
impulse fördert 
innovative Geschäftsideen
Play together online / Platogo 
Interactive Entertainment GmbH
www.platogo.com

MMaacchh  ddeeiinn  SSppiieell!!

Platogo ist die Abkürzung für „Play together
online“ und steht für ein Videospiel der
Generation Web 2.0, in dem Gamer und
Developer ihrer Spiel- und Gestaltungslust
freien Lauf lassen, sei es im Team, alleine
oder gegeneinander. Das Besondere an Pla-
togo: das Social Gaming Network ermutigt
seine Community, am Spieldesign mitzuar-
beiten, eigene Levels zu entwickeln und die
Kreationen von Mitspielern zu bewerten.
Nach etwa eineinhalb Jahren Entwicklungs-
zeit ging Platogo im September 2009 für
alle User online. Seither tummeln sich Spie-
ler und Entwickler auf der Plattform. Ihr USP
(user generated content) steht im Zentrum
von Platogo und wird permanent ausgebaut
– nicht zuletzt in Kombination mit den neu-
esten Technologien, z. B. 3D-Spiele für den
Webbrowser (Unity3D) oder Games für das
iPhone. Hiefür muss Platogo seine Server-
Infrastruktur adaptieren, um steigende
Zugriffe zu bewältigen. Schon bald können
User die Spiele nicht nur auf Platogo son-
dern auch direkt in anderen Sozialen Netz-
werken wie Facebook, MySpace und Netlog
gemeinsam mit ihren Freunden spielen. Wer
spielt überhaupt Platogo? Digital Natives,
die sich selbstverständlich im Web 2.0
bewegen. Eine interessante Zielgruppe für
Unternehmen, die auf Platogo originelle
Werbeformen ausprobieren können und so
für den ökonomischen Unterbau des Social
Gaming Network sorgen. Um den wirt-
schaftlichen Erfolg zu garantieren peilt Pla-
togo eine rasche Internationalisierung an,
insbesondere eine starke Präsenz auf den
Kernmärkten USA, UK und Deutschland.

IInnffooss  zzuurr  iimmppuullssee--FFöörrddeerruunngg::
wwwwww..iimmppuullssee--aawwssgg..aatt

FilmTiki 2.0 – Online Film Community /
OneTiki new media company GmbH
www.FilmTiki.com

WWeebb  22..00  DDrreehhsscchheeiibbee  ffüürr  FFiillmm--
sscchhaaffffeennddee  uunndd  FFiillmmlliieebbhhaabbeerr

Die Wiener Multimediaagentur OneTiki offe-
riert Filmemachern und Filmvermarktern aus
aller Welt das Online-Portal FilmTiki.com als
Analyse- und Beratungsplattform, um den
strategisch richtigen Mix aus Offline-, Online-
und Web 2.0 Maßnahmen für das Marketing
eines Films zu bestimmen. Nun steht der Aus-
bau von FilmTiki zu einer innovativen Kom-
munikationsplattform für Filmschaffende und
Filmliebhaber ins Haus. Insbesondere das
Independent Cinema kann seine Produkte
via FimTiki 2.0 kostengünstig promoten, die
Cineasten nehmen aktiv am Finanzierungs-,
Vermarktungs- und Vertriebsprozess teil und
generieren Nachfrage für ihre Lieblingsfilme.
Die Einbeziehung und Vernetzung der Com-
munity sowie von Video on Demand Anbie-
tern erfordert allerdings eine technische Neu-
gestaltung des FilmTiki Portals, insbesondere
ein besserer Einsatz des CMS. Die Zahl poten-
tieller Nutzer der Plattform beläuft sich welt-
weit auf mehrere hunderttausend, darunter
vor allem Independent-Produzenten, aber
auch Studierende,„First Timers“ oder Vertre-
ter aus der etablierten Szene, die über FilmTi-
ki ihr Herzensprojekt realisieren und vermark-
ten wollen. Ein Basis-Service soll allen Usern
gratis zur Verfügung stehen, das komplette
Vermarktungspaket können Filmemacher
durch monatliche Subscriptions abrufen. Egal
ob Filmschaffender, Cineast oder Vertreter

der Filmindustrie, wer sein FilmTiki Profil
angelegt hat, kann Trailer uploaden, sich mit
Fans und Gleichgesinnten austauschen,
Freunde gewinnen, zur Organisation von
Screenings oder Filmfinanzierungen aufrufen,
oder die Filmdatenbank nach Sehens- und
Vermarktenswertem zu durchstöbern.

MUDRA 3D/EU / Fischer Film GmbH
www.fischerfilm.com
www.MUDRA.org

WWeebb  22..00  MMaarrkkttppllaattzz  ffüürr  FFiillmm--
sscchhaaffffeennddee  uunndd  FFiillmmlliieebbhhaabbeerr

Fischer Film produziert seit 1988 Reporta-
gen, TV News, Dokumentar- und Spielfilme
sowie interaktive Medien. Mit dem Projekt
MUDRA 3D/EU will Fischer Film ein Multime-
diapaket für österreichische und europäi-
sche Gebärdensprachen auf den Markt brin-
gen. Es beinhaltet eine 3D-Applikation,
Spiele und den österreichischen Standard-
wortschatz, erweitert um deutsche und
schweizer Gebärden. Das Programm wird als
DVD, Webapplikation sowie für Spielkonso-
len und Handys verfügbar sein.

Die 3D-Applikation, die Darstellung der Gebär-
den als 3D-Animation, ist ein wesentlicher Vor-
teil für die Nutzer des Programms, da es die
Rundum-Sicht, also den subjektiven Blick auf
die Gebärde ermöglicht. Als Expertentool wird
es die Bearbeitung und Festlegung der einzel-
nen Suchparameter wesentlich erleichtern. Die
Entwicklung von Spielen soll vor allem jünge-
ren Nutzern den Zugang zur Gebärde erleich-
tern und sie motivieren sich mit Gebärden-
sprache auseinanderzusetzen.
MUDRA 3D/EU basiert auf dem Gebärden-
sprachprogramm MUDRA, das Fischer Film
gemeinsam mit Wolfgang Georgsdorf zwi-
schen 1993 und 2002 entwickelt hat. Im Zen-
trum des Programms steht die Funktion MSS
(MUDRA Search for Signs), die eine bidirektio-
nale Suche (= vom Wort zur Gebärde und von
der Gebärde zum Wort) sowie die Sortierung
von Gebärden nach Ähnlichkeiten etc. für Trai-
ningseinheiten ermöglicht. Mit einer derarti-
gen Fülle von Features steht MUDRA 3D/EU
europaweit ohne gleichrangigen Mitbewer-
ber da. Zur Kernzielgruppe zählen das profes-
sionelle Umfeld von Gehörlosen, gehörlose
Kinder und deren Eltern und Geschwister,
Lehrer und Schulen, Dolmetscher, Sozialarbei-
ter und medizinischen Dienste.
Bedenkt man, dass allein im deutschen
Sprachraum knapp 100.000 gehörlose Men-
schen leben, so ergibt sich ein nahezu unüber-
schaubar großer Markt an potenziellen Usern.


