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Du suchst nach einer Möglichkeit 
deine Unternehmenskommunika-
tion zu verbessern? Ob intern mit 
den eigenen Kolleg:innen oder für 
den Austausch mit externer Kund-
schaft. 

Die Lösung heißt: Videos. 

Denn das Medium Video wird für 
Firmen immer bedeutender, sei es 
zur Steigerung des Ab satzes, zur 
Optimierung des Online-Marke-
tings, zur Markenbildung und so 
weiter.

In diesem Whitepaper lernst du, 
wie eine optimale Unternehmens-
kommunikation schnell und ein-
fach mit Videos gelingen kann. Du 
erhältst einen Überblick über die 
wichtigsten Formate und erfährst, 

welche Videos du einfach selbst 
drehen kannst.

Ganz nach dem Motto „Authenti-
sche Videos schnell selbst produ-
zieren – und das am besten jeden 
Tag“ soll dir die Angst vor Videos 
genommen werden. Darüber hi-
naus kannst du wertvolle Tipps 
erlangen, um selbstständig au-
thentische Videos zu planen und 
umzusetzen. 

Für mehr Video-Inspiration findest 
du am Ende eine große Ideen-
sammlung für tägliche Videos. 
Einfach ausdrucken, Video idee 
aussuchen und LOS GEHT’S!

Video.
Kommunikation. 
Täglich.
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Aktuell gewinnt das Medium 
Video als Kommunikations-
mittel vor allem für Firmen zu-
nehmend an Bedeutung. Im 
Gegensatz zu Textbeiträgen, 
Schulungen oder Podcasts las-
sen sich Videos sehr bequem 
konsumieren und können auf 
besondere Weise Unterhaltung 
und Information miteinander 
verknüpfen. Nicht ohne Grund 
schauen wir durchschnittlich 
1,5 Stunden Videos – und das 
täglich!1 

Videos sind die inhaltsstärks-
ten Formate für Unternehmen, 
um authentisch und zielfüh-
rend zu kommunizieren. Eine 

Hubspot Studie belegte, dass 
Videoinhalte zu 62 Prozent aus-
führlicher studiert werden als 
geschriebener Content und 
Podcasts.2 

Ein klares Statement: Videos 
sind nicht die Zukunft, sondern 
die Gegenwart der Unterneh-
menskommunikation.  

Videos: Must-Have 
für jedes Unternehmen

„Sind Vi-
deos die 
Zukunft 

der Unter-
nehmens-
kommuni-

kation?“



03

Interne vs. externe Kommunikation 
Vorteile durch den Einsatz von Videos

Ganz besonders in der Zeit des Homeoffice ist es wichtiger denn 
je, die Mitarbeitenden zu vernetzten und die Gemeinschaft zu 
stärken. Remote Arbeit muss nicht zwangsläufig mit fehlendem 
Austausch einherkommen. Videos können hier Abhilfe schaf-
fen!

INTERNE KOMMUNIKATION

Verbundenheit schaffen
Die Vorstellung neuer Kolleg:innen durch 
persönliche und authentische Videobot-
schaften baut Distanz, vor allem im Ho-
meoffice, ab und schafft Verbundenheit.

Zufriedenheit & Engagement fördern 
„Das Unternehmen ist nur so gut wie seine 
Mitarbeitenden.“ Dürfen Mitarbeitende über 
die Erfolge ihrer Arbeit sprechen und diese 
mit der Kollegschaft teilen, erhöht das die 
Zufriedenheit und das Engagement. 

Im Gedächtnis bleiben
Unternehmensbotschaften, News und kom-
plexe Sachverhalte in Form von Videos blei-
ben besser im Gedächtnis als Textinhalte. 

Videos schauen macht Spaß
Videos bleiben nicht nur länger im Ge-
dächtnis, sondern sie werden auch leichter 
konsumiert. So macht es bekanntlich mehr 
Spaß, sich ein Video anzuschauen, statt 10 
Seiten Fließtext zu lesen.
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Entwicklungen im Content-Marketing haben gezeigt, dass Video- 
und Bildinhalte immer mehr Textinhalte ablösen. Expert:innen sa-
gen voraus, dass in naher Zukunft über 80 Prozent aller Inhalte 
Videos sein werden.3 Treibkraft des Videocontents liegt vor allem 
im Bereich Social Media. 

EXTERNE KOMMUNIKATION

Marke stärken
Der Einsatz von Videos steigert die Interaktions-
rate der Zielgruppe um 300 Prozent auf den Un-
ternehmenskanälen.4 Nutze diese gesteigerte 
Aufmerksamkeit. Je mehr Leute sich mit deinem 
Unternehmen beschäftigen, desto besser.

Persönliche Bindung aufbauen
Visuelle Inhalte sprechen uns auf emotionaler 
Ebene an. Oft können dadurch Assoziationen 
zu persönlichen Ereignissen hergestellt wer-
den. So können sich Nutzende mit deinem Un-
ternehmen besser identifizieren.

Sichtbarkeit im Netz erhöhen
Videos verbessern die Suchmaschinenop-
timierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass dei-
ne Website auf der Startseite von Google er-
scheint ist 53x höher, wenn diese geeignete 
Videos enthält.5

ROI steigern
Die Hälfte aller Internetnutzer:innen sucht vor 
dem Kauf eines Produkts oder einer Dienstleis-
tung nach verwandten Videos.6 Profitiere da-
von, indem du Videoinhalte mit Mehrwert zur 
Verfügung stellst. 

Einfache Informationsgewinnung
YouTube ist zur Anlaufstelle geworden, wenn 
es darum geht, sich Informationen und Wissen 
in kurzer Zeit anzueignen. Erklär- oder How-to-
Videos sind ein fester Bestandteil der heutigen 
Informationsgewinnung.

Unterhaltung statt Werbung
Wir konsumieren Videos freiwillig und selbst-
ständig. Somit nehmen wir Werbe- und Mar-
kenbotschaften in Videos als Unterhaltung und 
nicht zwangsläufig als aktive Werbung wahr.

04
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15 Sek

Die 6 wichtigsten 
Videotypen im Überblick

So wählst du das passende Video-Format 
für deinen Verwendungszweck
Nun kommt eine Zusammenfassung der meistver-
wendeten Videotypen. Und das Gute: Dank unse-
ren Smartphones lassen sich diese Videotypen 
mittlerweile sehr gut selbstständig umsetzen. 
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Vorstellungs-
video

Interview
Video

Erklär- & 
How-to-Video ProduktvideoTeaser &  

Kurzstatement
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10-30 s 1-10 min30-90s 1-8 min 1-3 min
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Teaser & 
Kurzstatement
Kurze Erklärung
Teaser und Kurzstatement Videos sind sehr 
kurze Videos mit klarer Botschaft. Sie werden 
meist verwendet, um auf ein größeres Thema 
oder einen ausführlichen Beitrag zu verweisen. 

Ziele
• Anreiz schaffen, Neugierde oder Inter-

esse wecken. 
• Über ein aktuelles Thema berichten.
• Zuschauer:innen sollen zu einer be-

stimmten Handlung animiert werden.

Spreche in die Kamera 
und erzähle deine Neu-
igkeiten.

Beende das Video mit 
einem Call to Action. 
Überlege dir, was die 
Zuschauenden danach 
tun sollen. 

Beispiel: „Besuche 
unsere Website!“

BOTSCHAFT CTA

Aufbau

10-30 s

Teaser & Statement Videos sind einfach und schnell – auch ohne große 
Vorbereitungszeit – abgedreht. 

Sprich direkt in die Kamera und halte deine Aussagen kurz und knapp. 
Am Ende wird immer ein Call to Action benötigt, damit der Zuschauen-
de weiß, was als nächstes zu tun ist!

TIPP
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Vorstellungsvideo

Kurze Erklärung
Kurze Vorstellung einer Person, eines Produkts/ 
Dienstleistung oder eines Projekts innerhalb dei-
nes Unternehmens.

Ziele
• Sympathie, Zugänglichkeit oder einen 

professionellen Eindruck einer Person 
vermitteln. 

• Vorteile von Produkten und Dienstleis-
tungen aufzeigen und von der Konkur-
renz abgrenzen. 

Aufbau

30-90 s

Vorstellungsvideos kannst du super einfach mit dem Smartphone umsetzen. 
Denke daran, dass du Kund:innen nicht mit einer Vielzahl an Informationen 
überforderst, sondern die wichtigsten Inhalte kurz und knapp herausstellst. 
Stelle Personen oder Produkte im besten Fall mit einem Funken Humor vor 
und bleibe authentisch. Wie dir deine Vorstellungsvideos gelingen, kannst du 
hier nachlesen – Projektvorstellung findest du hier.

TIPP

Erstelle ein kur-
zes Vorschau-
bild. Es sollte ein 
Gesicht und das 
Branding des 
Unternehmens 
als Wiederer-
kennungsmerk-
mal zeigen.

Mache deine 
Zuschauenden 
mit einem Satz 
neugierig auf das 
Video. 
Beispiel: „Du willst 
wissen, wie du mit 
Videos dein Em-
ployer Branding 
förderst?“

Spreche in die 
Kamera und 
stelle dich, dei-
ne Firma bzw. 
das Produkt 
oder das Projekt 
kurz vor. 

Beende das 
Video mit einem 
Call to Action. 
Was sollen die 
Zuschauenden 
danach tun?

Beispiel: „Vernet-
ze dich mit mir 
auf LinkedIn.“

THUMB-
NAIL

INTRO VOR-
STELLUNG

CTA

https://www.mozaik-app.com/cases/mitarbeitervorstellung?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/cases/mitarbeitervorstellung?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/cases/projektvorstellung?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Erklär- & How-to Video

Kurze Erklärung
(Komplexe) Sachverhalte, Funktionen oder Abläufe 
werden beschrieben oder erklärt. Erklärvideos sind 
die meistverbreitete Form von Marketing-Videos. 

Ziel
• Vorrangig die interne oder externe 

Vermittlung von Wissen sowie das 
Aufzeigen von Lösungswegen. 

Zeige den Titel 
des Videos: „Was 
wird im folgen-
den Erklärvideo 
gezeigt?“ Wenn 
möglich ist das 
Branding (Far-
ben, Logo) des 
Unternehmens 
zu sehen.

Steige in dein 
Video ein, in-
dem du kurz 
den Inhalt des 
Video aufzeigst. 
Halte es kurz 
und knapp.

Nun kannst du 
dein zu vermit-
telndes Wissen 
in z.B. 3 Schritte/ 
Informations-
blöcke aufteilen 
und jeden Teil 
anschaulich er-
klären.

Beende das 
Video mit einem 
Call to Action. 
Was sollen die 
Zuschauenden 
mit dem vermit-
telten Wissen 
machen?
Beispiel: „Probie-
re es jetzt aus!“

THUMB-
NAIL

INTRO SCHRITT 
1-3

CTA

Erklärvideos kannst du mit etwas Planung und inhaltlicher Vorbereitung selbst-
ständig umsetzen. Auch digitale Prozesse und Produkte können mit geeigneten 
Hilfsmitteln wie beispielsweise Bildschirmaufnahmen festgehalten werden.

Nutze für deine Aufnahmen auch Requisiten und unterschiedliche Settings, denn 
mit dynamischen Aufnahmen kann ein trockenes Thema lebendig vermittelt 
werden. Wie dir deine Erklärvideos gelingen, kannst du hier nachlesen.

TIPP

1-10 min

Aufbau

https://www.mozaik-app.com/cases/erklaervideo?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Interview-Video

Kurze Erklärung
Beim Interview-Video stellt eine Person A (Fragens-
teller:in) einer Person B (Interviewpartner:in) vor der 
Kamera Fragen.

Ziele
• Gespräch zur Vermittlung von Wissen, 

Informationen und Meinungen.
• Die interviewte Person wird meist als 

Expert:in platziert.

Person A stellt 
sich kurz vor 
und verweist 
auf ihre:n Inter-
viewpartner:in.

Person B stellt 
sich kurz vor.

Person A stellt 
die erste Frage.

Person B beant-
wortet die erste 
Frage. 

Danach folgen 
die nächsten 
Fragen. Die 
Fragenanzahl 
variiert je nach 
Interviewlänge.

Person A be-
endet das Video 
mit einem Call 
to Action. 
Beispiel: „Nächs-
te Woche folgt 
bereits das 
nächste Inter-
view mit Mike. 
Bleibt dran!“

VORSTEL-
LUNG A

VORSTEL-
LUNG B

FRAGE A ANTWORT 
B

CTA

Interview-Videos für Social Media kannst du mit etwas Planung und inhaltlicher 
Vorbereitung selbstständig umsetzten. Filmst du mit dem Smartphone, kannst 
du die Personen mittig stellen und direkt in die Kamera sprechen lassen. Wie dir 
deine Interview-Videos gelingen, kannst du hier nachlesen.

TIPP

1-8 min

Aufbau

https://www.mozaik-app.com/cases/remote-video-interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Einfaches Produktvideo

Kurze Erklärung
Das Produktvideo stellt dein Produkt vor, meißt durch 
Slideshow-Aufnahmen, wo das Produkt in Szene ge-
setzt wird.  

Ziele
• Reichweite und Bekanntheit steigern, Interesse 

für das Unternehmen erzeugen.
• Verkauf des Produkts anregen.

Wenn das Produktvideo super komplex geplant ist und professionell werden soll, 
sollte eine Agentur dafür beauftragt werden. Wird es für Social Media verwendet, 
kann man es selbstständig filmen, denn dort werden authentische Videos er-
wünscht. Durch Social Media Advertising geht vor allem der Trend immer mehr hin 
zum „Realvideo“. Hier werden Produkte live getestet und reale Emotionen und Re-
aktionen per Videoaufnahme festgehalten. Wie dir deine Produktvideos gelingen, 
kannst du hier nachlesen.

TIPP

1-3 min

Erstelle ein Standbild, 
welches in der ersten 
Sekunde des Videos 
gezeigt wird, um die 
Aufmerksamkeit der 
Zuschauenden auf sich 
zu ziehen.

Erstelle hier die 4 
Aufnahmen deiner 
Slideshow. Bei einem 
Produtvideo kannst 
du zuerst das Produkt 
allgemein zeigen und 
anschließend 3 Details 
hervorheben.

THUMBNAIL AUFNAHME 
1-4

Aufbau

https://www.mozaik-app.com/cases/produktvideo?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/cases/produktvideo?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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5 wertvolle Tipps zur 
Planung & Umsetzung deiner Videos

Spannender Einstieg
Die ersten 3-5 Sekunden sind entscheidend, ob die Zuschauer:innen das 
Video anschauen. Dabei ist es wichtig, dass bereits der Beginn des Videos 
optisch ansprechend ist und der Mehrwert für die Zuschauer:innen deutlich 
wird. Im Besten Fall ist bereits im ersten Frame das CI (Firmenlogo & Farbe) 
deines Unternehmens zu sehen, um Wiedererkennungswert zu schaffen.

Kurze und knackige Inhalte
Wir haben täglich mit einem Überfluss an Informationen zu kämpfen und 
müssen permanent entscheiden, welche Beiträge wir konsumieren und 
welche wir überspringen. Achte deshalb darauf, dass du in deinen Videos 
schnell zum Punkt kommst. Formuliere deine Botschaft kurz aber deutlich. 

Die perfekte Länge
Überlege dir, wo du dein Video veröffentlichen möchtest. Für Social Media 
Plattformen wie Instagram, Facebook und Co solltest du versuchen, die Vi-
deos so kurz wie möglich zu halten. Richtwert ist hier eine Länge von 30-60 
Sekunden. Handelt es sich um ein informatives Video, kann dieses selbst-
verständlich länger sein. Auf YouTube sind Videos bekanntlich ausführli-
cher und vor allem Erklärvideos können auch mal 20-30 min dauern. 

Video an Zielgruppe und Plattform anpassen
Achte darauf, dass deine Videokommunikation mit dem Firmenauftritt 
übereinstimmt. Wie präsentiert sich dein Unternehmen im Netz? Ist es aus-
gefallen und farbenfroh oder eher dezent und schlicht? Beim Stil kannst 
du vor allem mit dem Setting und verschiedenen Bildausschnitten spielen. 
Auch die Inhalte sollten auf diesen Sprachgebrauch angepasst werden, 
damit die Zielgruppe authentisch und zielführend angesprochen wird. 

Call to Action
Um deine Kommunikationsziele zu erreichen, achte auf einen passenden 
Call to Action am Ende des Videos. Was sollen die Zuschauer:innen ma-
chen, nachdem sie dein Video gesehen haben? Was möchtest du mit dem 
Ziel erreichen? Fordere sie zu einer Handlung auf.

Diese 5 Tipps solltest du bei der Planung und Umsetzung 
deiner Videos beachten, um erfolgreich in deiner Kom-
munikations- und Marketingstrategie zu sein.

01

02

03

04
05
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Jetzt bist du dran!

Wenn du dir unsicher bist, 
wie du beginnen sollst, 
keine Lust auf aufwendige 
Nachbearbeitung hast oder 
dir schlicht und ergreifend 
vorgefertigte Video-Vorla-
gen wünschst, dann emp-
fehlen wir dir die Video-
lösung „Mozaik: Business 
Video Creator“.

Mozaik stellt dir verschie-
dene Video-Vorlagen (sog. 
Storylines) in mehreren 
Designs zur Verfügung und 
leitet dich Schritt für Schritt 
durch den Erstellprozess. 
Alles was du dafür brauchst 
ist ein Handy und 15 Minuten 
deiner Zeit. Das Mozaik-Te-
am steht dir darüber hinaus 
jederzeit per Chat für Rück-
fragen und Hilfestellungen 
zur Verfügung.

Mehr Informationen findest 
du unter mozaik-app.com.

Aus Erfahrung hat sich gezeigt, das beste Mittel, um 
gute Videos zu produzieren, ist: Einfach mal loslegen. 
Das hört sich banal an, doch wie auch bei anderen 
Themen gilt: Übung macht den oder die Meister:in.

In diesem Sinne wünschen wir dir viel Spaß bei 
deiner ersten Videoproduktion und Film ab!

https://www.mozaik-app.com/?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Videoideen für jeden Tag
Diese Videos kannst du täglich 
selbst erstellen

Externe Kommunikation

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… über ein 
neues Produkt/ 
Feature 
informieren?

Vorstellungsvideo
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Beantworte 3 häufig gestellte Fragen 
(FAQs) zum Produkt

Einfaches Produktvideo 
Mozaik  | 3 Infos/ Fragen
Mozaik | Slideshow

• Produkttesting: Teste das Produkt 
live (z.B. auch mit Kund:innen) und 
nehme die Reaktionen mit auf

• Setze dein neues Produkt mit schönen 
Bewegtaufnahmen in Szene

Erklärvideo 
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Stelle das neue Produkt/ Feature in 3 
einfachen Schritten vor

Interview
Mozaik | Interview

• Führe mit dem/ der Produkmanager:in 
ein Interview über das Feature

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… dein 
Unternehmen 
vorstellen?

Vorstellungsvideo – Firma
Mozaik | Statement
Mozaik | Kurzstatement

• Erzähle, was deine Firma macht
• Stelle Mission und Vision vor
• Stelle deine Unternehmenswerte vor
• Erzähle, wie es zum Firmennamen kam
• Stelle euer Firmenhaustier vor

Vorstellungsvideo – Slideshow
Mozaik | Slideshow
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Nimm spontane/ witzige Aufnahmen 
im Büro auf -> Behind the Scenes

• Mache eine Arbeitsplatz-Tour
• Zeige, wie dein Produkt hergestellt wird
• Zeige die Prozesse in deinem 

Unternehmen, indem du große 
Meilensteine filmisch begleitest

Vorstellungsvideo – Personen
Mozaik | 3 Infos/ Fragen
Mozaik |  Kurzstatement

• Stelle Mitarbeitende/ Azubis vor
• Stelle Menschen vor, die in einer 

Verbindung zu deinem Unternehmen 
stehen, z.B. Lieferanten oder 
Geschäftspartner

• Stelle deinen Mitarbeitenden 3 
persönliche oder witzige Fragen 
(z.B. Position, Aufgabenbereich, 
Podcastempfehlung, 
Buchempfehlung, Nervigste 
Aufgabe)

• Lasse ein Teammitglied seine 
Morgenroutine zeigen

https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/kurzstatement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/kurzstatement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/slideshow?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/slideshow?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… deine 
Kundschaft auf 
dem Laufenden 
halten? 

Statement Video
Mozaik | Statement

• Gebe ein wöchentliches Update 
• Nehme Stellung zu aktuellen 

Entwicklungen und 
gesellschaftlichen Themen

• Mache auf deinen Newsletter 
aufmerksam

• Mache zu einem Thema aus deinem 
Newsletter ein Video

Vorstellungsvideo 
Mozaik | Statement • Stelle dein neustes Projekt vor

Erklärvideo 
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Erkläre das Hygiene Konzept in 
deiner Firma, das die Kunden vor Ort 
betrifft

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… deine Firma 
für potentielle 
Bewerber:innen 
präsentieren?

Vorstellungsvideo – Personen
Mozaik |  3 Infos/ Fragen

• Stelle dich und deine Position im 
Unternehmen vor, z.B. indem du 3 
Fragen über dich beantwortest

• Lasse Azubis vor der Kamera über 
ihre Ausbildung sprechen

Vorstellungsvideo – Firma
Mozaik | Kurzstatement
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Stelle dein Unternehmen vor 
(Mission, Vision)

• Stelle deine Unternehmenswerte vor

Stellenanzeigenvideo
Mozaik | Sprecher mit Infografiken

• Präsentiere die offene Stellenanziege 
und gehe auf die Employer Benefits 
ein

Interview-Video
Mozaik | Interview

• Führe Interviews mit Mitarbeitenden 
über den Arbeitsalltag und die 
Benefits im Unternehmen

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… deine Kun-
denbindung 
steigern?

Erklärvideo 
Mozaik | 3 Infos/ Fragen 

• Biete Hilfe zur korrekten Nutzung des 
Produkts -> gibt es spezielle Tipps?

Statement Video
Mozaik | Statement

• Stelle Kundenmeinungen (Customer 
Succes Stories) vor

• Nehme Produktrezessionen deiner 
Kundschaft als Video auf

• Mach auf eine Werbeaktion 
aufmerksam

• Schicke ein personalisiertes 
Dankeschön-Video an eine:n Kund:in

• Sende Weihnachts- oder Ostergrüße 
an deine Community 

• Teile Tipps oder Livehacks von 
Mitarbeitenden oder Kund:innen

https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/kurzstatement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/sprecher-mit-infografiken?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… dich als 
Expert:in für ein 
bestimmtes 
Thema 
positionieren?

Vorstellungsvideo
Mozaik |  3 Infos/ Fragen
Mozaik |  Statement

• Stelle dich kurz vor und spreche über 
dein spezielles Fachgebiet, z.B. indem 
du 3 Fragen beantwortest  
Beispiel: Was macht uns/mich 
aus? Was schätzen unsere/meine 
Kund:innen besonders? Was ist mein 
Lieblingsthema?

Erklärvideo 
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Greife ein spannendes Thema 
auf, das zu deinem Unternehmen/
Produkt passt 
Beispiel: 3 Tipps zu XY, Die häufigsten 
Fehler, in 3 Schritten einfach erklärt, 
Vor- und Nachteile, 3 Fakten usw.

• Wenn du bereits einen Blog hast, 
wandle die behandelten Themen in 
kurze Videos um

Interview-Video
Mozaik | Interview

• Lass dich von einem/r Mitarbeiter:in 
zu einem spannenden Thema 
interviewen

• Lade eine:n Expert:in aus deiner 
Branche ein und befrage ihn zu 
einem spannenden Thema

Überlege dir, welche Themen für deine Zielgruppe interessant 
sind, z.B. In welcher Branche bist du tätig? Was ist dein Fach-
bereich? Welche Themen stehen im Zusammenhang mit 
deinem Produkt? In welcher Situation nutzt deine Kundschaft 
dein Produkt? Kannst du zusätzliche Beratung anbieten?

Beispiel: Da unser Produkt eine Video Software ist, teilen wir 
Tipps und Informationen rund um das Thema Video, Video-
produktion, Videomarketing usw. Wie du merkst, lässt sich hier 
sehr viel Content produzieren.

Wie finde  ich ein spannendes Thema?

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

…Interaktionen 
auf Social 
Media steigern?

Vorstellungsvideo
Mozaik | Kurzstatement
Mozaik | Statement

• Starte ein Gewinnspiel (evtl. in 
Kooperation mit einer weiteren 
Firma) und kündige es per Video an

• Nimm an einer Hashtag-Challenge 
teil

• Nimm an einer Video-Challenge teil
• Frage deine Follower, was sie von dir 

oder deinem Unternehmen wissen 
möchten und teile die Antworten in 
einem Video

• Veranstalte einen Wettbewerb und 
teile das Gewinnervideo

Interview-Video
Mozaik | Interview

• Interviewe eine interessante 
Person und frage davor deine 
Follower, welche Fragen sie gerne 
beantwortet haben wollen

https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/kurzstatement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Interne Kommunikation

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… Mitarbeiter-
einführung 
online 
durchführen 
oder das 
Mitarbeiter 
Onboarding  
unterstützen?

Erklärvideo 
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Virtuelles Onboarding: Zeige die 
Anmeldung und Nutzung der versch. 
Programme und Kanäle

• Stelle ein neues Tool / Programm vor

Vorstellungsvideo
Mozaik | Statement

• Nimm ein Willkommensvideo für 
neue Mitarbeitende auf

• Stelle die wichtigsten Prozesse und 
Richtlinien im Unternehmen vor 

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… Wissen 
intern an MA 
vermitteln oder 
weitergeben?

Erklärvideo 
Mozaik | 3 Infos/ Fragen

• Nimm Videos mit Erklärungen zu 
betrieblichen Verfahren, Abläufen 
und Prozessen auf

Vorstellungsvideo 
Mozaik | Statement

• Stelle das neue Projekt vor (Team, 
Ziel, Bereiche, Deadline…)

Interview-Video
Mozaik | Interview

• Führe Interviews mit internen 
Experten, um das wichtigste Wissen 
intern weiterzugeben

Du möchtest... Dafür eignet sich Ideensammlung

… Gemein-
schaftsgefühl 
und interne 
Community 
schaffen (trotz 
Homeoffice)

Vorstellungsvideo
Mozaik | Kurzstatement
Mozaik | Statement

• Teile die Nominierungen für einen 
anstehenden Award

• Rufe zu einer MA-Umfrage auf
• Teile die Ergebnisse der MA-Umfrage
• Kündige die nächste Firmen-

Veranstaltung an
• Starte eine interne Aktion / 

Kampagne für die Kollegschaft
• Sende ein kurzes Dankes-Video an 

deine Teammitglieder

Interview-Video
Mozaik | Interview

• Mache eine Feedback-Runde zum 
abgeschlossenen Projekt per Video: 
jedes Teammitglied erzählt, was gut 
und schlecht lief

• Lasse deine Kolleg:innen sprechen: 
Wie gestalten sie ihre Arbeit im 
Homeoffice? 

• Mache witzige Umfragen mit deinen 
Kolleg:innen: Wer trinkt wie viele 
Tassen Kaffee am Tag? 

• This or That (jede:r Mitarbeiter:in 
muss sich für eine Antwort 
entscheiden): Kaffee oder Tee? Mac 
oder Windows? Berge oder Meer? 

P.S.: Wenn die Mitarbeitenden 
einverstanden sind, können 
diese humorvollen Videos 
auch öffentlich gepostet 
werden!

https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/3-infos-fragen?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/kurzstatement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/statement?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
https://www.mozaik-app.com/video-storylines/interview?utm_source=mozaik&utm_medium=landing-page&utm_campaign=221130_whitepaper_kurze-videos-zum-erfolg
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Endnoten

1  https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-inter 
 net-report/index.html#~executive-summaries
2 https://www.marketingsherpa.com/article/how-to/videos-attract-300-more-
 traffic
3 https://www.insivia.com/28-video-stats-2018/
4 https://www.wyzowl.com/video-marketing-statistics/
5 Hubspot Content Trends Survey, Q3 2017
6 https://www.hubspot.com/marketing-statistics?__
 hstc=13091176.92fa636adf792674f2287870f896227a.1619004314327.16206711
 93207.1620827284096.16&__hssc=13091176.3.1620827284096&__hsfp=3015377634
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