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Die Akzeptanz der Mitarbeiter gewinnen
So vermeiden Sie den Produktivitätseinbruch während des anstehenden Wandels

Hamburg im September 2022 -  das Angebot "Erklärvideo für Change Management" von Scribble Video hilft den Kunden, Change Prozesse erfolgreicher
zu gestalten. In einem Change Prozess ist es notwendig, alle Mitarbeiter rechtzeitig und umfassend zu informieren. Hierfür ist ein kurzes Erklärvideo ein
effektives Mittel, das Sie dabei unterstützt, die Akzeptanz der Mitarbeiter zu gewinnen - mit sympatischen, klar strukturierten Scribble Videos. Mehr über
das  nützliche Angebot von Scribble Video "Erklärvideo für Change Management" finden Sie ab sofort hier: https://erklaervideo-produktion.

de/erklaervideo-change-management/

Scribble Video wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem zuverlässigen und innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produktion entwickelt. Daraus
sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen. Mit dem Service "Erklärvideo für Change
Management" von Scribble Video erhalten die Kunden die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter vor und während des Change Prozesses sympathisch und leicht
verständlich zu informieren. Mit Erklärvideos von Scribble Video erreichen die Kunden jeden Mitarbeiter.  Die Information über eine neue
Arbeitsorganisation, neue Bearbeitungs- oder Produktionsprozesse kann so schnell alle Beteiligten erreichen. Jeder Arbeitnehmer kann die Videos so oft
anschauen, wie er möchte, und so sicherstellen, dass er in allem gemäß den neuen Richtlinien arbeitet. Er muss sich nicht durch hunderte
Powerpoint-Folien kämpfen, um am Ende nur einen Bruchteil des Inhaltes zu verstehen und zu behalten. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo
für Change Management": https://erklaervideo-produktion.de/erklaervideo-change-management/

Die Vorteile der Erklärvideos in einem Change-Prozess liegen auf der Hand: Ein Scribble Video verdichtet Informationen, setzt sie in eine logische
Reihenfolge, erklärt Ursache und Wirkung, bebildert Prozesse, beantwortet Fragen, erklärt die angestrebten Ziele und motiviert die Mitarbeiter. Und das
alles in einer sympathischen Geschichte, in der die Mitarbeiter die Helden sind.
Erklärvideos von Scribble Video erhöhen die Akzeptanz der Mitarbeiter und helfen, sie für die Transformation zu gewinnen.  
"In einem Change-Prozess ist es notwendig, alle Mitarbeiter rechtzeitig und umfassend zu informieren und zu schulen. Hierfür ist ein kurzes Erklärvideo
ein effektives Mittel," sagt Carsten Müller von Scribble Video.
Erklärvideos werden oft für Human Resources Projekte verwendet. Scribble Video hat über 7 Jahre Erfahrung in der Videoproduktion.  Erklärfilme von
Scribble Video sind für alle Mitarbeiter-Generationen geeignet: die Jüngeren lieben Videos sowieso und die Älteren nehmen sie ebenfalls gerne an, da
sie Informationen einfach, verständlich und in aller Kürze präsentieren.

  
Pressekontakt

Scribble Video

Frau Leena Müller
Brunnenkoppel 28
22041 Hamburg

https://scribble-video.de
info@scribble-video.de

  
Firmenkontakt

Scribble Video

Frau Leena Müller
Brunnenkoppel 28
22041 Hamburg

https://scribble-video.de
info@scribble-video.de

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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