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Zeitgemäße Werbung
Erster Firmenkompass-Videodreh in Wattenscheid
Bislang konnten unsere Kunden aus einem
breiten Spektrum an Anzeigen, sowohl im Printbereich als auch online,
wählen. Nun gibt es auch
die Möglichkeit mit ei-

nem e[genen Werbevideo
auf u nserer I nternetseite
www.lokalkompass.de/
wattenscheid sein Unternehnnen in Szenezu
setzen.
VON LAUKE BASTON

lhn zeitgemüß und lentgfristig zuwerben, ist ein
Video,

speziell auf das
Unternehmen ausgerichtet
ist, eine Möglichkeit dem
Kunden das individuelle
Ängebot in Bild und Ton zu
präsentieren"
um eine lokale Präsenz
zu schaffen, entsciried sich
Michaei Ftocle, trnhaber der
lÄIat tens ch eider Schülerhilfe,

Lars Bastian ist alsVideo-Experte vor Ort.

Fotos: Lauke Baston
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al

s erster Wattenscheid er

für ein solchesVideo: ,,Wir
niollen tiber rJieses maciern e Kornrnunikationsmittel
unseren Kunden vor Ort
zeigen,was sie bei uns err,r'arte [, Gleichzeitig kön n en

wir so das lokale Angebr-rt
stärken. " {jnser Team setzt
bei der Produktion derVideos, mit einer [,änge von
einer Minute und 30 Sekunden, auf professi onelte
Zusarnmenar beit. Ilie Agentur public r,'ision ist mit der
Kamera vor Ort.
Bevor es aber z,urrt lfreh
konrmt, wird der Kunde
von uns eingehe nclherateu: Gemeinsam mit einerr
Red akti on smitglied wird
der Inirerit, textli ch /bildlich,
besprcchen un rtr festgehalten. Nachdem dieser
Part erlecligt ist, wird ein
gen:.eins amer llrehtermin
gefunden.
Lars Bastian, Inhaber
der Ageritur public rrision,
wei.f3 urrr clie ungervCIh.nte
Situation, in der sich der
Kunde während des l)rehs
befinclet:,,Während eines
Staternents, das der Kunde
direkt in die Kanteraspricht,
ist er oft angespannt. Dann

gilt

es,

locker zublelben und

den Kunden bestrnöglich zu
untersttitzen, um eine rnöglich st natürli che Atrno sph äre z,\7schaffen."
MichaeX Rode ist vorn
Vi cteo-If rdh b egeistert:,, E s
hat alles nrunrlerb aY ge-

klappt. Nun sind wir auf

rtras

Ergebnis gespannt. " f)ieses
rvird schon bald irn Internet
zu sehen sein"

Die aufgenoryrrnene Szene wird begutachtet. So lassen sich
Kundenwünsche vor Ort präzise umsetzen.

Www&;,&wffiffi
z:&hlt sich nffE.

