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Cisco Systems zufolge machen Videoinhalte in
diesem Jahr weltweit bereits 38 Prozent des ge-
samten Internet-Traffics aus, für 2019 werden mehr
als 80 Prozent erwartet. Bei YouTube wurden allein
im Juli 2015 400 Stunden Videomaterial pro Mi-
nute hochgeladen. Business Insider schätzt die täg-
liche Videonutzung auf YouTube aktuell auf bis zu
650 Millionen Stunden. Konkurrent Facebook gab
im April 2016 an, dass seine Nutzer täglich 100 
Millionen Stunden an Videos schauen. Die Zahl
der täglichen Video-Aufrufe auf Snapchat soll bei
weit über zehn Milliarden liegen, verkündete Strate-
giechef Imran Khan auf der diesjährigen dmexco.

Diese Zahlen zeigen: Videos sind heute und
werden auch zukünftig das meist rezipierte Format
im Netz sein. Betrachtet man die Nutzung inner-
halb Deutschlands, ergibt sich allerdings ein diffe-
renzierteres Bild: Die aktuelle ARD/ZDF-Online-
Studie (Veröffentlichung: Oktober 2015) zeigt,
dass die Nutzung von Online-Videos 2015 zwar
in allen Altersgruppen weiter zunahm, Videoportale
wie YouTube und Co. aber im Vergleich zu Face-
book stagnierten:

� Von allen Onlinern (79,5 Prozent der Deutschen)
nutzen 82 Prozent Videos (2014: 75 Prozent)

� 61 Prozent der Onliner nutzen Videoportale wie
YouTube, MyVideo oder Clipfish 
(2014: 64 Prozent)

� 30 Prozent der Onliner sehen Videos auf 
Facebook (erstmals 2015 erhoben)

Der Video-Traffic bei ausgewählten europäischen
Top-Unternehmen stieg zwischen 2009 und 2015
um das Achtfache an (Studie movingimage). Laut
der PR-Agentur Edelman.ergo betreiben in Deutsch-
land inzwischen mehr als zwei Drittel der umsatz-
stärksten Unternehmen einen Kanal auf YouTube. 

Entsprechend wuchsen auch die für Online-
Videos bereitgestellten Budgets. Gaben die Unter-
nehmen in Deutschland laut Online-Vermarkterkreis
(OVK) im Jahr 2008 nur 16,7 Millionen Euro für
Bewegtbildwerbung aus, lagen die Ausgaben
2013 bereits bei 305 Millionen Euro. Für 2016
prognostiziert der Carat Adspend Forecast für das
Online-Video-Budget deutscher Werbetreibender
ein Wachstum von mehr als 21 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr. 

DAS INTERNET WIRD AUDIOVISUELL

Was sind die Treiber dieses Booms? Noch nie
ist Konsum, Produktion und Verbreitung von audio-
visuellen Inhalten so einfach gewesen. Insbeson-
dere die technologischen Entwicklungen der letzten
Jahre haben dazu beigetragen, dass immer mehr
Menschen Videos nahezu überall unkompliziert her-
stellen und konsumieren können. Netzwerk- und
Übertragungskapazitäten sind erheblich gestiegen.

650 MILLIONEN STUNDEN VIDEO PRO TAG
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400 
Stunden

Hochgeladenes Videomaterial pro
Minute bei YouTube

Quelle: YouTube

Videos schreiben eine unglaubliche Erfolgsgeschichte im Netz. Immer mehr Bewegtbild wird produziert
und konsumiert, der Video-Traffic steigt rasant. Egal ob Endverbraucher oder Professional, Jugendlicher
oder Best Ager, keine Zielgruppe bleibt außen vor. Ganz klar: Bewegtbild gehört in jede Content-Marke-
ting-Strategie.
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Gleichzeitig lassen sich Videodateien heute viel
besser komprimieren, ohne an Qualität zu verlie-
ren. Größter Treiber sind jedoch die mobilen 
Endgeräte und die Infrastruktur für die mobile Da-
tenübertragung (WLAN, LTE). Jeder Besitzer eines
Smartphones oder Tablets kann heute schnell und
kostengünstig Videos produzieren, nachbearbeiten
und verbreiten. 

Bewegtbilder sind auch deshalb so beliebt, weil
Menschen zu visuellen Formaten einen leichteren
Zugang haben als zu reinem Text. Warum sich
mühsam durch eine Buchstabenwüste kämpfen,
wenn ein Video die Botschaft prägnant und an-
schaulich vermitteln kann? Videos erhöhen den
Klickimpuls der Nutzer um ein Vielfaches. Das ver-
deutlicht eine Auswertung von news aktuell, bei der
die dpa-Tochter die Klickraten von Pressemitteilun-
gen auf ihrem Presseportal untersucht hat: Ein
Video hat eine um 270 Prozent höhere Klickrate
als eine Meldung mit reinem Text. Und laut Forbes
steigt die Kaufbereitschaft von Kunden um 64 
Prozent, nachdem sie ein Video über ein Produkt
gesehen haben. 

Ein weiterer Grund für die steigende Zahl von
Online-Videos ist, dass Google den Seiten mit
Video-Inhalten eine höhere Relevanz zuspricht.
Zudem verweilen Nutzer länger auf Seiten mit 
Bewegtbildern, was sich wiederum positiv auf 
das Ranking bei Google auswirkt.

DIE BIG PLAYER IM WEB

Durch den rasanten Zuwachs der Distributions-
kanäle gibt es immer mehr Möglichkeiten, mit
Video-Content eine große Reichweite zu erzielen.
Inzwischen können Unternehmen ihre Bewegtbild-
inhalte neben den eigenen Kanälen (etwa Unter-
nehmenswebseite oder Blog) längst nicht mehr nur
auf YouTube – dem Urgestein der Videoportale –
verbreiten. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat:
immer mehr soziale Medien ziehen nach und er-
möglichen (mobile) Uploads und (Live-) Streaming
von Videomaterial. 

YouTube ist zwar nach wie vor die größte Platt-
form für Video-Content, aber um die Marktführer-
schaft nicht gegen Hauptkonkurrent Facebook zu
verlieren, setzt das Unternehmen auf diverse Strate-
gien: Neben dem Ausbau von Live-Videos und
einer komplett werbefreien Abo-Sektion (YouTube
Red) will man jüngsten Medienberichten zufolge
den Schritt hin zum vollwertigen sozialen Netzwerk
gehen: Mit dem Feature „Backstage“ sollen Nutzer
in einer Timeline neben Videos auch Bilder und
Text online stellen können. 

Facebook treibt den Kampf um die Vorherrschaft
der Videoanbieter mit dem massiven Ausbau seiner
Videofunktionen aggressiv voran. Die viel kritisierte
Auto-Play-Funktion, Livestreams sowie eine eigene
Video-Suchmaschine zeigen, welche Bedeutung
Facebook den Bewegtbildern zuspricht. Glaubt
man den Angaben des Konzerns, haben allein im
September 2015 über 1,6 Millionen Kleinunter-
nehmen ein Video auf Facebook gepostet, so die
aktuelle Studie „The Future of Online News Video“
von Reuters Digital News Report (erschienen im Juli
2016). 

YouTube und Facebook bilden aber nur die
Speerspitze der sozialen Medien, die auf Video-
Inhalte setzen: Auch bei der Facebook-Tochter 
Instagram können Nutzer inzwischen Videos von
bis zu 60 Sekunden hochladen. Der Kurznachrich-
tendienst Twitter bietet ebenso das Einbinden von
bis zu 30-sekündigen Videos an und über seine

650 MILLIONEN STUNDEN VIDEO PRO TAG
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21 
Prozent

Wachstum der Online-Video-Budgets
deutscher Werbetreibender 

gegenüber 2015
Quelle: Carat Adspend Forecast 2016
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Tochter Periscope das Live-Streaming. Auch XING
ermöglicht den Premium-Nutzern seit kurzem, 
Videos in Beiträge zu integrieren. 

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON VIDEO

Vom Image- oder Produktfilm über Erklärvideos,
Experten-Interviews, „Making-ofs“ und Videorezen-
sionen bis hin zum Mitarbeiter-Schulungsvideo –
mit der richtigen Bewegtbildstrategie können Unter-
nehmen ihre Botschaft einprägsam und emotional
vermitteln. Wichtig: Im Vordergrund der Botschaft
muss immer der Nutzwert für die Zielgruppe 
stehen, weniger das Unternehmen mit seinen 
Produkten oder Dienstleistungen.

Einen immer höheren Stellenwert in Kommunika-
tion und PR nehmen Live-Videos ein. Unternehmen
setzen auf Streamings, um Events, Pressekonferen-
zen oder Produktpräsentationen einem großen 
Publikum nahe zu bringen – in Echtzeit und weitge-
hend ohne Produktionskosten. Die mobilen Dienste
Periscope und Meerkat sind hier führend. 

Weiterhin im Trend liegen die sogenannten
How-To- oder Erklärvideos. Hier können Unterneh-
men ihre Expertise für ein bestimmtes Fachgebiet
unter Beweis stellen. 

VIDEO IST NICHT GLEICH VIDEO

Entscheidend für den Erfolg von Video-PR ist
letztendlich aber die Qualität des Materials: Opti-
male Länge (kurz ist besser als lang), die richtige
Dramaturgie (Storytelling) und gezielte Interaktions-
möglichkeiten für das User-Engagement, um nur 
ein paar Merkmale zu nennen. Bei zunehmend 
mobilem Videokonsum sollte man darüber hinaus
Untertitel mitdenken, denn viele Nutzer schauen 
Videos inzwischen ohne Ton. 

Schlecht produzierte Clips schrecken die User
naturgemäß ab. In einer aktuellen Studie des engli-
schen Video-Dienstleisters Wyzowl gab mehr als
ein Drittel der Befragten an (37 Prozent), dass sie
bei einem schlecht gemachten Video vom Kauf
eines Produkts oder einer Dienstleistung absehen.
Im besten Fall verliert ein Konsument also das 
Interesse, im schlimmsten büßt das Unternehmen 
an Glaubwürdigkeit und Autorität ein.

650 MILLIONEN STUNDEN VIDEO PRO TAG
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VIDEO SEARCH ENGINE OPTIMIZATION (VSEO)

Täglich flimmern zahllose Videos über unsere
Bildschirme. Daher gilt auch für Clips: Um im Netz
gefunden zu werden, braucht es Suchmaschinen-
optimierung. Mit Video Search Engine Optimiza-
tion (VSEO) sorgen Unternehmen dafür, dass ihre
Videos ein besseres Ranking bei Google oder 
YouTube erzielen. 

Da Google & Co. bislang noch nicht den filmi-
schen Inhalt eines Videos durchsuchen können, ist
das geschriebene Wort ausschlaggebend für die
Auffindbarkeit. Titel und Beschreibungstext des Fil-
mes sollten daher relevante Keywords – die wich-
tigsten Begriffe, nach denen potenzielle Zuschauer
suchen – enthalten. Im Titel sollte das bedeutendste
Keyword möglichst weit vorne stehen.  

Der Begleittext bietet Platz für ausführliche und
aussagekräftige Informationen zum Inhalt des 
Videos, dem Unternehmen oder den Produkten, die
gezeigt werden. Auch Links auf die eigene Web-
site, Blog, YouTube-Kanal oder Social-Media-Präsen-
zen gehören in den Begleittext. Damit die URLs zu
klickbaren Links werden, muss immer „http://“ 
vorangestellt werden. Wie der Backgrounder in
einer Pressemitteilung kann auch hier ein Standard-

text genutzt werden, der in jeder Video-Beschrei-
bung zum Einsatz kommt. 

EIGENE KANÄLE

Videos transportieren Botschaften. Oft sind sie
aber nur ein winziger Teil einer umfangreichen
Kampagne. Wann immer ein Thema kommuniziert
wird, sollte das Video „huckepack“ dabei sein. Je
besser ein Unternehmen in der digitalen Welt auf-
gestellt ist, desto größer ist die Reichweite, die ein
Video allein über eigene Kanäle erzielen kann.
Über soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, 
Instagram oder Snapchat können Kunden und 
andere interessierte Zuschauergruppen angespro-
chen werden. Business-Netzwerke wie LinkedIn
oder XING taugen dafür, das Video im beruflichen
Umfeld bekannt zu machen. 

Videos sind auch auf der Unternehmenswebsite
ein wichtiger Baustein in der Gesamtstrategie –
etwa wenn sie die Funktionsweise eines Produkts
näher erläutern oder emotional das Image einer
Organisation transportieren. Sie sollten immer 
thematisch passend eingebettet und nicht ohne
Kontext auf einer eigenen Video-Seite präsentiert
werden. Gleiches gilt für Beiträge im Corporate
Blog. Und nicht zuletzt können Videos auch in 
Pressemitteilungen oder auf Landingpages sinnvoll
eingesetzt werden.

VIDEO-PLATTFORMEN

YouTube ist nicht nur die mit Abstand größte
Video-Plattform der Welt, sondern auch die zweit-
größte Suchmaschine nach Google. Um zwischen

SPREAD THE MESSAGE – REICHWEITE ERZIELEN FÜR PR-VIDEOS
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SPREAD THE MESSAGE – REICHWEITE ERZIELEN
FÜR PR-VIDEOS

Die Videoproduktion ist abgeschlossen. Nun geht es darum, den Film bekannt zu machen. Denn ein
Video hat erst dann seinen Zweck erfüllt, wenn es auch Zuschauer hat. Doch wie erhält ein PR-Video die
Aufmerksamkeit, die es verdient? Wie gewinnen Unternehmen die Zuschauer, die sie sich wünschen?
Und welche Dienstleister können helfen?
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Milliarden anderer Videos gefunden zu werden,
müssen Bewegtbilder im eigenen Kanal bereitge-
stellt und richtig beschriftet werden. Passende Key-
words in Überschrift und Beschreibungstext sorgen
für bessere Auffindbarkeit. 

Doch wie stuft YouTube ein Video als relevant ein
oder listet es in den Suchergebnissen weit oben?
Hierfür sind die Anzahl der Abrufe und „Likes“
eines Videos entscheidend. Um häufiger einen
„Daumen hoch“ zu erhalten, nutzen viele Betrei-
ber das Ende ihres Videos. Hier kann ein „Kanal
abonnieren“-Button eingesetzt oder auch darauf 
hingewiesen werden, ein „Like“ zu vergeben. 

VIDEO-SEEDING

Wenn ein Unternehmen einen Viral-Hit landen
will, kommt es um das Video-Seeding nicht herum.
Mit Seeding, zu deutsch „aussähen“, ist das 
gezielte Platzieren von Videos in sozialen Netz-
werken, Blogs oder Foren gemeint. 

Dienstleister, die sich hierauf spezialisiert haben,
greifen je nach gewünschter Zielgruppe auf die
passenden Netzwerke zurück, wählen eine ge-
eignete Ansprache aus und interagieren mit den
Nutzern. Sie sorgen dafür, dass im Internet eine
rege Diskussion über das Video entsteht und Men-
schen es mit ihrer Community teilen. Video-Seeding
eignet sich vor allem für besonders unterhaltsamen
oder lustigen Content, der in kürzester Zeit zahlrei-
che Zuschauer erreichen soll.

VIDEO-HOSTING

Unter Hosting versteht man die Bereitstellung und
Speicherung von Videos im Netz. Die bekanntesten
Video-Hoster sind große Portale wie YouTube und

Vimeo. Doch für den Einsatz in Unternehmen stehen
auch andere Anbieter bereit. Wenn es darum geht,
Video-Material schnell und ohne Qualitätsverlust auf
der eigenen Website oder in sozialen Netzwerken
verfügbar zu machen, lohnt es sich, auf die tech-
nische Infrastruktur von Hosting-Dienstleistern zurück
zu greifen. Videos werden sicher gespeichert und
sind immer und überall einbettbar. 

Video-Hosting umfasst außerdem die Archivie-
rung von Bewegtbildern auf Portalen, die nur be-
stimmten Zielgruppen zugänglich sind. So bietet 
die dpa-Tochter news aktuell beispielsweise an, PR-
Videos in der Video-Plattform der Deutschen Presse-
Agentur bereitzustellen. Damit können Unternehmen
ihr Material dort platzieren, wo TV- und Online-Re-
dakteure recherchieren. Für das Hosting in solchen
Datenbanken eignen sich zeitlose ebenso wie 
tagesaktuelle Inhalte, Rohmaterial und Cleanfeeds –
neutrale Schnittbilder ohne Bauchbinden.

VIDEO-VERMARKTUNG

Wer nicht darauf warten möchte, dass ein 
Redakteur selbst auf ein Video aufmerksam wird,
kann das Material zusätzlich vermarkten lassen.
Ziel ist es dabei, das Thema in der redaktionellen
Berichterstattung unterzubringen. Redaktionen und –
je nach Thema – Blogger und andere Influencer
werden direkt auf verfügbares Videomaterial hin-
gewiesen. Hierfür greifen Vermarktungsdienstleister
auf ihre bestehenden Kontakte bei Medien, 
Portalen und Blogs zurück, die meist persönlich 
informiert werden. Hier gilt: Redaktionen lieben
Rohmaterial! Blogger und Online-Portale verwen-
den indes eher fertige Videobeiträge. 
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DIENSTLEISTER (AUSWAHL)
www.jabba-film.de
www.linkilike.com
www.virallab.de

DIENSTLEISTER (AUSWAHL)
www.brightcove.com/de 
www.twentythree.net 
www.gomex-newsroom.de
www.movingimage24.com
www.newsaktuell.de/studio
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WAS SIND EIGENTLICH VR- UND 
360-GRAD-VIDEOS? 

Daniel Guthor, Geschäftsführer von Aspekteins
(www.aspekteins.com), liefert folgende Definition:
„Als 360-Grad-Video bezeichnen wir ein real 
gefilmtes Video, das es dem Zuschauer erlaubt,
sämtliche Perspektiven im 360-Grad-Raum zu er-
kunden. Er kann sich also frei umschauen, während
das Video linear abläuft. Wenn das 360-Grad-
Video nicht aus realen sondern computergenerier-
ten Inhalten erstellt ist, sprechen wir von einem
Virtual-Reality-Video. VR ist in diesem Fall ein 
computergeneriertes Abbild der realen Welt, die 
in einem 360-Grad-Raum interaktiv erfahrbar ist.
Entsprechende Software vorausgesetzt kann der
Nutzer auch auf nichtlineare Weise den Ablauf des
360-Grad-Videos – etwa über das Aktivieren von
Hotspots und anderen Interaktionsfeatures – selbst
gestalten.“ Schaut sich der Nutzer ein VR-Video 
mit einer VR-Brille an, verstärkt sich die sogenannte 
Immersion, also das Gefühl des Mittendrinseins. 

WIE FUNKTIONIERT ES?

Die Technik bei einer VR-Produktion ist um 
einiges aufwendiger als bei herkömmlichen Video-
Produktionen. Für die Aufnahme eines vollsphäri-
schen 360-Grad-Videos sind mindestens zwei
Weitwinkelkameras nötig. Das Filmen erfolgt 
simultan. Die Kameras müssen dabei so ausgerich-
tet sein, dass sich die Einzelbilder überlappen.

Damit wird erreicht, dass sie eine komplette Sphäre
abdecken und simultan alle wahrnehmbaren Per-
spektiven für den Rundumblick erzeugen. Das Auf-
zeichnen einer computergenerierten Welt in einem
VR-Video funktioniert nach dem gleichen Prinzip:
Hier nimmt eine virtuelle Kamera in einem 3-D-
Szenario mehrere virtuelle Perspektiven auf, die als
Grundlage zur Erstellung eines virtuellen 360-Grad-
Videos dienen. In der Postproduktion werden dann
die verschiedenen Kameraaufzeichnungen auf Bild,
Zeit und Ton synchronisiert, geschnitten und mittels
einer speziellen Software zu einem planen Video
zusammengeführt. Das Zusammensetzen der Einzel-
aufnahmen bezeichnet man als Stitching.

VIRTUAL REALITY- UND 360-GRAD-VIDEOS: WIE IM THEATER
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VIRTUAL REALITY- UND 360-GRAD-VIDEOS: 
WIE IM THEATER

2015: 6,8 Mio.

2016: 43 Mio.

2017: 90 Mio.

2018: 
171 Mio.

Prognose aktive Virtual-Reality-Nutzer
weltweit bis 2018

Quelle: KZero/Statista

Virtual Reality ist die Zukunft. Das sagen zumindest die Zahlen: Laut dem Beratungsunternehmen KZero
wird die weltweite Zahl der Nutzer von 43 Millionen im Jahre 2016 auf 171 Millionen im Jahre 2018 
steigen. KZero sagt außerdem voraus, dass der Umsatz von VR-Hard- und Software in diesem Jahr voraus-
sichtlich 4,3 Milliarden US-Dollar betragen wird. Auch die sozialen Medien haben den Trend aufgegriffen:
YouTube bietet bereits seit letztem Jahr 360-Grad-Videos an. Und auch Facebook investiert massiv in die
Technologie. So will der Konzern nicht nur das Streaming verbessern, sondern entwickelt mit der Surround-
360 auch eine eigene Kamera für VR-Inhalte.
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WELCHE EINSATZMÖGLICHKEITEN GIBT ES?

Mittels Virtual Reality können Unternehmen ihre
Produkte oder Prozesse für die jeweiligen Ziel-
gruppen unmittelbar erfahrbar machen. Vom 
Vertrieb über Marketing und Kommunikation bis hin
zu Schulung und Recruiting: Einsatzgebiete für VR-
Videos gibt es viele. Groß sind die Erwartungen
der Unternehmen: Im Wesentlichen verspricht man
sich mehr Umsatz, aber auch Imageverbesserung
und Effizienzsteigerung sowie einen emotionalen
Zugang zu Produkten und Dienstleistungen. Immer
mehr Unternehmen probieren die neue Technologie
aus. Google gibt mit der 360-Grad-Produktion
„Google Data Center Tour“ Einblicke in die Firmen-
zentrale und die beeindruckende Server-Welt des
Konzerns. Thomas Cook bietet seinen Kunden in
ausgewählten Reisebüros virtuelle Urlaubstrips und
Hotelrundgänge an. Die Kunden von Audi können
mit der Audi VR experience bei bestimmten Händ-
lern ihr eigenes Wunschauto virtuell konfigurieren
und Probe fahren. Bayer setzte zu Recruiting-
Zwecken 360-Grad-Videos bei der diesjährigen
CeBIT ein, um für Bewerber die verschiedenen
Fachbereiche des Konzerns erlebbar zu machen.
Bahlsen lässt in dem 360-Grad-Video „Sweet Kit-
chen-Fabrik Tour“ hinter die Kulissen der neuesten
Keks-Produktion blicken (siehe hierzu auch das Inter-
view mit Bahlsen-Brand-Managerin Caroline Vulter).

WAS MUSS MAN BEI DER KONZEPTION 
BEDENKEN?

Mit VR-Videos ändern sich bisherige Sehge-
wohnheiten. Denn anders als bei herkömmlichen
Formaten wird der Zuschauer zum aktiven User. 

Er bestimmt seinen Blickwinkel selbst – ob durch
das Drehen des Körpers beim Betrachten mit einer
VR-Brille, das Bewegen des Mauscursors oder das
Hin- und Herschwenken des Smartphones. Das
macht das Gesehene aber nicht automatisch inte-
ressant. Die kreative Herausforderung ist, nicht nur
einen „Rundumblick“ anzubieten, sondern dem
Nutzer ein Abtauchen in die virtuelle Welt zu er-
möglichen. Um ein hohes Maß an Immersion zu 
erreichen, ändert sich folglich auch das Storytel-
ling. Der Zuschauer muss Zeit bekommen, sich im
Raum orientieren zu können. Um die Spannung 
aufrechtzuerhalten, sollten die einzelnen Schnitte
aber nicht zu lang sein. „Die Erzählstruktur eines
VR-Videos ist viel näher am Theater und am Ballet“,
so Daniel Guthor von Aspekteins. „Eine der Haupt-
aufgaben bei der Konzeption ist es, das räumliche
Erleben handhabbar zu machen. Dies kann etwa
mit visuellen und auditiven Hinweisen geschehen,
die dem Zuschauer ermöglichen, sich zu orientie-
ren und den Hinweisen zu folgen, die er erhält.“
Guthors Kollege Maik Seifert, Produktionsmanager
und Kameramann bei erlesen.tv ergänzt: „Die
Drehorte müssen vorher genau gesichtet werden.
Denn in einer 360-Grad-Aufnahme lassen sich bei-
spielsweise Umgebungsabschnitte oder Menschen-
gruppen nur schwer verstecken.“ Auch müsse der
Ton besonders berücksichtigt werden, so Seifert:
„Denn was der Zuschauer sieht, möchte er auch
hören. Die Immersion lässt sich mit dem richtigen
Ton aus der jeweiligen Blickrichtung noch weiter
verstärken.“ 
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4,3
Milliarden

Geschätzter Umsatz mit VR-Hard- und
Software 2016 weltweit (in Dollar)

Quelle: KZero/Statista



10

WAS MUSS MAN BEI DER PRODUKTION 
BEACHTEN?

Das Besondere an einer 360-Grad-Produktion:
Es gibt kein vor und hinter der Kamera mehr. „Vom
Lichtaufbau bis zum Bühnenbau: Der Zuschauer
sieht zunächst alles, was nicht in der Postproduk-
tion entfernt oder hinzugefügt wird“, erklärt Guthor.
Somit funktionieren viele herkömmliche Stilmittel und
Techniken nicht mehr (etwa Einstellungsgrößen wie
Close-Up oder Totale, Frosch- oder Vogelperspekti-
ven, Tiefenschärfe, Schwenks, Zooms). Das impli-
ziert eine Reihe von neuen Stilmitteln, die sich noch
beweisen müssen. Vorbildfunktion könnten Compu-
terspiele mit 3D-Interface-Design haben. Noch ist
nicht klar, wo die Reise hingeht. Auch das Daten-
volumen bei VR- bzw. 360-Grad-Produktionen ist
um ein Vielfaches größer als bei herkömmlichen Vi-
deos. Um in der Postproduktion eine HD-Auflösung
zu realisieren, empfiehlt Maik Seifert für die Auf-
nahmen eine Auflösung von bis zu 4K.

KOSTEN

Die Kosten einer professionellen VR-Produktion
sind aktuell noch erheblich höher als bei einer her-
kömmlichen Videoproduktion. „Die Preise starten
bei etwa 6.000 Euro, wobei die Grenzen nach
oben offen sind“, so Guthor. „Die durchaus signi-
fikanten Unterschiede in den Aufwänden sind 
bedingt durch den gesamten Produktionswert: Kon-
zeption, Planung, Durchführung, externe Dienstleis-
ter und Komplexität der Postproduktion“, erklärt
Guthor. „Hochpreisige Produktionen beinhalten in
der Regel eine längere Laufzeit, aufwendige Stit-

chings, komplexe Lichtszenarien und Perspektiven,
komplexe Schnitte und Effekte in 360-Grad. Grund-
sätzlich empfehlen wir eine Budgetierung von nicht
weniger als 25.000 Euro, sofern ein Endergebnis
in der oberen Liga angestrebt wird.“ 

HEUTIGE GRENZEN

Trotz großer Fortschritte gibt es bei der Techno -
logie noch viel Potenzial nach oben. Die hohen
Datenübertragungsraten bei der Wiedergabe füh-
ren immer wieder zu Performanceproblemen, ins -
besondere bei mobilen Endgeräten. Hinzu kommt,
dass bei der Wiedergabe über Displays mit Linsen
noch häufig Bildpunkte zu erkennen sind. Beides
wirkt sich auf die Qualität der Immersion aus, die
sich zum heutigen Zeitpunkt zudem noch auf Visuel-
les und Auditives beschränkt. 

Für Daniel Guthor liegt die größte Herausforde-
rung aber darin, beim Zuschauer eine neue visuelle
Sprachform zu verankern: „Heutige Sehgewohnhei-
ten, wie wir sie aus Film und TV kennen, haben
Jahrzehnte gebraucht, um sich zu etablieren. Die-
ses intuitive Verständnis müssen wir für die Wahr-
nehmung von Virtual Reality noch lernen. Es wird
eine der maßgeblichen Evolutionsstufen innerhalb
des Massenmarktes für VR sein.“
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Interview mit 
Caroline Vulter,
Brand Managerin
Bahlsen, Bahlsen
Deutschland

news aktuell: Warum haben Sie sich für den 
Einsatz von 360-Grad-Videos entschieden? 

VULTER: Unser Ziel war es, die Marke Bahlsen zu
emotionalisieren und erlebbar zu machen, um da-
mit nah an den Verbrauchern zu sein beziehungs-
weise es ihnen zu ermöglichen, hautnah an Bahl-
sen zu sein. Außerdem sind wir als Unternehmen
dafür bekannt, gerade in der Kundenansprache
mutig und innovativ zu sein. Wir gehen gern neue
Wege und probieren neue Sachen aus – so auch
bei neuartigen Techniken. Die 360-Grad-Videos
passten dafür super zu unserer „Sweets on Streets-
Tour“ und sorgten nicht zuletzt durch die auffälligen
Virtual-Reality-Brillen für Aufmerksamkeit.

news aktuell: Was waren die größten Herausfor-
derungen?

VULTER: Im Gegensatz zu einem normalen Video
dürfen die Szenen nicht zu schnell ablaufen, da
dem Zuschauer etwas Zeit zur Orientierung gege-
ben werden muss – nach rechts, links, oben, unten.
Die Storyline darf für ein kurzes Video also nicht zu
überladen sein. Außerdem wirken Schnitte in 360-
Grad-Videos nicht besonders schön, daher mussten
viele zusammenhängende Szenen an einem Stück
gedreht werden.

news aktuell: Was mussten Sie bei der Konzep-
tion beachten? 

VULTER: Es wurde nicht nur mit einer, sondern mit
mehreren Kameras gleichzeitig gedreht. Somit
wurde in alle Richtungen gleichzeitig gefilmt, so-
dass der Fokus nicht auf einer einzigen spannen-
den Szene steht, sondern mehrere interessante
Szenen gleichzeitig dargestellt werden mussten.
Außerdem ist die Nachbereitung sehr zeit- und ar-
beitsaufwendig und hat einen großen Teil des Pro-
jektes in Anspruch genommen. Hinzu kommt, dass
zur Einbindung in die Social-Media-Kanäle mit
MP4 ein bestimmtes Format einzuhalten ist.

news aktuell: Hat sich der Aufwand gelohnt? 

VULTER: Die bisherigen Resonanzen waren sehr
gut: Bei der „Sweets on Streets-Tour“ kommen die
Menschen aus dem Staunen nicht mehr raus. Noch
mehr Aufmerksamkeit werden wir mit dem Video
über die Social-Media-Kanäle generieren können.

VIRTUAL REALITY BEI BAHLSEN: „AUS DEM STAUNEN NICHT HERAUSGEKOMMEN“
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VIRTUAL REALITY BEI BAHLSEN: „AUS DEM 
STAUNEN NICHT HERAUSGEKOMMEN“

Bahlsen setzt zur Einführung einer neuen Kekssorte auf ein mehrdimensionales Kommunikationskonzept.
Bei der Roadshow „Sweets on Streets“ zeigt der Süßgebäckhersteller ein 360-Grad-Video, das den 
Zuschauer in die Keksfabrikation eintauchen lässt. Am Ende des Films bietet eine virtuelle Mitarbeiterin
dem Zuschauer eine Keksschachtel an. Dieses Motiv überträgt Bahlsen in die reale Welt und verwischt
damit die Grenzen zwischen Realität und Virtualität: Nachdem der Zuschauer seine VR-Brille absetzt,
steht eine reale Mitarbeiterin vor ihm. Diesmal mit einer echten Keksschachtel.
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Was sind die großen Themen der Zukunft
im Bereich Bewegtbild?

Was bedeutet das für Journalisten und 
PR-Schaffende?

Welche Chancen bieten sich für Content
Marketing?

Martin Heller, 
Multimedia-Jour-
nalist/Dozent/
Gründer von 
IntoVR

Wir müssen Videos konsequent für Mobile 
und Social optimieren. Besonders im Hin-

blick auf die Anforderungen durch „Autoplay“ bei
Facebook und durch den Videokonsum ohne Ton.
Daher geht es auch um andere Formate. Wo müs-
sen wir im Mobile-Zeitalter Hochkant-Videos anbie-
ten, wo quadratische, wo bleiben wir bei 16:9?
Diese Fragen werden uns zukünftig noch mehr 
beschäftigen. Dazu kommen die Themen Social
Live und 360-Grad-Video sowie Virtual Reality. 

Ständiges Lernen und sich Öffnen gegenüber 
neuen Formen, sind für Journalisten und 

PR-Profis extrem wichtig. Wir müssen die neuen
Chancen umarmen und damit experimentieren.
Gutes übernehmen, weniger Erfolgreiches wieder
verwerfen. Insgesamt wird Bewegtbild in Zukunft
noch eine viel größere Bedeutung haben.

Video und vor allem 360-Grad-Video sind 
tolle Möglichkeiten, Stories einprägsamer zu

erzählen und mehr Emotionen zu vermitteln. Wer
schon mal eine gescheite VR-Brille aufhatte und ein
hochwertig produziertes 360-Grad-Video darauf
gesehen hat, weiß, wie stark die immersive Wir-
kung ist, wie direkt Stimmungen, Orte wahrgenom-
men werden. Das hat eine unglaubliche Kraft.

Torsten Panzer,
Vorstandsvorsitzen-
der des PR Club
Hamburg, Beirat
der Social Media
Week, Kommuni-
kationsberater und
Dozent

Video und Bewegtbild sind neben Mobile, 
Chat-(Bots) und Customer Service DIE Trend-

themen. Vor allem die mobile Nutzung von Video-
Inhalten via YouTube, Instagram und Snapchat
nimmt extrem stark zu. Weitere Trendthemen sind 
sicherlich 360-Grad-Videos und Video-Live-Strea-
ming. Spannend wird sein, inwieweit sich das
Thema durch das Aufkommen beziehungsweise die
Verknüpfung mit Virtual Reality noch verändert.

Kein Kommunikator kommt mehr an Video-
und Bewegtbildinhalten vorbei. Egal ob zur

visuellen Dokumentation eines Artikels oder als Re-
cherchequelle für Journalisten – Video ist fast schon
zum „Must-have“-Content geworden. Das zeigt sich
auch in der PR-Arbeit mit Influencern, die heute auf
Video-Content via YouTube, Instagram oder Snap-
chat setzen. Auch als „PR-Medium“ und Material,

DREI FRAGEN AN VIER VIDEO-EXPERTEN
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welches vor allem komplexe Zusammenhänge 
besser darstellen kann als ein reiner Text, eignet
sich Video- und Bewegtbild-Content hervorragend. 

Mit Videoinhalten kann man andere und 
jüngere Zielgruppen leichter ansprechen als

mit klassischen Textformen. Dazu kommt der Vorteil,
auch komplexe Sachverhalte einfacher und nach-
vollziehbarer darstellen zu können. Gute Video -
inhalte können in Verbindung mit Ton und Musik
viel stärkere emotionale Reaktionen hervorrufen und
sind daher wirkungsvoller und werden besser erin-
nert hinsichtlich der Kommunikations- und Werbe-
wirkung. Die Möglichkeiten von Live-Streaming und
Verknüpfung mit neuen Technologien wie Virtual
Reality stehen noch ganz am Anfang und werden
weitere Möglichkeiten eröffnen. Das Thema Video
wird den gesamten Online-Bereich nochmal tief-
greifend verändern. Dazu kommen dann Aspekte
wie Datenanreicherung und Messbarkeit.

Axel Leonhard,
Onlineredakteur
Hamburger
Abendblatt, 
Dozent Akademie
für Publizistik

Die Qualität von 360-Grad-Videos muss 
und wird sich verbessern. Ich hoffe, Video 

erleidet dabei nicht das Schicksal von 360-Grad-
Fotografie. Trotz ihres hohen Nutzwerts hat sich die
360-Grad-Fotografie in den letzten zehn Jahren nur
relativ schwach verbreitet. Was mit 16mm be-
gann, mit Mini-DVD und dann mit DSLR-Video fort-
gesetzt wurde, findet jetzt im Mobile-Video seinen
Ausdruck: Eine immer weiter reichende Verbilligung
und Vereinfachung der Produktionsmittel bei hoher
technischer Qualität. Jetzt kann wirklich jeder 
schicke Videos machen und sie in den sozialen
Medien auch selbst veröffentlichen. Für Medien-
häuser ebenso wichtig ist die Beschleunigung: Von
der Aufnahme bis zum Video im Netz vergehen
häufig nur wenige – und bei Live-Streams gar
keine – Minuten. 

Journalisten können (Vereinfachung der 
Technik) und müssen (gute Vermarktbarkeit

von Videos) für ihre Webseiten immer mehr auch
Bewegtbild machen. Sei es das 360-Grad-Video
von der Mai-Demo oder das Smartphone-Interview
mit einem Promi. Die Qualität der Videos wird 
darunter leiden, aber der User dürfte das verzei-
hen, es ist ja nur Fastfood. Journalisten müssen die
Videos sofort noch vom Ort des Geschehens bereit-
stellen. Journalisten nutzen Webvideos immer 
stärker für Recherchezwecke und können fremde 
Videos in Online-Artikel embedden. Aufgrund der
guten Vermarktungsmöglichkeiten werden sie einem
Video im eigenen Player dabei den Vorzug geben.
Auch PRler müssen mehr Bewegtbild liefern. Die
Vermarktbarkeit von Videos und die Lean-Back-
Haltung der User wird die Nachfrage von Videos
seitens der Redaktionen steigen lassen. Allerdings
werden offensichtlich werbliche Inhalte in redaktio-
nellen Umfeldern auch weiterhin wenig Chance
haben.

Das Content Marketing muss die Werbe-
botschaft so unterhaltsam verpacken, dass

wir sie uns doch gern reinziehen. Bei Aufsehen 
erregenden Aktionen im öffentlichen Raum könnten
Marken auch von den Handyfilmern profitieren, 
die ihre Videos und damit die Werbebotschaft in
sozialen Medien teilen.
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„Video wird den gesamten
Online-Bereich nochmal
tiefgreifend verändern.“

Torsten Panzer, 
Vorstandsvorsitzender des PR Club Hamburg
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Jens Neumann,
Video Consultant
playbook360

Live Streaming auf Social-Media-Plattformen 
war und ist 2016 ein starker Trend, der in

den nächsten Monaten und Jahren immer mehr an
Bedeutung gewinnen wird. Facebook wird es in
Zukunft Usern erlauben, einen Live-Stream aufzu-
nehmen und gleichzeitig diesen Stream über einen
anderen Account laufen zu lassen. So wird ein
Live-Stream, der bisher nur einzelnen Fans einer
Seite zugänglich war, auf einmal zu einem 
Netzwerk an unterschiedlichen Fans und Seiten.
(Quelle: VidCon2106/Keynote Facebook). Auch
YouTube wird es allen Nutzern ermöglichen, das
Erlebte live zu streamen. Und andere Plattformen
wie Twitch, Meerkat, Streamup, YouNow, Live.me
werden stärker und an Bedeutung gewinnen. Mar-
ken werden realisieren, dass sie mit ihrer Botschaft
und ihrem Brand der Millennium-Generation mit
Video näher kommen als mit irgendeinem anderen
Format. Sie hosten Events für Live-Gaming, halten
gemeinsame Pokémon-Events oder stellen Technik
zur Verfügung, die es einer neuen Generation 
erlauben wird, noch schneller, noch einfacher, 
eigene Videoinhalte zu erzeugen. 

Die junge Vergangenheit hat gezeigt, dass 
es mehr und mehr Fake-Videos zu Großereig-

nissen gibt. Hier muss es einen Mechanismus
geben, der Fakes von echten Bewegtbildern unter-
scheiden kann. Ein geschriebener Text wird in 
Zukunft immer mehr durch Bewegtbild unterstützt
werden müssen, um eine neue Leserschaft zu 
gewinnen, die es gewohnt ist, durch Bewegtbild
Neuigkeiten zu konsumieren oder Wissen zu 
festigen. Video-Content zu erzeugen ist immer noch
eine zeitaufwendige Sache. Doch die heranwach-
sende Generation geht mit der Produktion von
Video heute schon ganz selbstverständlich um. Für
sie ist es weder zeitaufwendig und schwierig, son-
dern schlicht normal. Heutige Journalisten müssen
ganz bewusst lernen, mit Video umzugehen.

Immer schnellere Computer, immer schnellere 
Netze: Video wird in Zukunft on Demand 

erzeugt und auf den User persönlich zugeschnitten
sein. Dazu werden halb- und vollautomatische 
Videoproduktionen den Content für den User 
zusammenstellen und ausliefern. So wird ein per-
sönlicher Content generiert, ein fast einzigartiges
Video. Vorstellbar sind News-Sendungen, die nur
die Themen zeigen, die den User interessieren.
Oder Werbespots, die auf die persönlichen Vorlie-
ben eingehen. Sicher: Das birgt auch Gefahren
von noch mehr Daten oder einseitiger Berichterstat-
tung. Doch: Keine Veränderung ohne neue Heraus-
forderungen.
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„Marken werden realisieren,
dass sie mit Video der 
Millennium-Generation näher
kommen als mit irgendeinem
anderen Format.“

Jens Neumann, 
Video Consultant bei playbook360



15

Wer in Zukunft erfolgreich Video-Content produ-
zieren will, muss vor allem schnell sein. Geschwin-
digkeit war schon immer das größte Zukunftsver-
sprechen des Fernsehens. Bis heute hat das Wort
„live“ nichts von seiner magischen Wirkung 
verloren. Im Marketing blieb „Zeit“ dagegen ein
eher nebensächlicher Erfolgsfaktor für Filme. 

Johann Tischewski,
Leiter Content
Desk Scholz &
Friends

Doch heute muss jeder Video-Content mit Snap-
chat-Storys und YouTube-Clips digital sozialisierter
Jugendlicher um Aufmerksamkeit kämpfen. Bei der
Besetzung von Themen kann Werbung und PR auf
Tagesaktualität kaum mehr verzichten. Für Agentu-
ren bedeutet das ein Umstellen der Produktions-
abläufe. Ähnlich einem Fernsehsender müssen 
Marken zukünftig binnen weniger Stunden mit

einem Video auf ein aktuelles Ereignis reagieren
können, in einigen Fällen sogar live. Erste 
Periscope- und Facebook-Live-Kampagnen weisen 
den Weg.

Eine zweite, vielleicht ebenso wichtige Entwick-
lung ist der Trend zur Räumlichkeit. Mit Oculus Rift
und Samsung Gear VR ist Virtual Reality zu einem
greifbaren Marketinginstrument erwachsen. Die
Produktionskosten sinken, die Anwendungsmöglich-
keiten steigen. Das eröffnet riesige Chancen für
kreative Markenfilme. Auch 360-Grad-Videos 
bieten Content-Produzenten neue Möglichkeiten.
Mittlerweile können sie problemlos bei Facebook
und YouTube eingebunden werden. Für den User
ist diese neue Räumlichkeit spannend, da sie akti-
ver erfahrbar ist als klassisches Video. Im nächsten
Schritt werden die User wie bei Computerspielen
dann interaktiv eingebunden. Bis zum Holodeck ist
es dann auch nicht mehr weit.

„LIVE-WERBUNG UND HOLODECK-MARKETING“
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„LIVE-WERBUNG UND HOLODECK-MARKETING“

„Bei der Besetzung von 
Themen kann Werbung und 
PR auf Tagesaktualität kaum 
mehr verzichten.“

Johann Tischewski, 
Leiter Content Desk Scholz & Friends

Einwurf von Johann Tischewski, Leiter Content Desk Scholz & Friends
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Wer schnell mal ein ordentliches Video aus ver-
schiedenen Schnipseln zusammenschneiden muss,
der ist bei Cute CUT pro genau richtig. Der Um-
gang mit der App ist leicht verständlich. Nach we-
nigen Minuten weiß man, wie das Produzieren der
Clips funktioniert. Ein kurzes Interview, die High-
lights eines Events oder eine Erinnerung an den
letzten Familienausflug sind schnell im Kasten. Die
Anbindung an YouTube und Facebook klappt wie
am Schnürchen. Kleine Mängel: Die Änderung der
Reihenfolge bereits erstellter Elemente ist nicht 
möglich. Hier muss gelöscht und neu hochgeladen
werden. Das ist manchmal nervig. Auch macht es
ab und zu Mühe, die sehr klein gestalteten Bedien-
elemente mit den Fingerspitzen zu treffen. Und die
Übersetzung ins Deutsche ist teilweise etwas holpe-
rig und schwer verständlich („Feste Titelbild im Film
Seite zeigen“). Trotzdem: Tolles Tool, für kleinere
PR-Clips bestens geeignet. (Kosten: 5,99 Euro)

Diese App ist das richtige Werkzeug für alle,
die professionell anmutende Videos inklusive Bran-
ding produzieren wollen. Die App, mit deren Hilfe
die Clips produziert werden können, ist kostenlos.
Allerdings stehen die wesentlichen Features nur 
zur Verfügung, wenn man einen kostenpflichtigen 
Account erwirbt. Das Tolle an Videolicious: Man
kann eigene Videoschnipsel bequem aneinander-
reihen und parallel selber in Bild und Ton moderie-
ren. Dadurch bekommen die Beiträge schnell ein
nachrichtlich anmutendes Format. Die Handhabung
ist simpel und intuitiv. Dem User wird eine reich-
haltige Audiobibliothek angeboten, mit deren Inhal-
ten sich die Videos unterlegen lassen. Das Verhält-
nis von Sprecher- und Musikspur lässt sich mit
einem einfachen Schieber sauber justieren. Feines
Feature. Wichtig für Professionals: Die Clips lassen
sich auf dem Desktop mit Hilfe eines Dashboards
übersichtlich archivieren und arrangieren.

SELBSTGEMACHT: VIDEO-APPS IM CHECK
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SELBSTGEMACHT: VIDEO-APPS IM CHECK

Cute CUT pro 
(iOS)

Videolicious 
(iOS & Android)

Bei Videos muss es oft schnell gehen. Zahlreiche Apps stehen mittlerweile in den Stores bereit, die aus
Smartphone-Schnipseln komplette Beiträge erstellen. Auch in der professionellen Kommunikationsarbeit
sind diese Apps wertvolle Helfer.
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Schöne, elegante App, die selbstständig aus 
Videoschnipseln und Fotos komplette kleine Kunst-
werke erstellt. Was als Erstes auffällt: Die kosten-
lose Version ist angenehm werbefrei. Nichts stört
die erste User-Erfahrung. Alles ist elegant, übersicht-
lich und sehr zurückgenommen designt. Die App
spricht also eher Menschen mittleren Alters an. Das
wird auch daran deutlich, dass es bei Magisto 
separate Business-Accounts gibt. Selbstverständlich
gegen (einigermaßen deftigen) Aufpreis. Das Be-
arbeiten ist denkbar einfach, dafür natürlich aber
auch „von der Stange“. Das ist aber egal, da es
den Machern sehr gut gelungen ist, unaufdringliche
und ästhetische Filter und Erweiterungen auf die
Filme zu legen. Außerdem gibt es zu jedem visuel-
len Thema (Happiness, Erinnerungen, Essen, Reisen
und viele mehr) auch eine recht umfangreiche
Song-Bibliothek, um die eigenen Clips musikalisch
zu hinterlegen. Richtige Songs und kein GEMA-
freies Digitalgedudel. Dass die Clips problemlos
gespeichert und geteilt werden können, versteht
sich von selbst. Insgesamt das Highlight unter den
Video-Apps – auch für den professionellen Einsatz
unbedingt geeignet. 

Effectica ist so etwas wie der Tuschkasten unter
den Video-Apps. Mit wenigen Klicks lassen sich –
ähnlich wie bei Instagram – teilweise erstaunliche
visuelle Effekte über die eigenen Clips legen. Wer
seine Videos mal so richtig aufpimpen will, der
blendet flatternde Herzen oder Blütenregen in die
Clips ein. Sicher eher etwas für jüngere Zielgrup-
pen, die auch Spaß an lustigen Buttons auf Snap-
chat haben. Aber auch für die etwas gesetztere
Generation lassen sich die eigenen Videos unkom-
pliziert aufpeppen. Störend sind die zahlreichen
Werbeeinblendungen. Viele Features müssen 
außerdem separat bezahlt werden. Dies ist zwar
verständlich, aber die Preise dafür sind teilweise
recht happig. Wer Spaß und schrille Optik für
seine Bewegtbilder mag, der ist bestens bedient
mit Effectica. Die Kritiken im App-Store sind 
jedenfalls ausgesprochen positiv.

WHITEPAPER 04   2016   VIDEO-PR 2017 – TRENDS, TIPPS & TOOLS

SELBSTGEMACHT: VIDEO-APPS IM CHECK

Effectica 
(iOS)

Magisto 
(iOS & Android)



Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen im Herzen
der Medienmetropole Hamburg: news aktuell, eine
hundertprozentige Tochter der Deutschen Presse-
Agentur (dpa).

Unser Ziel ist es, Reichweite und Relevanz für Ihre
Kommunikation herzustellen. Als Teil der größten
Nachrichtenagentur Deutschlands wissen wir, wie
Sie mit Ihrer Botschaft mehr erreichen können. Wir
sind Ihre Schnittstelle zu Medien und Öffentlichkeit.

Unsere innovativen Lösungen für Contentverbreitung
und Zielgruppenkommunikation sowie unsere 
kreativen Produktionen liefern die entscheidenden
Impulse für Ihren Kommunikationserfolg.

Unter der Marke studio stellen wir die passenden
Multimedia-Formate für Ihre Kommunikation her.
Von der Beratung und Konzeption bis zur 
Verbreitung und Auswertung. 

IMPRESSUM 
news aktuell GmbH
Edith Stier-Thompson, Frank Stadthoewer
Mittelweg 144, 20148 Hamburg

Telefon: +49(0)40 4113 32850
info@newsaktuell.de
www.newsaktuell.de
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