
Videopersonalisierung - eine neue Dimension
im 1:1 Marketing

Erstellen Sie personalisierte Videos mit 
XMPie® uDirect® Video und Adobe® 
After Effects® – für die Generierung neuer 
Geschäftsmöglichkeiten und höherer Erträge.

Mit uDirect® Video haben Marketingprofis 

und Dienstleister die Möglichkeit, einzigartig 

personalisierte und komplexe Videos mit 

kinoreifen Spezial-Effekten zu erstellen. 

Personalisierte Videos können nach dem Rendern 

in einer 1:1 Multichannel Kampagne integriert 

oder als alleinstehender Film verwendet werden.

Personalisierte Videos am Desktop generieren

uDirect Video enthält uCreate™ Video, ein 

Plugin für Adobe® After Effects®, mit dem After 

Effects Profis personalisierte Videos erstellen 

können die variablen Inhalt intelligent von 

einer verbundenen Datenquelle nutzen.  Die 

Lösung enthält weiterhin uRender™, eine XMPie 

Desktop-Anwendung, die automatisch Batches 

von dynamischen Filmen rendert, jeweils 

für jeden Empfänger in der Datenquelle. 

Die daraus resultierenden dynamischen 

Filme können mit jedem Streaming-Dienst 

verwendet werden, oder können automatisch 

entweder zu einem YouTube oder Vimeo 

Account hochgeladen werden. Zusätzlich ist 

die eindeutige URL für jedes Video automatisch 

referenziert, so dass es leicht in eine komplette 

Multichannel-Kampagne integriert werden kann.

Erfahren Sie mehr über die XMPie Produktpalette.  
Besuchen Sie www.xmpie.com/Home-DE

E-Mail: marketing@xmpie.com
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Personalisierte Videos wecken Aufmerksamkeit,
lösen Handlungen aus und führen zu Ergebnissen

XMPie bietet die erste Video-Personalisierungslösung 
zur Einbindung von dynamischen Inhalten mit 
kinoreifen Spezialeffekten in Filmen.

Generieren Sie Videos 
im Batch-Verfahren

AE-Profis können wahlweise mit 
einem originalen After Effects 
Film oder einer vorhandenen 
Vorlage aus einer Online-
Bibliothek beginnen und 
variable Texte, Bilder und andere 
Filmmaterialien einfügen und 
mit spannenden Effekten wie z.B. 
Animationen, Wackeln, Splittern, 
Weichzeichnen, Verfälschen, 
Verzerren usw. ergänzen. Bilder, 
die in Adobe Photoshop® oder 
Illustrator® erstellt und mit 
XMPie uImage® personalisiert 
wurden, können gleichfalls 
innerhalb von personalisierten 
Videos eingebettet werden. 
Weiterhin können personalisierte 
Videos selbst innerhalb von 
anderen personalisierten 
Filmen gezeigt werden. 

Die uDirect Video-Lösung besteht 
aus zwei Komponenten. Die 
uCreate Video-Komponente 
erstellt eine neue, kompakte 
Repräsentation für das Set 
personalisierter Videos unter der 
Bezeichnung MovieSet™. Die 
uRender Komponente verwendet 
nun das MovieSet zur Batch-
Generierung von einzelnen, 
vollständig abspielbaren 
Videos, die personalisiert 
und zur  Verknüpfung in 1:1 
Multichannel  Kampagnen 
zur Verfügung stehen.

Was spricht für Video?
In den letzten Jahren 
hat sich Video zu einer 
Transformationstechnologie 
entwickelt und ist heute eine 
wichtige Komponente im 
Media-Mix. Die Herausforderung 
bestand darin, dass die meisten 
Videoinhalte vor einem großen 
Publikum ausgestrahlt werden 
und selten für den einzelnen 
Empfänger relevant sind. uDirect 
Video ist ideal für die Herstellung 
von versionsspezifischen, 
angepassten oder 
personalisierten Videos für 
vordefinierte Publikumssegmente 
oder Empfänger. 

Serviceanbieter haben 
Videoangebote über lange Zeit 
hinweg als etwas betrachtet, das 
sie niemals anbieten könnten; 
dies blieb üblicherweise 
Anzeigenagenturen und 
Videoproduktionsfirmen 
überlassen. Doch mittlerweise 
können Anbieter, die über 
Erfahrung mit Adobe After 
Effects verfügen, personalisierte 
Videos als ein weiteres 
Angebot im ihrem Service-
Portfolio anbieten – um neue 
Geschäftsmöglichkeiten und 
höhere Erträge zu generieren.
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