
WARUM NICHT?

Ein Video sagt mehr als 1.000 Worte. Die Kombination aus 
personalisiertem und interaktivem Video ermöglicht es  
Ihre Kunden gezielt, bedarfsgerecht, überall und jederzeit 
anzusprechen.

KANN ICH MIT MEINEM KUNDEN PERSONALISIERT UND 
INTERAKTIV IN ECHTZEIT KOMMUNIZIEREN? ZUGLEICH MEINEN 
UMSATZ STEIGERN UND DEN SERVICE VEREINFACHEN?
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DER SIEGESZUG DES ONLINE-VIDEOS
Im Internet gibt es kein Medium, das so gut von den Nutzern angenommen wird und vergleichbar viele Menschen erreicht, wie 
Videos.  Im Jahr 2017 nutzten laut ARD/ZDF-Onlinestudie (Quelle: Media Perspektiven 9/2017) 53 Prozent der deutschen Bevölkerung 
mindestens einmal pro Woche eine der Bewegtbildformen im Internet.

Die mediale Nutzung von Internet-Online-Diensten (Musik, Video, Podcast, Text) belief sich auf insgesamt 45 Minuten pro Tag im 
Durchschnitt über die gesamte Bevölkerung, bei den 14- bis 29- Jährigen auf 116 Minuten und bei den 30- bis 49-Jährigen auf 51 Mi- 
nuten pro Tag. Tendenz steigend.

Bei unter 30-Jährigen ist Video-on-Demand fest im Alltag verankert. So schauen 88 Prozent (bei den 30- bis 49-Jährigen 70 Prozent) 
mindestens wöchentlich Bewegtbild-Formate. Mit 72 Prozent schauen die jüngeren Altersgruppen in erster Linie auf Videoportalen. 
In der mittleren Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen sind mit 35 Prozent Videoportale die meistgenutzte Plattform.

Doch Videos sind keine neue Erfindung. Die Gründe für den Videoboom liegen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Hand: Aktuelle 
Studien zeigen den anhaltenden Aufwärtstrend, was Videonutzung am Smartphone betrifft, ganz deutlich. Laut Statista (Quelle: 
Mathias Brandt, 08.02.2016) wird bis 2020 die mobile Videonutzung rund drei Viertel des gesamten mobilen Datenverkehrs aus-
machen. Andere Internet-Aktivitäten wie z.B. Surfen, VoIP (Voice over IP), Audio Streaming, Filesharing etc. werden prozentual 
zurückgehen oder auf niedrigem Niveau bleiben.

Durch die zunehmende Verbreitung von internetfähigen Smartphones mit großen Displays wächst der mobile Videokonsum und 
eröffnet neue Marketingmöglichkeiten. Immer mehr User nutzen Bewegtbild im Internet zu Unterhaltungs- und Informationszwecken. 
Ständig und überall. Die Evolution des Homo sapiens zum immerwährenden Online-Informations- und Kommunikationswesen geht 
immer weiter.
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WARUM BEWEGEN UNS BEWEGTE BILDER?
Bewegte Bilder bewegen den Menschen am meisten. Wir nehmen unsere Umwelt zu 80 Prozent über die Augen wahr. Bilder werden 
schneller erfasst als Texte. Bilder sprechen Menschen emotional stärker an und die Emotionen bleiben länger in Erinnerung. Und: 
Bilder lügen nicht. Der Mensch glaubt eher, was er gesehen hat.

Untersuchungen haben ergeben (Quelle: kopfundstift.de/video-marketing-infografik/ 05.2015):

VIDEO-BOTSCHAFTEN ERHÖHEN DIE BESUCHSZEIT
Eine Website mit Text und Bildern wird im Durchschnitt 48 Sekunden lang betrachtet bevor Nutzer ein weiteres Onlineangebot 
ansteuern. Mit einem Video auf der Website sieht das schon ganz anders aus: Die durchschnittliche Besuchszeit der Homepage 
steigt auf 5 Minuten und 50 Sekunden. Rein mathematisch betrachtet kann man also sagen, dass ein Video 8,3-mal effektiver ist 
als eine Text-Bild-Kombination.

MIT VIDEO-INFORMATIONEN LÄNGER IM GEDÄCHTNIS BLEIBEN
Nach 72 Stunden können wir nur noch ca. 10 Prozent eines gelesenen Textes wiedergeben. Hat die Website zusätzlich Bilder, steigt 
die Erinnerung auf ca. 65 Prozent. Nur mit einem Video können Sie diesen Wert noch steigern. 95 Prozent bleiben hängen, wenn 
Ihre Informationen audiovisuell aufbereitet sind. Kein anderes Medium kann diese Prozentzahl toppen.

EIN VIDEO SAGT MEHR ALS TAUSEND BILDER
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn ein Bild schon mehr als tausend Worte sagt – wieviel erzählt dann erst ein Video? Sehr 
viel mehr: 1 Minute Video enthält laut James L. McQuivey (Forrester Analyst) ungefähr so viele Informationen, wie ein Text mit 1,8 
Millionen Wörtern.

Quelle: https://kopfundstift.de/video-marketing-infografik/ - 13.05.2015
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Videos bieten Unternehmen eine echte Gelegenheit, einen zunehmend beliebten Online-Kanal zu nutzen und gleichzeitig ihre 
Abläufe zu optimieren, die Kundenanforderungen zu erfüllen und deren Erfahrungen zu verbessern. Unternehmen können daraus 
wichtige Rückschlüsse über die Kommunikationsgewohnheiten ziehen und herausfinden, über welchen Kanal ihre Zielgruppen am 
besten erreicht werden können. 

Wie also kann dieser Trend von Unternehmen genutzt werden? Immer mehr erkennen diese Chance und nutzen verstärkt interak-
tive und personalisierte Videos in den verschiedensten Bereichen als Online-Medium zur Verbesserung der Kundeninteraktion.

DAS „EINE-FÜR-ALLE“-VIDEO HAT AUSGEDIENT –  
OHNE PERSÖNLICHE RELEVANZ UND STEUERUNG KEIN ERFOLG
Video ist aber nicht Video. Es gibt große Unterschiede. Technisch betrachtet unterscheidet man drei Kategorien:

• Das traditionelle lineare Video
 Nach dem „Das-eine-für-alle“-Prinzip werden mal kürzere, mal längere Botschaften in einem Video je nach Aufnahmegerät  
 sowie persönlicher Machart in unterschiedlicher Aufnahmequalität und Länge zusammengefasst – und dann auf einem Web- 
 Portal wie z.B. YouTube zur Ansicht in einem hintereinander laufenden Stream bereitgestellt. Die Allgemeingültigkeit steht im 
  Mittelpunkt, da das Video mangels persönlicher Elemente an viele Anwender gerichtet ist. Diese Unterhaltungs- und Erklärvideos 
  gibt es in großer Fülle.

• Das personalisierte Video
 Hier werden die Videoaufnahmen durch das Hinzuspielen von individuellen Daten eines Betrachters personalisiert. Technisch 
 verwendet man eine Overlay-Technik, die es ermöglicht, Texte, Bilder, Grafiken, Sprache, Musik – auch einzelne Video-Szenen 
  etc. – in den Videostream einzuladen und überzublenden. Damit wird der Eindruck vermittelt, dass das Video exklusiv für den 
 Video-Betrachter erstellt wurde. Diese Möglichkeit findet besonderen Anklang bei den Marketiers, die diese technischen  
 Möglichkeiten unterschiedlicher Kreativ-Werkzeuge dazu genutzt haben, werbewirksame Informationen für eine bestimmte  
 Klientel aufzusetzen. Nachteil: Die erzeugten Videos müssen immer zusammen mit den personalisierten Daten erst gerendert 
 und auf dem Web-Portal ausgespielt werden. Die Erstellung personalisierter Videos stößt bei einer großen Menge an ihre Grenzen. 
 Da für jeden Betrachter ein eigenes Video erzeugt und gerendert werden muss, steigen die Kosten der Produktion und Verwaltung  
 in ein sehr unvorteilhaftes Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen. Schlussendlich können auch Probleme mit dem Datenschutz 
 bei der Verwendung von Personendaten aufkommen, da diese im gerenderten Video gespeichert sind und im Falle eines Antrages  
 auf Datenlöschung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nachweisbar gelöscht werden müssen.

• Das personalisierte interaktive Video (PIV)
 Bei dieser Art des Videos navigiert jeder Betrachter individuell in seinem eigenen Video. Je nach Anwendung können verschiedene  
 Informationsobjekte dynamisch personalisiert werden (z.B. Bild, Text, Audio, Dokumente, Video-Story, -Szenen). Die 
 Personalisierung erfolgt durch die Verwendung von Daten aus internen oder externen Datenquellen in Echtzeit erst zum Zeitpunkt 
 des Öffnens des Videos. Dies erfordert kein separates Rendering, was eine Verwaltung erzeugter Videos überflüssig macht und  
 damit eine kostengünstige Skalierungsmöglichkeit für den Einsatz bei klassischen Marketing- oder Vertriebs-Kampagnen ermög- 
 licht. Auch der immer wichtiger werdende Datenschutz wird gewährleistet, da keine persistente Speicherung von Personendaten  
 im Video erfolgt, sondern die Daten nur zum Zeitpunkt des Videoaufrufes durch den Betrachter in Echtzeit eingespielt werden.

 In dem persönlichen Video bestimmt der Betrachter seinen eigenen Weg durch das Videoerlebnis und steuert die  
 Informationsdarstellung entsprechend seiner eigenen Präferenzen indem er individuelle Auswahlentscheidungen über den  
 Verlauf in Echtzeit trifft. 

 Das personalisierte interaktive Video ermöglicht die Erfassung von Benutzerdaten durch interaktive Eingabefelder und 
 Datenabfrage, sodass Medienbrüche durch das Abspringen aus dem Video auf andere Webseiten ausbleiben. Somit eröffnen 
 sich neue Möglichkeiten der Zwei-Wege-Kommunikation zwischen dem Unternehmen als Absender und dem Kunden als  
 Adressaten.
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 Last, but not least bietet der zugrundeliegende Video-Server umfangreiche Analysemöglichkeiten zum Benutzerverhalten (z.B.  
 welcher Teil des Videos wurde übersprungen, welcher Teil wurde mehrmals betrachtet etc.), was wiederum wichtige Erkenntnisse  
 über die Informationsrelevanz für den Betrachter und schlussendlich auch über die Conversion-Rate zulässt.

Die PIV-Videotechnologie unterstützt durch die, sich bietenden technischen Möglichkeiten, die für den Betrachter dringende Frage 
nach der „Informationsrelevanz“ mit zu beantworten. Warum ist dieses Video für mich als Betrachter interessant und warum sollte 
ich mir dies ansehen? 

Eine extrem wichtige Frage in Zeiten, in denen jeder Einzelne tagtäglich mit Informationen überflutet wird.

GRUNDSATZ: IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE –  
WAS ABER, WENN ES MAL LÄNGER DAUERT?
Untersuchungen, z.B. von TubeMogul, haben das Video-Benutzer-Verhalten untersucht und im Rahmen von empirischen Studien 
nachgewiesen, dass:

• Die ersten 10 bis 15 Sekunden den Betrachter überzeugen müssen, dass es sich lohnt, auch den  
 Rest des Videos anzuschauen.

• Nach 60 Sekunden mehr als die Hälfte der Betrachter das Video weggeklickt hat; nicht ganz 10 Prozent verweilen  
 länger als 5 Minuten auf der Seite. Optimal ist eine Dauer von 90 bis 120 Sekunden.

Jetzt brauchen aber manche Dinge doch länger als 120 Sekunden um dem Betrachter plausibel und nachvollziehbar die beab- 
sichtigte Botschaft näher zu bringen und eine Handlung oder Verhaltensänderung auszulösen. Was dann?

Nun, hier gilt die Empfehlung, dem Videobetrachter im Zeitfenster der ersten 60 bis 90 Sekunden einen Call-to-Action z.B. in Form 
einer Auswahlentscheidung im Video anzubieten. Psychologisch wird damit das eigene Gehirn wieder auf null gestellt – quasi ein 
„Reset“ gemacht – und das Interesse an der Informationsaufnahme wird erneuert. Damit lassen sich auch längere Kundenbotschaften 
von 3 bis 10 Minuten durch das geschickte Aufteilen in einzelne Videosequenzen – wir sprechen gerne auch von Kapiteln – so span-
nend und unterhaltsam für den Anwender darstellen, dass die Absprungrate der Videobetrachter viel geringer ist bzw. die Videos 
länger und auch öfter angesehen werden, als bei einem traditionellen linearen Video.

ERSTAUNLICHE RESULTATE MIT INTERAKTIVEN VIDEOS
Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne der Zuschauer liegt bei interaktiven Videos weit höher, als bei normalen, linearen – 
hier steht es etwa 80 bis 90 zu 50 Prozent. Außerdem werden interaktive Videos aufgrund ihres Unterhaltungswerts und der ihnen 
innewohnenden Innovation tendenziell mehrfach geschaut. Auch die Click-Through-Rate von in interaktiven Videos platzierten Links 
ist im Vergleich zu linearen Videos um ein Vielfaches höher. 

Wer interaktive Videos einsetzen möchte, plant über die einfachen Views hinaus. Es geht darum, eine Verbindung zum Zuschauer 
aufzubauen und diese Verbindung schließlich in eine messbare Aktion zu verwandeln. Damit das funktioniert, muss Ihr Video 
professionell gemacht werden und überzeugend rüberkommen. Je individueller und professioneller Ihr interaktives Video  
am Ende produziert wird, desto besser stehen die Chancen, dass es für die Zuschauer eine unvergessliche Erfahrung wird. Sie 
werden im Idealfall auf die im Video eingebauten Kundenappelle (Call-to-Action) anspringen und das Video weiterverbreiten.

   



6

www.cenit.com

Ein gelungenes Beispiel für das Potenzial von interaktiven Videos in der Geschäftswelt ist  „Do you fit in?”.  (http://play.raptmedia.com/ 
projects/sGIhwfS4/embed?autoplay=true&controls=overlay)

Deloitte New Zealand hat in Zusammenarbeit mit einer digitalen Videoagentur dieses spannende, lehrreiche und lustige Video ent-
wickelt. Es handelt sich um ein interaktives Rekrutierungsvideo, das die Zuschauer in die Deloitte-Kultur einführt und sie gleichzeitig 
über die verschiedenen Deloitte-Dienstleistungen informiert. Durch Anklicken von Auswahlpunkten innerhalb des Videos können 
die Zuschauer in den Schuhen eines neuen Deloitte-Mitarbeiters laufen und seine Handlungsweise (ob richtig oder falsch) durch 
einige Entscheidungen per Mausklick bestimmen. Das alles mit der Kernfrage, „ob man denn selbst in das Unternehmen passen 
würde”.

Durch die verspielte Machart des Clips werden gleichzeitig die Zuschauer, die an dem Unternehmen interessiert sind, nahezu 
lebensecht mit den Leitsätzen vertraut gemacht und mit dem eventuellen Vorurteil der „spießigen Analytics-Firma” gezielt aufge-
räumt. Die Akquise von neuen Mitarbeitern und die Aufbesserung des Firmenimages werden also im gleichen interaktiven Video 
vereint. Die Produktion war professionell unter Verwendung von Spielszenen im Filmcharakter und dadurch äußerst erfolgreich und 
hat Deloitte vor allem im Social-Media-Bereich mit einer Steigerung des Engagements um 100 Prozent einen mächtigen Schub ver-
passt. Ähnliche PIV-Beispiele von Unternehmen finden wir im englischen oder französischen Sprachraum häufiger. In der 
deutschsprachigen Region ist die personalisierte interaktive Videotechnologie noch eher selten.
 
Als eines der jüngsten Beispiele aus Deutschland (Quelle: BIT Magazin 04-2018) ist die Allianz Versicherung zu nennen, die sich Ende 
2017 für eine interaktive Videoplattform entschieden hat, um damit sukzessive ausgewählte Kundenprozesse zu unterstützen.

Als ersten Anwendungsfall stellt die Allianz seit 2018 ihren internationalen Autoversicherungs-Kunden in einzelnen Ländern im 
Rahmen des „Onboarding-Prozesses“ ein personalisiertes Erklärvideo über Versicherungsleistungen zur Verfügung und motiviert 
durch ein einfaches Call-to-Action das Herunterladen der Schadens-App.

Jeder neue KFZ-Versicherungskunde der Allianz erhält eine E-Mail mit einem individuell abgestimmten Onboarding-Paket. Dieses 
Paket umfasst ein personalisiertes interaktives Video, eine V-Card (elektronische Visitenkarte) mit den Kontaktinformationen des 
jeweiligen Kundenbetreuers sowie eine Wallet Card, für alle Apple-Geräte mit den Informationen zur Police. Das Video fasst den 
Deckungsumfang der jeweiligen Versicherungspolice zusammen und lädt zum Herunterladen der App ein. 

Das Video erzeugt eine personalisierte Einzigartigkeit, da es jeweils erst zum Zeitpunkt des Aufrufes in Echtzeit unter Verwendung 
der individuellen Kundendaten erzeugt wird. Zudem bietet es Links zum direkten Download der App an, was zu den hohen Kon- 
versionsraten führt: Mehr als 45 Prozent der Versicherten, die sich das Video angesehen haben, laden sich auch die App herunter.



7

www.cenit.com

Diese Art der Motivation zum Laden der App ist neuartig und innovativ. Es ist der Einstiegspunkt in eine Fülle weiterer digitaler 
Angebote. Die Konzeption des Vorgangs fand agil zwischen der Allianz Digital Factory in Deutschland und der Allianz Österreich 
statt und zeigt auf, wie Großunternehmen digitale Innovationen in Zielmärkten einführen können. 
Für diese innovative Lösung wurde die Allianz mit dem Dialog-Award 2018 „Excellence with EIM“ (Enterprise-Information-
Management) ausgezeichnet.

	

DIE ZEIT IST REIF FÜR PIV – GRÜNDE UND EINSATZFELDER
Personalisierte interaktive Videos heben die Beschränkung der Linearität eines Videos auf, d.h. der Benutzer kann frei wählen, welchen 
Inhalt er sehen möchte. Personalisierung spricht den Kunden direkt an und fördert somit den Dialog. Gründe für die Einführung können sein:

1. Personalisierte Kundenerfahrung 
Wenn Unternehmen die Kundenerfahrung nicht personalisieren, verpassen sie eine bedeutende Gelegenheit für echte Kunden- 
interaktionen. Mit interaktiven und personalisierten Videos können Unternehmen optimale Präsentationsvideos bereitstellen, die 
individuell auf jeden Zuschauer zugeschnitten sind.
 
2. Kundenerlebnis optimieren 
Kunden werden heute von einer Flut von Informationen auf allen Kanälen überschwemmt, die wiederum um ihre Aufmerksamkeit 
wetteifern. Der unterhaltsamste Kanal gewinnt. Mit interaktiven und personalisierten Videos können Sie die Kundenerfahrung indi-
viduell gestalten, fallen auf, begeistern und können die Aufmerksamkeit der Kunden somit länger fesseln, was wiederum zu einer 
Reduktion von Streuverlusten führt.
 
3. Prozessoptimierung 
Interaktive und personalisierte Videos lassen sich problemlos in eine Omni-Channel-Kommunikationsstrategie einbinden. Sie 
ermöglichen so eine Optimierung von Prozessen im gesamten Unternehmen und unterstützen beispielsweise die Erstellung von 
leicht verständlichen, personalisierten Videos zur Bedienung von Geräten.

4. Fachabteilungen werden unterstützt – Servicekosten reduziert
Nicht nur die Kunden profitieren von dem Medium, auch internen Vertriebs- oder Serviceteams bieten sich zahlreiche Vorteile. 
Interaktive und personalisierte Videos tragen z.B. zur Beschleunigung von Vertriebsprozessen bei und ermöglichen eine einfache, 
automatisierte Lead-Qualifizierung. Interaktive und personalisierte Videos senken nicht nur die Servicekosten, sie sorgen letztlich 
auch für einen reibungsloseren und effizienteren Ablauf Ihrer internen Geschäftsprozesse.

5. Messbarkeit – wie die Videobotschaft ankommt
Je tiefer die Zuschauer in Ihr Video eingebunden werden und je mehr Möglichkeiten sie dort zur interaktiven Steuerung haben, desto 
höher wird der Erfolg bei der Zielerreichung sein. Interaktive Videoserver verfügen über hohe analytische Fähigkeiten, da sie die 
Aktionen und Reaktionen der Anwender messen und damit wichtige Daten zur Bestimmung der Conversion Rate liefern.

Um das Engagement Ihrer Kunden und damit die Customer Experience zu steigern, empfiehlt sich fast in jedem Fall, es zumindest 
mal mit einem interaktiven Video im Online-Marketing, aber auch in den Business- Bereichen eines Unternehmens zu versuchen.
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Einsatzfelder existieren im gesamten Kundenlebenszyklus:

FAZIT: DAS „HOW TO“ IST DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG EINES INTERAKTIVEN VIDEOS
Die CENIT AG – ein deutsches Beratungs- und IT-Servicehaus mit Spezialisierung auf das Thema Kundenkommunikation – verfügt 
über mehrjährige Erfahrungen in dem Thema und hat sich auf die Unterstützung und Einführung von Anwendungen in der digitalen 
Unternehmenskommunikation spezialisiert. 

Unsere Erfahrungen zeigen, dass es 5 wichtige Elemente für eine professionelle Videobotschaft gibt, die Unternehmen beim Einsatz 
berücksichtigen müssen. Dabei sind z.B. hauptsächlich aber nicht ausschließliche Fragestellungen zu beleuchten:

Reagieren auf negatives Kunden-  
feedback oder Vertragskündigung

Erläuterungen bei technischen 
Fragestellungen  
(z.B. Installationsanleitung)

Aufzeigen von Cross & Upsell-
Möglichkeiten basierend auf 
Auswertung von Echtzeit-Daten

Meinungsumfragen  
(Net Promoter Score)

Kundeninteressen-
vertretung

Motivieren und 
Fördern von Vertrags- 
verlängerungen Bestehende 

Verträge erneuern
Kunden-/ 
Vertrags- 

dokumente

Kunden-
beziehung

Kunden 
binden und 

halten

SupportNeuverkäufe

Individualisierte Kundenansprache, 
Produktbeschreibungen, Informations- 
übermittlung und Hilfe bei der Suche 
und während des Entscheidungs-  
und Kaufprozesses

Erläutern von Onboarding-Prozessen 
oder Dokumenten (z.B. Rechnungen, 
Wertpapieraufstellungen, 
Versicherungs-Policen, Verträge etc.) 
um komplexe Sachverhalte einfach 
und verständlich darzustellen

On-board

Akquisition

•  Welche Videoform (2D,  
 3D Animation vs.  
 Realfilm vs. Präsentator) 
 ist aus Kundenansprache  
 und Wirtschaftlichkeits- 
 gründen die geeignete?

•  Welche Botschaft will ich  
 mit einem Video vermitteln?
•  Was will ich beim Video- 
  betrachter erreichen?
 • Wie lange darf die Informa- 
 tionslänge sein ohne dass  
 der Betrachter wegschaltet?

•  Was weiß ich über  
 den Kunden? 
•  Welche Informationen  
 kann/darf ich verwenden  
 um eine Personalisierung  
 zu erreichen?
•  Was möchte/darf ich  
 an Daten über das Video  
 sammeln? 

•  Auswahlmöglichkeiten  
 relevanter Informationen 
 (Kapitelaufbau)
•  „Call-to-Action“
•  Dateneingabemöglichkeiten 
•  Vermeiden von  
 Medienbrüchen
•  Absprung aus Video in  
 andere Anwendungen

•  Innovationsführerschaft mit oder ohne messbare Erfolgskontrolle vs. Einsatz nach rein wirtschaftlichen Kriterien der Mittelverwendung
• Definition des „rechenbaren“ Use Cases (steigende Aufträge, geringere Kosten, besserer Kundenservice, etc.) 
• Welche Kunden Conversion Rate strebe ich durch den Einsatz eines Videos an?

ANIMATION CONTENT DATEN INTERAKTION

GESCHÄFTLICHER NUTZEN
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Wir unterstützen Sie im Rahmen eines, mit Ihnen abgestimmten partnerschaftlich kooperativen Ansatzes. Die Beantwortung Ihrer 
Fragen und das gemeinsame Projekt führen in drei Schritten zu leistungsstarken Ergebnissen geführt: 

1.  Analyse und Diagnose

 Definition von Geschäftszielen, Anwendungsfällen, Erfolgskriterien und mehr.

2. Experience Workshop

 Bei einem ein- bis zweitägigen Workshop werden die vorhandenen Daten, Materialien und Prozesse geprüft, damit die erfolgreich- 
 sten Assets erfasst und repliziert werden können. Ein Bestandteil ist die Erstellung des sog. Storyflows für den exempla- 
 rischen Anwendungsfall, indem der abzubildende Prozess visualisiert und zusammengefasst wird. Des Weiteren werden die  
 späteren Arbeitspakete von der Content-Erstellung über die Videoproduktion, Systemintegration bis hin zur späteren  
 Inbetriebnahme definiert und sofern gewünscht und vorhanden, auf vom Unternehmen präferierte Leistungserbringer (z.B. Kreativ-  
 und Marketingagenturen) verteilt oder ganzheitlich von der CENIT erbracht.

3. Produktion

 Es werden Grafiken und Videos für das Unternehmen erstellt oder vorhandene und bereitgestellte Grafiken und Video- 
 material verwendet. Es erfolgt die Systemintegration des interaktiven Video-Servers inkl. Datenschnittstellen in die ge- 
 wünschte Kundeninfrastruktur des Kunden, alternativ kann der PIV-Video-Server auch als cloudbasierte Lösung eingeführt  
 werden. Unternehmen haben Zugriff auf statische oder Echtzeit-Daten und Overlays für Ihre Videos. Über das Dashboard des 
 Video-Servers kann das Unternehmen jederzeit die Zuschauerzahlen abrufen und auswerten. 

Ergänzend zu den genannten Punkten ist auch der technische Betrieb der Video Plattform in all seinen Einzelteilen zu betrachten. 
Für die Unternehmen, die die Video Server Plattform nicht selber bei sich aufbauen, betreiben und administrieren wollen, kann im 
Rahmen eines Managed SaaS (Software-as-a-Service) Programms die komplette Anwendung auch als externe Dienstleistung abge-
bildet werden.

NEUGIERIG GEMACHT?
DANN SPRECHEN SIE UNS DOCH EINFACH AN, WO DIE PERSONALISIERTE, INTERAKTIVE VIDEOTECHNOLOGIE 
AUCH IN IHREM HAUSE EFFIZIENT UND SINNVOLL EINGESETZT WERDEN KANN.

Michael Frihs
Programm Manager Kundenkommunikation
Document and Information Management Specialist

T.   0151/52745346
E.  m.frihs@cenit.com


