
Wie Speed4Trade 
durch kontinuierlichen  
Content regelmäßig 
neue Leads generiert

Zusammenfassung: 
Lead-Gen durch Kontinuität im 
Posten von Content

So vereinfacht fyrfeed die 
regelmäßige Content-Produktion

Kern KPIs

Über Speed4Trade – die Entwickler digitaler Plattformen

Automatisiere dein organisches Content-Marketing 
mit fyrfeed.

Beiträge pro Monat auf LinkedIn Erreichte Menschen jeden Monat

Speed4Trade entwickelt digiale Plattformen für das B2C- und B2B-Geschäft und 

fokussiert sich auf möglichst automatisiert ablaufende Verkaufs- und 

Steuerungsprozesse. Mit einem Fokus auf den Automotive AfterSales-Markt gehören 

zahlreiche nahmhafte Kfz-Teilehersteller und -Händler zu den Kunden des 

Unternehmens.


Die so entwickelten Hochleistungs-Onlineshops gehören zu den besten Commerce-

Systemen, die es auf dem Markt gibt  und werden von Speed4Trade konzipiert, 

entwickelt und betreut.

Versuche nicht, deine Content-Herausforderungen alleine zu stemmen. Hol’ dir 

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


Erhalte professionellen Content, von professionellen Schreibern individuell für 

dich erstellt. Für Social Media, Blogs, Whitepaper und Newsletter.


Vereinbare hier dein  und lass uns darüber 

sprechen, wie wir dir dabei helfen können, dass Content richtig Spaß macht!

unverbindliches Erstgespräch

Für B2B-Unternehmen mit langen Sales-Cycles, dafür aber High-Value-Aufträgen im 

sechs- und mehrstelligen Bereich ist das regelmäßige Veröffentlichen von 

inhaltsstarken Beiträgen besonders wichtig. Je mehr Berührungspunkte mit den 

Entscheidern der potenziellen Neukunden entstehen, desto leichter hat es die 

Vertriebsmannschaft.


Auch das Generieren neuer Leads ist durch regelmäßigen Content möglich: Wer auf 

den Social-Plattformen und auf der eigenen Webseite wieder und wieder neue 

Inhalte publiziert, zieht sukzessive neue Interessenten an. Content-Marketing erzielt 

damit eine doppelte Wirkung: Es sorgt für neue Leads und es versorgt die 

bestehenden Leads immer wieder mit neuen Informationen und stärkt die Bindung.

Bevor Speed4Trade sein Content-Marketing mit fyrfeed radikal vereinfacht hat, 

musste das Unternehmen eine eigene Marketing-Abteiliung unterhalten, die das 

regelmäßige Erstellen von Content für die Webseite und passende Social Channels 

übernahm. Fyrfeed ergänzt diese Abteilung und erstellt passende Inhalte zu einem 

Bruchteil der Kosten, die bei vollständiger Eigenproduktion anfallen würden.


Mit den Beiträgen verfolgt Speed4Trade zwei klare Ziele: Das Generieren neuer 

Leads, die auf den Content aufmerksam werden und nach einem Erstkontakt an das 

Sales-Team übergeben werden. Und kürzere Sales-Cycles, weil bestehende Leads 

regelmäßig neuen Content von Speed4Trade zu sehen bekommen.
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Das Preis/Leistungs-Verhältnis ist sehr gut. 
Wir können mit fyrfeed eine Kontinuität gewährleisten und 
wirklich permanent Content produzieren.

Zeitaufwand pro Monat in der fyrfeed-App

5 min

https://www.speed4trade.com/
https://fyrfeed.com/kontakt

