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Erstelle dein Erklärvideo selbst mit mysimpleshow!
Marktführer simpleshow veröffentlicht deutsche Version des Do-It-Yourself-Tools mysimpleshow
Es heißt ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gibt dir eine Idee, wieviel ein Erklärvideo Wert sein muss.
Manchmal ist es genau eine so kurze und simple Erklärung, die benötigt wird, um zu verstehen wie dein Produkt
ein Problem löst, wie ein Prozess funktioniert oder was eine Idee ausmacht.
Wir bei simpleshow erstellen seit Jahren 3-minütige Erklärvideos in unserem klassischen Handlegeformat. Wir
vertrauen dabei auf die Effektivität der Einfachheit und haben die simpleshow-Methodik entwickelt, welche –
wissenschaftlich bewiesen – Information auf eine angenehme und leicht verständliche Weise vermittelt. Mit
Hilfe von Storytelling und simplen einprägsamen Illustrationen können sogar die komplexesten Themen mit
einem simpleshow-Erklärvideo einfach und verständlich erklärt werden.
Mit mysimpleshow haben wir das Erstellen solch wirkungsvoller Videos zum Kinderspiel gemacht.
mysimpleshow ist eine web-basierte Applikation, welche leicht zu bedienen ist und es jedem ermöglicht, eigene
Erklärvideos zu kreieren. Unsere Erklärmaschine verwandelt dein Skript “auto-magisch” in ein tolles Erklärvideo!
Tausende von hauseigenen simpleshow-Illustrationen liefern prägnante Bilder für deine Story. Um dein
individuelles Erklärvideo zu finalisieren hast du die Möglichkeit, dein eigenes Voiceover hochzuladen oder
aufzunehmen oder aber die qualitativ hochwertige Text-to-speech-Option von mysimpleshow zu nutzen.
WWW.MYSIMPLESHOW.COM

„Wenn du es nicht
einfach erklären
kannst, hast du es
nicht gut genug
verstanden!“
Albert Einstein
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Produkt & Features
Ein geführter Workflow lässt dich dein Erklärvideo im Handumdrehen erstellen
Dank des einfachen 4-Schritte-Prozesses gespickt mit Anleitungen und Beispielen ist das Erstellen deines simpleshow Videos ein Kinderspiel.

Die Magie der Erklärmaschine
Unsere Erklärmaschine macht mysimpleshow intelligent: Sobald du dein Skript geschrieben hast, welches am Ende das Voiceover deines Videos
wird, braucht es nur einen Klick, um die Magie der Erklärmaschine zu entfalten. Bevor du dich versiehst, werden dir Illustrationen
vorgeschlagen, welche dir helfen werden deine Story zu visualisieren und deine Zuschauer zu überzeugen. Die Illustrationen sind noch nicht
perfekt? Natürlich kannst du aus einer Breite an anderen Optionen wählen, und die Erklärmaschine lernt mit jeder deiner Entscheidungen dazu.
© 2017 simpleshow. Alle Rechte vorbehalten.
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Nutzer & Anwendungen
mysimpleshow ist für jeden gemacht, der ein tolles Erklärvideo erstellen möchte

Fachkräfte aus Business, Marketing, Sales oder
Kommunikation, die selbstständig Videos
kreieren und für berufliche oder kommerzielle
Zwecke nutzen

Lehrer, Schüler, Studenten,
Ausbilder und Lehrbeauftrage,
welche Videos über eine Breite an
Bildungsthemen erstellen

Jeder, der unterhaltsame
Videos für persönliche
Herzensangelegenheiten oder
Zwecke erstellen möchte

Es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten für ein simpleshow-Erklärvideo

© 2017 simpleshow. Alle Rechte vorbehalten.
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Abonnements
mysimpleshow hat ein passendes Abonnement für jeden, der ein tolles Erklärvideo erstellen möchte
Wir glauben, jeder sollte die Möglichkeit haben,
großartige Videos zu erstellen. Erstelle mit unserer
kostenfreien Version öffentlich zugängliche Videos
mit dem mysimpleshow-Branding.

✔
✔
✔
✔

Erstelle unbegrenzt viele Videos
Profitiere von unseren Storyline-Vorlagen
Automagische Visualisierung dank unserer Erklärmaschine
Lade deine simpleshow herunter

Möchtest du dein Video individualisieren oder für dein Unternehmen nutzen? Dies sind deine Optionen:

Fun

Business

Lade eigenes Voiceover hoch

Nutze deine Videos für
dein Unternehmen

Pro-Features, eigenes Branding
und Zusammenarbeit im Team

+
Privatsphäre-Einstellungen
entferne das Wasserzeichen
lade Videos in HD herunter

+
Team-Account für bis zu 3 Nutzer
füge eigenes Wasserzeichen hinzu
Weiterverkaufsrechte

+
wähle die Scribble-Farbe
wähle die Hintergrundmusik
nutze Scribble-Effekte
füge Untertitel hinzu

Pro

Enterprise
Alle Features des ProAccounts
+
Individuelle Teamgröße, Onboarding,
Scribbleerstellung bei Bedarf,
Zugang zu simpleshow-Services

© 2017 simpleshow. Alle Rechte vorbehalten. Auflistung der Features nicht vollständig. Hier erfährst du mehr über die verschiedenen Abos: https://www.mysimpleshow.com/de/preise/ - 5 -

simpleshow
simpleshow – Marktführer für professionelle Erklärvideoproduktion
simpleshow wurde 2008 in Stuttgart gegründet und ist Marktführer in der
professionellen Erklärvideoproduktion. simpleshow erklärt komplexe Themen
wie beispielsweise Veränderungsprozesse, Firmenrichtlinien,
Produkteigenschaften oder Weiterbildungsinhalte in simplen und prägnanten
3-minütigen Videoclips, die unterhaltsam und einfach zu verstehen sind.
Auf die wissenschaftlich geprüfte Methodik bestehend aus Storytelling und
einprägsamen Bildern vertrauen international agierende Großunternehmen
weltweit. simpleshow ist heute auf vielen internationalen Märkten tätig: Über
150 Mitarbeiter betreuen Kunden aus den Büros in Deutschland, den USA,
Großbritannien, Japan und der Schweiz. Der Unternehmenshauptsitz befindet
sich in Luxembourg, von wo aus auch Franchise-Partnerschaften in Hong Kong,
Singapur und Malaysia gesteuert werden.

simpleshow Pressekontakt

simpleshow bietet eine Fülle an Formaten an – vom simplen Onlinevideo bis hin
zu innovativen eLearning-Konzepten. Der Online-Video-Creator mysimpleshow
erlaubt es darüber hinaus jedem ganz einfach selbst Erklärvideos zu erstellen.

Susanne Ilemann
Head of International
Marketing

Erfahre hier mehr über die Erfolgsgeschichte von simpleshow:
https://www.youtube.com/watch?v=xp6H670ogrk

press@simpleshow.com
www.simpleshow.com

© 2017 simpleshow. Alle Rechte vorbehalten.
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