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Case Study

Smyle 
Agile Entwicklung einer 
�ol;7���rr�lb|�bm|�bঞ�;u�
�om|;m|�	bv1o�;u�
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Im Sinne einer zielgruppengerechten Anspra-
che hat inovex gemeinsam mit ProSiebenSat.1 
Digital eine App für snackable Comedy umge-
v;|�|ķ�7b;�b_u;m�&v;um�-�=�bm|�bঞ�;��u|��m7�);bv;�
�ol;7�Ŋ�Ѵbrv�ruv;mঞ;u|ĺ�	-0;b�;uѴ-�0|;m�;v�
moderne Technologien und ein agiles Projekt-
";|�rķ�7-v�bmmo�-ঞ�;��om�;r|�bm�hুu�;v|;u�,;b|�
in ein testbares Stadium zu überführen und zeit-
m-_�����;uक़@;m|Ѵb1_;mĺ�

Modernes Format
Mit snackable Comedy, also einfach erreich-
baren und schnell konsumierbaren Comedy-
Clips, möchte ProSiebenSat.1 Digital eine neue 
�;m;u-ঞom��om�,�v1_-�;uĹbmm;m�;uu;b1_;m��m7�
�mlb�;Ѵ0-u�lb|��om|;m|��u;-|ouv���v-ll;m-
bringen. Hierfür wurde von ProSiebenSat.1 
Digital die App Smyle entwickelt und gemeinsam 
mit inovex technisch umgesetzt, die ihren Usern 
��vv1_mb�;�-�v�"|-m7Ŋ�rŊ�uo]u-ll;mķ�-0;u�
auch aus eigens produzierten Videos von Co-
l;7b-mv�bm�;bm;l�;m7Ѵov;m�"|u;-l�ruv;mঞ;u|�
– Smartphone-typisch im Portrait-Format (hoch-
h-m|őĺ�	�u1_��m|;u-hঞom�hक़mm;m�&v;u�;bm�(b7;o�
bm�v;bm;u�holrѴ;�;m��m];�-mv1_-�;m�o7;u�
lb|�;bm;u�)bv1_];v|;���l�m1_v|;m��;1_v;Ѵmĸ�
holl|�;v����h;bm;u��m|;u-hঞom�vrubm]|�7b;��rr�
m-1_�;bm;l�=;v|];Ѵ;]|;m�,;bঞm|;u�-ѴѴ�-�|ol--
ঞv1_���l�m1_v|;m��Ѵbrĺ�	b;v;�bmmo�-ঞ�;��om-

tent Discovery ermöglicht es Usern, möglichst 
schnell und ohne Aufwand eine große Auswahl 
an Videos zu Gesicht zu bekommen und ihnen 
unbekannte Content Creators kennenzulernen.

);Ѵ1_;u���vv1_mb��7;v�(b7;ov�-Ѵv�(ouv1_-��
];�;b]|��bu7ķ�_m]|�7-0;b��om�&v;u�!-ঞm]v�-0Ĺ�
)_u;m7�vb;�7-v�(b7;o�v1_-�;mķ�hक़mm;m��;-
m�|�;uĹbmm;m�ু0;u�;bm;m��-1_Ŋ���om�0;vom7;uv�
witzige Stellen markieren. So ergibt sich basie-
rend auf dem User Feedback eine Heatmap der 
besten Gags im Video, die dem User in Form 
;bm;u�v1uoѴѴ0-u;m�Ł�-1_h�u�;ľ��-m];�;b]|��bu7ĺ

Moderne Methoden
�m-Ѵo]���l�bmmo�-ঞ�;m��om|;m|Ŋ�om�;r|��-u�
die  Projektvision auf agile Entwicklung und 
modernste Technologien fokussiert. Das inter-
disziplinäre Projekt-Team bestand aus inovex- 
�m7��uo"b;0;m"-|ĺƐ�	b]b|-ѴŊ�b|-u0;b|;uĹbmm;mķ�
-�v�uom|;m7Ŋ��m7��-1h;m7Ŋ�m|�b1hѴ;uĹbmm;mķ�
7b;��oum;_lѴb1_�u;lo|;�-�v��-uѴvu�_;ķ��क़Ѵm��m7�
München zusammenarbeiteten, sich aber für 
"rubm|Ŋ);1_v;Ѵ��ou��u|�|u-=;mĺ�

�-1_�7;l��b1hŊo@�bl�";r|;l0;u�ƑƏƐƖ���u7;�
7-v��(��v1_om�-0�7;l�Ɛĺ�"rubm|�-Ѵv�)-Ѵhbm]�
Skeleton entwickelt, war also trotz minimaler 
;-|�u;v�v1_om�=�mhঞomv=_b]ĺ��-1_��m7�m-1_�
��u7;m��mhঞom;m�;u]m�|ķ�vo7-vv�v1_om�bl�

�ol;7b-mŊ�uoCѴ

Hashtags können
abonniert werden

Lachkurve zeigt
(User generated)
�b]_Ѵb]_|v

"l�Ѵ;����om
markiert witzige
"|;ѴѴ;m

Nach oben wischen, um
ganzes Video zu sehen
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	;�;l0;u�ŋ�rুmh|Ѵb1_����);b_m-1_|;m�ŋ�;bm�
ub;m7Ѵ��&v;u�$;v|�v|-�Cm7;m�homm|;ĺ�	-v�
t�-Ѵb|-ঞ�;�;;70-1h�-�v];�_Ѵ|;m�$;v|;uĹbmm;m�
wurde anschließend insbesondere in den Apps 
=ুu��m7uob7��m7�b�"��l];v;|�|ķ��l�7b;�&v;u�
Experience erwartungskonformer zu gestalten. 

�l�;0u�-u�ƑƏƑƏ�=oѴ]|;�7-mm�7;u�"bѴ;m|��-�m1_ķ�
7;u�t�-mঞ|-ঞ�;v�;;70-1h�=ুu�7;m�Cm-Ѵ;m�;bm-
v1_Ѵb@��ou�7;l�oL�b;ѴѴ;m�"|-u|�0u-1_|;ĺ��u_o0;m�
��u7;�7-v�;;70-1h�lb�;Ѵv��mv|-0�]Ŋ&l=u-];mķ�
7b;�7bu;h|�bm�7;u��rr�7b;�,�=ub;7;m_;b|�lb|�7;u�
Anwendung oder einzelnen Features abfragten. 

Moderne Technologien
,���;]bmm�7;v��uof;h|v��-u�Ѵ;7b]Ѵb1_�7-v�0;-
v|;_;m7;�"|u;-lbm]��-1h;m7�bmhѴ�vb�;��;|--
datenverwaltung von ProSiebenSat.1 Digital ge-
geben. Dieses hostet die Videodateien und ihre 
Metadaten, transkodiert sie (FFmpeg) und spielt 
sie per Content Delivery Network (CDN) geo-
]u-Cv1_�orঞlb;u|�-�vĺ�$;1_moѴo]bv1_�0-vb;u|�7-v�
"|u;-lbm]��-1h;m7�-�=��)"��m7��Ѵo�7uom|ķ�
-m];vruo1_;m��bu7�;v�ু0;u��u-r_ �ĺ�

)bu�_-�;m�-Ѵvo�7b;�u;b_;b|�-ѴѴ;��;b|;u;m�$;1_-
nologien so auszuwählen, dass sie das ge-
�ুmv1_|;�-]bѴ;��uof;h|Ŋ";|�r�orঞl-Ѵ�;u]m�;mĺ�

Backend
"o�0-�|�7b;��m=u-v|u�h|�u�7;v��om|;m|��-1h;m7v�
-�=�7;l��)"�";u�;uѴ;vv�"|-1h�lb|���-l07-ķ�
�����-|;�-�ķ�"ƒ��m7�	�m-lo	��-�=ķ��l�7b;�
aufwändige Planung einer lokalen Infrastruktur 
hinfällig zu machen, während Go als Program-
miersprache mit klaren Regeln das Etablieren 
holrѴ;�;u��o7bm]��om�;mঞomv�;uvr-u|;ĺ��ѴѴ;v�
war also darauf ausgelegt, sich schnell auf das 
Code-Schreiben fokussieren zu können. Als posi-
ঞ�;u��;0;m;@;h|�0;v1_Ѵ;�mb]|��o���7;l�7-v�
��v=ু_u;m��om��-l07-Ŋ�mhঞom;m�0;7;�|;m7ĺ�
	-v�	;rѴo�l;m|�m;�;u��bm-ub;v��bu7�v1_Ѵb;zѴb1_�
mit Terraform abgewickelt.

Frontends
	;u�,�]ub@�-�=�7-v��-1h;m7�;u=oѴ]|�]u�m7Ѵ;];m7�
bm�Ƒ�"�;m-ub;mĹ�!;7-h|;�uĹbmm;m�7;v��;|u;b0;uv�
können über das eigens entwickelte Content 

�-1h;m7�-�=��-vbv��om�!;-1|�m;�;�(b7;ov�_o1_-
laden, bestehende Clips schneiden oder mit 
Metadaten anreichern. 

User konsumieren den Content über Apps für 
�m7uob7��m7�b�"ķ�7b;�f;�;bѴv�m-ঞ��bm��o|Ѵbm��m7�
"�b[�];v1_ub;0;m���u7;mĺ�	b;��m|�b1hѴ�m]�7;u�
�rrv�;u=oѴ]|;�bm�;m];u�,�v-ll;m-u0;b|�lb|�7;l�
ProSiebenSat.1 Digital Design Team, dessen 
�m|�ুu=;�=ুu��mbl-ঞom;m�lb|��oম;�7bu;h|�bm�7b;�
Apps übertragen werden konnten. So unterstrei-
chen sie den lebendigen, spaßigen Charakter 
7;u��rrķ�7;u�7�u1_�7-v�Yুvvb];��-7;m�7;u�oѴ];-
videos (Pre-Caching) noch verstärkt wird und für 
;bm;�Yুvvb];�&v;u���r;ub;m1;�vou]|ĺ�

Fazit
);mb];�(ou]-0;m��m7�7b;��oঞ�-ঞom�7;v�1uovvŊ
=�mhঞom-Ѵ;m�$;-lvķ�;bm�bmmo�-ঞ�;v��uo7�h|�lb|�
lo7;um;m��;|_o7;m��m7�bmmo�-ঞ�;l�$;1_-
nologie-Stack zu entwickeln, ermöglichten es 
Smyle in nur wenigen Monaten von einem MVP 
��u��;uक़@;m|Ѵb1_;m��rr����=ু_u;mĺ�	-vv�7-v�
�(��bm�f;7;l��m|�b1hѴ�m]vv|-7b�l�Ѵ-�@_b]�
war erlaubte es, regelmäßig Feedback einzuho-
Ѵ;m��m7�7b;v;v��;b|m-_�bm�7b;��m|�b1hѴ�m]�;bmYb;-
ßen zu lassen. 

Technologien
 › �)"��-l07-ķ�"ƒķ�	�m-lo	�
 › �u-r_ �
 › Go
 › Terraform
 › React  
 › "�b[
 › �o|Ѵbm
 › �oম;



Über inovex
bmo�;��bv|�;bm�bmmo�-ঞomvŊ��m7�t�-Ѵb||v];|ub;0;m;v��$Ŋ�uof;h|_-�v�lb|�7;l��;bv|�m]vv1_�;ur�mh|�
Ł	b]b|-Ѵ;�$u-mv=oul-ঞomľĺ

-;b]b|-Ѵbvb;u�m]��m7��]bѴbvb	��r;u|Ĺbmm;m��m|;uv|ু|�;m�&m|;um;_l;m��l=-vv;m7�0;b�7;u�u�ƒƔƏ��$Ŋ;0࡞
u�m]�b_u;v��;um];v1_[v��m7�0;b�7;u�!;-Ѵbvb;u�m]��om�m;�;m�7b]b|-Ѵ;m�&v;��-v;vĺ�&mv;u��क़v�m]v-m-
];0o|��l=-vv|��rrѴb1-ঞom�	;�;Ѵorl;m|�Ő);0��Ѵ-�oulvķ��o0bѴ;��rrvķ�"l-u|�	;�b1;v��m7�!o0oঞ1v�
ŋ��ol�&�ņ&*�	;vb]m�0bv����7;m��-1h;m7�";u�b1;vőķ�	-|-��-m-];l;m|�ş��m-Ѵ�ঞ1v�Ő��vbm;vv��m|;Ѵ-
Ѵb];m1;ķ��b]�	-|-ķ�";-u1_ķ�	-|-�"1b;m1;�ş�	;;r��;-umbm]ķ��-1_bm;��;u1;rঞom��m7��uঞC1b-Ѵ��m|;ѴѴb-
gence) und die Entwicklung von skalierbaren IT Infrastructures (IT Engineering, Cloud Services), auf 
7;m;m�7b;�7b]b|-Ѵ;m��क़v�m];m�bl�	;��rvŊ�o7�v�0;|ub;0;m��;u7;mĺ�)bu�lo7;umbvb;u;m��ou_-m7;m;�
�क़v�m];m�Ő!;rѴ-�oulbm]őķ�_u|;m�"�v|;l;�];];m��m]ub@;��om�-�z;m�Ő";1�ub|�ő��m7��;ulb�;Ѵm��mv;u�
)bvv;m�7�u1_�$u-bmbm]v��m7��o-1_bm]v�Őbmo�;���1-7;l�őĺ

bmo�;��bv|�bm��-uѴvu�_;ķ��=ou�_;blķ�"|��]-u|ķ��ুm1_;mķ��क़Ѵm��m7��-l0�u]�-mvvvb]��m7�0�m7;v�;b|�
in Projekte involviert.

Nehmen Sie Kontakt auf
 › Haben Sie Fragen zum Einsatz moderner 
Entwicklungsmethoden?
 › Suchen Sie einen Partner, der Sie bei der 
�lrѴ;l;mঞ;u�m]��_u;u��m�;m7�m]�o7;u�
�Ѵ-�oul��m|;uv|ু|�|ĵ�
 › Möchten Sie mehr über inovex und unser 
�ou�oѴbo�=ুu�7b;�7b]b|-Ѵ;�$u-mv=oul-ঞom�
erfahren?  

Ihr Ansprechpartner
�-��)brr;u| 
�uof;1|��-m-];l;m|�ş� 
Quality Assurance 
0173 31 81 048 
max.wippert@inovex.de  
_�rvĹņņ���ĺbmo�;�ĺ7;ņ7;ņѴ;bv|�m];mņ-rrvņ


