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WIR VERMITTELN DEINE WERTE. EINFACH. AUTHENTISCH. KLAR.

AI+ CONTENT CREATION

In 60 Minuten relevanten Content für die nächsten 30 Tage produzieren!*

https://ebusiness.media

*Falls du gerade zu faul zum Lesen bist, springe gleich auf Seite 8 

https://ebusiness.media/


Das Problem.

Neue Mitarbeiter, Kunden und Partner zu gewinnen
wird durch Social Media immer leichter, doch dafür
braucht es regelmäßig relevanten Content mit Mehrwert.
Professionell in Form von Video, Audio & Text!

Häufig fehlt es  an Ressourcen wie Zeit, KnowHow
und Personal
KnowHow & Kreativität sind jedoch notwendig,
um gute und ansprechende Inhalte zu erstellen
Fehlende Kenntnis darüber wie man Inhalte
aufbereitet & diese gezielt verbreitet, um eine
größere Reichweite zu erreichen
Fehlende langfristige Strategie, keine einheitliche
Botschaft und Zielsetzung 
Unklare Zielgruppenansprache sowie keine auf
diese zugeschnittene Themen

87% der mittelständischen Unternehmen
haben Schwierigkeiten regelmäßig Content
für Social-Media zu erstellen:

1.

2.

3.

4.

5.

Hindernis: Anschaffung von zeitaufwendigem &
teurem   Equipment wie Kamera, Licht und Ton
Aufwendiges Entwickeln eines interessanten
Setups, Skripts oder der richtigen Ideen 
Bearbeitung des Materials nimmt zuviel Zeit in
Anspruch, besonders wenn man es professionell
aussehen lassen möchte
Das Imposter-Syndrom führt zu Unsicherheit und
verstärkt das Gefühl nicht gut genug dafür zu sein
Fehlendes Selbstvertrauen jemals hochwertigen,
relevanten Content zu produzieren

Zudem steigende Nachfrage an Video- und
Audio-Content, in Form von Video(Pod-)Casts
jedoch gehen nur wenige dies an:

1.

2.

3.

4.

5.
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Die Lösung.

Unser Ziel: Unternehmen in
die Lage zu versetzen mit nur
einem Interview, Content für
bis zu 30 Tage zu produzieren.
 
Einfach, authentisch & klar! 

Wir bieten eine effektive Möglichkeit, um die
Herausforderungen in der Erstellung von Social-
Media-Inhalten und Video-Content zu bewältigen.
Durch ein 60-minütiges Video-Interview können
wir gezielte Fragen stellen, um so viel relevante
Information wie möglich zu sammeln. Mit diesem
Input können wir dann hochwertigen und
ansprechenden Content für die nächsten 30 Tage
produzieren.

Aus der Kombination von kurzen, authentischen
Videos Social-Media-Textbeiträgen und Artikeln, die
von einem professionellen Redakteur und mit der
Hilfe von AI+ erstellt werden, können wir
sicherstellen, dass die Inhalte ansprechend und
relevant für die Zielgruppe des Unternehmens sind.
Durch die Unterstützung von AI-Technologie
können wir den Produktionsprozess automatisieren
und beschleunigen, was Zeit und Kosten spart.

Unsere Lösung bietet eine effiziente Möglichkeit,
um hochwertigen Content für Social-Media-
Kanäle und Webseiten zu erstellen, ohne dass
Unternehmen, ihre wertvolle Zeit und
Ressourcen opfern müssen. Mit unserer Lösung
können Unternehmen ihre Online-Präsenz
verbessern oder aufbauen, die Kundenbindung
erhöhen und letztendlich so ihren Umsatz
steigern.
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Die erprobte Strategie

Spannende Beispiele

Dein Brand-Booster

Unser Angebot
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Die Strategie.
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Durch diese Strategie können wir sicherstellen,
dass Unternehmen kontinuierlich hochwertigen
und relevanten Content für ihre Social-Media-
Kanäle und Webseiten zur Verfügung haben, ohne
dass sie meist  nichtvorhandene Zeit und
Ressourcen in die Erstellung von Inhalten
investieren müssen. Die Kombination aus
gezieltem Video-Interview, AI-Technologie und
professionellem Redakteur ermöglicht es uns,
gezielte Inhalte zu produzieren, die Zielgruppe des
Unternehmens direkter anzusprechen und das
Engagement  sowie die Anfragen zu erhöhen.

Unternehmen, die unsere Lösung in Anspruch
nehmen, werden durch uns  eine deutliche
Entlastung in der Content-Produktion erleben. 
Die kontinuierliche Erstellung von hochwertigen
Inhalten für Social-Media und Webseiten kann eine
zeitaufwändige und stressige Aufgabe sein, die oft
zu Überforderung & Resignation führt. Durch
unsere Lösung können Unternehmen die
Herausforderung der konstanten Content-
Erstellung abgeben & sich stattdessen intern auf 
 die wichtigeren Aufgaben fokussieren, was zu
einem höheren Gefühl der Befriedigung & zu
wesentlichen Erfolg führt.

Analyse des Unternehmens und der Zielgruppe, um gezielte Fragen stellen zu können 
Hilfe bei der Vorbereitung der notwendigen Ausrüstung für eine perfekte Aufnahme

Persönliches Interview mit einem oder mehreren Vertretern des Unternehmens
Sorgfältige Dokumentation und Aufzeichnung der Antworten auf die Fragen

Übertragung der Antworten auf die Fragen in Textform mit Minuten-Angabe (Transkript)
Erstellung kurzer und ansprechender Social-Media-Beiträge durch Redakteur und AI
Erstellung von Kurzvideos für YouTube, Instagram & Co. aus dem Video-Interview (60 Sek. - 10 Min.)
Bearbeitung der Videos und Texte für ein professionelles und ansprechendes Layout (Branding)

Freigabe der Inhalte, Revision und Nachbearbeitung mit Projektbeauftragten 
Veröffentlichung bzw. Bereitstellung der erstellten Inhalte für alle Social-Media-Kanäle und Webseite
Überwachung der Reaktionen auf die Inhalte und Anpassung der Strategie, falls notwendig

1. Vorbereitung des 60-minütigen Video-Interviews

2. Durchführung des Video-Interviews

3. Professionelle Produktion der Inhalte

4. Bereitstellung & Veröffentlichung der Inhalte



Spannende
Beispiele.

Remote Interview Aufnahmen (Online)01

https://vimeo.com/790145614

Vor Ort Interviews (im Unternehmen)02

https://vimeo.com/747354963

Cinematische Präsentationen03
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https://youtu.be/UJp9QQXszGM?t=1296

https://www.youtube.com/watch?v=PVRZUYAAisU

https://www.youtube.com/watch?v=ym7ASoj0xls

https://www.youtube.com/watch?v=WhHTzJuerHw

https://www.youtube.com/watch?v=lxxEUJbHYWA

https://vimeo.com/798656486

https://vimeo.com/798655728

https://ebusiness.media
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Dein Brand-
Booster.
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Durch die Möglichkeit, die Werte des
Unternehmens & die Persönlichkeit der
Unternehmensgründer authentisch nach Außen zu
tragen, kann das Vertrauen & die Loyalität von
Kunden, Mitarbeitern und Partnern sowie 
 Investoren gewonnen werden. Dies kann sich in
einer gestärkten Marke und einer positiven
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit widerspiegeln,
was wiederum zu einer höheren
Kundengewinnung wie -bindung führen kann. 

Durch das Bereitstellen von wertvollem Content
auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens
kann die Sichtbarkeit der Marke erhöht werden,
was zu einem höheren Bekanntheitsgrad und
letztendlich zu einem erfolgreichen Markenaufbau
beitragen kann.

Unsere Lösung ist der ideale Brand Booster für
kleine und mittelständische Unternehmen die in
Social Media aktiver werden wollen . 

Kunden, Mitarbeiter, Partner oder auch Investoren
wollen von vornherein verstehen mit wem sie es zu tun
haben. Wer es frühzeitig schafft seine Werte nach Außen zu
kommunizieren & dabei nahbar und authentisch wirkt,
gewinnt die Loyalität seiner Community.

Dabei unterstützen wir nachhaltig mit unseren Interviews
und den daraus resultierenden Inhalten. 

https://ebusiness.media
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Unternehmer Porträt+

Content2Community-System

Angebote.
€1.500 /Interview*

€2.500/monatlich*
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Prof. Redakteur-Transkript aus der Aufnahme inkl. Zeitmarken
Inkl. 5 Kurz Videos & 5 Artikel für LinkedIn und Co. (mehr mögl.)
Premium Expose auf eBusiness.media (inkl. SEO Backlink)
Bearbeitung & Bereitstellung des Video- und Audio-Materials 
Wir pushen dein Interview auf unseren Social Media Präsenzen
Lizenz um die Kurzvideos, Teile oder das gesamte Interview auf
Social Media und der eigenen Webseite zu verwenden
kostenfreier Support Call um noch mehr aus den Inhalten
rauszuholen

 60 - 90 min. Aufnahme über Dich und Dein Unternehmen

*Vor Ort Aufnahmen auf Anfrage möglich

KICKOFF WORKSHOP für Zielsetzung und Roadmap
Vorbereitung der Kommunikation mit Interview-Gästen
Briefing & Ausformulierung bzgl. Interviewfokus/-Thematik
Auf Wunsch Übernahme der kompletten Produktion
Erstellung Kanal-Intro & Outro (inkl. Revision)
Media-Produktion von Bild & Ton (Videocast & Kurzvideos)
Design Podcast Kanal- & Folgen-Cover (inkl. Revision)
Design YouTube-Banner & Video-Cover (inkl. Revision)
Professionelles Copywriting der Beiträge (SEO-Optimiert)
Und vieles vieles mehr...

Einrichtung unseres Content Creation Workflows 

ab

*Ebenfalls Vor Ort Aufnahmen auf Anfrage möglich
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Wir.

Spannende Interviews und
relevanter Content entstehen
durch die Begeisterung für
die Menschen dahinter.

Unsere Firma, die eBusiness Media, wurde von uns,
Melanie Spöhrer und Mathias Heinke,  im August
2022 gegründet. Wir  haben bereits mehrere
erfolgreiche Unternehmen mit aufgebaut und bei der
Entwicklung von verschiedenen KMU's mitgewirkt. 
Mit über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen
Unternehmensberatung, Marketing und Branding,
bieten wir unseren Kunden eine umfassende Palette
von Dienstleistungen an, um ihnen zu helfen,
erfolgreich zu sein.

"Alles beginnt mit einem ehrlichen
Interesse und der Begeisterung für die
Menschen hinter den Marken."

Wir sind ein Team von leidenschaftlichen und
engagierten Experten, die sich darauf konzentrieren,
unseren Kunden eine außergewöhnliche Erfahrung zu
bieten. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen,
mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel
spannenden Content zu produzieren, indem wir 
 maßgeschneiderte Interviews kreieren, die auf ihre
Bedürfnisse und Ziele abgestimmt sind. Durch
innovative und kreative Ansätze stärken wir Marken 
 in ihrer Sichtbarkeit auf Social Media und im Web.

Wir freuen uns darauf, mit neuen und aufregenden
Projekten und Unternehmen zusammenzuarbeiten,
um ihnen zu helfen, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.
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Kontaktiere
uns für mehr.

Kontaktiere uns direkt 
bei Fragen zu unserem Angebot:
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WhatsApp +49 1573 5999051

info@ebusiness.media
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https://ebusiness.media

https://ebusiness.media/
https://ebusiness.media/

