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Content Distribution
So verbreiten Sie Ihren Content effektiv in Ihren Zielgruppen
Die perfekte Content-Distribution – ein entscheidender Baustein in einem
erfolgreichen Content Marketing
Sie erhalten konkrete Methoden, wie Sie die Reichweite und Wirksamkeit
Ihres Contents steigern können
Sie erhalten ein Set an Metriken zur Erfolgsmessung, die Ihnen tagtäglich
den Weg zum Erfolg weisen werden
Dieses Buch zeigt die effektivsten Methoden und Techniken, wie Sie als Unternehmen für Ihr
Content-Marketing eine wirklich große Reichweite aufbauen können und bestmöglich ihre
Zielgruppe erreichen. Auch wenn Ihr Content noch so gut ist – wird dieser nicht durch die
passenden Kanäle an die richtige Zielgruppe verbreitet, werden Sie Ihre Content-Marketing-Ziele
nicht erreichen. Content ist zwar King, aber Verbreitung ist „God Almighty“. Viele Unternehmen
1. Aufl. 2019, XI, 145 S. 25 Abb., 22 Abb.
in Farbe. Book + eBook.

eBook
[2]

29,99 € (D) | 29,99 € (A) | CHF
32,50

investieren viel Ressourcen und ein beträchtliches Budget in die Erstellung von hochwertigem
Content. Aber was kommt, nachdem der Content fertig ist? Meistens wird dieser einfach
veröffentlicht – nur: „Publish & Pray“ ist keine Strategie. Der ersten Erfahrungen mit Content
Marketing zeigen, dass selbst aufwändig produzierte Inhalte keine hohen Reichweiten
erreichen. Reichweite brauchen Sie jedoch, um Ihre in der Strategie festgelegten Marketingziele
zu erreichen, sei es den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, mehr Besucher auf die Website zu
bringen und – das wichtigste Ziel: mehr Umsatz zu generieren. Die Verbreitung des Contents
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Online Marketing. Viele Bücher über Content Marketing bieten nur sehr knapp gehaltene
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Informationen zum Thema Content Distribution. Mit diesem Buch setzen Sie den letzten aber
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oftmals entscheidenden Schritt für Ihren Erfolg im Content Marketing um. Mit einem
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