
medianet.at

WIEN. Bereits zum dritten Mal 
zeichnet APA-OTS für die tech-
nische Umsetzung des Videopor-
tals des Europäischen Forums 
Alpbach verantwortlich. 

Vom 15. bis zum 31. August 
2018 kann die interessierte  
Öffentlichkeit via Livestreaming 
an den Podiumsdiskussionen 
teilnehmen. 

Darüber hinaus ist das Video-
portal von APA-OTS nach den 

Gesprächen die zentrale Anlauf-
stelle für Online-Medien und 
TV-Stationen für die Übernahme 
des Konferenz-Videomaterials. 

„Diversität und Resilienz“
Die Aufzeichnungen der gesell-
schaftspolitischen Gespräche 
bleiben auf https://alpbach.
apa-ots-video.at auch in Zu-
kunft abrufbar. Unter dem dies-
jährigen Generalthema „Diver-

sität und Resilienz“ diskutieren 
unter anderem Bundespräsident 
Alexander Van der Bellen, die 
Terrorismus- und Extremis-
mus-Expertin Julia Ebner, der 
ehemalige UN-Generalsekretär 
Ban Ki-moon sowie weitere in-
ternationale Verantwortungs-
träger darüber, wie man die Welt 
zum Positiven verändern kann. 

Zeitnah nach den Gesprächen 
können Redakteure die Live-

Mitschnitte in ihre Medienpor-
tale einbetten. 

Das Videoportal ist für Kerstin 
Hosa, Communications Manager 
Europäisches Forum Alpbach, 
ein wichtiger Multiplikator für 
die Reichweite der Konferenz: 
„Der APA-OTS Video-Manager 
ist ein verlässlicher Partner 
für das Europäische Forum 
Alpbach. In Zusammenarbeit 
mit APA-OTS können wir unser 
Publikum auch außerhalb Alp-
bachs erreichen und somit die 
Reichweite der Inhalte unseres 
Festivals der Ideen erhöhen. Die 
große Anzahl an Downloads be-
stätigt das mediale Interesse an 
den Diskussionen, die hier in  
Alpbach stattfinden.“ 

Hohe Beliebtheit von Videos
APA-OTS stellt gemeinsam mit 
der Partnerfirma Braintrust ei-
nen reibungslosen Betrieb des 
Videoportals auch während ho-
her Zugriffszahlen sicher. 

„Videos erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit – sowohl aus 
Usersicht als auch aus Sicht 
der Kommunikatoren. Der APA-
OTS Video-Manager ist dabei 
ein modernes Tool, das den An-
sprüchen an eine professionelle 
visuelle PR-Arbeit optimal er-
füllt“, so Martina Wiesenbauer- 
Vrublovsky, Geschäftsführerin 
APA-OTS. (red)

GRAZ/WIEN/DRESDEN. Die  
Styria Media Group beteiligt 
sich zu 20% an der deutschen 
Offerista Group, einem Spezi-
alisten für digitales Handels-
marketing – und setzt damit 
einen weiteren Schritt in Sachen 
Internationalisierung. 

Im Gegenzug überträgt die 
Styria 100% der Anteile an  
wogibtswas.at, dem österrei-
chischen Marktführer für digi-

tale Prospekte, an die Offerista 
Group. Damit wird die Offerista 
Group im D-A-CH-Raum zum 
größten Digitalisierer des Ein-
zelhandels. 

Internationalisierung
„Für die Styria Media Group ist 
dieser Deal nach dem erfolgrei-
chen Marktaufbau von wogibts-
was.at in Österreich der logische 
nächste Schritt, um nun auch im 

internationalen Kontext lang-
fristig erfolgreich zu sein. Ich 
freue mich sehr, dass wir Teil 
der Nummer 1 in der D-A-CH-
Region sind“, so Michael Berger, 
Head of Styria Digital Market-
places (Bild).

Für die Offerista Group ist der 
Gang nach Österreich ein Teil 
der Umsetzung einer langfristig 
angelegten Internationalisie-
rungsstrategie. (red) ©
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der multiplikator 
Das Europäische Forum Alpbach setzt auch heuer  
auf das Videoportal von APA-OTS.

Styria beteiligt sich an Offerista 
Man bündelt die gemeinsamen Kräfte und will den Markt neu aufrollen.

Portal 
Mittels des APA-
OTS Video-Ma-
nager kann das 
Forum Alpbach 
seine Reichweite 
steigern.


