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CINN – neue Social Cinema App für Österreich.

App-Screen aus der Prototyp-Phase

Die beiden CINN-Gründer
Josef Korntheuer und Ivan Stojkovic.

gramme weiter optimieren. Mit
den CINN-Partnerkinos wollen
die beiden Gründer in den nächsten Monaten auch ein zeitgemäßes
CRM für Kinobetreiber und ein innovatives Filmmarketing-Tool für
Filmverleiher entwickeln.
Mit an Bord haben sie bis dato
schon die Dieselkino-Kette (neun
Standorte), das Mozartkino, das Cinemaplexx Krems, die Waldviertler
Kinos in Gmünd und Zwettl sowie
die drei Wiener Filmtheater Votiv-

kino, DeFrance und Cine Center –
und damit schon „ca. 15 Prozent der
Kinoleinwände Österreichs“.
Die App gibt es in Android-Version (Google Play Store), die Variante für den iTunes App-Store soll
im vierten Quartal folgen. Im nächsten Jahr wollen JoMehr Infos
sef Kornt heuer
und Ivan Stojkovic dann auch den
deutschen Markt
erobern.
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Prozent steigern. Die App sehen
Korntheuer und Stojkovic vor allem auch als Instrument, „die jungen Leute von ihren Sofas ins Kino
zu holen“.
Über die CINN-App lassen sich
mit nur wenigen Klicks am Smartphone eigene Kinoevents erstellen
– öffentlich oder privat. Während
bei den öffentlichen Gruppen jeder
App-Benutzer teilnehmen kann,
ist dies bei privaten Kinoevents nur
mittels Einladungslink möglich.
„Wir möchten den Kinobesuch als
soziales Event aufwerten und Menschen die Möglichkeit geben, neue
soziale Kontakte zu knüpfen“, erklärt Korntheuer.
Die Person, die einen Kinoevent
erstellt, ist auch für die Organisation zuständig. Sie kann den Treffpunkt (Ort & Uhrzeit) festlegen,
kümmert sich um die Kinotickets
und sorgt dafür, dass alle Teilnehmer zusammenfinden. Vor Filmbeginn muss der Organisator alle anwesenden Teilnehmer bestätigen.
Daraufhin wird ein CINN-Ticket
generiert und das Kinoevent geschlossen. Alle Teilnehmer können
dann zum Kinoticket-Schalter gehen und bezahlen. Das aktuelle Kinoprogramm in der App beziehen
die beiden Gründer von ihrem Kooperationspartner, dem Kinomagazin Skip.
Ein weiterer Anreiz, die App zu
nutzen, sind Belohnungsmechanismen. So können etwa Erfolge für
das Schauen bestimmter Kinofilme oder für das erfolgreiche Organisieren von Kinoevents gesammelt werden. Diese sogenannten
Gamification-Elemente sollen vor
allem die Hauptzielgruppe der 13bis 39-Jährigen ansprechen.Ein zusätzliches Merkmal der App sind
die sogenannten CINN Boni. Das
sind Rabatte, die den Kinobesuch
als Gruppe günstiger machen.
Korntheuer und Ivan Stojkovic
legen dabei die volle Kontrolle in
die Hände der Kinobetreiber, die
mittels ihrer eigenen Web-Applikationen diese Boni anbieten. Neben Kinoticket-Rabatten und Buffet-Gutscheinen können Kinobetreiber auch Bonuscard-Treuepunkte anbieten oder große Kinoketten ihre Kundenbindungspro-
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Es gibt unterschiedliche Ansätze, die
Anzahl der Kinobesuche zu steigern.
Eine interessante Idee verfolgt dabei in Österreich das Wiener Start-up
CINN mit einer gleichnamigen App,
die auch auf den Social-Cinema-Aspekt und weitere Boni setzt.
Hinter CINN stehen Josef
Korntheuer und Ivan Stojkovic, die
seit 2016 an ihr Produkt und den
Erfolg glauben. Nach einer ausgiebigen Beta-Phase ist die App nun
am 23. April an den Start gegangen.
Dass die meisten Menschen lieber
in Gesellschaft ins Kino gehen – genau in diese Kerbe schlägt das neue
Angebot. Um den Bedarf ihrer neuen Application zu testen, führten
die CINN-Gründer u.a. eine Online-Umfrage durch. Das Ergebnis:
„Über 76 Prozent der Befragten gaben an, schon einmal oder mehrmals zu Hause geblieben zu sein,
weil sie keine Kinobegleitung gefunden haben. Ebenfalls 76 Prozent
können sich vorstellen, mit Personen ins Kino zu gehen, die sie im
Vorhinein nicht kennen – vorausgesetzt, die wichtigsten Infos wie Alter, Geschlecht, Foto und Filminteressen sind ihnen bekannt.“
Ivan Stojkovic: „Dank unserer
App gehen im Optimalfall zwei
Menschen ins Kino, die ansonsten zu Hause bleiben würden – das
sind in diesem Fall rund 20 bis 26
Euro mehr Umsatz für den jeweiligen Kinobetreiber.“ Insgesamt will
CINN die Kinobesucherzahlen in
Österreich langfristig um 10 bis 20

Foto: CINN/ Michael Mayerhuber

Zusammen ins Kino gehen

„Gehen wir ins Kino?“ „Was gibt’s?“ „Cinema Nachos!“
www.holdenis.deman wird
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