
in drei Phasen
verstehen,
umsetzen und
effektiv
anwenden.

Videomarketing
für Unternehmen



Potenzial
erkennen

Was macht Videos für Unternehmen so
erfolgreich, welche Formate gibt es
überhaupt und welche Lösungen helfen
dem Unternehmen? Und wie
überhaupt? 
Wir beantworten Ihnen all diese Fragen. 

Phase 1
verstehen

Phase 2
umsetzen

Phase 3
anwenden

Wie erfolgreich sind Videos
und warum ist das so? 

Welche Formate helfen
meinem Unternehmen und
wie setzen wir diese um?

Wie setze ich meine Videos
effektiv ein und wie profitiert
mein Unternehmen davon?



Phase 1
verstehen

Videos waren, vor allem in den sozialen
Medien, schon vor der Pandemie auf
dem Vormarsch. Die Pandemie hat
diesen Trend jedoch massiv verstärkt
und dazu beigetragen, dass Nutzer
online überwiegend Videoinhalte
konsumieren. Durch schnelllebige
Plattformen, wie zum Beispiel TikTok,
auf welchen ein Kurzclip dem Nächsten
folgt, hat sich dabei nicht nur die
Aufmerksamkeitsspanne verändert,
sondern auch die Erwartungshaltung.



VerstehenPHASE 1

Das führt zu zwei wichtigen
Erkenntnissen:

Betrachter erwarten, dass bereits in den
ersten Sekunden deutlich wird, welchen
Mehrwert das Video bietet, um zu
bewerten, ob ein weiterschauen lohnt.

Durch das vielfältige Angebot an
Videoinhalten sind Konsumenten zudem
einen gewissen Qualitätsstandard
gewohnt. Das führt dazu, dass es nicht
mehr reicht, einen in die Jahre
gekommenen Imagefilm zu
präsentieren. Unternehmen benötigen
heute Inhalte mit moderner Machart
und ansprechender Optik. 



Verstehen

Menschen
    Videos

PHASE 1

aller Internetnutzer konsumieren
täglich Videoinhalte. Dabei ist die
Gruppe der 25 bis 34-jährigen für
den größten Anteil verantwortlich.  

85%



Verstehen

Videomarketing
  =  Gewinn

PHASE 1

Videomarketing ist eine Investment und
wie bei jedem Investment stellt sich
auch hier die Frage nach dem Return. 

80% der Befragten Verantwortlichen
sind, einer jährlichen Umfrage zufolge,
zufrieden mit dem ROI. Unternehmen
nutzen Videomarketing um Umsätze zu
steigern und Vertrauen aufzubauen.

90% der Nutzer informieren sich über
Unternehmen oder neue Produkte mit
Hilfe von Videos. 

Bei einer Halbwertszeit von drei Jahren
ist zu erwarten, dass sich jede
Videoproduktion im Laufe dieser Zeit
finanziell selbst trägt. Sei es durch die
Steigerung des Umsatzes, neues
Personal oder höhe Reichweite. 



Verstehen

Der Mehrwert

PHASE 1

Videos schaffen es wie kein anderes
Content-Format, Ihre Botschaften und
Ihre Werte so emotional und
wirkungsvoll zu transportieren. Selbst
komplexe Themen können einfach und
verständlich vermittelt werden.
Betrachter erhalten einen authentischen
Einblick in Ihr Unternehmen und lernt
dieses kennen. 

9 von 10 Menschen nutzen heute Social
Media und Plattformen wie YouTube, um
sich über ein Unternehmen zu
informieren. Dabei geht es nicht nur um
Produkte, sondern auch um Themen wie
die Jobsuche. YouTube und Social Media
Plattformen sind für Menschen zwischen
18 und 34 Jahren die wichtigste
Suchmaschine für Informationen - noch
vor Google. 



VerstehenPHASE 1

84% der befragten Personen gaben in
einer aktuellen Studie an, dass sie das
Ansehen eines Markenvideos vom Kauf
eines Produkts oder einer Dienstleistung
überzeugt hat.

78% der befragten Vermarkter gaben an,
dass die Nutzung von Videos direkt zur
Umsatzsteigerung beigetragen hat. 

93% der befragten Marken haben
aufgrund eines Videos in den sozialen
Medien einen neuen Kunden gewonnen. 



Verstehen

Potenzial
erkannt?

PHASE 1

Die Statistiken und Erfahrungswerte
zeigen das Potenzial von Videos, von
dem auch Ihr Unternehmen profitieren
kann.

Videos sind nicht ohne Grund das
absolute Trendmedium. Es transportiert
Botschaften, weckt Emotionen, stärkt
die Bekanntheit, beeinflusst
Entscheidungen und schafft eine ganz
wichtige Basis: Vertrauen! 

Diese vertrauensvolle Basis ist die
Grundlage für Ihre Markenbekanntheit,
die Kundengewinnung und die
Mitarbeitergewinnung. 



Phase 2
umsetzen

Die Vorteile von Videomarketing sind
nun deutlich geworden und Sie sollten
eine Vorstellung davon haben, warum
Videos so erfolgreich sind und welchen
Nutzen auch Ihr Unternehmen daraus
ziehen kann.

Welche Maßnahmen Sie nun ergreifen
hängt von Ihren Zielen ab. Wir stellen
Ihnen nachfolgend verschiedene
Formate vor, ihre Unterschiede und
welche Stärken sie haben. 



Analyse und
Planung

Vor jeder Videoproduktion sollte eine
eingehende Beratung stattfinden,
um Ihre individuellen
Herausforderungen zu analysieren,
Ziele zu ermitteln und dadurch die
passenden Lösungen zu definieren. 

Diese Fragen sind aber nicht nur für
die Wahl des passenden Formates
wichtig. Die Herausforderungen und
Ziele bestimmen auch die
Zielgruppen. Diese Informationen
sind wichtig, um die Machart und
Tonalität der Formate für eine
optimale Ansprache zu bestimmen. 

UmsetzenPHASE 2 



Bauen Sie eine Arbeitgebermarke
auf und erreichen Sie das
passende Personal mit einer
modernen Ansprache. Sie
präsentieren sich als modernes
und nahbares Unternehmen und
schaffen durch authentische
Einblicke eine vertrauensvolle
Basis und wecken das Interesse
potenzieller Arbeitskräfte. 

UmsetzenPHASE 2 

Recruitingfilm



Der Ruf des Imagefilms hat in den
letzten Jahren Kratzer bekommen,
was jedoch nicht an seiner
Wirkung liegt - dazu später mehr.
Jetzt ist jedoch die beste Zeit für
Unternehmen, von modernen
Imagefilmen zu profitieren. Vor
allem in ländlichen Regionen
können sich Unternehmen
dadurch von Mitbewerbern
abheben und Ihre Bekanntheit
fördern und festigen. 

UmsetzenPHASE 2 

Imagefilm



Überzeugen Sie B2C- und B2B-
Kunden gleichermaßen von Ihren
Produkten, fördern Sie Verkäufe
und erhöhen Sie Ihren Umsatz.
Produktvideos beeinflussen
Kaufentscheidungen
nachweislich und erhöhen
dadurch Ihren Umsatz. Videos
helfen Verbrauchern zudem
dabei, Vertrauen zu Ihrer Marke
aufzubauen. So fördern Sie die
Kundenbindung langfristig. 

UmsetzenPHASE 2 

Produktvideo



Umsetzen

Welches Format 
ist das richtige?

PHASE 2 

Vielleicht haben Sie bereits unter
unseren Beispielen das passende
Format für Ihre Herausforderungen
und Ziele entdeckt. Die
Möglichkeiten und Formate sind
vielfältig, ebenso wie Ihr Bedarf.

Wie Sie nun maximal von Ihrer
Investition und Ihrer Lösung
profitieren, schauen wir uns in der
dritten Phase an. 



Phase 3
anwenden

Viele Unternehmen ist lediglich der
Imagefilm ein Begriff. In den
vergangenen Jahren wurden jedoch
auch viele negative Erfahrungen mit
Imagefilmen gemacht, was dazu geführt
hat, dass diese nicht immer den besten
Ruf genießen.

Der Grund für die negativen
Erfahrungen ist aber nicht nur im
Format selbst zu finden, sondern vor
allem bei den Dienstleistern. 



Anwenden

Das Problem mit
dem Imagefilm

PHASE 3 

Die Dienstleister, die Unternehmen
mit Ihrem Angebot eigentlich helfen
sollen, sind tatsächlich auch der
Grund, warum viele ihrer Kunden in
den vergangenen Jahren eher
negative Erfahrungen mit einer
Videoproduktion für einen
Imagefilm gemacht haben. 

Auch wir hören oft, dass ein Kunde
oder ein Unternehmen aus dem
Netzwerk vor Jahren bereits einen
Film hat produzieren lassen und die
Erwartungen nicht erfüllt werden
konnten. Durch bestimmte Fragen
erkennen wir schnell die Gründe
dafür - und diese sind immer gleich. 



Anwenden

Filme sind dafür
da, gesehen zu
werden.

PHASE 3 

Der größte Fehler, warum sich die
Investition in einen
Unternehmensfilm in der
Vergangenheit nicht rentiert hat, ist
die Anwendung. 

Ein Video für sich genommen, wird
Ihnen kaum den gewünschten
Erfolg bringen und Ihnen helfen,
Ihre Ziele zu erreichen. Es ist daher
wichtig, bspw. einen Imagefilm
nicht nur auf Ihrer Webseite zu
zeigen, sondern eine Strategie für
die Ausspielung zu haben. 



AnwendenPHASE 3 

An dieser Stelle kommt die Analyse
und Planung aus Phase 2 zum
Tragen. Nur wenn im Vorfeld genau
definiert wurde, welche Zielgruppe
das fertige Produkt am Ende
ansprechen soll, kann eine passende
Strategie zur Ausspielung des Films
erstellt werden. 

Dienstleister aus der Branche haben
in der Vergangenheit oft den
beratenden Aspekt vernachlässigt
und den Kunden mit den
produzierten Filmen alleine
gelassen. Im Ergebnis wussten
Kunden oft nicht, wie sie Videos
effektiv und zielführend einsetzen. 

Videos sind ein weiterer Baustein für
Ihr Marketing und sollte als
Ergänzung Ihrer bisherigen
Marketingmaßnahmen verstanden
werden. Wenn Videos als Marketing-
Tool eingesetzt werden, sind sie
auch erfolgreich. 



AnwendenPHASE 3 

100 %

Einer aktuellen Statistik von Statista
zufolge, nutzen in Deutschland
Menschen zwischen 18 und 34 Jahren
täglich die sozialen Medien. 



AnwendenPHASE 3 

Wohin damit?



Anwenden

Die Zielgruppe

PHASE 3 

Entscheidend für die effektive
Ausspielung Ihrer Videos ist Ihre
Zielgruppe. Hierfür eignen sich die,
in den sozialen Medien, verfügbaren
Tools für Werbekampagnen. Kein
anderes Werbetool bietet
vergleichbare Möglichkeiten, Ihre
Zielgruppe gezielt zu definieren und
Streuverluste so gering zu halten.
Dabei haben Sie zudem die volle
Kostenkontrolle und können Ihre
Budgets immer an Ihren akuten
Bedarf anpassen.

Wie das funktioniert und wie Ihr
Unternehmen maximal von diesen
Möglichkeiten profitieren kann,
schildern wir Ihnen gerne in unserer
Beratung. 



Anwenden

Ihr
Ansprechpartner

PHASE 3 

https://normannmedia.de
normann@normannmedia.de

CHRISTOPH
NORMANN
Videograf und Social
Media Beratung


