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impulse fördert 
innovative Geschäftsideen

Corporate Respekt / 
Respekt.net-Betriebsgesellschaft 
m.b.H.

Transparente 
Spendenkultur

Corporate Social Responsibility ist in 
Österreich schon sehr gut in die Unter-
nehmenskultur integriert, viele Firmen 
übernehmen Verantwortung für Umwelt 
und Mitmenschen. Mit dem Projekt 
„Corporate Respekt“ wird es Betrieben 
leichter gemacht, einerseits Initiativen 
mit Spenden zu unterstützen und ande-
rerseits die Mitarbeiter in die Entschei-
dung einzubinden, wer unterstützt wer-
den soll. Bisher bleiben CSR-Aktivitäten 
eher unkoordinierte Einzelprojekte und 
innerhalb des Unternehmens mehr oder 
weniger unbekannt, da nur einzelne 
Entscheidungsträger damit befasst sind. 
„Corporate Respekt“ ist ein Extranet, also 
eine Online-Plattform, über die Unter-
nehmen ihre CSR-Aktivitäten abwickeln 
können. Über eine einheitliche Software 
findet man bestehende Projekte, die ein 
Unternehmen mit seinen Spendengel-
dern unterstützen kann. Die Abwicklung 
ist einfach und der Ablauf strukturiert 
vorgegeben: Die Belegschaft nimmt 
an der Auswahl der Projekte entweder 
direkt von Beginn an oder über eine 
Abstimmung zur Vorauswahl teil. Neu 
daran ist, dass alle Mitarbeiter an den 
transparenten Entscheidungsprozessen 
beteiligt sind und so die CSR- Maß-
nahmen nicht nur vom Management, 
sondern vom gesamten Unternehmen 
getragen werden.
www.respekt.net

Barrierefreier Film durch Gebärden-
sprache / media productions 
Film- und Medienproduktion GmbH

Klänge sichtbar machen

Jeder Mensch hat das Recht auf Unter-
haltung. In Film und Fernsehen wird 
aber kaum bis gar nicht auf die Bedürf-
nisse von gehörlosen und schwerhö-
rigen Menschen eingegangen. Mit der 
Synchronisation in Gebärdensprache 
wird ein erster Schritt getan, um die 
Vielzahl von akustisch unterschiedlichen 
emotionalen Äußerungen (z.B. Flüstern, 
Schreien) entsprechend umzusetzen. Es 
bedarf dabei auch der Integration von 
handlungstragenden Geräuschen, somit 
ist ein Leitsystem erforderlich, damit die 
Zuseher die Gebärden einer bestimmten 
Figur zuordnen können. Diese Form der 
Synchronisation ist weltweit einzigartig. 
In der Produktion selbst steckt enorme 
Kreativität und Experimentierfreudigkeit: 
Der gesamte Film wird in Gebärdenspra-
che übersetzt und von den Darstellern 
vor der Kamera in Szene gesetzt. Je nach 
Genre werden besonders relevante Sze-
nen ausgewählt, um die Gestaltungsher-
ausforderungen umfassend zu behan-
deln und damit eine relativ vollständige 
Methodik für die intuitiv wahrnehmbare 
Synchronisation zu schaffen. Ebenso 
bedarf es einer angemessenen Didaktik 
für Geräusche aus dem Off, um einen 
standardisierten Leistungskatalog dafür 
entwickeln zu können.
www.media-productions.at

Interaktionsdesign, 
Plug-in Architektur für das MRI / 
KOMMERZ DI Kienzl KG

Präsentation im virtuellen 
3D-Raum

Ein MRI (mixed 
reality interface) 
erlaubt Prä-
sentationen im 
virtuellen Raum, 
lässt sich einfach 
bedienen und 
richtet sich 
primär an Nicht-
Techniker. Ge-
forscht wird bei 
diesem Projekt 
nach dem optimalen Interaktionsdesign: 
Wie interagiert der Benutzer mit realen 
Figuren in Echtzeit-Applikationen? Wie 
steuert man intuitiv aber zielgerichtet 
eine dreidimensionale Darstellung am 
Bildschirm? Es gibt aktuell einen Trend 
in Richtung Echtzeit-Visualisierung, da 
es die Zeit für etwaige Konfigurationen 
stark verkürzt und damit Kosten spart. 
Als potenzieller Markt zielt das Produkt 
auf die Bereiche Architektur, Einrichtung 
und Bau. Um diese Chance nutzen zu 
können, müssen die technische Ent-
wicklung, die Integration in bestehende 
3D-Software und neue Interaktionslö-
sungen, speziell auf diesem Markt ab-
gestimmt werden. Ziel wird es sein, eine 
verbindende Plug-in-Softwarearchitek-
tur für unterschiedliche Plattformen zu 
entwickeln – besonders unter dem Ge-
sichtspunkt der Zukunftssicherheit und 
einfacher Bedienbarkeit. Diese Software 
ist somit eine Schnittstelle zwischen 
MRI-Tracer und beliebigen Echtzeit-3D-
Programmen mit einer vereinheitlichten 
Bedienung.
www.kommerz.at

Film, Sound & Media präsentiert in einer Serie innovative unternehmerische Projekte, die von impulse gefördert werden. 
impulse ist Teil von evolve, der Initiative des Wirtschaftsministeriums zur Innovationsförderung in der Kreativwirtschaft. 
Die Förderbank austria wirtschaftsservice (aws) zeichnet für die Umsetzung von impulse verantwortlich.
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