
Der simpleshow video maker fügt Videos jetzt automatisch diverse Charaktere hinzu

Die Implementierung von verschiedenen Hauttönen, Haarfarben sowie die Erweiterung der
Illustrationsbibliothek mit diversen Charakteren macht den simpleshow video maker jetzt
noch vielfältiger.

23. Mai 2022 – simpleshow-Nutzer können den Charakteren in ihren Videos jetzt mit nur
einem Klick eine Vielzahl von Hauttönen und Haarfarben hinzufügen. Mit Hilfe von KI fügt
die Plattform automatisch diverse Charaktere hinzu oder die Nutzer passen die Charaktere
selbst an, um ihr Publikum besser zu repräsentieren.

Nach der kürzlich erfolgten Erweiterung der DIY-Plattform um Farben können Nutzer mit
dieser Funktion noch mehr Vielfalt in simpleshow video maker darstellen. Sandra Böhrs,
CMO von simpleshow, unterstreicht die Bedeutung von Vielfalt.

“Bei simpleshow ist Vielfalt ein Teil dessen, was wir sind. Deshalb freuen wir uns, dass wir
die Möglichkeit haben, den Charakteren im simpleshow video maker automatisch mehr
Vielfalt zu verleihen. Wir wissen, dass sich die Zuschauer besser mit den Charakteren
identifizieren können, wenn sie sich selbst repräsentiert sehen. Das wird sich entscheidend
auf die Bindung der Zuschauer mit den Videos auswirken.”

Zusätzlich zu den vielen Auswahlmöglichkeiten für Haut- und Haarfarben hat simpleshow die
Charakter-Illustrationen vielfältiger gestaltet. Die Charaktere werden nun als “Business”-
oder “Casual”-Charaktere klassifiziert und nicht mehr als männlich oder weiblich. Dadurch
wird sichergestellt, dass beide Geschlechter in bestimmten Berufsrollen gleichberechtigt
vertreten sind. Die Illustrationsbibliothek wurde ebenfalls erweitert und enthält nun mehr
Optionen, um die Vielfalt, die wir tagtäglich sehen, besser zu repräsentieren. Die Bibliothek
umfasst diverse Charaktere in den Kategorien:

● Alter
● Ethnische Gruppen
● Hautfarben und Haarfarben
● Geschlechtsidentität
● Religion
● Menschen mit Behinderung
● Körpertypen
● Sexuelle Orientierung und Familie

Mit der automatischen Bereitstellung von Farbe, Hauttönen, Haarfarben und vielfältigeren
Charakterillustrationen nimmt die künstliche Intelligenz den simpleshow-Nutzern viel Arbeit
ab und sorgt weiterhin für eine hohe Benutzerfreundlichkeit.

https://videomaker.simpleshow.com/de/


Über simpleshow: simpleshow ist die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium
Erklärvideo. Geleitet von der Mission, die moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, befähigt
der Marktführer jeden dazu, ein komplexes Thema ganz einfach zu erklären. Die künstliche Intelligenz der
SaaS-Lösung simpleshow video maker unterstützt den Nutzer dabei, mit wenigen Klicks ein professionelles
Erklärvideo in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die auf der Erfahrung aus zehntausenden Video-
und eLearning-Produktionen in über 50 Sprachen beruht. Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Luxemburg, London,
Miami, Singapur, Hong Kong und Tokio betreuen internationale Großunternehmen, die simpleshow als Partner
für einfache Erklärung schätzen.
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