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75%
DAS INTERNET IST EIN
VIDEO-FIRST MEDIUM
Mehr als 75 % des globalen Internetverkehrs ist

Video-Content. Wer mitreden möchte, muss die

Sprache von Video lernen. Erzähle jetzt deine

persönliche Story online und lerne Filmen mit dem

Smartphone.

80%
DER CONTENT DER
KUNDEN BEWEGT
80% der Werbetreibenden sind zufrieden mit den

ROI von Videos auf Social Media Plattformen.

Videos haben verglichen mit anderen

Medienformaten die höchste Aufmerksamkeit.

MIT DEM SMARTPHONE FILMEN?
Heutzutage kann eigentlich jeder rasch und unkompliziert Videos erstellen. Das Smartphone

holen, die Kamera-App starten und die Aufnahme beginnen. Meistens ist das Ergebnis jedoch

nicht zufriedenstellend. Wir zeigen die häufigsten Fehler und lernen gemeinsam, wie es möglich

ist, schnell & einfach großartige Videos zu erstellen.



WARUM?

Das Internet ist ein video-first Medium. 3 von 4 im Internet

geteilten Inhalten ist Video-Content. Um in dieser

schnelllebigen Welt mitreden zu können, ist es notwendig die

Sprache des FIlms zu verstehen und richtig anwenden zu

können. Heutzutage braucht es keine teuren Kameras oder

ein voll ausgestattetes Filmset, um bewegenden Content

produzieren zu können. Du besitzt ein Smartphone? Perfekt!

Damit ist schon der erste Schritt in die Richtung von

professionell produzierten Videos getan. Mit dem einen oder

anderen Input unserseits bist du bestens gerüstet, um die

Präsentation deiner Person oder Unternehmens auf die

nächste Stufe zu heben.

 

An wen richtet sich dieser Kurs?

 

Sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Content

Creator, sei es im persönlichen oder auch im beruflichen

Umfeld, werden mit diesem Kurs angesprochen. Zu Beginn

werden Grundlagen der Filmproduktion behandelt, die dabei

helfen sollen, in der daran anknüpfenden Praxisübung das

erlernte Wissen direkt anwenden zu können. Hochwertige

Tonaufnahme, ansprechende Bildkomposition und die

Lichtgestaltung am Drehort sind nur einige der Punkte, die in

Verbindungen mit Erfahrungen aus der Praxis vermittelt

werden, um direkt nach dem Abschluss des Kurses

Videocontent für das gewünschte Umfeld erstellen zu

können.
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Zeit um kreativ zu werden!



UNSER KURS

Projektverantwortliche

Selbstständige, insbesonders mit

Klein- und Mittelbetrieben sowie

Einpersonenunternehmen (EPU)

Start-Ups

Personen des öffentlichen Lebens

Technisches Grundwissen

Grundlagen der Bildkomposition

Storytelling und spannende Inhalte

Beleuchtung und kreativer Einsatz

von Licht

Tonaufnahme ohne Rauschen und

Störgeräusche

Videoschnitt mit dem Smartphone

Anwendung des gelernten Wissens

in der Praxis mit Feedback durch

unseren Videographen

Überblick über nützliches Handy-

Zubehör für Bild und Ton

Planung und Umsetzung von Videos

für Social Media

Zielgruppe

 

Lerninhalte
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Umfang

Der Kurs dauert 8 Stunden

Vormittag:

09:00 - 12:00

Mittagspause:

12:00 - 13:00

Nachmittag:

13:00 - 17:00

 

Kosten:

249€ netto pro Teilnehmer



Kevin Gusztaf - art director
„Begeisterung für das Detail zeichnet

mich aus. Es geht nicht nur darum, ein

Video zu erstellen, es muss auf die

Wünsche jedes einzelnen Kunden

angepasst sein und das gewisse Extra

bereithalten.”

Julius Gibus - music

production/marketing 
„Mein Ziel ist es auf die

Kundenwünsche einzugehen

und somit das Produkt liefern

zu können, das du dir

vorgestellt hast. Mit frischen

Ideen und bewährten

Konzepten können wir genau

das bereitstellen.”

Fabian Dopler, MA - head of

education program 
„Gerade in der heutigen Zeit ist es von

großer Bedeutung, sich am Markt mit

außergewöhnlichen Produkten zu

positionieren. Ich lege viel Wert darauf, dir

ein solches hervorbringen zu können.”


