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Erklärfilme, die professionell entwickelt und über unterschiedliche Kanäle gestreut werden, 

haben gute Chancen das Marketing im Unternehmen erfolgreich voran zu bringen. 

Erklärfilme

Zeigen, wie es geht 

„Das ist Max. Max möchte für seine Familie ein Haus bauen. Dazu 
muss Max zunächst ein tiefes Loch baggern. Dann kommen dort 
Wände aus Stein rein, mit Zement zusammen geklebt. ...“ Wer 
kennt diese kurzen Filmchen aus der „Sendung mit der Maus“ oder 
„Löwenzahn“ nicht? Sie versuchen mit einfachen Worten und Bil-
dern Kindern (und manchmal auch den Erwachsenen) komplizierte 
Dinge zu erklären. Nichts anderes ist der Erklärfilm. Auch hier er-
klärt ein professioneller Sprecher anhand von einfach animierten 
Comiczeichnungen, ein Produkt oder eine Dienstleistung eines Un-
ternehmens. Die Idee des Erklärfilms haben innovative Comiczeich-
ner und Filmemacher in die Wirtschaft übertragen. Denn nirgendwo 
sonst gibt es so viele erklärungsbedürftige Themen wie in den Un-
ternehmen selbst. Und je komplexer ein Produkt oder eine Dienst-
leistung ist, desto besser eignen sich Erklärfilme, um sie einfach 
und verständlich potentiellen Kunden anzubieten. 

Emotionale Videobotschaften 
überzeugen Menschen 

 Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Filmen, die besonders ge-
eignet sind, um Menschen zu überzeugen. Zum einen die informa-
tiven Videos, die mit ihrer fachlichen Kompetenz punkten und zum 
anderen die Videos, die die Zuschauer zum Schmunzeln bringen. 
Denn diese rufen positive Gefühle hervor, die nachhaltig wirken und 
eine dauerhafte Produktbindung erzeugen. Der Vorteil eines Erklär-
films liegt in der Kombination dieser beiden Methoden. Ein Erklär-
film kombiniert Bild und Ton mit einer charmanten Story, so dass 
selbst komplexe Themen leicht verständlich darzustellen sind. So 
wird der Zuschauer nicht nur informiert, sondern dabei auch unter-
halten und das erworbene Wissen bleibt besser im Gedächtnis. 

Professionelle Videoproduktion 
 
Einem Erklärfilm sollte ein durchdachtes Konzept zu Grunde liegen, 
denn nur so können Bilder und Text nach und nach in eine über-

zeugende Handlung gebracht werden. Auch die Zielgruppe des 
Unternehmens sollte vor der Erstellung des Konzepts definiert und 
festgelegt werden, damit die Kernaussagen des Films die Zielgrup-
pen auch wirklich erreichen und ansprechen. Ein professioneller 
Sprecher rundet das Ganze ab. Denn dieser sorgt dafür, dass die 
Botschaften des Erklärfilms emotional und rational bei den Nutzern 
verankert werden. 
 
Erklärfilme, die professionell entwickelt und über unterschiedliche 
Kanäle gestreut werden, haben gute Chancen das Marketing im 
Unternehmen erfolgreich voran zu bringen. Wie oder Was? Erklärfil-
me unterstützen von der Planung, über die Konzeption bis hin zur 
Umsetzung. Wie oder Was? Erklärfilme ist ein Gemeinschaftsprojekt 
von Neuland-Medien GmbH & Co. KG und FILMfaktor Medien 
GmbH.  n

 
n Weitere Informationen:  

www.wie-oder-was.de
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KONTEXT
Neuland-Medien – Wissen, was wie begeistert 

Die Internetagentur Neuland-Medien wurde 2008 von Christian 
Terhechte gegründet. Als konzeptionsstarker Dienstleister steht 
das Team von Neuland-Medien seinen Kunden bodenständig 
abgehoben zur Seite, wenn es darum geht, digitale Kunden-
strategien zu entwickeln und umzusetzen. Die Agentur setzt 
Werkzeuge aus dem Bereich der Neuen Medien zielgerichtet für 
Unternehmen unterschiedlicher Branchen ein.  n

Erklärfilme kombinieren Bild und 
Ton mit einer charmanten Story, so 
dass selbst komplexe Themen leicht 
verständlich darzustellen sind. 
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