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Digitales Corporate Publishing 

Webvideo & multimediale Langformate 
Leistungsangebot für CP-Agenturen



Es gibt Themen, die sind 
komplex. Solche Ge-
schichten sind nicht in 

drei Absätzen erzählt, weil 
man sie nur erfassen kann, 
wenn man sie aus mehreren 
Perspektiven betrachtet. 

genuin4 | digital relations 
setzt Reportagen als multi-
medial erfahrbare Langfor-
mate um. Auf diese Weise 
werden auch

Unternehmens- oder Mar-
kenportraits,
Portraits von Personen,
Success-Stories,
Whitepaper und 
Veranstaltungsdokus

zu Geschichten, die online 
funktionieren. 

Dieses Angebot richtet 
sich an Agenturen, die qua-
litativ hochwertige und an-
sprechend produzierte digi-
tale Inhalte für ihre Kunden 
benötigen.  

Raum für Erzählungen 
Multimediale Langformate

Videos, die speziell für 
das Netz porduziert 
werden, müssen ganz 

eigene Anforderungen er-
füllen. Das gilt für den Inhalt 
genau so wie für die Erzähl-
weise oder den Produktions-
aufwand.

genuin4 | digital relations 
produziert Videos für die Ver-
öffentlichung auf der eigenen 
Website, im (social) Intranet, 
bei Facebook, Youtube oder 
als Teil multimedialer Lang-
formate. 

Informativ, kurzweilig und 
abseits gängiger Unterneh-
mensfilmklischees. 

Zielgruppe für dieses An-
gebot sind Agenturen, die 

Webvideo als Ergänzung zu 
ihren übrigen Leistungen an-
bieten wollen und denen da-
bei eine dokumentarische Er-
zählweise wichtig ist.  

Bewegtbild, speziell fürs Netz 
Webvideo

Digitale Formate für  
CP-Agenturen

Impressionen von der dmexco 2014 für Facebook DACH & Nordics

„Vietnam by Train“, Eigenproduktion



Am Anfang steht die 
Idee. Sie haben ein 
Thema, das Sie für Ihre 

Kunden online spielen wollen. 
genuin4 | digital relations hilft 
Ihnen dabei, dieses Thema in 
ein passendes Format zu gie-
ßen. 

Das kann ein Konzept für 
die digitale Neuinterpretation 
von Mitarbeiter- oder Kun-
denmagazinen sein. Oder ein 

Aufriss für ein regelmäßiges 
Bewegtbildformat im Netz 
sein. genuin4 | digital rela-
tions übernimmt in enger  Zu-
sammenarbeit mit Ihnen die 
Konzeptarbeit von der ersten 
Ideensammlung bis zur ab-
schließenden Präsentation 
beim Kunden.  

Von der Idee zum Konzept 
Formatentwicklung

Die fertige Geschichte 
Redaktion & Produktion

Full Service-Produktion 
Projektmanagement

Genuin4 | digital relations 
erzählt die Geschichte.
Sauber recherhiert und 

mitreißend entwickelt. Gelie-
fert wird ein fertig produzier-
ter Beitrag, der von Ihnen nur 
noch auf Kundenseite einge-
bunden werden muss.  

Das gilt für multimediale 
Langformate genau so wie für 
Webvideos. 

Komplexe Projekte benö-
tigen spezielles Know-
how. Es liegt in der 

Natur der Dinge, dass eine 
Person nicht alles kann. Was 
eine Person allerdings kann, 
ist die Fäden in der Hand zu 
halten. 

genuin4 | digital relations 
beauftragt Spezialisten wie  
Designer, Fotografen, Kame-

raleute oder Webentwickler, 
übernimmt die Steuerung, 
kümmert sich um Lizenzen 
und rechnet Ihnen gegenüber 
einheitlich ab. 

Leistungen von  
genuin4 | digital relations



2009 
selbstädig unter  
genuin4 | digital relations

2006 
ergo Unternehmenskommu-
nikation (GPRA)

2004 
conovo media

2003 
2. Staatsexamen (Jura)

*1974

Ich verstehe mich als unab-
hängigen externen Berater 
und zuverlässiger Produ-

zent von PR-Inhalten. Ich 
betrachte Unternehmen und 
Projekte mit der nötigen kri-
tischen Distanz und zeige 
dadurch neue Wege und Lö-
sungsansätze auf. 

Ich arbeite mit den Spezi-
alisten aus meinem Netzwerk 
zusammen, die das jeweilige 
Projekt erfordert. 

Vita Leitbild Kunden

Meine Auftraggeber 
sind Unternehmen 
oder Agenturen. Ger-

ne nenne ich Ihnen Referenz-
projekte und Ansprechpart-
ner, wenn Sie wissen wollen, 
wie die Zusammenarbeit ge-
laufen ist.

genuin4 ist  
Christian Dingler
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