Demodia ist eine mehrfach preisgekrönte B2B- Nachfragegenerierungsagentur.
Unser internationales Team besteht aus wegweisenden Marketing-Experten,
Autoren, Designern und Entwicklern. Wir beherrschen auch die Social
Media. Vor allem jedoch, haben wir großartige Kunden und sind stolz darauf,
Nachfragegenerierung und Content-Marketing-Lösungen für einige der weltweit
führenden Unternehmen bereitzustellen.

Marketingträume werden wahr
Ist das Marketing Ihres Unternehmens perfekt und liefert Ihnen die Pipeline, die Sie erwarten?
Wenn ja, dann sparen Sie Zeit und hören jetzt auf zu lesen.
Irgendetwas sagt mir, dass Sie weiter lesen. Viele Unternehmen sind nicht in der Lage, ihre
Marketing-Ansprüche mithilfe ihrer internen Möglichkeiten zu erfüllen - deshalb haben wir
Demodia gegründet. Während Sie sich darauf konzentrieren, tolle Produkte und Dienstleistungen
an Ihre Kunden zu liefern, konzentrieren wir uns auf die Entwicklung Ihrer:
●

Unternehmensmarketingstrategie

●

Produktpositionierung und Messaging

●

Marketingkampagnen

●

Lead-Generierung und Lead-Pflegeprogramme

●

Marketinginhalte und -materialien

und letztendlich auf Ihre Verkaufspipeline

Effektive Strategien und innovative Marketingprogramme
Wir versorgen Sie mit den Strategien und den Inhalten, die Sie benötigen, um innovative
Marketingprogramme umsetzen zu können, die Interessenten pflegen und Ihre Einnahmen
steigern. Genau wie unsere Kunden, ist auch jede Lösung, die wir liefern, einzigartig. Mit Ihren
Zielen im Hinterkopf entwickeln wir maßgeschneiderte Marketingprogramme, um Ihre Ansprüche
zu erfüllen und zu übertreffen. Darüber hinaus ist es unser Ziel, unser Wissen mit Ihnen zu teilen
und Sie auszubilden, damit Sie eines Tages unser unmittelbares Fachwissen nicht mehr benötigen,
Ihr Marketing aber auch weiterhin marktführend bleibt.

Eine einzigartige Fusion von Business- und Technologiefachwissen
Unsere einzigartige Kombination von Menschen macht uns zu dem, was wir sind. Dadurch konnten
wir mehrere Auszeichnungen gewinnen und mit vielen der weltweit führenden Unternehmen
zusammenarbeiten. Diese vertrauen darauf, dass Demodia ihre Märkte versteht, überzeugende
Kampagnen entwickelt und neue Geschäftsmöglichkeiten findet.
Die Mitglieder des Demodia-Teams sind Meister in der Erstellung herausragender B2BMarketingkampagnen unter Verwendung moderner Marketingtools und -techniken. Von der Oracle
Marketing Cloud über Marketo und SharpSpring bis Prospecteer, unsere Erfahrungen decken
eine große Bandbreite an Technologien ab. Die Marketingexperten und Entwickler in unserem
Team agieren als eine Einheit und entwickeln und liefern clevere und aufregende integrierte
Marketingprogramme, die mithilfe integrierter Erfahrungen auf multiplen Kanälen Leads generieren
und pflegen.
Wenn Sie bis hier gelesen haben, dann benötigt Ihr
Marketing eine Entwicklung, und wir sollten miteinander
reden. Unser Team ist für Sie da, um Ihnen bei der
Erarbeitung einer erfolgreichen Strategie zu helfen und
Ihre Marketingansprüche zu erfüllen.

Wenn Sie denken, dass wir einen Unterschied für Ihr
Unternehmen machen können, dann besuchen Sie
unsere Webseite auf demodia.com oder senden Sie
uns ein paar Zeilen an info@demodia.com, um ein
persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren und Ihre
Marketingträume wahr werden zu lassen.

info@demodia.com

•

www.demodia.com

CH +41 (0)44 586 33 39

•

UK +44 (0)208 144 4458
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