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Digital Marketing: ein riesiges
Labyrinth mit Potenzial
Die neuen Technologien
eröffnen ungeahnte
Möglichkeiten, einen
Betrieb, ein Produkt
oder eine Destination
zu vermarkten. Damit
sinnvoll umzugehen, ist
gar nicht so einfach.

Wie in einem Labyrinth gibt es auch im Digital Marketing viele Wege. Ohne gute
Strategie kann man sich verlaufen und dadurch Zeit und Geld verlieren. K E YS TO N E

Mehr Informationen unter:
www.blueloft.ch
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×× Gerade für kleine Unternehmen
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Mal lernen und die Massnahmen laufend optimieren.
×× Es gibt für jeden Bereich von
Digital Marketing Spezialisten.
Nutzen Sie die Hilfe der
jeweiligen Fachleute. Sie
kennen nicht nur die erfolgversprechendsten Massnahmen
und die jeweils neuesten
Features, sondern auch die
gesetzlichen Vorgaben.
×× Budget nicht vergessen. Dabei
unbedingt an alle anfallenden
Kosten denken – von den
Personalkosten über die
Kreations- und Kampagnenkosten bis zu den Lizenzgebühren für Programme und
Analysetools.
R I CC A R DA FR EI

A N Z E I G E

76%
Drei von vier Gästen achten
auf Ihre Fleischdeklaration.
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85%
Der grösste Teil Ihrer Gäste
schätzt einheimisches Fleisch
und ist bereit, mehr dafür zu
bezahlen.

Warum Fleisch aus der Schweiz
nachhaltiger ist: der-feine-unterschied.ch

64%
Die meisten Schweizerinnen und
Schweizer finden, dass Schweizer
Fleisch qualitativ besser ist als
ausländisches.

