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•••  Von Thomas N. C. Mach 

D
er Wiener Premium
anbieter für 360°Er
lebnisse – 360 Pers
pektiven GmbH – hat  
vor Kurzem das haus

eigene Portfolio erweitert und 
bietet ab sofort virtuelle und 

interaktive Einblicke in die  
Welt der Arbeitgeber, die sich 
damit bei den Nachwuchsta
lenten zeitgemäß präsentieren 
können. 

Die künftigen Mitarbeiter 
könnten dank 360 Perspektiven 
ihren Arbeitsplatz schon vor ih
rem Arbeitsantritt kennenlernen 

und sich entsprechend auf ihren 
Job vorbereiten.

Das Wiener Startup rund um 
den geschäftsführenden Gesell
schafter Gerald Stöllnberger will 
damit virtuelles Recruiting und 
virtuelles Onboarding in Form 
von interaktiven 360GradEr
lebnissen bieten. Darin sieht 

Stöllnberger „die größten Chan
cen, wenn es darum geht, die 
besten Nachwuchskräfte für das 
eigene Unternehmen zu gewin
nen. Denn so erhalten sie einen 
professionellen, raschen und 
umfassenden Gesamteindruck 
ihres zukünftigen Arbeitge
bers.“ Das Startup setze dabei 
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Virtuelles recruiting  
mit einem wow-erlebnis 
Innovativer Service für Arbeitgeber und Jobsuchende.  
Arbeitgeber  sollen sich zeitgemäß präsentieren können. 
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auf modernste Aufnahmetech
nologien – also etwa Ultra HD, 
Vollbildmodus, mindestens 150 
Megapixel Panorama und De
tailZoomFunktion sowie Hoch
stativ, Luft, Helikopter und 
Drohnenaufnahmen – und biete 
derartig hohe Standards, „die 
im gesamten deutschsprachigen 
Raum sonst nur sehr schwer zu 
bekommen sind“, betont der 360 
PerspektivenChef. 

Top-Unternehmen als Kunden
„Unsere 360GradErlebnisse 
sind ein nachhaltiger Content 
für das Employer Branding, der 
noch dazu leicht in den beste
henden Gesamtauftritt einge
bunden werden kann.“ Durch 
den Einsatz von HTML 5 komme 
es zudem zu keinerlei Abbrüchen 
beim Laden der Präsentationen, 
die dadurch auch enorm schnell 
geöffnet würden. Auf der Refe

renzenliste von 360 Perspektiven 
stünden große Marken wie bei
spielsweise die Erste Bank oder 
auch Novomatic. „Aber auch für 
Hotels bzw. Tourismusdestina
tionen sowie Immobilienent
wickler oder für Industrie und 
Gewerbe sind unsere 360Grad
Touren ein ideales Mittel, um 
sich bei Mitarbeitern, Kunden, 
Partnern und Auftraggebern mo
dern und innovativ zu präsentie
ren“, unterstreicht Stöllnberger. 

Interaktive Welten
Zudem würden die interaktiven 
360GradWelten der Auftrag
geber Fotos, Renderings, Videos 
und sonstige Präsentationsme
dien miteinander verbinden und 
dadurch stark emotionalisie
rend wirken. „Coole Aufnahmen 
und aufregende Perspektiven, 
die Lust auf mehr machen“, be
tont Stöllnberger. Diese „Wow
Erlebnisse“ seien für alle mög
lichen Branchen als auch für 
Marketingzwecke hervorragend 
geeignet.

„Außerdem wird diese Art von 
Content von den Suchmaschinen 
und Social Networks priorisiert, 
wodurch die Reichweite wächst. 
Auch die Verweildauer auf der 
Webseite steigt um ein Vielfa

ches“, sagt Stöllnberger. „Aus 
unseren 360GradAufnahmen 
können wir je nach Anwendungs
gebiet individuelle 360Grad
Touren für unterschiedlichste 
Zielgruppen erstellen.“ 
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gig economy 
wächst 
Neue Techno-
logien, eine 
steigende Le-
benserwartung 
sowie die „Gig 
Economy“, bei 
der Kleinaufträ-
ge kurzfristig 
an Freiberufler 
vergeben wer-
den, verändern 
die Arbeitswelt 
momentan 
grundlegend. 
Viele Unter-
nehmen haben 
aber bereits 
erkannt, welche 
Kompetenzen 
in Zukunft ent-
scheidend sind.

50%
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Zwei Fragen an …

gerhard Stöllnberger  
Geschäftsführer 360 Perspektiven 

Was ist der Unterschied zu herkömmlichen 
360-Grad-Präsentationen?
Die 360-Grad-Touren sind eine Kombination aus 
mehreren Pano-Setups und werden von 360 
Perspektiven in höchster Qualität produziert. Das 
Darstellungsspektrum reicht von Little Planet und 
Full Sphere bis hin zu Zooms und Schwenks – na-
türlich entsprechend gebrandet und im responsiven 
Design, sodass die Präsentationen auch auf allen 
gängigen Mobile Devices optimal dargestellt wer-
den, und zwar ohne eigene App oder VR-Brillen.

Welche Möglichkeiten  ergeben sich dadurch?
Die Touren sind zwar im Bereich Bewegtbild ange-
siedelt, aber keine herkömmlichen Videos. Dadurch 
haben wir auch viel mehr Möglichkeiten: Wir können 
Videos integrieren oder aus dem Bildmaterial/ 
Footage selbst Videos machen.


