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Filestage	  auf	  einen	  Blick	  

Filestage	  -‐	  das	  Feedback	  Tool	  für	  Medienschaffende	  
Filestage  ist  ein  Feedback  Tool  für  Werbeagenturen,  Filmproduktionen  und  Designer.  Mit  
wenigen  Klicks  geben  Kunden  und  Kollegen  im  Browser  Feedback  zu  Videos,  Grafiken  und  
Dokumenten.  

Kundenfeedback	  ist	  komplex	  und	  fehleranfällig	  
Ein  gängiges  Problem  bei  der  Produktion  von  audiovisuellen  Medien  wie  Werbefilmen,  
Grafiken  oder  Dokumenten  ist  die  Abstimmung  mit  dem  Auftraggeber.  Bislang  erfolgt  das  
Kundenfeedback  vor  allem  per  E-‐Mail.  
Aufgrund  der  Flut  an  täglichen  E-‐Mails  ist  diese  Lösung  allerdings  unübersichtlich  und  anfällig  
für  Missverständnisse.  Große  Mediendateien  können  zudem  nicht  angehängt  werden  und  
müssen  den  Kunden  separat  zur  Verfügung  gestellt  werden.  

Webanwendung	  mit	  Sicherheitsvorteilen	  
Filestage  ist  eine  leicht  bedienbare  Web  Anwendung,  die  in  allen  gängigen  Web  Browsern  
funktioniert.  Kunden  und  Kollegen  tragen  ihr  Feedback  zu  Videos,  Grafiken  und  Dokumenten  
mit  wenigen  Klicks  ein.  
Agenturen  und  Medienproduktionen  erhalten  durch  Filestage  übersichtliches  
Kundenfeedback.  Zudem  bietet  Filestage  Sicherheitsvorteile,  da  die  Daten  nach  neusten  
Sicherheitsstandards  auf  deutschen  Servern  gespeichert  werden.  

Über	  1000	  Agenturen	  auf	  Warteliste	  
Die  Webanwendung  wird  in  enger  Zusammenarbeit  mit  zahlreichen  Agenturen  und  
Medienschaffenden  entwickelt.  Ab  November  2015  können  Interessierte  die  Software  unter  
www.filestage.io  ausprobieren.  Über  1.000  namhafte  Agenturen  und  Medienproduktionen  
haben  sich  bereits  für  Filestage  registriert.  
  

Unternehmensdaten	  
Filestage  GmbH  
Nobelstr.  15  
70569  Stuttgart  
  
Gründungsjahr:  2014  
Geschäftsführer:  
Niklas  Dorn,  Maël  Frize,  Simon  Kontschak  
Anzahl  Mitarbeiter:  8  

Auszeichnungen	  
• Google  Launchpad  2015  
• EXIST  Gründerstipendium  des  

Bundesministeriums  für  Wirtschaft  
und  Energie  

• Innovationsgutscheine  A,  B-‐
Hightech  und  C  des  Landes  Baden-‐
Württemberg  

• STARTEC  Accelerator  Pilotstartup  

Pressekontakt	  
Bei  individuellen  Presseanfragen  freuen  wir  
uns  auf  Ihre  Kontaktaufnahme.  
    
Niklas  Dorn  
Telefon:  +49  711  89232816  
E-‐Mail:  niklas.dorn@filestage.io  
  

Link	  zur	  Webanwendung	  
https://filestage.io/	  	    

Link	  zum	  Blog	  
https://blog.filestage.io/  
  

Link	  zu	  Produktvideo	  
https://www.youtube.com/watch?v=GjrwpNMlcuI  
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Die Gründer hinter Filestage 

	  
v.  l.  n.  r.:  Niklas  Dorn,  Simon  Kontschak,  Maël  Frize  
  

Niklas	  Dorn	  
Niklas  Dorn  ist  Experte  für  Strategie,  Kommunikation  und  Marketing.  Aufgrund  seiner  
langjährigen  Erfahrung  im  Marketing  von  innovativen  Unternehmen,  kennt  er  die  Komplexität  
von  Feedback-‐  und  Freigabeprozessen  im  Kreativbereich.  Er  hat  einen  Masterabschluss  in  
Medienwirtschaft  von  der  Hochschule  der  Medien  Stuttgart.  
https://de.linkedin.com/in/niklasdorn  

Simon	  Kontschak	  
Als  Experte  für  Softwareentwicklung  leitet  Simon  Kontschak  bei  Filestage  die  Entwicklung  der  
Webanwendung.  Der  Diplom-‐Informatiker  der  Uni  Stuttgart  ist  auf  die  Entwicklung  
cloudbasierter  Frontend-‐  und  Backend-‐Applikationen  spezialisiert.  Für  ihn  stehen  eine  hohe  
Performance  und  die  Sicherheit  der  Lösung  an  erster  Stelle.  
https://de.linkedin.com/in/simonkontschak/de  

Maël	  Frize	  
Als  Produkt  Designer  ist  Maël  Frize  maßgeblich  für  Entwicklung  der  Web  App  verantwortlich.    
Er  verfügt  über  Erfahrung  in  der  Produktion  von  Videos  und  hat  einen  Masterabschluss  in  
Medientechnik.  Maël  Frize  ist  darauf  spezialisiert,  digitale  Produkte  mit  hohen  Ansprüchen  an  
Usability  und  Nutzererlebnis  zu  entwickeln.  
https://de.linkedin.com/in/frize  
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Kundenzitate 
  

Christian	  Faller	  (Digital	  Advertising	  Strategist,	  deepr)	  	  
• „Anstatt  uns  durch  dutzende  E-‐Mails  zu  kämpfen,  haben  wir  durch  Filestage  das  gesamte  

Kundenfeedback  auf  einen  Blick.  Super  einfach  und  übersichtlich.“    
  

Kristina	  Vohrer	  (Lead	  Video	  Producer,	  5ter	  Stock	  Medienproduktion	  GmbH)	  
• „Feedbackrunden  sind  mit  Filestage  wirklich  einfach.  Mit  Abstand  das  beste  Feedback  Tool  für  

Videos,  das  ich  bislang  gesehen  habe.“  
  

Marius	  Gebicke	  (Geschäftsführer,	  define	  media	  GmbH)	  	  
• „Filestage  macht  die  Absprache  mit  freiberuflichen  Designern  deutlich  effizienter.  Das  Tool  

verbessert  den  Workflow  und  spart  am  Ende  des  Monats  Kosten  ein.“  
  

Christian	  Hirth	  (Filmmaker	  &	  Producer,	  Crafix	  Films)	  	  
• „Die  Abnahme,  Korrektur  und  Freigabe  von  Dateien  ist  mit  Filestage  total  einfach.  Für  mich  ist  

es  das  perfekte  Tool,  um  mein  Kundenfeedback  zu  organisieren.“    
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Gründerzitate 
 

Niklas	  Dorn	  
• “Es  gibt  noch  keine  Lösung,  die  Feedbackprozesse  sauber  und  übersichtlich  regelt.”  
• “Viele  Medienschaffende  haben  große  Probleme  Kundenfeedback  und  Freigaben  zu  

organisieren”  
• “Unsere  Vision  ist  es,  den  Feedbackprozess  so  weit  zu  vereinfachen,  dass  Kreative  nicht  mehr  

darüber  nachdenken  müssen.”  
• “Mit  Filestage  haben  unsere  Kunden  mehr  Zeit  für  das  Wesentliche:  Das  Entwickeln  und  

Umsetzen  kreativer  Ideen.”  
• „Wir  geben  Agenturen  und  Medienproduktionen  ein  effizientes  Werkzeug  an  die  Hand,  um  

Feedbackrunden  mit  Kunden  einfacher  zu  gestalten.“  

	  

Simon	  Kontschak	  
• “Im  engen  Austausch  mit  Werbeagenturen,  Filmproduktionen  und  Designer  haben  wir  immer  

wieder  festgestellt,  wie  schwierig  die  Abstimmung  mit  Kunden  ist.”  
• “Filestage  ist  genau  auf  die  Bedürfnisse  von  Werbeagenturen  und  Medienproduktionen  

abgestimmt.”  
• “Das  Feedback  ist  bisher  durchweg  positiv.  Besonders  geschätzt  wird,  dass  die  Software  

benutzerfreundlich,  sicher  und  hochwertig  ist.”  
•   „Performante  und  sichere  Webanwendungen  sind  die  Zukunft  von  Business  Software.  

Filestage  ist  eine  Lösung  auf  höchstem  technischen  Niveau.“  

	  

Maël	  Frize	  
• “Bei  größeren  Projekten  kommen  schnell  über  100  E-‐Mails  mit  Feedback  zusammen.  Bei  so  

einer  Masse  an  E-‐Mails  wird  es  schnell  unübersichtlich  und  die  Gefahr  von  kostspieligen  
Missverständnissen  steigt.”    

• “Es  gibt  nichts,  was  wir  nicht  selbst  versucht  haben.  Von  Dropbox,  über  YouTube  bis  hin  zur  
guten,  alten  E-‐Mail.  Leider  war  keine  der  vorhandenen  Wege  für  die  Abstimmung  von  Videos,  
Grafiken  und  Dokumenten  mit  Kunden  geeignet.”    

•   „Filestage  besticht  durch  Einfachheit  und  Benutzerfreundlichkeit  –  damit  sich  Agenturen  und  
Medienproduktion  auf  das  Kreativsein  konzentrieren  können.“  


