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ENTS
Wir unterstützen ihre Human-Ressources
Abteilung! Unsere bewährten HR-Filme helfen
ihnen unter anderem bei der Bewerbung von
Ausbildungsplätzen, bei Coaching und Mitarbeitermotivation, aber auch bei der Suche
und Begeisterung von High-Potentials für einen
neuen Arbeitsplatz in ihrem Unternehmen.
Ihre Mitarbeiter sind ihr wichtigstes Kapital
– wir sind der perfekte Partner und produzieren ihren HR-Film genau auf die gewünschte Zielsetzung zugeschnitten. Das Arbeitsklima verbessern, eine junge Zielgruppe auf
Ausbildungsmessen und bei (Hoch-)Schulpräsentationen effektiv ansprechen, Inhalte und
Werte effektiv kommunizieren – Lernen,
Coachen und Motivieren. Bewegtbild ist das
ideale Medium, um intensiv und kompakt
Inhalte und Emotionen zu transportieren – so
überzeugen sie in wenigen Minuten. Mit
kandis media haben sie dafür einen zuverlässigen Filmproduktionspartner.

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
Wir drehen in der Regel mit einem Zwei- bis
Drei-Mann-Team. 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 am Set sorgt für gelassene Mitarbeiter. Mit filmischem Feingefühl
erarbeiten wir Handlungsabläufe und Interviews, die unkitschig und authentisch wirken.
Ganz nebenbei sorgt ein Filmset erfahrungsgemäß bei Mitarbeitern für Begeisterung.

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.
HR-Filme realisieren wir in der Regel ab einem
Budget von 3990,- 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.

»Die authentischen Interviews mit unseren
Mitarbeitern sorgten für den wiederholten
Erfolg unserer Personalmarketing-Kampagne.
Wir sind sehr zufrieden mit den hochwertigen Filmen und dem umfassenden Service
von kandis media.«
Oliver Wagner
Media Services Manager Corporate Communications
bei Webasto Group

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.

