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Eingesackt: Video To Go

© Tools at Work

Video-Content will schnell, aber bittschön professionell produziert sein.
Alle dafür benötigte Technik hat Tools at Work in einen Rucksack gepackt.

WIEN. Eigentlich ist Tools at
Work im zweiten Wiener Gemeindebezirk, laut Aussage vieler
Stammkundinnen und Stammkunden, ja der „liebste AppleHändler“. Eigentlich. Denn schon
seit 1996 widmet sich das Team
in der Zirkusgasse verstärkt dem
Thema Video. Ein Blick auf die
zahlreichen namhaften Big Player der österreichischen Film- und
Videoszene bei den Referenzkunden bestätigt die Expertise.
Seit 1996 hat sich freilich sowohl in der Technik als auch im
Content und im Kreis der Filmund Videoschaffenden einiges
getan. Die Lösungen werden
immer kompakter. Kann also

heutzutage ein ganzes Filmstudio samt jeder Menge Knowhow in einen Rucksack passen?
Mit dem „MobileMediaSet“ tritt
Tools at Work-Videoexperte Oliver Deutsch den Beweis an.
medianet: Macht Tools at Work
mit seinem mobilen Film- und
Soundstudio jetzt seinen eigenen Kunden im Videobereich
Konkurrenz?
Oliver Deutsch: Nein, gar nicht!
Wir sprechen damit ja eine
komplett andere Zielgruppe an.
Nämlich all diejenigen, die Video-Content selbst produzieren
oder produzieren wollen. In der
Vergangenheit wurden wir oft

von unseren Kunden aus unterschiedlichsten Branchen gefragt,
ob es denn nicht eine Lösung
gebe, um mit dem iPhone quasi unterwegs ganz einfach und
unproblematisch professionelle
Videos zu erstellen – und zwar
auch mit perfektem Ton.
Die neuen iPhones bieten
schon unglaubliche Möglichkeiten im Videobereich. Nur
braucht man dazu natürlich das
passende Zubehör. Das haben
wir als Herausforderung und
Marktchance gesehen.
medianet: Abseits der professionellen Film- und Videoproduktionen war in den letzten Jah-

ren ein deutlicher Anstieg des
Do-it-yourself-Videos im Businessbereich zu verzeichnen.
Welche Nischen möchten
Sie mit dem Tools at Work‚MobileMediaSet‘ abdecken?
Deutsch: Die Aufgabenstellungen sind komplett unterschiedlich. Einerseits geht’s dabei
darum, Content für den Social
Media-Auftritt zu generieren.
Das ist eines der großen Themen
bei vielen unserer Partner und
Kunden. Da muss man ja wirklich schnell, spontan und mobil
sein. Sehr oft sollen Produktoder Erklärvideos möglichst
einfach produziert oder Firmen
events mitgefilmt werden. Auch

