
die Kutsam Werbespots

Das bewegte Bild ist mittlerweile nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken und wird in Zukunft noch mehr Ge-
wicht als geschriebener Text haben. Aus diesem Grund und anlässlich des 60-jährigen Bestehen des Unternehmens 
wurde beschlossen Werbespots produzieren zu lassen. 

Im folgenden Abschnitt wird kurz auf die einzelnen Spots und deren Inhalt eingegangen. Die Spots mit einem Klick 
auf die jeweilige Überschrift abrufbar.

FREUDE, LEIDENSCHAFT UND SERVICE

Zunächst gab es den Gedanken eines Imagevideos. Doch dieser wurde schnell wieder verworfen, als uns bewusst 
wurde, dass wir alle Facetten des Unternehmens und der angebotenen Services zeigen möchten. Desweiteren 
wurden die Videos der kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Menschen und dem gezielten Einsatz in sozialen Medien 
angepasst. 

Am Beginn standen intensive Brainstormingeinheiten mit verschiedenen Anbietern, ehe sich die Ideen von Hitspot 
durchgesetzt haben. An zwei intensiven Drehtagen wurden die 8 kurzen Werbespots in unserem Modehaus in St. 
Valentin gedreht. Das Ergebnis daraus sind ein Werbespot und 7 Kurzspots, in denen unsere angebotenen Services 
perfekt inszeniert werden. 

Im Werbespot wird gezeigt, wie ein junger Mann zuhause sitzt und online Kleidung bestellt. Er freut sich, als seine 
Pakete endlich ankommen und packt diese aus. Doch von der bestellten Kleidung passt nichts so wirklich, ist alles 
entweder zu groß oder zu klein. Nach einem Cut sieht man den jungen Mann aus einer Kabine heraustreten, perfekt 
angezogen und gut beraten. Als kleine Überraschung macht er auch noch eine nette Bekanntschaft. Damit soll 
gezeigt werden, dass man online zwar viel bestellen kann, aber vieles oft nicht passt und so weder Zeit noch Geld 
gespart wird. Wer jedoch im stationären Handel einkauft wird gut beraten, es passt alles und die menschliche Nähe 
sorgt oftmals für ein Wohlgefühl beim Einkauf und auch noch danach. Durch das persönliche Einkaufserlebnis 
werden Erinnerung geschaffen, die beim Tragen der Kleidung immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden. 

Werbespot

https://youtu.be/HOmcCKdMweg


mit Leidenschaft bei der arbeit

personaL shopping

service

erfahrung, geschick, begeisterung

In diesem Spot wir spielerisch gezeigt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Geschick und Erfahrung bei 
der Arbeit sind. So geht auch das Schlichten der Ware ganz leicht von der Hand und die Teile finden immer den rich-
tigen Platz. Oftmals auch mit nur einem Wurf. Die Wirklichkeit sieht natürlich anders aus, aber es wird suggeriert, 
dass die Mitarbeiterinnen immer den richtigen Platz für die Ware finden und diese auch immer an ihren richtigen 
Platz gehört. Dadurch entsteht ein einladendes Bild für die Kunden, wenn sie das Geschäft betreten. 

Dieser Spot zeigt unsere Modeberaterinnen in verschiedenen Beratungssituationen mit Kunden. Dadurch wird 
gezeigt, dass im Modehaus Kutsam auf jeden Kunden individuell eingegangen wird und unsere MitarbeiterInnen 
natürlich mit Spaß und Leidenschaft bei der Arbeit sind. 

In unseren Modehäusern bieten wir auch die Möglichkeit des Personal Shopping an. Das bedeutet, dass Sie nach 
Vereinbarung auch nach unseren Öffnungszeiten kommen können und sich persönlich beraten lassen können. 
Zusätzlich bieten wir auch eine Farb- und Stilberatung an. Hierzu wurden unsere Mitarbeiter als Farb- und Stil-
berater ausgebildet. All das wird in diesem kurzen Spot gezeigt. Durch dieses Service können wir persönliche und 
typgerechte Beratung auf höchstem Niveau anbieten. 

Die Ursprünge des Unternehmens liegen in der Schneiderei. Auch heute bieten wir noch den Service einer 
Änderungsschneiderei an. Ist eine Hose zu lang wird sie gekürzt, ist ein Bund zu weit wird er enger gemacht. Im 
Modehaus Kutsam wird Service noch groß geschrieben und unser höchstes Ziel ist, dass der Kunde zufrieden 
das Haus verlässt. Da jeder Mensch einzigartig ist und nicht jede Größe oder jedes Kleidungsstück immer perfekt 
passt, ist es für uns unerlässlich den Service einer Änderungsschneiderei auch weiterhin anzubieten. 

Um abzuschließen, sollen die Werbespots zeigen, welche Services im Modehaus Kutsam angeboten werden. Die 
Videos wurden, wie eingangs bereits kurz erwähnt, speziell für die Verbreitung auf Online-Kanälen erstellt, da dies 
heutzutage der beste Weg ist um seine Botschaft zu verbreiten. 

Zusätzlich zu diesen Spots gibt es noch drei Werbespots mit zwei Damen und einem Herren in modischer Kleidung. 
Diese sollen ein möglichst breites Warenangebot zeigen und sprechen jeweils eine spezifische Zielgruppe an. 

Spot junge Dame

Spot Dame

Spot Herr

https://www.youtube.com/watch?v=aea3grHRBW4
https://youtu.be/FIh5mkgVrUc
https://youtu.be/zeb65ujRwQA
https://youtu.be/OrNQIZMakm0
https://youtu.be/Wep1Uv3JvBY
https://youtu.be/DISBesjZDus
https://youtu.be/LbZT3-OvNkk

