Pressemitteilung

Picture alliance startet Zusammenarbeit mit FotoCommunity chroniknet.de
24.04.2009 (Frankfurt/Gütersloh)
Die Frankfurter Bildagentur picture alliance vermarktet ab sofort exklusiv das Bildmaterial der
Foto-Community chroniknet.de. Voraussetzung dafür ist, dass sich die User auf dem Portal der
wissenmedia GmbH als Fotograf registrieren. Vor der Weitergabe werden die von den
Mitgliedern eingestellten und für die Vermarktung freigegebenen Fotos von chroniknet.de
inhaltlich und technisch geprüft. Die picture alliance übernimmt das bereitgestellte Bildmaterial
in ihr Bildportal www.picture-alliance.com und vertreibt die - in erster Linie historischen – Fotos
an Kunden sowohl in Deutschland als auch weltweit.
„Die Vermarktung von sogenanntem „user-generated content“ über unser Bildportal in
Zusammenarbeit mit einem professionellen Partner wie wissenmedia ist für uns eine
spannende Möglichkeit, um am schnell wachsenden Geschäftsfeld der Foto-Communities
teilzuhaben. Wir sind gespannt, welche fotografischen Schätze noch in den vielen privaten
Archiven schlummern und auf chroniknet hochgeladen werden“, erklärt Edith Stier-Thompson,
Geschäftsführerin der picture alliance. Christoph Hünermann, Geschäftsführer von
wissenmedia, ergänzt: „Unser neues Angebot, eigene Aufnahmen zu vermarkten, stellt für die
User von chroniknet einen echten Zusatznutzen dar. Durch die Kooperation mit picture alliance
können Sie nun Fotos aus ihrem privaten Fundus renommierten Medien anbieten.“

Über picture alliance
Die dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als 100%iges Tochterunternehmen der dpa
Deutsche Presse-Agentur – der größten deutschen Nachrichtenagentur – auf dem Gebiet der
Bildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führenden Bildagenturen in Deutschland.
Hauptbildlieferanten sind die Leading Members dpa-Bilderdienste, akg-images, Bildagentur Huber, kpa,
OKAPIA, Photoshot und PicturePress. Die Agentur betreibt unter www.picture-alliance.com ein
Contentportal mit aktuell 8 Mio. Bildern, Grafiken und Videos zu Themen wie Nachrichten, Politik, Sport,
Wirtschaft über Kunst, Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness, Entertainment und Stock.
Die picture alliance ist darüber hinaus als Co-Partner Deutschland die offizielle Fotoagentur der
deutschen Olympiamannschaft und Partner weiterer Organisationen und Verbände.
Über chroniknet
Die wissenmedia GmbH – ein Unternehmen der Bertelsmann arvato GmbH – hat unter
www.chroniknet.de eine Foto-Community mit historischen Aufnahmen im Internet etabliert. Das
kostenfreie Angebot richtet sich an Geschichtsinteressierte, Personen mit Interesse an der eigenen
Familienhistorie sowie alle Fotografie-Freunde – vom Amateur bis zum Profi. Registrierte User können
ihre Fotos in chroniknet selbst einstellen und verschlagworten. Durch die Platzierung in thematischen,
chronologischen und geografischen Rastern werden sie so zusammen mit den ausführlichen
Archivinformationen des wissenmedia Verlages zu visuellen Zeugen der Zeitgeschichte. Auf Wunsch
können die User ihre Fotos mit eingeschränkten Infos auch der Öffentlichkeit präsentieren, sich digitale
Alben für Familien und Freunde anlegen oder untereinander Bildmaterial tauschen. Zu den weiteren
Serviceangeboten auf chroniknet zählen die Digitalisierung von Fotoalben oder die Herstellung
persönlicher Fotobücher.
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