Whitelabel: 
Wie BEYOND
BRANDING LinkedIn
einfach auslagert

Zusammenfassung: 
fyrfeed produziert LinkedIn Posts
als Whitelabel-Service
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Über BEYOND BRANDING - die LinkedIn Agentur
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BeyondBranding ist die Marketingagentur des Unternehmers Markus Dalka, die sich

aufwendig: Die Beiträge müssen gut recherchiert, geschrieben, redigiert und mit

auf LinkedIn-Marketing und B2B-Branding fokussiert - zu ihren Kunden gehören

passenden Bildern, die an die Corporate Identity des Kunden angepasst sein

DAX30 und MDAX-Unternehmen.


ür Marketingagenturen ist die Produktion hochwertiger Inhalte oft kostspielig und

müssen, abgerundet werden. Viele Agenturen scheuen diesen Aufwand.


BeyondBranding verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und betreut seine Kunden bei

F

der strategischen Kommunikation auf LinkedIn, bei der Entwicklung einer

den vollen Kundenkontakt und lagert die Erstellung der Inhalte im Hintergrund an

einheitlichen LinkedIn Designsprache und beim Aufbau eines aussagekräftigen

fyrfeed aus. Die fertigen Beiträge werden wöchentlich publikationsfertig erstellt und

LinkedIn Profils. Auch die Erstellung von Beiträgen ist Teil des Angebots - die

können von der Agentur direkt und unverändert an ihre Kunden weitergeleitet

übernimmt im Hintergrund allerdings fyrfeed.

yrfeed als Whitelabel-Anbieter füllt diese Lücke perfekt aus. Die Agentur behält

werden.

Kern KPIs

100+
Beiträge pro Monat auf LinkedIn für
verschiedene Kunden
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200

Erreichte Menschen jeden Monat

Zeitaufwand pro Monat in der fyrfeed-App
durch vollständige Automatisierung

fyrfeed supercharged das
Endkundengeschäft

Automatisiere dein organisches Content-Marketing
mit fyrfeed.
ersuche nicht, deine Content-Herausforderungen alleine zu stemmen. Hol’ dir
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BeyondBranding nutzt fyrfeed an Whitelabel-Service, um seinen Kunden die

Hilfe bei fyrfeed - Deutschlands #1 Content-as-a-Service.


Erstellung hochwertiger Content-Beiträge mit anzubieten. Die gesamte Produktion
der Inhalte (Text, Hashtags, Emojis und passende Bilder) wird dabei von fyrfeed

Erhalte professionellen Content, von professionellen Schreibern individuell für

abgedeckt. Auch die Publikation der Inhalte erfolgt automatisiert über fyrfeed.


dich erstellt. Für Social Media, Blogs, Whitepaper und Newsletter.


ür BeyondBranding bedeutet das: Ohne jeglichen Mehraufwand kann das
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Unternehmen seinen Kunden einen hochwertigen Content-Service anbieten und

ereinbare hier dein unverbindliches Erstgespräch und lass uns darüber
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sprechen, wie dir dabei helfen können, dass Content richtig Spaß macht!

monetarisieren.


Es ist klar erkennbar, dass Content Creation Profis am Werk
sind bei Fyrfeed, die Zusammenarbeit ist jederzeit
professionell und äußerst individuell.
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