Pressemitteilung

Stadtmagazin piste expandiert
durch Franchising-Konzept
1984 von der Regionalzeitung Lübecker Nachrichten in Lübeck gegründet und von dieser
1993 an private Investoren verkauft, expandiert das Stadt- und Szenemagazin "piste" weiter
und ist inzwischen die Nr. 4 im Segment der deutschen Stadtmagazine.
Nach Lübeck, Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Hamburg und Hannover will die "piste"
weiter expandieren und sucht Kooperationspartner im "Franchising", die in weiteren Märkten
ein Stadtmagazin verlegen wollen.
"Unsere künftigen Kooperationspartner haben gute Chance, sich sofort im Markt zu
etablieren", ist piste-Macher und Geschäftsführer Mike Hasemann überzeugt:
"Der Lifestyle-Markt bietet auch in der schwierigen Phase auf dem Werbemarkt noch
genügend Potential für Wachstum, da besonders eine von klassischen Printmedien schwer
erreichbare Zielgruppe aktiver, junger Städter angesprochen wird."
Der für das Franchising in der piste-Gruppe zuständige Geschäftsführer Jörg Loose ergänzt:
"Unsere künftigen Franchisenehmer finden ein im Markt angenommenes Konzept vor und
profitieren von unseren Kontakten zu Markenartiklern und zur Lifestyle-Werbewirtschaft."
Nach Aussage des Verlages wären ideale Partner für die Stadtmagazin-Macher Verlage, die
ihr Produktportfolio um ein Stadtmagazin ergänzen wollen, aber auch kaufmännische
Persönlichkeiten mit guten lokalen Szenekenntnissen und Kontakten zur lokalen Wirtschaft.
Der Start als Stadtmagazin-Verleger könne in einer "Ein-Mann-GmbH" erfolgen, die sich
zahlreicher freier Mitarbeiter bedient, also auch eine gute Geschäftsidee für engagierte
Unternehmensgründer.
Die piste-Zentrale sorgt für ein regelmäßiges Coaching und leistet im Verbund
Dienstleistungen, die die Erstellung der Zeitung einfach und kostengünstig machen.
Interessierte Unternehmer, die ein Stadtmagazin in einem lokalen Markt verlegen wollen,
sollten sich bei der
piste-Franchise-Zentrale
Geschäftsführer Jörg Loose
Eutiner Ring 2, 23611 Bad Schwartau
Tel. 04 51/2 80 80-10
informieren oder zur Kontaktaufnahme eine E-Mail senden an loose@piste.de.
Weitere Informationen über das Franchise-Modell gibt es auch auf der Website der Piste
unter www.piste.de
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