VIDEOSKRIPT
Informationen & Inspiration für unser
gemeinsames Promo-Video

IDEE

Mit diesem Promotion-Video wollen
wir aufmerksam und neugierig auf
unseren Partner Marketing Summit
machen. Das Video wird aus vielen
kurzen Video-Snippets bestehen,
die jeweils eine am Summit
beteiligte Person darstellt. Im
Mittelpunkt des Videos sollte
unsere Tasse mit dem Logo des
Summits stehen und diese soll sich
durch das gesamte Video ziehen
wie ein roter Faden. Was ihr vor der
Kamera präsentiert, ist euch
überlassen.
"Partnerschaft ist
zusammenwachsen
und zusammen
wachsen"

Am Ende werden die einzelnen
Videos so zusammengeschnitten,
dass es wirkt, als würde die Tasse
mit dem Partner Marketing Summit
Logo von einer Person zur nächsten
weitergegeben. Für ein besseres
Verständnis könnt ihr euch die
aktuelle #PepsiChallenge u.a. mit
Lionel Messi anschauen:
https://www.youtube.com/watch?
v=aFpidNUNoU4

MOTTO
Unsere Idee ist es, das Video unter
dem Motto "Growth" zu gestalten.
Ihr könnt dabei das Thema so
interpretieren und euch so
verwirklichen, wie ihr es wollt. Was
bedeutet "Wachstum" für euch?
Worin wollt ihr wachsen? Es steht
euch frei, ob ihr euch dabei im
beruflichen oder privaten Kontext
bewegen wollt. Eurer Kreativität
sind hier keine Grenzen gesetzt!

INSPIRATION
Im Folgenden geben wir euch ein
paar Vorschläge und Inspirationen,
wie ihr euer Video gestalten könnt.

Worin spiegelt sich in deinem Leben
Wachstum wider? Teile diesen
Bereich mit uns in einem kurzen
Video. Ob am Schreibtisch, in
deinem Wohnzimmer oder draußen.
Zeig uns deinen WachstumMoment!
Teile doch einfach einen Homeoffice-Moment mit uns
Du meditierst gerne und fühlst dich dabei bzw. danach
bestärkt?
Du kochst gerne und ziehst daraus Energie?
Du gehst gerne laufen, Inline skaten oder Fahrrad fahren?
Du bildest Dich gerne online weiter?
Du stärkst Dein berufliches Wachstum durch Networking?
Du tanzt gerne?

"Let's root for each other and
watch each other grow"

ÜBERBLICK

Wenn ihr am Video teilnehmen wollt,
senden wir euch die Tasse in einem
kleinen Promo-Paket zu.
Das Video muss nicht
hochprofessionell sein. Es soll vor
allem authentisch wirken, kann ganz
einfach mit einem Smartphone
(Querformat!) aufgenommen werden
und muss nur ca. 5-10 Sekunden lang
sein.
Du willst nicht alleine vor der Kamera
stehen? Kein Problem. Schnapp Dir
Deine Kollegin oder Deinen Kollegen
und macht das Video gemeinsam.
Wir sind gespannt auf eure Kreativität
und und freuen uns, mit euch
zusammenzuwachsen und zusammen
zu wachsen!

ZIEL
Das Ziel des Videos ist es,
Aufmerksamkeit für unseren
Summit zu generieren. Wir stehen
am Anfang der Entwicklung der
Veranstaltungsreihe und müssen
bzw. wollen dafür sorgen, dass jeder
den Partner Marketing Summit
kennt.
Deshalb ist es von hoher
Bedeutung, dass die Tasse mit dem
Logo des Summits auf jedem Video
Snippet klar sichtbar und erkennbar
ist.

Deadline: 06.04.2021

