
VideoBoost ‒ Darmstadts größte Video-Agentur ‒ zieht um
Mehr Platz für mehr Videos

Darmstadt, den 20. November 2017. Die Video-Branche boomt. Keiner kann das besser beurteilen 
als VideoBoost, Darmstadts größte Video-Agentur, die mit ihrem Umzug in neue Geschäftsräume 
den nächsten Schritt in ihrer Unternehmensgeschichte macht.

Die Start-up-Zeiten sind vorbei

VideoBoost ‒ das waren ursprünglich vier Studienfreunde aus dem Raum Darmstadt, die eine Lei-
denschaft teilten: Erklärvideos! 

Was als Idee begann, führte 2012 zur Firmengründung. Seitdem entstanden bereits weit über 1.000 
hocheffektive Videos, die mit ihrer Mischung aus einzigartigem Design und spannendem Storytelling 
hunderten Unternehmen dabei halfen, komplexe Produkte und Dienstleistungen zu erklären, Mitar-
beiter zu recruiten, auf Messen aufzufallen und vieles mehr.

Und dass VideoBoost-Videos halten, was sie versprechen, hat sich längst herumgesprochen ‒ auch 
über die Landesgrenzen hinaus. Besonders am Herzen liege ihnen aber die Zusammenarbeit mit 
regionalen Unternehmen, betont Mitgründer Clemens Groche. Zu den bekanntesten Kunden aus 
der Region zählen Merck, der SV98, aber auch die Stadt selbst, die sich mit einem Video von Vi-
deoBoost um den Titel “Digitalstadt 2017” bewarb ‒ und gewann.

Wachstum auf allen Ebenen

Mit der wachsenden Nachfrage stieg auch der Personalbedarf rapide an: 
Während das ehemalige Büro im Vorjahr noch genug Platz für alle Mitarbeiter bot, platzte es bereits 
eineinhalb Jahre später aus allen Nähten.

Der Umzug an den neuen Standort sei daher mehr als überfällig gewesen, erzählt Groche. 

Mit dem rund 900 qm großen Bürokomplex in der Rösslerstraße 90 fiel die Wahl auf ein Objekt mit 
Zukunftspotential. Hier soll das Unternehmen in den folgenden Jahren wachsen ‒ und das nicht nur 
personell: 

Auf vielfachen Kundenwunsch hin bietet die Agentur neben animierten Erklärvideos nun auch Re-
aldreh-Produktionen an, die im firmeneigenen Studio oder vor Ort beim Kunden entstehen. Einen 
ersten Geschmack davon konnte sich bereits Darmstadts größter Fußballverein SV98 machen, dem 
es mit seinem VideoBoost-Video gelang, einen echten Run auf sein neues Trikot auszulösen.

Am neuen Standort in bester Gesellschaft

Das neue Büro ‒ nur 15 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt ‒ hält neben dem attraktiven, mo-
dernen Arbeitsumfeld und dem Studio auch mehrere repräsentative Meetingräume bereit, in denen 
Interessenten und Kunden optimal beraten werden können.



Und auch die direkte Nachbarschaft kann sich mit namhaften Unternehmen wie Evonik, Merck 
und Ferchau Engineering sehen lassen.

Groche ist zufrieden: “Das neue Büro passt optimal zu uns. Außerdem haben wir genug Platz, 
um unser Team weiter zu vergrößern und in Zukunft noch mehr und größere Projekte händeln zu 
können. Ich bin schon gespannt, was die nächsten Jahre bringen!”

Über die Boost Media GmbH

Die 2012 in Darmstadt gegründete Boost Media GmbH produziert Animations- und Realdrehvi-
deos für Unternehmen. Die Agentur hat mit über 500 Kunden aus den verschiedensten Branchen 
zusammengearbeitet und bereits über 1.000 Videos produziert. Das macht sie zu einer der erfolg-
reichsten Video-Agenturen im deutschsprachigen Raum.
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