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Kompliziertes anschaulich in Bild und Wort einfach erklären
Das sind Erklärvideos von Scribble Video

Hamburg im Juni 2021 - Der Erfolgskurs von Scribble Video setzt sich weiter fort. Bei Scribble Videos handelt es sich um handgezeichnete Szenen im
Zeitraffer, mit denen auf eine faszinierende Art selbst komplizierte Zusammenhänge erklärt werden. Das ermöglicht den Kunden, den Nutzen eines neuen
Produktes oder einer Dienstleistung ihrer Zielgruppe anschaulich in Bild und Sprache darzustellen, und so ihre Vertriebskanäle optimal zu ergänzen. Es
wird im Weiteren erklärt, welche Vorteile das Angebot "Erklärvideo" von Scribble Video sonst noch bietet: https://www.scribble-video.de/
 
Der neue Auftritt von Scribble Video schlägt einen Bogen von den Ursprüngen der Firmengründung, bis hin
zum modernen Erscheinungsbild von heute. Die jahrelange Erfahrung von Scribble Video in der Produktion komplexer Videoprojekte erlaubt es, auf einen
Fundus von Visualisierungsideen und kreativen Umsetzungen zurückgreifen zu können. Die modernen Scribble Videos helfen den Kunden, die Inhalte
kurz und bündig zu erklären sowie ihre Unternehmenswerte visuell darzustellen. Die Zeichnungen sorgen dafür, dass schnell Bilder im Kopf der
Zuschauer entstehen. Die Vorteile der Erklärvideos von Scribble Video liegen auf der Hand: Erklärvideos eignen sich, um neue Produkte und
Dienstleistungen an eine definierte Zielgruppe zu
vermarkten. Mit wenigen Skizzen ist es ganz leicht, den Nutzen des Produktes vorzustellen und zu demonstrieren, wie es sich einsetzen lässt: https:

//www.scribble-video.de
 
Die Einsatzbereiche für Erklärfilme sind sehr weit - dadurch können neue Produkte oder Dienstleistungen
vorgestellt  oder  Innovationen erklärt werden sowie Firmenwerte verständlich gemacht werden.  Viele Erklärvideos richten sich an Mitarbeiter. Ein
Erklärvideo ist eine hervorragende Wahl, wenn man erklären muss, welche Prozesse wichtig sind. So versteht das Team schnell, welche Schritte in
welcher
Reihenfolge genommen werden müssen und was dabei zu beachten ist. Das "Erklärvideo" lässt sich immer wieder verwenden und beantwortet viele
Fragen auf einmal. Sie können überall angeschaut werden und so werden alle Beteiligten zeitnah informiert.
 
"Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit so gut ankommt. Scribble Videos bieten die Faszination der
zeichnenden Hand. Die bewegten Bilder und die klar dargestellten Zusammenhänge befriedigen die Neugier der Zuschauer,"- sagt Carsten Müller, der
Gründer von Scribble Video. 
 
Seit Jahren produziert Scribble Video für namhafte Kunden Erklärvideos und gehört zu einem der führenden Experten im Vereinfachen und Komprimieren
einer Botschaft. Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich, erhöht ihr Ranking bei Google und sorgt für noch mehr Traffic auf der
Seite.
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Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von
Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.
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