
 

 

 
 
 
„Spot Upload NEU“ mit Spotblatt-Funktion 
 
 
Mit 1. März 2021 steht Ihnen unser neues Spot Upload Tool zur Verfügung, das ab sofort sowohl 
für die Anlieferung von TV- als auch Radio-Spots dient. 
 
Als Uploader wählen Sie in der Einstiegsmaske das Medium (TV oder Hörfunk) und die 
Ausstrahlung (national oder Landesstudio). Sollten Sie einen Radiospot für eines oder mehrere 
Landesstudios übermitteln wollen, so können Sie das durch Anklicken der gewünschten 
Landesstudios in einem Schritt erledigen. Nur die Kombination von Spotanlieferung für Hitradio Ö3 
und radio FM4 und Landesstudios ist nicht möglich.  
 
Der nächste Schritt bringt Sie bereits zurück zum gewohnten Workflow. Durch die Eingabe von 
Agentur- und Produktnummer bzw. Direktkunde gelangen Sie im nächsten Schritt zur Eingabe der 
Spotdaten. Für die Kundenspotbezeichnung stehen Ihnen maximal 20 Zeichen zur Verfügung. Die 
Dauer entspricht der Spotlänge und bei der Beschreibung bitte Stichworte zur klaren Identifikation 
des Spots einsetzen. 
 
Das Feld „AKM Daten“ ist neu. Durch die Angabe „Musik im Spot – ja“ öffnen sich die Felder 
„Musiktitel“, „Interpret/Komponist“ und „Musiklänge“. Diese Pflichtfelder bleiben auch nach einer 
Bearbeitung des Uploads durch die ORF-E bis zum 10. Jänner des Folgejahres für Sie offen, falls 
hier Korrekturen oder Ergänzungen notwendig sind. Ab dem 11. Jänner des Folgejahres sind diese 
Felder auch für Sie gesperrt und die hier eingetragenen Daten werden an die AKM/LSG 
übertragen. Die Verknüpfung mit dem Spot-File und das endgültige Abschicken beendet den Spot 
Upload, im Hintergrund wird das Spotblatt automatisch erstellt. Der Uploader erhält ein automatisch 
generiertes Mail, das den Upload bestätigt. Die technische Prüfung eines Files erfolgt erst bei der 
Bearbeitung durch die ORF-E. 
 
Ein zweites automatisch generiertes Mail erhält der Auftraggeber/Agentur. Dieses Mail informiert 
über die Übergabe eines Werbespots an die ORF-E. Der Auftraggeber/Agentur kann nun im 
Upload Tool das automatisch erstellte Spotblatt (Lasche „Spotblätter“) einsehen und anhand des 
generierten mp4-Files bzw. Audio-Files überprüfen. Mögliche Änderungen am Spotblatt bitte 
speichern und anschließend frei geben.  
 
Die Freigabe des Spotblattes muss jedenfalls erfolgen (Bestätigung der Übereinstimmung von Spot 
und Spotblatt) damit eine Bearbeitung des Uploads durch die ORF-E möglich ist. 
 
Für weitere Informationen und bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung! 
 
 

 
 


