Der Ausfall von Messen, Schulungen, Publikumstagen
und Kongressen lässt sich durch Videos wirksam
auffangen. Livestreams und geschlossene Formate
treiben die externe und interne Kommunikation nach
vorne. Wer Video nutzt, ist sichtbar und bleibt das auch.
Zudem kommt die Nutzung von Videoformaten dem
veränderten Medienkonsum entgegen. Stand heute ist
die Video-Plattform YouTube bereits die zweitgrößte
Suchmaschine der Welt – und das verdankt sie nicht nur
den Digital Natives. Wer Infos zu Produkten, Anwendungen,
Personen oder Unternehmen sucht, der sucht immer
häufiger zuerst nach Videos – und die sollte er dann auch
finden. Sprich: Wer hier nicht dabei ist, ist für viele überhaupt
nicht existent.
Der Erfolg von Videos kommt dabei nicht von ungefähr:
Wie kein zweites Format verknüpfen sie Information

WARUM VIDEO?

direkt mit Emotion. Bewegte Bilder erzeugen hohe

Den Wandel im
Medienkosum für
sich nutzen.

sie ihren Betrachter. Sie helfen, Vertrauen aufzubauen,

Videos sind eines der stärksten
Kommunikationswerkzeuge – und sie werden immer
wichtiger. Das gilt erst recht, seit persönliche
Außenauftritte durch die Corona-Krise immer
schwieriger werden.

– ob es nun um Strategien und Visionen, Produkte

Aufmerksamkeit. Gut gemacht, begeistern und binden
Skeptiker zu überzeugen und Interessenten in Kunden
zu verwandeln. Sie erhöhen Traffic und Verweildauer
auf Webseiten, unterstützen die SEO-Optimierung und
lassen sich leicht über alle digitalen Kanäle verbreiten.
Die Kommunikation gewinnt dadurch hohe Effizienz
und Lösungen oder das Rekrutieren von Fachkräften
geht. Budget, das für Videos ausgegeben wird, ist gut
investiertes Geld. Und das Beste: Die Möglichkeiten der
Umsetzung sind fast unbegrenzt.

communications for technologies

WARUM RBT:TV?

Unsere namhaften Kunden aus ITK und Industrie

Hochwertiger Content
und professionelle
Umsetzung.

unterstützen wir in sämtlichen Bereichen moderner

Als eine der führenden deutschen Kommunikationsagenturen
im High-Tech-Umfeld stehen wir seit 15 Jahren für
hochwertige und kreative Content-Erstellung.

auf den Punkt. Qualität steht dabei für uns an höchster Stelle.

Unternehmenskommunikation, von der klassischen
Pressemeldung über Online-Marketing bis hin zu komplexen
Crossmedia-Kampagnen.
Ob als Bewegtbild oder Text: Wir verstehen die Märkte unserer
Kunden und bringen auch hochkomplexe Themen treffsicher
Deshalb realisieren wir Ihr Video mit professioneller Ausstattung
und umfassendem technischen Know-how.

IT-Industrie (Hersteller und Distributoren)
Die RBT-Geschäftsführung ist seit über dreißig Jahren in der IT-Branche tätig. Zunächst fast 20 Jahre im
operativen Geschäft der Distribution (Compu-Shack / Ingram Micro), danach seit rund 15 Jahren mit der
Agentur Riba:BusinessTalk. Wir kennen und verstehen die Zielmärkte unserer IT-Kunden und entwickeln
auf dieser Grundlage treffsichere Konzepte, hochwertigen Content und erfolgreiche crossmediale
Kampagnen.
Mit Bewegtbild verpacken wir all das in ein hochaktuelles mediales Format und unterstützen damit
Hersteller und Distributoren, die nach einem modernen und zukunftsweisenden Kommunikationskonzept
suchen.
IT-Herstellern eröffnet Bewegtbild oft einen schnellen Zugang selbst zu schwierigen Märkten (wie etwa
KMU). IT-Distributoren erzielen Vorteile im Hinblick auf die Gewinnung von Herstellerbudgets. Erreicht
werden Pull-Effekte in Richtung IT-Entscheider bzw. Push- und Dialogeffekte in Richtung IT-Fachhandel
oder IT-Systemhaus.

OT-Industrie (IIoT / Fertigende Industrie)

MARKTADRESSIERUNG

Produkt und Lösung, erfolgreiche Anwendung: Alles, was die fertigende Industrie charakterisiert, lässt

Themen und Ton
der Zielgruppe
treffen.

erläutern Aufbau und Funktion komplexer Systeme. Anwendervideos schließlich zeigen Ablauf und Erfolg

Auch das kreativste Video nutzt nichts, wenn
es am Zielmarkt vorbeigeht. Eine treffende
Marktadressierung ist deshalb das A und O.

sich im Video hervorragend abbilden. Produktvideos setzen Innovationen optimal in Szene, Lösungsvideos
der unterstützten Prozesse. Was zunächst abstrakt schien, wird konkret sichtbar und oft unmittelbar
verständlich – und der Nachweis der Funktionalität ist gleich mit erbracht. Potenzielle Kunden zu
überzeugen, wird so deutlich erleichtert.
Lösung und Anwendung aber sind nicht alles: In unserer Gesellschaft, deren Entwicklung heute immer
stärker von der Digitalisierung getrieben wird, wächst das Bedürfnis nach Aufklärung und Weltdeutung.

Kleine Mittelständler und Gewerbetreibende
Videomarketing spielt nicht nur für Großkonzerne und größere Mittelständler eine Rolle. Auch für
kleinere mittelständische Betriebe und Gewerbetreibende bietet Bewegtbild eine effektive Möglichkeit,
sich im Wettbewerb abzugrenzen und die Aufmerksamkeit für das eigene Unternehmen zu steigern.

Als Agentur mit High-Tech-Spezialisierung wissen wir genau,

Wird das Videoformat klug gewählt, profitieren sie auf vielfältige Weise von bewegten Bildern: Schon ein

worauf es hier ankommt. Wir sind mit den verschiedensten

kurzes Unternehmensvideo hebt sie von der Konkurrenz ab und erweckt Sympathie. Ein authentisches

Technologiemärkten vertraut – und wir kennen den Ton, der auf

Recruitingvideo verschafft Vorteile im Kampf um die begehrten Fachkräfte. Und das regelmäßige

diesen Märkten gefragt ist. Dieses Wissen setzen wir auch im

Bespielen von Social Media Accounts mit kurzen Videos wertet das Unternehmen und seine Leistungen

Bereich Bewegtbild erfolgreich für unsere Kunden ein.

auf und steigert die Bekanntheit oft entscheidend.

Videoformate.

Videoformate.
Videos verpacken Inhalte in ein lebendiges Format, das
zahlreiche Möglichkeiten und Vorteile bietet. Ob es um Produktoder Referenzmarketing, Unternehmensimage oder Personality-PR,
Eventnachlese oder Recruiting geht – für jedes Anliegen gibt es
die passende Video-Lösung. Und mit den richtigen BewegtbildSpezialisten an Ihrer Seite erzielen Videos schon mit relativ
geringem Aufwand optimale Ergebnisse.

Livestreaming
Videointerviews

Erklärvideos /
Tutorials
Talkrunden
Zeigen wer Sie wirklich sind.

Livestreaming
Komplexes auf den Punkt gebracht.

Erklärvideos / Tutorials

Kein Videoformat ist so authentisch wie der Livestream.
Denn im Gegensatz zu geschlossenen Formaten kann
hier nichts nachbearbeitet werden. Genau darin aber liegt

Egal, wie komplex Ihre Dienstleistungen, Produkte und Inhalte sind: Ein
Erklärvideo stellt die wesentlichen Zusammenhänge vor und bringt Ihre
Botschaft zielsicher und kompakt auf den Punkt. Dabei geht es nicht immer

der Reiz: Ihr Unternehmen zeigt sich von seiner menschlichen Seite

zwangsläufig um kommerzielle Zwecke – konzipiert als Tutorial kann ein Video beispielsweise

Ort aus an Gesprächen und Veranstaltungen teilzunehmen.

auch Wissen an Interessenten, Mitarbeiter, Bewerber und Partner vermitteln. Das unterstreicht

Im Livestream-Videochat können Zuschauer sogar in Echtzeit

Ihren Expertenstatus, schafft Vertrauen und hilft dabei, Ihre Kommunikationsziele schnell und

kommunizieren und Fragen oder Anregungen äußern – für alle

effektiv zu erreichen.

Seiten ein echter Mehrwert.

Meinungsstark sein.

Die Menschen nach vorne.

Talkrunden sind eine ideale Möglichkeit, um mit qualifizierten Gesprächspartnern über
hochaktuelle Themen zu diskutieren. Doch warum im zeitlich und räumlich eingeschränkten
Partnern, welche Themen Ihnen am Herzen liegen und wie Ihr Unternehmen dazu steht – für

Unternehmen bestehen aus Menschen, sie werden von
Persönlichkeiten geprägt und getragen. Umso wichtiger ist
es, diese Menschen an die Öffentlichkeit zu bringen und dem
Unternehmen so ein Gesicht zu geben. Ein wichtiger Schritt auf

Ihr Unternehmensimage ist diese Positionierung heute wichtiger als je zuvor. Und damit Sie

diesem Weg sind professionelle Videointerviews. Sie sind die ideale

sich voll auf Gespräch und Inhalt konzentrieren können, übernehmen wir den Rest – von der

Plattform, um Schlüsselpersonen mit ihren Ideen, Strategien und

Reservierung der Eventlocation über das Einladungsmanagement bis zum kompletten Dreh,

Visionen vorzustellen und nüchterne Fakten durch die Menschen

einschließlich möglicher Live-Übertragung.

dahinter zu beleben.

Talkrunden
Rahmen bleiben? Filmen Sie Ihre Expertenrunde und zeigen Sie Ihren Kunden, Mitarbeitern und

und weckt dadurch Sympathien. Auch bietet das Format Kunden
und Mitarbeitern die einzigartige Möglichkeit, von jedem beliebigen

Videointerviews

Produkt - &
Lösungsvideos
Case Story

Unternehmens- &
Imagevideos
Leben ins Portfolio bringen.

Produkt- & Lösungsvideos
Ein neues Produkt, eine neue Lösung, eine neue Dienstleistung:
Davon muss der Markt erfahren. Klassische PR wie Pressemitteilung
und Fachbeitrag sind unerlässlich, um der Thematik Breite zu
verschaffen und Märkte zu besetzen. Doch warum nicht auch
bewegte Bilder sprechen lassen? Gut gemacht, sind schon kurze Videos
hochinformativ. Sie lassen das Angebot lebendig werden und machen
verständlich, was Worte zuweilen nur schwer beschreiben können. Bei
komplexen Anwendungen etwa können Erklärvideos manches Webinar
ersetzen. Und das ist nur eines von vielen möglichen Beispielen.

Image ist (fast) alles.

Unternehmens- & Imagevideos

Zeigen was möglich ist.

Case Story

Unternehmens oft entscheidend und ist eines der effektivsten Mittel, Ihre Leistungen

Case Stories eignen sich exzellent, um praktische Erfolge
aufzuzeigen und potenzielle Kunden für Produkt und Lösung
zu begeistern. Das gilt nicht nur im Text, sondern auch im Video:

und Werte zu transportieren. Und das nicht nur rational, sondern auch emotional.

Bewegte Bilder, vor Ort beim Referenzkunden aufgenommen, führen

Wenn ein Imagevideo bisher nur als vage Idee in der Schublade schlummert oder ein

Anwendungsszenarien optimal vor Augen und überzeugen auch anfängliche

bestehendes Video nicht mehr aktuell ist, sollte sich das schnellstmöglich ändern.

Skeptiker. Denn die sehen ganz klar: Ihr Ansatz funktioniert.

Wofür steht Ihr Unternehmen? Kaum ein Format beantwortet diese
Frage so gut wie ein Imagevideo. Es beeinflusst die Wahrnehmung Ihres

Eventvideos
Recruitingvideos

Case
Story

Drohnenaufnahmen

Da war doch was.

Eventvideos
Firmenevents, Workshops oder Messeauftritte – für das Festhalten
solcher Veranstaltungen ist das Videoformat wie gemacht. Fangen
Sie Impressionen und Emotionen ein und erinnern Sie nachhaltig an Ihre
.Auf die Perspektive kommt es an.

Drohnenaufnahmen
Drohnentechnologie ermöglicht spektakuläre
Filmaufnahmen, die jedem Video das
gewisse Extra verleihen. Denn wer den

Leistungen und Erfolge.

Fachkräfte gesucht.

Recruitingvideos

Blickwinkel des Betrachters verändert, erzeugt

Ohne Stellenausschreibung geht es nicht. Doch im Kampf um die

eine einmalige Bildsprache – das erhöht auch den

besten Köpfe reicht das oft nicht mehr aus. Ein kreatives Recruitingvideo

Wiedererkennungswert der Videos. Luftaufnahmen

ist hier eine erstklassige Ergänzung, um ein lebendiges Bild vom

eigenen sich dabei insbesondere, um Firmengebäude,

Unternehmen, seinen Menschen und den Aufgaben zu vermitteln. Wer

Veranstaltungen oder Messeauftritte eindrucksvoll in

hier punktet und sympathisch rüberkommt, schnappt der Konkurrenz die

Szene zu setzen.

besten Kandidaten weg.

LEISTUNGEN

Videoproduktion.
Wie funktioniert's?
Von der Konzeption über die Produktion bis zur Distribution
realisieren wir für Sie alle maßgeblichen Schritte.
Wir erarbeiten ein Videokonzept und profilieren den
dazugehörigen Content. Wir erstellen Drehbücher und
Storyboards, formulieren Interviewfragen und kümmern uns
natürlich auch um Drehort und Requisite.

KONZEPTION
I Erarbeiten von Konzept und Content
I Drehbuch und/oder Storyboard
I Formulierung von Interviewfragen
I Organisation des Drehorts
I Requisite

PRODUKTION

In der Produktion setzen wir das Konzipierte dann nahtlos in hochwertiges

I Ton

Bewegtbildmaterial um. Wir sorgen für Ton und Beleuchtung, führen den

I Beleuchtung

Dreh durch und erledigen den Schnitt. Wir optimieren den Ton, unterlegen

I Dreh

fertige Bilder mit Musik und liefern auf Wunsch ergänzende Grafiken. Bei

I Schnitt

Livestream-Übertragungen stellen wir durch permanente Überwachung

I Grafiken/ Musik/ Ton

eine optimale Bild- und Tonqualität sicher.

I Livestream

LEISTUNGEN

Content Distribution.
Inhalte durch Multichannelkommunikation sichtbar machen
Jeder Content ist am Ende nur so gut, wie seine Aktivierung. Selbst die
besten Videos sind erfolglos und quasi nicht existent, wenn sie nicht
gefunden oder angeschaut werden. Wir verstehen Bewegtbildformate
daher grundsätzlich als Content-Bestandteile, die erst durch eine
zielgruppengerechte Multichannel-Kampagne ihre volle Wirkung entfalten.

DISTRIBUTION

Für unsere Kunden kommunizieren und interagieren wir daher auf

I Videoplattformen (YouTube, Vimeo)

sämtlichen Kanälen: Wir nutzen Videoplattformen, Soziale Medien,

I Soziale Medien

Newsletter und Paid-Media-Formate. Wir bauen Videoblogs auf,

I Newsletter

übernehmen die begleitende Pressearbeit und integrieren Videos in

I Paid Media

komplette, von uns konzipierte und umgesetzte crossmediale Kampagnen.

I Aufbau eines Videoblogs

Dabei ist unsere Zielsetzung klar: Wir platzieren die Botschaften unserer

I Begleitende Pressearbeit

Kunden immer genau dort, wo sie am wirkungsvollsten sind und erhöhen

I Einbettung in selbsterstellte

so die Conversion von Interessenten, Bestandskunden oder Dormants.

Kampagnen
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