
Dreh deinen Pitch
WEITERBILDUNG Video-Clip Erstellung

18.10.- 15.11.2021

JETZT
anmelden



Selbst erstellte Video-Clips zählen für Trainer:, Berater:innen und Coaches zu den bedeutsamsten 
Methoden der Zukunft. Schon jetzt erwarten immer mehr Kunden Clips für hybride Konzepte. 

Auf der eigenen Web-Page bildet ein digitaler Pitch-Clip den neuen Status Quo. 

Am Ende dieser Weiterbildung hast du deinen eigenen Pitch-Clip erstellt, den du direkt für dein 
Marketing einsetzen kannst. Du hast gelernt, worauf es bei der Arbeit vor der eigenen Kamera 

ankommt und wie du dabei natürlich und echt rüber kommst. Zusätzlich bist du im Stande, weitere 
Clips zu produzieren, die dich so repräsentieren wie du gesehen werden möchtest. 

Ich bin... Ich kann… Ich habe Pitch-Clip 

Wie bist du?



4 Wochen Lernzeit

4 Digital Workshops

mind. 32 Stunden im virtuellen 
Lernraum

100 Feedbacks

18.10.2021- 15.11.2021 

1.650,- Euro

10 Teilnehmende

3 individuelle Coachings dein Clip, deine Stimme, dein Mindset
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Immer öfter sollen wir uns selbst in einem kurzen Clip darstellen. Auch
unsere Inhalte sollen als Clip zur Verfügung gestellt werden. Doch wie
werden wir dieser neuen Anforderung seriös gerecht? Oft stoppen uns
Gedanken zu: Technik, Schnitt, Stimme, Authentizität, Image oder der
Verfügbarkeit. Videoagenturen bieten sich an, sind aber oft teurer als
diese Weiterbildung - wer sich dieser Aufgabe also selber stellen und
die eigene Video-Kompetenz auf- und ausbauen will, ist bei uns genau
richtig.



Wir gehen in vier intensiven Wochen 
folgenden Schwerpunkten auf den Grund:

- Wie repräsentiert ein selbst gedrehter Clip
dich und deine Firma so, wie du es 
möchtest?

- Welches Mind-Set ist wichtig, um innere 
Blockaden vor der Kamera zu  lösen und 
mit der Technik lustvoll umzugehen?

- Und wie gelingt ein natürlicher und 
charismatischer Ton in deiner Stimme?

GANZHEITLICHES KONZEPT



Freu dich auf vier Wochen 
individuelles Lernen auf jede 

Menge Feedback zu dir in 
deinem Clip - und die 

Erfahrung, wie motivierend 
und intensiv Online-Lernen 

sein kann.

Gemeinsam mit max. 10 Teilnehmenden gehen wir auf eine Learning Journey mit pleach:

Vier Wochen zeitversetztes und interaktives Lernen und Arbeiten an deiner Video-Performance. 
Das heißt, du kannst flexibel zu den für dich passenden Zeiten (mind. 8-10 Stunden pro Woche) 
arbeiten und bist gleichzeitig Teil einer inspirierenden und gemeinsam lernenden Gruppe. 
Teilnehmende aus früheren Kursen berichten, dass es wichtig ist sich für diese Arbeit immer einige 
Stunden am Stück zu blocken. Einmal pro Woche kommen wir zum digitalen Austausch und für 
weitere Inputs via Zoom zusammen.



Du arbeitest als Coach, Trainer:in, Berater:in
und hast Interesse?

Investition in Lernzeit
32 Stunden 

Investition in Euro
1650,- zzgl. MWSt

Dann nimm jetzt mit uns Kontakt auf unter:

Verena Wolfien Stefan Aretz Gundula Krawczyk-Wöhl

www.verena-wolfien.de www.aretz-stefan.de www. gundula-krawczyk-woehl.de
verena-wolfien@web.de kontakt@aretz-stefan.de mail@gundula-krawczyk-woehl.de
0178-5102259 0176-60894353 0170-3248142

mailto:verena-wolfien@web.de
mailto:kontakt@aretz-stefan.de
mailto:mail@gundula-krawczyk-woehl.de


Gundula Krawczyk-Wöhl
Mindset

Verena Wolfien
Stimme

Deine Coaches

Stefan Aretz
Clip



Unsere Kursangebot baut in Modulen aufeinander auf. Vor diesem Basiskurs besteht
die Möglichkeit, einen Schnittkurs zu belegen. In den folgenden Monaten wird es
Aufbaukurse für weitere Clipformate geben.

Basiskurs

Pitch-Clips 

Input-C
lips 

Nugget-Clips 

Best P
ractice-Clips 

Aufbaukurs

Schnittkurs

DaVinci Resolve
für Beginner

Mindset
Stimme 


