CASE STUDY –

Fachcontent: Wie
fyrfeed die VC-Welt
begeistert

Zusammenfassung: 
fyrfeed produziert Fachcontent
für LinkedIn

Über aescuvest - die VC-Plattform im Health-Sektor

Je spezifischer die Zielgruppe eines B2B-Unternehmens ist, desto größer werden die

Aescuvest ist ein global agierender Venture Capital Fond, der insbesondere in

Anforderungen an fachlichen Content. Das sind Inhalte, die für ein Fachpublikum

europäische Wachstumsunternehmen aus den Bereichen eHealth und Lifestyle

geschrieben sind und sich sprachlich an die Terminologie und den “Sprech” der

investiert. Der Fond bringt Startups und Investoren zusammen und verfügt in 2022

Branche anpassen.


über ein Raising-Potential von 90 Millionen Euro.


Fyrfeed ist darauf spezialisiert, hochwertigen Content auch für Fachthemen zu

Investments über aescuvest tragen dazu bei, Entwicklungen im Gesundheitsbereich

produzieren und kann daher auch von solchen Unternehmen genutzt werden, die mit

zu finanzieren, die einen enorm positiven Einfluss auf die Gesellschaft als Ganzes

ihrer Zielgruppe auf einem fachlich und terminologisch hohen Niveau kommunizieren.

haben können. Wir alle können von nützlichen medizinischen Innovationen

Wichtig ist hierbei die Balance zwischen Tiefe und Verständlichkeit, die der

profitieren.

spezifischen Nutzungssituation der sozialen Medien Rechnung tragen muss.

Kern KPIs

25k €

2-4
Neue Touchpoints mit der Zielgruppe jede

Gegenüber herkömmlichen Marketing-

Woche

Agenturen eingespart

So nutzt aescuvest fachlichen
Content zum Reichweitenaufbau

+1739
Neue Follower nach nur 4 Monaten

Automatisiere dein organisches Content-Marketing
mit fyrfeed.

Versuche nicht, deine Content-Herausforderungen alleine zu stemmen. Hol’ dir
Durch das regelmäßige Posten hochwertiger Inhalte zu gesundheitsbezogenen

Hilfe bei fyrfeed - Deutschlands #1 Content-as-a-Service.


Themen, sowie Neuigkeiten aus der Startup- und Investmentwelt macht Aescuvest
Investoren und Startups gleichermaßen auf sich aufmerksam.


Erhalte professionellen Content, von professionellen Schreibern individuell für
dich erstellt. Für Social Media, Blogs, Whitepaper und Newsletter.


Das regelmäßige Veröffentlichen von Fachinformationen aus der Branche
unterstreicht die Seriösistät des Unternehmens und etabliert die Marke als
vertrauenswürdige Entität. Im Bereich des Venture Capital ist dies besonders wichtig,

Vereinbare hier dein unverbindliches Erstgespräch und lass uns darüber
sprechen, wie dir dabei helfen können, dass Content richtig Spaß macht!

weil über das Unternehmen mitunter hohe Summen im zweistelligen Millionenbereich
investiert werden.

Die Zusammenarbeit mit Fyrfeed stellt sich als unkompliziert
und ergiebig dar. Die Inhalte der verfassten Posts sind gut
recherchiert und zur einfachen Weiterverwendung
aufbereitet.
Simon Schlegel 
Investment Manager aescuvest

