TV-Produktion
Konzept und Realisation
TV-Coaching

Folgen und Nebenwirkungen von

BusinessTV à la com:moveo

Innovative Kommunikation
für Unternehmen & Konzerne

… erhöht die Informationsqualität im Unternehmen

BUSINESSTV

BusinessTV à la com:moveo
Der Mitarbeiter
•

f ü h l t sich nicht nur informiert,
er w i r d informiert

•

erfährt das, was er erfahren soll

•

kann die Informationen abrufen,
sobald er Zeit hat

Das Unternehmen
•

stärkt das Wir-Gefühl

•

spart Kosten

•

nutzt die Videos (bzw. Adaptionen) für den
Internetauftritt

•

stellt Adaptionen z.B. dem Vertrieb und
Marketing zur Verfügung

•

schafft Imagegewinn – intern wie extern

•

hat ein Tool, wenn Krisenkommunikation
gefragt ist

Synergie-Effekte durch weiteres Nutzen
des Drehmaterials
•

für PR, Vertrieb und Marketing

•

für Kooperationspartner

•

für Präsentationen, Pressekonferenzen,
interne Meetings etc.

… verteilt kostengünstig und schnell Informationen
„bis ins letzte Glied“
… erklärt Produkte und Strategien anschaulich

Führungskräfte, Mitarbeiter, interne und externe

und transparent

Vertriebler werden

… generiert – quasi nebenher – Inhalte für Messen

•

über die Unternehmenspolitik informiert

und Präsentationen

•

zu neuen Produkten gebrieft

… schult die Mitarbeiter

•

in Lehrgängen und Fortbildungen geschult

… motiviert die „Bank“ des Unternehmens: die

•

und motiviert

Belegschaft
… führt dazu, dass sich die Mitarbeiter mit dem

Eine funktionierende Kommunikationskultur ist die

Unternehmen identifizieren

Basis des wirtschaftlichen Erfolgs. Werden Sie noch

… verringert die Kosten für Kommunikation,

erfolgreicher mit BusinessTV à la com:moveo!

Schulung, Aus- und Weiterbildung

Kontakt
com:moveo

Stefan Klager
Seyengasse 5
50678 Köln
Fon 0221 - 3579 093
Mail klager@com-moveo.de
Web www.com-moveo.de

TV-Produktion
Konzept und Realisation
TV-Coaching

BusinessTV à la
com:moveo heißt:

BusinessTV Premium
Produktion einer kompletten TV–Sendung
im Magazinformat:

Produktion von
einzelnen Videos (BusinessTV Standard)

•

Professionelle Moderation

kompletten TV-Sendung (BusinessTV Premium)

•

drei Einspielfilme zu unterschiedlichen

•

Professionell und effizient

•

•

Redaktionelles Knowhow

•

Kostengünstige Technik (Broadcast-Level)

•

Höchste Qualität

•

Günstige Konditionen

oder einer eigenen

Themen (Länge jeweils 1´30“ bis 3´30“)
Talk mit Vorstand oder Geschäftsführung
zum Schwerpunktthema
•

Grafische Elemente wie Opener,  
Themenvorschau und Closer

BusinessTV Standard
Produktion einzelner Videos inkl. Dreharbeiten, Filmschnitt, Profi-Sprecher, Finishing und Encoding:
Regelmäßig werden solche Videos und TV-Beiträge
einer geschlossenen user group (firmenintern) in
Ihrem Intranet angeboten. Diese Videos sind on demand abrufbar.
Sie besprechen mit dem com:moveo-Projektteam
Inhalte und Vorgehensweise. Wir beraten Sie und
realisieren die Filme in enger Abstimmung mit Ihnen.

•

Gesamtlänge Ihrer TV-Sendung:
ca. 15 Minuten

