
“Ich baue auf meine 
Personal Brand!”

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



10-50 Mitarbeiter



LinkedIn, Personal Account



Direkte Ansprache, Adressaten werden mit “Sie” angesprocchen



Professionell-locker mit einem plaudernden Charakter



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



Personal Brand aufbauen, Interesse generieren, Views
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Ich muss ein Geständnis ablegen: Bis vor kurzem war ich noch ein großer Verfechter 
von Multitasking.



Ich habe gedacht, dass die besten, schnellsten und erfolgreichsten Menschen alles 
gleichzeitig hinbekommen. Dass sie wahre -Talente sind.



Denn seit Kindesalter wird uns eingebläut, dass wir alles gleichzeitig tun müssen. 
Dass Multitasking eine begehrenswerte Eigenschaft ist. Dass das Ergebnis steigt, 
wenn wir mehr in kürzerer Zeit schaffen. Und wie kriegt man das hin? Durch 
Multitasking!



Jetzt weiß ich: Das ist totaler Blödsinn. 

Meine Arbeitsweise habe ich komplett umgestellt: 



 Ich fokussiere mich immer nur noch auf eine Sache gleichzeitig.

 Für die “Hast du mal eine Minute?”-Anfragen von Kolleg:innen habe ich mir jeden 

morgen 30 Minuten geblockt. Das führt zu mehr Fokus-Zeit den Rest des Tages 
über.


 Ich habe alle Notifications ausgestellt (Email, Whatsapp, Slack, Teams etc.) 
– denn jede dieser kleinen Nachrichten ist eine Disruption und lenkt ab



Das Ergebnis spricht für sich: Ich pflege eine Todo-Liste, schon seit Jahren. Ich war 
es gewohnt, dass oft mehr Todos auf der Liste landeten, als ich abarbeiten konnte.



Seit ich mich vom Multitasking abgewandt habe, blicke ich am Wochenende auf 
eine leere Todo-Liste!



Und Achtung, jetzt wird es gruselig: In den letzten Wochen sind wir als Unternehmen 
um knapp 30% schneller gewachsen als sonst.



Ob das mit dem Multitasking direkt zusammenhängt, muss ich noch herausfinden 

Wie steht ihr zum Thema Multitasking?




#Multitasking

#softwareentwicklung #geschwindigkeit #fokus#itdevelopment #speed
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Wie ich meinen größten Fehler fand und 

endlich eliminieren konnte: Multitasking!
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Gestern wurde ich in einem Kundeninterview nach dem Unterschied zwischen  
Projektmanager und Product Owner gefragt.



Im ersten Moment denkt man da: Klar, ist doch logisch. 

Der Projektmanager arbeitet im klassischen Wasserfall-Setting. Also: Oben wird 
alles reingekippt, und am Ende kommt dann hoffentlich ein schönes Produkt dabei 
raus.



Der Product Owner arbeitet in Sprints und ist Teil der agilen Arbeitsweise.



Was für eine simple Frage!



...aber irgendwie lies mich die Frage nicht ganz los. Denn die Antwort ist 
unbefriedigend. Denn sie erklärt zwei “Fachbegriffe” bloß mit weiteren 
“Fachbegriffen”.



Also habe ich weiter darauf herumgedacht. Leider konnten auch Google & Co. 
keine Hilfe leisten. Tatsächlich nämlich ist die Antwort auf die Frage gar nicht so 
einfach!



Jetzt aber habe ich es geknackt:



 Ein Projektmanager sieht sich seinen Teammitgliedern übergeordnet. Er drückt 
und zeigt in eine Richtung. Er übt Kontrolle aus. Er sieht sich selbst als Kapitän.



 Ein Product Owner hingegen nimmt eine ganz andere Rolle ein. Er hält seine 
Schultern hin, sodass sein Team darauf sicher stehen kann. Er reicht helfende Hände. 
Er unterstützt und hilft seinem Team dabei zu wachsen.



Das ist ein komplett anderes . Es geht nicht um Wasserfall oder Agile. Es 
geht darum, ob man der Kapitän oder der Smutje ist. Um die Matapher ganz 
auszureizen...



In diesem Sinne: Seid mehr Smutje und weniger Kapitän!




#Mindset

#agile #waterwall #it #projectmanagement
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Liebe Software-Kollegen: 

Bitte seid mehr Smutje und weniger Kapitän.
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Dass Deutschland in Sachen  ‘hinterherhinkt’ wissen die meisten.



Wisst ihr aber auch, wie weit wir genau hinterherhinken? Dazu mal ein paar Zahlen, 
die ziemlich augenöffnend sind – aber auch eine große Chance aufzeigen!



Denn: 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



Es ist super, dass viele unserer Unternehmen die Digitalisierung jetzt zur Chefsache 
erklärt haben.



Für diejenigen, die das noch nicht getan haben, bedeutet es aber: Wer jetzt nicht 
handelt, wird viel weiter und viel schneller zurückfallen als bisher.



Ich erlebe aber auch ganz persönlich, dass derzeit sehr sehr viele Anfragen für 
spannende Digitalisierungsprojekte bei uns eingehen. Also, lasst uns gemeinsam 
durchstarten!



#Digitalisierung

#digitalisierung #digitaleinnovation #digitalisierungsindex #2021 
#deutschlanddigitalisiert
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Die Hälfte aller deutschen 

Unternehmen hat noch keine 

Digitalisierungsstrategie. 


Das ist jetzt unsere letzte Chance, 

diesen Missstand zu beheben.
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“

”



“Durch regelmäßige 
Touchpoints 

intensivieren wir die 
Beziehung mit 
Kunden und 

Interessenten.”

Ziel der regelmäßigen Postens sind regelmäßige Touchpoints mit den Entscheidern, 
die durch den Vertrieb angesprochen werden.
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Direkte Ansprache, “Du” - aber nur sporadisch



Professionell-informativ im lockeren Ton



Neuigkeiten, Daten und Studienergebnisse zum E-Learning



Vertriebsunterstützung, Markenbildung, Thought Leadership



www.fyrfeed.com

 Genug von den ganzen Sprüchen über gesellschaftliche Transformation. 
Mittlerweile weiß jeder, dass wir uns in einem Digitalisierungsprozess befinden.



Viel wichtiger ist doch die Frage: Was kann ich selbst jetzt tun? Wie kann sich jeder 
Einzelne auf die Zukunft vorbereiten?



Zunächst einmal lässt sich sagen, dass die Bundesregierung einige Weichen für 
#Weiterbildung gestellt hat. 




 Durch das Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im digitalen 
Strukturwandel (#arbeitvonmorgengesetz) wurden Instrumente entwickelt, die 
Menschen auf die Arbeitsmarktpolitik von morgen vorbereiten sollen.



So wurden beispielsweise der Zugang zu Kurzarbeitergeld vereinfacht sowie der 
Zugang zu Fördermöglichkeiten für Weiterbildungskurse. 



Gerade auf Kurse im digitalen Bereich gibt es gute Fördermöglichkeiten, die auch 
für Online-Kurse gelten. Daher ist genau jetzt, wo sich der Alltag und die 
Arbeitsweisen durch Corona grundlegend verändert haben, der richtige Zeitpunkt 
dafür.



Niemand sollte darauf warten, dass etwas von alleine passiert. Besser ist es, sich 
selbst an die Arbeit zu machen und auf das morgen vorzubereiten!



#digitalisierung #digital #fördermittel #qualifizierung #skills
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Immer mehr Unternehmen setzen auf digitale 
Lernangebote und folgen damit einem der 
wichtigsten Trends in 2022.



Lange Zeit galt digitales Lernen nur als Ergänzung, 
teilweise sogar als Notlösung. In der Studie „Marketing 
Skills 2022“ haben sich Entscheider jetzt ganz klar für 
einen Auftrieb von Webinaren, Online Coachings und 
virtuellen Lernräumen ausgesprochen.




 „Blended Learning“ – Dieses Hybrid-Format aus 
Präsenz- und Online-Lerneinheiten steht mit 61 
Prozent besonders hoch im Kurs.




 Smartphone als Bildungsplattform – Unternehmen 
sind offen für kreative Ansätze, aus denen ein 
neuartiges Mobile-Learning-Angebot entstehen 
könnte. 




 Präsenz nimmt ab – Präsenzseminare werden zwar 
noch angeboten, aber in ihnen steckt nicht die 
Wachstumshoffnung. Nur sieben Prozent glauben 
daran, dass dieses klassische Lernformat an 
Bedeutung gewinnt. 



In der Qualifikation der Mitarbeiter gibt es laut 27 
Prozent der Marketing-Entscheider noch 
Nachholbedarf. Das lässt sich ändern! 



„Weiterbildung wird zum integralen Bestandteil eines 
erfüllten Lebens“ - Dr. Esmeralda Natega, Board of 
Digital Marketing und Social Media.



#digitalisierung #digital #digitaltransformation 
#innovation #newwork #skills
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“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.
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Direkte Ansprache, in Deutsch und Englisch



Informativ, sachlich & zur Gesundheitsbranche passend



eHealth, Trends in der Zahnmedizin, neue Entwicklungen



Unternehmensimage stärken & Sichtbarkeit in der Zielgruppe
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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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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 Arbeitsausfälle  
in der Belegschaft.



Darum ist es sehr wichtig, präventive Maßnahmen  
proaktiv anzugehen:




 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
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