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Einleitung 

Hallo, hier ist Peter Enkel, 

ich beschä<ige mich seit etwa 2005 mit Online-und Content-Marke-ng. Angefangen 
hat alles, als ich meinen Catering Service offline begann und wir nach Möglichkeiten 
suchten, diesen Service zu bewerben. 

Der typische Ausgangspunkt für uns war die eigene für Suchmaschinen op-mierte 
Webseite mit vielen Inhalten zum Thema Essen und Trinken. Das war zu der Zeit der 
führende Weg, um deinen Namen und deine Dienstleistung digital bekannt zu machen. 

Anfang 2017 gründete ich eine Firma namens Masterclass Marke-ng OHG, eine 
regionale Marke-ng Agentur, die sich auf Erstellung von Video-Inhalten für Kunden 
spezialisierte. Das kam organisch zustande als Unternehmen begannen zu bemerken, 
was ich mit meinen Unternehmen und denen meiner Freunde online machte. 

Es fing damit an, dass ich Blogar-kel und einfache Videoclips erstellt für Kunden zur 
Verwendung auf der Webseite, bei YouTube und in den Social Media Kanälen. Dieses 
Unternehmen entwickelte sich dann zu einem, das begann Video Anima-onen, 3D 
Logo Anima-onen, Video Sales Le_er und Umsetzungskonzepte zu erstellen. 

Spulen wir bis heute vor und wir haben über 500 Projekte rund um das Thema Online 
Marke-ng für unsere Kunden umgesetzt, darunter. 

• Für Suchmaschinen op-mierte Videoclips, die auf Seite #1 ranken 

• Leicäden für das Video Marke-ng 

• Videole_er (Evolu-on des Newsle_ers) 

• FollowUp Kampagnen mit Video-Inhalten 

und vieles, vieles mehr. 

Heute zum ersten Mal überhaupt teile ich einige der Video Marke-ng Essen-als, um 
Dir den Eins-eg in diese spannende neue Welt zu erleichtern. Wir werden einen Blick 
auf dieses Werkzeug werfen, was es einzigar-g macht und einige der Möglichkeiten, 
wie Du es in Deinem eigenen Geschä< zu deinem Vorteil nutzen kannst. 

 

Viel Spaß! 

Peter Enkel 
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Willkommen zu meinem Video A/ack Guide. In diesem Guide führt Peter Enkel Dich 
durch die sieben Elemente zum Erstellen von Call-to-AcBon-Videos, die interessierte 
Kunden gewinnen und Deine Verkäufe steigern.  

Ließ Dir zunächst diese EinführungslekBon durch und fahre dann mit den folgenden 7 
LekBonen fort.  

Lek-on 1: Einführung in das Call-to-Ac-on-Video 

Beschreibung der Lek0on: 

Was Du von diesem Kurs erwarten kannst. Ein kurzer Überblick über die sieben 
Elemente eines Call-to-Ac0on-Videos 

In diesem Kurs rede ich über und zeige ich Dir den Typ von Video und die Formel 
dahinter um die Ergebnisse zu bekommen, die Du Dir auf Deiner Webseite wünschst. 
Es ein Prozess in 7 Schri_en und es geht um das Call-to-ac-on Video oder in deutsch 
ausgedrückt Handlungsaufforderungs-Video. Manche bezeichnen es als Salesvideo 
oder Verkaufsvideo, aber ich finde den Begriff Call-to-ac-on passender. Was ist Call-to-
ac-on? Call-to-ac-on bedeutet jemanden dazu auffordern etwas zu tun! Entweder mit 
einer E-mail, oder auf einer Webseite oder Landing Page oder mit einem Video. Auf 
jeden Fall ist es ein konkreter Handlungsschri_, den Dein Kunde ausführen soll. 

In diesem Video gehe ich die 7 Schri_e Punkt für Punkt durch. Ich werde nicht bei 
jedem Schri_ ins Detail gehen, da es zu jedem Schri_ eine eigene Lek-on gibt. 
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Der 1. Schri_ ist der Aukänger. In einem Call-to-ac-on Video ist der Aukänger 
grundsätzlich der 1.  Schri_. Der Aukänger sind die 5-10 Sekunden, in denen Du die 
Aufmerksamkeit des Zuschauers einfangen musst. Du musst versuchen, den Zuschauer 
dazu zu ermu-gen, das Video weiter anzuschauen. In dem dazugehörigen Video in 
Lek-on 1 gehe ich auf die einzelnen Bestandteile des Aukängers ein und wie Du einen 
wirklich guten Aukänger erstellst, damit der Zuschauer das Video auch weiter 
anschaut. 

Der nächste und 2. Schri_ ist die Logo-Enthüllung. Die Logo-Enthüllung ist ein 
op-onaler Teil. Manchmal wirst Du sie verwenden und manchmal auch nicht. Wir 
gehen diesen Schri_ durch und auch wann er mehr geeignet ist oder Du ihn nicht 
verwenden musst. 

Im 3. Schri_ stellst Du Dich selber vor. Baue ein Bild von Dir auf als eine Autorität, einen 
Experten für ein konkretes Thema. Menschen fragen sich, warum soll ich mir dieses 
Video anschauen? Warum ist diese Person, der ich da zuschaue qualifiziert für das über 
das sie da spricht? Indem Du Dich vorstellt, beantwortest Du diese Frage. Dieser Teil ist 
zwar auch op-onal, aber auch ein sehr kra<- und wirkungsvoller Teil.  

Der nächste und 4. Schri_ ist der Schmerz. Das ist Teil, wo Du den Schmerz ansprichst 
den Dein Kunde empfindet. Der letztliche Zweck des Videos ist eine 
Handlungsaufforderung. Damit der Kunde aber auch dieser Aufforderung nachkommt, 
muss er einen Schmerz empfinden. Und dieser Schmerz wird hier zum Leben erweckt. 
In diesem 4. Schri_ sprichst Du also über die Erkennung des Schmerzes. 

Der 5. Schri_ ist die Erleichterung. Du möchtest hier, dass der Kunde sich (s)eine Welt 
ohne das Vorhandensein dieses konkreten Schmerzes vorstellt. 

Schri_ 6 ist die Lösung. Die Lösung ist genau das, wonach es sich anhört. Deine 
konkrete Lösung für deren konkreten Schmerz - nicht Problem, sondern Schmerz! 

Schließlich ist Schri_ 7 die Handlungsaufforderung. Am Ende des Videos sagst Du, was 
die Handlungsaufforderung ist. 

Das waren die 7 Schri_e im kurzen Überblick. 

Beginnen wir jetzt mit dem 1. Schri_ - dem Aukänger 
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Lek-on 2: Der Aukänger 

Beschreibung der Lek0on: 

Ausführliche Erklärung des "AuHänger"-Elements in einem Call-to-Ac0on-Video. 

 

In dieser Lek-on sprechen wir über den 
Aukänger. Der Aukänger sind die 5-10 
Sekunden, in denen Du die Aufmerksamkeit 
des Zuschauers einfangen musst. 

Lass mich Dir ein paar Beispiele geben. Ich 
denke, dass ist der beste Weg um zu zeigen 
was der Aukänger ist. 

Eine kurze Randno-z an dieser Stelle. Eine 
gute Möglichkeit um passenden Beispiele für 
einen Aukänger zu bekommen ist die Seite 

„buzzfeed“ oder ähnliche virale Webseiten zu besuchen. Ich weiß, dass manche diese 
Seiten lieben und andere sie gar nicht mögen. Aber die Überschri<en dort, also die 
Aukänger-Überschri<en sind bemerkenswert. Sie sind so formuliert, dass auf Du auf 
diese Überschri<en zu klicken willst und geradezu dazu verführst wirst. 

Zum Beispiel: „Diese ältere Frau besucht ein Geschä< und was als nächstes passiert ist 
unglaublich“ oder  „Dieses junge Mädchen singt die Na-onalhymne und du glaubst 
nicht was als nächstes passiert“. 

In dieser Überschri< gibt es am Anfang einen Hinweis darauf, um welches Thema es 
sich sich handelt. Und dann denkst Du Dir, was um alles in der Welt passiert denn dann 
unglaubliches? Oder was passiert als nächstes? Und dann klickst Du auf die 
Überschri<! 

Das war nur eine Randno-z, aber schau Dir mal diese Seiten wie buzzfeed an. Finde 
diese Seiten  gut oder auch nicht, aber Du entdeckst dort zahlreiche Beispiele von 
fantas-schen Aukänger-Überschri<en. 

Ich gebe Dir jetzt ein noch ein paar Beispiele. Das sind Beispiele von wirklichen 
Unternehmen und was sie tun.  

Beispiel 1: 
Was ist wenn ich Dir sage, dass es einen Weg gibt unglaubliche gut schmeckende 
Smoothies ganz einfach herzustellen. Diese enthalten ausschließlich natürliche Zutaten 
die deinen Stoffwechsel rich-g auf Touren bringen und Dir helfen Gewicht zu verlieren. 
Und die 5 nahrha<esten dieser Smoothies kosten weniger als 50 Cent um sie 
herzustellen. 
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Also, du sprichst hier darüber was der Kunde bekommt. Das sind Smoothie-Rezepte. 
Aber der Aukänger ist, dass die 5 nahrha<esten dieser Smoothies weniger als als 50 
Cent kosten um sie herzustellen. Das ist der Aukänger. 

Nächstes Beispiel: 

Du denkst gehackt zu werden ist das schlimmste, was deiner Webseite passieren kann? 
Ja, das ist bes-mmt nicht schön. Aber es gibt noch etwas viel schlimmeres, was Deiner 
Webseite passieren kann. Und ich we_e, dass Du daran niemals denken würdest. 

Hier sprichst Du davon, dass einer Webseite etwas unschönes passieren kannst. Der 
Aukänger ist dabei „Und ich we_e, dass Du daran niemals denken würdest.“ 

Und noch ein Beispiel: 

Du wirst es nicht es glauben, aber es jetzt möglich Dein gesamtes Zuhause nur mit 
Solarstrom zu betreiben zu einem wirklich bezahlbaren Preis. In der Tat kannst du 
Solarstrom daheim haben ohne dass die Sonne scheint und ohne Kosten für Geräte. 
Und dieses Wissen ist 100% kostenfrei! 

Hier wird gesagt, dass Du kostengüns-g Strom für Dein Zuhause bekommst. Und es 
kostet dich nichts zu erfahren wie das funk-oniert. Das ist beinahe unglaublich, aber 
natürlich willst Du jetzt wissen wie das geht. 

So funk-oniert also grundsätzlich der Aukänger. Du sagst Deinen Zuhörern was sie im 
Ergebnis bekommen werden und dann gibt Du eine Art kurzen Hinweis darauf, wie sie 
das bekommen. Also z.B. „die 5 nahrha<esten dieser Smoothies weniger als als 50 Cent 
kosten um sie herzustellen.“ 

Alle diese Beispiele sind nicht länger als 5-10 Sekunden und ziehen den Zuschauer 
förmlich in das Video hinein. 

Gib dem Zuschauer also zuerst eine Idee davon, was ihn in dem folgenden Video 
erwartet und dann setze den Aukänger ein, so dass er sich das Video auch weiter 
anschaut. 

In der nächste Lek-on sprechen wir über die Logo-Enthüllung. Es wird eine kurze 
Lek-on sein, aber ich möchte Dir etwas darüber sagen auch wenn dieser Schri_ 
op-onal ist. 
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Lek-on 3: Die Logo-Präsenta-on 

Beschreibung der Lek0on: 

Eine ausführliche Erklärung der Logo-Präsenta0on mit prak0schen Beispielen. Warum 
sie so wich0g ist und wann Du Dich entscheiden solltest, sie nicht in Dein Video 
aufzunehmen. 

Willkommen zur nächsten Lek-on. Hier geht es um die Logo-Präsenta-on. Die Logo-
Präsenta-on ist eine Art kleine Pause. Nach den ersten 5-10 Sekunden, die wir in der 
Lek-on 2 besprochen haben präsen-erst Du Dein Logo. Das kann z.B. ein von links oder 
rechts eingeschobenes Logo sein. Oder Du lässt das Logo in der Mi_e aus einem 
kleinen Punkt heraus bis zur vollen Größe wachsen/zoomen. Oder Du baust an dieser 
Stelle eine hochwer-ge 3D-Logo Anima-on ein. Hierzu findest Du einige Beispiele am 
Ende der Lek-on verlinkt. 

Grundsätzlich ist die Logo-Präsenta-on ein Branding Element (Marken Element). 
Zudem teilt es das Video in die Teile Einleitung/Aukänger und den Rest des Videos.  

Ich empfehle Dir, die Logo-Präsenta-on in den meisten Deiner Videos einzusetzen. Es 
sei denn, das Video ist schon durch ein anderes Element „gebrandet“. Wenn Du z.B. 
Dein Logo als kleines Bild rechts unten in ein Video als festes Element einbaust ist es ja 
die ganze Zeit zu sehen. Dann benö-gst Du auch keine zusätzliche Logo-Präsenta-on 
mehr. Jedoch kannst Du trotzdem zusätzlich noch eine hochwer-ge 3D-Logo-Anima-on 
einsetzen. Das lenkt dann noch mal ganz besonders den Blick auf Deinen 
Markennamen. 
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Du wirst also letztlich meistens eine Logo-Präsenta-on einsetzen. Das ist auch meine 
Empfehlung für Dich. 

Beispiele für 3D-Logo Anima-onen => HIER KLICKEN 

In der nächsten Lek-on sprechen wir wieder über ein op-onales Element. Wir 
sprechen darüber, dich selbst vorzustellen. 

Lek-on 4: Stell Dich selbst vor 

Beschreibung der Lek0on: 

Hier erfährst Du, warum das Element "Stell Dich selbst vor" wich0g ist um 
Glaubwürdigkeit zu schaffen. 

Hallo und Willkommen zur nächsten Lek-on. Hier sprechen wir darüber dich selbst 
vorzustellen. Der Hauptgrund, warum ich diesen Punkt für so wich-g halte, ist 
folgender: Du sollst ein Bild von Dir auyauen als eine Autorität, ein Experten für ein 
konkretes Thema.  

Inves-ere hier nicht zu viel Zeit. Aber gib Dir einen Titel und sage, was Du tust. Das 
hil<. 

Für mich selbst z.B. würde das so aussehen: Ich bin Peter Enkel, Inhaber der Firma 
Masterclass Marke-ng und Experte für Video Marke-ng. Ich helfe Menschen, mit für 
Suchmaschinen op-mierten Videos auf Seite #1 zu erscheinen und so neue Besucher 
und Kunden zu gewinnen. 

Du musst nicht bekannt aus Fernsehshows sein, im Manager Magazin abgebildet sein 
oder ständig in den Nachrichten zi-ert werden. Das alles ist überhaupt nicht 
notwendig. Du musst Dich nur als einen Experten für ein konkretes Thema darstellen 
und beschreiben. 
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Mal ganz ehrlich, jeder der ein noch so kleines Unternehmen erfolgreich führt ist ein 
Experte in seinem Bereich. Sag einfach: Ich bin Max Meier, Inhaber der Firma ABC 
Hardware für Handwerksbetriebe, ansässig auf der Hauptstraße 87. Wenn Du dann in 
Deinem Video über Hardware redest, verbindet man mit Dir automa-sch jemanden 
der über Hardware Bescheid weiß. Und das nur wegen Deiner kurzen Vorstellung an 
dieser Stelle. 

Mit Deiner Vorstellung wärmst Du Dich ein wenig auf vor der Kamera, machst Dich 
locker beim Sprechen und beginnst eine Beziehung zum Zuschauer aufzubauen. Zudem 
stellst Du Dich als Fachmann für ein Thema vor und baust so ein Vertrauen in Dich auf. 
So sieht der Zuschauer in Dir eine glaubwürdige Quelle für den Rest des Videos und das 
worüber Du dort sprichst. 

Also noch mal - dieser Teil des Videos muss nicht lang sein aber er ist wich-g! 

Das war es zu Deiner Selbstvorstellung. In der nächsten Lek-on sprechen wir über das 
Thema „Schmerz“. Dieser Teil ist einer, wenn nicht sogar der kri-schste Teil dieses 
speziellen Handlungsaufforderungs-Videos. 
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Lek-on 5: Der Schmerz 

Beschreibung der Lek0on: 

Eine ausführliche Diskussion über das Element Schmerz und eine Erklärung warum es 
wich0g ist, dieses Element vor der Lösung zu präsen0eren. 

Jetzt kommt der wahrscheinliche wich-gste Teil des Kurses. Denn dieser Teil 
unterscheidet Dein Video von all den anderen Videos da draußen. 

Erinnere Dich daran, dass wir bis hierher noch nicht über die Lösung gesprochen 
haben. Jetzt magst Du denken: Ich habe doch eine tolle Lösung für ein Problem, wann 
sprechen wir denn endlich darüber? Keine Sorge, das werden wir. 

Wenn ich über Probleme spreche, dann spreche ich über Schmerzen. Jetzt fragst Du 
Dich: Was ist denn der Unterschied zwischen einem Schmerz und einem Problem?  

Hier kommt ein sehr gutes prak-sches Beispiel dafür:  

Nehmen wir mal an Du gehst joggen. Dabei fällst Du und verletzt Dir die Haut am 
Unterarm auf dem Du Dich beim Fallen abgestützt hast. Du hast nichts gebrochen. Die 
Wunde blutet, aber Du lebst noch. Du gehst mit diesem Problem nach Hause, reinigst 
die Wunde, desinfizierst Sie und deckst sie mit einem leichten Verband ab.  

So weit, so gut. Was aber ist wenn Du beim Motorrad fahren auf Deinen Unterarm 
fällst. Dieser ist dann gebrochen und der Knochen schaut ein Stück heraus. Da klingt 
jetzt unschön ist aber einfach eine ganz andere Art der Verletzung. Mit diesem Problem 
gehst Du nicht nach Hause, sondern ins Krankenhaus. 
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Du kannst also eine Schürfverletzung am Arm haben die ein Problem ist, aber nicht 
genug Schmerzen um Dich ins Handeln zu bringen (abgesehen von einer eigenen 
kleinen Erstversorgung). Wenn Du aber den Arm gebrochen hast, ist der Schmerz groß 
genug um Dich auf den Weg zum Krankenhaus zu bringen. Und das sehr zügig ohne 
groß darüber nachzudenken und abzuwägen. 

Das ist also der Unterschied zwischen einem Problem und einem Schmerz. 

Jetzt habe ich noch ein paar mehr prak-sche Beispiele. 

Nehmen wir mal, Du bist ein Rhetorik-Coach der Mensch hil< auf einer Bühne vor 
anderen Menschen zu sprechen und sich dabei wohl zu fühlen. Du nimmst an, dass das 
Problem Deiner Kunden Bühnenangst ist. Das Hauptproblem, also der wirkliche 
Schmerz dahinter, ist aber nicht die Bühnenangst, sondern die Angst sich zu blamieren 
oder die Unfähigkeit seine Karriere voran zu bringen oder fehlendes Selbstbewusstsein 
in mehreren Lebensbereichen. Es ist etwas hinter der Bühnenangst, der Grund dafür 
das die Bühnenangst daraus entsteht. 

Frage Dich: Was steckt also dahinter? Was sind die Auswirkungen? Was sind die 
Ergebnisse? Das ist das tatsächlich wich-ge Dinge! 

Du hast Bühnenangst. Ja, das ist ein Problem. Aber was ist die mögliche Auswirkung auf 
Dein Leben? Ich habe es schon gesagt, es ist die Angst sich zu blamieren, die Angst mit 
seiner Karriere nicht voran zu kommen, die Angst schwach und nicht selbstbewusst zu 
sein. 

Noch ein anderes Beispiel. 

Sagen wir, Du bist ein Fitness-Coach und Deine Kunden sind etwas aus der Form 
geraten. Ja, das ist ein Problem. Aber was ist der Schmerz dieser Menschen? Was 
bewirkt das „aus der Form geraten sein“ in deren Leben? Ein Schmerz ist una_rak-v für 
das andere Geschlecht zu sein. Ein anderen Schmerz ist das Gefühl, ständig von allen 
anderen angesehen und beobachtet zu werden. Oder diese Menschen können nicht 
die aktuelle Mode tragen. 

Das Problem ist also Übergewicht, aber der Schmerz sind die oben beschriebenen 
Dinge. 

Und noch ein Beispiel. 

Nehmen wir an, Du bist ein Gol<rainer und gibst Golfstunden. Das Problem ist, das 
Dein Kunde den Ball nur 200 m weit schlagen kann. Das ist ein Problem, aber was ist 
der Schmerz dahinter, was hat verursacht dieses Problem beim Kunden? Der Schmerz 
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ist z.B. das niemand im Golfclub mit diesem Menschen Golf spielen will. Der Kunde 
kann das Golf spielen lieben, aber durch diesen Schmerz wird er aukören zu spielen. 

Was Du also tun musst, ist den Schmerz anzusprechen und zu beschreiben. Du musst 
nicht die Probleme auflisten, nicht über Bühnenangst oder Übergewicht sprechen. Es 
ist o.K. auf die Probleme hinzuweisen. Dann aber musst Du Dich voll auf die konkreten 
Schmerzen konzentrieren, die diese Probleme bei Deinem Publikum und Deinen 
Kunden verursachen. 

Der Grund dafür so vorzugehen ist, dass Du damit Empathie zeigst. Du zeigst, dass Du 
verstehst  dass die Probleme im Leben der Menschen (oder in ihrer speziellen Nische, 
z.B. Rhetorik-Coach ..) Schmerzen erzeugen. 

Das sind also die Grundlagen des Schmerzes. Dieser Teil sollte in Deinem Video auf 
keinen Fall fehlen. 

In der nächsten Lek-on sprechen wir über die Erleichterung. 
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Lek-on 6: Die Erleichterung 

Beschreibung der Lek0on: 

Du lernst das "Erleichterungs"-Element kennen und lernst was es zur Verbesserung 
Deines Videos beiträgt. 

In dieser Lek-on geht es um die Erleichterung. Bei der Erleichterung geht es um 
folgendes.  

Du hast den Zuschauer zuerst mit seinem Schmerz konfron-ert. Du hast bei ihm 
nega-ve Gefühle erzeugt. Jetzt fühlt er sich jetzt nicht mehr wohl in seiner Haut. 
Vielleicht liegt er sogar ganz am Boden oder verspürt massiven körperlichen oder 
mentalen Schmerz.  

Jetzt sagst Du:  
Stell Dir vor wie Dein Leben wäre (wie Dein Unternehmen aussehen würde) wenn Du 
den Schmerz einfach encernen könntest. Verwende Begriffe wie „was wenn“ oder 
„stell Dir vor, dass“.  

Hier ein Beispiel für einen Fitness-Coach: Stell Dir vor, Du wachst jeden Morgen auf und 
bist glücklich über Dein Aussehen! 

Oder hier ein Beispiel für einen Rhetorik-Coach: Du kannst Dich vor eine Gruppe von 
Menschen stellen ohne Angst und ohne jedes Zögern und lieferst einen großar-gen 
Au<ri_ ab. Du fühlst Dich dabei wohl und berührst die Menschen mit dem was Du zu 
sagen hast. 

Du malst also das Bild einer neuen Welt für Deine Zuhörer mit Begriffen wie „stell dir 
vor“ oder „schließ deine Augen und denke an“. 

Du hast also zuerst den Schmerz gebracht und jetzt erschaffst Du für den Zuhörer ein 
neues Bild indem Du visualisierst wie sein Leben aussehen könnte. 

Das ist also die Erleichterung.  

In der nächsten Lek-on sprechen wir dann über die Lösung. Ja, jetzt erst sprechen wir 
über die Lösung und das hat gute Gründe. 
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Lek-on 7: Die Lösung 

Beschreibung der Lek0on: 

Hier sprechen wir über das Element "Lösung" und welche Rolle es in Deinem Video 
spielt. 

In dieser Lek-on geht es um die Lösung. Und die Lösung ist ganz einfach Dein Angebot. 
Und das müssen jetzt nicht nur die Merkmale und Vorteile sein. Die können ein Teil 
davon, also der Lösung, sein. 

Dein Angebot beinhaltet das „Wie“. Wie erlöst Du mit Deinem Produkt oder Deiner 
Dienstleistung den Zuhörer von seinem Schmerz und führst in die neue Welt, die er 
sich ja schon ausgemalt hat. 

Wenn Du also z.B. Lauyänder verkaufst, dann kannst Du dieses Lauyand vielleicht 
ganz einfach in eine 20% Steigung einstellen. Das ist toll, interessiert im Grunde aber 
niemanden. Der Kunde fragt sich immer nur „Was bringt mir das“?  
Durch die 20% Steigung kann man jedoch deutlich mehr Kalorien verbrennen und 
nimmt somit viel schneller ab um sich wieder selbstbewusst anderen Menschen zu 
zeigen und a_rak-v für das andere Geschlecht zu sein. 

Wie Du siehst, kannst Du also an dieser Stelle des Videos ein Produktmerkmal zur Hilfe 
nehmen, solltest dann aber ganz schnell über den Nutzen und die Besei-gung des 
Schmerzes reden. 
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Das ist also die Lösung. Präsen-ere sie ganz klar verständlich für Deinem Zuschauer 
oder Deinen Kunden. Und beantworte die „Wie“ Frage. Wie hilfst Du, derjenige dem 
der Zuschauer hier in diesem Video folgt, dem Zuschauer seinen Schmerz zu 
besei-gen. Wie lässt Du die neue schöne Welt im Kopf des Zuschauers Wirklichkeit 
werden. 

Lek-on 8: Die Handlungsaufforderung  
(Call to ac-on) 

Beschreibung der Lek0on: 

Hier wird das Element Handlungsaufforderung erklärt mit seinen verschiedenen 
Möglichkeiten.  

Du hast Deinem Zuschauer 
jetzt gesagt und gezeigt wie 
Du seinen Schmerz besei-gst 
und seine neue schöne Welt 
Wirklichkeit werden lässt. Du 
hast also eine sehr hohe 
Handlungsbereitscha< beim 
Zuschauer geschaffen. Nun 
musst Du ihm auch die 
Möglichkeit geben sofort zu 
Handeln, und zwar auf eine 
klare und eindeu-ge Weise. 
Du darfst den Zuschauer jetzt 

an dieser Stelle nicht im Regen stehen lassen. Wenn Du tust, dann war das ganze Video 
für die Katz. 

Sage Deinem Zuschauer am Ende des Videos was genau er jetzt tun soll.  

Also z.B.: Klicke auf den Bu_on unter dem Video und buche meinen digitalen Rhetorik 
7 Tage Grundkurs.  

Oder: Folge dem link unter dem Video und buche eine unverbindliches Probetraining in 
unserem Fitnessstudio mit einem unserer erfahrenen Personal-Coaches. 
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Oder: Wähle jetzt die Nummer unter dem Video und hol Dir weitere Informa-onen zu 
meinem Golf-Coaching inkl. einer Überraschung, die auf dich wartet. 

Mach es dem Zuschauer hier so einfach wie irgendwie möglich zu handeln. Keiner hat 
zu viel Zeit um und keiner will Kontakcormulare ausfüllen oder E-Mails an Dich 
schreiben. Das sind alles viel zu viele Schri_e. 1 Klick sollte im Idealfalle ausreichen um 
etwas zu bekommen. 

Denk immer dran: Schlicht ist Pflicht! 

Fazit

Halte Deine Augen offen, wenn Du weitere Informa-onen zur Videoerstellung erhalten 
möchtest. Ich freue mich darauf, Dir in den kommenden Wochen zu mehr Erfolg bei der 
Videoerstellung zu verhelfen. 

 

Peter Enkel 

Der digitale Umsatz-Generator 

pe@masterclass-marke-ng.com 
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Infoquellen 

Aukänger-Überschri<en  
=> h_ps://www.buzzfeed.com 

Beispiele für 3D Logo Anima-onen  
=> h_ps://masterclass-marke-ng.com/videoerstellung/ 

So<ware für 3D Video Anima-onen (30 Tage Geld-zurück-Garan-e) 
=> h_ps://viddyoze.com 

Kostenfreie Bilder, Audios und Videos 
=> h_ps://pixabay.com/de/ 
=> h_ps://mixkit.co 

Kostenfreie hochwer-ge Bilder 
=> h_ps://unsplash.com 

Fotos, Videos, Videovorlagen, Musik, Grafiken, Schri<arten u.v.m (kostenpflich-g) 
=> h_ps://elements.envato.com/de/

www.masterclass-marke-ng.com 17

https://www.buzzfeed.com
https://masterclass-marketing.com/videoerstellung/
https://viddyoze.com/join/?utm_source=affiliate&utm_medium=referral&utm_campaign=FirstPromoter#_r_k9537
https://pixabay.com/de/
https://mixkit.co
https://unsplash.com
https://elements.envato.com/de/
http://www.masterclass-marketing.com

	Einleitung
	Lektion 1: Einführung in das Call-to-Action-Video
	Lektion 2: Der Aufhänger
	Lektion 3: Die Logo-Präsentation
	Lektion 4: Stell Dich selbst vor
	Lektion 5: Der Schmerz
	Lektion 6: Die Erleichterung
	Lektion 7: Die Lösung
	Lektion 8: Die Handlungsaufforderung  (Call to action)
	Infoquellen

