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ist dabei die Essenzialisierung
von Videos. Dabei werden die
wichtigsten Inhalte (Essenz)
markiert und sind als Kurzversion dargestellt. Zunächst wird
ein automatisches Transkript
des Videos erstellt, das anschließend händisch bearbeitet und
um Inhaltsverzeichnis und Kapitelmarker ergänzt wird. Schon
am Tag nach der Veranstaltung
ist so eine Essenz-Version im
Regelfall verfügbar. Für Wippersberg ein wichtiger Vorteil:
„Häufig gibt es lange Aufzeichnungen von Veranstaltungen, die
sich aber niemand ganz ansieht.
Die Idee hinter der Essenzialisierung ist, dass Videos ähnlich
gut bearbeitbar gemacht werden
wie Text. Das ist ein tolles Tool
für die Nachbereitung und die
Verwertung von bestehenden
Videos. Ein weiterer Vorteil: Das
Video wird nicht geschnitten,
sondern bleibt vollständig erhalten. Dennoch kann man ganz
einfach zu den wichtigsten Stellen navigieren – ein tolles Beispiel für Content-Zooming.“
Ansprüche gestiegen
Wer im Bereich Video aktiv werden möchte, muss inzwischen
hohe Qualitätsstandards erfüllen. Die Vielfalt an gut produ-
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ziertem Videocontent, etwa von
reichweitenstarken YouTubern,
hat inzwischen die Ansprüche der Zuseher nach oben geschraubt. „Vor wenigen Jahren
waren mittelklassige Videos
noch okay. Inzwischen sind die
Ansprüche nach oben gegangen,
auch im Social Media-Bereich.
Die Seher verzeihen nicht mehr
so viel – das gilt sowohl live als
auch bei aufgezeichneten Beiträgen. Wenn irgendwo Ton oder
Bild nicht passen, dann führt das
schnell zu einem Imageproblem,
das auf den Kunden zurückfällt“,
führt Kern aus. APA-OTS setzt
bei ihren Videoproduktionen
deshalb auf eine gründliche
technische Überprüfung. Das
Equipment wird entweder vor
Ort beim Kunden getestet oder
bei Bedarf von APA-OTS zur Verfügung gestellt.

Gerade in den ersten Wochen
der Covid-19-Krise wurden Videoprojekte und Livestreams
auch kurzfristig umgesetzt. Idealerweise sollten Projekte aber
schon länger im Voraus angekündigt werden, um die bestmögliche Umsetzung zu garantieren.
Für APA-OTS spricht dabei die
Qualitätsgarantie: „Unser Job
ist, die Wünsche des Kunden
möglich zu machen. Einer unserer größten Vorteile ist der Versicherungscharakter – der Kunde
sagt, er möchte am Tag X etwas
machen, wir setzen alle Hebel in
Bewegung, dass das an diesem
Tag auch funktioniert. Und falls
es Ausfälle beim Produzenten
gibt, müssen wir Ersatz finden.
Das nehmen wir dem Kunden
ab“, so Wippersberg.
Ein weiterer USP, den APAOTS bieten kann, betrifft die

Komplett-Angebot
„Unser Angebot beginnt bei
der Aussendung eines TerminAvisos, um das Video oder den
Link zum Livestream der Veranstaltung auszuschicken. Für
die Veranstaltung selbst bieten wir verschiedene Module,
etwa Q&A-Sessions an, die der
Kunde bei sich einbetten kann.
Abschließend geht es um die
Nachbereitung, also entweder
eine On-Demand-Version oder
eine Essenzialisierung des Videos, die auf Wunsch gleich
zielgruppengerecht verbreitet
wird.“ Durch die vielen Bausteine könne APA-OTS für Kunden
einen „Wohlfühlpaket“ schaffen,
so Kern weiter.
Wippersberg ergänzt dieses
Credo um einen wichtigen Aspekt: „Der Kunde muss sich einerseits wohl, aber auch sicher
fühlen. Er sieht bei uns, dass
sein Anliegen wahrgenommen,
ernst genommen und technisch
einwandfrei umgesetzt wird.“
(fej/har)
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Breite des Angebots. Durch die
vielen Services können Videoinhalte nicht bloß geplant und umgesetzt, sondern entsprechend
eingebettet werden. Kern erklärt
einen beispielhaften Ablauf.
© APA/Rastegar
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