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■■1.9 Was können Business-Videos?
Wie schon erwähnt, überzieht zurzeit ein regelrechter Video-Hype das Internet. Sogenannte
Experten prognostizieren den Online-Videos einen ungebremsten Siegeszug durch das
weltweite Netz. Gerade im Marketing-Bereich sei das Potenzial von Videos bei Weitem noch
nicht ausgeschöpft und die Budgets von Unternehmen würden in diesem Bereich in ungeahnte Höhen schießen. Liest man Artikel oder Blog-Einträge zum Thema Video-Marketing,
hat man das Gefühl, dass sich leere und ungeprüfte Schlagwörter wie ein Lauffeuer im
Internet verbreiten. Es geht dabei um Videos als Wunderwaffen, um von Suchmaschinen
gefunden zu werden, und passende Anleitungen dazu, wie jedermann auf einfache Art und
Weise ein eigenes Video produzieren kann. Die These: Wenn du irgendwelche zappelnden
Bilder anbietest, bist du bei Google ganz vorne. Beliebt sind auch Behauptungen, die auf
jedes Video zutreffen sollen.

B ild 1.7
Videos hexen nicht (Quelle: Christiane Fengler, pixelio.de)

1.9.1 Sagt ein Bild tatsächlich mehr als tausend Worte?
Die Aussage „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ hat einen wahren Kern. Aber kommt es
nicht auf das Bild an und die Botschaft, die es vermitteln soll? Es gibt sie, die Bilder, die
mehr als tausend Worte sagen, in der Kunst, in der Pressefotografie und auch in der Werbung. Aber häufig ist es auch ein einziger Satz, der mehr sagt als tausend Bilder.
HINWEIS: Videos nur, wo sie passen
In letzter Zeit ist es mir oft passiert, dass ich eine kleine Information im Inter
net gesucht habe und meine Suchmaschine unter bestimmten Suchwörtern
fast nur YouTube-Videos angeboten hat. Nachdem ich einige dieser Videos
angeklickt hatte, war ich genervt, denn kein Produzent dieser Werke hat es
geschafft, einen einfachen Sachverhalt verständlich, kurz und klar darzustellen.
Das Internet wird von Videos überflutet, die zwar einen aktuellen und oft
gesuchten Inhalt haben sollen, aber nur selten als Medium für diese Inhalte
geeignet sind. Welche Wohltat ist es dann, wenn ich einen Eintrag finde, der
alleine durch den korrekten Umgang mit dem Medium „Sprache“ eine Infor
mation vermittelt, die ich gesucht habe.

15

16

1 Video-Marketing für alle

Eine Flut von Videos bricht über uns herein und wir müssen zusehen, dass wir nicht darin
ertrinken. Das Medium hat es nicht verdient, für jeden Zweck in Anspruch genommen zu
werden, nur weil Suchmaschinen, zumindest aktuell, Videos bevorzugen und weil sich mit
Werbung bei YouTube der ein oder andere Euro verdienen lässt. Wenn diese Entwicklung
weiter fortschreitet, können Videos ihre Kraft und ihre Faszination schnell einbüßen. Klickt
ein User fünf Videos an, die ihn langweilen oder sogar nerven, schaut er sich das sechste
schon gar nicht mehr an, obwohl es vielleicht eine Perle ist. Heute sind die bewegten Bilder
im World Wide Web noch relativ neu und das grundsätzliche Interesse der User ist noch
vorhanden. Aber wie sieht es in 20 Jahren aus? Sind Videos dann eine wirkliche Massenware, die keinen Hund mehr vor dem Ofen hervorlockt, oder hat sich dann die Spreu vom
Weizen getrennt? Von dieser Entwicklung hängt auch ab, ob ein Bild mehr sagt als tausend
Worte.

1.9.2 Sind Videos tatsächlich emotional?
Dass Videos emotional sind, gehört zu den Standardbehauptungen, wenn es um Marketing
oder Kommunikation mit bewegten Bildern geht. Es gibt sie tatsächlich, die emotionalen
Videos. Eines davon über Kindesmissbrauch haben sie ja schon gesehen. Aber gilt das für
alle Videos? Schauen Sie sich Marketing-Videos bei YouTube unter einschlägigen Suchwörtern an und beurteilen Sie, ob diese Filme emotional sind. Ist es das Image-Video von Firma
x, die Ansprache von Coach y oder das Interview mit Freiberufler z? In der Regel nicht.
HINWEIS: Emotionale Videos
In Unternehmenskreisen hat sich herumgesprochen, dass Videos emotional
sind. In meinem Berufsalltag höre ich immer häufiger von Auftraggebern, dass
ich emotionale Bilder konzipieren und drehen soll. Das ist natürlich nur mög
lich, wenn Motive oder Interview-Partner auch etwas Emotionales zeigen oder
ausdrücken. Zwar kann mit einer gut gewählten Musik und bestimmten Effek
ten etwas nachgeholfen werden, aber ein informatives und sachliches Marke
ting-Video ist nun einmal kein Hollywoodfilm.
Videos sind also nicht per se emotional. Sie können es sein, genauso wie Texte und Bilder.
Aber müssen sie unbedingt emotional sein, um gute Marketing-Instrumente zu sein? Nein,
das müssen sie nicht, denn es gibt für Zielgruppen noch viele weitere Gründe, um sich ein
Video anzuschauen.

1.9.3 Fördern Videos tatsächlich den Verkauf?
Entspricht es der Wahrheit, dass Videos z. B. in Online-Shops den Verkauf von Produkten
fördern? Das ist in einigen Branchen und bei einigen Produkten sicher so, aber wenn die
These auf ganzer Linie stimmen sollte, warum gibt es dann mittlerweile nicht für alle angebotenen Produkte und Dienstleistungen ein Begleitvideo? In der Marketing-Branche sorgte
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schon im Jahr 2008 eine Untersuchung des Berliner Medienberatungs- und Forschungs
unternehmens Goldmedia für Aufsehen. Danach sollte sich mithilfe von Produktvideos der
Umsatz deutscher Online-Shops bis 2012 um fast die Hälfte steigern lassen. Goldmedia ging
davon aus, dass bis 2012 ca. 30 Prozent aller Online-Shops Produktvideos zeigen und damit
die Konversionsrate um 20 Prozent steige. Es lässt sich zwar mit Zahlen nicht belegen, aber
diese Prognosen haben sich nicht bewahrheitet.
Immer noch sind Videos in Online-Shops eher die Ausnahme. Warum setzt z. B. der Branchen-Primus Amazon keine Videos zur Verkaufsförderung ein? Der lässt sich doch bestimmt
keine Gewinne entgehen und wird gute Gründe haben, auf Videos zu verzichten. Es ist zum
einen ein Rechenexempel, wie hoch die Umsatzsteigerung sein muss, damit sich die Produktionskosten für begleitende Videos überhaupt lohnen. Zum anderen stellt sich bei allen
Produkten oder Dienstleistungen die Frage, ob ein Video einem potenziellen Kunden irgendeinen Mehrwert bietet. Die Behauptung jedenfalls, Videos fördern den Verkauf, lässt sich
pauschal nicht belegen und stimmt nur bedingt.

1.9.4 Mythen und Wahrheiten
Heißt das, Videos als Marketing-Instrumente sind völlig nutzlos? Nein, ganz im Gegenteil.
Aber um einen klaren Blick auf die Vorteile von Videos zu bekommen, ist es sehr hilfreich,
erst einmal die vielen Mythen beiseite zu räumen, die von vielen Trittbrettfahrern des
Video-Booms ungeprüft übernommen und verbreitet werden. Dabei geht es häufig darum,
vermeintliches Geheimwissen über das Video-Marketing in Form von nutzlosen E-Books
oder dubiosen Workshops zu verkaufen. Internet-Nutzern soll suggeriert werden, dass sie
mithilfe von einfachen Formeln ihr Business und ihre Produkte in ungeahnte Höhen katapultieren können. Es ist an der Zeit, die Erwartungen bei der Wirkung von Business-Videos
auf ein normales Maß zurückzuschrauben. Was dann vom Video-Hype übrig bleibt, ist
immer noch genug, um das eigene Marketing zu bereichern.
Werden Videos gut und zielgerichtet produziert und verbreitet, können sie diese Stärken
ausspielen:
 Im Vergleich zu Texten und Bildern können Videos die Distanz zwischen Unternehmen
und Zuschauern verringern. Bewegte Bilder sind dazu in der Lage, durch die Simulation
von Wirklichkeit Nähe herzustellen.
 Treten Menschen in einem Video auf, können sie für Zuschauer zu Identifikationsfiguren
werden.
 Ein gutes Video kann das Image eines Unternehmens oder einer Marke steigern, vorausgesetzt, es beeindruckt die Zuschauer.
 Internet-User erinnern sich eher an ein außergewöhnliches Video als an Texte oder Fotos.
 Videos sind besonders gut dazu geeignet, um in kurzer Zeit mithilfe von Story-Telling und
Bildsprache kleine Geschichten zu erzählen.
Die Möglichkeiten von Marketing-Videos sind vielfältig, gerade in Zeiten einer Werbekrise
im Internet. Unternehmen und Werbeagenturen sind enttäuscht darüber, dass Werbung im
World Wide Web nicht das gehalten hat, was sich viele von ihr versprochen hatten. Das neue
Medium mit einer weltweiten Reichweite schien prädestiniert dafür, zu einer wirkungsvol-
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len Plattform für Marketing aller Art zu werden. Mittlerweile ist Ernüchterung eingekehrt,
denn die Zahl der User, die auf Werbebanner oder unaufgefordert eingespielte Videos klicken, tendiert gegen null. Die Preise für Internet-Werbung fallen immer tiefer in den Keller.
Seitenanbieter, die auf Werbeeinnahmen angewiesen sind, versuchen dagegen zu steuern,
indem sie mehr Werbung in ihren Auftritten platzieren. Die Folge: Internet-Nutzer sind
genervt und laden sich sogenannte Ad-Blocker aus dem Netz, die Werbung unsichtbar
machen.
Unternehmen und Agenturen haben seit der Einführung des Internets den Fehler gemacht,
das Medium falsch einzuschätzen. Internet-Nutzer wollen selbstgesteuert und eigenständig
durch das Netz surfen und registrieren sofort, wenn sie als Klick-Vieh ausgenutzt werden
sollen. Auf klassische Werbung reagieren sie in der Regel allergisch, weil diese ihnen unaufgefordert vorgesetzt wird. Die althergebrachten Werbekonzepte funktionieren im Internet
nicht. Viel zu lange haben Firmen und Werber diese Tatsache ignoriert und nur wenige von
ihnen haben erkannt, dass dieses Medium neue Marketing-Konzepte braucht.
Das gilt natürlich auch für Videos, die im Internet grundsätzlich sehr beliebt sind und häufig angeschaut werden. Mittlerweile gibt es im Netz gute Beispiele für Marketing-Filme, die
anders sind als die klassischen Werbespots und Image-Videos. Sie sind oft erfolgreich, ohne
in ein attraktives Umfeld eingebunden zu sein. Internet-Nutzer schauen sie freiwillig an
und empfehlen sie weiter. Eine ganze Reihe dieser Videos sind mit überschaubaren Budgets
produziert worden und treffen dennoch den Nerv vieler Menschen. Einigen dieser Filmproduktionen merkt man an, dass sie mit großem Aufwand und einer Menge Geld hergestellt
worden sind. Na, prima, wenn sie wirklich gut sind, hat es sich gelohnt – und Sie können
etwas daraus lernen.
Im nächsten Kapitel wird es darum gehen, wie zeitgemäße Marketing-Videos gestaltet werden sollten. Leider werden Sie dort keine Patentrezepte für Ihre eigenen Videos finden. Aber
sicherlich sind einige Elemente enthalten, die Ihre Fantasie und Kreativität anregen. Sie
werden erfahren, inwiefern Content-Marketing ein Weg sein kann, die Werbekrise im Internet zu überwinden, und Sie werden mögliche Genres von Business-Videos kennenlernen,
die über den Imagefilm oder das Produktvideo hinausgehen. Ich werde Ihnen Filmbeispiele
zeigen, die beispielgebend oder auch einfach nur interessant sind. Das Ziel ist, Ihnen Anregungen dafür zu geben, wie Sie Ihre eigenen Marketing-Videos perfekt und gezielt gestalten
können.
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gezielt einsetzen

Mit dem Medium Video im weltweiten Schaufenster Internet können Unternehmen und
Freiberufler in eine neue Dimension des Marketings eintreten. Für viele von ihnen ist es an
der Zeit, die externe Kommunikation im B2B- oder B2C-Bereich oder die interne Kommunikation mit bewegten Bildern zu bereichern. Auch über den klassischen Imagefilm und das
Werbevideo hinaus gibt es sicherlich auch in Ihrem Business interessante Aspekte, die sich
als Thema für ein Video gut eignen und Ihre Zuschauer interessieren.

■■2.1 Das optimale Business-Video
Videos sind keine Wunderwaffen, aber sie haben etwas an sich, was die Menschen seit
vielen Jahrzehnten fasziniert. Sie können ein Bild der Wirklichkeit abbilden, im fiktiven
Bereich spannende, rührende, lustige oder traurige Geschichten erzählen und vor allem
Nähe herstellen. Wir sehen die Welt, wie wir sie kennen, neue Welten, die uns faszinieren,
Menschen, mit denen wir uns identifizieren können, Situationen, die uns zum Lachen bringen oder einfach Geschichten, die uns in irgendeiner Weise packen. Das ist in Spielfilmen
so, in den Nachrichten oder in Dokumentationen und Reportagen. Aber warum sollten wir
uns, um Gottes willen, Business-Videos anschauen?
Das ist eine gute Frage, oder? Aber sie lässt sich klar beantworten. Wir schauen uns Business-Videos an, wenn sie uns gut unterhalten, informieren oder irgendeinen anderen Mehrwert bieten. Ein ideales Marketing-Video vereint all diese Punkte in sich, aber in der Realität
ist das häufig nicht möglich. Macht nichts, denn auch einer der Punkte genügt, um potenzielle Zuschauer zu einem Klick zu bewegen. Dabei sollten Sie bei der Planung und Produktion eines Unternehmensvideos schon genau wissen, welche Themen und Elemente die
Zielgruppe ansprechen sollen. Um das herauszufinden, sollten Sie folgende Quellen berücksichtigen:
 Finden Sie heraus, aus welchen Beweggründen Ihre Kunden Kontakt zu Ihrem Unternehmen aufnehmen.
 Kommunizieren Sie mit Ihren Zielgruppen aktiv, z. B. mithilfe von Social Media.
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 Recherchieren Sie, was auf Webseiten, Blogs oder Foren über Ihr Unternehmen oder Ihre
Produkte geschrieben und gepostet wird.
 Informieren Sie sich regelmäßig darüber, was in Ihrer Branche aktuell diskutiert wird.
Wenn Sie über diese Aktivitäten auf dem Laufenden sind, können Sie Ihr Video noch zielgerichteter planen. Natürlich brauchen Sie nicht auf jedes Thema, das gerade angesagt ist, zu
reagieren. Aber Sie haben immerhin wichtige Anhaltspunkte dafür, was Ihre Zielgruppen
gerade bewegt. Sind das Themen, die direkt oder indirekt mit Ihrem Unternehmen, Ihren
Produkten zusammenhängen? Versuchen Sie doch einmal, den unmittelbaren Werbe- oder
Image-Aspekt für Ihre Firma hinter sich zu lassen und einfach zu überlegen, ob Sie nicht
eine Idee für einen Film haben, der viele Menschen ansprechen würde. Auch wenn in ein
Video keine Werbebotschaft passt, gibt es immer noch Möglichkeiten, ein gutes Marketing
zu betreiben. Ein Video im Internet steht in der Regel nicht alleine für sich. Ob auf Videoportalen oder der eigenen Website: Es ist meistens ein Kontext vorhanden, der ein Video
beschreibt und Platz für Werbung bietet. Ist das für Sie zu wenig, können Sie auch noch auf
wirkungsvolle und unaufdringliche Weise Ihr Firmenlogo in einer Ecke des Videos platzieren, wie es die TV-Sender machen.

Bild 2.1
Faszination Film
(Quelle: Gerd Altmann, pixelio.de)

Natürlich, wenn Sie ein kleines Unternehmen leiten oder Freiberufler sind, würden sehr
aufwendige Produktionen wahrscheinlich Ihre Zeit und Ihr Budget übersteigen. Sie wollen
sich einfach nur im Internet per Video präsentieren und nichts weiter. Ein Text vor der
Kamera und vielleicht noch ein paar Bilder aus der Firma, das ist eine ganz gute Idee, wenn
Sie nicht den Anspruch haben, auf Anhieb Tausende von Zuschauern zu begeistern. Was Sie
damit erreichen können, ist zumindest, bei Interessenten für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung einen sympathischen und kompetenten Eindruck zu hinterlassen. Und dieser ist
im Video so prägend, dass er alle Texte oder Fotos von Ihnen überlagert. Aus diesem Grund
sollten Sie solch ein Video vor der Freigabe genau prüfen, besser gesagt, prüfen lassen.
Holen Sie ehrliche Meinungen darüber ein, ob das Video die beabsichtigte Wirkung ausstrahlt. Wenn der erste Versuch nicht erfolgreich ist, geben Sie nicht gleich auf.
Auch wenn Sie in ein solches Video nicht viel Zeit und Geld investieren wollen, schauen Sie
sich einige Produktionen Ihrer Konkurrenten im Internet (z. B. YouTube) an. Sie werden
wahrscheinlich feststellen, dass die Bilder und Texte sich in der Regel kaum voneinander
unterscheiden. Es kommen Vokabeln wie „professionell“, „kompetent“, „Erfahrung“, „führend“ oder „Service“ darin vor. Überlegen Sie doch einmal, ob Sie in die Fußstapfen Ihrer
Vorgänger treten wollen oder ob Sie doch lieber einen neuen Ansatz probieren möchten.

2.2 Bewegte Bilder im Multimedia-Mix

PRAXISTIPP: Neue Ansätze für Business-Videos
Als relativ junger Industriefilmer hatte ich die Aufgabe, für ein neues InternetPortal Rechtsanwälte zu porträtieren. Dabei war es spätestens in der zehnten
Kanzlei nicht mehr ganz einfach, neue Bildelemente und unverbrauchte Inter
view-Texte zu kreieren. Ein Rechtsanwalt kam dann auf die Idee, einen anderen
Ansatz zu wählen. Dieser war, einen Off-Text aus der Perspektive eines echten
Klienten zu verfassen, der auf Bilder der Originalschauplätze gesprochen wurde.
Heraus kam dabei ein einzigartiges und interessantes Video, das sich stark
von den anderen absetzte.
Was sagt uns dieses Beispiel? Es ist manchmal besser, die ausgetretenen Pfade zu verlassen,
um ein interessanteres und wirkungsvolleres Ergebnis zu erhalten. Es muss nicht unbedingt Ihre Firma, Kanzlei oder Praxis sein, die Sie in einem Video zeigen. Nicht immer ist
es ratsam, selber vor die Kamera zu treten, um ein Statement abzugeben. Schon der Volksmund sagt: Eigenlob stinkt! Ist es nicht auch so, wenn der Firmenchef über sein Unternehmen oder seine Produkte redet? Klar, ein gutes Auftreten kann Vertrauen, Zuverlässigkeit,
Kompetenz, Natürlichkeit und vieles andere vermitteln. Aber wollen wir das wirklich sehen?
Ja, manchmal, und zwar, wenn der Chef wirkliche Neuigkeiten verkünden will, wenn es
wichtige Änderungen in der Firma gibt oder auch wenn ein neues Produkt entwickelt wird.
In Zeiten von Online-Videos ändern sich die Perspektiven. Gutes Marketing und wirkungsvolle PR mit bewegten Bildern erfordern Fantasie und Kreativität in Chefetagen und Werbeabteilungen. Es werden sich immer neue Genres und Formate entwickeln, die von der
Internet-Gemeinde akzeptiert oder verworfen werden. Die Zukunft von Business-Videos
verspricht spannend zu werden.

■■2.2 Bewegte Bilder im Multimedia-Mix
Neben Videos gibt es noch einige andere Medien, die sich schon viel länger im weltweiten
Netz tummeln. Auch wenn sich einige Marketing-Experten vor lauter Euphorie dazu ver
steigen, das Internet der Zukunft als Aneinanderreihung von zappelnden Bildern zu prognostizieren: Dazu wird es hoffentlich nicht kommen, denn Videos können vieles gut, aber
längst nicht alles.
Und bedenken Sie eins: In der Regel bedarf es eines zusätzlichen Klicks, um ein Video zum
Laufen zu bringen. Sicher, es gibt beim Programmieren einer Webseite auch die Möglichkeit, ein Video sofort starten zu lassen. Aber ob es dem Großteil der User gefällt, wenn sich
unaufgefordert ein Video öffnet, ist fraglich. Meiner Meinung nach ist dieses Mit-der-Türins-Haus-Fallen auf Dauer nervig und wird sich ebenso wenig durchsetzen wie Flash-Animationen als Intro, die vor vielen Jahren angesagt waren. Jedenfalls sind es meistens Texte
oder Standbilder, die vor einem Video wahrgenommen werden. Ob ich mir also ein Video
anschaue, von dem ich noch nichts weiß, entscheiden Texte, Fotos und das Startbild (Thumbnail).
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