
Die große Unternehmensbörse
Unternehmensverkauf seit über 15 Jahren

ID 15304

Suche Unternehmensfinanzierung, Investor, Kapital
Privater TV-Sender
Privater TV Sender sucht Wachstumskapital

Unternehmenskonzept
Der private lokal-regionale Fernsehsender besitzt eine Sendelizenz für eine wirtschaftlich
interessante Region. Er verfügt über ein eigenes Studio und ein erfahrenes und professionelles
Fernsehteam. Mobile und regional ausgerichtete Berichterstattungsteams drehen vor Ort -
zeitnah und aktuell. 
Die Verbreitung erfolgt über diverse Netze und das Internet. Mobile Services werden
angeboten. Es existieren feste Programmplätze mit festen Wiederholungszeiten. Die
Programmrelevanz für Zuschauer, Wirtschaft und Politik ist sehr hoch, da das Lokal TV das
Image hat, glaubwürdig, bürgernah und professionell zu sein. Der hohe
Kundenerreichungsgrad und die starke Bindung der regionalen Zuschauer an Lokal TV sind
Garanten für Werbeeinnahmen. 

Historie 
Die Gründung des Unternehmens erfolgte vor ca. drei Jahren. Das Management verfügt über
ein hohes fachliches Know-how und langjährige Erfahrung im TV- und Medienbereich. Der
Mitarbeiterstamm besteht aus 19 qualifizierten Mitarbeitern (Journalisten, Techniker,
Vertriebsmitarbeiter und Praktikanten). Ebenso kann im Bedarfsfall temporär auf freie
Mitarbeiter zurückgegriffen werden.

Besonderheiten 
Bei dem Einzugsgebiet handelt es sich um ein wirtschaftlich starkes Ballungszentrum,
welches über eine gute Infrastruktur verfügt und einen hohen Kaufkraftindex ausweist. Von den
TOP 100 Unternehmen des betreffenden Bundeslandes befinden sich alleine über 40 im
Einzugsgebiet des Lokalsenders. 
Das starke Alleinstellungsmerkmal besteht darin, dass der Lokalsender als einziger eine
Lizenz für ein lokal-regionales, werbefinanziertes Fernsehen in seinem Sendegebiet besitzt
und quasi keine Werbebegrenzungen vorhanden sind.
Das Management hat über 25 Jahre TV Erfahrung bei namhaften deutschen
Privatfernsehanstalten.
Es sind bereits Verträge für den Verkauf von Sendezeiten mit externen Sendern geschlossen
worden. 

Kunden 
Die Kunden sind hauptsächlich im gewerblichen und öffentlichen Bereich angesiedelt. Auf eine
große Anzahl von akquirierten potentiellen Werbekunden und -projekten kann bereits
verwiesen werden. 

Unternehmenszahlen 
Der Sender ist noch nicht auf Sendung gegangen. Das soll im ersten Quartal  geschehen.
Zurzeit sind noch Anlaufkosten zu verzeichnen. Nach Aufnahme der Sendetätigkeit soll das
Unternehmen bereits ab  in die Gewinnzone geführt werden können.



Entwicklungspotential 
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist sehr hoch einzuschätzen, da es als einziger
Lokalsender eine interessante Werbeplattform anbieten kann und die Marktsättigung derzeit
sehr gering ist. Es liegen schon zahlreiche positive Zusagen für Werbeverträge von namhaften
Unternehmen und Werbepartner für die nächsten Jahre vor. Damit kann der Lokalsender
lukrative und individuelle Werbechancen für die heimische Wirtschaft und strategische
Werbepartner anbieten. Das positive Image wird auch in Zukunft ein sehr gutes
Werbeumfeld ermöglichen. Das Werbepotential beläuft sich auf rund eine Mio. TV-Haushalte.
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