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MUSIK-CD ONLINE
PRODUZIEREN
SNOGG-ME ist eine neue Internetplattform für MusikerInnen, auf der
die Künstler ihre eigene CD erstellen,
gestalten und verkaufen können.

AUFGABE
Ein neuartiges Shop-Konzept soll es
Musikern ermöglichen, ihre Alben als
CDs über einen Online-Shop anzubieten, ohne dazu in ﬁnanzielle Vorleistung gehen zu müssen. Sowohl
Eigenbestellungen als auch Fan-Käufe
sind möglich.

UMSETZUNG
Um jedem Musiker die Einstellung
seines Albums zu ermöglichen, musste ein intuitiver Workﬂow entwickelt
werden. Dieser umfasst den Upload
von Musikstücken, die Abklärung der
Urheberrechte sowie die Erstellung
von Druckvorlagen. Diese können
entweder anhand von Vorlagen ofﬂine
gestaltet und upgeloadet oder mittels
eigens entwickeltem Online Designer erstellt werden. Geben Musiker
ihre Alben zum Verkauf frei, können
diese von jedem Fan erworben werden. Das Promotion-Plugin ermöglicht die Bewerbung der eigenen CD
auf der Webseite der Musiker oder
deren Facebook-Seite.

Leerstände in Zentren verringern
Diese Woche machte der Handelsbrunch der Sparte Handel bei der Firma Forstinger Mode in Gmunden halt, um
handelspolitische Themen sowie regionale Fragen und
Probleme mit Entscheidungsträgern aus der Politik und
den regionalen Handelsbetrieben zu diskutieren.
„Er hat sich als stabiler Faktor äußerst krisenresistent gezeigt und
selbst in wirtschalich schwierigen Zeiten leichte Umsatzsteigerungen aufweisen können. Mit
seiner ﬂächendeckenden Verteilung ist der Handel ,Landschasgärtner der Städte und Dörfer‘ und
bietet sichere Arbeitsplätze vor
Ort“, betonte Franz Penz, Obmann
der oö. Sparte Handel.
„Der ausgesprochen hohe Filialisierungs- und Konzentrationsgrad macht auch vor dem Bezirk
Gmunden nicht halt. Um den
großen Handelskonzernen entgegentreten zu können, haben sich
zahlreiche Klein- und Mittelbetriebe in den letzten Jahren mit
Unterstützung der WKO zu Werbevereinen zusammengeschlossen. Diese Initiativen sind auch
wichtige Instrumentarien, um die
Orts- und Stadtzentren weiterhin

attraktiv zu erhalten, da sich die
Filialisten omals am Stadtrand,
auf der ,grünen Wiese‘, ansiedeln
und so Kaufkra aus der Innenstadt abziehen“, sagt Gottfried
Schrabacher, Obmann der WKO
Gmunden.

Leerstand muss
etwas kosten
„Das
Stadtmarketing
von
Gmunden hat sich beispielsweise
zum Ziel gesetzt, jedes Jahr drei
neue Geschäe in der Innenstadt
anzusiedeln. Grundlage dafür ist
ein eigens erstellter Geschäsﬂächenkataster, der Übersicht über
angebotene Geschäsﬂächen im
Stadtgebiet gibt. 2012 wurde das
Ziel erreicht und es kam zu einer weiteren Attraktivierung des
Stadtzentrums. Ein häuﬁges Problem ist allerdings, dass viele Besit-

zer von Immobilien in Gmunden
nicht vor Ort leben, nicht in ihre
Geschäslokale investieren und
hohe Pachtgebühren verlangen.
Wenn ihre Flächen leer stehen, haben sie omals kein Problem damit, nur für Gmunden ist es schon
ein Problem. Leerstand müsste
deshalb etwas kosten, er kostet ja
auch der Gesellscha viel. Eine
Art Leerstandsabgabe, die dem
Handel zugutekommt, könnte hier
Abhilfe schaﬀen. Interessenten,
die Flächen in Gmunden suchen,
haben wir viele“, eklärt Schrabacher.
„Wir haben tolle Orte, tolle
Lagen und tolle Geschäe, das
müssen wir verstärkt betonen.
Allerdings brauchen wir auch
Steuerinstrumente, die geeignet
sind, den Handel in den Orten zu
stärken und die Leerstände zu verringern. O wird auch vergessen,
dass eine Fläche, die fünf Jahre
leer steht, nach Studien nur mehr
die Häle wert ist“, so Vorchdorfs
Bürgermeister Gunter Schimpl,
der sich wünscht, Innenlagen
niedriger zu besteuern als Lagen
■
auf der „grünen Wiese“.

ERFOLG DER
INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Dank der professionellen Umsetzung
durch das Team von X-Net konnte
eine neuartige Plattform entwickelt
werden, die es ermöglicht, Audio-CDs
ab einem Stück in bester Qualität zu
produzieren.
Mit uns zum Erfolg!
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Mit „x-trans.eu“ leichter über die Grenze
Zu lang, zu breit, zu schwer: Schnell sprengen
beispielsweise sperrige Teile großer Industrieanlagen die üblichen Dimensionen im Straßenverkehr. Logistikunternehmen benötigen dann
Transportsondergenehmigungen. Vor allem im
grenzüberschreitenden Verkehr ist das o ein
zeit- und kostenaufwendiger Prozess, der mit
der länderübergreifenden E-Government-Lösung
„x-trans.eu“ vereinfacht wird. Oberösterreich und
Bayern haben diese zentrale Antragsplattform

entwickelt. Den Probebetrieb haben kürzlich der
deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich,
Oberösterreichs Wirtschaslandesrat Michael
Strugl und der bayerische Innenminister Joachim
Herrmann freigeschaltet.
Mit „x-trans.eu“ wird den Transportunternehmen eine zentrale Plattform für das Antragsmanagement bereitgestellt. Mit ausgewählten bayerischen und oö. Transportﬁrmen wird nunmehr
Echteinsatz von „x-trans.eu“ erprobt.

