
Wie CLARUS Films mit 
Content-Marketing 
den B2B-Markt 
erobert hat

Zusammenfassung: 
B2B-Kommunikation durch 
inhaltsstarken Content

So setzt CLARUS Films Content für 
die B2B-Kommunikation ein

Kern KPIs

Über CLARUS Films - der Verpackungsspezialist

Automatisiere dein organisches Content-Marketing 
mit fyrfeed.

Beiträge pro Monat auf LinkedIn Zeitaufwand pro Monat in der fyrfeed-App Erreichte Menschen jeden Monat

Die  ist Europas führender value-added Reseller für 

zukunftsfähige Verpackungslösungen. Das Unternehmen bildet die Schnittstelle 

zwischen B2B-Kunden und den Verpackungsmittelherstellern und ist Vorreiter beim 

Fokus auf Nachhaltigkeit durch biologische und technische Materialien, die die 

Umwelt möglichst wenig belasten.


Das Unternehmen ist global aktiv und verbindet die Produktion hochwertiger 

Verpackungsmaterialien mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz, um eine 

kontinuierliche und effiziente Versorgung sicherzustellen.


CLARUS Films GmbH

Versuche nicht, deine Content-Herausforderungen alleine zu stemmen. Hol’ dir 

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


Erhalte professionellen Content, von professionellen Schreibern individuell für 

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


Vereinbare hier dein  und lass uns darüber 

sprechen, wie wir dir dabei helfen können, dass Content richtig Spaß macht!

unverbindliches Erstgespräch

Content-Marketing ist längst im B2B-Bereich angekommen – vor allem dort, wo eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen zwei Unternehmen im Vordergrund steht 

und langfristige Partnerschaften geknüpft werden.


CLARUS Films punktet mit regelmäßigen Beiträgen auf den sozialen Netzwerken und 

dem eigenen Unternehmensblog, um mit Bestands- und Neukunden 

wiederkehrende Touchpoints zu erzielen. In der B2B-Kommunikation ist inhaltsstarker 

Content, der das Unternehmensimage als vertrauensvoller und seriöser Anbieter 

stärkt, ein elementarer Bestandteil im Marketingmix.

CLARUS Films behält die Kontrolle über ihre B2B-Kommunikation, indem auf 

relevanten Kanälen wie Social Media und der eigenen Websiete mehrmals pro 

Woche neue Inhalte veröffentlicht werden, die sich aus drei Themenbereichen 

speisen: Unternehmensneuigkeiten, Neuigkeiten aus der Branche im Allgemeinen und 

Erklärungen und Hintergründe zu Trends und Entwicklungen der Industrie.


Dadurch wird erreicht, dass das Unternehmen als klarer Meinungsführer und 

Kompetenzanker verstanden wird. Dies verkürzt die Sales-Cycles erhöht die Loyalität 

der Bestandskunden.
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CLARUS Films GmbH

Mit fyrfeed vereinfachen wir unsere Kommunikation, weil wir regelmäßig 

neuen Content bekommen und dafür keine eigene Marketing-

Abteilung aufbauen müssen. Das spart Zeit, Kosten und ist einfach. 

Für uns passt da alles.

https://www.clarusfilms.de/
https://fyrfeed.com/kontakt

