


Stand: 10/2022

Handout
Werbevideos erstellen
Equipment, Apps & Archivmaterial 

Wenn du Werbevideos erstellen möchtest, dann brauchst du lediglich drei Sachen:

• Einen Computer (Desktop-PC, Laptop, Smartphone oder Tablet)
• Die Videoschnitt-App CapCut (um deine Werbevideos zu bearbeiten)
• Kostenloses Archivmaterial (Videos, Fotos, Musik und Grafiken)

Die Videoschnitt-App CapCut kannst du kostenlos auf der offiziellen Website oder in einem App 
Store deiner Wahl herunterladen:

• CapCut (für Win / Mac)
• CapCut (für iPhone)
• CapCut (für Android)

Kostenloses Archivmaterial findest du zum Beispiel auf den folgenden Websites:

• Pexels (Fotos & Videos)
• AShamaluevMusic (Musik)
• FreePik (Grafiken)

Das war’s. Mehr brauchst du nicht, um bis in alle Ewigkeit fantastische Werbevideos erstellen 
zu können. 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Struktur


Dein Werbevideo kannst du in drei Abschnitte unterteilen:

1. Problem: Am Anfang deines Werbevideos zeigst du eine Videoaufnahme, die das Thema bzw. 
das Problem und/oder den Wunsch deiner Zielgruppe veranschaulicht. Außerdem blendest du 
während der Videoaufnahme eine rhetorische Frage ein, um die Neugier und Sehnsucht deiner 
Zielgruppe zu wecken und sie innerlich „Ja“ sagen zu lassen. Beispiel: Die Videoaufnahme 
zeigt einen wunderschönen Wohnraum. Und die rhetorische Frage lautet: „Träumst du auch 
von deinen eigenen vier Wänden?“ 

2. Lösung: Du präsentierst die Lösung für das Problem, indem du nach der Videoaufnahme ein 
Logo und/oder ein Bild deines Produkts oder deiner Dienstleistung zeigst. Beispiel: Das Logo 
der Immobilienfirma „Traum & Haus – Sie suchen, wir finden“ wird eingeblendet.

3. Call-to-Action: Du zeigst eine Texteinblendung mit einer Handlungsaufforderung, damit deine 
Zielgruppe weiß, was sie tun soll, nachdem sie das Werbevideo gesehen hat. Auf die 
Handlungsaufforderung folgt eine Texteinblendung mit einer Kontaktmöglichkeit wie zum 
Beispiel der URL zu einer Website. Beispiel: Erste Texteinblendung „Vereinbare jetzt ein 
kostenloses Erstgespräch“, zweite Texteinblendung „traumundhaus.de“.

Wichtig: Während der gesamten Laufzeit deines Werbevideos sollte eine passende Musik zu 
hören sein, denn: Musik diktiert Gefühle. Ganz vereinfacht gesagt bedeutet das: glückliche Musik, 
glückliche Zuschauer; traurige Musik, traurige Zuschauer.

Sebastian Wiegmann • Freiberuflicher Dozent / Regisseur / Editor • Kontakt: mail@sebastianwiegmann.com

mailto:mail@sebastianwiegmann.com


Stand: 10/2022

Prozess

Werbevideos kannst du in drei Schritten erstellen:

1. Planen: Du machst dir alle für die Erstellung deines Werbevideos wichtigen Informationen 
bewusst, – das kann schriftlich und/oder gedanklich erfolgen

2. Sammeln: Du suchst im Internet nach kostenlosen Archivmaterial, um das Thema deines 
Werbevideos passend zu veranschaulichen

3. Bearbeiten: Mit Hilfe kostenloser Software wie CapCut kürzt du Videoaufnahmen, erstellst 
Texteinblendungen und fügst grafische Elemente sowie Musik hinzu

Nachdem du den Prozess zur Erstellung von Werbevideos jetzt kennengelernt hast, schauen wir 
uns jeden der drei Schritte nochmal genauer an …

Schritt 1: Planen


Bevor du dein Werbevideo erstellst, solltest du dir ein paar Fragen stellen und beantworten. Das 
kannst du schriftlich oder im Kopf machen:

1. Zielgruppe: Für wen machst du das Werbevideo? Beispiel: Ich mache das Werbevideo für 
Menschen, die sich den Traum eines eigenen Hauses erfüllen wollen.

2. Plattform: Wo wird deine Zielgruppe am ehesten auf dein Video aufmerksam? Beispiel: 
Meine Zielgruppe ist überwiegend auf YouTube zu finden.

3. Problem: Mit welchen Schwierigkeiten hat deine Zielgruppe zu kämpfen? Beispiel: Die 
Menschen meiner Zielgruppe suchen ihr Traumhaus, aber wissen nicht, wo sie mit der Suche 
beginnen sollen.
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4. Lösung: Mit welchem Produkt oder mit welcher Dienstleistung willst du das Problem deiner 
Zielgruppe lösen? Beispiel: Meine Immobilienfirma „Traum & Haus“ findet für Menschen ihr 
Traumhaus und berät sie beim Kauf.

5. Call-to-Action: Was soll deine Zielgruppe im besten Fall tun, nachdem sie dein Werbevideo 
gesehen hat? Beispiel: Die Menschen meiner Zielgruppe sollen ein kostenloses Erstgespräch 
zum Kennenlernen vereinbaren, nachdem sie das Werbevideo gesehen haben.

Wichtig: Wenn du ein Werbevideo erstellen möchtest, dann behalte die folgende Maxime im 
Hinterkopf: Lieber eine Minute planen, als eine Stunde planlos bearbeiten.

Schritt 2: Sammeln


Nachdem du dein Werbevideo geplant hast, durchforstest du das Internet nach Archivmaterial, 
damit du dein Werbevideo erstellen kannst. Kostenloses Archivmaterial findest du zum Beispiel auf 
den folgenden Websites:

• Pexels (Fotos & Videos)
• AShamaluevMusic (Musik)
• FreePik (Grafiken)

Tipp: Auf meiner Website kannst du dir eine Videoanleitung angucken, in der ich demonstriere, 
wie du ein Werbevideo mit Hilfe von kostenlosen Archivmaterial erstellen kannst → https://
sebastianwiegmann.com/werbevideos-erstellen-kostenlos


Schritt 3: Bearbeiten


Sobald du das nötige Archivmaterial für die Erstellung deines Werbevideos gesammelt hast, 
kannst du loslegen und es mit der Videoschnitt-App CapCut bearbeiten:


1. Starte CapCut und erstelle ein neues Projekt

2. Importiere die Videoaufnahme in CapCut, füge sie zur Timeline hinzu und kürze sie,  

wenn nötig

3. Erstelle eine Texteinblendung mit einer rhetorischen Frage und blende sie während der 

Videoaufnahme ein

4. Importiere eine passende Logografik in CapCut und platziere sie hinter der Videoaufnahme in 

der Timeline

5. Erstelle eine Texteinblendung mit einem Call-to-Action und platziere sie hinter der Logografik 

in der Timeline

6. Erstelle eine Texteinblendung mit der URL deiner Website und platziere sie hinter der 

Texteinblendung mit dem Call-to-Action in der Timeline

7. Importiere ein passendes Musikstück in CapCut, füge es zur Timeline hinzu und kürze es, 

wenn nötig

8. Passe die Länge der Videoaufnahme, der Texteinblendungen sowie der Logografik an den 

Rhythmus des Musikstücks an, indem du sie kürzt und/oder verlängerst

9. Exportiere das fertige Werbevideo und speichere es auf der Festplatte deines Computers
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Tipp: In meiner Online-Videothek findest du Videoanleitungen, mit deren Hilfe du Schritt für Schritt 
lernst, wie du Videos mit der kostenlosen Software CapCut bearbeiten kannst → https://
sebastianwiegmann.com/capcut-desktop


Wichtig: Versuch bitte nicht zu viele Informationen in ein einzelnes Werbevideo zu quetschen. 
Konzentriere dich stattdessen pro Werbevideo auf eine rhetorische Frage und einen Call-to-
Action; das reicht und ist effektiver. Und wenn du unsicher bist, welche rhetorische Frage und/
oder welcher Call-to-Action am besten funktioniert, erstelle mehrere Versionen des Werbevideos, 
veröffentliche sie und beobachte, welches Werbevideo am besten performt.


Ressourcen zur Erstellung von Werbevideos

Wichtig: Das Equipment und die Apps, die ich hier aufliste, dienen als Inspiration und müssen 
NICHT gekauft werden. Schreib mir am besten eine Email, bevor du etwas kaufst, damit ich es dir 
entweder ausreden oder dich beraten kann.

Equipment

Computer & Zubehör

• Apple MacBook Air M1
• UNI 8-in-1 USB-C Hub
• LaCie Rugged 2 TB tragbare externe Festplatte
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Apps

Bearbeiten

• CapCut (für Win / Mac)
• CapCut (für iPhone)
• CapCut (für Android)
• PIXLR (für Win / Mac)

Archivmaterial

Foto & Video

• Pexels
• Unsplash

Grafik

• Iconmonstr
• Freepik

Musik

• AShamaluevMusic
• Soundcloud
• freesound

Lizenzen

• Creative Commons Namensnennung (CC-BY)
• Creative Commons Universell (CC0)

Wichtig: Wenn du Archivmaterial von FreePik in deinen Videos verwendest, dann musst du in den 
Credits deines Videos folgenden Hinweis einfügen: „Designed by FreePik“. Darüber hinaus musst 
du in der Videobeschreibung auf „www.freepik.com" verlinken. Für Fotos und Videos von Unsplash 
und Pexels kannst du, aber musst du keinen Credit in deinem Video geben.
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