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Himmelhoch für BNI

WIEN. Die Wiener Agentur Himmelhoch konnte 
mit ihren Ansätzen, ihrer Planung und auch der 
Philosophie in dem Konzept die BNI, Business 
Network International, für sich gewinnen. BNI ist 
ein Netzwerk, in dem Unternehmer ihren Umsatz 
optimieren und von vielen Geschäftsempfehlun-
gen profitieren können und ist, laut Eigenangabe, 
weltweit das größte Netzwerk für Unternehmer. 
BNI ist überzeugt, „in Himmelhoch den perfekten 
Partner gefunden zu haben, welcher konkrete Ziele 
rasch umsetzen soll“.

Die Agentur Himmelhoch rund um Eva Mandl 
und 26 Kommunikationsspezialisten übernimmt 
in Zukunft die Kommunikationsagenden, Text 
und PR & Event des internationalen Networking- 
 Experten. 
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bietet“, erläutert Klaus Bitschi, 
Leiter der ProSiebenSat.1 Puls 4 
Digital, schon vor dem Start ex-
klusiv gegenüber medianet. Damit 
bediene man den Trend der non-
linearen Nutzung, „ein immens 
wichtiger Schritt für die Distribu-
tion unserer Inhalte“, so Bitschi  
weiter. 

Andreas Zierhofer, Innovation 
Manager der ProSiebenSat.1 Puls 
4, führt vor: Die App bietet eine 
zentrale Einstiegsseite, in der man 
die großen Highlights aller Sender 
verpackt: „The Voice of Germany“, 
„Circus HalliGalli“, „Under The Do-
me“, „Toto & Harry“ usw. Darunter 
folgen die Favoriten, die sich der 
User nach eigenen Wünschen, wie 
im digitalen Bereich gelernt, per 
Click personalisieren kann, darun-
ter Sendungsempfehlungen der Re-
daktion sowie neueste Clips. 

Neben dieser vertikalen Navi-
gation kann der User horizontal 
per Click auf das jeweilige Logo 
zwischen den Sendern switchen: 

•••  Von Jürgen Hofer

WIEN. Sieben Sender – eine Grup-
pe: Was die ProSiebenSat.1 Puls 4 
in der Vermarktung längst vorlebt, 
realisiert sie nun auch im Bereich 
der digitalen Inhalte. So bündelt 
die TV Sender-Gruppe mehr als 400 
ihrer Formate in einer eigenen App. 
In Deutschland mit vier Millionen 
App-Downloads bereits vorgelebt, 
bringt man die 7TV App mit Anfang 
Dezember auch nach Österreich. 

Der Großteil aller Sendungen der 
ProSiebenSat.1 ist dann in einer 
Mediathek abrufbar, erhältlich als 
kostenlose App für Smartphones 
und Tablets. Die bestehenden Sen-
der-Apps werden mit Jahresende 
eingestellt, die Webangebote blei-
ben eigenständig. 

„Die 7TV App bedeutet für uns 
die nächste Generation des digi-
talen Fernsehens. Wir launchen 
damit die größte Mediathek des 
Landes, die als zentrale Plattform 
die besten Inhalte unserer Sender 

ProSieben, Sat.1, kabeleins, sixx, 
ProSiebenMaxx und Sat.1 Gold 
sind hier nach der gruppeninter-
nen Gewichtung angeordnet – per 
Click kommt man zu den Inhalten 
der jeweiligen Sender. „Einfach 
und simpel zu bedienen, wollen 
wir hier dem User einen wesentli-
chen Service bieten“, so Zierhofer, 
„er kann zeit- und ortsunabhängig 

7-Sender-app startet
ProSiebenSat.1 Puls4-Gruppe bündelt auch hierzulande alle Sender  
in einer digitalen App – ein „immens wichtiger Schritt“, so die Macher.

gebündelt 
Die TV-Sender-
gruppe präsentiert 
400 ihrer Formate 
senderübergrei-
fend in einer 
gemeinsamen 
App. Auch Puls4-
Inhalte werden 
mit dem ersten 
Halbjahr 2016 
verfügbar sein. 
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ProSiebenSat.1 Puls 4: Andreas Zierhofer, Innova-
tion Manager (li.) und Klaus Bitschi, Leiter Digital.
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Gewinnspiel für Renault

WIEN. Die MediaBrothers GmbH setzt ihren 
gemeinsamen Weg mit dem französischen Au-
tohersteller Renault fort und plant eine Online-
Kampagne rund um das neue Kadjar-Modell und 
veranschaulichten in dieser, wie ein Abenteuer mit 
Freunden in dem neuen Auto aussehen könnte. 
Dabei ging es um ein Gewinnspiel, bei dem großer 
Wert auf Spaß und Effizienz gelegt wurde.

Die Usability und Interaktivität standen hier im 
Vordergrund und so entstand das Spiel „Ich packe 
meinen Kadjar und nehme mit …“ Das Ziel ist es, 
mit Effizienz für schnelle Unterhaltung zu sorgen. 
Der Gewinner darf sich über ein Jahr lang gratis 
tanken freuen. Nähere Information zum Gewinn-
spiel unter:  kadjarabenteuer.renault.at


