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Klappe zu, die erste!  

So hieß es des Öfteren bei unserer 

Projektarbeit der Bankkaufleute des 

Einstellungsjahrgangs 2017.  

Unser Auftrag: Erstellung von zwei Er-

klärvideos für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Sparkasse Heidelberg 

zu den Themen „Internet-Filiale“ und 

„MITTmach App“. 

Am 12. März 2019 trafen wir uns für die 

nächsten sieben Tage im Campus Digi-

tal in Schwetzingen. Hier war auch un-

ser „Studio“. Egal ob Schnitt, Tonauf-

nahme oder Drehort, während der ge-

samten Projektzeit bauten wir den 

Campus zum „Filmstudio“ um. 

Um unser Ziel zu erreichen, überlegten 

wir uns zunächst die Themen, die wir in 

unseren Videos ansprechen wollen. Wir 

versetzten uns in die Lage der Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, um zu 

wissen, wie wir die Nutzung der Inter-

net-Filiale und MITTmach App am bes-

ten erklären können. 

Die Tage darauf wurden wir in die Tech-

nik eingewiesen, um anschließend mit 

den Dreh- und Schnittarbeiten starten 

zu können.  

Dann ging es auch schon los: Wir film-

ten die einzelnen Filmsequenzen, bear-

beiteten diese und fügten sie anschlie-

ßend zu einem Video zusammen. Wir 

bauten uns zudem ein eigenes Tonstu-

dio, um die Erklärstimme so klar wir 

möglich klingen zu lassen. Anschlie-

ßend spielten wir die aufgenommene 

Stimme über das Video. 

Um ein Feedback für unsere Arbeit zu 

erhalten, baten wir einzelne Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter sowie Azubis 

unser Ergebnis anzuschauen. Hier er-

hielten wir hilfreiche Tipps, um unser 

Video zu verbessern.  

Vielen Dank an dieser Stelle an alle 

mitwirkenden Personen, die uns gehol-

fen haben! 

Projektarbeit der Bank-Azubis 2017 

#gemeinsamvonundmiteinanderlernen  

Unsere Projektgruppe (v.l.n.r.): Patrick Berbner, Kadire Kajtazi, Annika Vogel, Kevin Lust, 
Kristin Reis und Oliver Kunze.  

Den Campus Digital bauten wir zum Tonstudio um.  
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Auch wenn die Technik manchmal nicht 

mitgespielt hat, war die Woche sehr 

abwechslungsreich und spannend. 

Zudem sind wir als Gruppe noch inten-

siver zusammengewachsen und jeder 

konnte sich aktiv an dem Projekt betei-

ligen. 

Auch die Präsentation vor dem Vor-

stand am 17. April 2019 war ein voller 

Erfolg: Wir haben viel Lob für unsere 

Erklärvideos erhalten, da diese sehr 

natürlich und authentisch gewirkt ha-

ben. „Ein tolles Ergebnis und für die 

Zielgruppe passend“, so das Feed-back 

des Vorstandes, über das wir uns natür-

lich sehr gefreut haben.  

Wir wünschen allen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern viel Spaß 

beim Anschauen unserer Erklärvi-

deos. Probieren Sie einfach mal 

aus, ob Sie nach unserer Anleitung 

die Internet-Filiale und die MITT-

mach App nutzen können.  
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#gemeinsamvonundmiteinanderlernen war unser Motto. 

Bei Sophia Reichert und Alexandra Obermeier bedankten 
wir uns für die tolle Unterstützung.  

Gespannt und etwas nervös präsentierten wir unsere Ergebnisse am 17. April 2019.  

Vom Vorstand bekamen wir viel Lob.  


