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So bieten Sie Ihre Lerninhalte effizient an
Praxisbezogene Erklärfilme von Scribble Video

Hamburg im September 2022 - Scribble Video Team bringt Schulungsinhalte in eine attraktive Erklärvideo-Form und erarbeitet die optimale Lösung
sowohl für Schulungen, auf Messen als auch für die interne und externe Fortbildung. Das Angebot "Erklärvideo für Microlearning" von Scribble Video ist
eine einfache Art, die Menge an neuem Wissen in überschaubare Wissens Nuggets aufzuteilen und verständlich zu vermitteln. Das neu zu erwerbende
Wissen wird im Erklärfilm von Scribble Video strukturiert, geordnet und komprimiert. Das Format von Scribble Video ist attraktiv und gehirngerecht
aufbereitet. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo für Microlearning": https://erklaervideo-produktion.de/erklaervideo-elearning/

Um einen schnellen Wissenstransfer zu erreichen, eignen sich kurze und praxisbezogene Videos besonders gut. Scribble Video zeigt  ihren Kunden, wie
sie in überschaubaren Einheiten praxisorientiert schulen können - zum Beispiel mit Microlearning oder dem sogenannten Rapid eLearning. Das spart Zeit
und Kosten. Das Ergebnis: motivierte Mitarbeiter, die nicht nur wissen, was zu tun ist, sondern auch auf dem aktuellen Stand sind.
Die Vorteile der Erklärvideos für Microlearning liegen auf der Hand: die Mitarbeiter können Informationen schnell in der Praxis anwenden, denn
Erklärvideos sind das ideale Medium, um Informationen zu vermitteln. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo für Microlearning"  und  Beispiele
von Erklärvideos finden Sie unter https://erklaervideo-produktion.de/erklaervideo-elearning/

Der Service "Erklärvideos für Microlearning" besticht dadurch, dass die Mitarbeiter optimal geschult werden, da sie sich die "Wissens-Nuggets" mehrmals
anschauen können - wann und wo es ihnen eben am besten passt. Kosten werden eingespart, da Mitarbeiter zu weniger Präsent-Schulungen geschickt
werden müssen. Spezifisches Wissen steht allen Mitarbeitern orts-und zeitunabhängig zur Verfügung. Die Mitarbeiter werden in überschaubaren
Einheiten praxisorientiert geschult.
"Es freut mich zu sehen, dass jeder von unserer jahrelangen Erfahrung rund um erfolgreiche Erklärvideos-Erstellung profitieren kann. Schulungsinhalte
werden besser behalten, da sie durch intelligentes Storytelling aufbereitet worden sind!" sagte Carsten Müller von Scribble Video.
Scribble Video bietet seinen Kunden eine breite Palette von werthaltigen und individuell abgestimmten Dienstleistungen. Mit den innovativen Erklärvideos
stärkt Scribble Video seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Scribble Video bekommt mit positiven Bewertungen immer mehr
Vertrauen ihrer Kunden und Erfolg.
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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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