entwicklung eines 
Spiels liegen in Deutschland um bis zu 30 
Prozent höher als in anderen Ländern. Übrig 
bleiben in Deutschland ausschließlich die 
Eigenfinanzierung, Crowdfunding oder die 
Finanzierung durch einen Publisher – oder 
eine Kombination daraus.

Ein Weg aus dem Schattendasein
Die fehlende Games-Förderung auf Bun-
desebene ist ein großes Hindernis für die 
Branche in Deutschland. Ihr Anteil auf 
dem deutschen Markt verharrt seit Jahren 
im mittleren einstelligen Prozentbereich. 
International spielen wir bis auf wenige 
Ausnahmen kaum eine Rolle. Doch das 
müsste nicht so sein, denn schließlich 
haben wir alles, was es braucht, um ein 

»[Wir haben] das 
Know-how, die 

Kreativität und die 
Technik. Doch die 
Förderung fehlt. 

Zumindest noch.«

Entwicklungskosten verknüpft ist: Bei Projek-
ten mit Entwicklungskosten von bis zu 2 Milli-
onen Euro beträgt die Förderquote 50 Prozent. 
Danach sinkt sie linear auf 25 Prozent. 

Planbar und transparent 
Zu den wichtigsten Merkmalen unseres Mo-
dells zählen Planbarkeit und Transparenz. 
Jedes Projekt, das von den Mitteln des Fonds 
profitieren möchte, muss einen Kulturtest 
bestehen. Dieser ist nicht nur notwendig, 
damit der Deutsche Games-Fonds mit dem 

EU-Beihilferecht kompatibel 
ist. Entwickler können so auch 
vorab selbst überprüfen, ob ihr 
Projekt den notwendigen Kri-
terien entspricht, um gefördert 
zu werden. Auf www.game.de 
ist das Fonds-Modell verfügbar. 
Dort können Kulturtest und För-
derbedingungen testweise für 
die eigenen geplanten Projekte 

ausprobiert werden.
Insgesamt erwarten wir durch den Fonds 

auch starke Hebeleffekte: So werden in 
Frankreich durch jeden Förder-Euro zusätz-
liche 1,80 Euro an Steuern sowie weitere 8 
Euro an Investitionen generiert. Für unser 
Modell in Höhe von zunächst 50 Millionen 
Euro würde dies ein erhöhtes Steueraufkom-
men von 90 Millionen Euro sowie zusätzli-
che Investitionen in Höhe von 400 Milli-
onen Euro bedeuten – also auch ein gutes 
Geschäft für den Finanzminister. 

Wir wollen nun schnellstmöglich mit den 
zuständigen Politikern in konkrete Gesprä-
che zur Umsetzung des Fonds eintreten, 
damit es für deutsche Games-Entwickler 
schon bald heißt: Land in Sicht! 

Branche | Köpfe
Making Games 07-08/18
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Termin und Kosten
�� Länge: 60 Minuten
�� Dienstag, 12. Juni um 17:00 Uhr
�� Preis: 19,00 Euro (für Mitglieder des game 
kostenfrei)

Die Diskussion um die Diversität innerhalb 
der Spieleindustrie wird seit einigen Jahren 

– feuilletontauglich und massenmedial – 
intensiv geführt. Nach wie vor ist der durch-
schnittliche »Gameworker« eher männlich, 
weiß und jung im Gegensatz zu relativ 
heterogenen Zielgruppen. Was können 
Unternehmen der Spieleindustrie tatsäch-
lich und tatkräftig tun, um die Diversität der 
Teams zu erhöhen?

Sabine Hahn möchte einerseits die Relevanz 
von diversen Teams aufzeigen und den Be-
griff Diversity Management erörtern sowie 
andererseits konkrete Maßnahmen, die 
Geschäftsführer, HR Manager, Führungs- 
kräfte und Mitarbeiter der Branche im-
plementieren können, um aktiv Diversity 
Management zu betreiben.

Termin und Kosten
�� Länge: 60 Minuten
�� Dienstag, 10. Juli um 17 Uhr
�� Preis: 19 Euro (für Mitglieder des game kostenfrei)

In seinem Webinar »Warum mich dein Spiel nicht interessiert – und wie ihr das ändern könnt« 
nutzt Markus Wilding seine jahrelange Erfahrung in diversen Bereichen wie Marketing, PR 
sowie Communication und liefert zahlreiche Tipps und Tricks, um das eigene Spiel in eine 
möglichst ansprechende Position zu bringen. Markus Wilding ist Senior Director International 
Marketing & Communications beim frisch zu Weihnachten gegründeten Indie Publishing-
Label Private Division von Take-Two Interactive. 

»game Talent Sessions« in Kooperation mit 
der Making Games ist eine Webinar-Reihe 
für Entwickler, Gründer und Interessierte; 
eine Weiterbildungsmaßnahme ohne 
Reisekosten zu allen Themen rund um 
Spiele entwicklung und -vermarktung, zum 
Beispiel Businessmodelle, Game Design, 

Management, Legal, Community, Marke- 
ting und viele mehr. 

�� Länge: 60 Minuten
�� Monatlich, dienstags um 17 Uhr
�� Preis: 19 Euro  
(für Mitglieder des game kostenfrei)

�� Einmalig registrieren unter: www.edudip.com
�� Webinar buchen: https://game.edudip.com 
/w/282918
�� Aktuelle Informationen unter: 
https://www.game.de 
Facebook: game.Verband 
Twitter: game_Verband

»GAME TALENT« WEBINARE 
NEUE TERMINE STEHEN FEST
Die Webinar-Reihe »game Talent Sessions« des game – Verband der deutschen Games-Branche in Kooperation mit 
Making Games widmet sich als Nächstes folgenden Themen:

Dr. Sabine Hahn – Diversität in Teams &  
Diversity Management

Markus Wilding – Warum euer Spiel 
Publisher nicht interessiert… 

 Be A Speaker!
Sie sind selbst in der Games-Branche 
aktiv und haben das ein oder andere 
Thema, mit dem Sie sich nicht nur perfekt 
auskennen, sondern das Sie gern selbst 
einmal im Rahmen eines Webinars vor- 
stellen möchten? Wunderbar – der game 
ist immer auf der Suche nach Speakern. 

Für nähere Informationen wenden Sie sich an:

Stephanie Lang
Manager Services /  
Referentin Förderprogramme
Tel: +49 30 2408779-23 | Fax: -11
E-Mail: Stephanie.Lang@game.de

50% 
SPAREN!

RABATT-CODE:
MG50

Einlösen unter: 
https://biu.edudip.com/
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QUO VADIS 2018
A MOMENTUM TO MOVE FORWARD
While we spent the end of April in Berlin at Quo Vadis 2018, we saw a showy upgrade, but still we 
felt what made Quo Vadis so unique in the past: an intimately familiar sense. Are you ready, fam?

W
hat is the best thing to 
say about our time at Quo 
Vadis this year? Simple: 
We had a blast! We loved 
chatting with Dan Hay and 
the folks of MachineGames 
–  you can read both inter-

views on the following pages. We were 
blown away by the numerous like-minded, 
lovely people we met. And most important, 
we took the shot to talk a lot about what 
we all love: games.

Some facts...
From April 24-25, Quo Vadis took place 
in Berlin and gave people involved in the 
game industry the chance to step up their 
game for future projects. 

Born in 2003 in the Ruhr area, Quo 
Vadis grew from a small conference for 
the German Development scene to one 
of the biggest industry events in Europe, 
highlighting the hottest topics for game 
developers from all around the world. 
Since 2007, Quo Vadis has been held in the 
German capital and is currently the heart 
of the international gamesweekberlin.

When focusing on this year’s edition, 
Quo Vadis was – in our opinion – capable 

of taking a big step forward. Its strong 
program included nearly one hundred 
speakers and keynote talks on some of the 
most recent AAA titles out there. And then 
there was the beautiful restructured Indie 
Area which for us felt a little bit like the 
heart of the event. In the crowded area, 40 
indie teams showcased their promising 
games. However, let’s move step by step.

The Obvious 
On the morning of April 23rd, the doors of 
Station Berlin – the fancy »factory-style« 
home of Quo Vadis – opened for a new 
all-time record number of attendees. Since 
the focus was on »Innovation«, one of the 
highlight speakers was none other than 
Tameem Antoniades. In his inspirational 
keynote, Ninja Theory‘s Co-Founder and 
Creative Director talked about the develop-
ment process of 2017’s mega hit »Hellblade: 
Senua’s Sacrifice« and the challenges he 
and his team faced. »I really enjoy QUO 
VADIS,« Tameem said in a short interview. 
»It’s very intimate – the kind of conference 
where you can hold a talk and then just 
chat with people afterwards – and it just 
feels very easy to talk about the challenges 
that people face.«

Top: Kate Edwards was talking about culturali-
zation in video games. One of our highlights!
Below: It was interesting to listen to Dan Hay 
on how the studio built Far Cry 5’s world.
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Another inspirational keynote talk 
featured Dan Hay, Creative Director and 
Executive Producer at Ubisoft Montreal. 
The industry veteran gave a special insight 
into the creation of the »half-fictive« world 
of Ubisoft’s newest opus »Far Cry 5«, which 
was especially interesting when consi-
dering the big backlash Ubisoft got after 
revealing the game in 2017.

And because all good things come 
in threes – yes, we typed it –, our inner 
urgings scream ultimately loud to tell us to 
mention the casual fireside chat with Ri-
chard »Lord British« Garriott also featuring 
Lars Janssen from Travian Games. Just in 
case any of you spent the last years behind 
the moon: Richard Garriott is best-known 
as the Creator of the Ultima series. Addi-
tionally, this man went to space, so even 
living behind the moon is nonsense, folks! 

Another one of our personal highlights 
was the talk »Building Better Worlds 
Through Game Culturalization« by Kate 
Edwards. Kate has been involved in the 
game industry for almost 20 years and is 
a pioneer when it comes to Geography & 
Culturalization in video games. In her talk, 
she explained what‘s important for crea-
ting a tangible world by using examples 
such as »The Lord of the Rings«, and also 
games she has worked on herself in the 
past – which is an impressive portfolio 
including »Fable«, »Star Wars: The Old Re-
public«, »Jade Empire«, and many others. 

In her talk, Kate also showed the 
importance of identifying with a variety 
of different cultures and religions while 
developing games. For example, creating a 
scenario that includes defiling the Golden 
Temple in Punjab (India) isn‘t that appro-
piate, right?

The Hidden
Aside of the »main street«, there were lots 
of talks that covered a variety of topics. 
For example, Narrative Designer Wolfgang 
Walk, Composer Helge Borgarts, the CEO 
of Owl Studios Vera Velichko, and the 
Co-Founder and CEO at Frostkeep Studios 
Jeremy Wood joined a panel discussion 
on narrative design in games. Oscar Clark, 
Evangelist at Unity Technologies, high-
lighted nine ridiculous questions which 
every Game Developer should ask. During 
his session, Oscar aimed to challenge the 
audience to think differently about game 
design. 

After two days of interesting talks and 
panels, we only have one thing to comp-
lain about: this year‘s conference could 
have included more talks focusing on art.

Focus Innovation
As already mentioned, the superordinate 
was Innovation, and this was very easy to 

All winners of the Quo Vadis Indie Awards 
gathered on the main stage.

 Top: A panel discussion focused  
on narrative in video games
Below: A nice view over the  

crowded Indie Area

find in the restructured Indie Game Expo. 
Forty games were exhibited, every single 
one being definitely worth to have a look 
at it. With VR shooters, football games 
and platform adventures, all genres were 
represented at Quo Vadis 2018.

A very smooth closure for the event was 
the »Quo Vadis Indie Game Award«. During 
both conference days, visitors could vote for 
their favourite indie game. In the end, three 
aspiring projects received an award. Check 
out the winners below!

Quo Vadis Indie Award – Audience
3. No Pen, No Paper (Hektyk)
2. ViSP (Visper Games)
1. FAR: Lone Sails (Okomotive/Mixtvision)

Quo Vadis Indie Award – Jury 
FAR: Lone Sails (Okomotive/Mixtvision)

»FAR: Lone Sails«, the winner of both the 
Audience and Jury Award, is a vehicle 
adventure game for PC and Mac, in which 
players have to maintain and upgrade 
their unique vessel to traverse a dried-
out sea. The game takes players into a 
post-apocalyptic, atmospheric world on 
the trail of a once flourishing civilization. 
Congratulations to developer Okomotive 
and publisher Mixtvision Digital for win-
ning the Quo Vadis Indie Award with their 
stunning game – which by the way was 
officially released on May 17th.

All in all, we enjoyed Quo Vadis 2018! 
From the program to the Indie Game Expo, 
everything was on a very high standard. 
Sure, not every detail was perfect, but 
what‘s perfect, right? The one thing we can 
tell you: you can bet your damn money on 
the fact, that you‘ll see us there in 2019. 
Cheers!

Marcel Naeem Cheema
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T
here is no doubt that in 2017 Reboot 
Develop in Croatia’s beautiful city 
of Dubrovnik cemented its status 
as a high-class games development 
conference. A small orchestra opened 
the event with the theme of »Game 
of Thrones« – simply perfect, given 

that the HBO series was partly shot at the 
real »King’s Landing« – followed by the first 
keynote delivered by Reboot’s Managing 
Director Damir Durovic, and a top-notch spea-
ker line-up as well as various side-events that 
led through the conference. How to top that? 
Attendees of 2018 already know. 

A Bar to be Raised
2018 was a record-breaking year for Reboot, 
be it in terms of speakers, exhibitors or atten-
dees. Around 1,600 visitors came to Dubrov-
nik to enjoy not only splendid weather, free 
drinks and excellent food (all for free!) but 
also a wide selection of indie games as well 
as top-notch speakers from all around the 
world. And again did the opening ceremony 
involve an orchestra, with »Star Wars« as 
this year’s theme, a short speech of Damir 

Anya Combs from Kickstarter

Durovic, in which he not only announced Re-
boot Develop’s expansion to Canada but also 
Reboot Develop Blue, a new format for indies 
and students, that will run alongside Reboot 
Develop in Dubrovnik. Both events will take 
place from 11 to 13 April 2019. 

The ceremony ended with a few words 
from Croteam’s CTO Alen Ladavac who 
presented the first ever teaser for »Serious 
Sam 4: Planet Badass«, followed by a short 
coffee break and the first talks of the day. And 
the list of speakers was impressive, to only 
name a few: Jerry Prochazka from Warga-
ming Alliance and Vid Rajin from Mad Head 
Games, who both had just announced their 
team-up for a yet secret project, Double Fine’s 
Tim Schafer, Josh Sawyer from Obsidian En-
tertainment, Kate Edwards or Pawel Rohleder 
from Techland. Highlight of the evening was 
the pool party sponsored by Outfit7.  

Party all the Way
Day 2 started with the keynote of Raul Rubio 
from Tequila Works, followed by Patrice 
Dessilets’ (Panache Digital Games) annual 
Reboot special showing a teaser trailer for 

REBOOT DEVELOP 2018
THE FORCE WAS STRONG IN THIS ONE
When in 2017 attendees of Reboot Develop thought it couldn’t get any more glamorous, Damir 
Durovic and his team evidently proved that there is a bar that can still be raised.
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With more than 20 years of games media and marketing/PR expe-
rience, Damir has worked on numerous gaming projects, as well 
as on a few dozen games industry marketing, PR and investment 
consulting gigs and is currently managing the rapid growth of the 
the now worldwide established REBOOT games industry brand. 

Damir Durovic
is Managing Director 
of Reboot Develop.

»Air France‘s strike 
literally made our 

lives miserable, even 
though we managed 

to pull through 
somehow.«

»Ancestors« and a fireside chat with Platinum 
Games’ (»Bayonetta«, »NieR: Automata«) 
Hideki Kamiya and Atsushi Inaba. The 
afternoon program included Soerd de Jong 
from Epic Games, Christian Fonnesbech 
from Nordisk Film Games, Jennifer Nordwall 
from Unity as well as several panels like 
»The Craft Of Building Artistic Indie Games« 
(Rami Ismail, Robin Hunicke, Felix Bohatsch 
and Mike Bithell). Jacob Riis and Teddy Florea 
from Nordic Game Conference also awarded 
another finalist for their award show taking 
place in May, in Malmö, Sweden. The day‘s 
finale was sponsored by Oculus 

Setting the Pace for 2019
»Arcade is dead« was the title of Saturday‘s 
keynote, delivered by Ilari Kupianen and 
Mikael Haveri from Finnish developer 
Housemarque, who decided to turn their 
backs to classic arcade games after their 
release of »Alienation«, »Nex Machina« and 
»Matterfall«, followed by Ninja Theory‘s Nina 
Kristensen, »UFO: Enemy Unknown« creator 
Jullian Gollop, Anya Combs from Kickstarter 
and many more.

We sat with Managing Director Damir 
Durovic and talked about this year‘s event 
and future expansion plans as well as 
record-breaking numbers and how to top 
them – starting with an orchestra, that was 
doubled in size in 2018! »We had 25 musicians 
on stage, last year there were 12. And yes, we 
again created an ensemble from people who 

are not only from different orchestras, but 
who also have a thing for games and movies. 
They‘re all from Croatia and we brought them 
in by bus, otherwise it would‘ve been even 
more exensive. Anyway, this one will be hard 
to beat – James Bond maybe? Or John Wick? 
Maybe Tschaikovsky (laughs)! Also, the food 
was way better this year. in 2017, I honestly 
wasn‘t that satiesfied.«

The good, the Bad and the Ugly
Asked about what he liked best and what 
gave him the most trouble regarding this 
year‘s event, Damir takes in a deep breath: 
»Let me start with what I really hate(d): air-
ports and airlines, especially when they go on 
strike – Air France‘s strike literally made our 
lives miserable, even though we managed to 
pull through somehow. The second thing, the 
construction work in front of the resort, I can’t 
really complain about. We did put up another 
stage, yes, but it wasn‘t what we actually 
aimed for. We actually wanted a stage where 
people could lay on the beach – well, we‘ll do 
that next year then. 

The third thing rather were a lot of super 
small production issues which you simply 
don’t expect after having dealt with them 
time a 3,000 times. Nothing anyone noticed 
as we managed to fix everything. Also, several 
speakers had personal issues and almost 
had to cancel. But again, we fortunately 
managed to work everything out. I mean, at 
a conference with more than 100 speakers 
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On Saturday, Ilari Kupianen and Mikael Haveri 
delivered their keynote »Arcade is Dead«.

Gameindustry.biz’s Matt Handrahan 
during the fireside chat with Ninja 
Theory’s Nina Kristensen.

something‘s bound to happen, but usually 
only in a few cases – not like almost like 
a dozen! It was bewitched, really. But we 
managed to solve almost everything, so that – 
while being one of the  bad things – it turned 
out to be good. Eventually, there was only one 
cancellation by Milos Jerabek from Warga-
ming. He was struck down by some super-flu 
– nothing you can do here. 

As for the three positive things: again, the 
great weather – finally! In five years of doing 
Reboot, we have chosen the end of April, 
because normally at this time the weather 
is amazing in this part of Croatia – well, it 
wasn‘t for the last three years. This year, how-
ever, it was typical April weather: super-sunny 
and super-warm. The second thing were our 
speakers: we managed to deliver a crazy line-
up, especially regarding the huge number of 
speakers form Japan and the United States. 

And the third thing: production. This 
year we invested even more money into 
the production and branding of the stages, 
so everything looked way more impressive. 
Well, there’s actually a fourth thing I want 
to mention. This was the first time that we 
worked with such a huge number of interes-
ting companies. So many interesting people 
just kept bumping into other and there was 
so much business being done. So for us, it was 
the ultimate proof that our concept works 
and was incredibly nice.«

Talks, Business and Events 
Despite more than 1,500 (exactly 1,576 bad-
ges were picked up in 2108) attendees, the 
location never seemed overcrowded, thanks 
to large lecture halls, two stages next to the 
hotel pool as well as a large portion of people 
simply strolling around outside. »People need 
to enjoy everything that‘s around and for us 
it‘s a good thing. There‘s a limit to how much 

Reboot can grow. 2,000 will be our upper li-
mit. On the speakers‘ side, I think we‘ll stick to 
around 111 speakers. That‘s more than enough, 
especially when you look at the quality. At 
a certain point, people simply don‘t know 
which lecture to choose anymore. Also, if you 
go for superstar quality it’s always an issue of 
finding the perfect balance. 

In terms of exhibiting companies, we‘ll 
definitely have way more. The international 
interest in our event is unbelievable. We‘ve 
already been approached by various huge 
companies that want to start talking about 
doing deals for next year, specific tracks and 
stuff like that. For us, it‘s a sign that we finally 
nailed what we wanted achieve – also thanks 
to the immense media attention due to the 
huge number of announcements.«

Going Strong in 2019
»For next year, we already have big 20 spea-
kers confirmed and our Early Bird Tickets 
are already available. People might want 
to think about booking early. I‘m not even 
talking about tickets, but accomodation. This 
year, the Sheraton itself, as well as six other 
hotels and almost all private accomodation 
were sold out.

Reboot Develop Blue 2019 and more
»Reboot Develop Uni is placed to be a separa-
te event, but taking place on the same days 
as Reboot, from 11 to 13 April, 10 minutes away 
from the Sheraton. It will be focused on inter-
national game dev and universities focused 
on game production. Students will have their 
very own program at the same time, while 
our main event – now Reboot Develop Blue – 
will be laser-focused on the the big guys. 

Well, and then there‘s Canada – not 
too much to talk about, yet, but yes: we‘re 
expanding. We‘re currently aiming for a date 
in late fall 2019 and of course, we want it 
to also have all possible signature features 
that make Reboot what it is. The Canadians 
don‘t mind. There is already a bunch of very 
small conferences and events, but nothing 
that impactful. And it’s an open market, they 
just want to have a cool event – gotta  love the 
Canadians! The US are already overcrowded, 
so that wasn‘t an option.

We are well aware that these are some 
serious challenges, but we like challenges – 
they keep you on your feet!«

Branche | Köpfe
Making Games 07-08/18
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F
rom 19 to 23 March 2018, the 
mother of all game development 
conferences again took place in 
San Francisco‘s Moscone Center 
and celebrated five days of non-
stop action for more than 27,000 
attendees from all over the world. A 

sheer endless amount of keynotes, talks and 
panels delivered by the »who is who« of 
the global games industry, from high-class 
developers and companies like Guerrilla 
Games, Blizzard, Epic Games, Riot Games, 
Oculus or Amazon as well as numerous 
talks on cultural issues such as diversity 
and gender awareness, filled the majority 
of the week.

Attendees, who were not interested in 
listening to hundreds of speeches, took the 
opportunity to visit GDC‘s large expo floors 
and check out what indies and big players 
from the industry alike were up to.

And those who just wanted to have a 
chat or meeting, gathered in one of the 
numerous diners, cafes and hotel lobbies just 
outside the Moscone Center, or maybe even 
one of the comfy cill-out areas.

The Grand Finale 
On Wednesday, 21 March, GDC held its 
20th Annual Independent Games Festival 
Awards and its 18th Annual Game Develo-
pers Choice Awards, presented by League 
of Geeks‘ Co-Founder and Director Trent 
Kusters and Funomena‘s CEO and Co-Foun-
der Robin Hunicke, who led the audience 
through the evening.

»Getting over it with Bennett Foddy«, 
»Night in the Woods«, »Celeste«, »Uur-
nog  Uurnlimited« and »Baba is You«, the 
Independent Games Festival found itself 
five extraordinary winners, followed by hits 
like »Horizon: Zero Dawn« (Best Techno-
logy), »The Legend of Zelda: Breath of the 
Wild« (Game of the Year, Best Audio, Best 
Design), »Gorogoa« (Innovation Award, 
Best Mobile Game) and Platinum Games‘ 
»NieR:Automata (Audience Choice Award«.

Finally, Rami Ismail (Vlambeer; »Luftrau-
sers«) was named this year‘s Ambassador 
Award Winner, while Tim Schäfer (Double-
fine; »Day of the Tentacle«) was awarded 
for his lifetime achievement – a truly grand 
finale with a truly emotional speech.

SAN FRANCISCO CALLING  
ANOTHER YEAR, ANOTHER AMAZING GDC
When San Francisco is overrun by almost 30,000 people from the games industry, chances are it’s GDC. 
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Links: Das vierköpfige Team: 
Lukas, Nils, Christoph und Tina.
(von links nach rechts)

Rechts: Bei Witch It handelt es sich 
um ein Multiplayer-Versteckspiel. 
Aktuell befindet sich der Titel 
noch im Early Access. 

4 FRAGEN AN …
BARREL ROLL GAMES

»Witch It« ist euer erstes Spiel. Wie würdet 
ihr das Spiel beschreiben, wie kam es zu der 
Idee und was macht die Spielerfahrung aus? 
Auf die konkrete Idee zu Witch It kamen wir 
durch die vielen lustigen Let´s Plays zu di-
versen »Prop Hunt«-Mods (meistens »Garry´s 
Mod«), die wir uns angesehen, jedoch auch 
viel selbst gespielt haben.

Der große Nachteil an all diesen Mods war 
jedoch, dass es einem nicht wirklich leicht 
gemacht wird, sie zu spielen. In den meisten 
Fällen benötigt man die Vollversionen der 
diversen Spiele, wie zum Beispiel »Coun-
ter Strike« oder »Call of Duty«. Wir haben 
erkannt, dass es Unmengen an Spielern gibt, 
die sehr viel Spaß an dem Spielprinzip Ver-
stecken haben, sich aber entweder schlicht 
nicht genug mit Modding auskennen oder 
wie bereits erwähnt nicht bereit waren, sich 
dafür extra einen Titel zu kaufen. Außer-
dem gibt es in diesen Mods oft gravierende 
Probleme, in erster Linie mit der Steuerung. 
Das fühlt sich meistens einfach nicht »rund« 
genug an. Daher wollten wir ein Versteck-
spiel entwickeln, das leicht zugänglich ist 
und im Spieler die Nostalgie des kindli-
chen Versteckspielens weckt. Wir wollten 
außerdem mit dem magischen Setting eine 
passende Welt für das Versteckspiel kreieren, 
denn dadurch wird das Spielprinzip unserer 
Meinung nach noch nachvollziehbarer, kom-
plexer und vor allem spaßiger.

Gleich drei Preise gewann Witch It, unter 
anderem für das »Beste Deutsche Spiel«.
Was ging euch am nächsten Morgen durch 
den Kopf?

Ja, das war schon ein bischen verrückt, oder? 
Wir haben uns natürlich enorm gefreut, 
gerade auch weil wir zu Beginn noch sehr 
hin und hergerissen waren, ob wir Witch It 
überhaupt einreichen sollen, da man je Pro-
jekt nur ein einziges Mal einreichen darf und 
sich Witch It noch im Early Access befindet. 
Wir waren jedenfalls völlig von den Socken, 
als wir dann tatsächlich drei Preise abge-
räumt hatten. Am Ende war es die richtige 
Entscheidung, Witch It einzureichen, glückli-
cherweiße! Das spornt uns definitiv zusätz- 
lich an, einen ordentlichen Full Release ab-
zuliefern, und das Preisgeld bietet uns viele 
Möglichkeiten, einige unserer Wünsche für 
das Spiel noch umzusetzen.

Wie sieht die Roadmap für Witch It und die 
kommenden Monate aus? Aktuell befindet 
sich das Spiel ja noch im Early Access, wie du 
bereits erwähnt hast. Sind mehrere Platt- 
form-Releases angedacht? Gibt es schon 
frischen Content für die nahe Zukunft, 
über den ihr sprechen könnt?
Wir arbeiten bereits an den Konsolenver-
sionen. Der aktuelle Plan ist, bis Ende des 
Jahres sowohl den Full Release als auch 
die Versionen für die Xbox One und PS4 
fertigzustellen. Witch It ist ein Service Game, 
somit wollen wir den Spielern weiterhin 
regelmäßig neue Spielinhalte in Form von 
Game Modes, Skills und Maps bieten. Fest 
geplant ist der Hexenwald, der sich optisch 
nochmal deutlich von den bisherigen Maps 
abheben wird. Wir haben aber noch viele 
weitere Ideen, die wir in Zukunft verwirk- 
lichen wollen. Es bleibt also spannend!

Der Deutsche Computerspielpreis 2018 war ein Erfolg, ganz besonders für das vierköpfige Entwicklerstudio 
Barrel Roll Games. Der 2017 gegründete Entwickler räumte mit »Witch It« gleich drei Preise ab, unter anderem 
für das »Beste Deutsche Spiel 2018«.

Euer Team besteht aus nur vier Mitgliedern. 
Funktioniert das noch für euch oder spürt ihr, 
dass ihr bei der Entwicklung langsam an eure 
Grenzen kommt?
Das funktioniert, weil wir bereits vorher 
schon lange zusammengearbeitet haben 
und relativ genau wussten, worauf wir uns 
mit Witch It einlassen. Natürlich geschehen 
in der Spieleentwicklung immer viele un-
vorhergesehene Dinge, aber wir haben das 
Projekt damals begonnen mit dem Wissen, 
dass wir unsere Stärken nutzen und unsere 
Schwächen umgehen können. Beispielswei-
se wäre ein stundenlanges Story-Spiel für 
uns – zumindest aktuell – nicht denkbar, 
während wir im Multiplayer-Bereich bereits 
Erfahrung haben. Manchmal kommen wir 
an unsere Grenzen, aber mittlerweile haben 
wir mit Daedalic einen guten Partner und 
es ist super, dass Daedalic Witch It mit auf 
Messen nehmen kann, während wir weiter 
am Spiel arbeiten. Allerdings haben wir 
seit ein paar Wochen einen Programmierer 
mehr, der bereits ein tatkräftiges Team-
mitglied geworden ist, sodass es mit den 
Konsolenversionen vorwärtsgeht, ohne dass 
die Arbeit an Witch It selbst stagniert. An die 
Grenzen kommen wir manchmal mit dem 
Support, denn gerade weil wir sehr eng mit 
der Community zusammenarbeiten, ist es 
oft schwierig, den Spagat zwischen Entwick-
lung und Support/Community-Kommunika-
tion zu schaffen. Wir möchten aber nicht 
zu schnell wachsen, denn das hat nicht nur 
Vorteile. Wir fühlen uns mit unserem kleinen 
Team aktuell sehr wohl und wachsen an all 
den Herausforderungen.

Branche | Köpfe
Making Games 07-08/18

14



www.makinggames.biz
Online event calendar with search function and event infosEvent calendar

JUNI 2018

CeBit
Location Hannover, Germany
Date 11 to 15 June
Topic Conference/Festival
Website http://cebit.de/en//
Fee 25€ to 2.400€

E3 2018
Location Los Angeles, USA
Date 12 to 14 June
Topic Exhibition
Website https://www.e3expo.com/
Fee $249 to $995

Canadian Gaming Summit 
Location Niagara Falls, Canada
Date 18 to 20 June
Topic Conference/Exhibition
Website http://www.canadiangamingsummit.com
Fee $699 to $1.950

Industrie Applied Game Technology 2018 
Location Kempten, Germany
Date 27 June
Topic Conference

Website  https://standort.allgaeu.de/27-juni-2018-industry-
applied-game-technology-2018

Fee ---

JULI 2018

Develop Conference
Location Brighton, UK
Date 10 to 12 July
Topic Conference
Website  http://www.developconference.com/
Fee £160 to £2.299

Comic-Con International: San Diego
Location San Diego, USA
Date 19 to 22 July
Topic Convention
Website https://www.comic-con.org/frontpage/
Fee $42 to $231

AUGUST 2018

SIGGRAPH 2018 
Location Vancouver, Canada
Date 12 to 16 August
Topic Conference/Exhibition

Website https://s2018.siggraph.org/
Fee $350 to $2.500

devcom 2018 
Location Cologne, Germany
Date 19 to 20 August
Topic Conference
Website https://www.devcom.global/
Fee 129€ to 1.399€

Gamescom 2018
Ort Cologne, Germany
Termin 21 to 25 August
Thema Exhibition
Website http://www.gamescom-cologne.com/
Fee 7€ to 84€

IFA Berlin 2018 
Location Berlin, Germany
Date 31 August to 05 September
Topic Exhibition
Website http://www.ifa-berlin.de/en/
Fee 299€ to 499€

Alle Gewinner des Abends vereint auf dem Gruppenbild zum DCP 2018,  
mitsamt Moderatoren und den Musik-Acts Olli Schulz und  Julie Elven.

Deutscher Computerspielpreis 2018
Das sind die Gewinner
Barrel Roll Games waren die Abräumer des Abends.

Zum nunmehr zehnten Mal wurde der Deut-
sche Computerspielpreis vergeben und selten 
war ein Gewinner so gerührt und überrascht. 
Der vierköpfige Entwickler Barrel Roll Games 
gewann nicht nur die Königsklasse »Bestes 
Deutsches Spiel«, die Hamburger waren sogar 
in der Lage, insgesamt gleich drei Trophäen 
abzuräumen. Eine Übersicht der wichtigsten 
Kategorien findet ihr hier.

Bestes Deutsches Spiel
Witch It (Barrel Roll Games / Daedalic Enter-
tainment)
Bestes Kinderspiel
Monkey Swag (Tiny Crocodile Studios / 
kunst-stoff / United Soft Media)
Bestes Jugendspiel
Witch It (Barrel Roll Games / Daedalic Enter-
tainment)
Beste Inszenierung
The Long Journey Home (Daedalic Entertain-
ment)
Beste Innovation
HUXLEY (Trotzkind / EXIT Live Adventures)
Bestes Gamedesign
Townsmen VR (HandyGames)

Bestes Internationales Spiel
Assassin‘s Creed: Origins (Ubisoft)
Bestes Internationales Multiplayer-Spiel
Witch It (Barrel Roll Games / Daedalic Enter-
tainment)
Publikumspreis
Elex (Piranha Bytes / THQ Nordic)
Sonderpreis der Jury
Friendly Fire
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WILLKOMMEN IM CAMP!
DAS GAMECAMP MUNICH FEIERT 10-JÄHRIGES
Vom 5. bis 6. Mai 2018 öffnete die Mediadesign Hochschule in München ein weiteres Mal ihre 
Pforten, um Games-Entwickler aus Bayern und über dessen Grenzen hinaus willkommen zu heißen.

B
ereits zum zehnten Mal in Folge 
luden Games / Bavaria Vernis-
sage und GameCamp Munich in 
die Bayerische Landeshauptstadt 
München. Mehr als 250 größtenteils 
hiesige wie zugereiste Teilnehmer 
fanden sich während des erneut 

ausverkauften Events vom 05. bis 06. Mai in 
den Räumlichkeiten der Mediadesign Hoch-
schule ein, die die Fakultät den Ausrichtern 
zum wiederholten Mal zur Verfügung stellte.

Ein Angebot, dass von den Besuchern des 
zweitägigen Spektakels, dem die für alle 
Teilnehmer kostenlose Ausstellung am 
Freitagabend vorausging, mehr als dankend 
angenommen wurde.

Was ist das GameCamp Munich?
Bei dem Event handelt es sich um ein 
sogenanntes Bar Camp. In aller Schnelle 
umrissen, ist das augenscheinlich nichts 
weiter als eine kleine Konferenz, doch der 
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Teufel steckt auch hier wie so oft im Detail: 
Redner bei einem solchen Bar Camp kann 
prinzipiell jeder der anwesenden Besucher 
sein. Die Themen stehen also nicht wie bei 
anderen Konferenzen bereits im Voraus 
fest, sondern werden von interessierten 
Sprechern nach der Begrüßung durch die 
Veranstalter auf Karten geschrieben und 
an das Publikum gepitcht, das mittels 
Handzeichen entscheidet, wie gut der 
jeweilige Vorschlag ankommt. Gemessen 
daran wird im Anschluss das Programm 
zusammengestellt.

Verantwortlich dafür waren im Falle des 
GameCamp Munich auch dieses Jahr Robin 
Hartmann, Robin Kocaurek sowie Caroli-
ne Flesch, die nicht nur aus einer bunten 
Mischung an Themenvorschlägen – einge-
reicht von eingefleischten Speaker-Vetera-
nen bis hin zu absoluten Bühnenneulingen 
– ein spannendes und experimentierfreu-
diges Programm für Samstag und Sonntag 
bastelten, sondern auch in jeglicher weite-
rer Hinsicht ein rundes Ereignis auf die Bei-
ne stellten. Unterstützung erfuhr das Team 
zum einen durch die helfenden Hände 
zahlreicher ehrenamtlicher Helfer, zum an-
deren durch die großzügige Hilfe der beiden 
Hauptsponsoren TeamSpeak, die nicht nur 
das gesamte Event finanzierten, sondern 
auch einen durchgehenden Live Stream der 
Veranstaltung ermöglichten, sowie Travian 
Games, die sich um die Aftershow Party am 
Abend des ersten Tages kümmerten.

Von Veteran bis Neuling
Wer schon immer einmal mit dem Ge-
danken gespielt hat, selbst einen Vortrag 
bei einer der zahlreichen großen Games-
Industry-Konferenzen einzureichen, sich 
aber möglicherweise zuerst in kleinerem 
Rahmen auf den Auftritt vor Publikum vor- 
bereiten möchte, für den ist ein Event wie 
das GameCamp perfekt geeignet – sei es, 
um das eigene Auftreten besser einschät-
zen oder möglicherweise auch nur einen 
bereits vorbereiteten Talk auf dessen Ak- 
zeptanz zu testen und damit im Grunde 

Auch dieses Jahr waren die rund 250 
Tickets für das nunmehr zehnte Game-

Camp Munich nach kurzer Zeit vergriffen.

In lockerer Athmosphäre gaben Alteingeses- 
sene wie Neulinge spannende Vorträge. Das 

Programm selbst wurde auch dieses Jahr 
erst kurz nach Beginn der Veranstaltung aus 

Einreichungen anwesender Redner erstellt. 

einer Feuertaufe zu unterziehen. Zahlreiche 
anwesende Sprecher wie Andreas Pohl von 
Microsoft, VFX Artist Florian Smolka von 
Mimimi Games oder Lena Fischer, Förderre-
ferentin des FFF Bayern, die allesamt bereits 
Vorträge vorbereitet hatten, gaben sich mit 
bisher unerfahreneren Redner die Klinke in 
die Hand. 

Die Besucher erwartete dadurch nicht 
nur eine interessante Mischung an Themen, 
sondern auch an Formaten, die von regu-
lären Präsentationen wie »Game Design 
meets BDSM. Oder: Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede« über »Software Engineering 
for Indies« über Panels wie »Know when to 
stop!« mit Robin Kocaurek (Werk1, ehemals 
Klonk Games) und Alexander Zacherl von 
Fairytale Distillery, bis hin zu angeregten 
Publikumsdiskussionen à la »Permadeath 
– oder: Wie Speichern unser Spiel beein-
flusst« reichten.

Wer hingegen eher Kontakte pflegen 
wollte, hatte auch dazu mehr als genug 
Möglichkeiten, unter anderem während des 
für alle Beteiligten kostenlosen Mittages-
sens. Eine erneut rundum gelungene Ver-
anstaltung also, die erhobenen Hauptes das 
nächste Jahrzehnt in Angriff nehmen kann.
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HAPPY BIRTHDAY,
GIANTS SOFTWARE!
10 JAHRE LANDWIRTSCHAFTS-SIMULATOR
Mit Mut zu einem ungewöhnlichem Thema hat sich der Schweizer Entwickler  
GIANTS Software vor einer Dekade einen Namen gemacht – das will gefeiert werden!
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M
it Traktoren über bestellte 
Felder jagen, Viehzucht 
betreiben und die auf dem 
eigenen Hof produzierten 
Güter zum Versand bereit 
machen – wer seinem 
Hang zur Landwirtschaft 

zumindest spielerisch vor dem heimi-
schen Monitor frönen möchte, der hat 
seit nunmehr einer vollen Dekade die 
Möglichkeit dazu, denn am 14. April 2008 
erblickte er erstmals das Licht der Welt: 
der »Landwirtschafts-Simulator« aus 
dem Schweizer Hause GIANTS Software, 
einem unabhängigen Entwickler mit Sitz 
in Schlieren bei Zürich. 

Zur nachträglichen Feier des Tages 
(oder vielmehr Jahrzehnts) haben wir 
mit Christian Ammann und Stefan 
Geiger über die Geschichte des Spiels 
und Studios, den Reifeprozess der Marke, 
die Arbeit mit der Community sowie 
Zukunftspläne gesprochen; Thomas 

Frey plauderte mit uns über das Thema 
Lizenzen. Und weil wir eh ums Eck sind, 
haben wir auch der im nahen Erlangen 
beheimateten Zweigstelle der GIANTS 
direkt noch einen Besuch abgestattet und 
ein paar Bilder geschossen.

Wir sagen an dieser Stelle »Happy Birth- 
day, GIANTS Software!« und wünschen viel 
Spaß bei der folgenden Lektüre.

Ferien auf dem Bauernhof
Vor zehn Jahren fiel der Startschuss für 
den Landwirtschafts-Simulator, und wo-
hin die Reise bis zum heutigen Tag führen 
sollte, damit hatte damals wohl keiner der 
beiden Unternehmensgründer gerechnet 
– weder CEO Christian Ammann noch 
Lead Programmer Stefan Geiger.

»Es waren zwar noch andere Leute in 
das Projekt involviert, gute 80 Prozent 
des ersten Landswirtschafts-Simulators 
haben wir jedoch zu zweit gemeistert. 
Einen derartigen Erfolg konnte damals 

Stefan ist Mitgründer und CTO der GIANTS Software GmbH. Er 
erhielt einen Master-Titel in Informatik von der ETH Zürich, mit 
dem Fokus auf Visual Computing. 

Stefan Geiger
ist Mitgründer und CTO
bei GIANTS Software.

Christian hat an der Universität in Bern studiert und dort seinen 
Abschluss als Master of Science in Computer Science gemacht.  
Vor der Gründung von GIANTS Software arbeitete Christian mehrere 
Jahre bei Sony Computer Entertainment und NVIDIA. 

Christian Ammann
ist Mitgründer und CEO
von GIANTS Software.
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aber wirklich keiner von uns vorhersehen. 
Wir haben damit eher aus Spaß begonnen 
und Hauptantrieb war unsere Passion für 
Games. Vor zehn Jahren war es beileibe kei-
ne leichte Aufgabe, in der Schweiz Spiele zu 
entwickeln«, erklärt Christian. »Im Bereich 
Videospielentwicklung war sie absolutes 
Niemandsland. Ich selbst hatte damals das 
Glück, für NVIDIA arbeiten zu können, die in 
der Schweiz ein kleines Büro unterhielten. 
Zugunsten unseres Spiels bin ich irgend-
wann auf Teilzeit umgestiegen. Inzwischen 
hat sich diesbezüglich glücklicherweise 
etwas getan, unter anderem durch Förder-
projekte wie die Pro Helvetia auf Staatsseite. 
Es gibt einige kleinere Indies, die sich primär 
auf Mobile versuchen und auch sonst immer 
aktiver werden. Dann wäre da noch Urban 
Games aus Schaffhausen, die sich in erster 
Linie auf dem PC verdingen und auch noch 
Boxed Games herausbringen. Unterm Strich 
ist die Game-Development-Landschaft heute 
deutlich facettenreicher als noch vor zehn 
Jahren, eine riesige Industrie hat sich aber 
nicht entwickelt. Schaut man sich dagegen 
beispielsweise an, inwieweit sich Kanadas 
Games-Industrie über das vergangene 
Jahrzehnt gemausert hat, ist das hier kein 
Vergleich. Eben klein, aber sehr fein!«

Ganz vorn mit dabei
Dass GIANTS Software in der Schweiz zu den 
ganz Großen gehören, verwundert also kaum. 
Deutlich überraschender dürfte für man-
che die Tatsache sein, dass die Schöpfer des 
Landwirtschafts-Simulators laut Zahlen im 
gesamten deutschsprachigen Raum die Spitze 
anführen. Eine Entwicklung, die wohl die 
wenigsten haben kommen sehen, immerhin 

erblickte der Titel das Licht der Welt nicht nur 
in einer Zeit, in der es gefühlt zu jedem Gebiet 
einen Simulator gab, sondern er bediente 
auch ein Thema, das von einigen belächelt 
wurde – und sicherlich heute noch wird. Ob 
da rückblickend nicht etwas Schadenfreude 
aufkommt?

»Schadenfreude weniger«, meint Stefan, 
»ich würde eher Genugtuung sagen. Oder 
einfach nur Freude darüber, dass unsere Idee 
tatsächlich Früchte getragen hat. Damals 
wurde eine Welle losgetreten, in der es zu 
wirklich allem eine Sim gab: Busse, Züge, 
Schiffe, Feuerwehr und zig andere mitunter 
totgeglaubte Themen. Uns war durchaus be-
wusst, dass wir uns mit der Landwirtschaft 
nicht gerade das einfachste Thema in Sa-
chen Massenpopularität und Schwierigkeit 
bei der Umsetzung herausgesucht hatten. 
Ähnlich erfolgreich wie unser Spiel war im-
mer der ›Euro Truck Simulator‹, das war stets 
ein kleines Wettrennen. Aktuell haben wir 
wieder die Nase vorn – in Zahlen, möchte ich 
betonen. Die Qualität ist immer Ansichtssa-
che, die haben nicht wir zu beurteilen.«

Der Mythos »Spielerschaft«
Darüber, ob ein Spiel am Ende des Tages zum 
Hit wird oder nicht, entscheiden in erster Li-
nie die Spieler – die Community –, heutzuta-
ge mehr als jemals zuvor. Wie aber sieht die 
Zielgruppe eines Landwirtschafts-Simulators 
aus? Handelt es sich wirklich größtenteils 
um Personen, die selbst aus der Agrarwirt-
schaft kommen oder zumindest ansatzweise 
damit in Kontakt kommen, oder ist das alles 
nur Quatsch? 

»Na ja«, grinst Christian, »dafür gibt es 
genau genommen nicht mal ansatzweise 

Vor zehn Jahren startete der Landwirtschafts-Simulator 
seinen Siegeszug – zunächst auf dem PC, 2013 auch auf 
allen gängigen Konsolen. Inzwischen ist der Titel auf jeder 
erdenklichen Plattform vertreten, Mobile inklusive.
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ausreichend Landwirte in Deutschland, um 
die über 400.000 Einheiten loszubekom-
men, die wir im Retail absetzen. Prozentual 
gesehen ist der primäre Sektor in Deutsch-
land maximal noch einstellig vertreten. 
Mit dem rund 5.000 Leute umfassenden 
Kern an Hardcore-Fans sieht das hingegen 
schon anders aus. Will man mit denen in 
Kontakt treten, dann tut man das am besten 
über unser Forum. Dieser Kern ist außer-
dem unglaublich international geworden, 
Engländer, Amerikaner und zahlreiche 
Skandinavier inklusive.« »Es ist natürlich 
auch eine Frage dessen, wie man ›Comu-
nity‹ definiert«, fügt Stefan hinzu. »Ich 
würde schätzen, dass rund 50 bis 60 Prozent 
der Leute, die den von Stefan erwähnten 
Spielerkern bilden, durchaus entweder 
direkt aus der Landwirtschaft kommen oder 
zumindest mehr oder minder engen Kontakt 
respektive Bezug dazu haben. Die Agrarwirt-
schaft umfasst ja nicht nur Landwirte per se, 
sondern auch Leute, die – nur als 
Beispiel – etwa als Mechaniker im 
Bereich Agrarfahrzeuge tätig sind 
oder vielleicht auch nur auf dem 
Hof der Großeltern aufgewachsen 
sind. Also ja, es gibt diese Spieler 
schon, gemessen an der Gesamt-
zahl machen die aber vieleicht 10, 
maximal 20 Prozent aus.«

»Natürlich ist anzumerken«, 
ergänzt Christian, »dass sich un-
sere Spieler-Community sowie de-
ren Wünsche und Ansprüche über 
die Jahre und mit steigendem 
Wachstum verändert haben. Besonders hef-
tig war dieser Wandel 2013 zu sehen, als wir 
erstmals auf die Konsolen (damals noch die 
PlayStation 2 und die Xbox 360) gegangen 
sind. Von Tag eins an wurden wir mit AAA-
Titeln wie ›Battlefield‹ oder ›Call of Duty‹ 
verglichen, sei es in Sachen Grafik, Features 
oder Interaktionen, wie sie in Rollenspielen 
möglich sind. Eben waren die Leute noch 
superhappy, wenn wir hier und da mal ein 
neues Extra eingeführt hatten, und plötzlich 
mussten wir uns mit Spielen messen, an de-
nen gut und gerne bis zu 500 Leute arbeiten, 
während unser eigenes Team gerade einmal 
15 Köpfe umfasste – dem gerecht zu werden, 
war eine echte Herausforderung und wir 
haben sehr stark investiert, um die Lücke 
zu Triple-A, die natürlich trotzdem noch 
besteht, bestmöglich zu schließen.«

Landwirtschaft auf allen Plattformen
Ein drastischer Sprung also, den der Sprung 
auf Konsole mit sich brachte. Auf die 
Frage, ob dieser möglicherweise zu früh 
gemacht worden sein könnte, fällt Christi-
ans Antwort aber glasklar aus: »Nein. Den 
Landwirtschafts-Simulator zum damaligen 
Zeitpunkt auf die Konsole zu portieren, war 
definitiv die richtige Entscheidung. Auf dem 

europäischen Markt hatten wir bereits sehr 
viel erreicht und dank unserer abgesetz-
ten Units sowohl in Deutschland als auch 
Frankreich Preise wie (damals noch) den 
BIU-Award abgestaubt. Um weiter wachsen 
zu können, mussten wir als Nächstes den 
amerikanischen Markt in Angriff nehmen, 
und dort spielt der PC schlicht und ergrei-
fend eine inzwischen deutlich untergeord-
nete Rolle«, fährt Christian fort. »Natürlich 
war das keine leichte Aufgabe, denn für all 
die verschiedenen Konsolen zu entwickeln, 
war und ist eine Herausforderung, aber die 
sind wir mit viel Spaß angegangen. Es liegt 
aber auch in unserer DNA. Wir kommen aus 
der Triple-A-Ecke, in meinem Fall zwar nicht 
als Geschäftsführer, aber als Programmierer. 
Stefan und ich haben vor knapp 15 Jahren 
beschlossen, dass wir zusammen Spiele 
entwickeln wollen. Damals hatte ich hobby-
mäßig bereits an einer Engine garbeitet, bin 
aber schon einige Jahre vorher als Program-

mierer in die Games-Industrie 
eingestiegen, habe einige Zeit 
für Sony selbst gearbeitet 
und war dementsprechend 
auch auf der PlayStation 3 
unterwegs. Konsolen waren 
für uns von Beginn an ein 
gesetztes Ziel, auf das wir stets 
hingearbeitet haben. Unsere 
Engine haben wir daher schon 
früh auf einen Konsolen-Port 
vorbereitet, um diesen Schritt 
gehen zu können. Und gerade 
die PS3 war – einige werden 

sich erinnern – und ist noch immer die 
wahrscheinlich anspruchsvollste Konsole. 
Wir haben viele Nächte und Wochenenden 
durchgearbeitet, keine Frage, aber schluss-
endlich haben wir es geschafft, und darauf 
waren und sind wir superstolz!«

Ein Spiel für jeden Geschmack
Steigende Spielerzahlen sind das, was sich 
jeder Entwickler für sein Produkt wünscht. 
Mit einer wachsenden Community einher 
gehen aber vielseitigere Wünsche und Ge-
schmäcker seitens der Spieler und damit der 
Anspruch an das Team, diesen Erwartungen 
gerecht zu werden. Wie weit kann man ge-
hen, ohne die bisherigen Fans vor den Kopf 
zu stoßen? Gerade im Fall etablierter Brands 
ein nicht zu unterschätzender Balanceakt, 

»Plötzlich mussten 
wir uns mit Spielen 
messen, an denen 
bis zu 500 Leute 

arbeiten, während 
unser eigenes Team 

gerade einmal 15 
Köpfe umfasste.«

Christian Ammann

Ein langer Weg: Von Triple-A sind GIANTS 
Software zwar noch ein Stück entfernt, der 

Entwicklung von den ersten Screenshots zum 
heutigen Stand gebührt jedoch alle Achtung.
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den GIANTS Software aber bereits vom Start 
weg und sowohl auf PC als auch Konsole 
geschickt umschifft haben.

»Ha, dieser Spagat war supereinfach«, 
legt Christian mit einem Grinsen los. »Wir 
geben seit Anfang an den kompletten Source 
Code heraus und bieten den Leuten damit 
die Möglichkeit zu modden, wie sie lustig 
sind. Und das tun die auch, bis hin zu Total 
Conversions (vollständige Modifikationen 
eines ursprünglichen Spiels, in denen nur 
noch die Spiel-Engine erhalten ist) – da 
wurde aus dem Landwirtschafts- schon mal 
ein Zugsimulator. Die wahrscheinlich größte 
Besonderheit aber ist, dass wir eine der 
wenigen Firmen sind, die das genauso auch 
auf Konsole anbieten! Da gibt’s Leute«, lacht 
Christian, »die sind echt krass, und wollen 
beispielsweise unbedingt, dass sie bei ihrem 
Schlepper die Dachluke öffnen können. Ich 
meine: Wer will das denn?! Aber ja, es gibt 
ganz offensichtlich Leute, die darauf Wert 
legen, whatever – für uns unverständlich, 
aber wer’s unbedingt möchte, kann sich das 
gern selbst zurechtbauen.«

Dass sich der Landwirtschafts-Simulator 
einer lebhaften Modding-Community 
erfreut, dürfte für einige Nichts neues sein, 
konkrete Zahlen zu präsentieren ist aller-
dings nicht so leicht. »Beim Thema Modding 
sind wir superoffen. Von einem gelockten 
System wie beispielsweise Steam Workshop 
sehen wir ab, jeder kann also selbst über ver-
schiedenste Kanäle Mods anbieten und muss 
das nicht zwingend über uns tun. Natürlich 
haben wir eine eigene offizielle Schnittstelle 
und zwar unseren ModHub. Puuh, Stefan, 
wie viele Mods werden das täglich im Schnitt 
sein, die hereinkommen? 20 vielleicht?«, 
überlegt Christian. »Nun, hier gilt es ein 
wenig zu differenzieren», übernimmt Stefan, 
»wir haben beispielsweise verschiedene 

Mod-Kategorien. Da wäre zum einen ein 
recht offener Teil, den wir ›Beta‹ nennen und 
in dem auch mal Mods mit geringerer Qua-
lität landen. Zum anderen haben wir eine Ka-
tegorie, in der eingereichte Mods von unserer 
QA intensiv getestet werden; pro Woche 
dürften da im Schnitt 10 Stück ins Haus flat-
tern. Also ja, 20 Mods pro Woche allein über 
unseren ModHub klingen realistisch. Global 
gesehen und davon ausgehend, dass viele 
Mods aber eben auch über unterschiedlichste 
Kanäle verbreitet werden, die wir nicht im 
Blick haben, dürften es pro Tag schätzungs-
weise um die 20 neuen Mods sein – natürlich 
mit unterschiedlichster Qualität.«

»I, Modder« – aber mit Regeln!
Die Freiheit, nach eigenem Belieben zu 
basteln und zu experimentieren und das 
nicht ausschießlich über offizielle Wege, 
birgt leider auch stets die Gefahr, dass 
einzelne Personen Schabernack treiben und 
gegen diverse Regeln verstoßen. Gibt es für 
Mods des Landwirtschafts-Simulators denn 
entsprechende Reglementarien und werden 
Mods unter entsprechenden Voraussetzun-
gen auch mal aussortiert? »Wir selbst wollen 
in Sachen Mods prinzipiell so offen wie mög-
lich sein«, erklärt Christian. »Wenn sich ein 
Spieler beispielsweise über irgendeine pri-
vate Fanseite eine Mod herunterlädt, dann 
haben wir keinerlei Einfluss auf deren Inhalt. 
Die Leute laden sich eine ZIP-Datei herun-
ter, kopieren sie in einen speziellen Ordner 
des Spiels und das war’s. Unser offizieller 
ModHub ist, wie Stefan schon erwähnt hat, 
in ›Beta‹ und ›Non-Beta‹ unterteilt; in erste-
rer Kategorie können Leute einstellen, was 
sie wollen, die Mods in letzterer Kategorie 
hingegen gehen durch unsere QA, die den Er-
stellern dann wiederum auch Feedback gibt, 
um die Qualität auf Dauer hochzuhalten und 

Oben: Nebst Deutschem Computerspielpreis und BIU Sales Award 
räumten GIANTS Software auch Preise im Ausland ab.
Unten: Ob Studiodeko oder Give-aways: GIANTS haben ein 
Händchen dafür, im Gedächtnis zu bleiben.
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den Usern ein tolles Spielerlebnis zu bieten.« 
»Zum rein funktionellen Aspekt», fügt 
Stefan hinzu, »kommt natürlich noch die 
rechtliche Geschichte. Wir prüfen beispiels-
weise, ob in den bei uns eingereichten Mods 
alle Lizenzen vorhanden oder Inhalte nicht 
geklaut sind. Davon abgesehen gibt es aber 
wirklich kaum Einschränkungen.« 

»Was wir wiederum haben,« ergänzt 
Christian schließlich, »sind Guidelines. In 
unserem ModHub finden Spieler beispiels-
weise jede Menge PDFs mit Modding-Richtli-
nien. Darüber hinaus machen wir sehr viele 
Tutorials, seien es Videos oder Anleitungen. 
Und wenn wir noch einen Schritt weiter in 
Richtung FarmCon (dazu später noch mehr) 
gehen: Die besteht zu gefühlt 60 Prozent 
aus Vorträgen zum Thema Modding. Die 
Sessions richten sich dabei sowohl an blutige 
Anfänger und gehen beispielsweise darauf 
ein, was man zu beachten hat, wenn man 
bei null beginnt, als auch an Fortgeschritte-
ne. In diesen Vorträgen erklären die Redner 
mitunter sogar, wie man richtig scriptet und 
programmiert.«

Ein Team für jede Lebenslage
Eine Besonderheit des Teams bei GIANTS 
Software ist die bunte Mischung aus Cha-
rakteren, die sich über die Jahre aus den 
unterschiedlichsten Bereichen zusammen-
gefunden haben: Entwicklerveteranen sowie 
-einsteiger, Modder, Spieler und Nichtspieler 
oder gar Leute aus der Agrarindustrie. Eine 
ganz spezielle Truppe also, die es jedoch auch 
braucht, um den zahlreichen spezifischen 
Anforderungen gerecht zu werden.

»Unser Zielpublikum ist inzwischen so 
vielfältig, dass ein derart breit aufgestell-
tes Team essenziell für uns ist, um all die 
daraus hervorgehenden Herausforderun-
gen meistern zu können und den eingangs 

bereits erwähnten Spagat zu schaffen. Es ist 
unglaublich hilfreich, Leute an Bord zu ha-
ben, die unterschiedliche Ideen und Themen 
als wichtig erachten. Bestünde die gesamte 
Truppe nur aus ehemaligen Moddern, würde 
sich das Spiel auf Dauer sicherlich in eine 
ganz andere Richtung entwickeln. Hätten 
wir nur Agrarwirtschaftsexperten bei uns, 
wäre das Spiel für den Mainstream-Markt 
wahrscheinlich völlig unbrauchbar. Oder 
das Gegenteil: Bildeten Industrieveteranen 
die Mehrheit im Team, wäre das Spiel mit 
größter Wahrscheinlichkeit viel zu stark auf 
den Massenmarkt ausgerichtet und die Core-
Fans wären damit nicht mehr glücklich«, 
erklärt Stefan ausführlich.

Ergänzend fügt Christian hinzu: »Um 
diesen Spagat auch langfristig durchfüh-
ren zu können, bedarf es natürlich jeder 
Menge interner Planung und Diskussionen. 
Alle wichtigen Themen werden im Team 
besprochen, beispielsweise die Veröffentli-
chung neuer Features für unsere Hardcore- 
und/oder Mainstream-Klientel. Oftmals 
haben wir Features in der Pipeline, die aus 
entwicklungstechnischer Sicht noch nicht 
ausgereift sind oder auch um sicherzustel-
len, dass Modding vernünftig möglich ist. 
Diese Modding-Fähigkeit sieht nach außen 

Es muss nicht immer der Ferrari sein: Dank namhafter Lizenzen 
kann sich der stetig wachsende Fuhrpark des 

Landwirtschafts-Simulators wirklich sehen lassen.

»Wir selbst wollen 
in Sachen Mods aus 
Prinzip so offen wie 

möglich sein.«
Christian Ammann
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hin sehr spielerisch aus, ist aber unglaublich 
heavy in der Planung und Umsetzung. Mal 
eben so wird ein Spiel nicht modifizierbar – 
nicht in diesem Bereich.« 

»Grob würde ich schätzen«, meint Stefan, 
»dass wir für jede neue Version um die zehn 
Core-Features auf unserer Liste haben, und 
die versuchen wir auch so aufzuteilen, dass 
für jeden Spielergeschmack etwas dabei ist. 
An Wünschen und Feedback aus der Com-
munity mangelt es uns da jedenfalls nicht. 
Das holen wir einerseits über explizite Um-
fragen in unserem Forum oder über Social 
Media ein oder wir schauen uns einfach die 
Kommentare seitens der Spieler 
an. Die sind da ja recht ›offen‹ 
(lacht). Aus all diesem Input 
versuchen wir dann das unserer 
Meinung nach beste herauszu-
filtern.«

Kontrolliertes Wachstum
Mit den Studios in Schlieren 
bei Zürich und Erlangen zählen 
GIANTS Software aktuell zwei 
Niederlassungen, auf die das 
seit der Gründung des Unternehmens von 2 
auf 50 Mitarbeiter angewachsene Team ver-
teilt ist. Mit Triple-A als Ziel und einem Spiel, 
das mit jeder Version immer umfangreicher 
wird, ist weiteres Wachstum aber ganz klar 
unausweichlich und entsprechend geplant.

»50 Leute zählen wir derzeit, wobei wir 
bereits zur nächsten Version des Landwirt-
schafts-Simulators weiter wachsen werden. 
Das Tolle ist, wie Stefan schon angeschnitten 
hat, dass das Feedback einfach phänomenal 
ist und wir uns im Grunde allein aus den 
Ideen und Wünschen seitens der Commu-
nity nach Belieben herauspicken können, 
was wir als Nächstes umsetzen möchten. 

Dazu kommen ellenlange Feature-Listen mit 
Vorschlägen, die wir hausintern erarbeitet 
haben. Und um an der Stelle eben den Bogen 
zum Anfang zu spannen: Während die 
Agrarwirtschaft als Thema in Sachen Um-
setzung zwar unglaublich herausfordernd 
war und ist, so ist sie gleichzeitig aber auch 
unwahrscheinlich komplex, damit äußerst 
ergiebig und um ein Vielfaches umfang-
reicher als ein Bus, mit dem man durch 
die Stadt fährt und in den ab und an Leute 
einsteigen.« 

»Man sieht das allein daran, inwieweit 
sich die Landwirtschaft bis zum heutigen 

Tag weiterentickelt hat. Damals 
haben die Kinder, die später 
einmal den Hof der Eltern oder 
Großeltern übernehmen sollten, 
noch direkt beigebracht bekom-
men, was sie über die Arbeit 
des Landwirts wissen mussten. 
Heutzutage ist ein Studium der 
Landwirtschaft absolute Pflicht, 
um sich auch nur ansatzweise 
auszukennen«, so Stefan.
»Oh ja, das ist richtig!«, wirft 

Christian daraufhin ein. »Und ganz ehrlich, 
dieses Ausmaßes waren wir uns anfangs 
nicht einmal annähernd bewusst. Und es 
ist schon irre, was nicht nur Stefan und ich, 
sondern das ganze Team seitdem über die 
Landwirtschaft gelernt haben – ursprünglich 
kommen wir ja beide nicht aus dem primä-
ren Sektor. Inzwischen ist es aber wirklich 
so, dass man gefühlt jeden Tag etwas Neues 
dazulernt; das ganze Thema ist so unfassbar 
komplex!«

Je komplexer die Materie, desto größer 
die Gefahr – gerade in einer Simulation –, 
Fehler zu machen, für die man am Ende 
Schelte von Spielern kassiert, die dem 

»Es ist schon irre, was 
nicht nur Stefan und 

ich, sondern das gan-
ze Team seitdem über 

die Landwirtschaft 
gelernt haben.«

Christian Ammann

Mods und der Landwirtschafts-Simulator gehören 
zusammen wie Statler und Waldorf. Besonders 
deutlich wird das auf Events wie der FarmCon, auf 
der sich bisher rund 60 Prozent der Vorträge um 
das Thema Modding drehten. Besonders talentierte 
Modder haben darüber hinaus nicht die schlechtesten 
Chancen, selbst Teil des Entwicklerteams zu werden. 
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Entwickler Inkompetenz vorwerfen. Ein 
Umstand, dessen GIANTS sich bewusst 
waren und sich daher von vornherein gut 
beraten ließen. »Wir hatten bereits sehr früh 
Experten im Team«, so Christian, »die aus 
der Landwirtschaft kamen und uns sehr gut 
beraten haben. Vor Kritikern, die einem vor-
werfen, keinerlei Ahnung zu haben, schützt 
das aber deswegen noch lange nicht. Wir alle 
kennen Internet-Kommentare und oftmals 
lässt sich eben nicht sagen, wie diese wirk-
lich motiviert sind und wie ernst man sie 
nehmen sollte.«

Dem fügt Stefan hinzu: »Eine der größten 
Challenges zu Beginn der Entwicklung war 
es, die richtige Abstraktion zu finden. Das be-
deutete einerseits, einen Weg zu finden, das 
Spiel nicht nur für Landwirte sondern auch 
thematisch unbedarfte Spieler interessant 
zu machen, andererseits musste es mit unse-
ren Mitteln natürlich auch umsetzbar sein. 
Aussagen wie ›Ihr habt ja keine Ahnung!‹ 

lassen sich daher nur bis zu einem gewissen 
Punkt vermeiden. Viele Spielinhalte mussten 
und müssen wir zugunsten der Spielbarkeit 
natürlich stark vereinfachen. Das wiederum 
ruft dann die Leute auf den Plan, die nur eine 
stark vereinfachte Fassung sehen und einem 
vorhalten, man habe ja keinen Plan, wie es 
in Wirklichkeit aussehe.«

Was wäre, wenn …?
Von unzähligen Feature-Ideen war die 
Rede und von einer nicht endenden Flut an 
Wünschen seitens der Spielerschaft. Was am 
Ende des Tages den Weg ins Spiel schafft, 

Der Hauptsitz von GIANTS 
Software liegt in Schlürich 

bei Zürich. Zur Feier des 
Jahrzehnts zog das Team 

erst kürzlich in neue 
Studioräume um. 

Games meets Landwirtschaft: Auf Landwirtschafts-
fachmessen wie der Agritechnica sind GIANTS 

Software inzwischen Stammgäste und mitunter sogar 
mit einem eindrucksvollen Simulator vertreten. 
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bestimmt letztlich aber nicht nur der persön-
liche Geschmack, sondern vor allem auch die 
zur Verfügung stehenden Ressourcen. Wo- 
rauf dürften sich Fans des Landwirtschafts-
Simulators also freuen, könnte man diese 
Variable – zumindest für einen Moment – aus 
der Entwicklungsgleichung nehmen? Einen 
Story-Modus möglicherweise?

»Ein Story-Modus mit richtig cooler 
Geschichte wäre schon echt stark…«, sinniert 
Christian. »Oder ein wirklich umfangrei-
cher Multiplayer im MMO-Stil«, meldet 
sich Stefan zu Wort, worauf Christian direkt 
einwirft: »Oh ja, mit einer richtig großen 
zusammenhängenden Spielwelt! So ein 
MMO-Feature würde uns im Multiplayer 

tatsächlich noch fehlen, ansonsten haben 
wir bezüglich des Mehrspielermodus ja 
im Grunde alles abgedeckt. Aber so eine – 
sagen wir – 1.000 km x 1.000 km große und 
persistente Spielwelt wäre der Hammer. 
Jeder Spieler hätte seine eigene Farm, die 
er unterhält, und könnte dann durch die 
Spielwelt ziehen und mit anderen Farmern 
interagieren.«

»Mal sehen«, erwidert Stefan mit einem 
Grinsen, »das ist vielleicht etwas, das wir 
uns für die nächsten zehn Jahre vornehmen 
können.« Ob ein solches Feature prinzipiell 
ausgeschlossen ist? »Nein, nein, keinesfalls! 
Warum auch?«, antwortet Christian und 
wird direkt von Stefan abgelöst: »Unsere 

 Jubel, Trubel, 
Heuballen stapeln
2017 fand im Zuge der Agritechnica, der 
weltweit größten Fachbesuchermesse 
für Agrarwirtsschaft, die erste ›Farming 
Simulator Championship‹ statt. 

Mehrere Teams, eingeteilt in ver-
schieden Altersgruppen, traten im Spiel 
gegeneinander an. Ziel des Matches war 
es, mithilfe eines Schleppers 20 Heubal-
len übereinanderzustapeln, ohne dass 
diese in sich zusammenstürzten. Gar 
nicht so einfach, wie sich herausstellen 
sollte, aber spannend, spaßig und beina-
he dramatisch genug, um im Verlauf des 
Turniers eine stattliche Menge Zuschauer 
anzuziehen.

Die nächsten Championships sollen 
im Rahmen der FarmCon ablaufen, die 
am 14. Juli in Schwandorf stattfinden 
wird. Wer einer solchen Partie Agrar-
Jenga also beiwohnen möchte, kann sich 
über den folgenden Link direkt ein Ticket 
über Eventbrite beschaffen, für gerade 
einmal 20 Euro. 

https://www.eventbrite.de/e/farmcon-
18-tickets-38577824311

Die erste Farming Simulator Championship fand im 
Rahmen der Agritechnica statt, soll künftig aber 

Teil der FarmCon werden. Darüber, ob es beim 
Heuballenstapeln bleiben wird oder womöglich 
neue Disziplinen Einzug halten werden, hüllten 

GIANTS den Mantel des Schweigens.
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generelle Strategie war und ist es, Dinge 
wie etwa neue Features lieber erst einmal 
sein zu lassen, anstatt auf Teufel komm raus 
alles in ein Spiel zu packen und sich am Ende 
ärgern, dass es nicht richtig funktioniert. 
Lieber langsam, dafür konstant und robust.« 

Tumult auf dem Marktplatz
Wer als Entwickler Erfolg hat, muss damit 
rechnen, sich über kurz oder lang mit 
mehr oder minder qualitativ hochwertigen 
Nachahmern messen zu müssen, und das 
kann sich durchaus auch auf den eigenen 
Entwicklungsprozess auswirken. Derzeit 
im Early Access und auf ihrer Mission, den 
Landwirtschafts-Simulator vom Agrarthron 
zu stoßen, ist die Sim »Cattle and Crops« – 
von Unruhe oder gar Panik aber ist im Stall 
der GIANTS deswegen nichts zu spüren.

»Die Situation«, so Christian, »ist für uns 
ja nicht neu. Ich erinnere mich noch an den 
›Agrar Simulator‹, das war – hui (pfeift) – 
2011, also vor rund sieben Jahren. Das war 
der erste Simulator, der versucht hat, mit uns 
zu konkurrieren, und dem folgten natürlich 
noch zahlreiche andere, mitunter aus Slowe-
nien und Polen. Da verweise ich aber ganz 
einfach wieder auf die Zahlen, die geben 
unmissverständlich Aufschluss darüber, wie 
gut der Plan aufging (grinst). Aber im Ernst: 
Konkurrenz belebt das Geschäft.«

»Man darf nicht vergessen, dass der-
artige Konkurrenztitel auch für uns eine 
sehr interessante Geschichte sein können. 
Natürlich gibt es eine Menge reiner Kopien, 
aber eben genauso gut Titel mit anderen 
und möglicherweise durchaus interessanten 
Ansätzen, von denen wir uns im Gegenzug 
was abschauen können. Oder aber es handelt 
sich um einen Titel, der Features beinhaltet, 
über die wir selbst bereits nachgedacht, die-
se aber bisher nicht umgesetzt haben. In so 
einem Fall kann man bestens zusehen und 
abwarten, ob besagtes Feature tatsächlich 
so gut ankommt, wie man es sich selbst 
vorgestellt hat, oder ob es sich als Niete 
herausstellt«, erklärt Stefan. »Es passiert so 
oft«, wirft Christian ein, »dass man ein Extra 
im Kopf hat und es sich unglaublich toll 
vorstellt und am Ende entpuppt es sich als 
Reinfall, weil es absolut keinen Spaß macht.« 
»Und am allerbesten ist es«, lacht Stefan, 
»wenn uns die Leute zu irgendwelchen 
Features die Ohren vollheulen, Konkurrenz-
titel XY dann genau dieses Feature einbaut, 
die Spieler es in besagtem Titel ausprobieren 
und letztlich feststellen, dass es überhaupt 

keine Laune macht. Eine klassische Win-win-
Situation für uns: Wir sparen uns die Arbeit 
und Ressourcen und gleichzeitig hören die 
Leute auf, uns wegen eines Features die 
Ohren vollzuheulen, von dem sie nun selbst 
gemerkt haben, dass es eigentlich uncool ist.«

Ob gerade Cattle and Crops als aktuelles 
Beispiel in diese Kategorie fällt, im Kern mehr 
Sim als der inzwischen recht breit aufge-
stellte Landwirtschafts-Simulator ist und so 
vielleicht doch zu einer ernst zu nehmenden 
Konkurrenz werden könnte? Christian und 
Stefan sind hier leicht geteilter Meinung.

Immer weiter, immer größer: Mit dem Erfolg des 
Spiels wuchsen auch die Stände auf der gamescom. 

Highlight 2017 dürfte ohne Zweifel der Besuch von 
Bundeskanzlerin Merkel gewesen sein.

27



»Ich persönlich weiß nicht, ob die Entwick-
ler von Cattle and Crops bewusst darauf 
abgezielt haben, daher würde ich das so jetzt 
nicht unterschreiben«, erläutert Christian. 
»Ich denke durchaus, dass es eine Möglich-
keit sein kann, uns auf diese Weise Konkur-
renz zu machen. Unseren Platz wird man 
uns jedenfalls nicht streitig machen, indem 
man uns 1:1 kopiert, zumindest nicht mit 
einem kleinen Team«, führt Stefan fort. »Ver-
sucht man, Core-Sim-Fans zu bedienen, ist 
die Möglichkeit sicherlich gegeben, uns an 
dieser Stelle anzugreifen. Andererseits sind 
aber gerade die Hardcore-Spieler diejenigen, 
die am schwierigsten zu bedienen sind. Da 
muss man wirklich jedes noch so kleine De-
tail korrekt umsetzen, und natürlich will am 
Ende des Tages dann auch jeder genau den 
Traktor im Spiel haben, den er oder sie auch 
selbst auf dem Hof stehen hat. Einfach sieht 
jedenfalls anders aus.«

Dem fügt Christian hinzu: »Man darf 
auch nicht vergessen, dass wir – im reinen 
Hinblick auf die Umsetzung – inzwischen 
nur zu gut wissen, was es für die Entwick-
lung eines Landwirtschafts-Simulators 
braucht. Aus meiner Erfahrung heraus kann 
ich beispielsweise klipp und klar sagen, dass 
es nicht sehr intelligent ist, bei einem sol-
chen Titel auf eine ›Off-the-Shelf Engine‹ zu 
setzen. In den zehn Jahren, in denen wir den 
Landwirtschafts-Simulator nun entwickeln, 
haben wir gemerkt, wie weit das Thema 
technologisch von anderen Spielen entfernt 
ist. Wir machen keinen Shooter, wir machen 

kein Rollenspiel und auch kein Raid Game, 
und um unseren speziellen Anforderungen 
gerecht zu werden, mussten wir unglaublich 
viele Dinge selbst entwickeln und imple-
mentieren. Eine Engine wie Unity herzuneh-
men und zu denken, man könne mit dieser 
ein vergleichbares Landwirtschaftsspiel 
produzieren, ist absolut unrealistisch.«

Alles für die Sim
Kein Shooter, kein RPG – und auch von einem 
Jump’n’Run könnte der Landwirtschafts-Si-
mulator nicht weiter entfernt sein. Betrachtet 
man dabei, wie stark jede einzelne Kompo-
nente – von der Technik bis hin zum Team an 
sich – auf diesen Titel ausgelegt ist, stellt sich 
natürlich die Frage, ob GIANTS Software in 
dieser Aufstellung ein anderes Genre über-
haupt effektiv bedienen könnten.

»Wer einen Blick in unsere Firmenhis-
torie wirft, der wird feststellen, dass wir 
neben dem Landwirtschafts-Simulator 
noch ›Demolition Company 2012‹ und ›Ski 
Region Simulator 2012‹ entwickelt haben. 
Unsere Kernkompetenz, davon bin ich eben 
überzeugt, sind ganz klar Simulationen. Wir 
könnten sicherlich auch einen Truck- oder 
Schiff-Simulator machen. Der entscheidende 
Punkt ist aber auch ganz einfach der, dass 
uns das Thema Landwirtschaft viel zu gut 
gefällt und wir in diesem Bereich noch so 
unglaublich viel Material und Ideen haben, 
die wir in Zukunft umsetzen wollen. Allein 
deshalb sind wir auch nicht daran interes-
siert, jetzt oder in absehbarer Zukunft eine 

Im Universitätsstädtchen Erlangen liegt der 
Zweitsitz des Schweizer Entwicklers. Passend, im-
merhin bietet das fränkische »Konlauchsland« das 
perfekte Umfeld und Ambiente für die Produktion 
einer Landwirtschafts-Sim.
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andere Simulation zu entwickeln«, betont 
Christian. 

»Unsere Tech ist natürlich so generisch 
umgesetzt wie möglich und beinhaltet viele 
spezifische Funktionen, die auf die Anforde-
rungen unseres Landwirtschafts-Simulators 
zugeschnitten sind. Ich würde deswegen 
nicht grundsätzlich ausschließen, dass wir 
irgendwann einmal vielleicht in eine andere 
Richtung vorstoßen, aktuell sieht unsere 
Strategie das aber nicht vor», ergänzt Stefan.

Nun ist die technische Komponente 
nur eine Seite der Medaille, die – gerade im 
Fall von GIANTS Software – sehr spezielle 
Zusammensetzung des Teams eine andere. 
Ob ein Genrewechsel mit einer derart auf-
gestellten Mannschaft überhaupt so einfach 
möglich wäre?

»Wir müssten auf jeden Fall einige Leute 
neu dazuholen, das stimmt. Grundsätzlich«, 
erläutert Christian, »lässt sich unser Team in 
drei Teile gliedern:
� Wir haben rund ein Drittel an Mitarbei-

tern, die noch recht neu im Geschäft sind 
und beispielsweise frisch von der Uni 
kommen.

� Ein Drittel unseres Teams besteht aus 
echten Industrieveteranen – schon fast ein 
kleines ›Who is Who‹ der Spielentwick-
lung. 

� Das letzte Drittel besteht aus Teammit-
gliedern, die im Grunde aus der Commu-
nity zu uns gekommen sind.

Gerade letzteres Drittel – also die Leute, die 
aus unserer Community stammen – dürften 
nicht allzu glücklich sein, sollten wir uns 
plötzlich dazu entscheiden, ein Rollen-
spiel zu machen. Ist ja auch verständlich, 
immerhin haben sie sich bewusst dazu 
entschieden, zu uns zu kommen, weil sie den 
Landwirtschafts-Simulator lieben und daran 
mitarbeiten wollten. Und uns ist es nicht nur 
wichtig, dass unsere Leute mit Spaß an der 
Arbeit sind, meiner Meinung nach ist das 
sogar essenziell. Denn nur wer Spaß hat, ist 
bereit 110 Prozent zu geben und etwas rich-
tig, richtig Cooles auf die Beine zu stellen. 
Die Arbeit am Landwirtschafts-Simulator ist 
alles andere als ein 08/15-Job!«

Mit Leidenschaft am Werk
Den Spaß am Job und die Liebe zum Detail 
merkt man den GIANTS an, sei es nun in 
persönlichen Gesprächen oder auf einem 
der zahlreichen Events, auf dem das Studio 
regelmäßig vertreten ist. Eines sticht dabei 
ganz besonders hervor: die FarmCon, die 
2018 zum nunmehr dritten Mal stattfindet 
– quasi eine BlizzCon für Fans des Landwirt-
schafts-Simulators.

»Derartige ›Cons‹ gibt es heutztage 
tatsächlich für sehr viele Spiele, etwa die 
MineCon. Auch im Bereich der Flugsimu-
latoren gibt es interessante Events, die zu 

Teilen auch Pate für die FarmCon standen. 
Vor zwei Jahren haben wir sie dann das erste 
mal auf die Beine gestellt und mit rund 250 
Besuchern sehr klein angefangen. Im Grun-
de bestand die FarmCon aus einem Festzelt 
mitsamt einer kleinen Bühne, die auf einem 
Bauernhof aufgebaut war. Die Talks, die dort 
stattfanden, haben sich zu rund 60 Prozent 
um das Thema Modding gedreht; da ging 
es um persönliche Erfahrungswerte, aber 

Mit Demolition Company und dem Ski Region 
Simulator machten GIANTS zwar einen kurzen 

Ausflug in andere Themengebiete, blieben aber 
ihrem bevorzugten Genre treu. Ob sich das 

künftig ändern wird, ist eher fraglich. 
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auch ganz konkrete technische Tipps auf 
unterschiedlichstem Niveau. Während der 
Panels wiederum konnten sich Modder 
und natürlich auch andere Leute aus der 
Community vorstellen. On top hatten wir 
auch Gastvorträge von Vertretern der Agrar-
industrie, etwa von Maschinenherstellern. 
Ein weiteres Highlight war damals auch die 
Erstankündigung des Landwirtschafts-Simu-
lators 2017 und die ersten bewegten Bilder, 
die wir im Zuge dessen präsentierten. 

Ab von alledem war und ist die FarmCon 
aber vor allem eines: ein tolles ›Get-together‹ 
für Fans und Entwickler. Es waren  Mod-Teams 
zu Gast, die zum Teil seit mehreren Jahren 
zusammen Mods gebaut haben, sich im realen 
Leben aber nie über den Weg gelaufen sind. 
Oder Clan-Mitglieder(im Spiel: Lohnunterneh-
men, die seit Ewigkeiten zusammen im Mul-
tiplayer aktiv sind und sich auf der FarmCon 
erstmals in persona Hallo sagen konnten.

Den Besuchern gefällt’s und das merken 
wir natürlich auch an den Ticketverkäufen. 
Die 250 aus 2016 hatten sich im Folgejahr 
bereits verdoppelt und für dieses Jahr haben 

wir schon um die 800 Anmeldungen – die 
1.000 Besucher könnten wir also tatsächlich 
noch knacken«, verrät Christian mit einem 
Strahlen im Gesicht.
Nun liegt es eigentlich nahe, dass GIANTS 
die Möglichkeit vor Ort nutzen, direkt ins 
Gespräch mit potenziellen Mitarbeitern zu 
kommen und diese vielleicht sogar vom 
Fleck weg zu rekrutieren. Wirklich nötig ist 
das laut Christian aber nicht: »Wir sind mit 
unserer Community derart gut vernetzt, 
dass wir unsere Fühler auf der FarmCon gar 
nicht ausstrecken müssen. Die interessan-
testen Modder kennen wir in der Regel 
ohnehin bereits aus dem ModHub. Wenn 
richtig gute Mods à la ›Ey, hast du die Mod 
gesehen? Die war krass!‹ bei uns eintrudeln, 
dann sehen wir das. Besonders hilfreich 
ist natürlich auch zu sehen, wie gut eine 
Mod tatsächlich bei den Spielern ankommt; 
konkrete Download-Zahlen sind hier ein 
guter Indikator. 

Die besten Mods werden außerdem beim 
Mod-Contest eingereicht und sind dann für 
uns alle entsprechend sichtbar. Wer hier 

Die Palette an Schleppern und Feldgerätschaf-
ten ist umfangreich und toll anzusehen. 

Auch die Modellqualität der Spielcharaktere und 
NPCs nimmt von Version zu Version immer weiter 
zu. Unten zu sehen sind die Modelle des für 2019 
angekündigten Landwirtschafts-Simulators.
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gewinnt, mit dem sprechen wir ohnehin! 
Die wirklich, wirklich vielversprechenden 
Leute haben wir also in der Regel bereits auf 
unserem Radar.«
Darauf Stefan: »Es kann natürlich nicht scha-
den, sich auch vor Ort umzusehen, aber nötig 
ist es wirklich nicht. Die Chance zu haben, 
sich mal von Angesicht zu Angesicht ken-
nenzulernen, ist sicher ein Bonus und kann 
in vielerlei Hinsicht von Vorteil sein. Mit 
den Leuten, die inzwischen für uns arbeiten, 
standen wir in der Regel bereits über meh-
rere Jahre hinweg in Verbindung. Events wie 
die FarmCon sind dann perfekt, um auch den 
persönlichen Kontakt zu vertiefen. Ausschau 
nach bisher völlig unbekannten Talenten 
halten wir dort aber eigentlich nicht.«

… und morgen die ganze Welt
Dass der Landwirtschafts-Simulator schon 
lange kein auf den deutschen Raum be-
schränktes Phänomen mehr ist, machte be-
reits der Schritt auf die Konsolen 
deutlich. Den Erfolg untermau-
ern dabei nicht nur offizielle 
Zahlen, sondern auch die schiere 
Menge an Mods, die inzwischen 
zu gut 60 Prozent nicht mehr 
aus dem deutschsprachigen 
Raum stammen. Wie es derzeit 
auf dem internationalen Markt 
aussieht und wie es um die 
künftigen Expansionspläne des 
Schweizer Entwicklers steht, 
verät uns Christian sehr offen.

»Den amerikanischen Markt haben wir ja 
bereits mit dem Port auf Konsole erfolgreich 
in Angriff genommen. Auch die amerika-
nische Modder-Szene ist sehr aktiv. Der 
asiatische Markt ist wieder eine ganz andere 
Welt, aber unglaublich interessant für uns. 
Wir haben ja bereits eine Mobile-Version 
des Landwirtschafts-Simulators. Die trägt in 
Asien den englischen Titel ›Farming Simula-
tor‹ und erfreut sich dort einiger Millionen 
Spieler, ist aber eine ganz eigene Geschichte, 
allein in Sachen Geschäftsmodell. Erfolgreich 
ja, aber definitiv ein Markt, der noch einiges 
an Potenzial für uns bereithält.«

Die Herausforderung Asien
Wer auf dem asiatischen Markt nicht nur 
Fuß fassen, sondern – idealerweise – auch 
erfolgreich sein möchte, muss sich nicht nur 
auf marktspezifische Anforderungen wie 
Geschäfts- und Monetarisierungsmodelle 
sowie mitunter nur schwer nachvollziehbare 
Zensurvorgaben einstellen, sondern auch 
offen für die ein oder andere unerwartete 
kulturelle Eigenheit sein. Auch davon kön-
nen die GIANTS Software ein Lied singen.

»In Sachen Geschäftsmodell haben wir 
unsere Mobile-Version ja bereits 2012 so 
aufgebaut, dass wir damit Free-2-Play gehen 
können«, erklärt Christian, »und auch was die 
Lizenzen angeht, hatten wir gerade auf dem 
japanischen Markt, auf dem wir mit unserer 
PC-Version ja bereits seit 2009 unterwegs 
sind, nie Probleme. In Zukunft werden wir si-
cher auch japanische Maschinenhersteller ins 
Spiel bringen aber nicht deshalb, aber nicht 
deshalb, um dem Markt gerecht zu werden, 

sondern weil diese Firmen eben 
einen guten Namen haben. Den 
hiesigen Spielern war das nie au-
ßerordentlich wichtig, die lieben 
einfach den westlichen Touch.«

»Man kann das durchaus 
mit einem Rennspiel verglei-
chen«, ergänzt Stefan, »in dem 
ein Entwickler viele exklusive 
Automarken unterbringt. Die 
Japaner kennen die westlichen 
Marken, egal ob europäisch oder 

amerikanisch, und schätzen diese. Sobald 
Marken exklusiv sind, werden sie interessant 
und Spieler wollen sie haben. Nehmen wir 
beispielsweise einen Ferrari: Kaum einer 
fährt selbst einen, aber im Spiel will man ihn 
eben sein Eigen nennen.«

»Die Zensur-Geschichte«, fährt Chris-
tian daraufhin fort, »ist da, gerade in 
China, schon eine andere Nummer und 
wurde über die letzten Jahre auch massiv 
verschärft. Straßennahmen dürfen wir 
beispielsweise nicht mehr nur auf englisch 
ins Spiel einbauen, sondern müssen diese in 
Mandarin untertiteln. Die ersten Varianten 
für den chinesischen Markt waren noch 

Wem das Bestellen und Ernten der eigenen Äcker 
nicht reicht, kann sich jederzeit auch in der 

Forstwirtschaft und Viehhaltung versuchen.

»Nur wer Spaß [an 
seiner Arbeit] hat, 
ist bereit 110% zu 
geben und etwas 

richtig, richtig 
Cooles auf die Beine 

zu stellen.«
Christian Ammann
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rein Englisch, inzwischen müssen Straßen-
schilder stets beide Fassungen beinhalten. 
Und mit ›untertiteln‹ meine ich, dass wir 
alle chinesischen Versionen der Straßenna-
men mit in das jeweilige Straßenschildmo-
dell einbauen müssen. Davon abgesehen 
stellen wir gerade mit der aktuellen Edition 
des Spiels fest, dass es inzwischen deutlich 
länger dauert, bis ein neuer Titel von der 
Zensurbehörde durchgewunken wird. Wir 
warten inzwischen schon seit drei geschla-
genen Monaten – das ist massiv!«

»Der Landwirtschafts-Simulator ist inhalt-
lich ja total harmlos«, ergänzt Stefan, »und 
daher sind wir hier relativ safe. In Deutsch-
land hat das Spiel ein ›USK 0‹-Rating, das 
macht vieles von vornherein einfacher.«

Landwirtschaft ab 18 Jahren
Während Spieler in »Far Cry 5« sogar 
noch ein Achievement freischalten, wenn 
sie fünf Kultisten mit einem Traktor 
in ihre Einzelteile zerlegen, geht es im 

Landwirtschafts-Simulator ein klein wenig 
ruhiger zu – auch wenn sich eine kurze 
geistige Exkursion bei Erwähnung der USK-
Wertung nicht ganz vermeiden ließ. Christi-
ans Antwort darauf war nicht nur amüsant, 
sondern auch äußerst interessant.

»Eine ›USK 0‹-Wertung zu bekommen, 
ist mitunter gar nicht so einfach und oft 
sogar mit einigem Aufwand verbunden. Nur 
als Beispiel: Wir haben Passanten im Spiel, 
mit denen keine Interaktion möglich ist, sie 
dürfen etwa nicht vor den Dreschern fliehen. 
Games-Journalisten hatten uns derweil 
unterstellt, dass wir bei GIANTS Software 
zu dumm wären, Interaktion zwischen 
Fahrzeugen und NPCs zu schaffen. Grund für 
diese Entscheidung war allerdings die USK, 
die uns exakt das verboten hatte: Würden 
Passanten nämlich vor Dreschern fliehen, 
könnten Spieler sie im Umkehrschluss mit 
ihrem Fahrzeug jagen, und das wiederum 
hätte dafür gesorgt, dass wir kein ›USK 
0‹-Rating bekommen. Da ging es nicht ein-
mal darum, ob man die Passanten mit einem 
Drescher überfahren oder auch nur berühren 
kann. Der dadurch ermöglichte Prozess der 
Passantenjagd allein hätte ausgereicht. Also 
nein«, lacht Christian, »wir sind nicht zu 
doof, Interaktion zu programmieren. Wir 
durften es einfach nicht. Und hätten wir sie 
im Spiel, dann wäre so eine Trophäe wie die 
in Far Cry 5 wahrscheinlich die erste, die sich 
auf der gamescom jeder Spieler holt!« 

In die Zukunft geblickt
Mit Entwicklern über Zukunftspläne oder 
gar konkrete Features zu sprechen, ist nie 
einfach, und das aus diversen Gründen: Ent-
weder stehen diese noch nicht fest oder man 
darf schlicht und ergreifend nicht darüber 
reden. Probiert haben wir es trotzdem und 
immerhin einen kurzen Blick in die Kristall-
kugel werfen können.

»Worüber wir sprechen können, ist, dass 
wir mittlerweise ein eigenes dreiköpfiges 

Gute Luft, auch wenn's stinkt:  
Zum Videodreh geht’s für die GIANTS  
schon auch mal auf den Bauernhof ums Eck. 

Im April 2018 bereicherte 3D Graphic Artist 
Florian Busse die Speaker-Riege der Quo 

Vadis in Berlin. Aus seiner ursprünglich für 
40 Minuten angesetzten Session »The ABC 
of Level Design« wurde kurzerhand ein von 
über 30 Teilnehmern besuchter Workshop.
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Forschungsteam haben, das unabhängig 
von der Produktion neue Technologien für 
uns erarbeitet. Aktuell sitzt dieses Team an 
fünf Projekten, die es wohl nicht ins nächste, 
sondern erst ins übernächste Spiel schaffen. 
Unsere Feature-Pipeline ist – so viel kann 
ich sagen – vollgepackt bis obenhin!«, lacht 
Christian. »Abgesehen davon, dass wir über 
viele Dinge nicht konkret sprechen dürfen«, 
so Stefan, »ist es uns auch einfach deswegen 
nicht möglich, weil wir selbst noch nicht 
wissen, wann wir welche Neuheiten auch 
tatsächlich umsetzen können. Wir haben 
ganze Listen mit Hunderten von geplan-
ten Features, und teils entscheidet es sich 
ganz spontan, was wir in welche Version 
integrieren können.« »Das ist unter anderem 
auch davon abhängig«, ergänzt Christian, 
»wie weit unser Forschungsteam mit seinen 
Projekten ist. Features, die bereits fertig sind 
oder kurz vor der Vollendung stehen, werden 
natürlich priorisiert. Es gibt mitunter einfach 
Extras, die wir in den zwei Jahren Produk-
tionszeit nicht mal eben so aufbereiten 
können, allein deshalb, weil wir nun einmal 
nicht auf ›Off-the-Shelf Engines‹ wie Unity 
zurückgreifen und unsere eigene Engine für 
viele Features erst entsprechend anpassen 
und um die neu erarbeiteten Technologien 
erweitern müssen.«

»Auch wenn wir, wie Christian schon 
gesagt hat, über viele Dinge nicht konkret 
sprechen können«, fügt Stefan abschließend 
hinzu, »so gibt es doch ein paar Pläne, die 
wir langfristig verfolgen, aber für die wir 
eben kein genaues Datum oder viel mehr 
eine konkrete Version des Landwirtschafts-
Simulators anpeilen. Ein Story-Modus ist 
beispielsweise etwas, das wir längerfristig 
auf jeden Fall umsetzen wollen. Dazu gehört 
auch eine generell lebendigere Spielwelt und 
mehr Interaktion mit Personen (nicht mit 
dem Drescher!) – solche Dinge sind uns auf 
jeden Fall wichtig, aber gleichwohl etwas, 
an dem man länger dran arbeitet und es erst 
dann einbaut, wenn es sich gut anfühlt.«
»Hast du toll gemacht, Stefan«, lacht Chris-
tian auf, »jetzt hast du den Leuten einen 
Story-Mode ja quasi versprochen!« Und uns 
ein potenzielles Zitat geliefert.

Spielend einfach Landwirt werden
Zehn Jahre gibt es ihn nun also schon, 
den Landwirtschafts-Simulator, und an 
ein Ende ist glücklicherweise noch lange 
nicht zu denken. Alle Zeichen stehen auf 
anhaltenden Erfolg, der den GIANTS in zehn 
Jahren hoffentlich den nächsten runden 
Geburtstag beschert. Abschließend gab es 
dann aber doch noch eine Sache, die uns 
unter den Nägeln brannte: Wie würde sich 
das Team mit seinem über die letzte De-
kade angesammelten Wissen zum Thema 
Landwirtschaft tatsächlich schlagen, würde 
man die Truppe für drei Monate auf einem 

Bauernhof aussetzen und sich selbst über-
lassen? Und wäre von dem Gut am Ende 
noch was übrig?
»Na, auf jeden Fall!«, lacht Christian. »Das 
Kernteam kann Schlepper fahren und die 
wichtigsten Grundprozesse sind inzwischen 
eigentlich uns allen bekannt. Und Details, an 
denen es möglicherweise mangelt, könnten 
wir uns dann ohne Probleme ›on the fly‹ 
aneignen.« Beispielsweise wie viel Gülle pro 
Quadratmeter dem Boden noch guttut? »Ge-
nau«, grinst Stefan, »so was mein ich. Beim 
ersten Mal fährt man dann noch mit dem 
Schlepper aufs Feld, legt los und plötzlich 
ist der ganze Acker eine riesengroße Pfütze, 
der nahe gelegene Bach färbt sich langsam 
braun …« Nun, vielleicht hätten wir eher fra-
gen sollen, ob sie am Ende auch ihr eigenes 
Brot essen würden.

Berühmte letzte Worte
Gedanklich bereits in den nächsten zehn 
Jahren GIANTS Software, verabschiedeten sich 
Christian und Stefan mit einem Gruß und Rat-
schlag an frischgebackene Teams und die es 
bald sein werden: »Lasst euch von Ideen nicht 
gleich abschrecken, nur weil sie augenschein-
lich nicht Mainstream genug sind. Habt den 
Mut, neue IPs zu schaffen und damit euren 
eigenen Platz zu finden. Es wird heutzutage 
noch immer viel zu viel kopiert, ohne dabei 
auch nur ansatzweise eigenen Charakter mit-
einzubringen. Gerade für neue Teams ist das 
unserer Meinung nach nicht der smarteste 
Move und zum Scheitern verurteilt.«

Eine Meinung, mit der die beiden nicht 
allein dastehen. Und seien wir mal ehrlich: 
Wer, wenn nicht GIANTS Software, die mit 
einem Landwirtschafts-Simulator weltweit 
erfolgreich geworden sind, wissen, wovon sie 
da sprechen? Auf die nächsten zehn Jahre!

Christian Ammann, Stefan Geiger

Immer höher, immer weiter: Wir gratulieren 
GIANTS Software zum 10. Geburtstag und wün-

schen viel Erfolg für die kommenden zehn Jahre!

»Lasst euch von Ideen 
nicht gleich ab-

schrecken, nur weil sie 
augenscheinlich nicht 

Mainstream genug 
sind. Habt den Mut, 
neue IPs zu schaffen 

und damit euren eige-
nen Platz zu finden.«

Christian Ammann
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LIZENZ ZUM ERNTEN
FUHRPARKPARADIES FÜR AGRARFANS
Wer braucht einen Ferrari, wenn’s auch ein Fendt sein kann? Spiele wie der Landwirtschafts-Simula-
tor leben von ihren originalgetreuen Fahrzeugmodellen – und die gibt’s nur mit der passenden Lizenz.

W      
as wäre die Formel 1 ohne 
Ferrari? Was wäre die Sport- 
welt ohne  Marken wie Adi- 
das, Nike oder Puma? Und 
was wäre eine anständige 
Simulation ohne entsprechen- 
de Lizenzen? Fans des »Land- 

wirtschafts-Simulators« erwarten seit Tag 
eins, die virtuellen Felder ihres Hofs mit dem 
Schlepper ihrer Wahl unsicher zu machen.  
Dafür, dass sie das seit nunmehr zehn Jahren 
tun können, sorgt Thomas Frey. Der Teilha-
ber, Vice President und Creative Director bei  
GIANTS Software kennt sich im Lizenzdschun-
gel bestens aus und jongliert seit der Geburt 
des Spiels um die 200 Lizenzen, die bis heute 
zusammengekommen sind.

Die Lizenz zum Ernten
»Mein Steckenpferd«, lacht Thomas, »ist 
die direkte Zusammenarbeit mit der  

Argrarindustrie. Das reicht vom Lizenzwesen 
bis zur Akquise von Firmen, für die ich natür-
lich auch der Ansprechpartner bin und Fragen 
wie ›Welche Produkte sollen umgesetzt wer- 
den?‹ und ›Wie können beide Seiten das er- 
reichen, was sie sich von der Zusammenarbeit 
versprechen?‹ kläre. Darüber hinaus überwa-
che ich die Produktion und – auch nicht zu 
vergessen – hole das Feedback der Hersteller 
zu den implementierten Produkten ein, egal 
ob es sich dabei um das Hauptspiel oder das 
Marketing dreht. Kurz und knapp: Ich sehe 
zu, dass am Ende alles so aussieht, wie es 
aussehen soll, und jeder unserer Kunden 
und Partner glücklich ist.

Wer wie GIANTS Software auf Lizenzen 
setzt, um seine Spielerschaft glücklich(er) zu 
machen, hat – gerade zu Beginn der Karriere – 
nicht unbedingt leichtes Spiel. Ist ein Produkt 
noch neu und damit unbekannt, entscheidet 
unüberraschenderweise nicht selten der Preis 

Thomas ist Teilhaber und VP/Creative Director von GIANTS Soft-
ware. Aufgewachsen auf einem Bauernhof, als Kind bereits Gamer 
und 2008 einer der ersten Absolventen des Studiengangs »Game 
Design« an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich.

Thomas Frey
ist VP/Creative Director
bei GIANTS Software.
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oder aber Verhandlungsgeschick. Gerade ers-
terer Faktor kann sich mit steigendem Erfolg 
gut und gerne mal um 180 Grad drehen.

»In der Vergangenheit haben wir Lizenz- 
inhaber bewusst angesprochen, genauso ka- 
men diese aber auch damals schon auf uns zu, 
wenn sie interessiert daran waren, Teil des 
 Landwirtschafts-Simulators zu werden. Am 
Anfang waren wir natürlich noch eher in der 
Position, in der wir aktiv auf Hersteller zuge- 
hen mussten. Zum einen war der Landwirt-
schafts-Simulator noch sehr unbekannt. Zum 
anderen gab es damals sehr viele Firmen in  
der Argrarindustrie, die mit dem Thema Ga- 
mes wenig bis gar nichts zu tun hatten, ent- 
sprechend war von unserer Seite viel Aufklä- 
rungsarbeit nötig: Was sind wir für ein Unter- 
nehmen? Was genau ist dieser Landwirschafts- 
Simulator? Und was benötigen wir von den  
Firmen, um ihre Produkte auf dem Niveau zu 
implementieren, das wir erreichen möchten? 

Gewisse Hersteller verglichen uns zu Be- 
ginn mit Spielzeug, und der Vergleich hinkt 
natürlich. Bei den Fahrzeugmodellqualitäten, 
die wir anstreben – und wir zielen hier auf 
›Gran Turismo‹-Niveau ab –, hilft das natürlich 
wenig, wenn Firmen uns mit Fotos oder ähn-
lichem Material beliefern. Mit dem Bekannt-
heitsgrad, den wir heute genießen, ist das um 
Welten einfacher geworden. 

Es muss nicht immer der Rennwagen sein: 
Im Landwirtschafts-Simulator haben 
Spieler Zugriff auf die Fuhrparks der 

bekanntesten Agrarmaschinenhersteller.

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Faktor 
ist der/die jeweilige Marketingchef/-in einer 
Firma. Ist diese/-r etwas konservativer, braucht 
es deutlich mehr Überzeugungsarbeit als bei 
jemandem, dem das Thema rund um Games 
nicht komplett fremd ist oder der vielleicht 
sogar selbst Gamer ist.«

Umfang, der sich sehen lassen kann
Rund 15 Millionen verkaufte Einheiten des 
Landwirtschafts-Simulators sprechen eine 
Sprache – eine, in der sich Lizenz-Deals we-
sentlich leichter abschließen lassen als noch 
in GIANTS Softwares ersten Jahren.

»Wichtig ist am Ende des Tages, dass es für 
beide Seiten eine Win-win-Situation ist. Beide 
Partner sollen gleichermaßen profitieren«, 
führt Thomas fort. »Unsere Reichweite ist 
heute deutlich größer als noch zu Beginn un- 
serer Reise, und das merken auch unsere Li-
zenzpartner. Aktuell stehen wir mit über 200 
Firmen aktiv in Kontakt, wobei natürlich nicht 
alle 200 in jeder Version des Landwirtschafts-
Simulators vertreten sind. Wir wechseln regel- 
mäßig durch, allein weil uns schlicht die Man-
power und die Ressourcen fehlen, um solch 
eine riesige Menge abzudecken – wir müssen 
schon oft auf die Bremse treten! 

Bei den ersten beiden Versionen war es 
zugegebenermaßen noch sehr schwierig, 
Firmen zu überzeugen, dass wir etwas zu bie-
ten haben, das sie interessieren könnte! Bei 
einem großen Hersteller hat es ganze sieben 
Jahre lang gedauert, bis wir ihn letztendlich 
ins Boot holen konnten. 

Dazu fällt mir eine lustige Anekdote ein:  
Wir standen mit dem Marketingchef einer  
Firma in Kontakt, dessen Kind unser Spiel ge-
spielt und den irgendwann gefragt hat: ›Papa, 
warum bist du da eigentlich nicht drinnen?‹  
Dann kommt das schon mal vor (lacht), dass 
der sich eine Woche später bei uns meldet und 
»Ok, ich will da rein!« sagt.

»Gewisse Hersteller 
verglichen uns zu 
Beginn mit Spiel-

zeug.«
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Kinder an die Macht? »Richtig, gerade das  
kann die Argrarindustrie derzeit gut brau- 
chen«, wirft Marketing & PR Manager Mar-
tin Rabl ein. »Letztes Jahr auf der Agritech-
nica ist mir das besonders stark bewusst 
geworden. Eine Sache, die wir tatsächlich 
mehrfach von unterschiedlichsten Firmen 
gehört haben, war, dass sie uns sehr dankbar 
sind. Unser Spiel steigert das Interesse von 
Jugendlichen an der Argrarindustrie, und die  
ist entsprechend glücklich. Es ist kein großes 
Geheimnis, dass die Branche unter einem 
starken Nachwuchsproblem leidet. Ein wei- 
terer Indikator dafür ist das Interesse der 
DLG (Deutschen-Landwirtschaft-Gesellschaft), 
der Veranstalter der Agritechnica, denen es 
wichtig war, dass dem jüngeren Publikum 
auch etwas geboten wird und da dachten sie 
an uns. In den Gesprächen wurde dann die 
Idee für die Farming Simulator Champion-
ship geboren. Eltern, die mit ihren Kindern 
über die Messe laufen, sich die unterschied-
lichen Maschinen anschauen und dann aber 
drei Stunden an unserem Stand bei der Far-
ming Simulator Championship zuschauen, 
wie virtuelle Strohballen gestapelt werden, 
waren beileibe keine Ausnahmen.«

Konkurrenz und Futterneid
Mit derart vielen Firmen und Herstellern auf 
einem Fleck lässt sich eine gewisse Konkur-
renz unter den Lizenzgebern natürlich nicht 
immer ganz vermeiden, zu einem entschei-
denden Problem kam es bisher aber nie.

»Ein gewisses Konkurrenzdenken ist bei 
diversen Herstellern natürlich schon mal ein 
Thema und zum Teil ja auch nachvollziehbar. 
Unsere Devise für den Landwirtschafts-Simu-
lator haben wir jedoch von Anfang an klar 
kommuniziert: Wir wollen das Spiel so mar-
kenneutral halten, wie es uns eben möglich 
ist, und dabei keinen Hersteller bevorzugen.  

Wie an meinem Gran-Turismo-Beispiel 
schon angeschnitten, ist es unser Ziel, ein 
Spiel zu erschaffen, in dem alle großen, nam- 
haften Hersteller vertreten sind und neben-
einander existieren. Wir hatten Situationen 
in der Vergangenheit (und die wird es immer 
geben), in denen der Marketing-chef einer 
Firma meinte, er würde unserem Spiel nur  
beitreten, wenn es Firma XY nicht ist. Da 
braucht es ab und an schon etwas Überzeu- 
gungsarbeit, damit alles ein gutes Ende fin- 
det. Ich halte es da sehr gerne wie die Agri-
technica, auf der Hersteller ihre neuesten 
Produkte ja ebenfalls nebeneinander präsen-
tieren. Um Konkurrenzkämpfe untereinan-
der zu vermeiden, ist es daher von enormer 
Wichtigkeit, das Spiel so neutral zu halten, 
wie es nur geht. Das klappt nicht immer zu 
100 Prozent und natürlich gibt es immer mal  
wieder eine Marke, die man bevorzugt, spä- 
testens wenn es um die Gestaltung des Covers 
geht. Seit 2010 haben wir das Glück, immer 
wieder einen neuen namhaften Hersteller 

Die Modelle sämtlicher im Spiel enthaltener 
Fahrzeuge sind unwahrscheinlich detailliert – die 
Fans wissen das zu schätzen.
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präsentieren zu können, da ist es nur logisch, 
dass dieser eine leichte Bevorzugung von uns 
genießt. Das bezieht sich dann aber auch nur 
auf eine Version des Landwirtschafts-Simu- 
lators. Zwei Jahre später sieht die Welt dann 
wieder ganz anders aus.

Mit Sport- oder Rennspielen wie ›FIFA‹, 
›UFC‹ oder Gran Turismo verhält es sich ja 
nicht anders, auch ein guter Vergleich, den ich 
selbst gerne mache. Man bedient sich eines 
Produkts, das aktuell eine starke Position auf 
dem Markt genießt. Beim Fußball ist das zum 
Beispiel ein Cristiano Ronaldo, in der UFC Co-
nor McGregor oder der Lamborghini auf dem 
Cover von ›Forza Horizon 3‹. Zwei Jahre später 
sieht man dann eben jemand anderes. 

Welche Maschine letztlich auf dem Cover 
landet, hängt von unterschied-
lichen Faktoren ab. Prädesti-
niert sind natürlich nagelneue 
Maschinen, die gerade erst 
frisch auf den Markt gekom-
men sind, zur ›Maschine des 
Jahres‹ gekürt wurden oder 
dergleichen; für einen Platz auf 
dem Cover sind das sehr gute 
Voraussetzungen. In der Ver-
gangenheit ging das oft Hand 
in Hand mit großen Firmen, 
die wir für das Spiel lizenzieren 
konnten und dann auch gleich auf das Cover 
gepackt haben. In der nahen Zukunft, wenn 
wir den Großteil der namhaften Hersteller 
im Spiel vertreten haben, schauen wir, was 
sich aktuell anbietet und die Voraussetzun-
gen am besten erfüllt. «

Ein Fuhrpark für jeden Geschmack
Mit den Jahren und dem technischen Fort-
schritt stiegen natürlich sowohl die Erwar-
tungen der Fans an die Qualität der im Spiel 
verfügbaren Modelle als auch die Anforde-
rungen an das Team. Immer detaillierter 
sollen sie sein, und immer realistischer. Doch 
wie gelingt das und in welcher Hinsicht 
erhalten GIANTS Software Unterstützung 
seitens der Lizenzgeber?
»Die Anforderungen steigen mit den Jahren 
selbstverständlich immer weiter an. Bei den 
ersten zwei bis drei Versionen haben wir 

noch sehr viel mit Fotos gearbeitet, inzwi-
schen wird nahezu alles basierend auf Kons-
truktionsdaten, Handbüchern und weiteren 
Unterlagen, die uns die Hersteller direkt 
zur Verfügung stellen, konstruiert. Unser 
Ziel ist es, den Detailgrad kontinuierlich zu 
erhöhen. Der Landwirtschafts-Simulator ist 
als Simulation ganz klar im Casual-Bereich 
angesiedelt. Mit einem Flugsimulator wie 
beispielsweise dem ›X-Plane‹ braucht man 
unser Spiel nicht zu vergleichen. Da musst 
du erst einmal wie ein echter Pilot die Check-
listen durchgehen, um dann zwei Stunden 
später endlich abheben zu können (lacht). 
Bei uns ist die Devise folgende: Einsteigen, 
losfahren und Spaß haben! 

Ich bin davon überzeugt, dass das einer 
der Gründe ist, warum unser 
Spiel im direkten Vergleich mit 
klassischen Simulationen so er-
folgreich abschneidet. Je kom-
plexer ein Spiel, desto wahr-
scheinlicher die Gefahr, einen 
großen Teil der angestrebten 
Zielgruppe zu verlieren – das 
sollte man nie unterschätzen! 
Der Landwirtschafts-Simulator 
stellt Neulinge nicht vor über-
trieben hohe Anforderungen 
und gestaltet dadurch den 

Einstieg sehr viel einfacher.«

Arbeit nach striktem Zeitplan
Wer wie GIANTS Software mit Lizenzen 
arbeitet und für die Erstellung diverser Assets 
folglich darauf angewiesen ist, entsprechen- 
des Material zur Verfügung gestellt zu be- 
kommen, benötigt einen strikten Zeitplan. 
Dass sich eine derartige Abhängigkeit auf 
die zeitliche Planung des Studios auswirkt, 
versteht sich von selbst. Kommt es dann zu 
Verzögerungen, braucht es schon mal einen 
Plan B, etwa für den unangenehmen Fall, 
dass geplante Fahrzeugmodelle nicht recht-
zeitig fertiggestellt werden können.

»Mit solchen Schwierigkeiten hat man 
immer mal wieder zu kämpfen. Erst kürz-
lich gab es bei uns den Fall, dass ein großer 
Hersteller uns überambitionierte Versprechen 
gegeben hat, die letzten Endes aber leider 

AAA-Qualität haben sich GIANTS Software 
auf die Fahne geschrieben und sind auf dem 

besten Wege, ihr Ziel zu erreichen.

»Der Land-
wirtschafts-Simulator 

stellt Neulinge nicht 
vor übertrieben hohe 
Anforderungen und 
gestaltet dadurch 

den Einstieg sehr viel 
einfacher.«

Handelsübliche Traktoren sind nur ein Teil des 
gewaltigen Sortiments an fahrbaren Untersätzen. 
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nicht einhaltbar waren. In solchen Fällen muss 
man schauen, wie man damit umgeht, da wir 
auch nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung 
haben: Man reduziert den geplanten Umfang, 
verschiebt Produkte auf spätere Versionen 
oder Ähnliches. Wir haben das Glück, genug 
Hersteller zu haben, um auf solche Komplika- 
tionen reagieren zu können. Man verschießt 
nie das ganze Pulver auf einmal, und spätes-
tens in Situationen wie der eben genannten 
weiß man dann, warum es immer gut ist, 
etwas in der Hinterhand zu haben.«

Spiele wie der Landwirt-
schafts-Simulator, die nicht 
nur über einen ansehnlichen 
Fuhrpark verfügen, sondern auch 
auf hohen Detailgrad setzen, 
ziehen nicht selten Hardcore-Fan, 
die auch die letzte Schweiß-
naht einem Check unterziehen. 
In Titeln wie Wargamings 
»World of Tanks« oder »World 
of Warships« werden diese Spieler gerne 
»Schraubenzähler« tituliert – und der Name 
ist Programm, unter den Landwirten aber 
anscheinend nur ein sehr seltenes Phänomen. 
»So was gab es sicherlich schon, aber nicht in 
einer auffallenden Masse. Dazu kann Martin 
sicherlich mehr sagen«, meint Thomas, »da 
er weitaus mehr in Themen wie Spieler-
Feedback involviert ist.« Darauf entgegnet 
Martin: »Ach, die gibt es definitiv, aber wie 

Die Entwickler arbeiten mit Daten, die 
sie direkt von den Herstellern erhalten. 
Kommt es da mal zu Verzögerungen, muss im 
schlimmsten Fall auch das Team bezüglich 
des Spielinhalts umdisponieren.

Thomas schon angedeutet hat, sind das eher 
Einzelfälle. Nicht jeder kennt jeden Traktor in- 
und auswendig. Wenn es sich jedoch um das 
persönliche Lieblingsprodukt handelt, dann 
wird schon gerne einmal ganz genau hinge-
guckt. Gerade in Mods ist das sehr deutlich zu 
beobachten, denn hier werden mitunter echt 
extreme Maße erreicht. Wir streben ja schon 
einen wirklich hohen Detailgrad an, am Ende 
des Tages aber ist uns am wichtigsten, dass 
die Modelle so perfekt wie möglich aussehen. 
Mods treiben diesen Detailgrad dann gut und 

gerne auf die Spitze, sodass sich 
Fenster öffnen lassen oder spe-
zielle Knöpfe gedrückt werden 
können – Feinheiten, die wir bei 
der Menge an Modellen im Spiel 
nicht immer umsetzen können, 
da man dies an sich auch dann 
bei allen Fahrzeugen individuell 
einbauen muss.«

Spiel nach Regeln
Mit einer Lizenz gehen für gewöhnlich auch 
Vorgaben seitens der Hersteller einher, um die 
auch GIANTS Software nicht herumkommen. 
Wie aber sieht es im Bereich des Moddings aus? 
Alles kann, nichts muss? Und bis zu welchem 
Grad können die Entwickler dafür zur Verant-
wortung gezogen werden, wenn Modder an 
sprichwörtlichen Schrauben drehen, die den 
Herstellern nicht so recht in den Kram passen?

»Wir haben das 
Glück, genug Hers-
teller zu haben, um 

auf solche Komplika-
tionen reagieren zu 

können.«
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Alles originalgetreu: Selbst charakteris- 
tische Sounds der Maschinen oder gar 

Biogasanlagen werden direkt abgenommen.

Stattlich: Mit mehr als 200 Lizenzen 
jongliert Thomas Frey seit der Geburt 

des Landwirtschafts-Simulators.

»Regularien im üblichen Sinne gibt es nicht. 
Natürlich existieren teilweise Verträge, die 
sicherstellen sollen, dass die Interessen un-
serer Partner eingehalten werden. In diesen 
geht es dann aber vermehrt darum, dass 
beispielsweise ein Traktor nicht in Flammen 
aufgeht und daraufhin explodiert oder von 
der nächsten Klippe stürzt. ›Regularien‹ 
seitens der Hersteller, wenn man so will, 
beziehen sich also ganz konkret auf das 
Hauptspiel, Mods sind davon vollkommen 
ausgenommen. 

Mods sind ›Home Use‹, da kann man nicht 
wirklich allzu viel einschränken. Ich hatte 
sehr selten Hersteller, die in Bezug auf Mods 
etwas zu bemängeln hatten. Dazu kommt 
auch ganz einfach, dass viele der Firmen 
das Thema Modding überhaupt nicht auf 
dem Radar haben, geschweige denn wissen, 
worum es sich bei Mods, Modding oder 
Moddern überhaupt handelt. 

Es kommt schon mal vor, dass sich Mod-
der mit Anfragen für spezielle Projekte bei 
Herstellern melden. Wenig später stehen 
die Hersteller dann bei mir auf der Matte 
und denken, dass wir das waren (lacht). 
Solche Fälle gibt es immer mal wieder, dann  
erkläre ich kurz, um was es sich dabei han-
delt, und alles ist gut.« 

»Ich habe mich erst letztens mit jemandem 
über das Thema unterhalten, der meinte, er 

habe einen Anruf von jemandem bekommen, 
der ihm mitteilte, er sei Modder und wolle 
Projekt XY umsetzen. Natürlich wusste der 
damit nichts anzufangen, geschweige denn 
wusste er, was ein Modder ist. Es gibt tatsäch-
lich immer wieder ein paar Kandidaten, die 
denken, sie könnten bei den Herstellern an- 
rufen und jeder dort weiß sofort Bescheid, um 
was es gerade geht!« wirft Martin lachend 
ein. »Auch sehr lustig, war eine Begegnung auf 
der Agritechnica. Ich hatte einen potenziellen 
Partner gefragt, ob er denn im Landwirtschafts-
Simulator vertreten sein wolle, woraufhin er 
nur antwortete, dass er doch schon längst im 
Spiel sei. Am Ende hat sich herausgestellt, 
dass sein Sohn den Simulator mit Mods 
spielt und daher fälschlicherweise dachte, 
sie seien mit der Firma bereits vertreten. Ich  
hab ihm dann aber erklärt, dass er gerne 
auch offiziell ins Spiel kann.«

Tücken des internationalen Markts
Mit dem Sprung auf die Konsolen in 2013 
nahmen GIANTS Software den internatio-
nalen Markt,  insbesondere Nordamerika, in 
Angriff, während das Studio seine Stellung 
mithilfe der bis heute beliebten Mobile-
Version auf dem asiatischen Markt festigen 
konnte. Welche Herausforderungen es dort 
in Sachen Altersfreigaben, Modding und 
Zensur zu meistern gilt, erfuhren wir von 
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Stefan und Christian, zum Thema Lizenzen 
hat Thomas auch hier einiges beizutragen.

»Je bekannter das eigene Produkt, desto 
einfacher bringt man Firmen dazu, sich für 
einen zu interessieren. Nehmen wir den 
deutschen Markt als Beispiel: Hier ist die 
Wahrscheinlichkeit inzwischen sehr hoch, 
dass man bereits in Berührung mit dem 
Spiel gekommen ist oder zumindest den 
Namen aufgeschnappt hat. Auf anderen 
Märkten, etwa Südamerika, ist das deutlich 
schwieriger. Erst letztes Jahr haben wir 
unser Südamerika-Addon veröffentlicht, 
in dem Spieler beispielsweise Zuckerrohr 
anbauen können. Wenn ich also in einem 
Land, in dem uns unsere Ver-
handlungspartner noch nicht 
kennen, versuche, neue Partner 
zu akquirieren, ist das eine ganz 
andere Herausforderung und 
mit entsprechender Mehrarbeit 
verbunden. Dazu kommt auch 
noch die Sprachbarriere – ›Lost 
in Translation‹ sag ich da nur. 

In Nordamerika ist es in den 
letzten Jahren besser geworden, 
anfangs erging es uns dort aber 
nicht viel besser. Gerade namhafte Vertreter 
der Argrarindustrie wie Case IH haben uns 
über die Zeit sehr stark dabei geholfen, das 
Spiel auf dem Markt populärer zu machen. 
Mit der nächsten Version wird das deutlich 
zunehmen, vor allem in Bezug auf den ame-
rikanischen Markt. 

Asien ist ein ganz schwieriges Pflaster, 
allen voran Japan. Unternehmen sind hier 
sehr konservativ und nicht so offen, wenn 
es um die Herausgabe von Herstellerinfos 
geht. Betrachtet man die Argrarindustrie in 
Asien, merkt man sehr schnell, dass es dort 
auch einfach nicht so viele Hersteller gibt. 
Die wichtigsten Marken der Industrie findet 
man in Europa oder Nordamerika.«

Spielend einfach Landwirt werden!?
Videospiele lehren Spieler Dinge, und die 
reichen von gängigen Waffenmodellen 
inklusive theoretischer Schussfrequenz über 
das Reifenprofil des neuesten Mercedes bis 
hin zu möglicherweise gar nützlichen Din-
gen. Doch wie steht es da um den Landwirt-
schafts-Simulator, der als Sim ohnehin den 
Anspruch hat, nah an der Realität zu sein 
– egal ob casual oder nicht.

»Nun, man sollte nicht erwarten, dass 
man sich nach ein paar Spielstunden in 
einen Trecker hocken und problemlos los-
düsen kann. Natürlich enthält das Spiel  
zahlreiche Informationen rund um die 

Landwirtschaft, aber das bezieht 
 sich weit mehr auf die verschie-
denen Abläufe und Prozesse als  
darauf, welchen Schalter ich in 
welchem Cockpit eines Schlep-
pers wann zu betätigen habe. 
Fakt ist: Kinder, die den Land-
wirtschafts-Simulator spielen, 
haben einen gänzlich anderen 
Wissensstand als Kinder, die es 
nicht tun. Betrachtet man den 
Kern des Farming Simulators, 

ist das auch nachvollziehbar. 
Auf der Agritechnica haben wir 2017 in 

Zusammenarbeit mit AGCO einen AR-Simula-
tor entwickelt, der einen lehrt, den neuesten 
Mähdrescher der Firma zu steuern, mitsamt 
HoloLens-Brille und echtem Cockpit. Die Firma 
AGCO haben wir vor zwei oder drei Jahren 
lizenziert und daraufhin begonnen, erste 
Modelle für das Spiel umzusetzen. Nach einer 
gewissen Zeit bekamen wir dann einen An-
ruf aus ACGOs Mähdrescherwerk. Dort war 
man zu diesem Zeitpunkt auf der Suche nach 
Partnern für die Zusammenarbeit an solch 
einem Simulator; der Vorschlag mit der Holo- 
Lens kam von unserer Seite. In VR würden 
sich Nutzer komplett von der Außenwelt 

Spielend üben für den Ernstfall? Die Fahrzeug- 
modelle im Landwirtschafts-Simulator sind 
optisch zwar originalgetreu nachgebaut, deren 
Bedienung im Spiel aber deutlich simplifiziert.

»Die Schlepper 
von heute sind auf 
einem irre hohen 

Level, das mit dem 
von vor 20 bis 30 

Jahren nichts mehr 
gemein hat.«
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abschotten, mit der HoloLens lässt sich dage-
gen das echte Cockpit nutzen und ›überlagern‹. 
Die virtuellen Einblendungen erklären dem 
Spieler dann die nächsten Schritte. Uns war 
es dabei wichtig, alles so simpel wie möglich 
zu gestalten, damit sich auch jemand ohne 
jegliche Vorkenntnis in den Mähdrescher set-
zen kann und definitiv zurechtkommen wird. 

Man darf nie vergessen, dass diese Ma-
schinen wahnsinnig komplex sind. Autofah-
ren ist eine Sache, so ein Gerät eine komplett 
andere – die Schlepper von heute sind auf 
einem irre hohen Level, das mit dem von vor 
20 bis 30 Jahren nichts mehr gemein hat.«

Und was sagt der Experte?
Stefan und Christian hatten wir also bereits 
auf die Probe gestellt, nun wollten wir von 
Thomas wissen, wie er sich als Betreiber 
eines Bauernhofs schlagen würde.
»Ich bin auf einem Bauernhof groß gewor-
den«, lacht Thomas. »Ich bin zwar nicht 
mehr so nah am Thema dran wie beispiels-
weiße mein Bruder, der den Hof übernom-
men hat, aber ich denke … hm … Bin ich auf 
mich allein gestellt oder kann ich meinen 
Bruder anheuern?« Also bitte …!

»Ok, nur Leute aus dem Team. Nun, 
wir haben so einige Mitarbeiter, die einen 
landwirtschaftlichen Background haben, 
entsprechend bin ich dann sehr wohl guter 
Dinge, dass wir das stemmen könnten.« »Ein 
interessantes Experiment wär’s auf jeden 
Fall!«, wirft Martin ein. Und aus Hersteller-
sicht? Würden sich da nicht sicherlich auch 
ein paar Sponsoren finden?

»Fraglich, ob die da Lust drauf hätten und  
das so lustig fänden, wenn plötzlich ihr Trak- 
tor im Baum hängt«, lacht Martin. »Cool wäre 
das aber schon!« »Ich glaube, das Hauptpro- 
blem wäre, dass man echte Felder bearbeiten 
muss, und ohne das richtige Know-how kann 
da schon einiges schiefgehen. Am Ende ist 
der Fluss nebenan komplett verseucht und 
der Boden unwiderruflich übersäuert«, 
lacht Thomas. »Einfach wäre es wohl kei-
nesfalls, aber ich denke schon, dass wir das 
hinkriegen würden!«

Thomas Frey, Martin Rabld

Wem die Modelle der Entwickler noch 
nicht detailliert genug sind, der kann sie 

im eigenen Stübchen nach Lust und Laune 
weiter modifizieren, ohne sich dabei an 

Vorgaben der Hersteller halten zu müssen.
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YOU ARE NOT PREPARED
FOR PREPPERS, CULTS AND BLAZING GUNS
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»Something is coming. You can 
feel it, can’t you? That we are 
creeping towards the edge… 
and there will be a reckoning. 

That is why we started the 
project. Because we know 

what happens next!« 

J
ust imagine someone preaching these 
words to you. Over and over and over 
again. Painting a picture of a damned 
and unavoidable tomorrow none of 
us are prepared for. And then … ima-
gine this very same person offering 
you the solution to all the things you 

might be scared of by now – how would you 
react? We sat with Dan Hay, Ubisoft‘s driving 
force behind their most recent blockbuster 
»Far Cry 5« and talked about a fictional Mon-
tana, preppers, cults and doomsday fiction, 
that – strangely enough – actually doesn‘t 
seem that unrelatable once you hear it for 
yourself.

Growing with the Brand
As Executive Producer,  Dan has not only 
been with the Far Cry brand since »Far Cry 
3«, he was also the Creative Director on »Far 
Cry 5«. Since 2011, he was actively involved 
in the work on »Far Cry 3«, »Far Cry: Blood 
Dragon«, »Far Cry 4« and the exotic spin-off 
»Far Cry Primal«. So let‘s start 
easy into the conversation – 
how about Dan‘s most favourite 
thing about his team‘s latest 
release? 

»Aah, it‘s always questions 
like those that get you. Most of 
the time, interviews start like 
›Okay, tell me about your game!‹ 
and you‘re like ›Oh, well, okay, 
this and that.‹ (laughs). Well, ge-
nerally I’m a gamer and I love to play video 
games. So, based on that, when you ask spe-
cifically about Far Cry 5, the thing that I like 
the most is that I always discover something 
new. When we started to build the game – 
and this is not just some bulls$%t producer 
answer – we tried to achieve something 
that is capable of always surprising you as a 
player. You are choosing your own adven-
ture and this always has a big effect on your 
experience. As an example, I have a pretty 
earnest and story-focused way of playing, al-
most like watching a movie, but with Far Cry 
5 we created the exact opposite and I love 
that. The essence of the game is what you 
make of it. If you would like to dive into the 

After an arrest gone wrong, players need to liberate 
Hope County from Joseph Seed and his followers – 

unsurprisingly, it can get pretty messy. 

Dan began his career in TV and film roughly 18 years ago. 
During that time he worked as a modeller, texture artist, lighter, 
animator, lead animator, lead lighter, and commercial animation 
director for numerous commercials and films. He made the move 
to games 13 years ago and has served as cinematic director, art 
director and producer on multiple titles. His credits include »Far 
Cry Primal«, »Far Cry 4«, »Far Cry 3«, »Far Cry 3 – Blood Drag-
on«, »F.E.A.R. 3«, »Wolverine«, »Fracture«, »Marvel Ultimate 
Alliance«, »Quake 4«, »X-Men Legends«, »X-Men Legends 2: Age 
of Apocalypse «, and »007 Nightfire«. Dan credits a steady diet of 
comics and movies with pulling him into the industry.

Dan Hay
is Executive Producer 
and Creative Director 
at Ubisoft Montréal.

story, you can totally do so. But you can also 
decide to go fishing for a while, if you feel 
like it. When I think about E3 last year, we 
had these super earnest moments that we 
prepared with the character Nick Rye, and at 
the end of the day we just watched players 
go off and fish for three hours (laughs). 
That’s totally okay, great even. Play the game 
how YOU want to play it. The fact that it 
still manages to surprise me, even though I 
worked on it and I played it six times already, 
is by far my most favorite thing.«

Switching between Roles
Being the Creative Director of a behemoth of 
a game like Far Cry 5 in addition to mana-

ging the whole brand as Execu-
tive Producer, Dan not only has 
to ensure the brand‘s success, 
but the development process to 
remain healthy as – all of that 
while juggling a wide range of 
responsibilities. 

»From my personal stand-
point, as a Producer you really 
have to focus on the day, on 
the date, and on the team. You 

have to make sure that everybody on board 
is rowing in the same direction. At the same 
time, you’re not necessarily involved into 
the everyday developing process. You take 
somebody else‘s vision and your task is to 
make sure that it is executed in the best way 
possible. As a Creative Director, you have to 
use a completely different ›pair of muscles‹. 
You care about everything, and sometimes 
even too much. 

Also: I feel like Producers are the ones 
that people complain to, while Creative Di-
rectors are the ones people complain about. 
And I can totally understand that, because 
you put so much effort into your game and 
you want your baby to come out and just be 

»I feel like Pro-
ducers are the 

ones that people 
complain to, while 
Creative Directors 

are the ones people 
complain about.«
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perfect. The thing is: you need both roles! 
You need someone who is absolutely and 
with his full heart invested in the process, 
just as much as you need someone who has 
the ability to be completely impersonal to 
it. It’s a very tricky thing and I can tell you 
it’s super hard to do it as only one person. 
Luckily, we have some very talented people 
in our team. It‘s existential to have people 
who kind of pull you in and are able to 
question ideas: ›What is the player going to 
get from this?‹ 

The key behind it all is that no matter 
how many ideas you have in your head of 
how the game should be, always put in the 
playtest. Let players play your game and 
they will tell you what they want.«

American Backlash
What may sound like a song from Kid Rock, 
was actually a reaction to Ubisoft‘s first re-
veal of Far Cry 5‘s villain Joseph and the cult 
that blindly stands behind him. The studio 
received a letter by people who furiously de-
manded the villain to be changed and even 

started a petition. The villain, a seemingly 
average man who gathered his flock by pre-
aching psalms and Armageddon to a crowd 
of so-called »preppers« who fear that the 
end of the world is near and who suddenly 
found a leader they could blindly follow to 
guide them through a non-existent crisis. 
Joseph Seed, however, doesn‘t represent the 
enemy image we‘re used to by now – he‘s 
just a regular Caucasian man. 

»I think that you will always trigger reac-
tions like this,« Dan elaborates, »when you 
start to talk about any sort of ›unexplored‹ 
topic. Let me say it this way: movies have 
now been around for more than a hundred 
years. I think it was something around 1890, 
when the first movie was captured. The 
medium ›film‹ has the Oscars. It had such a 
long period to evolve and grow, and – most 
importantly – to explore different subjects. 
If we now take the stand of games, there is 
still a group of people who think that we are 
small and still in our infancy. No, we‘ve been 
around for like 50 years! Now think about 
the Oscars again, which were established in 
1929. Pong has been released in 1972, and I 
know there were already earlier games, but 
that is 46 years ago. I think we can explore 
stories. When you touch uncommon topics, 
there are going to be people who love it, 
people who are concerned about it, and of 
course people who don’t like it. You will run 
the whole gamut of expressions. All this 
tells me, is that we finally arrived. We are 
mature!«

An adequate Approach
Looking at the shere size of a game like Far 
Cry 5, one may wonder how to even start a 
project like this. Go for the setting first, then 
build everything on top and around it?

»The circumstances under which Far Cry 
was created, are super interesting. Nor-
mally, when you work on a franchise – and 
I worked on a few in the past – you first try 
to elaborate its fundament. What was its 
creative core, what its type of gameplay? If 
you are finally done with that, you can look 
at the package you have and form it the way 
you want it to be in the future. Far Cry is 
certainly different, no question, especially 
when you look at the gameplay systems like 
our ›Anecdote Factory‹ and many others. 

It’s all about the decoration: The Eagle Spread 
Saloon is one of the many key locations players 
need to liberate over the course of the game. 

Interview
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However, what the brand manages so extra-
ordinarily well, is that each individual game 
is it’s own thing. Right now, we have a lot in 
common with TV-Shows like ›The Twilight 
Zone‹ or ›Black Mirror‹. We want different di-
rections and we want different explorations. 
The experience that can give you Vaas Mon-
tenegro, the antagonist of Far Cry 3, is clearly 
not the same you will get from playing Far 
Cry: Blood Dragon. The way that Pagan Min 
from Far Cry 4 will make you feel, is certainly 
different from the experience made in a Far 
Cry that takes you you 12,000 years into the 
past… which really nobody saw coming,« 
Dan laughs. »Then you jump forward to Far 
Cry 5. I think, that‘s what makes the brand so 
special. For a brand that big, it‘s remarkably 
nimble. We always try to include three major 
aspects: freedom, opportunity and surprise. 
The freedom to go wherever you want to go, 
opportunities that are bound to the world, 
and surprise that is created by the various 
systems and encounters we implement into 
the game. When they bite back, they will do 
so in a way you didn’t expect it.« 

»… and the Holy Father«
Looking at how the brand evolved, especially 
since Ubisoft took over, there wasn‘t a single 
memorable hero, which already tells you a 
lot. The villains however… well, while »Un-
charted« and »Tomb Raider« put Nathan and 
Lara on their box-arts, Far Cry‘s covers were 
not only dominated by each game‘s villain 

– be it Vaas, Pagan or lately Joseph and his 
crazy flock, imitating the last supper –, the 
actual hero wasn‘t even mentioned. 
Considering that it goes without saying, that 
the task of creating another iconic villain 
wasn‘t only hard, but immensly stressful as 
there was always a certain risk of repeating 
what had already been done.

»The stress level was ridiculously high,« 
Dan laughs. »The first thing everybody does 
is asking about the villain, even within the 
team. The biggest problem was that we set 
the game to be so wide and generous that 
we had a massive casting to do. We had to 
get all the communities, all the people in 
these communities, the ›Guns for Hire‹ and 
so on. We got all the actors coming in and 
started to work, until at some point, people 
asked ›Great, cool! So what’s going on with 
the Father?‹ – and there is nothing we could 
tell them except ›We‘ll get there!‹ And we 
found our actors for John (Seamus Deever), 
Faith (Jenessa Grant), and Jacob (Mark Pel-
legrino). And we’re getting more and more 
stressed while realizing ›Holy S&§%! We’re 
not getting the Father!‹ 

You know, I can hold a debate for a while. 
I can talk my way through it, but that wasn’t 
happening. We were testing people, but it 
wasn’t landing. I didn’t believe that these peo-
ple could talk me out of my life and into theirs 
– but that was exactly what they needed to 
prove, right? Prove to me, that they can take 
me away from my family and that I would 

Thanks to photogrammetry, the world 
of Far Cry 5 – Hope County – looks 

absolutely breathtaking, be it the 
woods, lakes and rivers or buildings. 
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join their cult. I was freaking out. I wasn’t 
telling anybody, but I was freaking out! 

Finally, one day – but weeks too late – 
someone came to me and touched me on 
my back, saying ›Come here, you need to 
watch this‹. I was trying to tell him that I’m 
busy and didn‘t have the time right now 
but he was again telling me to sit, literally 
forcing me to watch this video. So I put on 
the headphones and it was Greg Bryk doing 
a self-tape with our Animation Director. He 
just started to talk, and after about 30 se-
conds, the hair on the back of my neck stood 
up. He just talked about how the world could 
end and how it’s just reasonable 
to prepare. He was talking about 
the end of the world and by 
doing so, he was not making any 
argument that seemed like non-
sense to me. He explained what 
was happening in the world 
right now, and that even if I have 
a plan of doing something about 
it, what was going to happen if 
wasn‘t working out the way I 
thought. There is an opportunity, 
and I’m the one who is not prepared! And 
without hesitation I thought that he was 
right, because everything sounded just so 
plausible. In the next moment, I realized that 
he actually had just talked me out of my life – 
in only 35 seconds! We knew that we needed 
to bring this guy in, so we did. Greg is such 
a sweet, normal guy. Maybe a little spooky,« 
Dan laughs out loudly. »But the most impor-
tant thing is, that he‘s so magnetic. We were 
having lunch and were just chatting, when 
at one point he leans over to me (Dan stands 
up and leans towards us to reenact the scene) 
and whispers ›I just want you to know I’m 
comfortable with violence‹, waits a moment 
and leans back to return to his steak…

Greg is from my hometown. We got to 
know each other pretty well and I think 
he is incredibly talented. The second day 

that I knew we were safe, was on the set. 
We hadn‘t shot a lot of the father stuff, but 
we did with quite a lot of the other actors. 
The crucial proof was, that he wasn‘t only 
magnetic on his own, but that he was also 
capable of bringing this synergy to life 
within the group. After they yelled ›Action!‹, 
Greg went over to the other actors and he 
just owned the space. We watched it in moti-
on capturing and we so hoped that we could 
keep this energy!« 

Maybe he wasn‘t acting… »He‘s super 
talented,« Dan starts laughing again, »but it 
comes from a dark place!«

A Montana, so fictional and real
In preparation for the work on Far Cry 5, Dan 
and the team took a road trip to Montana to 
see for themselves what these prepper cults 
were actually like. 

»I think the most interesting thing about 
it was, that you go such a place with a cer-
tain prejudice: somebody is preparing for the 
end of the world, and of course everybody 
thinks this doesn’t make any sense at all. But 
when you meet them, you realize that these 
are just normal people like you and I. You 
have normal discussion with them, about 
their favorite baseball team or whatever. At 
some point, however, you get to an area of 
their life that is not that relatable anymore, 
that is different from yours, and when they 
start to talk about their way of thinking, it 
doesn’t sound crazy, it’s just prudent,« Dan 

explains. »The weird thing is, 
that after a while you start to 
question yourself: ›Why am I not 
doing this? Maybe preventing is 
a good thing!‹ 

All I know is that working 
on Far Cry 5 has changed my 
perception of what I need to 
get around and it changed my 
perception of how I operate.«

Also the way he does games? 
»I think so, especially by taking 

something that primarily has been a single 
player adventure and infusing it with these 
now new voices like Guns for Hire and the 
communities, who you can take along. That 
has changed the language of what you are 
hearing and seeing tremendously. Players 
are really responding to it and I think that‘s 
something we want to elaborate on in the 
future and make sure that there are other 
new voices.

In addition, we implemented our newly 
developed interaction system, which most 
likely nobody really notices. For example: 
if you go to Nick Rye, we as the developers 
have no clue if you have company like Guns 
or Fangs for Hire. We don’t know at what 
time you are going there, if it‘s 9 o‘clock at 
night, or 6 o‘clock in the morning, right? Said 
system makes NPCs react in a more relatable 

»›Why the hell 
Montana?‹ everyone 

thought, but that 
was exactly what 

made it so interes- 
ting: the reaction of 

the others.«
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way, which in turn makes the world and its 
inhabitants feel way more realistic.«

A Place, never to be seen
Be it in terms of villains, settings or even 
time periods – Far Cry already 
proved that nothing seems to be 
unlikely. And still we wanted to 
know if there‘s any setting Dan 
would love to realize, but which 
fans will most likely never ever 
see in any episode of the series.

»That is a good question…,« Dan sighs, 
»but I’m not going to give you my answer 
on the ›where‹, because I think there is no 
setting that will ›never happen‹. As I said at 
the beginning, I think that Far Cry‘s biggest 
strength is its nimbleness. People told us we 
couldn‘t go 12,000 B.C., and we did!

As for Far Cry 5, I remember being in a 
meeting at an early developing phase and 
telling the others that I’d really like to go to 
the states. Somewhere beautiful and rugged. 
Someone in the team responded by saying 
Montana. ›Why the hell Montana?‹ everyone 
thought, but that was exactly what made 
it so interesting: the reaction of the others. 
Can we go to space? I don’t know – maybe? 
I think it would be interesting. People are 
playing the game right now, and the best 
compliment I got was ›That should be an 
HBO series. The opening is so powerful, you 
should take that to HBO!‹ So my point is, I 
don’t feel like there is anything we can’t do. 
The tricky part is, when you pitch something. 
What you don’t want to do is make the mis-
take of not having a majority of questioning 
people. Sure, we could rush into realizing an 
idea and make something, but that is just a 
reaction. I want to sit down and think about 
it, question it. Where can we go that nobody 
expects? I think it‘s intriguing and our brand 

does that better than most, while still being 
plausible. We want people to feel like there is 
an echo of somebody you know. 

That is what I meant when I was talking 
about Montana. We met people that were 

fantastic and I totally loved the 
place. People were generous, 
I could even imagine to retire 
there. But one should not forget 
that some of these folks live a 
lifestyle that is just so different 
from ours. More of a survivalist 

and rugged, almost explorational lifestyle. 
I think, Far Cry as a brand has it in its 

DNA, so the question is not where we want 
to go, but rather what we do when we 
arrive. We want to make you feel like this is 
something you can connect to, something 
you might have done, almost like a memory. 
It’s tricky – but who ever said it was going to 
be easy?«

Joseph Seed and his leutenants know how to convince the 
inhabitants of Hope County to say ›YES‹ and join the cult. 

Trucks, quads, gunboats, helicoptres or 
planes – Far Cry 5 got them all and more.

»He is super ta- 
lented, but it comes 
from a dark place.«
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»GUTEN TAG!«
CREATING STORY AND CHARACTERS IN 
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS
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»GUTEN TAG!«
CREATING STORY AND CHARACTERS IN 
WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS

Tommy started working in the game industry in 2006 at 
Starbreeze Studios, credited as Game Designer and Writer for 
titles such as »The Darkness« (2007), »The Chronicles of Riddick: 
Assault on Dark Athena« (2009), and »Syndicate« (2012). In 2011 
he joined MachineGames as a Writer and Narrative Designer and 
worked on »Wolfenstein: The New Order« (2014), »Wolfenstein: 
The Old Blood« (2015), and »Wolfenstein II: The New Colossus« 
(2017), winner of Best Action Game at the 2017 Game Awards.

Tommy Tordsson Björk
is Writer and Narrative 
Designer at MachineGames.

Andreas has been making games since 2004. Starting out as a 
quest designer on »Age of Conan: Hyborian Adventures«, he has 
explored different roles but always with a focus on game and 
content design. In 2011 he joined MachineGames in Sweden to 
work on »Wolfenstein: The New Order«, »Wolfenstein: The Old 
Blood«, and most recently »Wolfenstein II: The New Colossus«, 
winner of Best Action Game at the 2017 Game Awards.

Andreas Öjerfors
is Senior Game Designer 
at MachineGames.

Jens started making games professionally in 1998, but was an 
active hobbyist on the Atari demo scene since the late 80’s. 
Having joined Starbreeze Studios in the early days he served in 
various roles such as Environment Artist, Level Designer, Art 
Director and Creative Director for games such as »Sorcery« 
(unreleased), »Enclave« (2002), »The Chronicles of Riddick: 
Escape from Butcher Bay« (2004) and »The Darkness« (2007). 
In 2009 he co-founded MachineGames and subsequently shipped 
»Wolfenstein: The New Order« (2014) and »Wolfenstein II: The 
New Colossus« (2017), winner of Best Action Game at the 2017 
Game Awards, as Creative Director and Writer.

Jens Matthies
is Creative Director 
at MachineGames.

Wolfenstein II is not only a ton of 
fun in regards to its over-the-top 
shooter action. It also makes you 
think – if you’re just willing to 
listen closely. 

W
hen MachineGames released 
»Wolfenstein: The New 
Order«, it soon became pretty 
clear that the Swedish deve-
loper was on to something 
big. While especially media 
outlets were torn between 

corny but heavy blockbuster action and 
well-done satire with unexpected depth, one 
aspect was absolutely obvious: it was a ton 
of fun and sure to be continued. And so it 
was… however not with a full-blown sequel 
but with the well received stand-alone add-
on »Wolfenstein: The Old Blood«, a prequel 
that sent us back into castle that gave the 
series its name after all. 

In October 2017, it finally happened: 
MachineGames released »Wolfenstein II: The 
New Colossus« and continued the freak-fest 
it had started four years ago. And boy, was it 
wild! We took the chance to grab Narrative 
Designer Tommy Tordsson Björk, Creative 
Director Jens Matthies and Senior Game 
Designer Andreas Öjerfors after their fireside 
chat at Quo Vadis in Berlin and dragged 
them through the rain (sorry again!) until 
we finally found a quiet spot in a hotel‘s 
lobby to talk about their latest masterpiece.

From Vision to Action
The founding of MachineGames as a studio 
was born from the urge of creative freedom, 
whilst keeping stress at the lowest level pos-
sible – or in simple terms, not losing what it’s 
essentially all about: the love and passion for 
making games. The hotel lobby is a fine spot 
to to dive into what MachineGames means 
for Jens, Tommy and Andreas. Both Jens and 
Tommy worked for Stockholm-based publis-
her and developer Starbreeze Studios, who 
are known for their gory first-person shooter 
»The Darkness«, »Payday« or the upcoming 
»OVERKILL‘s The Walking Dead«, and have 
been with MachineGames since its very 
beginning in 2009, while Andreas joined 
the team in a very early development phase 
of Wolfenstein: The New Order in 2011. Jens 
Matthies, Jerk Gustafsson, Fredrik Ljungdahl, 
Jim Kjellin, Kjell Emanuelsson, Michael Wyn-
ne and Magnus Högdahl (which were for-
merly key-members of Starbreeze) founded 
MachineGames, which since then walked a 
long and bumpy road to finally arrive where 
they are today. 
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In its early beginnings, the studio suffered 
from finding a partner, while financial pro-
blems and existential fear were a constant 
companion. Nine years later, it all turned out 
for good with the comeback of one of ego-
shooters‘ godfather. »It’s really crazy, it so 
doesn’t feel like it‘s already been nine years,« 
Jens says, »but I think that now we‘re in the 
position we always worked towards to. We 
can accomplish what we set out to accomp-
lish within the timeframe that we decided 
on and that feels incredibly good.« 

»I think that MachineGames as a studio 
was formed with a clear identity from the 
get-go,« Andreas continues, »with valu-
es based on storytelling, gameplay and 
presentation, and a certain type of first-
person experience. I think, that even over all 
these years, this attitude still remains the 
studio‘s backbone, even if people leave and 

new people join the team.« MachineGames 
is about a common vision that everyone 
within the team shares. »It’s like Andreas 
said,« Jens adds. »When we first started out, 
we had a very clear picture of what kind of 
studio we wanted to build, and this picture 
was certainly also based on all the mistakes 
we‘ve made in prior years.« 

»The MachineGames DNA is formed 
by its founders: who they are, what they 
like and what‘s important to them – all of 
this is a big part of what MachineGames 
stands for,« Andreas underlines, while Jens 
responds with a smile: »Yeah, now that you 
say it, you‘re right! Looking back at all the 
work we’ve done over the years, you can 
actually see a lot of similarities, that‘s really 
interesting.«

Rebirth of a Legend
Looking at where MachineGames are today, 
it‘s almost impossible to not mention the 
studio‘s name in a sentence that doesn‘t in-
clude the title Wolfenstein. Not only did they 
manage to bring back a classic, but also gave 
it a completely new and serious character 
without ignoring the IP‘s true core: being an 
incredibly violent, super high-paced single-
player FPS blockbuster. Or in short: virtual 
mayhem! 

»Everything within the game is exactly 
how we wanted it to be from the start. Of 
course we looked back at what we think is 

A »different« enemy, but still as frightening: Wolfenstein II takes 
place in an alternate reality in which the »Regime« won World 
War 2 – no place a sane mind would like to live in.
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the core ›Wolfenstein experience‹. Even back 
in the days, the guys at id Software weren‘t 
afraid to take greater risks, and that‘s why 
we also decided early on that this is what 
Wolfenstein‘s core-game has to be like. We 
were going to do this incredibly tricky thing 
of combining this terrific over-the-top ideals 
with something that’s really intimate and 
feels personal to the player,« Jens explains.

Wolfenstein manages to blend together 
outrageous humor and severe seriousness in 
a very unique and unexpected way. Talking 
to Jens, we compared the game‘s pacing to 
the sitcom »Scrubs«, where excessive and 
sometimes childish humor tend lead directly 
into unexpectedly harsh and extremely sad 
and serious moments, reminding the player 
of the story‘s actually serious undertone.

 »That‘s a really new comparison, but 
now that you say it… however personally, 
one of my biggest inspirations was ›Robo-
cop‹,« Jens enthuses about Paul Verhoeven‘s 
action classic from 1987, which itself was 
highly inspired by the sci-fi masterpiece 
»Blade Runner«. Looking at John Romero‘s 
original draft from the late 80ies, his and 
MachineGames‘ modern version have a lot 
in common while each title is still being 
unique. »I don‘t think that it would be 
any different if we did another story, even 
though we sort of did. With Wolfenstein 
in particular, you have to make some very 
audacious choices. You need to put in certain 
ingredients to make the game feel like 
Wolfenstein. And without this special vibe, 
it simply wouldn’t be the same 
narrative.« 

Fighting the Regime
When you think of Wolfenstein, 
you automatically think about 
World War II and therefore about 
Nazis, which players had to fight 
in every version of the game – 
except in Germany, where Nazis 
were turned into members of 
the fictional »Regime«. Every-
one knew who they stood for, 
and even though theiy weren‘t 
branded with the infamous Nazi symbol, 
their appearance wasn‘t any less frightening 
and disturbing. 

»That‘s a very good point. I have to admit 
that I never thought about it, but it’s a very 
interesting angle,« Jens replies, with Tommy 
jumping in: »Eventually, Wolfenstein is a 
game that is fiercely connected to Nazis, due 
to it‘s origins alone. Fighting Nazis simply is 
the core of what the series has been about 
from its very beginnings.«

»Eine Engel auf Erden«
One of MachineGames‘ biggest strengths 
is the studio‘s vast experience in narrative-
driven game development. »Me and Tommy,« 

Jens continues, »design the plot and are invol-
ved in the story‘s execution while still being 
deeply connected with all the other aspects of 
the game. If we weren‘t, it all wouldn‘t work 
together. I know a lot about gameplay-related 
issues, even if my primary responsibility is the 
game‘s story. At the end of the day, however, 
we both do the same thing.« 

As Senior Game Designer, Andreas 
may not be directly involved in the writing 
process, but understandably still has a huge 
impact on the narrative experience. »We 

want our players to be involved 
in telling the story and the tool 
we give them to do so is game 
design.« Well, in the end there‘s 
only so much gameplay can do 
and a story – well, a story is only 
as good as the characters telling 
it and that‘s where Wolfenstein 
clearly hits the bullseye. It might 
be surprising, though, that one 
of the most interesting and – to a 
somehow disturbing degree – po-
pular character isn‘t the game‘s 
protagonist B. J. Blazkowicz a.k.a. 

»Terror Billy« or any of his teammates, but the 
gruesome and sadistic Obersturmbann- and 
later Obergruppenführer Irene Engel. 

»We specifically invented Irene Engel in 
2011 to be the antagonist in Wolfenstein 2: 
The New Colossus. That was always our plan 
and that’s why she survived the first game. 
We always try to top whatever we did before, 
try to push our own limits.« Looking at how 
Wolfenstein II evolved from its prequel(s), 
the team definitely managed to be success-
ful so far – but where to from there?

»Talking future plans, we certainly can‘t 
go into detail. But yeah, you always think 
about sequels when you make a game. And 
the more you think about it from the start, 

At Quo Vadis 2018, Jens, Tommy, and Andreas talked about 
their most recent hit Wolfenstein II: The New Colossus.

»With Wolfenstein in 
particular, you have 
to make some very 
audacious choices. 
You need to put in 

certain ingredients to 
make the game feel 
like Wolfenstein.«

Jens Matthies
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the better and easier building a solid founda
tion becomes. From a conceptual standpoint, 
we always thought of Wolfenstein as a 
trilogy, but we never went beyond that idea. 
If you think about stuff like that too much 
and too detailed, you might end up not see
ing the end to it anymore. For us, that was 
a good way to put some sort of boundary 
around the work process.« 

Thinking ahead and laying the necessary 
groundworks for a potenial sequel while 
ensuring that every game will eventually be 
able to stand for itself, is a highly delicate 
process – finding the right balance as a deve
loper is crucial and anything but easy. 

»The key is,» Jens continues, »that 
every part of a series still has to work on 
its own and has to be a satisfying as well 
as a concluded journey. That is paramount 
and whatever else you drop in there to help 
you making a sequel is a bonus. Never do 
anything to the determinants of the game. 
At the end of the day, that is exactly the kind 
of challenge I really enjoy. Creatively, I do 
not mind being in a corner. On the contrary, 
I think it’s exciting to figure out a weird 
way out of it and honestly, I feel like with 
this game I’ve been been operating at my 
personal limit, in terms of the huge number 
of different components that had to come 
together and support each other to create 
a complete picture. Keeping that all in your 
head over the course of the whole produc
tion process was incredibly challenging.  

I know now that I’m just at the peak of my 
intellectual abilities (laughs out loudly) and 
it was quite fun to see where that limit was.«

Ideas vs Execution
One of the things that makes the Wolfen
stein series and the experience so unique 
is, that – in a good way – players constantly 
have a hard time seeing what turns the 
game will take and what steps it wants the 
player to take next. »We love the unconven
tional approach. There are so many different 
thoughts and ideas involved, in the end the 
big question: how can we execute them in a 
way that doesn’t alienate you as the player 
from the experience? You’re still in there and 
you care. Those are two very different pro
blems. It’s one thing coming up with ideas, 
but it’s another putting them together and 
making it work.« 

»And it can totally go either way – eit
her very good or very, very bad,« Tommy 
throws in with a grin, while everyone starts 
laughing. »What I want to say with this is 
that you won‘t know how an idea will turn 
out until you try and start working on it. We 
avoid giving our creative processes artificial 
boundaries,« Jens continues. »Therefore, we 
first determine the locations we really want 
in the game, because we do not want them 
being dictated by story needs – otherwise 
you tend to end up with dull locations. We’ve 
done this before and it didn’t work out the 
way we wanted it to be. Therefore we first 
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The end of the world as we know it:  
MachineGames perfectly mixed up well-

known settings with stylistic elements the 
Regime unavoidably brings into the picture.

decide what the coolest locations possible 
might be, then we build the plot around 
these settings. 

Let‘s take the following: Just a second ago 
we‘re still on planet Earth, a moment later 
we‘re on Venus – but how the hell do we 
get there? That‘s when Tommy and I start 
to discuss, and it normally goes like ›Well, 
maybe this could happen‹ and then we’re 
like ›Nah, that feels kind of lame, we’ve seen 
that before‹. But a some point we get this 
idea that really excites us, which in this very 
example sounded like ›Hey, what if they’re 
making a movie about B.J. Blazkowicz and 
you go there to audition as yourself?‹ (every-
one starts laughing). That is so tremendously 
unexpected and amazing at the same time. 
We loved the concept, however, the question 
of how we were going to execute it was still 
unanswered. Both of these things – finding 
the right idea and realising it – are equally 
challenging.«

Better Together 
Nearly every project Jens, Andreas and 
Tommy were involved in so far, was a first-
person shooter. Back at Starbreeze, their 
best-known games were The Darkness and 
»The Chronicles of Riddick: Escape from 
Butcher Bay«. MachineGames, however, 
so far only worked on Wolfenstein, so one 
could get the impression that the studio 
and its members are fully dedicated to this 
genre. »I’m only speaking for myself now, 

although that counts for something,” Jens 
explains. »Too me, it‘s not very important to 
stick to shooter games per se, I just love the 
first-person perspective. I think it’s the most 
intriguing way of playing a game because 
it literally puts you into the world as if you 
were there yourself.« 

»Especially when we talk about really 
heavy narrative experiences,« Tommy adds. 
»You’re not only controlling some person on 
the screen – you are that person! That’s what 
we love about it.« 

And that‘s also something MachineGa-
mes is constantly trying to improve: »On 
the one hand, the story is very unusual, 
extremely strange, over the top and weird,« 
Jens explains. »On the other hand, it‘s very 
personal, intimate, and dramatic, and the 
transition in-between was something that 
I thought we could and had to improve. 
The first game‘s transitions were slightly 
rougher and I think with Wolfenstein II we 
achieved our goal.« 
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»From a game design perspective, the 
answer is everything,« Andreas laughingly 
jumps in. »We looked at all the different 
game design components and at how we 
could improve them. We were developing 
a sequel, which meant that we already had 
a baseline, and we liked the direction we 
were going. The questions we had to ask 
ourselves were ›How can we take it any 
further?‹, ›How do we make it more fun to 
play?‹, and ›How do we make weapons feel 
more powerful and diverse?‹ – a very wide 
approach to a lot of things, as you can see. In 
addition to that, opening up the level design 
for different play styles was something we 
spent a lot of time and resources on. In our 
first game, we had levels that aimed for 
stealth while others obviously focused on 
blazing guns, pushing players to proceed 
more tactically. This time we wanted players 
to decide how they wanted to approach their 
mission goal. We wanted to make sure that 
every level, every enemy, every weapon, and 
every system allowed the player to choose 
between these different play styles. That 
was a lot of work, but a very interesting 
challenge as well.«

For Tommy, one focal point was the im-
pact of decisions: »In the first game you had 

to decide pretty early if you wanted Fergus or 
Wyatt to live. We wanted decisions like that 
to be way more meaningful in Wolfenstein II. 
Depending on who you choose at the begin-
ning, the effect on the story is way clearer.« 

»Oh, there was another very interesting 
thing,« Jens adds. »When we had the wrap-
up party for our performance-capture shoots 
on the first game, I asked some of the actors 
if there‘s anything they‘d like to see for their 
character in the next game and the results 
were… diverse and pretty wild. I asked A. J. 
Trauth, who plays Wyatt, what he would like 
for his character. His answer was ›Some sort 
of drunk problem would be interesting‹, so 
I wrote it down and… well, if you played the 
game you know how it all turned out.« 

It’s a Scary World
Creating an alternate universe that‘s based 
on a serious historical topic, requires nu-
merous hours of research. Taking inspiration 
from similar stories, however, was never an 
option for Jens. »We consciously tried to stay 
away from a similar kind of fiction. A lot of 
people asked us for example, if we read ›Man 
in the High Castle‹, but I didn‘t and I also 
never watched the TV series they did after 
a while.« »Me neither,« Tommy throws in. 

Who let the dogs out? The Regime’s ›Panzerhunde‹ are fierceful enemies that were introduced in Wolfenstein: 
The New Order, heavily armored and equipped with a flamethrower, turning living beings into small piles of 
ash. In Wolfenstein: II The New Colossus, players are able to command one themselves, striking fear into the 
hearts of Regime soldiers… before they’re burnt to a crisp. 
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Wolfenstein brilliantly blends together brutal and intense over-the-top 
battles, a wide selection of carefully elaborated characters as well as 

mind-blowing story twists. The game’s pacing is almost perfect, breaks 
between the action just long enough to catch a break before diving 

deeper into the mayhem that is the war ›Regime vs. Resistance‹. 

»I‘m actually a huge fan of Philip K. Dick, the 
author of the book, but I also never read or 
watched it.« 

»What we want to make clear to eve-
ryone,« Jens adds, »is that our ideas are a 
product of our own creative ambitions. That 
said, of course we had to do a lot of research 
and looked at things that happened in reali-
ty, simply to ground everything we needed.«

Join the Resistance
MachineGames found their way of creating 
games, with the team not only being an 
important but the most crucial part of all. 
Ideas are elaborated until everyone stands 
behind it. And so far, these ideas are clearly 
focused on creating intense singleplayer 
action with strong and unforgettable charac-
ters as well as an intense story and narrative 
that‘s not afraid of going out of its way to 
deliver the unexpected whenever the timing 
seems right. For many players, however, it‘s 
still hard to understand why MachineGames 
decided to do without a multiplayer mode, 
especially in modern times. »We love games 
and a wide variety of them,« Jens clarifies. 
»We have nothing against multiplayer, we 
simply want our team to focus on one thing 
at a time. It’s not about if we want to do 
single player or multiplayer – we just don’t 
want to do both, as it‘s also a matter of re-
sources. As soon as you do both, you quickly 
end up cannibalizing resources from each 
other and eventually it dilutes both results.« 

Resources obviously include the number 
of people working at MachineGames – but 
this seems like a well-kept secret. »From a va-
lues point of view,« Jens explains, »we try to 
keep the team as small as possible, because it 
helps us create a family atmosphere as every-
body knows each other, while still being able 
to do proper Triple-A. Oh, speaking of which, 
we currently have a number of job offers 
(laughs)! There‘s a ›How to‹ on our website, if 
you are interested in a job and want to apply. 
Simple!« 

Becoming Wolfenstein
Intruiged? Well, should you take your 
chances and apply for a job in Uppsala, there 
might be a good chance to be part of another 
virtual freak-fest called Wolfenstein. With a 
»3«. And hey, then YOU can tell us how many 
people actually work at MachineGames. We 
won‘t tell – promise!

Tommy Tordsson Björk,
Jens Matthies, Andreas Öjerfors
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THE STATE 
OF IN-GAME 
ADVERTISING
HOW TO BEST OPTIMIZE YOUR AD STRATEGY
Developing a F2P game is one thing, making money with it a totally different. Mark Robinson of delta 
DNA explains how to effectively balance the player experience with in-game ads and keep players happy.

H
ands-up any developers who got 
into game development because 
they wanted to make games pa-
cked with ads? Anybody? No?

That’s because ads and video 
games come from fundamentally 
different planets. Developers‘ pri-

me focus is to try and make the best games 
that they possibly can but, if not properly 
optimized and integrated with the game-
play, ads have the potential to decimate the 
player experience and increase player churn. 
Therefore, it’s not surprising that developers 
have always had an uneasy relationship 
with ads but in mobile Free-to-Play (F2P) 
games, where you’re lucky if 2-3% of your 
players spend money, ads have become a 
vital part of the monetization mix.

However, as most developers will testify, 
making money from ads isn’t simply a case 
of plugging in an ad network and watching 
the money roll in – especially if you want to 
keep hold of your players. Trying to balance 
an engaging player experience with the 
need to monetize through ads and In-App 
Purchases (IAP) is a major challenge for 
every developer of F2P games and one that 
few master. 

Beware of the blind spots 
Game balancing is such a challenge because 
developers are rarely able to integrate their 
ad data with their player data. Part of the 
problem is due to the fact that ad networks 
offer developers very limited access to their 
ad performance data. This makes it virtually 
impossible for publishers and developers to 
fully understand the relationship between 
ads, IAPs and retention, thus making game 
balancing a headache. 

In addition, few developers have access 
to the advanced analytics required to be 
able to access the entire player view.  This 
creates big blind spots for most developers, 
which prevents them from being able to 
effectively balance their games and optimize 
their in-game ad strategies. So just how are 
developers getting on with ads, considering 
these challenges?

Three years ago we asked ourselves the 
same question and decided to run our first 
»In-Game Advertising Study«, in which 
we spoke with hundreds of publishers and 
developers about their experiences and atti-
tudes towards ads. The study unsurprisingly 
revealed a major lack of confidence amongst 
developers when it came to how how best 

Mark has over 15 years’ experience in data mining, working with 
companies including Heineken, Office Depot and Unibet. Fascinated 
by the potential of big data, Mark has made it his personal mission to 
evangelize on how analytics can change the fortunes of games and 
apps by delivering player insight and personalizing game experiences. 
Website: deltadna.com 

@deltaDNA 

Mark Robinson
is CEO at DeltaDNA
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to approach ads and effectively integrating 
them within their games. That lack of confi-
dence stemmed in large part from a fear of 
stumbling into something that might have a 
negative impact on retention. 

Fast forward three years and, from our 
latest In-Game Advertising study, we can 
see that the historically frosty relationship 
between developers and ads might finally be 
beginning to thaw.

The tide is turning 
Even in last year’s study the majority of 
developers (51%) still viewed ads as a ›neces-
sary evil‹. However, a year has passed and 
most developers now (49%) view ads as an 
›important monetization opportunity‹, with 
an increasing number (21% up from 11%) 
admitting that ads actually ›enhance player 
progress‹. So what’s changed? 

The short answer – rewarded video ads.  
Rewarded video ads have surged in popula-
rity to become the most frequently used ad 
format deployed within 58% of F2P games 
(up from 44%), ahead of video ads (38%) and 
banners (34%).

Unlike banners and interstitials, rewarded 
video ads are a win-win scenario. Developers 
can integrate the ads seamlessly with the 
game mechanics to minimize impact on the 
player experience. For the players, rewarded 
video ads are an important way of progres-
sing through the game without having to 
spend money while those players who do 
hate ads don’t have to endure them. It’s this 
symbiotic relationship that is giving deve-
lopers a newfound confidence in their ap-
proach to ads, with the number of developers 
describing their ad strategies as ›effective‹ 
doubling since last year, while the number 
feeling ›cautious‹ and ›unsure‹ has decreased.

We have also seen a huge change in 
terms of the metrics that developers use for 
analytics in ads. The focus has switched from 
network performance to players, allowing 
developers to predict ad appetite and ad Life-
time Value (LTV) on an individual and highly 
accurate basis. 

Ad strategies are becoming 
more complex  
Another key shift evident in our latest study 
is that developers are now adopting more 
complex ad strategies and integrating an 
increasing number of ad networks and me-
diation partners, to ensure that fill rates are 
high and eCPMs are maximised. 

For example, there has been a significant 
leap in the number of games which integ-
rate six or more ad networks (17% of games 
up from 8% in 2016). In addition, the use of 
ad mediation tools has also increased, with 
developers selecting unbiased over biased 
mediation platforms. The vast majority of 
F2P games now also use multiple ad formats 
to maximize revenue, while only 20% of core 
games and 7% of casual games don‘t use ads. 
It’s clear that developers are becoming more 

»From our latest 
In-Game Advertising 

study, we can see that 
the historically frosty 
relationship between 
developers and ads 

might finally be begin-
ning to thaw.«
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confident and beginning to adopt more 
complex ad strategies so that the ads they do 
show earn the best possible return. However, 
when it comes to increasing ad frequency, 
most game makers are still spooked. 

Leaving cash on the table 
While it’s great that developers are now 
embracing ads with a new confidence, ads 
still only account for around a third of total 
game revenues. This figure hasn’t changed 
in three years, even though ad strategies 
have become more effective.

The reality is that ad revenue won’t 
really increase until developers start to 
show more ads per session, as currently the 
majority (40%) only serve one or fewer ads 
per session. When it comes to increasing 
ad frequency, player churn (26%) remains 
the main concern, alongside lower levels 
of player enjoyment (21%) and less player 
engagement (18%). There is also a concern 
that higher ad frequencies could lead to 
lower eCPMs (12%) and a drop in ad fill rate 
(7%). The fact that so many developers are 

holding back on ad frequency is particu-
larly curious when you consider that in 
F2P games, around 40-60% of players leave 
after just one session while just 2-3% spend 
money. 

That said, if a large percentage of players 
have no intention of spending more or re-
turning to the game after their first session, 
what’s the advantage of not monetizing 
them more strongly through ads? Fur-
thermore, are developer’s frequency fears 
legitimate? To answer this, the University 
of San Francisco conducted a study using 
deltaDNA data. It found that ad frequency 
was not a contributory factor in players 
leaving, but rather the significant factor 
that impacting retention was the actual 
in-game experience, which can be affected 
by poorly placed ads. In short, ad placement 
is key, not ad frequency.  

Understanding your ad KPIs
Ask a developer about their key game KPIs 
and they’ll quickly rattle off their retenti-
on, conversion and LTV KPIs.  But ask them 
about their ad KPIs and few developers will 
be able to confidently answer which KPIs 
they are tracking and how they are perfor-
ming. This is because most developers are 
still finding their feet when it comes to ads, 
which is why the following KPIs will provide 
a useful guide to help developers to make 
their ad placements as effective as possible: 

 �1. Impressions 
In mobile advertising, everything comes 
down to impressions. Every impression 
logged corresponds to an instance in which 
an ad was displayed to a user. The overall 
number tells a story of sorts, but there are 
several more detailed ways to measure 
impressions that reveal more useful and 
actionable information.

 �2. Impressions per active user
This number tells you how many ads are 
being shown to each of your users within a 
given timeframe. It is vital to know if you are 
serving a consistent number of ads to your 
players and whether or not that number is 
appropriate. Bombarding your players may 
affect retention but serving too few ads caps 
revenue unnecessarily. Combining this num-
ber with retention stats is crucial to effective 
ad strategy.

 �3. Impressions per ad watcher
Amongst your users, those that watch ads 
frequently are the most valuable to you in 
terms of revenue. If you have users that are 
happy to watch ads (most commonly in 
exchange for reward), you need to know how 
often they are being given the opportunity 
to do so. Many players see ads as another 
tool by which to earn XP/credit/currency 

Top: Data from the In-Game Advertising Study 2017 shows 
a positive shift in developer attitudes towards ads.’
Bottom: Rewarded video is clearly the most popular ad 
format, finds the In-Game Advertising Study 2017
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and they can generate a lot of revenue, but 
only if the ads are there to watch.

 �4. Watchers per active user
Displaying ads in a way that doesn’t cause 
churn is just part of the challenge – getting 
users to actually watch the ads is the real 
trick. If most of your active users aren’t 
bothering then something needs to change. 
Tracking this number will tell you when 
your ad placements are becoming ineffective 
or too repetitive which, as well as harming 
revenue, will ultimately cause players to grow 
frustrated and leave your game. Effective ad 
strategy should lead to approximately 50% of 
players watching ads at a rate of 2 per day.

 �5. Click Through Rate (CTR)
Advertisers want clicks and they’ll pay hand-
somely for them. Tracking CTR is a really 
useful way of working out which types of ads 
and/or providers are gaining traction with 
your players and which aren’t. You can use 
CTR to measure more than just the effective-
ness of an ad, too. Observing how the same 
ads perform in different placements reveals 
where ads are most effective in your game.

 �6. eCPM
Effective Cost per Mille (eCPM) is basically a 
calculation of your projected earnings from 
ads. Ad providers assign a value to their ads 
based on the propensity of the target user 
to click, download or purchase the product 
within the advertisement. That value is 
given as an effective cost per thousand 
impressions. Slicing and dicing your eCPM is 
a good way to ascertain the quality of both 
your advertisers and your players.

 �7. Overall eCPM
Taking a top-level look of your eCPM allows 
you to work out how much revenue you can 
expect over a given period. For example: if 
you are serving ads with an eCPM of $10 
and creating 1,000,000 impressions per 
month, you can expect to generate $10,000 
over the course of that month.

 �8. eCPM by ad provider
With mediation in place, there will be 5 or 
more networks competing to place ads in 
your game. Keep an eye on the individual 
eCPMs of each provider and you’ll soon 
know which is serving the best ads for your 
users. You can then strike deals with those 
networks to guarantee their priority and 
improve the terms of your revenue split.

 �9. eCPM by country
Geo-location is the principal and most easily 
trackable factor that governs eCPM. Different 
networks will be stronger in different regi-
ons and changing your strategy accordingly 
is key to maximizing your ad revenue.

 �10. Fill Rate
This is the % of times that an ad is requested 
from a provider and successfully served to 
the user. Ideally, fill rate sits at 100% but net-
works are not always able to provide approp-
riate ads according to the stipulations set by 
the publisher/developer. This can happen for 
many reasons, such as developers blacklisting 
certain types of ad, networks failing to find 
an ad with suitably high eCPM, or advertisers 
simply running out of budget. A network may 
promise a good eCPM but, if they only suc-
cessfully serve ads half of the time, the overall 
revenue will be lackluster. The importance of 
finding a reliable provider with consistently 
high fill rate can not be overstated.

Improving your rewarded- 
video ad strategy 
Understanding which ad KPIs you should be 
tracking is vital to growing your ad revenue, 
but equally important is understanding how 
best to integrate ads into the gameplay in a 
way that enhances rather than detracts from 
the player experience. Earlier we touched on 
the popularity of rewarded video ads with both 
players and developers. However, the optimiza-
tion of advertising can be a difficult process – 
deciding where to place which types of ads and 
how often to show them to get the best return 
with the least chance of interrupting player 
flow can be something of a process of trial and 
error, so A/B testing new ad strategies is vital.  
Well placed and integrated into the gameplay, 
advertising can deliver substantial value with 
some games earning over 60% of their revenue 
through this type of monetization. Here are six 
ways you can improve the effectiveness of your 
rewarded video ad strategy:

 �1. Use friendly characters to deliver  
premium currency rewards

One of the best ways to introduce rewarded 
adverts to the player’s experience is to incorpo-
rate them into the gameplay. While you have 
little control over the ads shown, you can con-
trol how well rewarded ads sit in your game.

An old, but great, example of this ap-
proach can be found in »American Dad: The 

Introducing well-known characters 
like »American Dad: The Quest for 

Stuff« did with store clerk Carl helps 
to make in-game ads motre effective.

»Understanding 
which ad KPIs you 
should be tracking 
is vital to growing 

your ad revenue, but 
equally important is 
understanding how 

best to integrate ads 
into the gameplay.«
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Quest for Stuff«, a mobile F2P City-Builder 
game based on the TV show. The game 
uses a character named Carl (who works 
in a video store in the show) to present the 
rewarded ads in an intuitive way:

Carl appears periodically in the game 
with a Clam (the game’s premium currency) 
floating above his head when a video is 
available to watch in exchange for virtual 
currency. This intuitive mechanic appears 
to function dynamically as there are reports 
from some players having never received 
such a reward. On the other hand, from time 
to time, the player may get the option to 
watch more than one video. This is a very po-
werful tool to reward the players that don‘t 
monetize and engage well with ads, while 
limiting exposure for those who either do 
not engage with them or monetize well.

A mechanic similar to the example above 
would fit perfectly into most games featuring 
the presence of friendly characters with 
strong personalities. For example, a travelling 
merchant or delivery person could be the 
the perfect host to offer a nominal amount 
of premium currency. It is also important to 
consider limiting the number of rewarded ads 
that can be viewed within a 24 hour period 
as this can act as a good appointment setting 
and allow for monetization in between.

 �2. Offer shortcuts in exchange  
for watching ads

Many games now feature time-blocking 
mechanics, particularly in the city-builder 
and resource management genres. It is com-
mon for these games to allow players the 
opportunity to bypass or speed up a process 
by watching a video ad. This has proved a 
popular mechanic amongst players. 

It would be worth exploring this rewar-
ding mechanic as it can lead to substantial 
ad revenue if players feel that there is good 

Top: In »Jurassic Park Builder«, players are 
given the choice to use premium currency 
or to watch a video ad to skip straight to 
completion when a job completion timer 
reaches 30 minutes.
Bottom: »Fiend of Fortune« rewards 
players with randomly chosen gifts.

value to be earned by watching them on 
a regular basis. The specific time reduc-
tion rewarded should be A/B tested but 30 
minutes is a commonly used baseline in 
games such as  »Jurassic Park Builder«. Once 
the job completion timer reaches 30 minutes 
or less, the player is given the choice to use 
premium currency or to watch a video ad to 
skip straight to completion.

 �3. Gift Random Rewards
Many games with gameplay and/or cosmetic 
items contain a gacha-style mechanism to 
provide players with random rewards. This 
often costs virtual currency but could also be 
implemented in return for watching an adver-
tisement. As with any rewarded ad, this should 
be restricted to prevent abuse for rewards and 
avoid the risk of draining fill rate. This system 
is often integrated as a timed cooldown 
reward mechanic, serving as both a limiting 
factor and also an appointment setting for 
players, thus improving retention as well. 

This could be presented in the form of a 
spinner with items such as single-use boosts 
or various amounts of coins. A similar system 
is used in »Best Fiends« (screenshot bottom 
left), where players are presented with a wheel 
featuring varying amounts of currency, energy 
and items – activated by watching an adver-
tisement. This is most commonly placed on 
the game start screen where visibility is high 
and players visit every time the game is loa-
ded. The extent of the rewards and cooldown 
would need careful balancing in order not to 
disrupt the in-game economy and pacing.

 �4. Include pre-level boosts/items
Many games are made hugely more enjoyable 
thanks to the inclusion of various boosts and 
items that can change the gameplay and aes-
thetics. However, many of these are unavaila-
ble until players make significant progress 
into the game. Especially early on, players can 
become frustrated if they find themselves 
struggling but can‘t use a helpful boost – or 
if unlocking the really cool cosmetic items 
seems out of reach. It would be a good idea, 
then, to offer players a single-use consumable 
random boost, which could be made available 
in return for watching a rewarded ad.

An appropriate placement for this oppor-
tunity would be after experiencing failure 
for the first time each day. Players may feel 
disheartened and prone to quitting at that 
point but the opportunity something new 
and exciting, even if only a one-off, could 
mitigate that negative feeling. 

Rovio bubble shooter game »Angry Birds 
Pop« provides a similar opportunity after 
failing a level when attempting to retry:

 �5. Help those »out of energy«
The main limiting factor in playing many 
modern games is running out of the 

»Specially early on, play-
ers can become frustrated 

if they find themselves 
struggling but can‘t use a 

helpful boost .«

Business Best Practice
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Top: Rovio’s »Angry Birds Pop« provides 
players with single-use items once a day 

after failing a level, if they watch an ad. 
Bottom: Games like »Destination Solitaire« offer 
free currency in exchange for watching a video-ad. 

required energy to continue playing. This is 
a notorious risk point at which a player may 
leave the game and never return. 

Failure can present an emotional blocker 
to continue playing the game that is com-
pounded by a hard blocker like not having 
the required energy to retry. It may therefore 
be wise to offer players a free level attempt 
when they run out of energy in return for 
watching an advertisement.

»Destination Solitaire« has such a mecha-
nism for when players run out of their playing 
currency – golden tickets (used similarly to 
energy in other games). In order to retain play-
ers in the game during the current session, they 
are offered some straight-forward free currency 
as a reward for watching an advertisement:

 �6. Use interstitials
Whilst not as profitable as rewarded adver-
tising, interstitials can be beneficial when 
considering players who neither monetize nor 
watch any rewarded ads. There is potential for 
ill-placed interstitials to interrupt gameplay 
flow, so care must be taken to avoid disruption.

The best place for interstitials is often 
between receiving level results and retur-
ning to the main lobby screen. This is a na-
tural resting point for players as they are not 
mid-flow on any specific action nor having 
to plan or remember something at that time. 
One consideration would be to avoid show-
ing interstitials following a failed level, as 
the player is likely to be in a negative mood 
and less likely to watch an ad to completion. 
Implementing interstitials also raises the op-
portunity to include an IAP to remove these 
kinds of ads (though rewarded ads should 
remain optional for all players). 

Summary
Despite the complexity of the ad moneti-
zation market, game makers are now more 
confident than ever in their approach to 
ads and how best to integrate them in ways 
which enhance – rather than detract - from 
the player experience.

However, frequency fear is still wides-
pread, reflected by the fact that ad revenues 
(as a percentage of total game revenues) 
haven’t changed. However, over the next 
twelve months I would expect this to change, 
as the trend for publishers to adopt more so-
phisticated analytics tools which enable them 
to view the whole game economy continues. 

As a result, developers will be able to 
see first-hand the impact that increased 
ad frequency has on the player experience, 
retention and the game economy as a whole.  
As this kind of insight becomes more wides-
pread amongst publishers and developers, 
we will begin to see ad revenues increase 
and the frequency fear diminish.

Mark Robinson
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KEEP ON SHIPPING
UPDATES, BIS DIE MINE PLATZT!
Regelmäßige Updates sind essenziell, um Spieler bei der Stange zu halten – vor allem in einem 
Mobile-Titel wie »Idle Miner Tycoon«. Fluffy Fairy Games gehen da noch einen Schritt weiter.

I
m ersten Jahr seit dem Release ihres 
Spiels »Idle Miner Tycoon« hat das Mobi-
le-Game-Studio Fluffy Fairy Games mit 
über 50 Updates nahezu wöchentlich ein 
Update dafür veröffentlicht. Mitgründer 
und CTO Oliver Löffler erklärt, wie dieses 
Kunststück gelingt – und welche Vorteile 

diese neue Art der Spieleentwicklung für die 
Kundenzufriedenheit mit sich bringt. 

Ready for Takeoff:  
Die erste Zündstufe
Genau acht Wochen haben sich die vier 
Gründer des heute rund 50 Mitarbeiter star-
ken Mobile-Game-Entwicklers Fluffy Fairy 
Games Zeit in der Endphase ihrer Studien-
zeit gegeben. In nur zwei Monaten sollte ein 
komplettes Spiel, von der Grundidee über 
die Grafik bis hin zum Release, aus dem 
Boden gestampft werden. 

Die Idee war so simpel wie nahelie-
gend: ein kleines Projekt, dieses so schnell 
wie möglich auf den Markt bringen und 
anhand der Kennzahlen entscheiden, ob 
und wie man das Spiel weiterentwickelt. 
Finanziert haben sich die Macher das aus 
eigener Tasche. Sogar die eigene WG musste 
– sehr zum Unmut des Vermieters – als 
erstes Büro herhalten. Doch das Durchhal-
tevermögen gab den motivierten Gründern 
recht: Ihr Debütspiel wurde schnell von der 

Gaming-Community aufgenommen und 
bereits in der ersten Version oft und gerne 
gespielt. Der Idle Miner Tycoon erreichte 
aus dem Stand überdurchschnittlich gute 
Download-Zahlen und eine hohe Retention 
von »75% Day 1« – so nennt man im Mobile-
Games-Bereich die Quote der Spieler, die 
nach dem ersten Ausprobieren am Folgetag 
wiederkehren und aktiv im Spiel bleiben.

Die erste Zündstufe des Experiments war 
damit erreicht: Nach nur acht Wochen war 
das Spiel verfügbar und konnte bereits posi-
tives Feedback generieren. Der wichtigste 
Schritt für die Zukunft der Firma war gelegt, 
doch die eigentliche Arbeit am Spiel sollte 
damit erst beginnen – dank des Erfolgs 
glücklicherweise auch nicht mehr in den 
WG-Räumen der Gründer: Bereits kurz nach 
Release konnten moderne Büroräume in 
Karlsruhe bezogen werden, und seit Anfang 
Januar befindet sich die komplette Firma 
nun in Berlin. Neben etwas Glück zum Start 
half laut CTO Oliver Löffler vor allem der 
Fokus auf Keywords bei der Namenswahl 
des Spiels, ein gutes und aktives Netzwerk 
und die Investition in Werbeanzeigen in 
anderen Free-to-Play-Spielen. 

Phase 2: Updates, Updates, Updates!
In klassischen Spieleentwicklungsfirmen 
wechselt der Großteil der Belegschaft nach 

Oliver Löffler ist Mitgründer und CTO der Berliner Fluffy Fairy 
Games, einem jungen Mobile-Games-Studio, das anstrebt, neue 
Maßstäbe in Sachen Spielernähe zu setzen. Mit dem ersten 
Spiel »Idle Miner Tycoon« – mit 30 Mio Downloads eines der 
erfolgreichsten deutschen Mobile Games, hat sich Fluffy Fairy 
Games bereits im ersten Jahr nach Gründung einen Namen in der 
Branche gemacht.

Oliver Löffler
ist Mitgründer und CTO
von Fluffy Fairy Games.
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der Veröffentlichung eines Titels zum 
nächsten Projekt, nur ein Teil kümmert sich 
noch um Updates, Bugfixes und eventuelle 
Erweiterungen. Bei Fluffy Fairy Games 
dagegen konzentrieren sich alle Mitarbei-
ter nur auf ein Thema: Idle Miner Tycoon 
immer besser zu machen. »Ein Spiel so 
schnell auf den Markt zu bringen und mit 
wöchentlichen Updates wachsen zu lassen, 
ist eher untypisch. Wir fahren da einen 
völlig umgekehrten Approach«, erklärt 
Löffler den Unterschied in der Herange-
hensweise und ergänzt: »Der 
Grundgedanke ist aber ganz 
einfach: Wir machen das Spiel 
für unsere Spieler und nicht 
für uns. Daher wollen wir das 
Feedback so schnellstmöglich 
umsetzen und direkt an den 
User bringen um dann wieder 
sehr zeitnah Rückmeldung zu 
den Änderungen zu erhalten. So 
können wir unser Produkt stetig verbessern 
und perfekt an die Wünsche der Communi-
ty anpassen.«

Strenge Organisation
Um diesen schnellen Intervall aus Feed-
back und direkter Umsetzung realisieren 
zu können, hat sich das Team komplett 
einem wöchentlichen Update-Rhythmus 
verschrieben. In sogenannten »Sprints« 
von rund einer Woche Laufzeit werden die 
Updates dann technisch realisiert. Dieser 
selbst auferlegte Druck erfordert eine sehr 
strenge Organisation, eine perfekte Vorbe-
reitung und in erster Linie gutes Teamwork. 
»Wir haben uns dem als Firma komplett 

Zum Erfolg gebuddelt: Idle Miner Tycoon wurde mit mehr 
als 30 Millionen Downloads zum Überraschungshit.

verschrieben und sämtliche Abteilungen 
arbeiten mit ganzer Kraft darauf zu, dem 
Entwicklerteam alles pünktlich vor dem 
Start des Sprints zu liefern, um diesen so 
reibungslos wie möglich zu gestalten«, 
betont der technische Leiter.

Grafische Assets, benötigte Texte und 
Konzepte für Änderungen am Gamedesign 
– alles, was für das neue Feature benötigt 
wird, wird durch das Projektmanagement 
so koordiniert, dass die Einzelteile zum Start 
des Programmier-Sprints bereitliegen. Die 

Coder und Entwickler sollen 
während der Woche so effizi-
ent wie geht arbeiten können. 

Löffler weiß um den 
kritischen Engpass, der bei 
dieser Arbeitsweise entstehen 
kann: »Auch innerhalb des 
Entwicklerteams brechen wir 
die Arbeiten so weit weitest-
möglich runter. Meistens gibt 

es dann schlussendlich einen oder zwei 
Entwickler, die konzentriert das eigentliche 
Core-Feature programmieren, während die 
anderen zuarbeiten. Diese Rollen wechseln 
immer wieder.«

Coming soon
Nicht alle Ideen lassen sich immer sofort 
in vollem Umfang innerhalb einer Woche 
realisieren. Trotzdem bleibt das Team dem 
Wochenrhythmus treu und bricht neue 
Features in mehrere Teilsegmente auf, die 
sich in diesem Zeitraum realisieren lassen. 
Die ersten Updates bei der Entwicklung 
größerer Features sind oft wichtig, um die 
technischen Grundlagen zu schaffen. 

»Ein Spiel so schnell 
auf den Markt zu brin-
gen und mit wöchent- 

lichen Updates 
wachsen zu lassen, ist 

eher untypisch.«
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Doch auch wenn in solchen Wochen kein 
neues Feature im Spiel auftaucht, gehen die 
User nicht komplett leer aus. Fluffy Fairy 
Games achtet stets darauf, dass bei solchen 
vorbereitenden Updates trotzdem bereits 
erste Hinweise auf die neuen Inhalte zu fin-
den sind. Mit »Coming Soon«-Schildern und 
grafischen Teasern im Spiel gibt es auch aus 
User-Sicht beim Login stets etwas Neues zu 
entdecken. Dies steigert die Vorfreude und 
trägt auf diesem Wege ebenfalls dazu bei, 
die so wichtige Retention hoch zu halten. 
Aus Entwicklersicht bleiben 
der Ursprungsgedanke und 
die Zielsetzung identisch: 
Auch weitreichende Game-
play-Änderungen und große 
Content-Updates werden 
immer in ihrer kleinstmögli-
chen Version zeitnah online 
gebracht – der Ausbau und die 
Erweiterungen folgen dann in 
den kommenden Wochen.«

Operation am offenen Herzen
Das Arbeiten am »lebenden Objekt« stellt 
selbstverständlich ein Risiko dar, das jedoch 
mit einigen cleveren Verfahren auf ein Mi-
nimum reduziert werden kann. Der kürzeste 
Weg von der Idee zum Release erleichtert 
Fluffy Fairy Games aber gleichzeitig die 
Qualitätssicherung. Bereits während der 

laufenden Sprint-Woche wird die jeweils 
neueste Version auf internen Testservern im 
Dauerbetrieb auf ihre Funktionalität geprüft 
und Bugs und Fehler direkt an das Entwick-
lerteam zurückgemeldet, damit der Live-
gang möglichst reibungslos über die Bühne 
geht. Schließlich erreichen die Updates im 
Wochentakt ein Millionenpublikum, das 
einen reibungslosen Dienst erwartet.

Staged Rollouts
Eine weiter Absicherung: Neue Updates 

werden nicht komplett auf einen 
Schlag an alle User, sondern in 
einem sogenannten »Staged 
Rollout«-Verfahren erstmal 
an nur ein Prozent der aktiven 
Spieler ausgeliefert. Daraufhin be-
obachtet das Team sehr genau, was 
die Kennzahlen zeigen. Sollten hier 
gravierende Probleme auftauchen, 
wie zum Beispiel, dass das Spiel 

im Ladescreen auf bestimmten Gerätetypen 
hängenbleibt, sind die User meist sehr schnell 
dabei, Rückmeldungen zu geben, und die 
Statistik meldet Alarm. Bleiben Feedback 
und die Messzahlen im grünen Bereich und 
deuten einen problemlosen Release an, 
wird der Rollout langsam beschleunigt, bis 
weitere 5 Prozent der Gesamtuser die neue 
Version haben, dann 20 und schließlich 100 
Prozent. Auf diese Weise hat das Team stets 

Die klar kommunizierte Aussicht auf regel- 
mäßige Updates hält Spieler nicht nur auf dem 
Laufenden, sondern auch bei der Stange.

»Die Updates erre-
ichen im Wochentakt 

ein Millionenpub-
likum, das einen 

reibungslosen Dienst 
erwartet.«
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die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen, 
falls ein gravierender Bug auftaucht. 

Keine Bestrafung durch  
Google und Apple
Aus Kundensicht sieht Oliver Löffler nur 
Vorteile durch den von Fluffy Fairy Games 
wöchentlichen Update-Zyklus: »Wir er-
halten gute Reviews von den Usern in den 
Stores, aus denen klar ersichtlich ist, dass 
die Spieler es sehr schätzen, dass sich in un-
serem Spiel ständig etwas verändert.« Auch 
aus technischer Sicht erfährt Fluffy Fairy 
keine negativen Auswirkungen durch die 
hohe Update-Frequenz, etwa von Seiten der 
Storebetreiber – ganz im Gegenteil: »Wir 
können nicht in die Algorithmen von Goog-
le und Apple blicken, aber wir vermuten, 
dass wir durch unsere häufigen Updates als 
aktive App auch besser gerankt werden und 
unsere Vorgehensweise positiv bewertet 
wird«, freut sich Löffler.

Ausblick in die Zukunft
Als internes Ziel definiert der Entwick-
lungschef, dass sogenannte A/B-Tests in 
Zukunft auch im Spiel durchgeführt werden 
können. Dafür werden in den Berliner Bü-
ros aktuell die technischen Möglichkeiten 
geschaffen. Danach wird es möglich sein, 
parallel Varianten von Gameplay-Ideen, 
Grafik-Assets oder auch Angebote im 
Ingame-Shop mit einer kleinen Live-Gruppe 
zu testen, bevor die Entscheidung für die 
finale Version getroffen wird. Im Bereich 
vor dem Download haben sich diese A/B-
Tests mit unterschiedlichen Spiel-Icons 
und Screenshots bereits als sehr erfolgreich 
herausgestellt und die Downloadzahlen 
erhöht. »Diese Möglichkeit auch im Spiel 
nutzen zu können, wird die Zufriedenheit 

der Spieler und damit auch den Umsatz und 
den Erfolg unserer Spiele weiter steigern«, 
ist sich Löffler sicher.

Beim zweiten Spiel, Idle Factory Tycoon, 
kam die gleiche Methode zur Anwendung:  
»Selbstverständlich haben wir auch dieses 
Spiel mit einer Vorlaufzeit von nur zwei 
Monaten entwickelt und verbessern es 
nach dem Release kontinuierlich im Wo-
chenrhythmus«, grinst Löffler. 

Fluffy Fairy Games bleiben ihrem 
Grundsatz treu.

Oliver Löffler

Der Erfolg von Idle Miner Tycoon brachte 
ordentlich Wachstum mit sich. Das 

ursprünglich 5-köpfige Team wuchs in 
kürzester Zeit auf rund 50 Mitarbeiter.

»Die Spieler 
schätzen es sehr, 

dass sich in unserem 
Spiel ständig etwas 

verändert.«

Das Pensum an Updates, das Fluffy Fairy 
Games stemmen, ist nur dank optimal 

geplanter Workflows umsetzbar.
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Making of World of Tanks ...  
for consoles!

MAKING GAMES  

VORSCHAU
MAKING GAMES ERSCHEINT AM 1. AUGUST 2018

Es ist Tradition. Nun schon seit mehreren Jahren richten wir jährlich 
unseren Blick zu den in Zypern angesiedelten Entwickler Wargaming 
und seinen Dauerbrenner 
»World of Tanks«. Das Team 
liefert Einblicke in die 
Konsolenentwicklung, die 
sogenannten War Stories 
und vieles mehr!
T(h)anks, Wargaming!

09-10 18

Inside Indies!

Hellblade: Senua’s Sacrifice

»Die Ära des Indie-Erfolgs ist vorbei.« Sätze wie dieser fallen im-
mer wieder, und sicherlich haben sie eine durchaus gerechtfertigte 
Bindung zur Realität, gleichzeitig jedoch blüht die Konzeptvielfalt 
wie selten zuvor. Wir nutzten die Zeit auf den diversen Frühjahrs-
konferenzen, um das Thema genauer unter die Lupe zu nehmen.

Tameem Antoniades, Chief Creative Director bei Ninja Theory, ist 
eine der Schlüsselfiguren hinter dem Hit »Hellblade: Senua’s Sacri-
fice«. Der Titel ist nicht nur aufgrund der Kernthematik Psychosen 
sehr interessant und besonders. Die Chance, mit Tameem zu quat-
schen, nutzten wir sofort ... wir sind ja nicht bescheuert!
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Deutschsprachige Titel
PC GAMES, PC GAMES HARDWARE, PC GAMES MMORE, PLAY 4, N-ZONE, GAMES AKTUELL, SFT, LINUX-MAGAZIN, LINUXUSER, 

EASY LINUX, RASPBERRY PI GEEK, WIDESCREEN, MAKING GAMES

Internationale Zeitschriften
POLEN: COSMOPOLITAN, HARPER’S BAZAAR, JOY, HOT MODA, SHAPE, ESQUIRE, PLAYBOY, CKM, JAMI

UNGARN: JOY, ÉVA, INSTYLE, SHAPE, MEN’S HEALTH, RUNNER’S WORLD, PLAYBOY, APA

Es wird zur Tradition! Unser nächstes Special 
dreht sich um Wargamings World of Tanks, 
doch das ist natürlich längst nicht alles ...

Das nächste Heft
Making Games 07-08/18

66



 August 19–20, 2018 - Cologne/Koelnmesse

Top Speakers 2018

ETHAN EVANS, Twitch Prime/Amazon

More speakers being announced constantly. Please check https://www.devcom.global/speakers for updates.

• Talks, summits and workshops on the hottest topics of the gaming industry

• Relaxed networking thanks to MeetToMatch and separate Business Area

• Large Indie Area gives independent teams the opportunity to showcase their games

SIOBHAN REDDY, Media MoleculePETER MOLYNEUX, 22cans

Get your ticket now!
https://www.devcom.global/order
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Your Video Games 
Services Partner

www.mogi-translations.com/careers

  Unrivalled Localization

Dedicated Player Support

Engaging Community Management

  Comprehensive Localization Testing

  Voice-Over Recordings 
       That Will Blow Your Mind

Ethical Hacking and Security

www.mogi-translations.com

JOIN

TEAM
THE MOGI

WE’RE HIRING!

 We’re on the lookout for some fresh talent to join our vibrant 

 localization and player support teams at our new Berlin office! 

 Do you love using your linguistic skills to help bring games to 

  new markets worldwide? Is your greatest passion helping 

  fellow gamers when they need it most? Us too!

  Get in touch and start your MoGi adventure today! 

hr@mogi.eu.com

sales@mogi-translations.com

Find out more on:


