
48 www.fvw.de

ANJA STURM

V ideo, im Fachjargon auch Bewegt-
bild genannt, gehört ganz klar die
Zukunft im digitalen Content

Marketing. Laut aktuellen Zahlen des
Bundesverbands Digitale Wirtschaft
(BVDW) konsumieren bereits knapp 70
Prozent aller deutschen Internet-Nutzer
Videos, bei den 16- bis 24-Jährigen sind es
sogar 89,4 Prozent. Ob Musikclips, „How
to“-Beiträge oder die berühmt-berüchtig-
ten Katzenvideos, ob informativ, unter-
haltsam oder emotional – in Zeiten des
Mobile-Booms ist Bewegtbild schlicht das
beste Format für Storytelling.

FÜR DIE REISEBRANCHE ist das eine große
Chance. Schließlich lebt die Touristik wie
kaum eine zweite von starken (bewegten)
Bildern. Johannes Winter, Kommunika-
tionschef der Condor, bezeichnet Bewegt-
bild als „die Königsklasse“ der Kommuni-
kationsarbeit. Der Einsatz von Video sei
deshalb bereits eine seiner „ersten Amts-
handlungen“ gewesen, als er 2009 von
AOL zu Condor wechselte.

2011 startete Condor das inzwischen le-
gendäre Sicherheitsvideo mit Promi-Dou-
bles, das nicht nur an Bord, sondern auch
im Internet schnell ein Viralhit wurde.
Seit 2012 verfolgt Condor eine stringente
Bewegtbildstrategie mit Fokus auf vier
Themenschwerpunkten: Blick hinter die
Kulissen der Airline, Faszination Fliegen,
Dream Destinations und Contribute (Un-
ternehmensverantwortung). „Bewegtbild
wird für unsere Markenbildung immer
relevanter“, so Winter.

Virale Effekte durch Videos
Ohne Videos geht digital nichts mehr. Gerade die Reisebranche

kann von Bewegtbild profitieren.

„Einprägsame
Bewegtbilder“:
Weg.de-Ge-
schäftsführer
Sven Ahrens.
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In puncto Videoproduktion jedoch ist der
Preis nicht zwingend erfolgsrelevant. Ge-
rade in sozialen Medien ist eine gute Sto-
ry, sprich eine kreative Idee, oft deutlich
wichtiger als eine hochprofessionelle Um-
setzung bei der Produktion eines Videos.
Fritz Ehlers, Geschäftsführer Kreation der
Frankfurter Agentur Cocomore, sagt: „Bei
vielen Unternehmen gibt es eine natürli-
che Scheu vor Aufwand und Kosten für
Bewegtbild, weil man dies noch immer

mit aufwendigen TV- und Kinoproduktio-
nen verbindet.“

Doch diese Zeiten sind vorbei. „Bewegt-
bild für soziale Medien müsse „nicht im-
mer High End“ sein. „Ein Gespräch mit
einem authentischen Reisegast ist für die
Zuschauer im Zweifel interessanter als
ein professionelles Interview mit einem
offiziellen Reiseleiter“, so Ehlers. Auf die-
se Weise lässt sich auch mit einem kleinen
Budget vom Videotrend profitieren. f
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f Mit 90.000 Euro ist Ihr Budget für
sechs Videos zwar relativ gering. Bis die
Filme on air gingen, haben Sie aller-
dings fast eineinhalb Jahre gebraucht.
Hat sich der Aufwand gelohnt?
Schuster: Auf jeden Fall. Allein mit
unserem Imagefilm haben wir über
eine Million Views auf Facebook
erzielt. Die Gesamtreichweite aller
sechs Filme lag allein zwischen Sep-
tember und Dezember 2015 bei über
vier Millionen Zuschauern. Die Vi-
deos haben inzwischen für eine
organische Reichweite und virale
Effekte gesorgt, für die wir ansonsten
eine Menge Geld in Paid Media hät-
ten investieren müssen.

Welcher Content funktioniert –
und welcher nicht?
Klassische Werbefilme im Sinne von
„Im Allgäu ist es schön“ mit einer
netten Stimme aus dem Off und hüb-
schen Gipfelbildern funktionieren
überhaupt nicht. Man muss einzig-
artige Bilder schaffen und Emotionen
wecken. Unsere Videos wurden mit
einer speziellen Helmkameratechnik
gefilmt und erzählen die Geschichten
aus der Ich-Perspektive. Das sorgt für

größtmögliche Authentizität.
Darüber hinaus sollten die Filme
nicht zu lang sein. Zwei bis drei
Minuten sind nach unserer
Erfahrung das Maximum.

Wie erklären Sie sich, dass viele
Anbieter in der Reisebranche noch
immer sehr zurückhaltend mit
Videos umgehen?
Vermutlich fehlt manchen die Er-
kenntnis, dass Bewegtbild heute
einfach dazugehört. Content Marke-
ting ohne Bewegtbild ergibt über-
haupt keinen Sinn. Es geht nicht
mehr um die Frage, ob man Bewegt-
bild einsetzt, sondern wie man es
einsetzt. Im Zweifel würde ich des-
halb raten, einen Teil des Budgets aus
dem klassischen Online-Marketing
in Videomarketing zu verlagern.

Wie werden Sie das Thema Bewegtbild
weiter verfolgen?
Wir werden hier weiter Gas geben.
2016 setzen wir noch die bisherigen
Filme ein. Für die Zeit danach prüfen
wir bereits verschiedene Ideen. 360-
Grad-Filme etwa könnten wir uns als
nächsten Schritt sehr gut vorstellen.

„Ohne Video geht es nicht“

Interview mit Stephan Schuster,
Leitung Online Management,
Allgäu GmbH
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Das liegt vor allem an der wachsenden
Bedeutung von Youtube & Co. Auch Face-
book, Twitter und andere soziale Netz-
werke bauen ihre Videofunktionen per-
manent aus. Die Folge: Erfolgreiche Such-
maschinenoptimierung (SEO) und ent-
sprechende virale Effekte lassen sich am
besten über Bewegtbildinhalte erzielen.

Dass das auch mit kleinem Budget geht,
beweisen die Tourismuswerber des All-
gäus. Mit einem Etat von 90.000 Euro lie-
ßen sie sechs Videos produzieren. Allein
der Hauptfilm erzielte bis Ende 2015 eine
Reichweite von einer Million Views. „Es
geht nicht mehr um die Frage, ob man Be-
wegtbild einsetzt, sondern wie man es
einsetzt“, so Allgäu-Online-Manager Ste-
phan Schuster (siehe Interview).

BEWEGTBILDER HABEN EINEN
NACHHALTIGEN EFFEKT
Das sieht auch Sven Ahrens so. Der Ge-
schäftsführer von Weg.de setzt massiv auf
Bewegtbildinhalte. „Der Vorteil ist, dass
Bewegtbilder sehr einprägsam sind und
dadurch auch einen nachhaltigen Effekt
bei unseren Kunden hinterlassen“, so
Ahrens. Mit dem „Weg.de Reiseclub“ ver-
bindet das Online-Reiseportal seit einigen
Jahren Bewegtbild in TV und Digital:
Jeweils achtminütige Clips werden so-
wohl auf Sat 1 ausgestrahlt als auch in die
Website des Portals integriert sowie über
die Facebook- und Youtube-Kanäle von
Weg.de geteilt.

Sven Ahrens: „Die kurzen Clips werden
sehr gut angenommen und zeigen hin-
sichtlich der Shares, Likes und Comments
eine sehr gute Entwicklung.“ Über Bud-
gets sprechen will Ahrens zwar nicht. Klar
aber ist, dass das Portal Weg.de durch sei-
ne Zugehörigkeit zum Medienkonzern
Pro Sieben Sat 1 von deutlichen Kosten-
synergien, insbesondere bei der Medien-
distribution, profitiert.

fvw 7/16 vom 1. April 2016, Seite 48/49 


