Filmproduktion: Video fürs Netz
Es gibt aktuell keinen einfacheren, günstigeren und direkteren Weg potentielle Kunden zu
erreichen als mit einem Video im Internet. Plattformen wie Youtube, Instagram oder
Facebook bieten zielgerichteten Zugang zu Millionen von Menschen. Was ist bei der
Filmproduktion zu beachten?

Video: Wirkung für Firma, Marke oder Produkt erzeugen
Die Bandbreite bei der Filmproduktion ist enorm. Sie können gezielt eine Wirkung für Ihre
Firma, Ihre Marke oder ein Produkt bzw. eine Dienstleistung erzeugen.
Auch die Kombination von Themen ist möglich, aber im Grundsatz gilt: Weniger ist mehr.
Wer sich im Internet informieren möchte, hat in der Regel ein konkretes Interesse. Je mehr
Sie den Inhalt auf den Punkt bringen, desto besser wird auch das Feedback sein.
Ein konkreter Inhalt vereinfacht und verbessert auch die Platzierung Ihres Videos im
Internet. Bei korrekter Einbindung und Verarbeitung, können Sie mit spezifischen Inhalten
auf Youtube und auch in Suchmaschinen wie Google, deutlich bessere Rankings für
bestimmte Keywords erzielen. Guter Content ist also gleichermaßen für die Zufriedenheit
der Nutzer, als auch für die Onlineverbreitung ein wichtiger Faktor.

Der Traum vom Viral Video
Der Traum jeder Firma ist es natürlich, dass ein eigenes Video im Netz viral geht. Doch wie
produziert man ein Viral Video? Im Vorfeld kann das niemand versprechen – doch man hat
einige Fäden in der Hand. Ein „Must Have“ ist dabei eine gute Story. Damit die Nutzer
anfangen Inhalte zu teilen, müssen diese überzeugen, zum Lachen oder Weinen bringen, etc.
Voraussetzung dafür sind eine gute Story und eine Umsetzung des Filmprojekts mit guten
Bildern und Emotionen. Selbst vermeintlich billige Produktionen verursachen hier oft großen
Aufwand bei der Realisierung. Gerade vermeintlich „amateurhafte“ Filmeinstellungen, um
authentische Wirkung zu erzeugen, gelingen nur erfahrenen und professionellen
Filmemachern.

Video im richtigen Format produzieren
Wichtig ist es, erst einmal zu wissen, was man eigentlich möchte. Um bei der Filmproduktion
das richtige Format für Ihr Video zu wählen, sollten Sie sich im ersten Schritt zwei Fragen
stellen:
1. Soll es sich um ein werbliches Video oder ein informatives bzw. redaktionelles Video
handeln?

2. Möchten Sie mit dem Video, den Bekanntheitsgrad für Ihre Marke / ein Produkt steigern,
das Image prägen oder soll zielgerichtet eine Handlung, wie etwa ein Kauf forciert
werden?
Je nach Ergebnis kommen dann ein Imagefilm, ein Produktfilm, ein Werbefilm, ein
Erklärvideo in Frage. Hier finden Sie einige Beispiele für Videos, auch mit Hinweisen zum
Budget bei der Produktion. Der Preis für die Videoproduktion spielt schließlich auch eine
entscheidende Rolle: https://filmproduktion.de/video

Beratung zur Filmproduktion – Kosten, Planung, Zielsetzung
Gerne stehen wir Ihnen für eine erste, kostenlose Beratung für die Filmproduktion Ihres
Videos zur Verfügung. Nach einem Erstgespräch erhalten Sie gerne ein individuelles Angebot
für die Realisierung Ihres Corporate Videos.

