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Non-Profit Organisation

20 Mitarbeitende

Hamburg

Gründungsjahr 2006

Über  
Viva con Agua  
de St. Pauli e.V.
Viva von Agua ist ein Netzwerk von Organisationen 
und Menschen, das sich dafür einsetzt, dass 
weltweit jeder Mensch Zugang zu sauberen 
Trinkwasser bekommen kann. Dafür fördern und 
setzen sie sogenannte WASH (Wasser – Sanitär 
– Hygiene) Projekte um. Die vom ehemaligen 
St. Pauli Fußballer Benjamin Adrion gegründete 
Organisation steht für weltweite Aktionen, die in 
den letzten Jahren von über 10.000 Freiwilligen 
unterstützt wurden.

Die Herausforderung
Vereinfachte Bildersuche

Verkürzung des Workflows
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pixx.io unterstützt Viva con Agua 
dabei, Motive einfach, schnell und 

effektiv zu verwalten.
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Die Ausgangslage
„Für Viva con Agua war es von Anfang an sehr wichtig, innerhalb 
der Entwicklungszusammenarbeit eine andere Art der Erzählung 
der eigenen Arbeit zu nutzen. Es gibt viele Organisationen, die 
nach wie vor Bilder verwenden, die sehr stark auf Mitleid und 
Elend fokussieren. Wir wählen einen positiven Ansatz. Wir wollen 
Freude kommunizieren, Buntes, schöne Seiten, das Potential zeigen 
und darauf aufmerksam machen. Es ist also ganz wichtig, das in 
unseren Bildern rüberzubringen. Bildsprache und Fotos sind unser 
Kernelement“, erzählt uns Micha Gab, Referent für Online Marketing.  

„Bevor wir zu pixx.io umgezogen sind, haben wir in Ordnerstrukturen, 
also relativ klassisch gearbeitet. Diese haben wir auf Dropbox 
gelegt und versucht, selber Übersichten zu schaffen und Ablage-
management zu betreiben. Es war immer wieder herausfordernd, 
dass wir trotz Ordnerstrukturen nie eine Übersicht über unsere 
Medien hatten. Bei der Menge an Bildern hatten viele Mitarbeiter 
immer wieder das Problem, Fotos wiederzufinden. Vor allem, wenn 
sie nicht täglich mit Bildersuche oder Bilderrecherche zu tun hatten.“ 
Innerhalb der Organisation wurde den Mitarbeitern schnell bewusst: 
Sie müssen sich nach einer Bildverwaltung umsehen. „Ehrlichweise 
war die schon lange notwendig“, schmunzelt Micha.
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Die Lösung 
„Es ist uns wichtig, die Bildersuche zu vereinfachen“, erklärt Micha 
bezüglich der Anforderungen, die Viva con Agua an pixx.io hat.  
„Also für unsere Mitarbeitenden eine Fotoauswahl zur Verfügung 
zu stellen, die relativ einfach, schnell und effektiv das Motiv findet, 
das benötigt wird.“ Genau dafür ist pixx.io gemacht! Die Software 
weist den Medien beim Upload automatisch Schlagwörter zu – 
selbstverständlich lassen sich auch individuelle vergeben. Auch 
hinterlegte Metadaten werden mit ins System aufgenommen. 
Durch die schlaue pixx.io Suchfunktion lassen sich alle Dateien 
in Sekundenschnelle wiederfinden und filtern – natürlich 
standort unabhängig. So haben die angelegten Benutzer im 
Kommunikations- und Marketingteam nicht nur vom Büro aus einen 
reibungslosen Zugriff, sondern auch von unterwegs! „Mitarbeiter 
aus dem Kommunikationsteam benutzen die pixx.io App. So 
haben sie auf dem Diensthandy, vor allem für Social Media, einen 
schnellen Zugriff.“

Viva con Aguas Lieblingsfunktionen sind abgesehen von der 
Schlagwortsuche auch das Plugin für WordPress und Adobe. 
„Unsere Grafikerin hat sich sehr darüber gefreut, als wir festgestellt 

haben, dass es ein Plugin für Adobe gibt. Das ist für sie definitiv 
eine Arbeitserleichterung. Der Arbeitsweg wird dadurch einfach 
verkürzt“, erklärt Micha. „pixx.io ist auf jeden Fall ein gutes Tool 
für uns, um effektiver rund um das Thema Fotos zu arbeiten. 
Dadurch sparen wir uns unglaublich viel Zeit. Das ermöglicht uns, 
an anderen Stellen zu arbeiten. Gleichzeitig bietet pixx.io auch in 
den Suchfunktionen eine tolle Übersicht über Fotos. Vor allem, da 
Mitarbeiter auch Vorschläge erhalten. Also wenn jemand auf der 
Suche nach einem Foto ist und dann über die Suchfunktion noch ein 
anderes Bild angezeigt bekommt, das vielleicht sogar noch besser 
passt, ist das super!“
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„pixx.io ist übersichtlich, leicht  
verständlich und sehr intuitiv nutzbar.“

Micha Gab
Marketing & Kommunikation
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Über pixx.io 
Der pixx.io Mediaspace ist der Ort für alle deine Bilder, Grafiken, 
Videos, Audio-Dateien, Lizenzen, Feedbacks und Freigaben. 
Organisiere und teile deine Dateien einfach, übersichtlich und sicher. 

Die pixx.io H.U.L.A. Search macht es dir leicht, Media Dateien 
schnell zu finden. Zahlreiche smarte Funktionen erleichtern deine 
Workflows: Teilen mit zwei Klicks, übersichtliches Feedback und 
schnelle Freigaben. Integriertes Lizenzmanagement gibt dir die 
Sicherheit, dass ihr nur freigegebene Bilder nutzt. Dank flexibler 
Rechtezuteilung entscheidest du, wer Zugriff auf welche Dateien 
und Funktionen hat. Das macht die Zusammenarbeit mit Kollegen, 
Freelancern oder Agenturen reibungslos und sicher.

Mit pixx.io hast du deine Media Dateien im Griff und 
endlich Ordnung. 

Probier pixx.io doch einfach aus! Auf unserer 
Website findest du weitere Infos und kannst 
dich mit wenigen Klicks sofort kostenlos und 
unverbindlich anmelden. Bei Fragen stehen wir 
dir gerne zur Verfügung.

info@pixx.io

www.pixx.io


