
Fincons unterstützte Filmbankmedia bei der 
Entwicklung von Filmbankconnect, einer 
einzigartigen und hochflexiblen 
Multi-Tenant-OTT-Plattform, die auf einem 
revolutionären neuen Geschäftsmodell für 
diesen Markt basiert, das die Verwaltung 
verschiedener Inhaltskataloge für 
unterschiedliche Kunden beinhaltet und 
auch ein B2B2C-Modell ermöglicht.

Diese Lösung zeichnet sich durch eine 
vollständige Trennung von Back-End- und 
Front-End-Systemen aus. Die Inhalte 
werden über das Back-End auf 
verschiedenen Kundenplattformen zur 
Verfügung gestellt, während die 
Front-End-Plattform völlig unabhängig 
bleibt und an die Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden angepasst werden kann. Außerdem 
bietet es ein sicheres Screening mit leicht 
anpassbaren Desktop- und Mobil-Layouts, 
so dass es schnell für verschiedene Kunden 
oder auf deren eigenen Plattformen 
verfügbar ist.

Die Plattform implementiert auch eine 
Verschlüsselungssoftware, die verfolgt, wie 
oft und wo Inhalte angezeigt werden, was 
bedeutet, dass Inhalte über Partner 
verfügbar gemacht werden können, ohne 
die Kontrolle über die Lizenzen zu verlieren 
und volle Transparenz zu gewährleisten.

Die erzielten Vorteile
Die innovative Lösung von Fincons bietet eine 
noch nie dagewesene Benutzerfreundlichkeit, 
eine bessere Überwachung der Ansichten 
und einen besseren Schutz der Rechte, 
während sie gleichzeitig neue Märkte 
erschließt und den Grundstein für weitaus 
größere digitale Transformationsprojekte 
legt.

Im Jahr 2019 suchte Filmbankmedia, ein Joint 
Venture zwischen Warner Bros, Sony und NT 
digital Partners, nach neuen Wegen, um 
lizenzierte Inhalte zu liefern:

• Verbesserung des Seherlebnisses;
• Verstärkte Kontrolle der Lizenzen;
• Ermöglichung neuer Dienste:
 - DRM-geschützte Web-Instanz;
 - Offline-Streaming-Client;
 - Hybride Ereignisse;
 -  Remote Screening durch virtuelle        
     Screening Room.

Um diese Herausforderung zu meistern, 
entschied sich Filmbankmedia für eine 
Partnerschaft mit der Fincons Group, da sie 
deren Fachwissen in der Entwicklung von 
OTT-Plattformen, ihren innovativen Ansatz 
und ihre Bereitschaft, über die Erwartungen 
hinauszugehen, zu schätzen wusste.

Die Kundenanforderungen

Die innovative, 
mandantenfähige digitale 
Plattform für sichere 
Streaming-Inhalte 

Die gewählte Lösung
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FALLSTUDIEN

Die Zusammenarbeit mit Fincons 
war eine sehr positive Erfahrung, da 
wir festgestellt haben, dass sie sehr 
aufmerksam auf unsere Bedürfnisse 
eingegangen sind. Dieses 
Pionierprojekt hat uns weiter 
gebracht, als wir es uns vorstellen 
konnten, und ist zu einem 
Wendepunkt in unserem 
Unternehmen geworden!
Rob Streeten
Direktor - Produktentwicklung 
bei Filmbankmedia


