Pressemitteilung
Oberhausen, 29. April 2015
brandnew entertainment inszeniert Shopware-5.0-Release
Shopware gehört zu den bekanntesten Namen, wenn es um
intelligente und innovative Onlineshop-Software geht. Die
neueste Version der Software wurde daher bereits mit Spannung
erwartet. Nun ist es soweit: Shopware 5.0 feiert Release und wird
der Öffentlichkeit im Rahmen einer deutschlandweiten
Roadshow präsentiert. brandnew entertainment, Film-Unit der
move:elevator-Group, hat den Film zur Release-Tour geliefert.
Bewegtbild für Big Player
Der Markt für erfolgreiche Onlineshop-Software ist anspruchsvoll.
Lediglich eine Handvoll Anbieter verfügt über die nötige Größe, die
Ideen und Kapazitäten, den Sektor regelmäßig mit neuen
Innovationen zu beliefern. Einer der erfolgreichen Hersteller ist die
shopware AG aus dem westfälischen Schöppingen. Mit ihrer ShopSoftware haben die IT-Spezialisten in den vergangenen Jahren für
Aufmerksamkeit gesorgt und bestimmen den Markt heute maßgeblich
mit. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit, die der Entwicklung
der Software zuteil wird; die neueste Version wurde in der Branche
schon lange mit Spannung erwartet.
Deutschlandweite Roadshow
Das Warten hat nun ein Ende: Shopware 5.0 ist da und feierte seine
Markteinführung im Rahmen einer deutschlandweiten Roadshow.
Kunden aus ganz Europa sind angereist, um in Berlin, München,
Hamburg und Münster Shopware 5.0 als Kinopremiere zu erleben.
Ein knapp 25-minütiger Promotionfilm stellte dem ausgewählten
Publikum die neue Software vor und die Menschen, die dahinter
stehen, gleich dazu. Die Oberhausener Produktionsfirma brandnew
entertainment hat den Film realisiert.
Fachliche Infos, authentische Einblicke
brandnew entertainment kombiniert in seinem Releasefilm gekonnt
einen Produkt- mit einem Imageteil, liefert sowohl fachliche
Produktinformationen als auch authentische Einblicke in das
Unternehmen. In bewegten Bildern erfährt der Zuschauer, was
Shopware 5.0 alles kann und welche Menschen die Software
ausmachen. Die Tools werden detailliert erklärt und gleichzeitig
Unternehmen und Mitarbeiter vorgestellt. So zeigt der Film neben der

neuen Funktionalität auch den Entwickler beim Fußball, den Grafiker
beim Taekwondo und die Vertriebsleiterin beim Kochen.
Heterogene Zielgruppe, unterschiedliche Know-hows
„Unser Fokus lag natürlich auf dem Produkt, aber gleichzeitig hatten
wir den Anspruch, die menschlichen Aspekte gleichwertig
gegenüberzustellen“, erklärt Björn Kleiber, Geschäftsführer von
brandnew entertainment. „Damit hatten wir gleich zwei große
Herausforderungen zu meistern: einen Produkt- mit einem Imageteil
harmonisch zu kombinieren und zudem noch einen Information
swert zu schaffen, der für eine recht heterogene Zielgruppe
funktioniert.“ Denn der Film sollte den unterschiedlichsten Know-hows
gerecht werden, sowohl den kleinen Shop-Betreiber als auch den
versierten IT-Experten gleichermaßen ansprechen.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit
shopware-Vorstand Sebastian Hamann zeigt sich von dem Ergebnis
begeistert. „Das Nebeneinander von Produktinformation und
Emotionalität ist brandnew entertainment wirklich überzeugend
gelungen“, so Hamann. „Aber wir arbeiten ja schon länger erfolgreich
zusammen und wussten daher genau, dass wir auch hier die
Bewegtbilder bekommen, die das Unternehmen braucht.“ brandnew
entertainment begleitet die shopware AG schon einige Jahre. So
liefern die Bewegtbildstrategen beispielsweise jährlich die
Eventdokumentation zu den renommierten Shopware Community
Days.
Der Link zum Releasefilm: http://youtu.be/boA-p1yTEkI.

Das ist brandnew entertainment
Die brandnew entertainment GmbH ist Film-Unit der Oberhausener FullService-Werbeagentur move:elevator. Sie berät Firmen bei der
Bewegtbildkommunikation, konzipiert und produziert PR-, Image-, Web- und
Animationsfilme sowie Commercials. Zu ihren Kunden zählen neben
Ernsting’s family beispielsweise Weight Watchers International, Brother
International, der Fachverband Außenwerbung und Peek & Cloppenburg.
www.brandnew-entertainment.de
Über move:elevator
Die Full-Service-Werbeagentur move:elevator bietet ihren Kunden das
gesamte Leistungsspektrum der integrierten Kommunikation. Zum Portfolio
der Unternehmensgruppe mit den Standorten Oberhausen und Dresden
zählen Print- und Onlinekommunikation, Direktmarketing, PR und
Bewegtbildkommunikation sowie Dienstleistungen im Bereich Events,
Promotion, Merchandising und POS-Logistik. Die move:elevator-Goup
beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und generierte im Jahr 2014 einen
Umsatz von mehr als 23 Millionen Euro. www.move-elevator.de
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