
Kunde: Gründer & Unternehmensinhaber

www.fyrfeed.com

“Ich baue auf meine 
Personal Brand!”

Ziel der regelmäßigen Postens ist der Aufbau 
einer starken Personal Brand und 
Meinungsführerschaft.


Strategische Parameter

Branche



Unternehmensgröße



Plattform



Ansprache



Tonalität



Themenfokus



Zielsetzung



Managementberatung, Transformation der Arbeitswelt



10-20 Mitarbeiter



LinkedIn, Personal Account



Direkte Ansprache per Du



Professionell-locker, provokativ, gelegentlich stachelig



New Work, Transformation der Arbeitswelt, Arbeit in Zahlen



Personal Brand aufbauen, Interesse generieren, Views





BEISPIEL 1:  Gründer / Personal Branding (Personal)

www.fyrfeed.com

Deutschland stellt sich ja gerne als besonders divers, fortschrittlich und innovativ dar 

Aber im Bereich der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen in der Arbeitswelt - da sind 
Schlusslicht.



 Wie sonst sollen wir uns erklären, dass wir in Baden-Württemberg den niedrigsten Frauenanteil in 
Wissenschaft und Ingenieurswesen in ganz Europa haben?



 Wie sonst sollen wir uns erklären, dass in den skandinavischen Ländern - solche, in denen der 
Wohlstand typischerweise sehr hoch ist - der Frauenanteil in Führungspositionen deutlich höher als in 
Deutschland ist?



 Wie sonst sollen wir uns erklären, dass Frauen nach einer Schwangerschaft im Schnitt 61% ihres 
Einkommens verlieren - und damit absoluter Spitzenreiter im internationalen Vergleich ist?



Studien zeigen immer wieder, dass diverse Teams resilienter sind, zu mehr Umsatz führen und die 
Unternehmenskultur stärken.



Aber gerade in den zukunftsträchtigen Technik- und Digitalisierungsbranchen machen wir in Bezug 
auf den Frauenanteil und die Chancengleichheit keine gute Figur.



Das gehört zum New Work aber genau so dazu wie das Homeoffice - aber natürlich ist es ein 
deutlich unbequemeres Thema. 

#newwork #frauenquote #chancengleichheit #innovation #digitalisierung #deutschland

DIGITALISIERUNG

FYRFEED


Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben



BEISPIEL 1:  Gründer / Personal Branding (Personal)

www.fyrfeed.com

Nur noch 4 Tage pro Woche arbeiten - aber für volle 5 Tage bezahlt werden. 

Das klingt zum schön um wahr zu sein? Tja - in Spanien sollte man leben. Denn genau dort soll die 
4-Tages-Woche zum internationalen Pilotprojekt erhoben werden.



Das mag zunächst komisch erscheinen - aber es spricht einiges dafür. Nicht nur aus der persönlichen 
Erfahrung, sondern auch aus wissenschaftlicher Sicht.



 Denn Menschen sind nicht zeitlich unbegrenzt produktiv. Tatsächlich sinkt unsere Produktivität über 
die Woche hinweg kontinuierlich ab und erreicht am Freitag ihren Tiefpunkt.



Dabei passiert folgendes: Wenn wir wissen, dass wir 5 Tage arbeiten müssen, teilen wir uns unsere 
Energie auf. Wir arbeiten langsamer, machen mehr Pausen, sind weniger fokussiert.



Bei einer 4-Tages-Woche fokussieren wir unsere Energie stärker. Der Output ist der gleiche. Der 
Zeiteinsatz hingegen sinkt.



Ob das für alle Branchen funktioniert - vermutlich nicht. Aber eins ist klar: Zeit absitzen ist ein 
schlechtes Konzept.



Und wenn die 4-Tages-Woche erfolgreich ist - sei es nur in manchen Branchen und manchen Teilen 
der Gesellschaft, dann wäre das ein wahrlich wegweisendes Experiment.



Ich bin gespannt! 

#newwork #4-tages-woche #sozialexperiment #spanien #arbeitderzukunft #arbeit40
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Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben



Kunde: Berater & Coach

www.fyrfeed.com

“Ich generiere über 
LinkedIn neue 

Leads”

Ziel der regelmäßigen Postens ist die direkte 
Ansprache von Zielkunden durch 
hochwertigen, informativen Content.


Strategische Parameter

Branche



Unternehmensgröße



Plattform



Ansprache



Tonalität



Themenfokus



Zielsetzung



IT-Beratung, Digitalisierung und Prozessoptimierung



51-100 Mitarbeiter



LinkedIn, Personal Account



Direkte Ansprache per Du



Ausgewogen, erklärend, deskriptiv, normativ



Disruptive Digitaltechniken, Prozessmethoden, Digitaltrends



Neue Kunden generieren, Marke stärken, Profilviews





BEISPIEL 2:  Berater & Coach (Personal)

www.fyrfeed.com

#digitalisierung #digitaleinnovation #digitalisierungsindex #2021 #deutschlanddigitalisiert

Mehr als die Hälfte aller deutschen Unternehmen haben noch keine Digitalisierungsstrategie.



Zu diesem Ergebnis kommt die neuste Studie des Digitalisierungsindexes. Statistiken sind allerdings 
auch immer das, zu was man sie macht.



Von daher will ich es einmal positiv formulieren: Fast die Hälfte aller Unternehmen hat bereits eine 
klare Digitalisierungsstrategie.



 Der Mittelstand entwickelt zunehmend neue digitale Geschäftsmodelle. Das ist die Königsdisziplin 
der Digitalen Transformation - weil sie ein Umdenken im ganzen Unternehmen bedeutet



 Die Banken und Versicherungen liegen vorn, wohingegen der Handel sich mit der Digitalisierung 
schwerer tut



 Die “Digital Leader” - also jene Unternehmen, welche die Digitalisierung mit Spitzentempo 
voranschreiten, erwirtschaften durchschnittlich 30% mehr Umsatzm gewinnen 23% mehr neue Kunden 
und schließen Aufträge 13% schneller ab



Für wen diese Zahlen nun eine gute Nachricht sind (weil Du Dich zu denen zählst, die bereits fleißig 
digitalisieren) oder eine schlechte (weil Deine Strategie noch aussteht), muss jeder für sich 
entscheiden.



DIGITALISIERUNG

FYRFEED


Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben



BEISPIEL 2:  Berater & Coach (Personal)

www.fyrfeed.com

Projektmanagement im REMOTE-MODUS - so wird es gemacht



Die Pandemie hat eines gezeigt: Unternehmen müssen sich langfristig umstellen: Weniger 
Vor-Ort-Teams, mehr Remote-Teams.



Das hat den Vorteil, dass Mitarbeiter auf der ganzen Welt gesucht werden können - solange die 
Projektsprache Englisch ist.



Aus diesem Grund boomen die Offshore und Nearshore-Agencies. Für Unternehmen, die starke 
Development-Teams aufbauen wollen, sind das echte Alternativen.



(1) Die Nearshore-Agency sucht nach passenden Mitarbeitern - wer eingestellt wird, entscheidet 
natürlich das Unternehmen



(2) Die Agency kümmert sich um rechtliche und vertragliche Themen. Dafür wird eine kleine 
Service-Fee fällig.



(3) Das Unternehmen kann die Remote-Teams nach Belieben vergrößern und verkleinern. Ein Office 
wird nicht benötigt.



Dabei sollten Unternehmen darauf achten, dass sich alle Entwickler in der gleichen Zeitzone 
befinden, um einem Übergang an aynchroner Kommunikation vorzubeugen.


DIGITALISIERUNG
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Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben



Kunde: Venture Capital Fond

www.fyrfeed.com

“Wir etablieren 
unsere Marke und 

kümmern uns um ein 
professionelles 

Markenbild - auch 
als Service für 

unsere Mitglieder”

Ziel der regelmäßigen Postens ist die Positionierung der 
Firmenseite zur stärkung des Unternehmensimages und 
Akquise neuer Bestandsinvestoren.


Strategische Parameter

Branche



Unternehmensgröße



Plattform



Ansprache



Tonalität



Themenfokus



Zielsetzung



Finanzen, Fintechs, Venture Capital



500+ Mitarbeiter



LinkedIn, Company Account



Direkte Ansprache nach Möglichkeit vermeiden



Locker erklärend, analytisch, passive Konstruktionen



Trends, Daten, Zahlen und Fakten zu Fintechs



Brand Image stärken, Investoren akquirieren





BEISPIEL 3:  Venture Capital Fond (Company)

www.fyrfeed.com

Wo stehen unsere Fintechs heute und welche Investmentchancen ergeben sich 2021?



Zunächst ein paar Zahlen: 50% der Deutschen nutzen Online-Banking. 12.5 Millionen Deutsche sind 
Kunden einer Direktbank. Und 1.52 Millionen nutzen das Internet täglich für Geldgeschäfte.



Die Tendenz ist hier ganz klar steigend. Der Finanzmarkt ist aus Investmentsicht besonders spannend 
- weil sich die großen Player schwer tun, digitale Lösungen zu entwickeln.



Die Kunden von heute und morgen erwarten aber zunehmend eine digitale Experience, die auf 
absolutem Top-Niveau ist - inbsesondere beim heiklen Thema Geld. Das ist die Chance der Startups.



Eben diese User Experience - in Form von Added Services - sind auch 2021 wieder die Spielwiese der 
Fintechs.



Neben dem Siegeszug der Direktbanken sind es zunehmend einfachere Services, bessere 
Schnittstellen und Übersichten, aber auch Automatisierungen wie etwa im Bereich 
kundenfreundliches Investmentbanking, wo Startups mit frischen Ideen auf einen bereitwilligen Markt 
treffen.



Auch das spiegelt sich dann letztlich in den Zahlen wieder: Im letzten Quartal haben deutsche 
Fintechs Investitionen in Höhe von umgerechnet etwas mehr als 900 Millionen Euro eingesammelt.



#startups #investments #fintechs #statistiken #vcinzahlen #fintechsinzahlen

DIGITALISIERUNG
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Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben



BEISPIEL 3:  Venture Capital Fond (Company)

www.fyrfeed.com

Knock, Knock ...!

„Who’s there?“ - „Krypto!“



Im Bereich des Digitalen ist die Pandemie ein starker Entwicklungsbeschleuniger. Das gilt ganz 
besonders für Fintechs, wie das Beispiel Kryptowährung zeigt.



 Zwar wird der BITCOIN gerade von mehreren großen Unternehmen als Zahlungsmittel etabliert, 
dabei handelt es sich aber wohl eher um Marketing. Der Trend geht Richtung Investment: Bitcoins 
gelten als digitales Gold.



 Auch private Anleger bekunden immer häufiger ihr Interesse an Kryptoinvestments. Viele Fintechs 
reagieren auf diese Entwicklung deutlich schneller als die großen Banken und schaffen 
entsprechende Angebote.



 Für unser tägliches Bezahlen wiederum gewinnen STABLECOINS schon bald an Bedeutung, also 
digitale Währungen, deren Wert über ein aktives Währungsmanagement stabil gehalten wird.



Welche Stablecoins sich durchsetzen, ist offen. Neben politisch installierten Zahlungsmitteln wie dem 
digitalen Euro ziehen auch Kryptowährungen multinationaler Konzerne - wie etwa Facebooks Diem - 
ins Rennen. 

Stellt sich die Frage: Womit werden wir in Zukunft am liebsten bezahlen?



#fintech #fintechtrends #disruptivefintechs #krypto #kryptowährung #bitcoin #stablecoin
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Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben
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