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Worauf Sie vor und beim Dreh achten 
sollten 

Vor dem Drehtermin: 

 Richten Sie die Aufnahmestätte so her, wie Sie später gezeigt werden soll, 

perfekt eben. 

 Klären Sie ab, ob Personal oder Gäste mit ins Bild sollen. Das Einverständnis 

dieser Personen ist dazu nötig. 

 Stellen Sie einen Text zusammen, betonen Sie dabei ihre Einmaligkeit, ihre 

Produkte und Dienstleistungen. 

 Suchen Sie sich Ihre Musik aus. 

 Halten Sie bitte den Drehtermin ein, Absagen oder Verschiebungen helfen 

keinem weiter. 
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Vor dem Dreh 

Je besser Sie vorbereitet sind, desto reibungsloser und hochwertiger wird der Film. 

Ein Konzept hilf Ihnen und uns, genau das in Ihrem Video-Trailer zu verwirklichen, 

was Sie sich vorstellen. Dabei ist wichtig, dass gezeigt wird, was einerseits Ihren 

normalen Arbeitstag darstellt, andererseits sollten Sie betonen, was Sie von Ihren 

Mitkonkurrenten unterscheidet. 

Um es Ihnen leichter zu machen, auch an alles gedacht zu haben, finden Sie hier 

eine kleine Tabelle mit Möglichkeiten und Entscheidungshilfen: 

 Sollen Personen/Personal gefilmt werden? Wenn ja, unterschreiben diese die 

Einwilligungserklärung? 

 Möchten Sie gezeigt werden? 

 Möchten Sie interviewt werden? 

 Darf/soll die Küche/Werkstatt oder andere Produktionsstätten gefilmt werden? 

 Wird dafür gesorgt, dass die zu filmenden Räumlichkeiten aufgeräumt sind? 

 Verfassen Sie den Text für den Film? 

 Soll die Umgebung (Außenaufnahmen) gefilmt werden? 

 Haben Sie eine Idee zur Story des Filmes? 

 Haben Sie bestimmte Zeitvorstellungen zum Filmtermin? 

 Erwähnung „barrierefrei“ für Rollstuhlfahrer? 

 Soll die Parkplatzsituation erwähnt werden? 

 Möchten Sie gemafreie Musik selbst auswählen? 

Wenn nein, soll die Musik eher rhythmisch sein? 

Wenn nein, soll die Musik eher harmonisch sein? 

Wenn nein, soll die Musik eher rockig sein? 

 Wählen Sie den Werbesprecher selbst aus? 

Wenn nein, soll er männlich oder weiblich sein? 

 In welchen Portalen möchten Sie Ihren Film veröffentlichen –  

Youtube? MyVideo? Businessworld? Clipfish? Dailymotion? 
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Am Drehtag 

Wenn Sie selbst etwas vor der Kamera sprechen möchten, so sollte dieser Text nicht 

länger als etwa 20 Sek. dauern. Danach nimmt das Interesse an Informationen 

deutlich ab. Sollten Sie sich dabei versprechen, so ist dies überhaupt kein Problem - 

wir drehen so lange, bis es passt. Wir empfehlen, weitergehende Informationen von 

einem Profi-Sprecher vertonen zu lassen. Diese Sprecher kennen Sie teilweise 

schon aus der Rundfunk- und Fernsehwerbung. Wir gehen davon aus, dass Sie kein 

Schauspieler sind und denken, dass ein Profisprecher das einfach besser kann. Sie 

werten Ihre Werbung ungemein auf, denn auch in der Werbung “macht der Ton die 

Musik“.  

 

Bleiben Sie einfach locker und präsentieren sich und Ihr Unternehmen von der netten 

Seite. Aufgeregt oder nervös braucht hier niemand zu sein. Wir drehen so lange, bis 

alles stimmig ist. Immer wieder wird uns nach dem Dreh bestätigt, dass es viel Spaß 

gemacht hat, an dem Projekt mitzuarbeiten. 

 

Nach dem Drehtag 

Nach dem Dreh werden bei uns alle Komponenten aus gesprochenem Text, 

Filmmaterial und Musik zu einem Film zusammengestellt. Nach Fertigstellung 

senden wir Ihnen den Film zu und Sie kontrollieren bitte, ob der Film inhaltlich dem 

Angebot und dem Storyboard entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, ändern wir 

den Film gern noch einmal um. Alle zusätzlichen Änderungen müssen wir Ihnen 

allerdings in Rechnung stellen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis. Die Trailerfabrik 

veröffentlicht Ihren Film kostenfrei auf den Video-Portalen Businessworld, Youtube, 

MyVideo u. v. m., wenn Sie es wünschen. 
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