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Erfolgreiches Content Marketing in

der Unternehmenskommunikation
OB NEWSLETTER, CORPORATE BLOGS ODER SOCIAL-MEDlA-KANÄLE Content Marketing
ist der Schlüssel zum Erfoig im Netz. Denn wer seine Zielgruppe und bestehenden Kunden
nicht regelmäßig mit Content versorgt, Wird zwischen der immer größer werdenden
Konkurrenz schon bald nicht mehr wahrgenommen.
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Inhaber der Agentur Alexander Graf

Consulting. Durch seine langjährige

Erfahrung im Marketing und Sales unten
stützt er diverse

Kunden

erfoigreich.

Von

der Gründung und Zielgruppenanalyse bis
zur laufenden Marktbcarbcitung und einem
Erfolg bringenden Online-Auftritt.

OFFICE@AG-CONSULTING.AT
WWW.AG-CONSULTING.AT
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