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Industrie 4.0: Lackindustrie erklärt Digitale
Revolution im Comicstyle
Die Digitale Revolution ist in vollem Gange, Industrie 4.0 ist der
Beginn eines neuen Produktionszeitalters. Was gerade passiert, ist
der Stoff, aus dem Science-Fiction-Romane geschrieben werden.
Und genau dieses Potenzial nutzt das neue Erklärvideo des
Verbandes der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie (VdL):
Es inszeniert das Thema Industrie 4.0 in einem packenden Kurzfilm
– und das im futuristischen Comicstyle.
Stoff für Science-Fiction-Filme
Industrie 4.0. Ein abstrakter Begriff, der bei Fachfremden erst einmal
wenig Leidenschaft weckt. Dabei versteckt sich dahinter eine
Revolution, die unser künftiges Leben von Grund auf verändern wird.
Die Welt digitalisiert und vernetzt sich, unser Alltagsmanagement wird
zunehmend in automatisierte Prozesse verwandelt. Ein Plot, der
Produzenten immer wieder zu actiongeladenen Science-Fiction-Filmen
inspiriert hat. Und genau hier setzt der neue Kurzfilm des Verbandes der
deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL) an. brandnew
entertainment, Bewegtbild-Unit der Agentur move:elevator, hat den Film
gemeinsam mit Shining Public Relations realisiert.
Virtuelle Realität, künstliche Intelligenz
Der mehr als sechs Minuten lange Film, der sich gezielt an junge
Auszubildende richtet, erklärt den Beginn der Industrie 4.0, die
Entwicklung von analogen hin zu vollständig digitalisierten
Wertschöpfungsketten. „Industrie 4.0 – die Digitale Revolution beginnt“
erzählt dem Branchennachwuchs von der weltweiten wirtschaftlichen
Vernetzung, von virtuellen Realitäten und künstlichen Intelligenzen. Und
damit von nicht weniger als dem Eintritt in ein neues Zeitalter. Dieses
futuristische Thema hat in dem neuen Erklärvideo des VdL seine
gebührende Inszenierung gefunden; der Film wurde komplett im
Comicstyle produziert. Und wie es sich für einen Science-Fiction-Comic
gehört, gibt es natürlich einen Helden, der die Zuschauer in seine Welt
entführt. Spannend wie in einem Actionfilm erzählt der Protagonist aus
der Zukunft rückblickend in unsere Gegenwart: Mittlerweile gealtert
erinnert er sich an seine ersten Schritte in die digitale Ära, die ersten
Berührungspunkte mit einer neuen Virtualität. Um der Zielgruppe der

	
  
Branchenazubis eine verstärkte Identifikationsfläche zu schaffen, ist der
Held beruflich natürlich in der Welt der Autolacke zu Hause.
Komplexität im Comicstyle
Der Comicfilm weigert sich unverkennbar, sich in die Tradition der linear
erzählten Erklärvideos mit ihren redundanten Bilderwelten einzureihen.
„Im Genre der Erklärvideos herrscht eine erschreckende
Gleichförmigkeit. Aufbau, Ansprache, da ist ganz viel Einheitsbrei“, sagt
Björn Kleiber, Geschäftsführer von brandnew entertainment und
Regisseur des Films. „Dabei ist das ein Format, das unglaublich viel
kreativen Spielraum freigibt. Und den haben wir genutzt.“ Komplexe
Sachverhalte werden im Entertainmentformat vermittelt, der Comicstyle
entspricht der Ästhetik der jungen Zielgruppe.
Schritt ins Neuland
„Wir wollten unserem Branchen-Nachwuchs anlässlich eines Workshops
zum Thema Industrie 4.0 mit Auszubildenden aus dem gesamten
Bundesgebiet etwas ganz Neues bieten“, erklärt Michael Bross,
Geschäftsführer des VdL. „Unsere Auszubildenden sollten sich nicht mit
einem nüchternen Lernvideo langweilen, sondern sich auf spannende
und unterhaltsame Weise mit einen Thema beschäftigen, das ihre und
unsere zukünftige Lebens- und Arbeitswelt massiv verändern wird. Und
genau in der zielgruppengerechten Bearbeitung dieses komplexen
Themas liegt das große Potenzial des Films.“ Matthias Beiderbeck,
Geschäftsführer der Shining Public Relations GmbH: „Ein mutiger Schritt
des VdL, sich gemeinsam mit uns in dieses Neuland zu wagen. Denn
einen Erklärfilm zum Thema Industrie 4.0 gab es in dieser Form bislang
noch nicht. Und dieser Mut wurde belohnt, wie das spontane Feedback
der jungen Zielgruppe zeigte.“
Link zum Film: https://youtu.be/k84X306_9Fg	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Das ist brandnew entertainment
Die brandnew entertainment GmbH ist Film-Unit der Oberhausener FullService-Werbeagentur move:elevator. Sie berät Firmen bei der
Bewegtbildkommunikation, konzipiert und produziert PR-, Image-, Web- und
Animationsfilme sowie Commercials. Zu ihren Kunden zählen neben Ernsting’s
family beispielsweise Weight Watchers International, Brother International, der
Fachverband Außenwerbung und Peek & Cloppenburg.
www.brandnew-entertainment.de	
  	
  

	
  
	
  

