
Advertorial — powered by impulse

Es gab schon früher Ansätze zum unbegrenzten Streaming 
von Musik – ist die Technik heute bereit für Seamless Music?
Unbegrenzt würde ich nicht sagen, das klingt nach »so lan-
ge ich will«. Es geht aber um »seamless«, das heißt nahtlos 
ohne Medienbruch. Die Technik wird immer vielfältiger, es 
gibt immer mehr Geräte mit unterschiedlichen Betriebssy-
stemen und Benutzeroberfl ächen in unterschiedlichen Auf-
lösungen. Viele Geräte-Hersteller haben inzwischen eigene 
Appstores und neuere Streaming- beziehungsweise Über-
tragungsprotokolle sind teilweise nicht mehr kompatibel mit 
älteren Versionen. So gesehen wird es für Musik-Anbieter 
immer schwieriger, die eigene technische Plattform oder 
einmal entworfene Userinterfaces an die Entwicklungen an-
zupassen und auf allen Geräten verfügbar zu sein. Genau 
hier setzt Seamless Music an: Seamless Music versteht sich 
als Plattform für Content-Anbieter, die ihre Musik einfach auf 
verschiedene Endgeräte bringen wollen, ohne sich um die 
technische Vielfalt kümmern zu müssen.

Stichwort Musik-Piraterie. Sind Musikfans und Nebenbei-
Hörer mittlerweile bereit, für den Zugang zu unlimitierter 
Musik zu zahlen?
Es gibt gute Beispiele in der Musikbranche, wie beispielswei-
se Spotify oder mit Netfl ix auch in der Filmbranche, die be-
stätigen, dass Konsumenten bereit sind, für eine gute User-
Experience und schnellen Zugang zu einem umfassenden 
Angebot zu zahlen. Allerdings ist trotz der technischen Mög-
lichkeiten immer noch wenig Content verfügbar. Die Gründe 
dafür sind sicher der enorme technische Aufwand, fehlendes 
Know-how über das Nutzerverhalten von modernen Musik-
konsumenten und undurchsichtige Urheberrechtsgesetze, 
die innovative Angebote oft verhindern. Seamless Music 
möchte das ändern.

Können an eurer Schnittstelle weitere Dienste andocken?
Ja, und zwar auf beiden Seiten, also sowohl auf der Seite 
der Content-Anbieter, die Content über Seamless Music 
zur Verfügung stellen wollen, als auch auf der Seite der 
Gerätehersteller, Medien oder Vertriebspartner, die den 
Content direkt zum Konsumenten bringen.
Dabei entscheidet der Anbieter natürlich, wie bzw. wem 
er den Content zur Verfügung stellen möchte. Dabei soll 
der Anbieter auch die Möglichkeit bekommen, das System 
als Whitelabel-Lösung zu nutzen, also mit eigenem Logo 
und Corporate Design.

Was sind die nächsten Schritte von Seamless Music?
Ziel der impulse XS-Förderung ist die Feststellung der 
Machbarkeit von Seamless Music. Wir befi nden uns der-
zeit auf der Zielgeraden und es kann bereits gesagt wer-
den, dass eine Umsetzung von Seamless Music machbar 
und sinnvoll ist. Einzelne Komponenten wie z.B. die Apps 
für Windows Phone 7, Android und iPhone sind bereits in 
den laufenden Betrieb von Play.fm integriert.

Das Förderprogramm impulse unterstützt 
Seamless Music im Rahmen von impulse XS. 
www.impulse-awsg.at
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»Innovative Angebote 
werden durch den 
enormen technischen 
Aufwand, fehlendes 
Know-how über das 
Nutzerverhalten 
von modernen 
Musikkonsumenten 
und undurchsichtige 
Urheberrechtsgesetze 
verhindert. Seamless 
Music möchte 
das ändern.«

(Georg Hitzenberger, CEO Play.fm)

Ortsunabhängig immer und überall jene Musik hören, die man auch wirklich 
gerade hören will. Wer geglaubt hat, dass dieser Wunsch mit der Erfi ndung des 
Walkmans bereits in Erfüllung gegangen ist, hat einerseits geringe Ansprüche 
und andererseits die Entwicklungen der letzten paar Jahrzehnte verpennt. Mu-
sikjunkies wollen heute nahtlos (= seamless) die Geräte wechseln, ohne dabei 
den Hörgenuss zu unterbrechen; sie wollen die Songs mit ihren Freunden teilen 
und sich dabei keine Gedanken über kompatible Plattformen oder Endgeräte 
machen müssen.  
Wie das Projekt Play.fm Seamless Music dies ermöglicht, erklärt der Gründer 
und Geschäftsführer Georg Hitzenberger: »Hinter Seamless Music steckt eine 
cloud-basierte Musikstreaming-Plattform. Die Idee ist, Musik und dazugehörige 
userspezifi sche Informationen wie Playlisten oder Empfehlungen von Freun-
den zeit-, orts- und geräteunabhängig ohne Medienbruch verfügbar zu ma-
chen. Dafür muss man keine Files mehr downloaden, uploaden, von Gerät zu 
Gerät kopieren oder auf CD brennen, die Musik ist auf verschiedenen Geräten 
verfügbar – was man in der Arbeit am Computer hört, kann man am Heimweg 
am Smartphone fortsetzen und zu Hause genau dort weiterhören, wo man am 
Handy gestoppt hat. Wichtig dabei ist der On-Demand-Charakter des Ange-
bots, der User entscheidet also, wann er was hören will.« 
Nicht nur für den Endkonsumenten bietet Seamless Music spannende Möglich-
keiten, auch Anbieter wie beispielsweise Radiostationen hätten neue Optionen: 
Sie können Sendungen On-Demand abrufbar halten und schnell und einheitlich 
auf verschiedenen Endgeräten anbieten, ohne selbst eine Plattform dafür ent-
wickeln zu müssen. ¶

Musik aus der Wolke_

Georg Hitzenberger, Gründer von Play.fm und einer der 
Köpfe hinter innovativen Lösungen für Musiker und Konsumenten. 

GEORG HITZENBERGER ÜBER IMPULSE:

Mit der impulse XS-Förderung konnten wir relevante Endgeräte recherchieren, Schnittstellen 

evaluieren und mögliche Geschäftsmodelle erarbeiten. Weiters wurde der Prototyp für die Windows 

Phone 7-App im Rahmen der Impulse Förderung umgesetzt.

Seamless M� ic von Play.fm wi�  M� ikgen� s mögli�  
ma� en, der si�  ohne Unterbre� ung na�  dem Hörer ri� t� : 
unabhängig von Ort, Zeit und Gerät. 


