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Wir sind eine Content Marketing Agentur mit Sitz in Köln. Für unsere Kunden entwickeln wir einzelne
Content-Bausteine als Video, Infografik, PR-Texte… - recherchieren die passenden Kanäle - und wir kreieren
komplexe Kampagnen und übernehmen deren Umsetzung. 

Content Marketing ist damit für alle Unternehmen die erste Wahl, die sich nachhaltigen Online-Erfolg
wünschen und nicht über unbegrenzte Marketing-Budgets verfügen. Wir schaffen Inhalte, die dem Betrachter
nützlich sind, ihn emotional fesseln und ihn dadurch zum Mitmachen und schlussendlich zum Handeln
bewegen. Und ganz "nebenbei" optimieren wir auf diese Weise Ihre Suchmaschinen-Rankings.

Content is King!

Nicht ganz! Wertvoll, nutzbringend und fesselnd muss er sein. Und er muss über die richtigen "Kanäle" an die
richtigen Personen adressiert werden. Nur dann ist Content King. Und dann hat er die Chance selbst bis dato
unbekannten Unternehmen und Produkten zu hoher und höchster Sichtbarkeit im Netz zu verhelfen. Wir
nennen das Content Marketing ...das Erstellen absolut hochwertigen Contents und dessen punktgenaues
publizieren und vermarkten durch die richtigen "e" Kanäle - so als wäre es selber ein Produkt. 

Machen Sie sich alte Prinzipien zu nutze und sorgen dafür, dass man über Sie spricht - und das positiv.
Content Marketing bietet Ihnen dazu alle Möglichkeiten sich und Ihr Unternehmen bekannt zu machen. 

. Auch mit geringem Budget

. Nachhaltig und zielgenau

Content Marketing macht Ihre Planziel erreichbar
Dieser Leitsatz bezeichnet das Geschäft von etent.de im positiven Sinne. Es ist ein halbes Jahr her, dass die
Agentur sich gründete und mit vielen Helfern sowie einer Crew aus Mitarbeitern in einer Zeit von nur 10
Stunden den Firmennamen, das Logo sowie sämtliche Kommunikationsmittel der Agentur erfand. „Unter
Einsatz innovativer Mittel und Online-Tools ist so etwas heute möglich“ sagt Daniel Kaspers, einer der
Gründer von etent.de. 

Überzeugen mit wertvollem online-content - perfekt aufbereitet, gezielt positioniert und dauerhaft “gesendet”
ist das Motto der Agentur. Etent.de produziert für seine Kunden umfassende Content-Kampagnen und
Content Marketing Strategien. Zudem kümmert sich das Unternehmen um die Etablierung von Prozessen
und Tools in den unterschiedlichsten Inhaus-Abteilungen – dabei auch unter Berücksichtigung externer
Dienstleister. 


