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Telekolleg mit Promi-Faktor
Ausführliche Gebrauchs- und Reparaturanleitungen zu lesen ist nicht jedermanns Sache. Wer heute wissen
will, wie was geht, sieht sich How-to-do-Videos im lnternet an. Gewisse Vorsicht ist aber immer geboten.
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aum ein Ufternehmen, das etwas

auf sich hält, kann sich dem
Trend der Video-Tutorials im

Netz verschließen. Längst haben Teileher-
steller die Notwendigkeit erkannt, kom-
plizierte Inhalte schnell und einfach in
wenigen Minuten an den Mann bzw. die
Frau zu bringen. Und das geht bekannter-
maßen am leichtesten in Bild und Ton.
Diese Erkenntnis ist nicht neu. Schon seit

fahrzehnten produzieren kleine Produk-
tionsfirmen zusammen mit den unter-
schiedlichsten Herstellern sogenannte
Industriefilme. Zunächst als CI- oder
Image-Film ausgelegt, wurden auch Filme
als Lehrmittel für Kunden produziert.
Obwohl die Vorteile deutlich auf der

Hand liegen, konnten die Industrie-
Lehrfilme das klassische Lehrbuch oder
die Papier-Gebrauchsanweisung nicht
verdrängen. Was damals sicherlich auch
an den hohen Produktionskosten lag. Das
änderte sich schlagartig mit dem
Video-Kanal,Joutube". Das Videoportal
ist seit 2006 ein Tochterunternehmen von
Google. Nutzer können aufYoutube kos-
tenlos Videoclips ansehen, bewerten,
kommentieren und - als wichtigste Funk-
tion - auch selbst hochladen. Und diese

Funktion wird immer mehr auch von di-
versen Herstellern genutzt, zumal das
Produzieren der Clips heute beinahe
schon mit jedem Smartphone für sehr
wenig Geld möglich ist.lihntich funktio-

niert auch das Videoportal Vimeo. Es

reicht jedoch nicht an die Popularität von
Youtube heran.

Ein echter Pionier der kurzen Lehr- und
Erklärvideos ist Klaus König, zuståindig ftir
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Die neuen Medien sind auch in der Auto-
mobilbranche nicht mehr wegzudenken.
Vor allem Video-Tutorials stehen immer
mehr in der Gunst der Kunden. Sie sind

eine einfache und schnelle Möglichkeit,
komplexe lnhalte zu zeigen. Billig produ-
zierte Tutorials mlt dem Smartphone
haben ausgedient, Unternehmen setzen

auf professionell produzierte Kurzfilme, bei
denen auch Prominenz nicht fehlen darf.
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Organisation und Marketing bei der Wer-

bas AG in Holzgerlingen. Er betreibt das so

genannte Werbas Videocenter auf Youtube.

In den letzten zehn fahren hat er mehr als

einhundert Lehr- und Erklärvideos produ-

ziert. ,,Die Tutorials richten sich einerseits

an Personen, die an den Produkten von

Werbas interessiert sind, andererseits an

Bestandskunden, um ihnen neue Tipps

und Kniffe im Umgang mit der Wer-
bas-Software zu vermitteln: erklärt Klaus

König. Von den Tutorials sind knapp die

Hälfte der Videos aufYoutube frei zugäng-

lich. Für alle anderen benötigt man einen

Zugang über die Werbas-Homepage. Für

Werbas rechnet sich die Produktion der
Videos aufganzer Linie, denn hierdurch
wird vor allem die Hotline des Soft-
ware-Anbieters spürbar entlastet.

Beliebig oft wiederholbar
,,Wenn jemand was im Umgang mit der

Software nicht verstanden hat, bieten ihm
die Videos auf Youtube die Möglichkeit,
die betreffende Stelle so oft anzusehen,

wie es nötig ist, die jeweilige Funktion zu

verstehen', sagt Klaus König. ,,Hierin liegt
auch ein großer Vorteil der Videos gegen-

über klassischen Schulungen - denn wer
kennt das nicht? Der Schulungsleiter er-

klärt etwas und man hat es nicht verstan-

den. Aufgrund falscher Scham und weil
man sich nicht vor den Kollegen blamie-
ren will, fragt man aber nicht nach. Die
Folge: Man bleibt unwissend und lernt
nicht die Funktionen eines Produktes im
vollem Umfang kennen." Die Tutorials auf
Youtube werden jedoch meist alleine an-

gesehen, so dass man nicht gehemmt ist,
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sich entsprechende Stellen immer und
immer wieder anzusehen, bis die Inhalte

verstanden sind.

Viele Unternehmen bedienen sich

mittlerweile Video-Tutorials, um näher

am Kunden zu sein. Mit dem Wissenspor-

tal Repexpert unterstützt Schaeffler Werk-

stätten durch aktuelle Fahrzeugdaten und
Detailinformationen und bündelt unter
diesem Dach alle technischen Serviceleis-

tungen rund um die Produkte von LuK,
INA, FAG und Ruville. Neben Service-
hotline oder Einbauanleitungen finden
Nutzer auch zahlreiche Videos. Bremsen-

spezialist TMD Friction bietet vor allem
für freie Werkstätten Filme als Trainings-

hilfe an, die eine Vielzahl von Aufgaben
und Prozesse rund um das Thema Brem-
sen zeigen. Um hierbei die Akzeptanz

Software-Anbieter
Werbas hat mehr als

hundertVideos produ-
ziert

beim Anwender noch zu erhöhen und um
sich von Mitbewerbern abzusetzen, hat

man eine Kooperation mit dem bekannten

TV-Mechaniker Edd China geschlossen.

China ist hierzulande vor allem durch die

TV-Sendung,,Die Gebrauchtwagen-Pro-

fis" (Originaltitel: ,,Wheeler Dealers") be-

kannt, die auf dem Sender DMAX läuft.
Ähnlich wie im TV-Format erklärt Edd

China in den Videos Best-Practice-
Beispiele aus den Bereichen elektronische

Feststellbremse oder Bremsflüssigkeits-
wechsel. Doch auch neue Produkte wer-
den vorgestellt. Die Videos sollen dem-

nächst auf der Homepage von TMD Fric-

tion unter https://textar-professional.com
eingestellt werden. Bereits jetzt können sie

schon aufEnglisch aufYoutube oder Vi-
meo angesehen werden. Die Idee, dass
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prominente TV-Mechaniker eine Marke
unterstützen, ist nicht neu. Vor drei |ahren
wurde von Hella Pagid der Autoexperte
Sidney Hoffmann engagiert, um verschie-
dene Tutorials und Produktvideos zu
produzieren. Er wurde vor allem einem
breiten Publikum durch die Serie ,,Die
PS-Profis" bekannt. Auch hier stehen im
Mittelpunkt der Trainingsvideos kurze
und präzise Erklärungen rund um Einbau
und Funktion von Bremsen. Zu sehen

sind diese Videos ebenfalls aufYoutube.

Promis sind Publikumsmagnete
Eine prominente Mechanikerin wurde
jetzt auch von der Reifenservice- und
Werkstatt-Kette Euromaster verpflichtet.

,,Mit Lina van der Mars als unserem neuen
Testimonial drehen wir in den nächsten
Wochen einige Videos" sagt Carsten Weis-
kopf Leiter Retail Marketing, Digital &
E-Commerce bei Euromaster. ,,Dabei wird
Lina unseren Kunden Angebote von Euro-
mastervorstellen und ihnen mit Tipps und
Tricks zur Seite stehen." Lina van der Mars
wurde in den letzten fahren vor allem

Auch Schaeffler setzt auf
technische Videos.

Lina van der Mars
gibt kompetente
Reparaturtipps.

Edd China ist eine
bekannte Größe in
der Schrauberszene.

durch die TV-Serie ,,Der Checker" einem
breiten Publikum bekannt, in der sie mit
dem Auto-Experten Alexander Wesselsþ
im Auftrag eines Kunden jeweils verschie-
dene Gebrauchtwagen,,gecheckt" hat, um

sie dann anschließend rundum gewartet
und repariert an diesen zu übergeben.

Klaus König von Werbas weiß, weshalb
immer mehr Firmen auf den Video-Trend
aufspringen: ,,Es liegt vor allem an den
sich stetig verändernden technischen An-
forderungen der Autobranche. Mit Tuto-
rials kann schnell aufVeränderungen und
neue Entwicklungen reagiert werden.
Auch lassen sich komplexe Sachverhalte
leichter als mit herkömmlichen Bedienan-
leitungen vermitteln." Doch die Tutorials
können ihr Ziel auch verfehlen. Die
Videos erreichen Werkstätten nur, wenn
einige grundlegende Dinge beachtet wer-
den - sonst verpuffen sie völlig wirkungs-
los. ,,So müssen alle produzierten Tutori-
als per Smartphone abrufbar sein, damit
sie am Arbeitsplatzin der Werkstatt gese-

hen werden können', erklärt der Soft-
ware-Profi von Werbas. ,,Auch sollten die
Videos nicht länger als drei oder vier
Minuten dauern, einen klaren roten Faden

haben und nicht überfrachtet sein, sonst
verliert der Nutzer schnell das Interesse."

Wichtig ist auch, dass bei der Produktion
der kleinen Videos auch keine Marken-
und Urheberrechte verletzt werden (siehe

Kommentar von RechtsanwøIt Rainer
Bopp).Wird dies alles beachtet und das

Testimonial stimmt, sind die Videos
sicherlich eines der besten Kunden-
bindungsinstrumente. Marcel Schocltl
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RECHTTICHE FALTSTRICKE

Wenn Unternehmen oder Privatleute Videos online stellen, sollten sie
vorher einige rechtliche Aspekte bedenken:

Wer ein Tutorial betreibt, sollte sich vorab gründlich Gedanken darüber
machen, welche rechtlichen lmplikationen auf ihn zukommen. Das ln-
ternet kann sich als ein wahres Minenfeld an gesetzlichen Fallstricken
erweisen. Vom Wettbewerbsrecht über das Urheberrecht und Marken-
recht bis hin zum Presserecht, Strafrecht und bürgerlichen Recht sind
Vorschriften zu beachten, wobei vorstehende Aufzählung keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erhebt.

wer beispielsweise in se¡nem Tutorial das Markenlogo eines Herstellerc Rechtsanwalt Rainer

präsentiert, ohne hierfür dessen Zustlmmung e¡ngeholt zu haben, verletzt Bopp, Re^chtsanwälte

dessen Schutzrechte und s¡eht sich der erheblichen Gefahr eines kostenin- G' Haug & Partner

tensiven Unterlassungsverlangens des Rechteinhabers ausgesetzt. Auch muss der Betreiber eines
Tutorials seine,,Rolle" festlegen - für wen und mit welcher Kompetenz tr¡tt derTutor auf? W¡ll der
Tutor für den lnhalt nicht haftbar gemacht werden, so sollte er dies unmissverständlich offenlegen.
Erhält derTutor allerdings eine Vergütung eines Herstellers und ist dasTutorial im Sinne einer tat-
sächlichen Bedienungsanleitung zu verstehen, kommt be! fehlerhaften lnhalten durchaus eine Scha-
densersatzhaftung nach zivilrechtlichen Grundsätzen in Betracht, wenn dem Nutzer eines Tutorials
wegen des fehlerhaften lnhalts ein Schaden entsteht (Beispiel: kaputtrepariert nach Anleitung).

Selbst wenn ein Tutorial als bloße Gefälligkeit beabsichtigt sein sollte, kommt eine Schâdens-
ersatzhaftung dennoch in Betracht, wenn ein sogenannter Rechtsbindungswille zu unterstellen
ist. Der Rechtsbindungswille beurteilt sich hierbei nicht danach, was jemand subjektiv will, son-
dern danach, wie sich ein Verhalten nach der Verkehrsanschauung und nach den Umständen für
einen außenstehenden Dritten objektiv darstellt. Je,,offizieller" und herstellerseitiger die Erklä-
rung zu verstehen ist, umso mehr wird von einem Rechtsbindungswillen auszugehen sein. Jedem
lnteressenten und Betreiber eines Tutorials ist nachhaltig zu empfehlen, sich vorab medienrecht-
lich beraten zu lassen.
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