TechSmith hat die richtige Lösung, wenn es
um visuelle Kommunikation geht. Mit
unserer Software kann jeder professionelle,
wirkungsvolle Videos und Bilder erstellen,
um Inhalte und Wissen mit anderen zu teilen.

Prozesse schnell bildlich erfassen, mit
Erklärungen ergänzen – fertig ist eine leicht
verständliche Anleitung

Einfach den Bildschirm aufnehmen, Effekte
hinzufügen – so einfach lässt sich Wissen vermitteln

TechSmith Snagit 2021 ist die einzige BildschirmaufnahmeSoftware mit integrierten erweiterten Funktionen zur
Bildbearbeitung und Videoaufzeichnung. Es eignet sich
für den unternehmensweiten Einsatz zur Erstellung von
Anleitungen, schnellen und informellen Demovideos für
Abläufe sowie von professionell aussehenden Grafiken für
Präsentationen.

TechSmith Camtasia 2020 ist die beste Komplettlösung
für Bildschirmaufnahmen und Videobearbeitung,
mit der Unternehmen, Pädagogen und Selbstständige
mühelos Video-Tutorials und andere Lehrvideos erstellen
können. Mit Camtasia lassen sich aussagekräftige Videos
erstellen, um Anleitung zu geben, Wissen zu vermitteln
und zu erklären – ohne Profikenntnisse und aufwendige
Einarbeitung.

Leistungsstarke Funktionen

Leistungsstarke Funktionen

•

Aus Vorlagen erstellen
Dank vorbereiteter Layoutvorlagen in Snagit
sind grafische Anleitungen, Tutorials und
Schulungsmaterialen im Handumdrehen fertig.

•

Videovorlagen
Nutzen Sie vorgefertigte Vorlagen, um so schnell wie
noch nie einheitliche Videos zu erstellen.

•

Video aus Bildern erstellen
Nehmen Sie eine Reihe von Screenshots auf und fügen
Sie gesprochene Kommentare oder Zeichnungen
hinzu – fertig ist Ihr Anleitungsvideo oder GIF.

•

Schneller Zugriff auf Favoriten
Ihre am häufigsten verwendeten Werkzeuge,
Anmerkungen und Effekte haben Sie an einer zentralen
Stelle immer schnell zur Hand.

•

Bessere Zusammenarbeit in Unternehmen
Snagit bietet mehr als 15 Weitergabeziele, die den
Content-Austausch bei der Arbeit erleichtern.

•

•

Einheitliche Gestaltung mit Schemas
Erstellen Sie Stil-Sets aus benutzerdefinierten Formen,
Pfeilen und Texten im Design Ihrer Marke und geben Sie
diese Sets an Ihre Teams weiter.

Einheitliche Gestaltung
Häufig verwendete Vorlagen, Medienelemente und
Werkzeuge lassen sich in einem Paket bündeln und
an Computer, Teams und ganze Organisationen
weitergeben.

•

Verbesserte Aufnahmen
Mit dem vereinfachten Recorder können Bildschirm,
Ton und Webkamera separat und in hoher Qualität und
Framerate aufgenommen werden.

In praktisch allen Unternehmen gibt es
Probleme mit der internen Kommunikation,
bei den meisten auch mit der Kommunikation
nach außen. Dadurch gehen die Produktivität
und die Kundenzufriedenheit zurück.
Mit Snagit nehmen Sie einen beliebigen Prozess auf
Ihrem Computerbildschirm auf und erstellen daraus im
Handumdrehen grafische Anleitungen. Sie können zum
Beispiel Arbeitsabläufe mit Screenshots und Bildschirmvideos
demonstrieren, damit Ihre Kunden und Kollegen schnell
im Bild sind. Versehen Sie Ihre Aufnahmen mühelos mit
Markierungen, Anmerkungen oder Audiokommentaren und
beantworten Sie Fragen mit einem kurzen Video.

Angesichts des wachsenden Bedarfs an
Videos ist Camtasia die beste Lösung zum
schnellen Erstellen von Informationsvideos.
Ihre Mitarbeiter können damit alles, was auf
ihrem Bildschirm geschieht, aufnehmen
und daraus ein attraktives Video machen, das praktische
Anleitung gibt, Wissen vermittelt und die Zuschauer
anspricht. Dabei können sie ihre Videos von Grund auf neu
erstellen oder Vorlagen verwenden und auf vorhandene
Aufnahmen, Präsentationen, Kenntnisse und Informationen
zurückgreifen.

Mehr als 30 Millionen Anwender auf der
ganzen Welt nutzen die Software von
TechSmith, um ein Produkt vorzustellen,
einen Kurs abzuhalten, andere zu schulen
und einfach schneller und überzeugender
zu kommunizieren.

Unternehmen können durch verstärkte Nutzung
visueller Elemente bei der Kommunikation am
Arbeitsplatz Produktivitätsvorteile im Wert
von 1200 US-Dollar oder mehr erzielen – pro
Mitarbeiter und Jahr für Jahr.

2018 gaben 55 % der Befragten an, dass sie
sich mindestens zwei Anleitungsvideos pro
Woche ansehen.

— TechSmith-Studie zum Mehrwert von Video- und
Bildmaterial

Bis zum Jahr 2022 werden Videos 82 % des
gesamten Internet-Datenverkehrs ausmachen.

— TechSmith-Studie zur Videonutzung

— Cisco

67 % der Mitarbeiter erledigen Aufgaben
besser, wenn Anleitungen als Screenshots mit
Anmerkungen oder Videos bereitgestellt werden
statt in reiner Textform.

87 % der Unternehmen setzen Videos als MarketingTool ein – gegenüber 63 % im Jahr 2017.
— Wyzowl

— TechSmith-Studie zum Mehrwert von Video- und
Bildmaterial
Unternehmen kaufen Snagit, um...

Unternehmen kaufen Camtasia, um...

•

mit kurzen, leicht verständlichen Antworten
Missverständnisse und endlose E-Mail-Diskussionen
zu reduzieren

•

teure Präsenzschulungen zu reduzieren – intern
und extern

•

•

besseres Feedback zu geben

Videos von wichtigen einmaligen Events auf Abruf
bereitzustellen

•

mit Anleitungsvideos ein besseres Verständnis von
Prozessen und damit auch mehr Produktivität zu erreichen

•

mehr Videos im eigenen Haus statt durch Dritte
zu erstellen

•

effizienter zu kommunizieren

•

•

vorhandene Investitionen (E-Mail, SharePoint,
Office 365) häufiger und besser zu nutzen

mehr professionelle Videoinhalte zur Schulung,
Information und Interaktion mit Kunden zu produzieren

Snagit Software zur Bildschirmerfassung und
Videoaufzeichnung
Nehmen Sie Bilder und Videos auf, um Feedback zu geben,
verständliche Dokumentationen zu erstellen und anderen
genau zu zeigen, was Sie meinen.

Show what you know

Camtasia Bildschirmrekorder und Videoeditor
Nehmen Sie Bildschirm- oder Live-Videos auf und fügen
Sie Musik, Callouts, Zooms und Schwenks, Klick-Effekte,
Animationen und vieles mehr hinzu.
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