
Videothek für zu Hause _

„Wichtig für die Entwicklung 
beider Dienste war, dass das 
Gesamtangebot, sowie alle 
Links zu Angeboten externer 
Anbieter, legal sind!  
So ist Flimmit zu einer guten 
Alternative zur Piraterie 
herangereift.“ (Karin Haager)

Advertorial  — powered by impulse

Wie kamt ihr auf die Idee solch ein Projekt zu entwickeln?
Es war vorherbestimmt, dass wir ein Projekt entwickeln wer-
den, das unmittelbar mit Filmen zu tun hat: Wir kommen aus 
der Filmbranche, haben selbst Filme produziert und wissen, 
wie wir zu Vermarktung von Filmen beitragen können. Vor 
dem Start von Flimmit haben wir uns überlegt, welcher Be-
darf am Markt besteht. Zwei Dienste haben sich dabei he-
rauskristallisiert, die direkten Nutzen für User bringen: Zum 
einen, der VoD-Shop mit einem breit gefächerten Filmange-
bot quer durch alle Genres und zum anderen eine Filmsuche, 
die schnell und unkompliziert sämtliche Informationen und 
Produkte zu Filmen liefert. Wichtig für die Entwicklung bei-
der Dienste war zudem, dass das Gesamtangebot, sowie alle 
Links zu Angeboten externer Anbieter, legal sind. So ist Flim-
mit zu einer guten Alternative zur Piraterie herangereift.

Wen wollt ihr mit Flimmit ansprechen?   
Ist diese Zielgruppe bereit zu zahlen?
Wir sprechen mit Flimmit die filmaffinen Internetnutzer an 
– also diejenigen, die sich für Filme interessieren. Und das 
sind eine ganze Menge Leute. Laut einer Studie aus dem 
Jahr 2009 steigt die Nachfrage nach multimedialen Inhalten: 
62 Prozent aller Internet-User rufen Videos über Videopor-
tale oder Mediatheken ab und schauen live oder zeitversetzt 
Fernsehsendungen im Internet (Quelle: ARD/ZDF-Online-
Studie 2009. www.ard-zdf-onlinestudie.de). Allerdings ist 
auch klar, dass immer noch ein Drittel der Internetuser lieber 
auf Piratenseiten surft und deren Angebot nutzt.

Braucht diese Zielgruppe ein österreichisches Angebot? 
Ist das Internationale nicht ausreichend?

Filmangebote im Internet sind immer territorial be-
schränkt. Das heißt, Filmlizenzen werden immer pro Land 
vergeben. Das macht das Online-Filmangebot gerade in 
Europa so schwierig. Während vergleichsweise in den 
USA mit einer Filmlizenz Millionen Menschen erreicht wer-
den können, müssen in Europa für jedes einzelne Land 
Lizenzen erworben werden. Es ist also zwingend notwen-
dig eine heimische VOD-Plattform anzubieten, bei der das 
Filmangebot bereits vorab auf die regionale Verfügbarkeit 
überprüft wurde und User nur jene Filme angeboten be-
kommen, die tatsächlich im eigenen Land erhältlich sind. 
Diese Überprüfung bieten wir sowohl bei unserem VOD-
Shop, mit mittlerweile mehr als 500 Filmen, als auch bei 
der Filmsuche, mit Informationen und Produkten zu mehr 
als 65.000 internationalen Filmen. ¶

www.flimmit.at
Dieses Projekt erhielt die Förderungen Impulse XS und 
XL und gewann als einzig österreichisches Unternehmen 
den Read Herring Award.

Seit Kurzem gibt es in Österreich das erste Filmportal, das neben 
den digitalen Dateien auch Informationen zu mehr als 65.000 Fil-
men liefert. Flimmit ist die erste heimische legale Video-On-De-
mand-Plattform, über die mehr als 500 Filme per Download oder 
Stream bezogen werden können. Realisiert wird das Projekt von Uli 
Müller-Uri, Karin Haager und Walter Huber, selbst drei ehemalige 
Filmschaffende und somit Personen, die direkt mit der Materie zu 
tun hatten und das Geschäft rund und mit Film kennen.   
Die Herangehensweise für die beiden angebotenen Dienste war un-
terschiedlich: Beim VoD-Shop wurde der deutschsprachige Markt als 
Vergleich herangezogen und schnell realisiert, dass hier noch keinen 
heimischen Anbieter gibt. Ziel war es, ein internationales Angebot zu 
kreieren und ebenso die Vielfalt der österreichischen Filmindustrie 
wiederzugeben. Da sich die Suche nach Informationen im Internet 
oft mühsam gestaltet, war für das Flimmit-Team die Entwicklung ei-
ner Filmsuche wichtig. Die User sollen möglichst schnell mit hoher 
Trefferquote das gewünschte Wissen erhalten. Somit kann bereits im 
Vorfeld genauestens eruiert werden, welche Filme eigentlich konsu-
miert werden wollen. Der VoD-Shop soll »den Zugang zum legalen 
Erwerb von Filmen einfach, vertrauensvoll und legal machen«. ¶

Das heimische Start-up Flimmit bietet Filme und die Suche nach 
Filmen auf legalem Wege via Download oder Stream an – und somit 
eine ernsthafte Konkurrenz zu Piratenseiten und Videotheken. 
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KARIn HAGER üBER DIE IMPULSE-FöRDERUnG:

„Gerade in der Startphase sind Förderungen unverzichtbar. Wenn man gründet und seinen Kundenkreis 

erst erschließen muss, fehlt der nötige Cashflow um das Angebot aufzubauen und erste Markter- 

schließungsmaßnahmen zu  setzen. In österreich haben wir zum Glück eine sehr gute Förderland-

schaft. Dementgegen, ist der ebenfalls dringend notwendige Markt für Finanzierungen und Investiti-

onen für Start-ups so gut wie nicht vorhanden.“


