IMAGE
FILM
Industrie Handel Dienstleistung

TELL
YOUR
BRAND
STORY
Hinter ihrem Unternehmen steckt eine einzigartige Geschichte – wir helfen ihnen dabei
ihre Brand-Message nachhaltig zu kommunizieren. Es heißt nicht ohne Grund Bewegtbild – mit einem Imagefilm bewegen sie ihre
Kunden emotional und zielgerichtet. In wenigen Minuten erklären sie damit ihr Geschäftsmodell, Produktangebot und USPs — sie inspirieren durch ihre Firmenphilosophie und
können Marke und Strategie klar definieren.
Ein genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitter
Film erhöht die Conversion-Rate ihres Online-Auftritts und steigert ihren Umsatz schneller — leistet einen unverzichtbaren Beitrag
zu ihrem professionellen Auftreten, überzeugt
Kunden und Investoren und motiviert ihre
Mitarbeiter. Bleiben sie in Erinnerung — bringen
sie ihr Marketing auf das nächste Level und
geben sie ihrer Unternehmenskommunikation
das passende Storytelling-Werkzeug! Ein
maßgeschneiderter Imagefilm von kandis media
ist dafür genau die richtige Lösung.

Vorproduktion
In einem Briefing – telefonisch oder vor Ort
– besprechen wir inhaltliche Zielsetzung und
Budget. Daraufhin erstellen wir Exposé und
Drehbuch nach ihren Vorstellungen und stehen
ihnen dabei mit unserer Storytelling-Erfahrung
zur Seite. Wir passen Zeitplan und Ablauf ihren
Rahmenbedingungen an – flexibel, unkompliziert und klar kommuniziert.

Dreh
In einem Zwei- bis Drei-Mann-Team setzen wir
ihre Wünsche budgetorientiert um – bei
Multi-Kamera-Produktionen, Luftaufnahmen
und Co. vergrößern wir die Crew entsprechend. Ästhetische Bildsprache und ein klarer
roter Faden stehen bei uns im Mittelpunkt.
Wir inszenieren bestimmte Situationen auf
Wunsch oder begleiten die Prozesse ihres
Unternehmens dokumentarisch, ohne Beeinträchtigung des Ablaufs. Eine angenehme
Atmosphäre und unsere Anleitung ihrer Mitarbeiter stellt ihr professionelles Auftreten vor
der Kamera sicher.

Musik & Lizenzen
Aktuelle Musik, die den Stil ihrer Unternehmenskommunikation optimal unterstreicht lizenzieren wir für sie GEMA- und sorgenfrei.
Wir bieten ihnen unter anderem die Auswertungsrechte für Veröffentlichungen Online,
bei Präsentationen und Messen als Paket an.
Zusätzliche Nutzungsrechte können sie nach
Bedarf hinzubuchen, Vergütungen und BuyOuts
hierfür sind übersichtlich gestaffelt und bei
uns für sie eindeutig und sicher vertraglich geregelt.

Budget
Im Rahmen einer individuellen Beratung können
wir eine Pauschale für die gesamte Produktion kalkulieren – sie haben somit die volle Kontrolle über die Kosten und der Umfang ist
genau auf ihren Bedarf zugeschnitten.
Image-Filme realisieren wir in der Regel ab
einem Budget von 4900,- Euro (zzgl. USt.).

Post
Schnitttempo, Erzählstruktur und Länge, sowie
Ton und Musik ihres Films stimmen wir genau
auf ihre Zielgruppe ab. Wir vertonen auf Wunsch
mit professionellen Sprechern, um zusätzliche
Inhalte zu vermitteln – sie sind eng in den gesamten Prozess eingebunden und bleiben
Dank Vorschau-Clips immer auf dem neuesten
Stand. Auch im Bezug auf 4K und HFR-Formate: ein Cloud-basierter Workflow und ständig
optimierte Hard- und Softwareausstattung
stellen bei uns höchste Qualitätsanforderungen
sicher und die Produktionen werden redundant auf unseren Servern aufbewahrt. Für Kinovorspann, Messe oder Social Media passend
gemastert sorgen wir dafür, dass ihr Film bei
jeder Art der Präsentation optimal zur Geltung
kommt.

»Wir waren von der professionellen und
reibungslosen Zusammenarbeit mit kandis
media begeistert. Das Team rund um kandis
media hat mit ihrer erfrischenden und kreativen Arbeit unseren Spot einzigartig
gestaltet.«
Christian Schulitz
Geschäftsführer bei daily7 Agentur für Live-Kommunikation

KON
TAKT
Adresse
kandis media Ring und Schulist GbR
Blutenburgstraße 82 Rgb.
80636 München
+49 89 210 931 20

Internet
www.kandismedia.com
facebook.com/kandismedia
youtube.com/kandismedia
info@kandismedia.com

Rufen sie uns an! Wir beraten sie gerne unverbindlich bei
allen Fragen rund um ihr Projekt und machen ihnen ein
konkretes Angebot.

