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Tipps zur Produktion und Konzeption von Firmenportraits und
Unternehmensportraits – (Auswahl)
Tipp

34:

Treten sie als Unternehmen bzw. Unternehmer überzeugt und

selbstbewusst in ihrem Firmenportrait, oder Unternehmensportrait auf. Vermitteln sie
in ihrem Imagefilm ihre Stärken und schaffen sie Vertrauen. Achten sie bei Interviews
von Mitarbeitern oder Führungspersönlichkeiten darauf, dass die Person nicht
verfälscht dargestellt wird. Entscheidend dafür sind Lichtsetzung, Kontext des
Interviews und der spätere Schnitt. Achten sie beim Dreh auf eine entspannte
Atmosphäre, denn nur so können sie neben ihrem Wissen auch ihre Ausstrahlung
wirken lassen.
Tipp 35: Firmenportraits und Unternehmensportraits bieten zwei Vorteile. Erstens
reflektieren sie als Unternehmen bei der Konzeption noch einmal über ihre zentralen
Werte

und
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Tipp 36: Auch beim Unternehmensportrait und Firmenportrait sollte der Fokus auf
dem Interesse der potenziellen Zuschauer liegen, nicht nur darauf, was sie als
Unternehmen interessant finden. Reden sie nicht nur über ihr Unternehmen, sondern
fragen sie sich, was die Geschäftspartner oder Mitarbeiter beschäftigt. Was sind
deren Probleme? Präsentieren sie ihr Unternehmen als einzigartige Lösung für deren
spezifische Anliege.
Tipp 37: Beschränken sie sich bei dem Firmenportrait und Unternehmensportrait auf
das Wesentliche. Fragen sie sich immer, ob die Information / das Bild für den
Kunden relevant sind.
Tipp 38: Wer in die Produktion eines Firmenportraits, oder Unternehmensportraits
investiert hat, sollte dieses Video auch nutzen. Gehen sie raus und versuchen sie
neue potenzielle Geschäftspartner auf sich aufmerksam zu machen. Seien sie
konsequent in der Distribution ihres Imagevideos und gehen sie da hin wo ihre
Zielgruppe sich jeweils aufhält und warten sie nicht darauf, dass ihr Video gefunden
wird.
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Sie können auch gerne unsere komplette Liste von 50 Tipps zur Konzeption und
Produktion von Imagefilmen downloaden. Sie finden diese auf unserer Webpage:
www.gaugerfilm.de/de/imagefilm-erstellen-lassen/firmenportraitunternehmensportrait

Wenn sie Hilfe brauchen ihre Imagefilme oder Imagevideos zu entwickeln oder zu
produzieren, kontaktieren sie uns. Wir helfen Ihnen gerne. Wir arbeiten
deutschlandweit und kommen auch gerne zu ihnen.
Gauger Film GmbH
Edelweißstr.15
D - 81541 München
Email: info@gaugerfilm.de
Tel: +49 (0) 89-71673260
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