
 

Unternehmen	  
Wir	  sind	  ein	  medientechnischer	  Gesamtdienstleister.	    
Auf	  Basis	  unseres	  reichen	  Erfahrungsschatzes	  erschaffen	  wir	  

Medienprodukte,	  die	  auf	  Ihre	  individuellen	  Bedürfnisse	  

abgestimmt	  sind.	  Sei	  es	  ein	  Nachrichtenbericht	  mit	  einer	  

mobilen	  Kamera,	  ein	  Imagefilm	  oder	  eine	  Live-‐Übertragung	  

eines	  Events	  mit	  sechs	  Kamerateams	  und	  Live-‐Schnitt	  vor	  

Ort:	  Von	  der	  Konzeption,	  über	  die	  Aufzeichnung,	  den	  

Schnitt,	  die	  Postproduktion	  bis	  zur	  Veröffentlichung	  des	  

finalen	  Produktes,	  decken	  wir	  alle	  Bereiche	  audiovisueller	  

Produktion	  ab.	  Wir	  verfügen	  über	  alle	  notwendigen	  

technischen	  Produktionsmittel	  und	  können	  schnell	  auf	  Ihre	  

Wünsche	  reagieren	  wie	  auch	  zeitgerecht	  liefern.	  

Wir	  sind	  ein	  Team	  von	  engagierten	  IdealistInnen	  und	  

erheben	  an	  unsere	  Arbeit	  den	  Anspruch,	  unser	  

Lebensumfeld	  positiv	  zu	  beeinflussen.	  Entsprechend	  sind	  

viele	  unserer	  Kunden	  in	  den	  Bereichen	  NGO’s	  sowie	  

staatlichen	  und	  öffentlichen	  Organisationen	  zu	  finden.

Degengasse	  17/8,	  1160	  Wien  
www.nextgeneration.co.at	    

office@nextgeneration.co.at  
+43	  (1)	  234	  2323	  

Team	  
Wir	  sind	  ein	  Team	  von	  MedienarbeiterInnen,	  das	  technische	  

und	  gestalterische	  Kompetenz	  in	  allen	  Bereichen	  der	  

audiovisuellen	  Medienproduktion	  vereint.	    
Jede	  und	  jeder	  Einzelne	  von	  uns	  bringt	  umfangreiches	  

Wissen	  und	  langjährige	  Erfahrung	  in	  digitaler	  Film-‐	  und	  

Videoproduktion	  mit,	  erworben	  in	  der	  Arbeit	  für	  

verschiedenste	  Film-‐	  und	  Medienunternehmen	  im	  In-‐	  und	  

Ausland.	  Angereichert	  wird	  dieser	  gemeinsame	  

Erfahrungsschatz	  durch	  einen	  breiten	  erweiterten	  

Erfahrungs-‐	  und	  Wissenshorizont	  außerhalb	  der	  

Medienproduktion,	  der	  beispielsweise	  wissenschaftliche	  

Forschungsarbeit,	  sozialpolitisches	  Engagement,	  sowie	  

Kunstprojekte	  und	  Sozialarbeit	  beinhaltet.	  	  

Diese	  vielfältige	  Kombination	  ermöglicht	  uns	  neue	  

Perspektiven	  und	  unkonventionelle	  Zugänge	  zu	  unserer	  

Arbeit,	  sodass	  wir	  Ihr	  Medienprojekt	  einzigartig	  konzipieren	  

und	  umsetzen	  können.  

 
Ihre	  Ansprechpartner	  sind:	  

Mag.	  Andreas	  Filipovic	    
Geschäftsführer  
 

Johannes	  Öhe  
Produktionsleiter  
 

Mag.	  Daniel	  Binder-‐Lichtenstein  
Live-‐Produktionen	    
 
Unser	  Netzwerk	  an	  Partnerunternehmen	  ermöglicht	  uns	  

auch	  außergewöhnliche	  KundInnenwünsche,	  wie	  z.B.	  

Großproduktionen,	  Animationen	  oder	  individuelle	  

Softwarelösungen	  anbieten	  zu	  können.
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KISI- God‘s Singing Kids 
z.Hd. Herr Hannes Minichmayr 
Hornstraße 18 
A-4813 Altmünster am Traunsee 

Rechnungsnummer: 15A261 
 
  

Wien, am 2/2/2015 
Sehr geehrter Herr Minichmayr! 
 

Hiermit berechnen wir Ihnen wie vereinbart für folgende Leistung: 
 

Abrechnung Postproduktion Aufzeichnung Musical ‘Paulus’ 
 Preis 6000 
 USt 20% 1200 
 Summe 7200 Euro 
 
 

Wir danken für Ihren Auftrag und bitten um Überweisung auf IBAN: AT175800020430959019, BIC: HYPVAT2B 
mit Zahlungsziel 7 Tage ohne Abzüge. Gerne stehen wir für Fragen jederzeit unter 
office@nextgeneration.co.at zur Verfügung!
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KundInnen

Produkte	  und	  Leistungen	  
Im	  folgenden	  finden	  Sie	  einige	  Beispielproduktionen.	    
Jeder	  Auftrag	  und	  jedes	  Projekt	  ist	  einzigartig	  und	  ganz	  auf	  

die	  Bedürfnisse	  unserer	  KundInnen	  zugeschnitten.	  Sollten	  

Sie	  Fragen	  haben,	  zögern	  Sie	  nicht,	  uns	  zu	  kontaktieren.	    
Gerne	  erstellen	  wir	  auch	  für	  Sie	  ein	  individuell	  entwickeltes	  

Konzept.

Live-‐Produktionen	  mit	  enger	  Social-‐Media-‐

Einbindung	  in	  Echtzeit	  -‐	  Zeitecht	  

Aufzeichnungen	  oder	  Live-‐Übertragungen	  von	  

Veranstaltungen	  jeglicher	  Größe	  unter	  Einsatz	  mehrerer	  

Kamerateams.	  Wir	  schneiden	  live	  vor	  Ort	  und	  integrieren	  

vorbereitete	  Grafiken,	  Zuspieler	  und	  Präsentationen.	    
Mit	  Ende	  der	  Veranstaltung	  ist	  bereits	  ein	  fertiges	  Video	  

vorhanden,	  das	  sofort	  veröffentlicht	  werden	  kann.	    
Noch	  während	  der	  laufenden	  Veranstaltung	  können	  Sie	  

Ausschnitte	  auswählen,	  die	  binnen	  Minuten	  auf	  Social-‐

Media-‐Plattformen	  wie	  Twitter	  oder	  Facebook	  veröffentlicht	  

werden.	  Wir	  nennen	  das	  zeitecht	  produzieren.	  Auf	  Wunsch	  

können	  wir	  auch	  die	  ganze	  Veranstaltung	  als	  Livestream	  auf	  

Youtube	  oder	  eine	  eigene	  Webplattform	  senden	  oder	  lokale	  

Projektoren	  und	  TV-‐Geräte	  bespielen.

Imagefilm,	  Produktfilm,	  Kino-‐	  und	  Werbespot	  

Ein	  kurzer	  Film,	  ob	  für	  die	  interne	  oder	  externe	  

Kommunikation,	  kann	  komplexe	  Inhalte	  schneller,	  besser	  

und	  vor	  allem	  emotionaler	  vermitteln	  als	  die	  beste	    
Print-‐Broschüre.	  Stellen	  Sie	  Ihre	  Organisation,	  Ihren	  

Webseiten-‐Relaunch,	  Ihr	  neues	  Produkt	  oder	  das	  neue	  

Projekt	  Ihrer	  Organisation	  vor.	    
Insbesondere	  für	  Fundraisingkampagnen	  sind	  kurze	  Filme	  

unverzichtbar.  
Ob	  für	  Web/Social	  Media	  oder	  für	  die	  ganz	  große	  Leinwand:	  

Wir	  entwickeln	  mit	  Ihnen	  gemeinsam	  ein	  ganz	  auf	  Ihre	  

Bedürfnisse	  zugeschnittenes	  Konzept	  und	  setzen	  es	  nach	  

Ihren	  Wünschen	  um.

Klassischer	  Nachrichtenbericht	  und	  Erstellung	  

von	  PR-‐Materialien	  

Sie	  möchten	  Ihre	  KundInnen,	  Mitglieder	  oder	  

UnterstützerInnen	  an	  wichtigen	  Ereignissen	  teilhaben	  

lassen	  oder	  regelmäßig	  über	  neue	  Entwicklungen	  

informieren?	  Wir	  erstellen	  für	  Sie	  Videoberichte	  im	  

Nachrichtenstil,	  gerne	  auch	  mit	  Ihrem	  Branding.	    
Im	  Sinne	  aktiver	  PR-‐Arbeit,	  erstellen	  wir	  für	  Sie	  auch	  

Materialien	  in	  sendefähigen	  Formaten	  oder	  stellen	  diese	  im	  

Rahmen	  von	  Live-‐Produktionen	  bei	  Veranstaltungen	  den	  

MedienvertreterInnen	  vor	  Ort	  oder	  im	  Web	  zur	  Verfügung.

Audiovisuelle	  Anwendungen	  in	  Bildung,	  
Wissenschaft	  und	  Forschung	  

Gemeinsam	  mit	  Bildungseinrichtungen	  und	  

wissenschaftlichen	  Institutionen	  erarbeiten	  wir	  

audiovisuelle	  Lösungen	  zur	  Wissensvermittlung	  und	  zur	  

Unterstützung	  von	  wissenschaftlicher	  Forschung.	  	  

So	  arbeiten	  wir	  beispielsweise	  an	  museumsdidaktischen	  

Umsetzungen,	  entwickeln	  und	  betreuen	  e-‐learning-‐

Plattformen	  und	  liefern	  medientechnische	  Dienstleistungen	  

im	  Rahmen	  von	  wissenschaftlichen	  Forschungsprojekten.

Allegro	  Film,	  Arbeiterkammer	  Österreich,	  Centrope,	    
GPA-‐djp,	  Institut	  für	  Zeitgeschichte	  der	  Universität	  Wien,	  
Museum	  für	  angewandte	  Kunst,	  Österreichisches	  Institut	  für	  
Erwachsenenbildung,	  Prisma	  Film,	  UNI	  Global	  Union,	  
Volkshilfe,	  W24,	  WGKK,	  Young	  Caritas.  

Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Webseite:	  
www.nextgeneration.co.at


