Kunde: Gründer & Unternehmensinhaber (DE)

“Ich baue auf meine
Personal Brand!”

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


Strategische Parameter

Branche



IT-Beratung



Unternehmensgröße



10-50 Mitarbeiter



Plattform



LinkedIn, Personal Account



Ansprache



Direkte Ansprache, Adressaten werden mit “Sie” angesprocchen



Tonalität



Professionell-locker mit einem plaudernden Charakter



Themenfokus



Tipps & Tricks zum Umgang mit Software, IT-News, Statistiken



Zielsetzung



Personal Brand aufbauen, Interesse generieren, Views



www.fyrfeed.com

BEISPIEL 1: Gründer & Unternehmensinhaber (DE)

FYRFEED

Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben

Meine vier silbernen Schlüssel für mehr Speed in der Software-Entwicklung.

Tried and tested.



Teamgröße anpassen: Kleine semi-autonome und cross-funktionelle Teams
führen oft zu deutlich schnelleren Ergebnissen. Max. 5 Entwickler & 1 Designer pro
Team.



Kontinuierlich mit den Kunden reden: Nach jedem Schritt Feedback von den
Kunden einholen und sofort nachjustieren, wenn etwas nicht passt.



Fokussierte Arbeit fördern: Die Entwickler aus wirklich ALLEM heraushalten.
Entwicklung ist kognitiv extrem fordernd. Ablenkung komplett ausschalten.



Multi-Tasking vermeiden: Eins nach dem anderen. Der Projektplan muss das
hergeben. Multi-Tasking ist der Anfang vom Ende.



Das sind meine 4 silbernen Schlüssel für mehr Speed bei der Entwicklung.

Was sind Ihre?



#softwareentwicklung #geschwindigkeit #fokus
 #itdevelopment #speed
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BEISPIEL 2: Gründer & Unternehmensinhaber (DE)

FYRFEED

Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben

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 #DigitalLeader - also jene Unternehmen, welche die Digitalisierung mit
Spitzentempo vorantreiben, erwirtschaften durchschnittlich 30% mehr Umsatz, gewinnen
23% mehr neue Kunden und schließen Aufträge 13% schneller ab



Für wen diese Zahlen nun eine gute Nachricht sind (weil Sie bereits fleißig digitalisieren)
oder eine schlechte (weil Ihre Strategie noch aussteht), muss jeder für sich entscheiden.



#digitalisierung #digitaleinnovation #digitalisierungsindex #2021 #deutschlanddigitalisiert

www.fyrfeed.com

Kunde: Unternehmen im Bereich Health (DE & EN)

“Wir etablieren
unsere Marke und
kümmern uns um ein
professionelles
Markenbild - auch
als Service für
unsere Mitglieder”

Ziel der regelmäßigen Postings ist die Positionierung der
Firmenseite zur Stärkung des Unternehmensimages und
Sichtbarkeit bei einer internationalen Zielgruppe.



Strategische Parameter

Branche



Gesundsheitsbranche



Unternehmensgröße



200-500 Mitarbeiter



Plattform



LinkedIn, Company Account



Ansprache



Direkte Ansprache, in Deutsch und Englisch



Tonalität



Informativ, sachlich & zur Gesundheitsbranche passend



Themenfokus



eHealth, Trends in der Zahnmedizin, neue Entwicklungen



Zielsetzung



Unternehmensimage stärken & Sichtbarkeit in der Zielgruppe



www.fyrfeed.com

BEISPIEL 1: Unternehmen im Bereich Health (DE & EN)

FYRFEED

Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben

AI technology is driving health care forward!



Many people think of scary robots when asked about artificial intelligence.

Luckily, reality is completely different.



Human-like machines that can express genuine emotion and behave just like
humans would... belong to sci-fi-movies. But we are still heavily impacted by AI.
Algorithms and big data are all around us. 



Let’s take a look at three examples how modern AI tech revolutionizes the health
care industry.



Early-detection of disease is one of the most significant ways AI can help us.
Google has developed a self-optimizing algorithm to detect diabetic eye diseases
through images



With the help of AI, mammograms can be analysed to detect breast cancer up to
30 times faster than traditional methods and with a stunning 99% accuracy



A big portion of the physicians’ time is spent typing information into a computer.
That is a lot of time wasted. AI can help automate prognosis summaries



Surely, there are many more examples of how AI changes our medical systems and
greatly helps us to bring better treatment to an increasing amount of people!



#venturecapital #healthcare #fundraising #startup #investment #ai
#artificialintelligence #cancerdetection
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BEISPIEL 2: Unternehmen im Bereich Health (DE & EN)

FYRFEED

Professionelle Posts - von Experten für Dich geschrieben

Parodontitis: Das ist eine Krankheit, die (nicht) in aller Munde sein sollte.



Die Parodontitis ist eine Entzündung im Mundraum.



Davon sind viele Menschen betroffen: 52 % der über 35-Jährigen haben damit zu kämpfen.



Damit ist es nach Karies die häufigste Zahn- und Munderkrankung.



Was bedeutet Parodontitis genau?



Durch die dauerhafte Entzündung im Mund  
wird das Enzym aMMP-8 ausgeschüttet.



Dieses Enzym zerstört die Proteine, welche  
eigentlich offenen Stellen im Zahnfleisch  
schließen sollen.



Dadurch können Zahnfleisch und Kieferknochen  
zurückweichen, aber auch Krankheitserreger leichter  
ins Immunsystem gelangen.



Das Ergebnis sind nicht nur schlimme 
Gesundheitsfolgen, sondern auch in Arbeitsausfällen  
in der Belegschaft.



Darum ist es sehr wichtig, präventive Maßnahmen  
offen darzulegen:



Der Speicheltest kann die orale  
Immunkompetenz leicht beurteilen



Der aMMP-8-Test verbessert die  
Früherkennung der Parodontitis



Auch Mundspülungen können unterstützend  
eingesetzt werden und gegen die Entzündung helfen!



Wie bei allen Krankheiten gilt: Je früher erkannt,  
desto besser!



#parodontitis #mundgesundheit #health  
#gesundheitsmanagement


www.fyrfeed.com

Übersicht: Beiträge für Instagram (diverse Kunden)

“Wir verbinden
spannende Infos mit
Produktinfos, um auf
Instagram zu
werben und unsere
Zielgruppen
wöchentlich neu zu
aktivieren.”

Ziel der regelmäßigen Beiträge ist die mehrwertbezogene, unaufdringliche
Bewerbung des Produktportfolios. Hierdurch wird die Identifikation des Kunden
mit der Marke gestärkt und die bestehenden Vertriebswege unterstützt.
Strategische Parameter
Branche



eCommerce



Unternehmensgröße



10+ Mitarbeiter



Plattform



Instagram, Company Account



Ansprache



Direkte Ansprache



Tonalität



Locker erklärend, humorvoll



Themenfokus



Trends, Daten, Produktfeatures



Zielsetzung



Markenwahrnehmung stärken, Lead-Generierung


www.fyrfeed.com

BEISPIEL 3: Post für einen Antiken-Händler

Ein sagenumwobenes Volk, das in seiner Blütezeit eine mächtige Hochkultur entwickelte: 



die Maya.

 



Sie lebten in präkolumbischer Zeit im heutigen Mittelamerika

und sind unter anderem für ihre

Steinarchitektur bekannt, die als Ruinen den Kollaps ihrer Kultur überdauerten und heute noch zu
bestaunen sind.

Das Teller-Motiv im Rätsel zeigt einen Maya-Krieger, der mit purer Muskelkraft

einen mit

typischer Maya-Symbolik beschlagen Felsbrocken zu tragen versucht.  
Die Anstrengung steht ihm förmlich ins Gesicht geschrieben.





Wo hat sich der Fehler versteckt? 



Ein Maya-Teller ist anders als die anderen! Doch welcher ist es?

Viel Spaß beim Raten! Wir sind

gespannt auf Deine Lösung!

#quiz #game #play #rätselspaß #tellermotiv #mayateller #mayamotiv #rätsel #findedenfehler
#raten #ratespaß #teller #antiketeller #tellersammeln #tellerwelt #zierteller #porzellanteller
#wandteller #dekoteller #zinnteller #weltderteller #tellerdesign #designteller


www.fyrfeed.com

BEISPIEL 3: Post für einen Sportartikelhersteller

400 D-Mark Monatsgehalt.  


Diesen Lohn erhielt Manfred Burgsmüller, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer ️im Jahr 1969.
Blickt man heutzutage auf die Summen, die im internationalen Fußball kursieren, wird einem ganz
schwindelig: 🤪  


715,1 Millionen Euro Umsatz verzeichnet aktuell der FC Barcelona. 


Der Gesamtumsatz des europäischen Fußball-Marktes beläuft sich auf 28,9 Milliarden Euro. Die Erlöse der
deutschen Bundesliga liegen derzeit bei 3,8 Milliarden Euro.
Diese schier unvorstellbaren Summen korrelieren mit dem Beliebtheitsgrad des Sports. Mit 3,5 Milliarden
Zuschauern ist Fußball ️die weltweit beliebteste Sportart, gefolgt von Cricket (2,5 Milliarden Zuschauer)
und Feldhockey (2 Milliarden Zuschauer). 


Die meisten der 3,5 Milliarden Fußball-Zuschauer kicken auch selbst in ihrer Freizeit. 


Falls auch Du dazugehörst, findest Du bei uns die passenden Treter! ️  


#fußball #manniburgsmüller #fußballbundesliga #bundesliga #fcbarcelona #europäischerfußballmarkt
#feldhockey #cricket #fußballschuhe #schienbeinschoner #fußballtrickots #leibchen #kicken
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BEISPIEL 3: Post für einen Onlineshop für Fitness-Produkte

Wusstest du, dass Rückenschmerzen DIE Volkskrankheit Nummer 1 sind?
Und die Pandemie hat die Problematik nur vergrößert – sei es, weil man zu Hause auf
unbequemen Stühlen im Home Office festsitzt oder der Bewegungsausgleich fehlt, weil
zahlreiche Sportmöglichkeiten ausgefallen sind.
Die Lösung? Ein Active Ball von STRYVE:
Denn oft fehlt es nach getaner Arbeit schwer, sich noch zu Bewegung zu motivieren.


Der STRYVE hilft dabei, bereits während des Sitzens seinen Beitrag zu einem gesunden Rücken zu
leisten – egal ob im Home Office oder abends beim Streamen.


„Hmm….funktioniert das mit einem Gummiball nicht genauso?“ magst du dich vielleicht fragen.
Nein! Der STRYVE hat noch viele weitere Vorteile: 


Durch seine Gewichtsverstärkung bleibt er an Ort und Stelle und rollt nicht einfach davon.


Die schicke Oberfläche aus Filz weist Staub ab. Staubige dunkle Hosen sind passé.


Du bleibst ständig in Bewegung und trainierst so eine gesündere und ergonomischere
Sitzhaltung.


Er ist schick. Der Gewinner des Design Awards 2018 passt mit seinen zwei Farben und seinem
minimalistischen Design in jedes Haus.


Willst du noch mehr wissen? Schreib uns gern
#stryve #activeball #ergonomischessitzen #homeoffice #schreibtischarbeit
#einschönerrückenkannauchentzücken #sport #fitness #gesundheit #stil #homedecor
#arbeitszimmer #gymnastikball #büro #arbeitsplatz #furnituredesign #filz #leder #bürostuhl
#gesundleben #ergonomie #design #sitzen #aktivsitzen 
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