CASE STUDY –

Wie RALF KOMOR mit
Content-Marketing
Unternehmen skaliert

Zusammenfassung: 
Von 0 auf Content in weniger als
7 Tagen

Über RALF KOMOR – CSO FOR RENT

Content Marketing ist zeitaufwendig – vor allem für Gründer und Geschäftsführer,

Ralf Komor ist Interim Manager und hilft Startups, Scale-Ups und Grown-Ups beim

die alle Hände voll zu tun haben. Ein Unternehmen aufbauen und nebenbei noch

Aufbau eines leistungsstarken Vertriebs für die Skalierung und Weiterentwicklung der

öglich. Daher empfiehlt

mehrere Social- und Blogposts zu schreiben ist fast unm

Geschäftsstrukturen. Ralf Komor entwickelt Vertriebstrategien und implementiert

auch Ralf Komor, frühzeitig mit dem Aufbau der Markenpräsenz zu beginnen.


diese im Unternehmen.


öglicht ihm, das Unternehmen und seine Schlüsselpersonen schnell und

Fyrfeed erm

Diese Kombination aus Beratung und Operations macht das Konzept so erfolgreich

kostengünstig mit hochwertigen Beiträgen auszustatten. Wichtigste KPI: Zeit. Ein Tag

wie effektiv: Komors Kunden erhalten einen ausgebufften Profi auf Zeit, der auch mit

hat nur

24 Stunden. Für Ralf Komor ist klar: Content Marketing ist elementar im
x. Deshalb ist fyrfeed für ihn die perfekte Lösung.

Marketing-Mi

den Erwartungen und Herausforderungen ambitionierter Gründer und Investoren
bestens vertraut ist.

Kern KPIs

8 posts
Beiträge pro Monat auf LinkedIn

10.000+

5 min

Erreichte Menschen jeden Monat

Zeitaufwand pro Monat in der fyrfeed-App

Automatisiere dein organisches Content-Marketing

So nutzt RALF KOMOR Content

mit fyrfeed.

’

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

öffentlicht, die das Interesse seiner Zielgruppe

Weil Ralf Komor Inhalte auf LinkedIn ver

Hilfe bei fyrfeed - Deutschlands

#1 Content-as-a-Service.


treffen, kommt er mit diesen ins Gespräch und wird zu einem ersten Kennenlernen
eingeladen. Das sind warme Leads, die über LinkedIn bereits Vertrauen und Nähe

ßige Veröffentlichen von relevantem Content zu

aufgebaut haben, weil das regelmä

Erhalte professionellen Content, von professionellen Schreibern individuell für
dich erstellt. Für Social Media, Blogs, Whitepaper und Newsletter.


xpertenstatus führt.


einem deutlich sichtbaren E

Vereinbare hier dein unverbindliches Erstgespräch und lass uns darüber

“Das kann jedes Unternehmen für sich nutzen – insbesondere dann, wenn eine

önnen, dass Content richtig Spaß macht!

sprechen, wie dir dabei helfen k

”

Schlüsselfigur bestimmt wird, die zum Gesicht des Unternehmens wird , sagt Ralf
Komor.


Fyrfeed ist schnell, einfach und kreativ. Nicht nur bei der Texterstellung,
sondern auch bei den Bildern. Aber vor allem: Es spart mir einfach eine
Menge Zeit. Ich muss die Beiträge noch nicht mal in ein externes Tool
kopieren, sondern veröffentliche einfach aus der fyrfeed-App direkt auf
LinkedIn. Das ist easy, convenient und die Preis/Leistung ist toll.
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