Handy-Videos #DHKMomente
Die Deutsche Handelskammer in Österreich feiert im Jahr 2020 100 Jahre seit der
Erstgründung. Das nehmen wir zum Anlass, um mit humorvollen Kurzvideos auf die
Beziehungen zwischen Deutschen und Österreichern zu blicken.
Machen Sie mit und nehmen Sie dafür Ihr Smartphone zur Hand! Schildern Sie uns Ihr
Erlebnis als Deutscher mit Österreichern oder als Österreicher mit Deutschen, das sie
amüsiert hat und vielleicht ganz anders war, als es den Klischees entspricht.
Wir veröffentlichen diese Videos auf unserer Jubiläumshomepage www.100jahre-dhk.at
auf den Social-Media-Kanälen der DHK sowie bei unseren 100-Jahr-Feiern.

Hier eine kurze Anleitung:
1. Überlegen Sie welche Geschichte Sie zum Besten geben wollen und versuchen Sie
diese Geschichte in maximal 20 Sekunden zu erzählen.
2. Suchen Sie einen geeigneten Ort mit möglichst guter Beleuchtung oder
natürlichem Licht.
3. Bitten Sie jemanden, Sie mit dem Handy zu filmen, während Sie die Geschichte
erzählen. Achten Sie darauf, dass das Handy nicht zu weit weg ist, damit auch die
Tonaufnahme gut gelingt. Das Smartphone bei der Aufnahme bitte quer halten.
4. Senden Sie das Video per WeTransfer an: DHKMomente@dhk.at
Hinweis: Bei via „WeTransfer“ versendeten Daten, erhält der Empfänger eine
unverschlüsselte Mail mit einem Link zu den hochgeladenen Dateien. Das bedeutet,
dass es unbefugten Dritten grundsätzlich möglich ist, die entsprechende E-Mail
abzufangen und so Zugriff auf die bei „WeTransfer“ hochgeladenen Dateien zu
erlangen. Darüber hinaus speichert „WeTransfer“ die Daten unverschlüsselt auf
Servern in den USA. Daher sollten keine sensiblen (personenbezogenen) Daten

mittels „WeTransfer“ übermittelt werden.
Auch wenn es sich bei den von Ihnen via „WeTransfer“ an uns übermittelten Videos
nicht um sensible (personenbezogene) Daten handelt, möchten wir Sie trotzdem
auf die Möglichkeit einer passwortgeschützten Übermittlung via geschütztem
Datenarchiv (Zip-Dateien) aufmerksam machen. Eine Anleitung dazu finden Sie
unter https://blog.avira.com/de/frage-der-wochewie-sicher-ist-diedatenuebertragung-mit-wetransfer/ .
Sollten Sie sich für die Übermittlung mittels passwortgeschützten Datenarchivs
entscheiden, bitten wir Sie uns das Passwort nicht via E-Mail sondern auf einem
anderen Kommunikationsweg beispielsweise per Telefon zu übermitteln.
Das war‘s!
Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!
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