
Moving Image
Videoinhalte bringen mehr Bewegung ins  
Content Marketing

„Bewegtbild“, sagt der Fachmann und meint damit 
zahlreiche filmische Formate, wie Werbe-, Produkt- und 
Imagefilme; Dokumentationen, Reportagen, Live-
Mitschnitte und Interviews, sowie Tutorials, Lehr- und 
Schulungsfilme oder für die „Generation Y“ auch Ama-
teur-Videos, Virals und Webisodes. Aber warum bewegt 
uns diese Form von Inhalten eigentlich so sehr?

Unser Gehirn speichert keine abstrakten Informations-
einheiten, sondern verbindet den Informationsgehalt 
mit emotionalen Empfindungen und audiovisuellen 
Wahrnehmungen. Deswegen erinnern wir uns auch gut 
an unser erstes eigenes Auto: ein „Sinnbild“ von Freiheit 
und Unabhängigkeit. Das „Sehen“ spielt aber auch in der 
Evolution eine bedeutende Rolle. Kein Sinn eignet sich 
besser zum schnellen Orientieren in der Umwelt und 
bietet somit Schutz vor Gefahren. 60% unseres Gehirns 
sind folgerichtig mit „Bildverarbeitung“ beschäftigt. Aber 
eben nicht mit Einzelbildern, sondern mit „szenischen“ 
Abfolgen.

Durch den Ausbau der Bandbreiten im stationären und 
mobilen Internet konnten in den letzten Jahren Bewegt-
bildinhalte ihren Siegeszug in den digitalen Kanälen an-
treten. So besuchen alleine 1 Milliarde Nutzer im Monat 
das Videoportal YouTube. Die Hälfte aller angeschauten 

Videos werden heute mobil abgerufen, und jede Stunde 
werden auf YouTube weitere 100 Stunden Videomaterial 
hinzugefügt 1. Die neuen Stars am Medienhimmel kom-
men nicht mehr aus Kino oder Fernsehen, sondern aus 
dem Netz: LeFloid, Y-Titty, Dagi Bee oder Coldmirror. Nie 
gehört?

Schade, denn diese „selfmade“ VIPs kennt nahezu jeder 
unter vierundzwanzig. Die Generation nach den Digital 
Natives hat ein komplett verändertes Rezeptionsverhal-
ten entwickelt. Videoinhalte spielen darin die entschei-
dende Rolle. In Zukunft wird damit über Marktanteile, 
Akzeptanz und Relevanz von Produkten und Unterneh-
men entschieden. „Fernsehen“ macht also nicht mehr 
„blöd“, sondern „bildet“. Und das im wahrsten Sinne des 
Wortes: Video macht Meinungsführer und Marken und 
hilft dabei, unsere zunehmend komplexe Welt begreifbar 
zu machen.

Entscheidend ist dabei, wie die Informationen inszeniert 
werden. Angefangen bei einer zielgruppenorientierten 
Content Strategie, über ein begeisterndes Storytelling 
bis zur ausgereiften Filmproduktion, die Synergien bei 
Erstellung und Verbreitung ermöglicht. Lassen Sie sich 
von unseren Best Practices inspirieren und kommen Sie 
in „Bewegung“!
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Backe, backe Kuchen  

Von der Vision zur Realität  

Branchenfilm / Imagefilm: Um das komplexe Thema 
„Industrie 4.0“ einer breiten Öffentlichkeit näherzubrin-
gen, produzierte der Industrieverband VDMA – in Ko-
operation mit acht Unternehmen – einen Film anlässlich 
der Hannover Messe. Dabei greift er auf eine aufwändige 
Animationen zurück, die als Trenner für die einzelnen 
Sachverhalte, aber auch als Klammer wirken. Um eine 
optimale Verteilung des Films zu gewährleisten, wurde 
er in den relevantesten digitalen Kanälen der Hannover 
Messe, des VDMA und der Fachmmedien rund um den 
Maschinenbau kommuniziert. Wichtige Multiplikatoren 
griffen das Thema auf und berichteten weltweit darüber. 

Quelle: http://bit.ly/1H20CYi
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Recruitmentfilm: Sich als attraktiver Arbeitgeber dar-
zustellen, ist mittlerweile unverzichtbar. Allerdings muss 
jede Employer-Branding-Maßnahme gut durchdacht 
sein. Das Kinderlied „Backe, backe Kuchen“ führt mit 
völlig neuem Text durch den aufwändig gedrehten Film. 
Gesungen von drei „Altbäckern“ wird der Alltag von zwei 
Auszubildenden, eines Bäckers und einer Bäckereifach-
verkäuferin, gezeigt. Durch das Lied, dass sich im Kopf 
speichert, wirken die Bilder doppelt intensiv. Message: 
„Bäcker ist ein verantwortungsvoller und echt cooler 
Job!“ 

Quelle: http://bit.ly/1IJ7LkJ

Imagefilm: Wer bereit ist, sich selbst auf die Schippe 
zu nehmen, wie der Personaldienstleister MONDI, sollte 
das auf hohem Niveau tun. Hier wurde als Hauptdar-
steller Ilja Richter – eine TV-Legende der siebziger und 
achtziger Jahre („Disco“) – eingekauft, der für sein 
schnelles Sprechen bekannt ist. Er spielt einen leicht 
chauvinistischen Chef, der eine neue Sekretärin sucht, 
die alles, wirklich alles können muss, und zwar subito. 
Das Video ist ironisch, und macht sich über die Anfor-
derungen der Kunden an den Personaldienstleister 
MONDI lustig. Dafür erhielt das Unternehmen 2009 den 
Wirtschaftsfilmpreis.

Quelle: http://bit.ly/1GWWJGD
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Recruitmentfilm: „Sano als Arbeitgeber“ ist ein klas-
sischer Film. Der Tierfuttermittelhersteller präsentiert 
sich mit aufwändig gedrehten Bildern und animierter 
Schrift insgesamt sehr authentisch. Dabei verzichtet er 
auf Effekte und greift auf eine ruhige und konservative 
Darstellung zurück. Zwei Mitarbeiter sind in der Rolle von 
„Testimonials“ im ON eingebaut. Sie erzählen, wie sie die 
Firma Sano als Arbeitgeber erleben. Die filmische Selbst-
darstellung ist immer ein Spiegel der Eigenwahrnehmung 
eines Unternehmens – es gibt damit seine Vorstellung an 
potentielle Bewerber weiter, welche dann selbst entschei-
den können, ob sie zum Unternehmen passen.

Quelle:  http://bit.ly/1PkU9Mr

Deine Karriere bei uns 

Produktvideo: Einen rein animierten Film setzt die Firma 
Weidmüller ein, um Kunden von der Leistungsfähigkeit 
ihrer elektronischen Verbindungen zu überzeugen. Der 
Film zeigt im Stile von „Transformers“ wie sie sich aus 
Verbindungsbauteilen zusammensetzen, durch die 
Werkshallen sprinten und durch die Bestückung eines 
Schaltschrankes die Produktion eines Rennwagens 
ermöglichen. Der Film spielt optisch reizvoll mit den Bau-
teilen der Firma und setzt diese gekonnt in Szene. Die 
Geschichte rückt durch die optische Präsenz der Anima-
tion in den Hintergrund, was hier nicht nachteilig wirkt.

Quelle: http://bit.ly/1EcPq9t

Produktvideo / Imagefilm: Eigentlich geht es um eine 
Software. Doch der Film erzählt am Anfang eine völlig 
andere Geschichte. Der Junge Daniel wurde mit einem viel 
zu kurzen Arm geboren. Im ON, unterfüttert mit Eindrü-
cken von seinem Elternhaus, eine US-amerikanische 
Farm, spricht er über sich, und seinen Arm. Auch seine 
Schwester erzählt über ihren Bruder. Es wird in schönen 
Bildern und moderner Schnitttechnik der Eindruck einer 
glücklichen Kindheit vermittelt. Irgendwann tauchen zwei 
Ingenieure auf, und konstruieren Daniel eine Prothese. 
Dazu benutzen sie eine bestimmte Software. Als Daniel 
seinen neuen „Arm“ bekommt, rührt die Szene zu Tränen. 
Dass Siemens dahinter steht, liest man erst im Abspann. 

Quelle: http://bit.ly/1GWWWtb

Die helfende Hand 

Transformers in Action 



Branchenfilm: Serviceroboter sind leistungsfähig, 
stark, arbeitswillig, sehr unterschiedlich und bald Teil 
unseres Lebens. Das ist die Message, die dieser Bran-
chenfilm vermittelt. Er zeigt eine Vielfalt von Einsatz-
möglichkeiten der Serviceroboter: Unterstützung im 
Haushalt, autonomer Transport von Schränken oder 
Wäsche, Bedienung auf einer Messe, Putzhilfe in der 
Wohnung oder Karussell auf dem Rummelplatz. Hier 
zeigt eine Branche, was sie zu bieten hat. Die Zielgruppe 
ist eine breite interessierte Öffentlichkeit. Erst am Ende 
zeigt der Film, um was es wirklich geht: Besuch der 
Robotermesse AUTOMATICA in München.

Quelle: http://bit.ly/1E3LBEp

Roboter für alle  

Produktvideo: Schnell auf den Takt der Musik geschnit-
ten, ohne Einblendungen, Worte oder Off-Sprecher. 
Rein optische und akustische Wirkung mit fokussier-
ter Zielgruppenorientierung. Orientiert an dem Motto 
„Das kannst Du damit machen.“ So präsentiert Adobe 
seine „Digital Publishing Suite“ zur Entwicklung und 
Veröffentlichung von Apps für iPad und andere Tablets. 
Genau auf die Zielgruppe zugeschnitten, wird ohne 
Geschichte nur mit Bildern und Musik eine Emotion 
erzeugt: „Das muss ich haben!“

Quelle: http://adobe.ly/1oml1CK

The Power of our Software 

„Es ist eine Technik, Bilder zum Laufen zu 

bringen. Aber es ist eine Kunst, Geschichten 

zu erzählen, die wir nicht vergessen.“

Wir lieben bewegende Geschichten. die firma gmbh 
entwickelt vernetzte Content Marketing Strategien,
die durch herbstundherbst.tv, den Spezialisten für
Image- und Unternehmensfilme lebendig werden.
Gemeinsam können wir auch Ihre Geschichten er-
folgreich in Szene setzen. Für ein erstes Gespräch
steht Ihnen Ulla Herbst von herbstundherbst.tv
gerne unter +49 611 58045930 oder per E-Mail an
ullaherbst@herbstundherbst.tv zur Verfügung.

herbstundherbst.tv
Panoramastraße 22
D-65199 Wiesbaden
T  +49 611 58045930

www.herbstundherbst.tv

www.twitter.com/UllaHerbst

www.youtube.com/user/ullaherbst

www.facebook.com/HerbstHerbst-TV
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