
 

Medientechnik-Spezialist aus Walzbachtal verlängert Engagement 

bei den Wizards 

 

Die Arvato College Wizards stecken mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison 

in der ProB und bekommen auch in der anstehenden Spielzeit Unterstützung von einem 

wichtigen Partner. Die multi-media systeme AG, die die Karlsruher im Bereich Medien- und 

Veranstaltungstechnik unterstützt, wird ihr Engagement bei den KIT-Basketballern 

verlängern und weiter ausbauen. 

 

Nach einer erfolgreichen Saison und der Teilnahme in den Playoffs der 2. Basketball 

Bundesliga ProB verpassten die Wizards einen weiteren Aufstieg denkbar knapp. Trotzdem 

wollen sich die Karlsruher nicht nur auf sportlicher Ebene, sondern auch außerhalb des 

Spielfelds an die höheren Anforderungen der Spielklasse anpassen. Bei anderen Teams in der 

Liga gehören LED-Walls und ein Livestream bereits zur technischen Ausstattung. Hier wollen 

sich die Karlsruher in der kommenden Saison steigern und sich gemeinsam mit der multi-

media systeme AG weiterentwickeln. 

 

„Mit multi-media systeme haben wir einen starken Partner an unserer Seite, der im Bereich 

Medien und Veranstaltungstechnik sehr vielseitig aufgestellt ist. Nicht nur das ist für uns 

enorm wichtig, sondern auch die langjährige Erfahrung in den Bereichen LED-Werbung und 

Spielübertragung in der 2. Fußball-Bundesliga. Hier wollen wir uns steigern und sind 

meiner Meinung nach in den besten Händen“, so Wizards Manager Zoran Seatovic. 

 

Klaus Peterlik, Vorstandsvorsitzender der multi-media systeme, erklärt: „Wir freuen uns, die 

Wizards mit unserer langjährigen Erfahrung in der medientechnischen Ausstattung und 

Betreuung von Sportveranstaltungen unterstützen zu können, denn mit der richtigen 

Technik und geschultem Personal können Sportveranstaltung zu einem multimedialen 

Event werden. Daneben passt für uns als ortsansässiges Familienunternehmen regionales 

Sport-Sponsoring hervorragend in unser Konzept.“ 

 



 
Über die multi-media systeme AG 

Die multi-media systeme AG wurde 1993 von Klaus Peterlik gegründet. Die Kompetenz des 

Unternehmens liegt in der Planung, Integration und langfristigen Betreuung von 

medientechnischen Systemlösungen für hochwertige Konferenz und Schulungsräume, 

Veranstaltungs-, Kongress- und Hörsäle bis hin zu Sportstadien. Ergänzend zum 

Kompetenzbereich „Audiovisuelle Medientechnik“ (AV-Medientechnik) begleitet der 

Kompetenzbereich „Veranstaltungstechnik“ insbesondere Unternehmen und Veranstalter 

bei der Planung und Umsetzung von Events – von Online- und Business-Events, über 

Kongresse und Tagungen bis hin zu Public Events, Sportveranstaltungen und Messen. Mit 

rund 50 Mitarbeitern an zwei Standorten, Walzbachtal bei Karlsruhe und Stuttgart, ist die 

multi media systeme AG Ansprechpartner für Medien- und Veranstaltungstechnik im 

süddeutschen Raum. 

 

www.mmsag.de 


