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Agentur Ausdruckslos. Filmproduktionen, Werbefotografie & Workshops

2009 in Braunschweig gegründet. Inhabergeführtes Unternehmen von zehn Mitarbeitern.

Wir sind ein junges, dynamisches und zielstrebiges Team aus Foto- und Videografen, die anspruchsvolle
Projekte für Klein- bis Großkunden betreuen und realisieren. Wir legen Wert auf einen persönlichen Kontakt,
Flexibilität, individuelle Abstimmungen und Konzepte für Ihre Anfrage. Inhaber der Agentur ist Sascha Hahne,
als Kopf und Koordinator des engagierten Teams.

Er ist vorrangig zuständig für die Kreativarbeit und den Nutzen unserer Fotos und Videos für den Kunden.
Eine lange Laufbahn in der Werbung und Foto-/ und Videografie liegt hinter ihm und eben genau diese
Erfahrungen aus unterschiedlichsten Kundenbereichen ist der Garant für ergebnisoriente Werbefotografie
und Videoproduktionen der Agentur Ausdruckslos Photo & Video.
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Vor Allem steht immer zuerst das Warum und Wofür. Wir verstehen uns weniger als reiner Dienstleister
welche Fotos und Videos machen, mehr als Marketer welche sich auf die eben genannten Medien
spezialisiert haben.

Was ist Ihr Produkt? Wer kauft das Produkt oder soll das Produkt kaufen? Gibt es Randbedingungen oder
Vorurteile die beachtet werden müssen?

Je tiefer Sie uns in Ihr Unternehmen, Produkt oder Dienstleistung aus Konsumentensicht schauen lassen,
desto größer wird der erwartete Nutzen.

Wir erarbeiten daraufhin Konzepte wie Storyboards und Moodboards die für Sie transparent das Ergebnis
visualisieren um gegebenfalls lenken oder erweitern zu können.

Nachdem tolle Werbefotos und oder das Werbevideo realisiert wurde kommt der wichtigste Teil, wo und wie
strahle ich als Beispiel mein Imagevideo aus?

Wie erreiche mit meinem Video oder Kampagnenmotiv meine Zielgruppe möglichst effektiv und bezahlbar.
Genau dieser Punkt wird oft vernachlässigt und kann schnell mit einer Frage beantwortet werden:



Was bringt mir ein tolles Imagevideo wenn es keiner zu sehen bekommt? 


