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Editorial
wir freuen uns sehr, euch die erste Ausgabe unseres Magazins präsentieren zu
dürfen! Den ganzen Sommer (außer natürlich Juni, Juli und August) haben wir
daran gearbeitet, recherchiert, diskutiert, geschwitzt und uns am Ende doch
gefreut. Das Heft verbindet die Online- mit der Offlinewelt und richtet sich an
alle, die zusätzlich mit Social-Media-Trends und Backgroundinfos versorgt werden
wollen. Das Beste haben wir für euch zusammengesucht – das Lustigste, Interessanteste und Gehypteste. Wir dürfen vorstellen: das JoomBoosTV Magazin,
Österreichs erstes Social Media Magazin.
Viel Spaß beim Lesen, Anschauen und Mitmachen!

Elisabeth Sas, Chefredakteurin

Max Ratzenböck, Chefredakteur

Wir sind auf dein Feedback zu unserer ersten Ausgabe gespannt! Schreib uns doch auf YouTube,
Facebook oder Instagram und folge uns, um keine News mehr zu verpassen.
Bis zur nächsten Ausgabe im März! Deine Elisabeth, Soi, Kathi, Christoph, Max und Michael
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FLOTHI TRIFFT: DIE LOCHIS

NACHSPIELZEIT RELOADED

ALS YOUTUBER IN PENSION?

Sie sind mittlerweile längst nicht mehr
„nur“ YouTube-Stars. Im exklusiven
Interview mit Flothi erzählen die erfolgreichsten deutschen YouTube-Exporte
über ihr aktuelles Album, Zukunftspläne,
ihre liebsten YouTuber und natürlich
über die Liebe.

Millionen an Aufrufen, bekannte Fußballer und Schifahrer als Fans und nach
mehr als 4 Jahren noch immer Spaß
daran. Max Ratzenböck erklärt, wieso
das Format seine Geburtsstunde auf
einer Toilette hatte und warum Cristiano
Ronaldo ein gefundenes Fressen ist.

Für viele ist YouTube nicht mehr als ein
Hobby. Einzelne YouTuber verdienen
mit einem einzigen Video jedoch mehr
als manche Familien im ganzen Jahr.
In unserer Coverstory lüften wir Mythen
und gehen Gerüchten zum Thema Geldverdienen auf YouTube auf den Grund.

ADVENT IM NETZ

26

Vorfreude ist die schönste Freude – vor
allem, wenn es um Weihnachten geht.
Wir haben die besten Blogger-Adventskalender gesammelt, einen exklusiven
JBTV Kalender für dich zusammengestellt und bringen dir so täglich tolle
Gewinne in der schönsten Zeit des Jahres.

38

46

UNBEMANNTES FLUGOBJEKT

HALLO, FRAU KAMERAMANN

Unbemannte Flugobjekte trifft es eigentlich ganz gut. Aufgrund steigender Beliebtheit haben wir die modernen UFOs
unter die Lupe genommen und rausgefunden, was man darf, wo sie zum
Einsatz kommen und wie viel man für
den Spaß hinblättern muss.

Frauen in klassischen „Männerberufen“ –
warum Kamerafrauen immer über 100 %
geben müssen. Kamerafrau Christine
Ajayi spricht mit uns über die Filmbranche,
den digitalen Wandel und die alltäglichen
Herausforderungen einer Frau in einem
männerdominierten Beruf.

JoomBoosTV
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Fesch’Markt Wien #17
Fabolus Vienna

Fabolus Vienna
Fotos mit außergewöhnlichen Perspektiven
von einzigartigen Orten – das bietet
Fabolus_Vienna. Diese Fotos darfst du
dir auf keinen Fall entgehen lassen.

Gusi
Wiener Schmah
Von Pranks bis hin zu frechen
Interviews: Die Jungs von
Wiener Schmäh schrecken
vor nichts zurück.

Gusi ist 16 Jahre alt und begeistert mit seinen witzigen
und ausgefallenen Videos
seine Fans.

Lifestylena
Lena nimmt dich mit auf
Reisen und zeigt dir die Welt
aus ihren Augen.

on snapchat

Travel und Lifestyle - das ist die Welt von
Berries & Passion. Egal ob auf Reisen oder
einfach im Alltag, sie nimmt
ihre Follower überallhin mit
und lässt sie an ihrem Leben
teilhaben.

on INSTAGRAM

Auf dem Instagram Channel von
Klara Fuchs dreht sich alles um
die Themen Fitness, Healthy Lifestyle, Selbstvertrauen und Mentaltraining. Sie zeigt dir, wie du noch
mehr aus dir rausholen kannst.

Hier werden eSports-Fans Turniere,
Free-to-Play-Areas, Fan-Meet-ups
und ein unglaubliches Unterhaltungsprogramm geboten.
17/11/ - 18/11/2018
Messe Wien

Cro – stay tru. Tour

The yellow guy project
Hier findest du unglaubliche
Bilder! The Yellow Guy Project
fotografiert sich überall auf der
Welt – und zwar immer im
gelben Regenmantel.

ross smith
lustige Videos mit der Oma

Maxamillion
einer der letzten YouTuber, die noch hauptsächlich
auf Snapchat sind

VISUAL SEARCH
Snapchat erweitert wieder einmal seinen Funktionsumfang. Mit Visual Search kannst du Produkte
bei Amazon direkt über die Kamera von Snapchat
suchen. Es ist ganz leicht zu bedienen: einfach
mit der Snapchat-Kamera auf einen Gegenstand
oder einen Barcode zeigen. Mit einem Fingertipp
auf den Bildschirm wird Visual Search aktiviert.
Wenn der Gegenstand erkannt wurde, öffnet sich
ein Amazon-Fenster mit dem Link zum Produkt.

6

Höre dir unsere
lists
JoomBoosT V Play
auf Spotify an.

VCA Vienna Challengers

Klara Fuchs

visit

Gusi

Mit Rezepten, Hauls, DetoxTipps und vielem mehr
begeistert sie ihre Abonnenten immer wieder aufs
Neue. Wer sich also gesund
ernähren will, ist auf ihrem
Kanal gut aufgehoben.

Wir haben für dich die perfekte PARTYPLAYLIST erstellt, die selbst die größten
Tanzmuffel die Hüften schwingen lässt!
Alle unsere Playlists findest du auf Spotify.

N e w s

&
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Nach seiner ausverkauften „tru. Clubtour“
bringt Cro mit demselben Album nun
auch die Hallen zum Dancen.
15/11/2018
Wiener Stadthalle

9 Jahre The Loft
The Loft feiert seinen 9. Geburtstag!
Neben drei Live-Acts gibt es auf drei
Floors alles von Rock über Pop und
Hip-Hop bis hin zu Elektro.
23/11/2018
The Loft, Wien

Sound & Snow Festival
Das erste Mal findet das „Sound & Snow
Gastein“-Festival statt. Mit dabei sind Martin
Garrix, Die Fantastischen Vier u.v.m.
18/1/ - 20/1/2019
Bad Hofgastein

Fotos: Sony Music Entertainment; Warner Music Group; (2x) Universal Music Austria,; Getting Out Our Dreams, Inc.; Created by BiZkettE1 - Freepik.com

Berries and Passion

Kathrin We

Ein Mix aus Kunst, Design, Food, Lifestyle
und Party der jungen Kreativszene macht
den Feschmarkt zu einem Event, das in
Österreich nicht mehr wegzudenken ist!
16/11/ - 18/11/2018
Ottakringer Brauerei

Arena 2018

Berries and passion

Kathrin We (c) Ramona Hackl

on Youtube
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Auf der Uni, im Park oder alleine unter
der Dusche: Wir können überall feiern!
Und was wäre eine Party ohne Musik?

Eminem
Lucky You

Calvin Harris,
Sam Smith
Promises

Kanye West,
Lil Pump
I Love It

Marshmello,
Bastille
Happier

Clean Bandit
Feat. Demi
Lovato
Solo
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I n t e r v i e w

Flothi trifft: Die lochis

YouTuber oder YouTuberinnen schaut
ihr euch am liebsten an?
H: (lacht) Katja Krasavice. Ne, wir
gucken selbst gar nicht mehr so
viel YouTube, ehrlich gesagt. Es gibt
noch ein paar, die ich ganz witzig
finde. Hey Aaron und Torge zum
Beispiel treffen den Nerv manchmal ganz gut.
R: Ich schau ab und zu mal so Fußball oder Poker Highlight Videos,
aber am liebsten lesen wir ehrlich
gesagt die Kommentare unter
unseren YouTube-Videos.

Im exklusiven Interview mit Flothi erzählen die erfolgreichsten deutschen
YouTube-Exporte über ihr aktuelles Album, Pläne für 2019, ihre liebsten
YouTuber und natürlich über die Liebe.

FLOTHI: Was haltet ihr von der neuen
Premium-Funktion von YouTube?
H: Ich mag YouTube Premium, auf
jeden Fall. Ich kann ein Video schauen, aber nebenbei andere Sachen
machen. Alleine wegen Musikvideos,
die ich gerne schaue, lohnt sich das
Ganze schon. Ich denke, das war die
logische Konsequenz in Netflix- und
Amazon-Zeiten.
FLOTHI: Im August war der erste
YouTuber-Boxkampf zwischen Logan
Paul und KSI, wäre das auch was
für euch?

Name: Rom
an
Heiko Loc und
hmann
Alter: 19
Wohnort:
Meistgeklic Frankfurt
kt auf
Durchgehen YouTube:
d Online

Roman (R): Zunächst einmal muss
man sagen, dass wir auch Glück
hatten, dass dort noch etwas frei
war. Man hört sofort den Unterschied
und wir sind sehr glücklich darüber,
dass wir unser zweites Album dort
aufnehmen konnten. Es heißt ja
immer, dass das zweite Album das
schwierigste ist, aber wir wollten
das nicht als Druck, sondern als
Challenge sehen.

DieLochis
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dielochis

Heiko (H): (lacht) Dankeschön, wir
sind auch megaglücklich, dass wir
die Möglichkeit dazu hatten! Wir
haben die zwölf neuen Songs in den
letzten drei Jahren geschrieben und
wollten dafür einen besonderen
Ort haben.
FLOTHI: Das war’s ja noch nicht. Ihr
wart zum Produzieren 6 Wochen in
Thailand. Warum der ganze Aufwand?
H: Wir wollten keine Ablenkung.
In Deutschland wäre ein so entspannter Dreh nicht zustande gekommen. Außerdem freuen wir uns,
wenn uns dann Leute wie du darauf
ansprechen und merken, wie viel
Arbeit da drinsteckt.
R: Weil man in nichts mehr inves-

dielochis

tieren soll als in sich selbst. Wir
machen es auch mit unserem Geld
so. Das meiste investieren wir, um
uns selber zu verbessern.
FLOTHI: In welche Kategorie fällt eure
Musik eurer Meinung nach?

FLOTHI: Ihr seid viel unterwegs,
viel auf Tour. Was sind die größten
Challenges in solchen Phasen, gerade
wenn man mit seinem Zwillings‑
Zwillingsbruder unterwegs ist?

R: Wir haben uns schon vor längerer
Zeit davon getrennt, unsere Musik in
Genres einzuteilen. Wir haben poppige Songs, Hip-Hop-lastige Inhalte,
aber auch Balladen und melancholische Nummern. Es geht mehr um
den Vibe, den man den Menschen
vermittelt, und weniger darum,
seine Musik zu kategorisieren.

R: (lacht) Die größte Herausforderung ist, immer ein Pizzastück
mehr zu bekommen.
H: Nein, im Ernst: Schwierig ist, in
solchen Zeiten wie jetzt, in denen
man ständig nur unterwegs ist und
fast schon einen Tunnelblick entwickelt, den Fokus auf die wichtigen
Dinge zu behalten.

FLOTHI: Kommen wir zu eurer ersten
großen Liebe – YouTube. Welche

DieLochis

Die Lochis

Fotos: Regina Hügli; Created by BiZkettE1 - Freepik.com

FLOTHI: Als im August euer neues
Album erschienen ist, musste ich
zweimal hinschauen, als ich gelesen
habe, wo und mit wem ihr aufge‑
nommen habt. Cava Soundstudios –
da haben ja auch Ed Sheeran oder
Robbie Williams produziert.
Riesennummer, oder?

R: Nein, ich denke, bei uns ist das
wie bei den Klitschkos, die haben
auch immer gesagt, der eigene
Bruder wird nicht geboxt!
H: Sag niemals nie! Außerdem
boxen sich Brüder eh ständig. Bei
Wrestling wäre ich dabei, aber ich
glaube, die Leute würden es nachmachen, und das wollen wir nicht,
da haben wir eine Vorbildfunktion!

FLOTHI: Weil wir gerade dabei sind:
Gibt es schon Pläne für 2019? Macht
ihr nächstes Jahr ruhiger?

I n t e r v i e w

R: (lacht) Machen wir’s ruhiger
nächstes Jahr? Ne, oder?
H: Nein, das nächste Jahr ist so weit
schon durchgeplant. Wir dürfen
noch nicht viel verraten, aber es

wird nicht langweilig. Wir drehen
auf jeden Fall einen Film. Mehr Infos
gibt’s noch nicht.
FLOTHI: Ihr wart ja auch bei Let’s
Dance, wer von euch beiden ist denn
der bessere Tänzer?
R: Ich natürlich, sonst wäre ich ja
nicht weitergekommen. Ich war immerhin zwei Monate länger dabei.
FLOTHI: Ihr habt laufend Termine,
seid permanent im Stress – bleibt da
noch Zeit für Hobbys?
H: Wir haben das große Glück,
unser Hobby zum Beruf gemacht
zu haben. Musik machen und auf
der Bühne stehen ist das, was uns
antreibt. Abseits davon bin ich aber
auch großer Fußballfan!
FLOTHI: Welcher Verein?
H: Eintracht Frankfurt! Die haben
ja einen österreichischen Trainer!
Wär geil, wenn ich irgendwann
wieder die Zeit hätte, um selber zu
spielen, wir haben ganz lange im
Verein gespielt!
FLOTHI: Und wer tanzt am grünen
Rasen wen aus?

H: (lacht) Ich ihn. Also, der Roman
ist auch nicht schlecht, aber ich
bin noch einmal eine Welt besser,
oder zwei.
FLOTHI: Wenn man die Frauenwelt
betrachtet, wer ist da die Nummer 1?
Die Lochis im Duett: Mama ist die
Nummer 1. Mehr gibt’s dazu nicht zu
sagen. 
FLOTHI: Was war in 2018 bisher euer
Magic Moment?
H: Eigentlich so die Zeit um den
Album-Release herum. Das war
wirklich magisch. Es ist einfach
unglaublich, wenn nach so viel
Schweiß, Blut und Arbeit, die man
in ein Projekt wie unser Album
gesteckt hat, die fertige Version da
ist und man die CD endlich in der
Hand hält. Wahrscheinlich einer
der besten Momente überhaupt
in meinem Leben.
R: Und wenn man das Ganze dann
auch noch mit allen teilen kann, ist
das einfach ein ganz besonderer
Moment!
FLOTHI: Danke für das Interview!
Die Lochis: Danke auch!
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Ischgl

Schladming

24/11/18 // Top oft the Mountain
Die Lifestyle-Metropole Ischgl eröffnet
die Skisaison auch dieses Jahr mit einem
hochkarätigen Star: US-Sänger Jason
Derulo performt vor beeindruckender
Bergkulisse und liefert den Startschuss
für Winterspaß auf 238 Pistenkilometern
bis in die Schweiz.

1/12/18 // Skiopening
Schladming – Planai
Dort, wo sich bereits
David Guetta und Deichkind die Klinke
(oder eher das Mikrofon) in die Hand
gaben, rocken auch dieses Jahr wieder
Musiker der Superlative: Niemand Geringerer als die Toten Hosen eröffnen die
Skisaison in Schladming und sichern uns
so einen unvergesslichen Winterstart.

Obertauern
30/11/ - 2/12/18 // Skiopening Obertauern
Jedem sein Bussi zum Saisonauftakt!
Ganze drei Tage feiert Österreichs
schneereichster Wintersportort den
Saisonstart und verwandelt Obertauern
in ein Partyzentrum. Höhepunkt ist das
Konzert mit WANDA am Samstag,
1. Dezember 2018. Ein Eröffnungsakt
mit Ohrwurmgarantie!

Pitztal
8/12/18 // Hochzeiger Skiopening
Revolverheld bringen die Open-Air-Bühne
auf 2.000 m zum Beben, heißen so die
Skisaison im Hochzeiger Skigebiet musikalisch willkommen und garantieren vor
einer traumhaften Bergkulisse für ein
Winter-Konzertspektakel!

Lech
8/12/18 // Fantastic Gondolas Festival
Das Kunstfestival der Sonderklasse ist
längst ein Fixstern am Winter-Veranstaltungshimmel – die schneebedeckte
Berglandschaft wird als Projektionsfläche
zum Hauptakteur, die Gondeln zu
schwebenden Dancefloors und der Ort
zur Bühne – Partystimmung vom
Gipfel bis ins Tal garantiert!

Saalbach-Hinterglemm
13/12/ - 16/12/18 // Rave on Snow
Unfassbare 25 Jahre ist es her, seit Rave
on Snow das erste Mal über die Bühne
ging. Nach so langer Zeit im Geschäft
verfügt das Festival über reichlich Erfahrung, wie man die besten Winterpartys
schmeißt. So wird das Vierteljahrhundert
mit über 70 DJs und Live-Acts gebührend
gefeiert und verspricht auch bei Minusgraden die heißesten Partys des Winters!

Kreischberg
15/12/18 // Fridge Festival
Das Festival steht für Extrem-Wintersport
in Verbindung mit feinstem Sound –
tagsüber Action und sportliche Highlights, nachts internationale Acts der
Extraklasse. Auch dieses Jahr dürfen wir
uns auf atemberaubende Stunts und
phänomenale Top-DJs freuen.
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Nachspielzeit Reloaded:
Max ratzenböck im Interview
Wer Fußball sagt, muss auch Nachspielzeit sagen. Lehrling Christoph interviewt seinen
Chef und „Nachspielzeit Reloaded“-Erfinder Max Ratzenböck. Warum das Comedy-Format
seine Geburtsstunde auf einer Toilette erlebte, wie die Sportler über seine Videos denken
und warum Cristiano Ronaldo ein „gefundenes Fressen“ für Ratzenböck ist.

CHRISTOPH: Hast du einen Lieblingssportler für
deine Nachspielzeit-Videos?
Der Beste ist natürlich Cristiano Ronaldo, weil er
der Tabaluga Rede-Champion ist. NachspielzeitFans wissen genau, was ich meine. 
Aber zum Glück bietet speziell die Fußballwelt
auch in der spielfreien Zeit genug Stoff, um immer
was machen zu können. Und im Winter haben wir
ja auch noch unser Ski-Ass Marcel Hirscher.

»DIE BESTEN
IDEEN HABE ICH
AM KLO.«

CHRISTOPH: Glaubst du, dass er deine Videos
schon gesehen hat?
Jetzt, da er Papa geworden ist, bleibt sicher
weniger Zeit, aber ja, ich denke schon, dass er sie
kennt. Ich habe im Winter so viele Videos mit ihm
gemacht, die unglaublich viele Aufrufe hatten –
Feedback habe ich leider noch keines bekommen,
aber vielleicht kommt das ja noch in diesem Winter.

Name: Maximilian
Alter: 27
Wohnort: Wien
Größter Erfolg: 100 Meter
unter 30 Minuten

Auf der Toilette!
CHRISTOPH: Ernsthaft? Am Klo?
Ja, ich war bei einem Freund zu Hause. Und in der
Pause des WM-Spiels zwischen den Niederlanden
und Spanien war ich am Klo und da ist mir die
Idee gekommen. Ich habe mir dann sofort eine
App zum Runterladen der Videos geholt und
schon ging es los. Leider kann man diese App
mittlerweile nicht mehr downloaden.

JoomBoosTV
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maxratzenboeck

Natürlich überlegt man sich im Vorfeld ein paar
Dinge, die man unterbringen kann. Aber den
Leuten gefällt es besser, wenn du auf die aktuellen
Dinge reagierst. Je spontaner, desto besser. Deswegen kommen auch 70 % aus der Hüfte geschossen.

CHRISTOPH: Hast du oft gute Ideen auf der Toilette?

Fotos: JBTV; Created by BiZkettE1 - Freepik.com

CHRISTOPH: Mehr als 300 Videos, über 50 Millionen
Views – vier Jahre Nachspielzeit. Bring uns aber
mal an den Anfang zurück. Wie hat alles begonnen?

CHRISTOPH: Wie viel in deinen Videos passiert
spontan und wie viel planst du vorab?

Ja, dort habe ich eigentlich immer die besten
Ideen, aber meistens nichts dabei, um es mir zu
notieren. Das sollte ich vielleicht mal ändern.
CHRISTOPH: Zurück zum Wesentlichen: Du machst
Nachspielzeit jetzt bereits seit vier Jahren – gehen
dir die Themen nicht irgendwann aus?
Vor allem die Zeit zwischen den Fußallsaisonen –
für mich übrigens die schlimmste Zeit im Jahr –
ist manchmal etwas mühsam. Da kann es schon
passieren, dass man sich stundenlang den Kopf
darüber zerbricht, was man jetzt machen soll.

maxratzenboeck

CHRISTOPH: Wenn du im Alltag einen guten Gag
aufschnappst, notierst du dir den und baust ihn
dann in den Nachspielzeit-Videos ein?
Auf jeden Fall. Je authentischer die Aussagen bzw.
die Gags sind, umso besser ist es. Speziell im Sport
rennt der Schmäh. Sei es in der Kabine nach dem
Training, vor dem Spiel bei der Besprechung oder
nachher im Vereinsheim – das kennen die Leute
und das wollen sie hören. Nachspielzeit redet so,
wie jene Menschen reden, die sich auch diese
Videos anschauen. Und das ist ganz wichtig.
CHRISTOPH: Mit welchem Equipment arbeitest du?
Das ist einfach: nur mit dem iPhone und der
richtigen App und los geht’s!

CHRISTOPH: Mit welchem Sportler würdest du
gerne mal ein echtes Interview führen?
Der ist dir Jungspund nicht mal ein Begriff:
Patrick Kluivert! Das ist der erste Stürmer, zu dem
ich als Kind aufgeschaut habe.
CHRISTOPH: Hat sich schon mal ein Sportler darüber
beschwert, dass er in einem deiner NachspielzeitVideos aufs Korn genommen wurde?
Nein, bisher noch nicht. Ganz im Gegenteil – jene,
die es kennen, finden es eigentlich auch ganz
lustig. Man muss aber natürlich auch schauen,
dass man nicht verletzend wird und die Grenzen
des guten Geschmacks nicht überschreitet.
CHRISTOPH: Du hast schon zig NachspielzeitVideos gemacht. Welches ist dein Favorit, über
welches kannst du selbst lachen?
Das wichtigste Video für mich war jenes von Joe
Hart bei der WM 2014 – das war eigentlich die
Geburtsstunde von Nachspielzeit, das ging richtig
viral. Richtig zum Lachen bringt mich aber das
Video von Mario Balotelli und der Queen sowie die
Halbzeitansprache von Lionel Messi während der
WM diesen Sommer. Wer es noch nicht gesehen
hat, der sollte das jetzt schleunigst nachholen!
CHRISTOPH: Danke fürs Interview, Chef!
Gerne.

ielzeitAlle Nachsp rlich
s natü
Videos gibt’
App.
in der JBT V
aden!
Jetzt downlo

Nachspielzeit
I n t e r v i e w
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BOHEMIAN RHAPSODY
BOHEMIAN RHAPSODY feiert auf mitreißende
Art die Rockband QUEEN, ihre Musik und ihren
außergewöhnlichen Leadsänger Freddie Mercury.
Freddie Mercury widersetzte sich Klischees,
trotzte Konventionen und wurde so zu einem
der beliebtesten Entertainer der Welt. Der Film
erzählt vom kometenhaften Aufstieg der Band
durch ihre einzigartigen Songs und ihren revolu‑
tionären Sound. Sie haben beispiellosen Erfolg,
bis Mercury, dessen Lebensstil außer Kontrolle
gerät, sich unerwartet von Queen abwendet,
um seine Solokarriere zu starten.
Freddie, der sehr unter der Trennung litt, gelingt
es gerade noch rechtzeitig, die Band für das
„Live Aid“‑Konzert wieder zu vereinigen. Trotz
seiner AIDS-Diagnose beflügelt er die Band zu
einem der herausragendsten Konzerte in der
Geschichte der Rockmusik. Queen zementiert
damit das Vermächtnis einer Band, die bis heute
Außenseiter, Träumer und Musikliebhaber
gleichermaßen inspiriert.
BohemianRhapsodyKinoTickets.at

Schicke eine E-Mail mit deinem Namen
und deiner Adresse mit dem Betreff
„BOHEMIAN RHAPSODY“ an
win@foxfilm.at und gewinne einen
Ultimate Ears von Logitech und einen
Movie-Soundtrack.*

*Teilnahmebedingungen zum Gewinnspiel findest du unter: http://bit.ly/2a8fS2A

WERBUNG; Fotos: 2018 Twentieth Century Fox; fotolia/ Nongnuch Leelaphasuk

Gewinnspiel
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Als YouTuber
In Pension?

BEISPIEL FÜR
MONETARISIERUNG:
Dein Kanal hatte 500.000 Views in
den letzten 30 Tagen. 50 % der User
haben jedoch Adblocker – daher werden
sie nicht mitgezählt. Derzeit sind 1.000
Views etwa € 3,- „wert“.

Schluss mit nur lustig. Die Zeiten, als man
einen YouTube-Kanal nur als Hobby betrieb,
sind lange vorbei. Es hat sich daraus ein lukratives Business entwickelt. Wir zeigen euch, wo
die Geldquellen sind. Aber sprudeln die auch in
ein paar Jahren noch?

Daraus ergibt sich:



45 % behält YouTube / 55 % gehören dem
YouTuber – in unserem Beispiel-Fall also
€ 412,50.

Michael Pitour & Max Ratzenböck

D

YOUTUBER VERDIENEN ALS VERTRETER

er durchschnittliche Jugendliche verbringt am Tag
etwa 150 Minuten vor dem TV (großer Kasten – meist im Wohnzimmer). Früher war das die einzige Möglichkeit, sich bespaßen
zu lassen. Ein angedrohtes Fernsehverbot der Eltern hatte da
durchaus noch seine Wirkung. Heute sieht die Medienwelt
ganz anders aus. Nicht erst ab dem Teenageralter, sondern
schon viel früher gibt es für Kids das erste Smartphone. Und
dort, auf den mobilen Devices, ist YouTube die Nummer 1.
Unangefochten. Am Tag werden auf YouTube bei Weitem
mehr Stunden an Videomaterial gestreamt als auf Amazon
Prime und Facebook zusammen – ZUSAMMEN.

IBRAINS UND MILLENNIALS WOLLEN
NICHT NUR ZUSEHEN
YouTube gibt den „Kids von heute“ die Möglichkeit, nicht nur
als Zuschauer präsent zu sein. Sie wollen nicht nur auf ihren
Lieblingskanälen das Programm oder die Formate der Zukunft
mithilfe der Kommentarfunktion mitbestimmen. Sie wollen die
Ideen, die ihnen beim Betrachten anderer Videos kommen,
selber umsetzen. Am liebsten hier und jetzt. Dass ein YouTubeKanal nicht nur Spaß bringt, ist aber den wenigsten bewusst.
Gepflegt muss er werden, der Kanal, redaktionell betreut und
angemeldet. Ja, angemeldet bei der KOMMAUSTRIA, da ein
YouTube-Kanal in Österreich als TV-Sender gelten kann. Viele
Kids (und natürlich auch Erwachsene), die einen Start versuchen,
scheitern an einem der obigen Punkte. Die anderen haben
jedoch gute Chancen auf eine steile Karriere.

dest du hier
mehr Infos fin/In
foAbruf
rtr.at/de/m
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„WENN MAN SICH NICHT SICHER IST, KANN MAN
DIE KOMMAUSTRIA AUCH BITTEN, FESTZUSTELLEN,
OB DER EIGENE CHANNEL ANZEIGEPFLICHTIG
IST“, sagt Andreas Kunigk, Pressesprecher
der Behörde.

WANN MUSS ICH MEINEN
YOUTUBE-KANAL ZULASSEN?
Erfüllt ein YouTube-Kanal bestimmte Kriterien, dann gilt er in
Österreich als TV-Sender – oder korrekt ausgedrückt, als audiovisueller Mediendienst auf Abruf (kurz Abrufdienst). Und dann
besteht eine Anzeigepflicht bei der KommAustria. Welche
Voraussetzungen für einen Abrufdienst gelten, findest du auf
der Website der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH
(RTR). Grundsätzlich gilt: Ob ein Abrufdienst vorliegt, wird nicht
anhand des einzelnen Videos, sondern anhand des kompletten Angebots beurteilt. Die Anzeige muss an die Medienbehörde KommAustria gerichtet werden. Wie man das macht,
steht ebenfalls auf der RTR-Website.

FÜR EINE HANDVOLL KLICKS
* Quelle: YouTube, LCC; Foto: Nico Havranek; Created by BiZkettE1 - Freepik.com

Es verbringen bereits so viele Menschen so viel Zeit auf YouTube,
dass der Konzern selber eingegriffen hat. Im Zuge seiner
„Well-Being“-Kampagne hat YouTube einen „Take a Break“Button eingeführt (zu Deutsch „An Pause erinnern“), damit die
User wieder mehr Offscreen-Time haben und nicht gänzlich nur
am Bildschirm hängen. Woher kommt aber, dass YouTube vor
allem das junge Publikum immer mehr in seinen Bann zieht?

250.000
x 3 = € 750,1000

Wenn du den Menschen schließlich begreiflich gemacht hast,
dass sie ohne deinen Content nicht mehr leben können,
kommen deine Views und noch mehr Abos von ganz alleine.
Dass du den Kanal weiterhin pflegen und dir selber treu bleiben
musst, ist dir natürlich ganz klar, deshalb bist du ja erfolgreich.
Weil du ein cleverer YouTuber bist, weißt du natürlich auch,
dass Views alleine dir noch nicht die Miete bezahlen – aber sie
sind die Basis dafür. Wie kannst du die Klicks auf deinem Kanal
irgendwie zu Geld machen?
Möglich ist das über die sogenannte „Monetarisierung“. Google
AdWords erlaubt jedem, dessen Kanal in den letzten 12 Monaten
mehr als 4.000 Stunden Wiedergabezeit hatte und 1.000 oder
mehr Abonnenten besitzt, ins YouTube Partnerprogramm einzusteigen. Die Aufrufe sind entscheidend für den Verdienst.
Monetarisierung verwandelt deine Videos in Geldmaschinen.
Wie groß die Scheine sind, die aus dieser Geldmaschine kommen, oder ob doch nur Münzen gepresst werden, entscheidet
deine Community. Die Rechnung ist einfach: mehr Klicks,
mehr Geld. Ins YouTube Partnerprogramm einzusteigen ist
ganz einfach und mit wenigen Klicks erledigt. Wenn du aber
ein Otto Normal-YouTuber bist, wirst du damit nicht reich.
Zara-reich, aber nicht Gucci-reich (Kenner kennen sich aus).

c o v e r s t o r y

Freilich sind YouTuber keine Klinkenputzer wie ein klassischer
Staubsaugervertreter aus dem letzten Jahrtausend. Natürlich
rufen sie auch nicht bei ihren Fans an und bitten um Termine.
Sie legen ihnen auch keine glänzenden Broschüren mit geschönten Zahlen vor – und trotzdem verdienen sie mit Provisionen aus von ihnen getätigten Verkäufen Geld. Kaum ein
YouTuber lässt sich diese Gelegenheit entgehen. Zu Recht.
Doch wie funktioniert das? Die Antwort heißt Affiliate Links.
Für Internet Natives kein Fremdwort, trotzdem hier eine kurze
Erklärung: Mit der Teilnahme am Amazon Partnerprogramm
verwendet man einen Produktlink, sagen wir für eine Kamera.
Und von allen Käufen, die über diesen Link durchgeführt
werden, kassiert der YouTuber eine kleine Provision. Bei geschicktem Storytelling in den Videos und der Verwendung der
richtigen Produkte kann das schon eine Menge ausmachen.
Eine kleine Menge, aber eine Menge.

HIER IST DAS GELD ZU HAUSE
Die wahre Cashcow für den gemeinen YouTuber ist jedoch
der Kooperationspartner. Vom größten Großkonzern bis zum
jüngsten Start-up wollen alle ihre Namen, Brands und Produkte
mithilfe von Social Influencern bekannt und in den Augen
der Zielgruppe wertvoll machen. „Viele Unternehmen haben
erkannt, dass sie die junge Generation nicht mehr über traditionelle Kanäle wie Zeitungen, Fernsehen oder Radio erreichen
können“, sagte Nadia Abou Nabout, Professorin für Interactive
Marketing und Social Media an der Wirtschaftsuniversität
Wien, gegenüber der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“.
Die Zahlen sprechen für sich. 64 % der 16- bis 34-Jährigen sagen,
dass für sie spannender Content eher auf YouTube als im TV
zu finden ist.* Ein weiterer Unterschied zu herkömmlichen
Werbekampagnen mit Stars und Promis: die gefühlte Nähe zu
den YouTubern. Die 15- bis 29-Jährigen folgen laut Studie eher
Influencern als anderen Showgrößen.
Aber was bezahlt ein großes Unternehmen nun einem großen
YouTuber für – sagen wir – ein Video auf seinem Kanal und ein
paar Instagram Stories? Kann man davon besser leben als
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GRÜNDEN! ABER WIE?

Wolfgang
fasching-kapfenberger
er von
Wir fragen beim Pressesprech
nach
Google & YouTube Österreich

Erfolgreiche YouTuber sind vom Verdienst her weit über dem
Durchschnittsverdienst des gewöhnlichen Mitteleuropäers.
Das Problem: Deren Zahl ist hierzulande noch recht überschaubar. Laut einer Studie der FH St. Pölten im Auftrag der
Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH dürften bloß
sechs der Top 100 Channels in Österreich monatlich mehr
als € 10.000,- verdienen.

KANN MAN ALS YOUTUBER IN
PENSION GEHEN?
Zunächst einmal muss klar sein, dass YouTuber, die sich in den
oben genannten Sphären bewegen, wie auch andere Unternehmer regulär Steuern abführen sowie Sozialversicherungsund damit Pensionsbeiträge einzahlen. Vom aktuellen Standpunkt betrachtet wird sich daran auch in 30 Jahren – wenn für
euch das Thema Pension näherrückt – nichts geändert haben.
Aber kann man in so ferner Zukunft als YouTuber immer noch
Geld verdienen? Die Internetbranche wandelt sich grundsätzlich schnell. Wer schreit heute noch nach der Suchmaschine
AltaVista? Vor einigen Jahren war das noch ein Gigant. Dann
kam Yahoo, nun haben wir Google.
Die Kunst ist, sich den Trends der Branche anzupassen. Das
beste Beispiel dafür ist Logan Paul, aktuell ein haushoher
Name in der YouTube- und Social-Media-Welt. Zum ersten Mal
begegnete er den Fans 2013 hingegen auf der Videoplattform
Vine. Mit maximal sechs Sekunden pro Video bot das Medium
die perfekte Umgebung für seinen kurzen Slapstick und spontane Spagate vor wildfremden Menschen (ja, der ist das). Mittlerweile ist Vine jedoch eingestellt. Der Grund: Als Instagram
plötzlich Videos auf seiner App einführte, gingen die Zugriffe
auf Vine zurück. Der Konkurrent hatte fortan das komplettere
Angebot. Schon zu Vine-Zeiten kassierte Paul seine 80-100.000
Dollar für ein sechs Sekunden langes Video. Er schaffte rechtzeitig den Absprung zu Instagram und YouTube – und ist nun
noch erfolgreicher sowie noch besser bezahlt unterwegs.
Trends ändern sich aber weiterhin schnell, es kann sein, dass
schon bald der nächste große Player am Markt auftaucht. „Wer
weiß, wie lang YouTube existiert?“, fragte Michael Buchinger,
ein österreichisches YouTube-Urgestein, in einem Interview mit
der Tageszeitung „Die Presse“. Er würde keinesfalls alle Pferde
auf eine YouTube-Karriere bis in die Pension setzen. „Man sollte
sich einen Plan B zulegen“, so Buchinger weiter. MaxaMillion
hingegen ist hier deutlich optimistischer: YouTube befinde sich
erst in einer Aufbauphase und werde in näherer Zukunft DAS
neue Medium in unserem täglichen Gebrauch sein.
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JBTV: Welche Voraussetzungen braucht
es, um YouTuber zu werden?
Begeisterung für ein Thema, das dir wichtig
ist, brauchst du auf alle Fälle. Dann solltest
du auch das Bedürfnis und das Talent haben,
dich mitteilen zu wollen. Und du musst genügenü‑
gend Zeit in dein neues Hobby stecken können
und über ausreichend Geduld verfügen. Es
dauert, um zu einer mehrstelligen AbonnenAbonnen‑
tenzahl zu kommen.

Martin Heimhilcher

Obmann der Sparte
Information und Consulting
in der Wirtschaftskammer Wien

JBTV: Wie unterstützt YouTube junge Creators?
Als erste Quelle möchte ich allen den YouTube
Creators Blog empfehlen. Der ist auf Deutsch
und bietet wirklich tolle Infos – etwa die
Creators Academy.
JBTV: Ist es ein Fulltime-Job, wenn ich davon
leben möchte?
Wenn man erst mit einem Kanal angefangen
hat, sollte man lieber nicht gleich die Ausbildung
oder den Job schmeißen. Aber wenn man sich
die großen, erfolgreichen YouTuber in Österreich
ansieht, dann wird das schon recht zeitintensiv.

JBTV: Nehmen wir an, jemand hat eine Idee und möchte
beruflich bloggen. Was raten Sie ihm?
Nur Mut! Unternehmertum ist etwas Wunderbares.
Sie können Ihr eigener Chef sein und Ihr Geld mit dem
verbinden, was Sie – hoffentlich – am liebsten machen.
Ganz wichtig ist natürlich, dass man vom Bloggen auch
leben kann. Sprich, man sollte sich die finanziellen Um‑
Umstände sehr genau überlegen, konkret einen anständigen
Businessplan erstellen.

JBTV: Es gibt schon so viele YouTuber – gibt es
da noch Platz für neue YouTube-Stars?
Das Internet ist groß genug, wie wir gerne sagen.
Wer eine Botschaft hat und Leute begeistern kann,
wird immer gehört – oder besser: gesehen – werden.
JBTV: Warum unterschätzen viele in Österreich
noch die Wichtigkeit von YouTube für die Jungen?
Tun sie das? Die Bedeutung, die YouTube für jemanjeman‑
den hat, nimmt natürlich zu, je öfter man sich ein
Video ansieht. Es gibt mittlerweile für jeden etwas
Spannendes – von Musik über Gaming und Comedy
bis zu Hacks und Tutorials. Da tut sich schon einiges –
und das für alle Altersgruppen.
JBTV: Wie siehst du die österreichische YouTubeSzene im Vergleich zur deutschen?
Kreative und unterhaltsame YouTuber gibt es überall,
da sehe ich keinen Unterschied. Aufgrund der Größe
des Landes kann man in Deutschland schneller wachwach‑
sen und mehr Leute erreichen. Durch die kulturelle
Nähe ist es auch für österreichische YouTuber eine tolle
Sache, sich mit Deutschland zu beschäftigen.
JBTV: Hat YouTube in 20 Jahren das klassische
Fernsehen abgelöst?
Ich denke, das ist nicht wirklich ausschlaggebend.
Wichtig ist, eine gute Auswahl an interessanten
Angeboten zu haben – vom Nischenprogramm bis zum
Mainstream. Beides gibt es sowohl im Internet als auch
im TV. Solange die Inhalte gut sind, wird es Nachfrage
geben. Und ich mache mir keine Sorgen, dass den
Leuten die Kreativität ausgeht.

JBTV: Welche Unterlagen sind zur Anmeldung nötig?

WERBUNG; Foto: iStock by Getty/jacoblund; Florian Wieser; beigestellt

von Anzeigen auf AdWords und Affiliate Links? Die Antwort
ist Ja. Ein YouTuber verlangt, was er verlangt. € 20.000,- für die
oben genannten Leistungen sind keine Seltenheit.
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Für eine Gewerbeanmeldung braucht man als EinzelEinzel‑
unternehmer in der Regel Geburtsurkunde und StaatsStaats‑
bürgerschaftsnachweis oder einen gültigen Reisepass
sowie einen Befähigungsnachweis bei reglementierten
Gewerben; Blogger fallen aber nicht unter reglementierte
Gewerbe. Im Gründerservice der Wirtschaftskammer
Wien helfen wir gerne weiter, da kann man auch direkt
ein Gewerbe anmelden.
JBTV: Wer kann mir bei der Erstellung eines Businessplans helfen?
Die Wirtschaftskammer Wien bietet eine ganze Reihe von
Workshops und Beratungen für Gründer an. Das Thema
„Businessplan“ wird hier natürlich auch behandelt. Wenn
es bereits einen Businessplan gibt, kann er bei uns auch
auf seine Tauglichkeit abgeklopft werden. Informationen
gibt es dazu auch im Internet unter gruenderservice.at.
JBTV: Wo liegen die Schwierigkeiten, ein solches Unternehmen zu gründen, und wie unterstützt Ihre Sparte
auf dem Weg?

c o v e r s t o r y

Oft gibt es vor allem beim kaufmännischen Know‑how
Know-how
Mängel und Wissenslücken oder jemand hat zwar eine

gute Idee, aber Schwierigkeiten im Verkauf. Auch hier
haben wir jede Menge Angebote an Fortbildungsmaß‑
nahmen, Vorträgen und Workshops in petto. Ich kann nur
jede Gründerin, jeden Gründer herzlich einladen: Kommen
Sie zu uns, wir helfen Ihnen weiter.
JBTV: Wie viel kostet mich als Gründer die Beratung und
Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien?
Nichts. Die Gründerberatung und unsere Gründerwork‑
shops sind kostenlos – wie auch praktisch fast alle unsere
Angebote für Unternehmerinnen und Unternehmer.
JBTV: Für welche meiner Interessen setzt sich die Sparte
Information und Consulting ein?
Grundsätzlich vertritt die Wirtschaftskammer Wien die
Interessen aller Wirtschaftstreibenden. Wir bringen uns
laufend ein, um die Rahmenbedingungen für die Wirt‑
schaft zu verbessern – das geht über Fragen der Infra‑
struktur, zum Beispiel die Versorgung mit Breitband‑
Internet, über Bürokratieabbau bis zur Verhandlung von
Kollektivverträgen. Als Teil der WK Wien fokussiert sich
unsere Sparte stark auf die einzelnen Branchen aus dem
Bereich Information und Consulting.
JBTV: Welche Branchen deckt Ihre Sparte ab?
Große Branchen sind bei uns Informationstechnologie sowie
Werbung und Marktkommunikation. Vertreten sind auch
Unternehmensberatung, Buchhaltung, Druckereien, Buch‑
und Medienwirtschaft, der Bereich Telekom, Versicherungs‑
makler und Berater, Finanzdienstleister, Immobilien‑ und
Vermögenstreuhänder, Ingenieurbüros und die Entsorgungs‑
wirtschaft. Sie sehen, wir decken einen breiten Bereich ab
und vertreten die Interessen von über 42.000 Wiener Unter‑
nehmen. Kommerzielle Blogger sind vor allem in den
Bereichen Werbung und Telekom zu Hause.
WERBUNG
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MaxaMillion: ein Multitalent

JBTV: Du hast das Radio bereits
angesprochen. Deine Karriere hat also
bei einem ganz klassischen Medium
begonnen, warum hast du dich dann
für YouTube entschieden?

Designer, DJ, YouTuber – Tausendsassa MaxaMillion gibt einen Einblick in seine Arbeit , die auch gut
und gerne 100 Stunden in der Woche dauern kann. Er erzählt, wem er seine Karriere zu verdanken hat
und wie er die Zukunft von YouTube sieht. Ein geborener Kasperl, der aber keine Witzfigur sein möchte.

Weil ich mich entscheiden musste!
Der Sender meinte irgendwann,
dass die Inhalte auf meinem Kanal
ihnen gefährlich sein könnten.

JBTV: Hi MaxaMillion, bevor wir richtig
beginnen, möchte ich gerne wissen,
als was du dich eigentlich siehst. Bist
du Creator, Influencer oder YouTuber?

Name: Ma
xaMillion
Alter: 27
Wohno
Größter Erf rt: Wien
olg: eigen
eigene Koll e Musik,
ektion

JBTV: Du machst es jetzt mittlerweile
schon einige Zeit lang. Wie sieht der
Beruf YouTuber in fünf Jahren aus?
Ich denke, da wir momentan immer
noch in einer Aufbauphase sind,
wird YouTube DAS neue Medium
sein und wir werden uns, statt heute
um 20:15 Uhr im TV Rosamunde
Pilcher, einfach auf YouTube unseren
Lieblingsinfluencer ansehen. Es
wird zwar noch mehr reglemen‑
tiert werden, aber auch mehr ins
Bewusstsein der Leute und in ihren
täglichen Gebrauch einziehen.

Man kann es sich ja eigentlich selber
aussuchen. Da ich eine große Band‑
breite an Dingen mache, habe ich
eigentlich mit keinem Begriff ein
Problem. Ich designe Mode, bin DJ,
mache YouTube Videos und und
und – du darfst mich also gerne
bezeichnen, wie du möchtest.
Nur nicht als Witzfigur, das mag
ich gar nicht.
JBTV: Viele wissen wahrscheinlich
nicht, dass sie es hier nicht nur mit
einem YouTuber und Designer zu tun
haben. Du studierst auch fleißig –
was war das nochmal?

„GANZ EGAL, IN WELCHE RICHTUNG DU DICH
VERÄNDERST, DU MUSST AUTHENTISCH SEIN.
NICHTS GEHT ÜBER AUTHENTIZITÄT.“

Psychotherapie.

Es ist tatsächlich schwierig. Gerade
jetzt, wo ich schon im Magisterstu‑
dium bin, aber mit dem Bachelor
noch hinterherhinke, wird es nicht
unbedingt leichter.
JBTV: Nehmen wir an, du bist ein
fertiger Psychotherapeut. Müssen
deine zukünftigen Patienten Angst
haben, dass du ihre Probleme in einem
VLOG zusammenfasst?
Nein, natürlich nicht. Hier wird auf
jeden Fall strikt getrennt.
JBTV: Ist deine YouTube-Karriere
vorbei, wenn du dein Studium abgeschlossen hast?
Das kann ich heute tatsächlich
noch nicht beantworten – das ist
Zukunftsmusik.

MaxaMillion
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Fotos: Niko Havranek; Created by BiZkettE1 ‑ Freepik.com

JBTV: Wie lässt sich ein Studium
der Psychotherapie mit YouTube
vereinbaren? Nehmen sich diese
beiden Dinge gegenseitig nicht irre
viel Zeit weg?

JBTV: Aber jetzt zu dir als YouTuber:
Der 12-Stunden-Tag war in diesem
Jahr oft ein Thema – wie viel arbeitet
ein YouTuber wie du wirklich in der
Woche?

Ehrlich gesagt gab es keinen Plan,
überhaupt etwas in diese Richtung
zu machen, aber als Kasperl ist man
geboren, das merkt man schon
als Kind.

Ich habe das tatsächlich ausgerech‑
net und bin in starken Zeiten auf
80‑100 Stunden in der Woche ge‑
kommen. Im Durchschnitt liege ich
aber irgendwo zwischen 60 und
80 Stunden pro Woche.

JBTV: Wie bist du dann darauf gekommen, YouTube zu machen?

JBTV: Als du begonnen hast, wusstest
du da bereits, dass das irgendwann
dein Job, dein Hauptberuf wird und
du damit deinen Lebensunterhalt
bestreitest?

(lacht) Der Sprung von Snapchat auf
YouTube, sprich von kurzen auf lange
Videos, den habe ich wohl Anita
Ableidinger zu verdanken. Ich war mit
ihr zusammen bei KroneHit und kam
in einem ihrer Videos vor. Danach
hat sie mich immer wieder sekkiert,
ich solle doch selber mit YouTube
anfangen – und hier sind wir nun.

JBTV: Wie lange im Voraus planst du
deinen Content?
Wenn es sich zum Beispiel um einen
Track handelt, muss ich natürlich
länger nach vorne planen. Im tägli‑
chen Geschäft wird eigentlich nicht
geplant. Ich weiß, was ich im nächs‑
ten Video machen möchte, mehr
nicht. Es wird viel spontan gemacht!
JBTV: Was würdest du jemandem
sagen, der behauptet, YouTuber zu
sein ist ein Hobby und kein Beruf?
Was soll ich der Person sagen?
Ich lache sie aus und gehe
meines Weges.
JBTV: Muss sich ein YouTuber, und
wenn ja wie, verändern?
Ganz egal wie du bist oder wohin du
dich veränderst, du musst authentisch
sein. Nichts geht über Authentizität.

Follow us

maxobeyme
Twitter, Facebook, Instagram @diepressecom
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Wenn YouTube mit der Zensur da
anfangen würde, wo du anfangen
würdest, ginge das in meinen Augen
in die völlig falsche Richtung. Hetzerische politische Inhalte, Hassprediger oder Ähnliches können gerne
zensiert werden, aber wegen Nacktheit solche YouTuber wie Katja
Krasavice zu zensieren halte ich nicht
für notwendig. Ich möchte nicht, dass
ein Zuschauer, der sich z. B. an dem
Wort A****loch stößt, entscheidet, ob
mein Content online bleibt oder nicht.
JBTV: Was würde passieren, wenn du
ein Video hochlädst und es bekommt
einfach keine Klicks und steht nach
einer Woche mit 200 Views da?
Würdest du dir Reichweite kaufen
oder ist dir das egal?
Kommt für mich eigentlich nicht in
Frage. Wenn ein Video wenig Klicks
bekommt, hat das seine Gründe und
ich sehe das als Feedback. Reichweite auf Google kaufen werde ich nie.

Ich würde sagen, die größte Veränderung war, dass ich meine Sparte
gefunden habe. Früher habe ich
einfach das gemacht, worauf ich
gerade Lust hatte, heute bin ich
aber sicher in den Bereichen Mode,
Comedy und Adrenalin zu Hause.
Ich denke, das war mit ein Grund,
warum mein Kanal gerade im letzten Jahr so stark gewachsen ist.
JBTV: Denkst du, dass das Streaming
irgendwann eine ähnliche Machtposition
einnehmen wird wie das Fernsehen?
Wie wir uns in Zukunft weiterentwickeln werden, kann ich dir natürlich
nicht voraussagen, aber nehmen wir
das Beispiel Radio: Als das Fernsehen
kam, haben die Leute prophezeit, dass
das Radio aussterben wird. Das Radio
gibt es noch. Was zu beweisen war.
JBTV: Weil wir gerade über die Technik sprechen. Viele YouTuber hatten
Probleme mit dem Algorithmus und
ihren Klickzahlen. Wie abhängig ist
man als YouTuber vom Algorithmus?
Lustigerweise wurde ich erst vor
Kurzem mit den Algo-Auswirkungen
konfrontiert. Als ich krank war, konnte
ich sechs Tage lang kein Video uploaden und der Algorithmus hat es
mir sofort negativ gedankt.
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Er bestimmt ganz einfach, wer und
wie viele deine Videos sehen. Ein
wirksames Mittel ist die Regelmäßigkeit. Außerdem danken es dir
deine Zuseher, wenn sie regelmäßig
etwas Neues von dir sehen.
JBTV: Wenn man von monetarisierten
Videos absieht, wie lässt sich noch
Geld als YouTuber verdienen?
Das beste Geld verdient man natürlich
mit Werbekooperationen. Wenn du
jedoch jedes zweite Video verkaufst,
wie viele meiner Kollegen, dann
fühlt sich dein Publikum irgendwann verarscht und du riskierst, es
zu verlieren. Wenn ich aber einmal
ein Werbevideo auf meinem Kanal
habe, dann versuche ich, so viel wie
möglich von meiner Persönlichkeit
und meinem Stil in das Projekt
reinzubringen, damit der Zuschauer
trotz Dauerwerbesendung noch
Spaß daran hat.
JBTV: Viele verschrecken ihr Publikum
auch durch den eigenen Content. Sollte
YouTube bei Zensur härter durchgreifen? Stichwort Katja Krasavice.
Was macht sie Schlimmes? Was soll
da zensiert werden?
JBTV: Ich würde nicht wollen, dass
meine 11-jährige Tochter „Doggy“ von
Katja Krasavice sieht und hört. Geht
das nicht zu weit?

Am liebsten würde ich alles selber
machen, was natürlich vollkommen
unrealistisch ist, da ich zum Beispiel
keine Ahnung von Kameraführung
habe oder auch nicht weiß, wie
man Beats baut. So viel kann ich
aber verraten: Alles, was möglich ist,
kommt von mir selber.
JBTV: Danke für das Interview!
Ich habe zu danken.

Mit MaxaMillions
er
Tipps zum YouTub
pp
werden – jetzt A
downloaden und
Video anschauen!

Fotos: Niko Havranek; iStock by Getty/martin-dm

JBTV: Was siehst du als deine größte
Veränderung über die Jahre?

JBTV: Zu guter Letzt – wie viel von
MaxaMillion ist eine One-Man-Show?
Wie viel machst du wirklich selber
und wie viel gibst du an andere ab?

LIFESTYLE >>
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MY NATURE COSMETIC
DIY-Toolkits aus Österreich
zum Selbermischen deiner
eigenen Naturkosmetik! Wer
nicht selbst mischen will, kann
auch online Shampoobar,
Masken und Peelings fertig
kaufen. Ohne Tierversuche,
Alkohol, Chemie und nur mit
Bio-Ölen. mynaturecosmetic.at

Beautykandy
Mit dieser Gesichtscreme von
LUSH kann die Haut weder
klirrende Kälte noch trockene
Heizungsluft stressen! Meine
komplette Skincare-Routine
mit vielen meiner HautpflegeMust-Haves für Mischhaut zeig
ich dir in meinem Video! lush.at

DARIADEH
Wir sind verliebt in die
Modelinie von Bloggerin
Daria Alizadeh. Nachhaltig,
hochwertig und mit jeder
getätigten Bestellung werden
50 Cent an karitative Zwecke
gespendet. Green Fashion
mit Smile-Garantie – weiter
so, Maddie! dariadeh.com

DR. MARTENS

Um diesen Schuh kommt in dieser Saison
niemand herum! Der Klassiker von Dr. Martens
erfährt mit neuer Plateausohle ein stylisches
Update und ist aus dem Schuhregal unserer
Lieblingsblogger nicht mehr wegzudenken.
Praktischer Zusatz: garantiert warme
Füße bei jeder Wetterlage!
drmartens.com

Dr. Martens Jadon,
ab € 175,-
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€ 10,‑

LANGE BEINE,
KURZE LÜGEN
Jippie! Rechtzeitig
zu unserem Magazin‑
launch erscheint
auch das neue Buch
des YouTubers,
Autors und generel‑
len Allroundtalents Michael
Buchinger. Nach „Der Letzte macht den
Mund zu” setzt sich sein zweiter Streich
aus einer abwechslungsreichen Anek‑
dotensammlung mit kleinen Lügenge‑
schichten und Party‑Flunkereien und
einem radikalen Selbstexperiment –
eine Woche ohne Lügen – zusammen.
erschienen im Ullstein TaschenbuchVerlag, erhältlich über Amazon

Text: Elisabeth Sas; Fotos: (4x) iStock by Getty/MarisaLia, t_kimura, Pavel Hlystov, calvindexter; Maximilian Salzer I www.maximiliansalzer.com; beigestellt

Pröbchen Shampoobar zum Testen ab € 3,-

Ob als Geschenk für die beste
Freundin oder einfach für dich
selbst: stilvolle minimalistische
Maps und Zeichnungen von österreichischen Städten, Grätzeln, Wahrzeichen oder Bergen. Die Prints sind
in unterschiedlichen Größen, dezent
gerahmt oder ungerahmt erhältlich.
Geliefert wird innerhalb weniger
Tage versandkostenfrei nach Hause.
Über diese stylischen Karten freut
sich garantiert jeder! dstrct.eu

DSTRCT
FRANKLY.ALINA

Zero Waste ist mühsam und
teuer? Genial unverpackt! Mit
Bienenwachstüchern spart
man nicht nur Plastik, sondern
verpackt seine Lebensmittelreste
auch mit Stil. In meinem Video
teste ich das Müllreduzieren und
spreche über Alternativen zu
Küchenrolle, Tampons, Plastik
und vielem mehr. beeofix.at
jetzt im Adventskalender gewinnen
 S. 27

Klara Fuchs
Yoga-Blöcke sind super für
Anfänger, um die Übungen zu
erleichtern, aber auch für eingefleischte Yogis gibt es einige
Vorteile! Worauf du bei YogaBlöcken achten musst, wieso
diese Blöcke so praktisch sind
und super Übungen zum
Nachmachen zeige ich dir im
Video! erhältlich über Amazon

ab € 27,-

Superfood Deli
LIFESTYLENA

Die Stadt bei einer Führung von
Einheimischen kennenlernen
und dafür aber nur so viel zahlen,
wie man möchte? Das ist das
Konzept der „Free Walking
Tours“, die es bereits in vielen
Städten gibt und die eine tolle
Möglichkeit bieten, um Städte
abseits des Massentourismus
kennenzulernen. Weitere Tipps
für billliges Reisen gibt es in
meinem Video! freetour.com

MICHELLE DANZINGER
Mit Superfood gegen den Winterblues. In der kalten Jahreszeit wird
unser Abwehrsystem auf eine harte Probe gestellt – wer sich neben
Lebkuchen und Punsch auch gesund ernähren will, holt sich die besten
Acai Bowls bei Superfood Deli. Von Superfood Lattes über vegane Lunch
Bowls bis hin zu Ginger Shots – die bunten Gerichte machen richtig gute
Laune, schmecken fantastisch und sind ja soooo fotogen! 
jetzt einen Gutschein im Adventskalender gewinnen  S. 27

T r e n d a u s w a h l

Ich liebe Vintage und bin ein
Riesenfan von Thrift-Stores. In
lokalen Shops wie zum Beispiel
den Humana Secondhand Shops
oder den Carla-Läden der Caritas
kaufe ich am liebsten ein – wie
du aus alten Jeans und zerrissenem Hemd einen komplett
neuen Style zauberst, zeige ich
dir im Video! humana.at
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A d v e n t

DIY-Tipp
Wer seinen Liebsten eine besondere Freude machen möchte,
kann sich an einem selbst gemachten Adventskalender versuchen.
Mit diesem einfachen DIY liegst du garantiert goldrichtig – ganz
ohne stundenlanges Geschnipsel und Geklebe.

Sophie Forster // @sophierhearts
Ich bin einfach der allergrößte Weihnachtsfan,
keine Frage also, dass ich auch meinen Lesern
ein bisschen von diesen Weihnachtvibes vermitteln möchte – und wie ginge das besser als mit
einem coolen Adventskalender?

DU BRAUCHST:
ein Ladengitter
24 braune Tütchen zum Befüllen
24 schwarze und goldene Klammern
Dekoration nach Wahl
kleine Zettel und Stifte nach Wahl
Sophie Forster

beschrifte die Zettel oder direkt die
Tütchen mit Zahlen von 1-24
befülle die Tütchen mit Inhalten deiner
Wahl (z. B. Gutscheine, Naschereien oder
Fotos)
die Tütchen mit der Dekoration drapieren
und auf das Gitter klemmen – fertig!

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude – vor allem, wenn es um Weihnachten geht.
Diesen Dezember bescheren euch Österreichs Bloggerinnen täglich ein wenig
Besinnlichkeit und tolle Gewinne in der schönsten Zeit des Jahres.

W

WIN-WIN-SITUATION: ÖSTERREICHISCHE
BLOGGER-ADVENTSKALENDER

Alina Johnston

Österreichs Blogger haben viel zu bieten und stecken bereits
in der heißen Vorbereitungsphase für Weihnachten! In der
Kategorie Lifestyle werden uns die Bloggerinnen SophieHearts
(sophiehearts.com) und das Power-Trio Nina, Alina und Márcia
von theladies.at täglich kleine Freuden bereiten. Funkelnd
geht es bei Bloggerin Pink in Paris zur Sache (pinkinparis.at),
die euch in Sachen Beauty festlich einstimmt. Wer reflektiert
durch die Weihnachtszeit gehen möchte, sollte einen Blick bei
Vanillaholica (vanillaholica.com) vorbeiwerfen – ihr nachhaltiger
Adventskalender lässt Öko-Herzen höherschlagen. Die volle
Ladung Blogger-Power gibt es beim „Blogger Adventskalender
Österreich“: 24 Blogs aus ganz Österreich machen hierbei gemeinsame Sache (facebook.com/bloggeradventkalenderAT).
Nicht zu vergessen ist auch der wundervolle 1000 Things Blog
(1000things.at), der uns auch dieses Jahr mit Reisen und
österreichischen Schmankerln begeistern wird.

vivien blechner //
@vanillaholica

alina, nina, marcia // @theladies.at
Vivienne Blechner
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Fotos: iStock by Getty/discan; WhoisMocca; beigestellt; Illus: Designed by Freepik

Elisabeth Sas & Alina Johnston

ir alle kennen das Dilemma:
Gerade schlürft man noch
Mojitos am Strand und
plötzlich dröhnt einem zum
ersten Mal „Last Christmas“
aus dem Radio entgegen und
die Supermärkte räumen die
Regale mit Schokonikolos
und Lebkuchen voll. Weihnachten kommt – wie jedes
Jahr – wieder einmal total
überraschend. Damit du dich
so richtig auf die besinnliche
Zeit einstellen kannst, zeigen
wir dir die coolsten BloggerAdvent skalender, die du
dieses Jahr auf keinen
Fall verpassen solltest!

Weihnachten ist einfach die schönste Zeit des
Jahres! Wir freuen uns, euch dieses Jahr mit
vielen Überraschungen in den Kategorien
Travel, Lifestyle und Beauty zu beschenken –
bleibt gespannt.

h

’s nac

mach

WhoisMocca

Advent im Netz

SO WIRD’S GEMACHT:

Dieses Jahr gibt es einen Adventskalender
voller immaterieller Geschenke auf
vanillaholica.com. Jeden Tag wird es
einen Beitrag gefüllt mit DIY Tipps und
Tricks, How-to-Anleitungen und Shortcuts
für einen nachhaltigeren Alltag geben.
Einfach, leicht umzusetzen und passt
sicher in ein umweltbewussteres Leben.

Inspiration für deinen DIYAdventskalender, gesehen
bei whoismocca.com.
WhoisMocca

WIN
DAS ERSTE TÜRCHEN ÖFFNET SICH ...
Leise rieseln die Geschenke. Für alle, die Weihnachten nicht mehr erwarten können,
haben wir einen JoomBoosTV Adventskalender mit vielen tollen Preisen!
Einfach App downloaden und jeden Tag gewinnen!

A d v e n t
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b e a u t y

10 Beautygründe,
den Winter zu lieben
Der Winter steht vor unserer Tür und mit ihm kehren die klirrenden
Temperaturen zurück – nicht besonders vielversprechend für unsere
Beauty-Routine! Diese 10 unerwarteten Beautygründe überzeugen
auch dich garantiert davon, die kalte Jahreszeit lieben zu lernen.
Elisabeth Sas & Alina Johnston

STRESS LASS NACH
Die Uhren scheinen mit den
sinkenden Temperaturen
immer langsamer zu ticken
und der Freizeitstress des
Sommers gehört der Vergangenheit an. Dass Stress
negative Auswirkungen auf unseren
Körper – allen voran auf unsere Haut –
hat, ist wissenschaftlich erwiesen und
lässt uns mit Vorfreude an die vielen
entschleunigten Winterabende denken. Natürlich alles ganz stressfrei.

SPORT IST MORD?
Jetzt ist die optimale Jahreszeit, um wieder mit dem
Training loszulegen und so richtig durchzustarten. Und
das Beste daran? Regelmäßiges Workout hat nicht nur viele Vorteile für unseren Körper. Zu den überraschenden Beauty-Benefits
zählen der Rückgang von Hautunreinheiten, ein gesunder Glow
und sogar gesünderes Haar. Dem Abbau des Stresshormons
Cortisol und der verbesserten Durchblutung sei Dank!

ZEIT FÜRS WINTERFELL
Unsere Körperhaare sollen uns bekanntlich vor
Kälte schützen, deswegen bedeutet die Winterzeit gleichzeitig eine Beziehungspause mit dem
Rasierer. Tägliches Rasieren, wie es im Sommer
oft der Fall ist, fällt nun flach und wir können
uns endlich auf Beine ohne Schnittwunden
oder Irritationen freuen.

AB INS BETT
Die schlaflosen Hitzenächte des Sommers sind
endlich vorbei! Dass es sich bei kühlen Temperaturen wesentlich angenehmer schläft, ist
bekannt. Auch, dass eine gute Portion Schlaf
neben allgemeinem Wohlbefinden für den einen oder anderen Beauty-Vorteil sorgt: bessere
Haut, gesündere Nägel – und auch Augenringe
sind nach ausreichend Schlaf passé. Es heißt
wohl nicht umsonst „Schönheitsschlaf“ ...
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EIN WORT:
GLITZER!
Was wäre ein Weihnachtsabend, eine
Neujahrsparty oder
ein Besuch auf dem
Weihnachtsmarkt
ohne Glitzer und ein
bisschen Bling-Bling? Im Winter
dürfen wir unserer Leidenschaft
für alles Funkelnde endlich schamlos nachgeben und schimmern
mithilfe von Highlighter, Nagellack und Accessoires mit dem
Weihnachtsbaum um die Wette.

Foto: (23x) iStock by Getty/Anchiy, Bojan89, georgeclerk, Tanya Syrytsyna, olegbreslavtsev, Yunaco, chaluk, Shanserika, pressureUA, Anchiy, Benjavisa, PinkPueblo, photosoup, KBelka,
erierika, kchungtw, lenta, mishabokovan, Mayme2528, Anna Zasimova, Jana Salnikova, ekmelica, Anastasiya Shumilina; Designed by Freepik

I CAN’T FEEL MY FACE WHEN I’M WITH YOU

b e a u t y

Morgens die Wohnungstür zu öffnen und von
eisigem Wind begrüßt zu werden ist die Kehrseite
des Winters. Doch auch diesem Umstand kann
etwas Positives abgewonnen werden: Kalte Luft hält
die Haut straff und lebendig und verkleinert die
Poren. Deswegen ist es empfehlenswert, nicht
auf zu heißes Wasser zurückzugreifen, um unsere
gefrorenen Backen wieder aufzutauen – dieses
trocknet unsere Haut nämlich aus.

VOLLES
VERWÖHNPROGRAMM
Das perfekte Heilmittel für den Winterblues
ist IMMER eine große Portion Schaum.
Vorzugsweise in einem heißen Bad. Wenn
es draußen stürmt und schneit, geht nichts
über die leicht schläfrige Entspanntheit
nach einem Schaumbad. Tipp für Aktive: Ein
Besuch in der Therme oder dem nächsten
Spa wirkt ebenfalls wahre Wunder.

DIE HERBST/WINTERTRENDS SIND DA

Endlich macht Make-up wieder Spaß!
Das mag einerseits daran liegen, dass
es nach zwei Minuten im Freien nicht
mehr von unseren Gesichtern schmilzt,
andererseits aber auch an den spannenden Herbst/Winter-Beautytrends dieses
Jahr. Smokey Eyes, dunkle Beerentöne
und eine Menge Highlighter verzaubern
deinen Winter-Look und laden zum
Experimentieren ein.

BERAUSCHENDE DÜFTE
Der Duft von frischen Keksen, kräftiger Tanne und heißer
Schokolade erfüllt den Raum und wir können nicht genug
von den Gerüchen des Winters bekommen – tschüss, ihr
luftigen Sommerdüfte! Dekadente Parfums funktionieren
bekanntlich nur bei kalten Temperaturen und wir sind mehr
als bereit, uns den magischen Aromen des Winters voll und
ganz zu ergeben.

Auch wenn die Tage
kürzer und die Sonnenstunden weniger werden,
gibt es keinen Grund
Trübsal zu blasen. Im
Winter bleibt vor allem
eines nicht auf der Strecke: Zeit für eine große
Portion #selflove. Sich
bewusst Zeit für sich
selbst und die eigenen
Bedürfnisse zu nehmen
ist gesund und lässt dich
garantiert von innen
nach außen strahlen.

Michelles
#metime! Schau dir
stliebe und
Tipps rund um Selb
an – jetzt
ihre Beautylieblinge
App downloaden!

ME, MYSELF AND I
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w a n d e r l u s t

7 ORTE IN ÖSTERREICH, DIE DU IM
WINTER SEHEN MUSST

5 HALLSTATT

Du willst Schnee, und zwar wirklich viel
davon? Dann ab nach Zell am See! Hier
kannst du fast jeden Tag mit frischem
Pulverschnee rechnen, der so sehr glitzert, dass du unbedingt eine Sonnenbrille brauchst! Du kannst Schifahren,
Langlaufen oder einfach durch die
verschneite Landschaft wandern.

Dieser kleine Ort sieht aus wie ein
Wintermärchen: Die schneebedeckten
Häuser und die charmante Kirche direkt
am Hallstätter See vor der Kulisse des
mächtigen Dachsteins wirken im Winter
geradezu magisch – und sorgen garantiert für Neidalarm, wenn du ein paar
Bilder davon auf Instagram postest!

2 ST. ANTON

6 ALPBACH

St. Anton am Arlberg ist zwar in erster
Linie fürs Schifahren und Snowboarden
bekannt. Aber auch, wenn du nicht gern
auf den Brettern stehst, wird dir hier
bestimmt nicht langweilig: Die AprèsSki-Partys in dem kleinen Bergdorf sind
nämlich legendär und die deftig-österreichischen Gerichte, die in den Wirtshäusern aufgetischt werden, schmecken
garantiert wie von der Oma gekocht!

Kuscheligen Bergdorf-Charme findest
du in diesem kleinen Ort. Die typischen
weißen Häuser mit Holzbalkon wirken
in der kalten Winterluft ganz besonders
urig. Komm mit der ganzen Freundesrunde zum Schifahren oder liefert euch
auf der Rodelbahn ein paar heiße Rennen!

3 GOSAU
Winterromantik vom Feinsten gesucht?
Ab nach Gosau! Hier kannst du mit dem
Pferdeschlitten durch die wunderschöne
Winterlandschaft fahren. Oder du
kommst zur „Ballonwoche“ im Jänner,
wenn zahlreiche Heißluftballons für
bunte Farbtupfer am Himmel sorgen!

4 ROGNER BAD BLUMAU
Das könnte gut und gern die romantischste Therme Österreichs sein! Die
bunte, verspielte Architektur der Thermenlandschaft sorgt garantiert dafür, dass
du dich beim Thermenbesuch wie in
eine andere Welt versetzt fühlst. Und
das wohlig-heiße Wasser und der ausgedehnte Saunabereich garantieren
maximale Entspannung.
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Fotos: Hundertwasser Architekturprojekt; Ferienregion Dachstein Salzkammergut/Elisabeth Grill

1 ZELL AM SEE

und
Jetzt Reisetipps von Lena
len 
der ichreise-Redaktion ho
online auf ichreise.at/jbtv

Fotos: (5x) iStock by Getty/oneinchpunch, MilosStankovic, GoogolPix, SHansche; fotolia/pwmotion

1

Der Winter ist kalt und grau? Kalt vielleicht, aber
tristes Wintergrau findest du an diesen unglaublich schönen Orten garantiert nicht! Stattdessen
gibt’s glitzernden Schnee, charmante Dörfer und
romantische Thermen. #winteriscoming!
Rafaela Khodai

2

4
5

6

7 GLITZERN IN SALZBURG
Das ist die perfekte Stadt für einen
romantischen Städtetrip im Advent: An
jeder Ecke glitzern Weihnachtsmarktbuden. Und mit dem Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und Lebkuchen
und der Burg, die majestätisch über der
Stadt thront, ist Salzburg ein wahres
Winterwunderland!

7

 EINFACH MAL WEG?
Warum du während deines Studiums
möglichst viel reisen solltest? Ein Wintertrip in die Sonne, den du dir garantiert
leisten kannst? Oder doch in einer der
außergewöhnlichsten Thermen Österreichs entspannen?
Lifestylena und die ichreise-Redaktion
haben so einige Ideen für deinen perfekten Urlaub gesammelt. Lass dich
auf ichreise.at inspirieren.

in freundlicher Zusammenarbeit mit
W a n d e r l u s t
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Pumpkin Spice Latte
Die kalten Tage kommen und du wünscht dir ein warmes Getränk,
passend zu gemütlichen Stunden auf dem heimischen Sofa?
Vergiss die obligatorische heiße Schokolade, den gewohnten
Kaffee oder Tee und zaubere dir das amerikanische Kultgetränk.

Gewürzmischung

das brauchst du
4 EL Zimtpulver
4 TL Muskatpulver
4 TL Ingwerpulver
3 TL Nelkenpulver/
Nelkenpfeffer

Agavensirup
1 EL feines
Kürbispüree
Milch deiner Wahl
1 frischen Espresso

die

@herzmelo

@yaypingu

so funktioniert‘s
@hellomarta

SCHRITT 2
Den Agavensirup und 1 Esslöffel der Gewürz‑
mischung gründlich vermischen, bis ein gleich‑
mäßiger Pumpkin‑Pie‑Spice‑Sirup entsteht.

deinen
Zeig uns
te
Spice Lat
in
k
p
m
u
P
ram
auf Instag t
koch
 #jbtv
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SCHRITT 3
Milch deiner Wahl wie gewohnt erwärmen und
aufschäumen, dann den Espresso hinzugeben.
Im nächsten Schritt 1 EL feines Kürbispüree so‑
wie den angemischten Sirup unterrühren. Da es
sich nicht um einen klaren Zuckersirup handelt,
solltest du das Getränk während des Trinkens
umrühren. Mit etwas Zimt anrichten.

llig?
Abwechslung gefä elle
sc
d hn
3 supergesunde un von Alina –
rdrinks
Rezepte für Winte n und anschauen!
de
jetzt App downloa

Foto: (5x) iStock by Getty/jacquesdurocher, Pimonova, saemilee, Any_Li, skyNext; beigestellt

SCHRITT 1
Für die Gewürzmischung die einzelnen Zutaten
in einer kleinen Schüssel vermengen.

TECH >>
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inshot 
Für alle, die eine einfache und gute App
suchen, um Videos zu schneiden, zu
bearbeiten und Bilder zu verschönern.

In der
Praxis

Für den vollen Funktionsumfang muss
man sich die Pro-Version kaufen (€ 9,99 pro
Jahr). Bei der Free-Version ist ein Wasserzeichen in den fertigen Videos und das
Arbeiten wird von Werbung unterbrochen.
Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase,
um sich bei den Funktionen zurechtzufinden,
macht das Editieren von Videos einfach nur
noch Spaß. Durch die Vielfalt an Features
kann man seine Videos richtig professionell
aussehen lassen – und der Laptop zum
Schneiden kann zu Hause bleiben.

JoomboosTV

Immer das Neueste von
MaxaMillion, Nachspielzeit,
Flothi und vielen mehr.
Sammle Nuts und hol dir
die besten Preise aus dem
Check Shop!

Snapseed 

+
In der
Praxis

1Password

Ein Muss für jeden, der auf Instagram Bilder
postet. Mit dieser App holst du alles aus
deinen Fotos raus. Egal ob Kontrast, Weißabgleich oder Sättigung – mit dieser App
hast du die Bearbeitung deiner Fotos selbst
in der Hand.
Für Einsteiger bietet die App Vorlagen, mit
denen man schnell und einfach seine Fotos
bearbeiten kann. Für alle, die gerne selber
in der Bildbearbeitung Hand anlegen,
gibt es alle Funktionen, die man aus Desktop-Programmen wie Lightroom gewöhnt
ist. Und das gratis.
Wir haben lange gesucht: Aber tatsächlich
gibt es an dieser App nichts zu bemängeln.
Sobald wir ein Foto in der App öffnen,
können wir schon ohne irgendwelche
Schwierigkeiten loslegen. Nach dem ersten
Ausprobieren der Funktionen erzielen wir
schnell richtig coole Ergebnisse und Fotos
sehen im Nu gut aus.

Hacker – no, thanks.
Eine, wenn nicht die bewährteste, App, um lange,
unhackbare Passwörter
zu erstellen und sicher
abzuspeichern.

30 MILLIONEN SONGS IN DEINER HOSENTASCHE

Helix Jump

So viele Levels wie möglich
mit nur einem Sprung!
Versuch es und teste
deine Geschicklichkeit.
Der ideale Zeitvertreib für
unterwegs.

FAQ

Oder noch mehr, in irgendwelchen Clouds schwebend und für jeden auf Abruf verfügbar. Von klassischen Tonträgern wie Schallplatten und CD ist die Mehrheit sowie schon meilenweit entfernt, aber auch vom digitalen Musikkauf entfernen wir uns schrittweise.
Wie verbreitet Musikstreaming mittlerweile aber schon ist, hätten selbst wir nicht gedacht. Auch heimische Produkte mischen in
der Streaming-Szene mittlerweile mit. A1 Xplore Music bietet die volle Auswahl zum günstigsten Preis von € 8,90 und bis zu
12 Gratis-Monate. Egal, ob du nun ganze Alben durchhören willst oder ein gutes Hörbuch zum Einschlafen brauchst, der StreamingTyp bist du ganz sicher. Der einzige Anbieter in Österreich, bei dem du auch als Radiohörer voll auf deine Kosten kommst!
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Fotos: (2x) iStock by Getty/ CanY71, nullplus ; beigestellt (Apple, Goobay, Tapplock); fotolia/gangster9686

-

Die App ist verständlich aufgebaut. Es gibt
einige Features, die aus professionellen
Videoschnitt-Programmen bekannt sind.
Du kannst viele Einstellungen selber
bestimmen, aber auch ganz einfache
Filter verwenden.

Text: Christoph Petter, Max Ratzenböck

+

Gadgets
AIRpods

Smartphone-Gimbal

Musik hören und das ganz
ohne Kabel? Die Bluetooth
In-ear-Kopfhörer von Apple
machen es möglich. Voller
Komfort mit bestem Klang!
ab € 179,- über apple.com

Was aussieht wie ein Selfiestick, ist viel mehr als das.
Kinoreife Aufnahmen mit
dem Handy und zitterfreie
Videos macht ein Smartphone-Gimbal möglich.
ab € 149,- über dji.com

Magnetladekabel

Handykamera-Linsen

Minidrohne

Tapplock ‚One‘

Solltest du über das Ladekabel stolpern, während
das Handy lädt, löst sich
der Ladestecker vom Rest
des Kabels und dein Handy
bleibt geschützt.
bspw. von goobay ab
€ 11,99 über amazon.de

Für diese Drohne brauchst
du weder Genehmigung
noch Führerschein. Perfekt
zum Üben für Einsteiger.
Megaspaß garantiert!
ab € 17,99 über amazon.de

In Verbindung mit dem
Gimbal von oben das zweite
Gadget, um dein Handy
upzugraden! Hol alles aus
deinem Smartphone heraus
und schieße bessere Fotos
als je zuvor.
ab € 10,- über amazon.de

Nie wieder Zahlencode
merken oder Schlüssel hervorgraben! Mit dem Fingerprint-Schloss wird’s möglich.
ab € 162,99 über conrad.at

VERKAUFST DU DEINEN INSTAGRAM-NAMEN?
Morddrohungen, Geldangebote von Profisportlern und angehenden SoundCloud-Rappern gehören zum Alltag. @nico, Fotograf
aus Wien, hat sich vor langer, langer Zeit auf Instagram registriert. Heute werden ihm hohe vierstellige Beträge für seinen Usernamen auf Insta geboten. Teilweise kommen vollkommen wirre Nachrichten wie: „ 5 Jahre sind genug, gib den Namen endlich
weiter.“ Bitcoin wurden ihm genauso angeboten wie Prügeleien, Schießereien oder 42 US-Dollar. Nichts davon hat er angenommen
über all die Jahre. Wann werden es die Leute endlich verstehen, er will nur seine Ruhe. Und nico auf Instagram heißen. Würdest du
deinen Namen verkaufen und wenn ja, für wie viel? Schreib uns auf Instagram @joomboostv – wir sind gespannt!

g a d g e t s ,

f a q
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Alexa, was ist heute
im Casino los?

eSports: Österreich im Aufbruch
International ist eSports bereits ein Megatrend und Big Business. Aber wie schaut es in Österreich aus?
Wir blicken auf die heimische eSports-Szene am Beispiel der „Tickling Tentacles willhaben“.
Michael Pitour

Schnelle und vor allem richtige Infos beziehen wir im Jahr 2018 fast ausschließlich digital und aus dem
Internet. Besonders Smart Speaker sind eine immer beliebtere Form der Unterstützung im Internet.
Wie sich Smart Speaker entwickelt haben und wie sie Privatpersonen und Unternehmen wie Casinos
Austria täglich verwenden, erfährst du in diesem Artikel.
Max Ratzenböck

Der Klassiker. Als vor etwa sieben Jahren
die ersten virtuellen Helferlein in unsere
Smartphones einzogen, lernten wir
schnell, mit unserem Handy zu kommu‑
nizieren. „Spieglein, Spieglein an der
Wand, wer ist die Schönste im ganzen
Land?“, konnte man sein Handy fragen,
und man bekam tatsächlich eine Antwort.
Auch die alte Leier mit dem Wetter ge‑
hört zu den ersten Befehlen überhaupt,
die sämtliche sprachgesteuerten Geräte
erfolgreich ausgeführt haben. Amazons
Alexa, die mittlerweile ein fixer Bestand‑
teil in vielen Wohnzimmern ist, ist tech‑
nisch schon viel weiter als die Software
von damals, weshalb sich die Frage stellt:

Werden wir abgehört? Nein! Also ja,
aber nur, wenn du willst. Amazons
Alexa hört zwar mit, jedoch werden
nur Anfragen nach dem Aktivierungs‑
wort an die Amazon Server gesendet.
Konkret bedeutet das, dass die Mikros
zwar die ganze Zeit eingeschaltet sind,
aber nichts davon weitergegeben wird,
solange Alexa nicht aktiviert und mit
einer Aktion beauftragt wird.

ALEXA, AKTIVIERE
CASINOS AUSTRIA!
Mittlerweile ist Alexa richtig talentiert
und kann weit mehr, als dir nur das
Wetter vorhersagen oder deine Playlist
abspielen – sie hilft dir sogar schon dabei,
wenn es darum geht, deine Freizeit zu

Der Funktionsumfang wird ständig
erweitert, um dem Besucher ein voll‑
vollständiges 360‑Grad‑Casinoerlebnis
360-Grad-Casinoerlebnis zu
bieten. Ob Alexa auch die Gewinnformel
fürs Roulette kennt, bleibt offen – einen
Versuch ist es aber auf jeden Fall wert.
Probiere es doch am besten selbst aus
und aktiviere noch heute deinen Casinos
Austria Glücksskill! Viel Spaß!

Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG.
Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.

36

WERBUNG

A

Quelle: esportearning.com; Fotos: beigestellt; Willhaben

WIE WIRD DAS
WETTER MORGEN?

planen. Auch viele Unternehmen haben
das schon längst erkannt und setzen mit
eigenen Skills auf Alexas Dienste. So un‑
unterstützt dich Alexa etwa dabei, wenn es
darum geht, deinen nächsten Casino‑
Casinobesuch zu planen. Denn das smarte
Helferlein hat seine Skills erweitert und
beantwortet dir nun alle wichtigen
Fragen rund um Casinos Austria. Natür‑
Natürlich auf Nachfrage. „Alexa, was ist heute
im Casino Wien los?“, kann eine der
Fragen lauten, auf die man prompt die
passende Antwort bekommt. Wenn du
dir bei der Wahl des richtigen Outfits
nicht sicher bist, hilft dir Alexa auch in
Sachen Dresscode. Infos wie Eintritt,
Öffnungszeiten und nicht zu vergessen
das Mindestalter in jedem Casino von
Casinos Austria – 18 – gehören mittler‑
mittlerweile zu den leichteren Übungen.

t e c h

Die Tickling Tentacles erreichten bei der A1 eSports League Austria auf der Gamecity 2018 den 2. Platz.

usverkaufte Stadien mit tau‑
tausenden frenetischen Fans, Preisgelder
von etlichen Millionen Euro: eSports ist
eine der am schnellsten wachsenden
Sportarten weltweit. Marktbeobachter
gehen davon aus, dass die Branche
heuer weltweit etwa € 550 Millionen
umgesetzt hat. Bis 2022 werden sich die
Erlöse in etwa verdreifachen. Die vier
größten Märkte: USA, Südkorea, China
und Deutschland. Das Hobby zum
Beruf machen, davon träumen viele
Gamer. Nur ganz wenige schaffen es.
Auch in Österreich herrscht Aufbruch‑
Aufbruchstimmung. Die A1 eSports League hat
die zweite Saison hinter sich. Eines der
teilnehmenden Teams: die „Tickling
Tentacles willhaben“. In der heimischen
Szene machte sich die Mannschaft rund
um Obmann Patrick Obermüller bereits
einen Namen. Sie tritt im Strategiespiel
„League of Legends“ an. Gegründet
wurde das Team 2016. Im selben Jahr
schaffte es den zweiten Platz im Staats‑
Staatsmeisterschaftsfinale. Heuer unterlagen
die „Tickling Tentacles“ erst in einem

Herzschlagfinale der A1 eSports League
gegen TKA.
Professionelles Gaming verlangt viel
Training und bedeutet körperliche
Anstrengung. Hohe Spielintelligenz,
großes Reaktionsvermögen sowie
Ausdauer sind Pflicht. In Bootcamps
schwören sich die „Tickling Tentacles“
auf Tournaments ein: mit ausgiebigen
Gaming-Sessions, Mentaltraining, Atemübungen und Teambuilding. Denn
Mannschaftsgeist ist eine der großen
Komponenten bei eSports. Bei „League
of Legends“ müssen sich die Spieler
aufgrund ihrer unterschiedlichen Rollen
aufeinander verlassen können.

NICHT UNTER DEN TOP 1000
Einige österreichische eSportler haben
auch international bereits für Furore
gesorgt. Franz „Gore“ Burghardt und
Richard „Noctis“ Gansterer haben jeweils Preisgelder von insgesamt etwa
84.000 US-Dollar eingespielt. In die

Top-1000-Liste der internationalen
Bestverdiener schaffen sie es damit
jedoch trotzdem nicht. Die führt der
Deutsche Kuro „KuroKy“ Takhasomi mit
etwa 4.100.000 US-Dollar an. Bei den
„Tickling Tentacles“ hingegen kann keiner
von eSports leben. Die Preisgelder in
Österreich fallen im internationalen
Vergleich bescheiden aus. Der Preispool
der gesamten A1 eSports League etwa
beträgt € 32.000,-. Hinzu kommt: „Es ist
nicht so, dass Preisgelder auf die Gamer
verteilt werden“, meinte Team-Manager
Obermüller gegenüber esports.at. Sie
gehen in die Vereinskassa. Sponsoring
in eSports ist für heimische Verhältnisse
ein noch relativ unerforschtes Gebiet.
Das Paket des Hauptsponsors für die
„Tickling Tentacles willhaben“ beinhaltet
finanzielle Unterstützung bei Reisen zu
Turnieren und Anmeldegebühren sowie
die Vermarktung. Ein großer Teil ist
Hardware-Sponsoring. eSports in
Österreich ist mitunter noch mehr
Hobby als Beruf. Aber was nicht ist,
kann ja noch werden.
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Die invasion der unbemannten
flugobjekte

probier‘s

@Zeppaio
Sebastian ist Reiseund Abenteuerfotograf.
Seine Bilder zeigen
dir atemberaubende
Aufnahmen von österreichischen Seen und
deren Umgebung.

WER DARF WO FLIEGEN?
Für Drohnenbesitzer gibt es vor dem
ersten Start jedoch zwei Grundsatzfragen
zu klären: Wo darf ich meine Drohne
fliegen lassen? Die Antwort darauf gibt
es einfach per Knopfdruck mit der App
Drone Space von der Austro Control.
Denn über dicht besiedeltem Gebiet, in

@hja_Landscape_
photography
Fotograf aus Leidenschaft – Hans fotografiert immer und überall. Und das Beste: Er
gibt auch Workshops!
Jetzt JoomBoosTV App
downloaden und einen
Platz gewinnen!

@kerschi_24
Wald, einsame Straßen,
ruhige Plätze: Die Fotos
von Bernd dokumentieren die Natur von
oben.

Flughafennähe etc. herrscht Flugverbot.
Die zweite Frage: Ab wann brauche ich
eine Bewilligung von der Austro Control
für eine Drohne? Und hier wird es leider
richtig knifflig. Es gibt vier DrohnenKategorien – abhängig von Gewicht,
Flughöhe, Kamera, Verwendungszweck.
Grundsätzlich gilt: Drohnen, die nicht
schwerer als 250 g sind und nicht höher
als 30 m fliegen, gelten als Spielzeug und
müssen nicht bewilligt werden. Und
darüber hinaus? Schaut man sich in Foren um, herrscht ziemliche Verwirrung:
Ist meine DJI Spark noch ein Spielzeug?
Meine Drohne hat eine Kamera, brauch
ich nun eine Bewilligung? Der Grundtenor der Fragen ist: Kennt sich wer mit
den Regeln und Gesetzen aus? Wenn
man sich die Antworten der User anschaut, dann nein. Gesicherte Informationen bekommt man jedenfalls beim
ÖAMTC oder der Austro Control.

SICH GUT ABSICHERN
Und wie schaut es mit einer DrohnenVersicherung aus? Für die meisten
Drohnenkategorien gilt Versicherungs-

pflicht. Freunde des Schisports werden
vielleicht noch wissen: Ende 2015 hatte
Marcel Hirscher Riesenglück, als beim
Slalomrennen unmittelbar hinter ihm
eine acht Kilogramm schwere TV-Drohne
abstürzte. Aber auch ein Unfall mit einer
kleinen Spielzeugdrohne kann üble
Folgen haben. Daher raten Experten:
Eine Versicherung zahlt sich aus. Sie
kostet ab etwa € 60,- pro Jahr.

DROHNEN IM TEMPORAUSCH
Wer mehr auf das Flugerlebnis, auf
Flugkünste gepaart mit Topspeed steht,
für den ist die Drone Racing League
genau richtig. Eine Mischung aus Star
Wars Pod-Race und Formel 1. 18 Piloten
treten in mehreren Highspeed-Rennen
über das Jahr und den Globus verteilt
gegeneinander an. Gesteuert wird per
Fernbedienung und mit 3D-Brillen über
einen Parcours mit Toren und Hindernissen. Für alle Piloten sind die Bedingungen gleich: Sie bekommen die
Drohnen von der League gestellt, jeder
hat somit dasselbe Material.

Fotos: beigestellt (Parrot, DJI); iStock by Getty/calvindexter; Created by BiZkettE1 - Freepik.com

Hierzulande gibt es schätzungsweise
bereits 100.000 Drohnen. Und die Invasion
der unbemannten Flugobjekte hält an.
Laut Umfragen würde jeder Dritte gerne
eine Drohne nutzen. Hauptgrund: der
hohe Spaßfaktor – entweder rein durchs
Fliegen oder durch die Aufnahmen.
YouTube, Instagram oder einfach nur
für private Zwecke – Drohnenfotos und
-videos kommen einfach immer wieder
gut an. Von oben betrachtet entfalten
selbst alltägliche Situationen eine ganz
neue Wirkung.
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Elisabeth Sas & Michael Pitour

s ist ein komplett anderer Blickwinkel auf die Welt“, meint Jan. Auf dem
von ihm gemachten Video sieht man
eine herrliche Berglandschaft – aus der
Vogelperspektive. Ein kleiner Rundflug
rund um Jan, der mitten auf einer Alm
steht. Die Qualität der Aufnahmen ist
sagenhaft gut. Dabei ist seine Drohne
zusammengeklappt nur unwesentlich
größer als ein Smartphone. „Es ist komplett einfach, in diesem Fall ist es ein
automatischer Flugmodus“, meint Jan,
ein begeisterter Drohnenpilot in seiner
Freizeit. Video in UHD-Qualität, mit
Zeitlupe, Sphären-Panoramaaufnahme,
12-Megapixel-Kamera, Steuerung mittels
Gesten und, und, und: Drohnen werden
auch im Hobby-Bereich immer mehr zu
fliegenden Alleskönnern.

TIPPS FÜR DEINE
DROHNEN-PICS
Lass dich von anderen Drohnenaufnahmen inspirieren. Hol dir so
Anregungen für neue Ideen.

Fliegen und Filmen:
Mit Drohnen lassen sich diese
zwei Leidenschaften ideal verbinden. Doch nur die wenigsten
Drohnenpiloten wissen, worauf
es dabei ankommt.

E

aus

@max.fortner
Max nimmt dich auf seine traumhaften Wanderungen
zu den schönsten Plätzen mit und macht Lust auf Gipfel,
Sonnenuntergänge und Abenteuer.

D R O H N E N

Best of In
stagram

Plane deine Lufttouren vorab.
Dabei kann auch Google Maps
eine Hilfe sein.
Starte möglichst nahe bei dem
Objekt, das aufgenommen werden
soll, um die Akkus zu schonen.
Setze auf einen niedrigen ISO-Wert
und eine kurze Belichtungszeit für
eine hohe Bildqualität.
Für kontrastreiche Szenen eignet
sich der Aufnahmemodus „AEB“
(Auto Exposure Bracketing). Dabei
wird dasselbe Motiv mehrmals mit
unterschiedlichen Belichtungseinstellungen aufgenommen, daraus
kannst du die beste wählen.

PARROT
MAMBO MINIDRONE
Eine robuste und einfach zu steuernde
Minidrohne. Autopilot, 3-AchsenGyroskop und Sensorik: Die 63 Gramm
leichte Mambo hat eine stabilere
Fluglage als andere Fun-Drohnen.
ab € 99,-

DJI MAVIC AIR
Eine kompakte, hochwertige und
vergleichsweise günstige Drohne.
Die 430 Gramm leichte DJI Mavic Air
ist eingeklappt kaum größer als ein
Smartphone. Sie bietet ausgezeichnete
Kameraqualität und Flugfunktionen.
ab € 740,-
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Pop.

Rock.

Volksmusik.
Hip-Hop.

R‘n‘b.

Du kannst unendlich viel Musik entdecken.
Klassik.
Jazz.
Indie.
House.
Disco.
danach

€

8

Bis zu
12 Monate
geschenkt

90

pro Monat

A1 Xplore Music
Mit der neuen A1 App 30 Millionen Songs streamen.
Mehr unter A1.net/xplore-music
Du kannst alles.
#ConnectLife
A1 Xplore Music bis zu 12 Monate geschenkt: Aktion gilt bis auf Widerruf bei Anmeldung von A1 Xplore
Music für A1 Neu- und Bestandskunden eines berechtigten Mobile-Voice Tarifs. Voraussetzung und Dauer
der Gratisnutzung abhängig vom jeweiligen Mobile-Voice Tarif, danach € 8,90/ Monat. Streaming ohne
Datenverbrauch: Im Inland unlimitiert, davon im EU Ausland tarifabhängig bis zu 22 GB nutzbar.

KARRIERE >>
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AUSDRUCK?



Elisabeth Sas & Michael Pitour

Mit diesem Foto bekommt das Unternehmen deiner Wahl einen
ersten Eindruck von dir. Mit einem unpassenden Bild hast du
jedoch recht schnell schlechte Karten bei der Bewerbung.
Darauf solltest du achten, um mit deinem Bewerbungsfoto
nicht unangenehm aufzufallen:

RETUSCHE?

 AKTUALITÄT?
Achte darauf, dass dein Bild
halbwegs aktuell ist. Als
Faustregel gilt: Dein Bewerbungsfoto sollte nicht
älter als ein Jahr sein.

 FARBE?
Zu bunt kommt nicht
gut – sowohl beim
Hintergrund als auch
bei deinem
Outfit.

 QUALITÄT?
Gleiches gilt für geringe
Bildqualität, daher ein Foto
in guter Auflösung und
ausreichender Helligkeit machen.



MOTIV?
Es ist ein
Porträtfoto und
zeigt dich entweder
im Halbprofil oder frontal.
Freizeit- oder Gruppenfotos gehen
jedenfalls gar nicht. Dabei entsteht der
Eindruck mangelnder Professionalität.

Math42

Lächeln oder nicht? Wie
du willst. Du solltest jedoch
nicht zu seriös schauen,
das wirkt schnell schlecht
gelaunt.

Halte dich bei der Nachbearbeitung des Bildes
zurück. Kleine Retuschen (etwa bei
einem Pickel)
sind jedoch
okay.

DER WEG ZUM RICHTIGEN BEWERBUNGSFOTO

top

 POSE?
Du sollst freundlich
und natürlich rüberkommen,
also nicht in gestellter Pose.

g:
kten Bewerbun
e
rf
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p
r
zu
n
e
tt
In 6 Schri
laras
nloaden und K
w
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d
p
p
A
t
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je
en!
Video anschau

Fotos vorige Seite: iStock by Getty/Nikada; Fotos: fotolia/Lars Zahner; beigestellt; iStock by Getty/calvindexter

Dinge, die du in der
Schule nicht lernSt

WAS DICH
WEITERBRINGT
Der Name verrät es bereits:
Diese App ist der ideale MatheHelfer. Einfach Rechenaufgabe
in die App eingeben und schon
wird jede Mathe-Herausforderung ein Kinderspiel. Selbst
komplexere Rechenaufgaben
wie Integrale und Ableitungen
werden Schritt für Schritt
erklärt.



Todoist

Organisiere dein Leben.
Todoist ist eine App, um deine
Aufgaben besser zu organisieren. Verpasse nie wieder Abgabetermine und gieße immer
rechtzeitig deine Pflanzen.
Du hast stets im Blick, was
heute oder diese Woche alles
ansteht. Die Grundversion ist
kostenlos, die Premiumvariante
kostet pro Jahr ungefähr € 21,-.



MIMO

HTML, Java, C++ bis Python,
Webseiten, Games oder Apps
bauen – mit Mimo kannst du
spielerisch programmieren
lernen. Die App aus Österreich
ist sowohl für Anfänger als auch
Fortgeschrittene geeignet. Die
Premium-Version kostet jedoch
mindestens € 26,-. Mimo war
bereits zweimal „App of the
Day“ bei Apple.



WAS TUN BEI PRÜFUNGSANGST?
Prüfungen machen uns einfach nervös. Jeder von uns hat davor so etwas wie Lampenfieber.
Aber was hilft, um die Prüfungsangst zu minimieren?

1

Das A und O ist Vorbereitung: Klingt simpel, ist aber so.
Schlechte Vorbereitung ist der Angstmacher Nummer eins.
Je besser du dich vorbereitest, desto entspannter kannst du
in die Prüfung gehen. Das Lampenfieber lässt sich damit
allein jedoch nie ganz abstellen.

2

Stelle dir nicht vor, was bei der Prüfung alles schiefgehen
könnte. Solch ein Kopfkino löst körperlichen und psychischen
Stress aus. Das Gehirn schaltet ab. Damit es funktioniert,
braucht es positive, beruhigende Gedanken. Etwa: Der Prüfer
weiß, dass ich aufgeregt bin, und das ist okay. Wegen kleinerer
Fehler falle ich noch nicht durch. Alles kein Drama.
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3

Andere Taktik: Betrachte deine Angst nicht als Schwäche,
sondern nutze sie aktiv als Lernmotivator, um besser bei
Punkt 1 (Vorbereitung) dazustehen.

nichts mehr. Bewusste Pausen sorgen für die notwendige
Entspannung zwischendurch.

6

Lass dich nicht von anderen verrückt machen. Nur weil
andere bereits seit zwei Wochen lernen, muss man noch nicht
verunsichert sein. Jeder macht sein eigenes Ding.

4

Spiele die Prüfung einmal durch: Komme ich mit der Zeit
aus? Wie reagiere ich, wenn ich eine Antwort nicht sofort parat
habe? So hast du im „Ernstfall“ das Gefühl, dass dich so schnell
nichts aus der Ruhe bringt.

10 Tipps gegen
Prüfungsstress von
Alina – jetzt App
downloaden und
Video anschauen!

7

Punkt 6 funktioniert jedoch nur, wenn du einen ausgeklügelten Lernplan hast. Teile den Prüfungsstoff zunächst in
kleine Einheiten auf. Entsprechend solltest du Ziele festlegen,
was du wann können musst. Die Methode „Alles in letzter
Minute“ führt jedenfalls selten zum Ziel.

5

Zwischendurch abschalten. Wenn sich die Prüfungsangst in
Panik wandelt und du bereits Schlafentzug hast: Sich weiter in
den Lernstress hineinzusteigern, bringt an diesem Punkt auch
w i s s e n
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IsT Karriere mit Lehre mÖglich?

Ö

sterreichs Unternehmen brauchen Fachkräfte. Laut Untersuchungen
fehlen hierzulande etwa 160.000 qualifizierte Mitarbeiter. Besonders groß ist
der Mangel im handwerklich-technischen
Bereich und im Tourismus. Und wer ist
am meisten gefragt? Absolventen einer
Lehre. 60 % der Firmen mit spürbarem
Fachkräftemangel suchen Mitarbeiter
mit Lehrabschlüssen – nur 6 % suchen
jedoch Uni-Absolventen.*

Das Image der Lehre war jedoch schon
einmal besser. „Viele halten die Lehre
für ein Abstellgleis“, meint Christoph.
„Sie glauben, die Lehre sei vor allem für
Jugendliche, die die Schule nicht schaffen.“ Er selbst wechselte von einer HTL
in den Lehrberuf Medienfachmann.
Was ihm an der Ausbildung vor allem
gefällt? Die Praxisorientierung. Dies ist
laut Studie der AK Steiermark auch einer
der Hauptgründe von Jugendlichen,
sich für eine Lehre zu entscheiden.
Hinzu kommt freilich die Möglichkeit,
sein eigenes Geld zu verdienen sowie
auf eigenen Beinen stehen zu können.
Fast 90 % der Lehrlinge halten ihre
Ausbildung für sehr attraktiv. Christoph
ist einer davon: „Das haben zuerst aber
nicht viele meiner Freunde so gesehen.
Ich habe ihnen meine Beweggründe
für den Wechsel zur Lehre erklären
müssen. Dann haben sie mich jedoch
verstanden.“

231

unterschiedliche Lehrberufe
gibt es in Österreich.

106.613

Lehrlinge gibt es in Österreich.
(Stand 2017)
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ALS LEHRLING IN DIE
CHEFETAGE
Jugendliche, die keine Lehre machen,
haben oft ein recht negatives Bild von
diesem Ausbildungsweg: weniger Allgemeinbildung, weniger Gehalt und früh
arbeiten müssen. „Viele glauben ja, dass
man studieren muss, um Karriere zu
machen“, so Christoph. „Mit einer Lehre
sei das nicht möglich.“ Manfred Denner
sieht das sicherlich anders. Bereits als
29-Jähriger hatte er sich in den Vorstand
der Supermarktkette Merkur hochgearbeitet. Begonnen hat er in einer Filiale
im 14. Bezirk in Wien mit der Lehrausbildung zum Einzelhandelskaufmann.

den Weg zur Uni offen. Rund die Hälfte
aus‑
der Betriebe würde mehr Lehrlinge ausbilden – wenn sie dafür geeignete und
interessierte Jugendliche finden könnte.
Dass Lehrabsolventen im Berufsleben
weiterhin Aufstiegschancen haben,
Wirtschafts‑
zeigen auch Zahlen des WirtschaftsLeistungs‑
bundes. Nahezu 40 % aller Leistungspositionen in der Wirtschaft sind mit
Lehrabsolventen besetzt. Und nach wie
vor ist der Lehrabschluss die Basis für
Grün‑
das Unternehmertum, also die Gründung einer eigenen Firma.

Die Quote der Lehranfänger bei den 15-Jährigen ist in den östlichen Bundesländern
deutlich niedriger als im Westen Österreichs. (Quelle: ibw-/öibf-Forschungsbericht: Jugend*Quelle: ibw research brief. Ausgabe Nr. 101/September 2018; Fotos: fotolia/goodluz

Das Image der Lehre ist unter Jugendlichen teilweise schlecht. Viele halten diese Art
der Ausbildung für ein berufliches Abstellgleis ohne Karrierechancen. Die heimischen
Firmen sehen dies jedoch anders.
Michael Pitour

WEST-OST-GEFÄLLE
IN ÖSTERREICH
beschäftigung und Lehrlingsausbildung 2016–2017; Stand 2017).

Vorarlberg
51,7 %

Niederösterreich
29,2%

Wien
33,2%

Oberösterreich
47,1 %
Salzburg
45,6 %

IN WELCHEN BERUFEN VERDIENE ICH
AM MEISTEN?
So vielfältig wie die Lehrberufe, so
unterschiedlich sind auch die Ein‑
kommen, die man nach der Ausbil‑
dung verdienen kann. Das Einstiegsgehalt hängt sehr stark vom erlernten
Beruf ab. Als Maurer oder Dachdecker
geht es bereits ab € 2.200,‑ brutto
monatlich los. Beim Koch können es
bloß € 1.350,‑ sein. Zusätzlich sind die
Gehälter auch nach Region unter‑
schiedlich hoch. So kann man laut
lehrlingsportal.at in Niederösterreich
um 7 % mehr verdienen als der österreichische Durchschnitt, in Tirol
jedoch um 9 % weniger.
Quelle: AMS, gehaltskompass.at

Burgenland
32,2 %
Tirol
45,6 %

hot
Kärnten
42,6%

Steiermark
41,6%

DIE BELIEBTESTEN
BERUFSGRUPPEN
Maschinen/Fahrzeuge/Metall: 23.906
Büro/Handel/Finanzen: 22.648
Bau/Architektur/Gebäudetechnik: 12.421
Elektrotechnik/Elektronik: 10.235
Tourismus/Gastgewerbe/Hotellerie: 9.260

DEN WEG ZUR UNI OFFEN
HALTEN
Seit Jahren gibt es in Österreich einen
Trend zur sogenannten Höherqualifizierung. Immer mehr wollen an die Uni
oder FH. Aber nicht immer haben UniAbsolventen automatisch ein höheres
Einstiegsgehalt. Die praktische Erfahrung wird laut Experten künftig wichtiger, und da haben Lehrlinge einen
gewissen Vorteil. In Oberösterreich
etwa ist der Lehrabschluss weiterhin
der häufigste Bildungsabschluss. Und
wenn man eine Lehre macht, heißt das
ja nicht, dass man danach nicht studieren kann. Eine Lehre mit Matura hält

Zahl der Lehrlinge nach Berufsgruppen,
Stand 2017

ERSTER SCHRITT
ZUR LEHRE
Ist die Lehre überhaupt das Richti‑
ge für mich? Probieren geht über
studieren – am besten bei einer
Schnupperlehre. Damit hast du die
Möglichkeit, für ein paar Tage in
den Lehrberuf deiner Wahl hinein‑
zuschnuppern. So bekommst du
ein Bild vor Ort, lernst den Beruf
und die Arbeitswelt kennen. Es
geht ums Zusehen, Fragenstellen,
Ausprobieren. Arbeitspflicht besteht
nicht, deshalb ist die Schnupperleh‑
re auch unbezahlt. Einige Firmen
bieten öffentliche Schnuppertage
an, sonst musst du selbst bei einem
Lehrbetrieb wegen einer Schnup‑
perlehre anfragen.

33 %

In diesem Bereich liegt der Anteil
weiblicher Lehrlinge bereits seit Jahren.

16,8 Jahre

beträgt das Durchschnittsalter der
Lehrlinge im 1. Lehrjahr.

l e h r e
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Warum Kamerafrauen immer
über 100 % geben müssen

Christine Ajayi

Name: Christine Ajayi
Alter: 35
Geburtsort: Linz
Bekannteste Produktion:
SOKO Donau

Frauen in „Männerberufen“. Kamerafrau Christine Ajayi gibt einen durchaus kritischen Einblick in die
Filmbranche. Über den Kampf um Filmprojekte, den Wandel durch die digitale Technik und warum es
Frauen hinter der Kamera schwerer haben.
Michael Pitour

die Tätigkeit an der Kamera durchaus
körperlich anstrengend sein kann.
Das Equipment hat mitunter ein ganz
schönes Gewicht. „Ich habe nicht nur
einmal die Frage gestellt bekommen:
Können Sie die Kamera überhaupt
halten?“, schildert Christine ihre Erfahrungen. Sie hingegen sieht bei Frauen
in der Arbeitsweise, im Umgang mit
Kollegen, Schauspielern und Protagonisten grundsätzlich keine andere Art
als bei Männern. „Das hängt eher vom
Charakter, vom Einzelnen ab, nicht
vom Geschlecht“, meint Christine.

ie Filmbranche allgemein ist
ein recht schwieriger Markt. „Es ist immer
wieder ein Kampf, dass man Projekte
bekommt“, meint Christine. Speziell wenn
es um die gut budgetierten Projekte geht.
Christine kennt die Branche seit Jahren,
stand sie doch bereits für zahlreiche
Fernseh- und Filmproduktionen in Österreich hinter der Kamera. Was erschwerend speziell in ihrer Berufsgruppe –
jener der Kameraleute – hinzukommt:
„Für Frauen ist es doppelt so schwer,
einen Fuß in die Tür zu bekommen“,
fügt sie hinzu. Christine ist mit diesem
Standpunkt nicht alleine. Auch der
deutsche Berufsverband Kinematografie
sieht die Situation unter den Kameraleuten so: „Frauen haben es in unserem
Berufsfeld schwer.“

Christine ist Kamerafrau aus Leidenschaft.
Sie hat recht früh gemerkt, dass sie ein
Talent dafür hat, außergewöhnliche Bilder
zu schaffen. Ihr besonderes Bedürfnis
nach Kreativität wollte Christine zu ihrem
Beruf machen. Bereits während sie Bildtechnik und Kamera an der Musik-Uni
Wien studierte, habe sie aber bemerkt,
„dass das Thema Frau an der Kamera
Relevanz hat“, so Christine. Für Frauen
sei es schwer, in der Branche anzukom-
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WIE WERDE ICH
KAMERAFRAU/
KAMERAMANN?

DIGITALER WANDEL IN DER
BRANCHE

men sowie an Projekte ranzukommen.
„Männer holen sich Männer“, stellt
Christine trocken fest. „Bei ihnen gilt:
Wenn das Rad läuft, ist man bei der
nächsten Produktion dabei. Für Frauen
ist es schwieriger. Sie müssen immer
,hier!‘ schreien.“ Und trotzdem könne es
für Frauen immer wieder zu Querschüssen kommen. Christine selbst hatte
unlängst die Zusage eines deutschen
Fernsehsenders zu einem Projekt. Die
Redaktion wollte jedoch einen „alten
Hasen“, natürlich männlich, hinter der
Kamera. „Als Kamerafrau muss man
immer über 100 % geben, weil man halt
eine Frau ist“, betont die Oberösterreicherin. „Komischerweise betrifft das nur
den Bereich Kamera, nicht jedoch die
Produktion. Dass Frauen besondere
Bilder schaffen können, traut man ihnen
wohl nicht zu.“

VORURTEILE UND FRAUENKLISCHEES
Erschwerend für Kamerafrauen ist, dass
sich in der Filmbranche immer noch
manche Vorurteile hartnäckig halten.
Etwa das Klischee, dass Frauen von
Technik – und damit auch Filmtechnik –
nichts verstehen. Hinzu kommt, dass

Sie ist eine Kamerafrau der „alten Schule“
– noch bevor die digitalen Kameras die
Filmbranche komplett veränderten.
„Kameratechnik, das Belichten eines
Films und so weiter – das musste man
früher alles lernen. Heute ist das Equipment deutlich einfacher zu bedienen“,
so Christine. Dieser Wandel brachte
Chancen, aber auch Probleme. Kameras
sind billiger und auch leichter geworden.
„Ich kann filmen, ohne mir den Rücken
zu ruinieren“, meint Christine. Außerdem wurde die Bildqualität besser. Die
Schattenseiten der Digitaltechnik: Die
Konkurrenz ist deutlich gewachsen.
Viele kleine Filmfirmen kamen auf den
Markt – mitunter mit Dumpingpreisen.

EIN ZWEITES STANDBEIN
Sie rät jedem, der den Kamera-Beruf
anpeilt, einen Plan B zu haben. In der
Branche gibt es fast keine finanziellen
Konstanten. „Wenn man jetzt mit einem
Film Preise einheimst, heißt das nicht,
dass man auch nächstes Jahr wieder ein
interessantes Projekt hat“, so Christine.
Ihr Plan B? Sie hat einen Uni-Abschluss
in Wirtschaft sowie ein zweites Standbein in der Filmproduktion wie auch im
Produktmanagement beim Kamerahersteller ARRI. Für den Traum, hinter
der Kamera arbeiten zu können, muss
man mitunter recht viel investieren.

Ausbildung:
Studium an der Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien, Hochschule für
Fernsehen und Film München, Stanford
University Graduate School of Business
(USA), University of British Columbia
(Kanada)
Auszeichnungen:
Grimme Preis 2018, Nominierung
Deutscher Dokumentarfilmpreis 2018,
Studio Hamburg Nachwuchspreis 2017 –
Eberhard-Fechner-Preis

Fotos: (2x) iStock by Getty/guruXOOX, powerofforever; Daniel Hager

D

Kamerafrau sowie Produzentin bei zahlreichen Kurzfilmen, Dokumentarfilmen,
Werbefilmen und TVSerien. Ihre Film
projekte sind auf über 80 Filmfestivals
im In- und Ausland vertreten.

Den klassischen Weg in diesen Beruf gibt
es nicht. Christine Ajayi wählte das Universitätsstudium in Wien. Sie wurde als eine
von nur vier Personen in ihrem Jahrgang
aufgenommen: „Diese Ausbildung hilft,
seine eigene Bildsprache zu finden. Als
Student befindet man sich ja quasi noch
in einem geschützten Bereich und kann
ausprobieren“, so Christine. Und was außerdem wichtig ist: Die Universität bietet eine
gute Basis, sein Netzwerk in der Branche
aufzubauen. Andere stiegen direkt in das
Filmbusiness ein. Sie bewarben sich direkt
für einen Dreh, etwa als Kameraassistent.
Eine Art „Learning by doing“, indem sie
sich abschauten, wie andere Kameraleute
arbeiten, und indem sie sich von Protagonisten am Set Tipps holten.

3 KAMERAFRAUEN IM FOKUS
OSCAR-PIONIERIN

HEIMISCHE GRÖSSE

VON DOWN UNDER

Lange hat es gedauert. Heuer, als die
Oscars bereits zum 90. Mal vergeben
wurden, gab es erstmals eine Nominierung
einer Frau für die beste Kamera. Rachel
Morrison stand für ihre Arbeit an dem
Rassismusdrama „Mudbound“ auf der
Shortlist. Mit „Black Panther“ gelang ihr
heuer der Überraschungserfolg des Jahres.
Besonders beeindruckend in diesem Film:
ihre Umsetzung des Königreiches Wakanda
mit seiner einzigartigen Mischung aus üppiger Natur und hoch entwickelter Technik.

Seit 1998 steht die in Wien geborene Leena
Koppe für Spielfilme, Dokumentationen,
Musikvideos, aber auch einige Folgen von
„Tom Turbo“ hinter der Kamera. Dem inte
ressierten österreichischen Filmpublikum
wurde Koppe spätestens 2015 bekannt,
als sie für „Gruber geht“ eine Romy in der
Kategorie Beste Kamera Kinofilm erhielt.
Im Rahmen des Österreichischen Filmpreises wurde sie sowohl 2016 als auch
2017 (für „Was hat uns bloß so ruiniert“)
in der Kategorie Beste Kamera nominiert.

„Australia“ mit Hugh Jackman und
Nicole Kidman ist nur eine der großen
Hollywood-Produktionen, für die Mandy
Walker hinter der Kamera stand und zahlreiche Auszeichnungen erhielt. Auch mit
dem Fantasy-Thriller „Red Riding Hood“
(mit Amanda Seyfried und Gary Oldman)
oder „Beastly“, der an „Die Schöne und das
Biest“ angelehnt ist, machte sie sich einen
Namen. 2008 wurde Mandy Walker mit
dem Hollywood Film Award in der Kategorie Cinematographer of the Year geehrt.

K a m e r a f r a u
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Ein Tag mit ... Daniel Klein

14:30
Nachdem ich es in
der Regel einfach
nicht schaffe, in
Ruhe zu Hause zu
essen, hole ich mir
meistens auf dem
Weg eine Kleinigkeit. Heute gibt’s
sogar etwas Warmes!
Ich bin mit einem
Freund beim Asiaten
verabredet – spät,
aber doch!

Was – außer Selfies – macht eigentlich ein Influencer den ganzen Tag?
Wir haben Blogger und Model Daniel Klein einen Tag lang begleitet und
herausgefunden, wie ein typischer Montag bei ihm aussieht.

14:00
Yes! Mein Termin ist wirklich gut verlaufen! Wir haben uns sehr
gut verstanden und ich denke, es könnte eine Zusammenarbeit
entstehen. Vielleicht seht ihr diese ja bald auf meinem Instagram
Account: @danielklein

8:00
Ich versuche, jeden
Tag etwa 50 Minuten
Workout zu schaffen.
Nicht nur für meinen
Beruf ist mir das
wichtig, ich bin einfach frischer, wacher
und kann besser in
den Tag starten.

7:30
Früh aus den Federn! Ich habe viel zu tun und am Abend ein
Event und möchte vorher nicht in Stress geraten. Als Erstes
aber geht’s für mich ins Badezimmer.

15:30
Nach dem Essen bin
ich wieder gestärkt
und kann weitermachen. Jetzt steht
etwas Angenehmeres auf dem Tagesplan: Shopping.
Ich brauche einen
passenden Mantel
für das Event heute
Abend. Was sagt
ihr – soll ich den
nehmen?

12:30
Umgezogen und mit meinem Notebook im Gepäck mache ich
mich auf zu meinem Termin. In Wien fahre ich gerne mit den
Öffis, heute aber brauche ich mein Auto, da ich etwas weiter
aus der Stadt rausmuss. Drückt mir die Daumen für mein
Meeting. 

18:40

Fotos: Daniel Klein; Adrian Almasan; Mex Usi

Mittendrin statt nur dabei . Ich bin
auf einem klassischen Blogger-Event,
bei dem ich mich gerne mit Kollegen
austausche – und die Gratis-Drinks
sind auch nicht schlecht!
P.S.: Mein neuer Mantel hängt an der
Garderobe, hier drin wär’s zu heiß.

10:30
Nach einem kurzen Kaffee starte ich mit E-Mails, checke meine
To-do-Liste und erledige den typischen Papierkram. Der Lieblingsteil meines Jobs ist das nicht, aber es gehört dazu. Leider.
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23:30
Das nächste Event
steht an – der Federnball! Ich hatte
einen produktiven
und langen Tag
und freu mich jetzt
umso mehr auf
mein Bett. Danke,
dass ihr heute dabei
wart. Gute Nacht
und vielleicht
bis bald!
. . .

hts folge
für mehr Insig stagram
in auf In
@danielkle
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Die stimme der Vernunft
Was passiert, wenn man einem 18-jährigen Lehrling und einem Pensionisten die gleichen
Fragen stellt? „Die Stimme der Vernunft“ – unser neues Format auf YouTube!

:
Jung vs. Alt
ristophs und
Schau dir Ch gen zu euren
Meinun
rer
Herrn Grafs
nline in unse
Fragen an. O downloaden!
Jetzt
JBT V App!

Marvin, 17

Herr Graf, 67

Mia, 16
Muss ich meinem Fast-Freund T. sagen, dass ich
mit meinem guten Freund C. geschlafen habe? Ich
bin nicht mit T. zusammen, aber es könnte bald
so weit sein. Wir kuscheln und küssen uns auch,
aber ich habe gesagt, dass ich noch Zeit brauche.
Jetzt habe ich letzte Woche mit C. geschlafen
(betrunken). Muss ich das T. sagen? Ich mein,
wir sind ja nicht zusammen.

Fabian, 17
Ich will mit 18 von zu Hause
ausziehen, meine Mama
verbietet es mir aber!
Was soll ich tun?

Tim, 19
Ich steh seit 2 Jahren auf meine beste
Freundin, trau mich aber nicht,
es ihr zu sagen ...

David, 22
Ein Freund von mir betrügt regelmäßig seine
Freundin mit einer anderen. Jetzt hab ich
erfahren, dass er mich oft als Alibi benutzt.
Muss ich dazu stehen, um als guter Freund
seine Lüge aufrechtzuerhalten? Ich will da
nicht mit hineingezogen werden!

Unsicher, hoffnungslos, verliebt oder wütend? Schicke uns deine Fragen über Instagram
@joomboostv und @joomboostvlifestyle oder diskutiere unter unseren Videos mit.
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Fotos: Created by BiZkettE1 - Freepik.com; iStock by Getty/calvindexter; JBTV

Christoph, 18

Meine Mama hat Playboyhefte in
meinem Zimmer gefunden. So
peinlich! Ich hab gesagt, dass sie
von meinem großen Bruder sind, der
mit mir in einem Zimmer schläft. Mein
Bruder streitet natürlich alles ab und
ist total böse. Was soll ich tun? Ich
kann meiner Mutter seitdem nicht
mehr in die Augen schauen.

Daria Alizadeh
dariadaria.com; dariadeh.com
Michael Buchinger
michaelbuchinger.at
Sophie Forster
sophiehearts.com
Alina, Nina, Márcia
theladies.at
Vivien Blechner
vanillaholica.com
Melanie Kosbow
pinkinparis.at
Jan Pöltner & Co. von 1000things
1000things.at
Verena-Annabella Raffl
whoismocca.com
Daniel Klein
danielklein.at
Heiko und Roman Lochmann
dielochis.de
Sebastian Scheichl
zeppaio.com
Sandra Beck
instagram.com/yaypingu
Bianca Brenner
herzmelodie.com
Marta Jerzynska
hellomarta.com
Maximilian Weißenböck
maxamillion.eu
Maximilian Ratzenböck
joomboos.tv
Kathrin We
instagram.com/kathrin.we
Wiener Schmäh
YouTube: Wiener Schmäh
Noah Gusenbauer
YouTube: Gusi
Berries & Passion
instagram.com/berriesandpassion
The Yellow Guy Project
instagram.com/theyellowguyproject
Fabolus Vienna
instagram.com/fabolus_vienna
Ross Smith
YouTube: Ross Smith
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