
 

Anforderungen an die Videobeiträge 
 
 
Das Video sollte maximal eine Minute dauern. Alles was Sie dafür an technischem Equipment 
benötigen, ist ein Smartphone. Keine Sorge – es soll kein professioneller Werbespot entstehen, 
sondern viel mehr ein kurzer Clip von Jugendlichen für Jugendliche. 
 
Mögliche Inhalte könnten wie folgt aussehen:  
 

 Ein bereits angestellter Azubi stellt sich mit Vornamen, Ausbildung und der Firma vor, in 
der er tätig ist 

 Bildausschnitt einer typischen Tätigkeit 
 Beschreibung dieser Tätigkeit  
 Aufforderung, sich zu bewerben 

 

Das Video kann wahlweise auch um folgende Punkte ergänzt werden:  
 

 Meine persönliche Lieblingsaufgabe  
 Das solltest du mitbringen, wenn du dich bei uns bewirbst 
 Ausbildungsvergütung  
 Ausbildungsdauer  
 Berufsschule 

 

Mit dem QR-Code gelangen Sie zu einem Instagram-Video der Firma GEALAN. Klicken Sie einfach 
mal rein und lassen Sie sich inspirieren! (Zum Öffnen benötigen Sie einen Instagram-Account.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Video kann gerne durch einen kurzen Text ergänzt werden, der unter dem Video eingefügt 
werden kann und zum Beispiel die Anzahl der freien Stellen und die Kontaktdaten eines 
Ansprechpartners beinhaltet.  
 
 
Videocoaching durch die „Digital Academy“ der VHS Hofer Land ab 22.02.2021 
 
Darüber hinaus bietet die VHS Hofer Land im Rahmen ihrer „Digital Academy“ ein Videocoaching 
für Unternehmen und deren Auszubildende an. In diesem Videocoaching werden durch einen 
professionellen Mediencoach Hilfestellungen und wichtige Hinweise gegeben, wie eine Story 
aufgebaut wird, welche technischen Voraussetzungen gebraucht werden und wie am Ende ein 
hochwertiges Video zur Präsentation des Unternehmens erstellt werden kann.  
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Für die Videos, die mithilfe des Coachings erstellt werden, besteht außerdem die Möglichkeit zur 
Teilnahme am Videowettbewerb der „Digital Academy“. 
 
 
Weitere Informationen zum Videocoaching und zur „Digital Academy“ erhalten Sie von: 
 

Anne Browa 
Digitaler Berufsstart – Zukunftsorientierte Ausbildung in Hochfranken 
Volkshochschule Hofer Land e. V. 
Ludwigstr. 7, 95028 Hof 
Tel.: 09281 7145-48 
E-Mail: a.browa@vhshoferland.de 
www.vhshoferland.de/berufsstart 
 
 

„Digitaler Berufsstart – Zukunftsorientierte Ausbildung in Hochfranken“ wird als JOBSTARTER 
plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. 
 
 
 


