CASE STUDY –

Marketing-Power:
Wie fyrfeed LinkedIn
& Blogs automatisiert

Zusammenfassung: 
Dreifachnutzung des Contents
für Social und Blogs

Über pionierfabrik – die Macher von #digitalbreakfast

Als Marketing-Unternehmen ist es für die Pionierfabrik GmbH natürlich wichtig, selbst
mit einer starken Au endarstellung zu überzeugen. Dafür ist ihr das Beste gerade gut
genug. Als kleines Unternehmen allerdings ist der Aufwand, täglich neue Inhalte auf
Social Media und der eigenen Webseite zu publizieren, kaum zu stemmen.


Die Pionierfabrik GmbH ist eine der führenden Beratungen für internationale B2BSales und digitale Pricing-Modelle. Mit ihren digitalen Veranstaltungen erreicht das
Unternehmen wöchentlich ein Millionenpublikum führender Wirtschaftsvertreter aus
Deutschland, Österreich und Schweiz.


rfeed erstellt daher wöchentlich neue Beiträge, die auf LinkedIn, I G und der
Unternehmenswebseite veröffentlicht werden. Eine solche Mehrfachnutzung bietet
sich dann an, wenn auf allen anälen die gleiche Zielgruppe angesprochen werden
soll. Dadurch kann mit jedem Beiträge eine enorme eichweite erzeugt werden
Der Aufwand für die Pionierfabrik GmbH Blo wenige Minuten pro Monat.

Als Beratungshaus fokussiert sich die Pionierfabrik auf die Ausarbeitung und
Implementierung effektiver Marketing- und Pricing-Strategien, jeweils mit dem Ziel,
einen möglichst hohen Automatisierungsgrad zu erreichen.
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Kern KPIs

rfeed erstellt jeden Monat neue Beiträge für genau die hemen, welche die
Zielgruppe der Pionierfabrik brennend interessieren Alles zum hema innovative und
besonders effektive Marketing-Methoden. eder Beitrag enthält neben einem e t
auch passende Hashtags, Emojis und Beitragsbilder, die an die Anforderungen der
Zielmedien LinkedIn, I G und die Unternehmenswebseite angepasst sind.
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Erreichte Menschen jeden Monat

Dreifachnutzung der Beiträge für Social und
Webseite

So werden mit fyrfeed monatlich
über 100.000 Menschen erreicht
T

x

)

Daduch kann jeder Beitrag dreifach genutzt werden, der eichweiteneffekt ist
enorm Mehr als . Menschen werden jeden Monat durch die Pionierfabrik
erreicht. Sie ist damit zu einer der ein ussreichsten Marketing-Unternehmen
geworden.
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Beiträge pro Monat auf LinkedIn und Webseite
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Automatisiere dein organisches Content-Marketing
mit fyrfeed.
Versuche nicht, deine ontent-Herausforderungen alleine zu stemmen. Hol dir
Hilfe bei f rfeed - Deutschlands # ontent-as-a-Service.
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Erhalte professionellen ontent, von professionellen Schreibern individuell für
dich erstellt. ür Social Media, Blogs, Whitepaper und ewsletter.

C

F

N

Vereinbare hier dein unverbindliches Erstgespräch und lass uns darüber
sprechen, wie dir dabei helfen können, dass ontent richtig Spa macht
C
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So geht Content Creation heute – wir bekommen 8 Artikel
inklusive Bilder pro Monat. Das versetzt uns in die Lage
unabhängig von Projekten etc. doch regelmäßig die Social
Kanäle zu bespielen.

homas Barsc
Managing Director Pionierfabrik GmbH
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