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Die optimale Lösung für viele Anlässe
Produktion eines eigenen Scribble Filmes

Hamburg im Juni 2021 - der Service "Erklärvideo erstellen" von Scribble Video läutet die Zukunft im Bereich Vertriebseffizienz und Umsatzsteigerung ein.
Mit dem Service "Erklärvideo erstellen" erhalten die Kunden die Möglichkeit, mit einem fertigen Scribble Film mehr Aufmerksamkeit zu gewinnen. Es wird
nach dem Briefing des Kunden ein Storyboard entwickelt, das dem Kunden ermöglicht, seine komplexen Inhalte leicht verständlich zu vermitteln und
neue Kundenpotenziale zu entwickeln. Mehr darüber finden Sie ab sofort:  https://www.scribble-video.de
 
Scribble Video erreicht bei ihren Kunden eine hohe Akzeptanz und ihr Service "Erklärvideo erstellen" wird sehr geschätzt. Der innovative Service
"Erklärvideo erstellen" besticht durch seine Ergebnisse: Erklärfilme, die ausserordentlich informativ sind und dabei nicht als Werbung von Zuschauern
wahrgenommen werden. Der Nutzen des beworbenen Produktes wird einfach und klar verständlich erklärt. Die animierten Zeichnungen eignen sich
bestens dafür, einen Spannungsbogen zu erzeugen und den Zuschauer zu fesseln. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das Scribble Video zu
gestalten. Oft entstehen auf einem weißen Blatt immer neue Skizzen und Zusammenhänge, die das Bedürfnis wecken, das ganze Geschehen zu
verfolgen, um am Ende ein Gesamtbild zu bekommen. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo erstellen" :  https://www.scribble-video.de
 
Die Vorteile von Erklärvideos liegen auf der Hand: Erhöhung der Vertriebseffektivität, Verständlichkeit der Produkteigenschaften, mehr positive
Kaufentscheidungen sowie positive Wirkung auf die Marketingergebnisse. "Unsere Agentur wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem
innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt, ob es um das Onboarding neuer Mitarbeiter, die Website eines Unternehmens, eine
Kundenpräsentation oder um Social Media geht. Wir produzieren vielfältige und humorvolle Videos für viele Anlässe", sagt Carsten Müller, der Gründer
von Scribble Video.
 
Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Den Kunden steht die beste Lösung zur Verfügung. Daraus sind über 500 erfolgreiche
Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.
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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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