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Rheinwerk Verlag Gmbh Feb 2014, 2014. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 231x174x40 mm.
Neuware - Content-Marketing ist eines der großen Zukunftsthemen der Branche, wenn es um
überzeugende Online-Marketing-Strategien geht. Profitieren Sie von dem Expertenwissen aus
erster Hand unserer Autorin und lernen Sie, wie Sie erfolgreiche Content-Strategien für Ihr OnlineUnternehmen entwickeln, Content-Strategien für Webseiten erfolgreich planen und umsetzen und
erhalten Sie Ideen und Anregungen für effizientes Content-Marketing und spannende
Umsetzungen. Dabei werden sowohl Lösungen für B2B und B2C vorgestellt. Dabei kommt auch das
notwendige Rüstzeug nicht zu kurz. Unser Buch wird Ihnen helfen, qualitativ hochwertige Webtexte
zu erstellen und Sie erfahren, was ein guter Webtexter leisten muss und wie Sie den
wirtschaftlichen Wert guter Text erkennen können. Unsere Autorin beantwortet Ihnen damit
umfassend alle Fragen, die im Umgang mit Content-Marketing auftauchen, angefangen bei der
Strategie und Planung bis zur Erstellung und zum Monitoring. Das Buch ermöglicht
Berufseinsteigern einen schnellen Zugang zur Thematik und Profis finden viele Impulse und
Anregungen für die eigene Arbeit. Aus dem Inhalt: Website-Content aus allen Blickwinkeln
Unterschiedliche Content-Arten Zielgruppen relevante Content-Ideen Content-Marketing-Aktionen
aus der Praxis Die richtige Content-Strategie Launch- und Relaunch-Projekte Zielgerichteter Aufund Ausbau von Web-Inhalten Content im Tagesgeschäft organisieren Gute Texte erstellen Usability und Design...
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Reviews
The book is great and fantastic. Yes, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. You wont feel monotony at at any moment of your
respective time (that's what catalogs are for regarding if you request me).
-- Daren Raynor II
This ebook is indeed gripping and fascinating. It is definitely simplistic but excitement from the 50 % of your book. You wont sense monotony at at any
time of your own time (that's what catalogs are for relating to should you check with me).
-- Mr. David Stanton Jr.
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