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Breaking down silos!

Hand auf‘s Herz: Wie oft gelingt es wirklich, vermeintliche Branchengrenzen 
zu überwinden – und daraus einen konkreten Mehrwert abzuleiten? Mit 
nextMedia.Live setzen wir genau das um:

Kurzweilig und in lockerer Atmosphäre, aber hochmotiviert und hands-on 
bieten wir einem ausgewählten branchenübergreifenden Fachpublikum 
passgenaue Themen und erörtern gemeinsam und ergebnisorientiert, was 
die Zukunft der Digital- und Medienbranche für uns bereithält.

1 Abend, 1 Thema und 30 innovationshungrige Medienmacher*innen.
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Euer Spezialgebiet oder Lieblingsthema ist nicht dabei? Wir freuen uns auf weitere Vorschläge, an 
welchen Themen ihr gerne mit uns und der Hamburger Medien- & Digitalszene arbeiten möchtet.

mailto:marc.eppler@nextmedia-hamburg.de
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Beyond Podcast: Audio-Strategien als Must-have für 2021?

Die Audio-Revolution ist in vollem Gange! Zwar wird sie angeführt von Podcasts, aber dass 
das Thema weit größer ist und für das kommende Jahr ein ganz zentrales sein wird, scheint 
allen bewusst zu sein. Die Fragezeichen tauchen eher dann auf, wenn es darum geht, wie 
sich das eigene Unternehmen aktiv positionieren und entwickeln kann, wenn Voice wirklich 
der neue Screen wird. Welchen Nutzen hat Audio überhaupt für meine Branche? Für mein 
Produkt? Wie lassen sich Audio-Strategien in bestehende Geschäftsmodelle integrieren? 
Und wo lohnt der Pivot?

Ob Publisher oder Agentur, Traditionsunternehmen oder Startup – gemeinsam finden wir 
Antworten auf die Frage:

„Welche konkreten Innovationspotenziale hält der Bereich Audio für
Medienunternehmen bereit – und wie lassen sie sich monetarisieren und in bestehende 
Geschäftsmodelle integrieren?“



Ideen
Pitches

Impuls

15 Minuten

Working
Session

30 Minuten

Get
togehter

15 Minuten . . .

Plattform: Zoom & Miro
Moderation: nextMedia.Hamburg & Wolfgang Wopperer-Beholz

https://wolfgangwopperer.com/


Die Planung, Durchführung und Betreuung des Formats liegt bei nextMedia.Hamburg.

Exklusives
Netzwerk

Das Event bietet euch die 
Möglichkeit, euch mit eurem 
Impuls-Vortrag als 
Innovationstreiber*in zu 
positionieren und den 
Branchendiskurs mitzugestalten.
Die Aufmerksamkeit für eure 
Zukunftshemen und Ansätze 
sind euch gewiss – ebenso wie 
die zielgerichtete Inspiration 
von außen.

Drängende 
Themen

Wir bieten euch Zugang zum 
exklusiven nextMedia-Netzwerk 
und laden 30 Branchen-
Expert*innen ein. Ihr profitiert 
nicht nur von der hohen Qualität 
des Diskurses, ihr erweitert und 
intensiviert auch euer Netzwerk 
mit wichtigen Akteur*innen der 
Stadt – und selbstverständlich 
ist euch der Zugang zu weiteren 
Live-Events garantiert.

Konkrete 
Lösungen
Das Format ist Get together
und Think Tank zu gleich – Ziel 
des Abends ist es nicht nur, in 
interdisziplinären 
Konstellationen den 
Wissensaustausch zu fördern, 
sondern in den moderierten 
Working Sessions konkrete 
Lösungsansätze für euch und 
die Branche zu erarbeiten.

Gemeinsamer 
Innovationsboost
Ein lebendiges Ökosystem ist 
die beste Umgebung für das 
Innovationspotenzial seiner 
einzelnen Akteur*innen. Ihr 
nehmt nicht nur relevante 
Impulse für euch und euer 
Unternehmen mit, sondern tragt 
mit eurer Innovationskraft dazu 
bei, Hamburgs Spitzenposition 
als Medien- und Digitalstandort 
zu stärken.

Kleines Format, großer Mehrwert.

Partner-Paket1.000 €



Wo
Via Zoom dort, wo eure Motivation ist

Wie
Digital, gemeinsam, hochmotiviert, professionell moderiert

Wann
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Wir sind die Standortinitiative der Hamburger Medien-
und Digitalwirtschaft. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Hamburgs Spitzenposition als 
Medien- und Digitalstandort weiter auszubauen und sichtbar zu 
machen. Jeden Tag arbeiten wir daran, Content und Technologien 
von morgen voranzutreiben:  Wir gestalten Innovation, fördern Ideen 
und bringen kreative Köpfe zusammen. 

Unsere Kernaufgabe ist die Unterstützung neuer, zukunftsfähiger 
Geschäftsmodelle an der Schnittstelle von Content und Technologie. 
Der Fokus liegt auf Innovationen, die sich aus der Digitalisierung und 
der damit verbundenen Konvergenz der Medienmärkte ergeben (z.B. 
aus Presse und Rundfunk, Werbung, Musik, Games, Film, Buch und 
Software). 



Gemeinsam mit Partner*innen, Unterstützer*innen und Innovator*innen entwickeln 
wir netzwerkgetriebene Lösungen für eine digitale Zukunft.

Wir verbinden etablierte 
Unternehmen, Start-ups, 

Institutionen und Hochschulen 
sowie individuelle 

Medienmacher*innen.

Hier entstehen neue Teams, 
Ideen, Produkte, Prozesse, 

Geschäftsmodelle und 
komplette Unternehmen.

Wir lassen Expert*innen zu den 
wichtigen Zukunftsthemen ins 

Gespräch kommen.

Wir machen Hamburg als die 
digitale Medienmetropole 

sichtbar.
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Ihr habt weitere Themen, die in unseren 
Innovation Funnel passen? Sprecht uns an!

https://www.nextmedia-hamburg.de/programm/media-lift/
https://kreativgesellschaft.org/music-worx/
https://www.nextmedia-hamburg.de/programm/content-foresight/
https://www.nextmedia-hamburg.de/programm/content-foresight/
https://www.nextmedia-hamburg.de/programm/prototyping-lab/
https://www.nextmedia-hamburg.de/programm/prototyping-lab/
https://nma.vc/
mailto:marc.eppler@nextmedia-hamburg.de?subject=nextMedia.Hamburg%20/%20Road%20to%20Innovation
mailto:marc.eppler@nextmedia-hamburg.de
https://www.ifbhh.de/


… und viele mehr.



Marc Eppler
Partner- &
Programmmanager
T +49 40 / 879 7986 127 
Marc.Eppler@
nextmedia-hamburg.de
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