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S t a n d a l on e - E - Mails sind ver gl ei chbar mit

Werbebri efen an gem i etete Ad re s s en .W ä h-

rend Sie jedoch bei ei n em klassisch en Ma i-

ling an Mi et ad re s s en selbst als Ab s en der auf-

treten , ist der Ab s en der beim E-Ma i l - Ma rke-

ting der Ad re s s ei gn er. Das liegt dara n ,d a s s

der Empf ä n ger der Werbe - E - Mails dem

Ad re s s ei gn er und nicht Ihnen die Perm i s s i on

zum E-Ma i l - Versand gegeben hat. Vi ele Emp-

f ä n ger re a gi eren ungeh a l ten auf E - Ma i l s , von

den en Sie vermuten , dass es Spam-Ma i l s

s i n d . Eine Standalon e - E - Mail ist manch m a l

wie ein Empfeh lu n gs s ch rei ben aufgeb a ut : Al s

Ei n l ei tung sch rei bt der Ad re s s ei gn er in ei n em

Zwei zei l er, w a rum er sei n en Empf ä n gern Ihr

An gebot be s on ders em pfeh l en kann, u n d

erst dann folgt der Inhalt Ihrer Werbe - E - Ma i l .

Der neunte Beitrag zeigt Ihnen anhand kon-

kreter Zahlen, wie viele Kontakte Ihrer

Newsletter-Anzeige oder wie viele Stand-

alone-Adressen Sie buchen müssen, um eine

bestimmte Anzahl von Produkten zu

verkaufen. Diese Konversionsrate wird be-

stimmt durch die Gestaltung der Newsletter-

Anzeige oder der Standalone-Mail und

durch die Auswahl der richtigen Newsletter

oder E-Mail-Adresslisten und -profile.

E-Mails richtig gestalten
Wenn Sie Re a k ti on en er zeu gen oder gar Ver-

k ä u fe initi i eren wo ll en , muss das Werbem i t-

tel ri ch tig ge s t a l tet sei n . Der zeh n te Bei tra g

zeigt Ihnen , wora u f Sie dabei ach ten soll ten ,

wenn Sie Re s ponse er zeu gen wo ll en . Im Ge-

gensatz zum klassisch en Bri ef - Mailing sind

h i er neben ei n er Reihe ge s t a l teri s ch er Ei gen-

h ei ten auch tech n i s che An forderu n gen an E-

Mails zu be ach ten . Oft werden E-Mails ver-

s ch i ck t , bei den en der Empf ä n ger nicht auf

die Hyperlinks klicken kann, weil der Vers en-

der el em en t a re Regeln der E-Ma i l - Progra m-

m i erung nicht kannte . Ma n chmal kom m en

die Bi l der nicht an. O der die ge s a m te E-Ma i l

kommt beim Empf ä n ger als An s a m m lu n g

k rypti s ch er Progra m m i er zei ch en an.

Bei E-Mailings ist das Ziel eine hohe Klick-

rate. Bei Newslettern dagegen kommt noch

ein weiteres Ziel dazu: den Newsletter lang-

fristig interessant zu halten, damit keine

Abonnenten abspringen. Der elfte Beitrag

zeigt Ihnen, wie wichtig dabei die personali-

sierte Ansprache ist. Gerade die E-Mail bie-

tet gute Möglichkeiten,jedem Empfänger

seine ganz persönliche Botschaft zukommen

zu lassen. Der Beitrag zeigt praktische Bei-

spiele, verschweigt aber nicht, welche Fall-

stricke dabei auftreten können.

Dienstleistungen und Technik 
outsourcen
Drei Möglichkeiten haben Sie beim E-Mail-

Marketing:

1. Alles mit eigener Technik selbst machen:

Sie installieren und betreiben eine E-Mail-

Marketing-Software in Ihrem eigenen

System. Der Versand geschieht entweder

über Ihren eigenen Mailserver oder über

den Ihres Provider.

2. Technik im ASP-Betrieb outsourcen:

Die E-Mail-Marketing-Software ist in 

einem Rechenzentrum installiert (ASP = 

Application-Service-Providing). Die 

Bedienung erfolgt durch Sie – entweder

über einen Web-Browser oder eine Java-

Oberfläche.

3. Komplette Dienstleistung outsourcen:

Die E-Mail-Marketing-Software ist bei

einem Dienstleister installiert, der auch

die Bedienung übernimmt.

Der zwölfte Beitrag beschreibt Ihnen, welche

Dienstleistungen es beim E-Mail-Marketing

gibt und welche Vorteile Outsourcing bietet.

Im dreizehnten Beitrag lesen Sie, welche

Aspekte beim Outsourcing der Technik eine

Rolle spielen und was ASP in der Praxis be-

deutet.

E-Mail-Anfragen 
effizienter beantworten
Immer mehr Kunden erwarten als Selbst-

verständlichkeit, dass E-Mail-Anfragen an

„info@firma.de“ genauso weitergeleitet und

kompetent beantwortet werden, wie telefo-

nische Anrufe unter der Sammelnummer

eines Unternehmens. In den USA kommen

bereits heute zehn Prozent der Kundenan-

fragen per E-Mail anstatt per Telefon. Kon-

tinuierlich steigt die Flut der E-Mail-Anfra-

gen. Wer E-Mail-Marketing betreibt, muss

auch mit E-Mail-Antworten rechnen und

diese bearbeiten.

Der vierzehnte Beitrag beschreibt, wie Ihnen

E-Mail-Management-Software hilft, Anfra-

gen schneller und besser zu beantworten:

Anfragen werden erkannt,mit Antwortvor-

schlägen versehen und gleich an den richti-

gen Fachberater weitergeleitet, der die Ant-

wort nur noch einmal kritisch prüft und ab-

sendet. Der fünfzehnte Beitrag zeigt Ideen,

wie Sie solche Beantwortungssysteme ähn-

lich wie einen Fax-Abrufdienst einsetzen

können,um kostenpflichtige Dienste per

Internet anbieten zu können. Der sechzehn-

te Beitrag nimmt sich des Themas Custo-

mer-Relationship-Management (CRM) an.

Die Kosten von E-Mail-Marketing sind zum

Teil auch die Kosten der Bearbeitung händi-

scher Antworten. Wenn Outbound- und In-

bound-Systeme integriert sind,lassen sich

Services verbessern und Kosten sparen.

Die Zukunft des 
E-Mail-Marketings
Ei n er der ganz gro ß en Vorteile von E-Ma i l -

Ma rketing gegen ü ber klassisch em Di re k t-

m a rketing ist die autom a ti s ch e ,a k ri bi s ch e

Pro to ko ll i erung jeder Abon n en tenver ä n de-

ru n g, Vers a n d a k ti on und Empf ä n ger- Re s-

pon s e . Ma rketi n g - E rfolg wi rd präzise mess-

b a r. Der sieb zeh n te Bei trag be s ch rei bt den

d a raus re su l ti eren den Trend beim E-Ma i l -

Ma rketi n g :G enaue RO I - Berech nu n gen er-

l a u ben ein ef f i z i en tes Ko s ten - Con tro lling de s

E - Ma i l - Ma rketi n gs . Der ach t zeh n te Bei tra g

bel eu ch tet die Si tu a ti on in Eu rop a , wo der-

zeit Gro ß bri t a n n i en der am wei te s ten en t-

wi ckel te Ma rkt ist. Dort ist E-Ma i l - Ma rketi n g

s ch on vi el wei ter verbrei tet als hier zu Lande .
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Die E-Mail ist das wachstumsstärkste

Direktmarketing-Instrument. Nach der Jah-

resumfrage des Deutschen Direktmarketing

Verbands (DDV) unter 300 direktmarke-

tingtreibenden Unternehmen ist E-Mail-

Marketing noch vor Werbebriefen und Tele-

fonmarketing das Marketingthema Nummer

eins,das in den nächsten drei Jahren am

stärksten an Bedeutung gewinnt.32 Prozent

der vom Marktforschungsinstitut E-Dialog

im April 2002 befragten 300 US-Marketing-

leiter bezeichnen die E-Mail als das effek-

tivste Marketing-Instrument. Bei 82 Prozent

rangiert sie unter den drei wichtigsten Mar-

keting-Tools.Während die Ausgaben für

Direktmarketing 2001 gegenüber dem Vor-

jahr um ein Prozent sanken,wuchs der E-

Mail-Umsatz um acht Prozent auf 1,3 Mil-

liarden Euro (Deutsche Post/NFO Infratest,

September 2002).

Gescheiterte E-Mail-Kampagnen
Einziger Wermutstropfen in der derzeitigen

Euphorie sind gescheiterte Kampagnen, bei

denen Marketingleiter die Regeln des klassi-

schen Direktmarketings einfach auf die 

E-Mail übertragen haben. Bei der E-Mail

gelten andere Regeln.Das fängt damit an,

dass sichergestellt sein muss,dass der Emp-

fänger dem Bezug von E-Mails vorher zuge-

stimmt haben muss.„Permission Marke-

ting“ heißt diese neue Werbeform. Nur

wenn die E-Mail erwünscht ist, kommt sie

gut an. Unangeforderte E-Mail-Werbung

verärgert potenzielle Kunden, beschädigt die

Marke und verursacht nicht zuletzt erheb-

liche Mehrkosten. Weil skrupellose Spam-

Versender massenhaft E-Mail-Postfächer

mit Werbung überfluten, reagieren Emp-

fänger zunehmend gereizt auf alles,was

nach unangeforderter E-Mail aussieht.

In diesem Kapitel E-Mail-Marketing ver-

raten Ihnen ausgewiesene Experten in 

18 Beiträgen,was Sie beachten müssen,

damit Ihre E-Mails richtig ankommen

und Sie zu den Gewinnern des E-Mail-

Marketings gehören.

Adressen gewinnen und pflegen
Adressverteiler sind das wandelnde schlechte

Gewissen vieler Unternehmen. Kunden wer-

den doppelt angeschrieben. Interessenten

werden zu spät oder gar nicht angeschrie-

ben, weil Fehler bei der Adresseingabe auf-

traten. Vermeintliche Interessenten werden

angeschrieben, obwohl sie umgezogen,aus-

geschieden, desinteressiert oder längst tot

sind. Beim E-Mail-Marketing pflegt sich der

Verteiler selbst. Der erste Beitrag verrät Ih-

nen, wie das funktioniert und wie Sie neue

Adressen gewinnen. Interessenten tragen

sich selbst ein und wieder aus.Empfänger

können selbst bestimmen,zu welchen The-

men sie wie oft informiert werden wollen.

Die E-Mail bietet bequeme und automati-

sierte Funktionen,um vorhandene Adressen

weiter anzureichern.

Der zweite Beitrag beschreibt eine der wich-

tigsten Funktionen: die automatisierte

Rückläuferbearbeitung. Unzustellbare

Adressen werden automatisch vom Verteiler

genommen. Eingabefehler können automa-

tisch erkannt und sofort korrigiert werden.

Der Artikel nennt die wichtigsten Punkte,

auf die Sie achten sollten, wenn Sie Adressen

mieten.

Mit E-Mail-Newslettern
Interessenten binden
Fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen

nutzt bereits E-Mail-Newsletter als preis-

werte Möglichkeit des regelmäßigen Kon-

takts mit Interessenten und Kunden. Abon-

n en ten regi s tri eren sich selbst auf der Hom e-

page.Pflege- und Wartungskosten des Ver-

teilers entfallen. Im dritten Beitrag wird

beschrieben, worauf Sie achten müssen,

wenn Ihr Newsletter ein Erfolg werden soll.

In einer groß angelegten Vergleichsstudie

wurden die sechs wichtigsten Erfolgsfakto-

ren für Newsletter herausgearbeitet:

1. Gute Platzierung auf der Website

2. Bequemer An- und Abmeldeprozess 

3. Hinweis auf den Datenschutz

4. Richtige Frequenz der Aussendung

5. Persönliche Ansprache und

Individualisierung

6. Gute Gestaltung des Newsletter

Relevante Inhalte sind die wichtigste Säule

bei der langfristigen Leserbindung. Der vier-

te Artikel beschreibt, welche Inhalte ankom-

men und wie es Unternehmen schaffen,

ihre Interessenten bei der Stange zu halten.

Sie finden praktische Tipps, wie und wo Sie

interessante Inhalte für Ihren Newsletter

bekommen. Relevante Inhalte binden Abon-

nenten langfristig und werden per E-Mail

weitergeleitet,sodass Sie automatisch neue

Abonnenten dazugewinnen.

Mailings elektronisch versenden
Neben dem Newsletter sind in der Praxis 

E-Mailings die zweite Form des E-Mail-

Marketings. Im Gegensatz zum klassischen

Brief-Mailing entstehen hier nur minimale

Versandkosten. Der fünfte Beitrag be-

schreibt, worauf Sie achten müssen,damit

Ihr Mailing nicht als unerwünschte E-Mail-

Werbung aufgefasst wird.Er beschreibt

auch, wo die Unterschiede zum klassischen

Mailing liegen, wenn es darum geht,hohe

Response-Raten zu erzielen. Hier versagen

zum Teil die klassischen Regeln des Direkt-

marketings: Was bei Mailings wirkt, wird bei

E-Mailings abgelehnt. Ein Vorteil der E-Mail

ist die präzise und vor all em sch n elle Erfo l gs-

messung zur Kampagnenoptimierung.

Vergleichstests unterschiedlicher Entwürfe

können schnell und bequem realisiert wer-

den. Im sechsten Beitrag wird beschrieben,

wie Sie mehrstufige Kampagnen vorab auf-

setzen können. Je nachdem, ob jemand rea-

giert oder nicht, werden anschließend auto-

matisch unterschiedliche Folge-Mailings

verschickt.Gerade weil bei der E-Mail viele

Prozesse rein elektronisch ablaufen,steckt

erhebliches Einsparpotenzial in dieser „Mar-

keting-Automation“. So kann beispielsweise

eine individuelle Cross-Selling-Kampagne

angestoßen werden, wenn der Kunde einen

bestimmten Quartalsumsatz überschritten

hat.Oder eine Kundenrückgewinnungs-

aktion beginnt automatisch in dem Mo-

ment, wenn ein Kunde mehr als ein halbes

Jahr lang nichts mehr bestellt hat.

Via E-Mail Neukunden gewinnen
Nun kommen wir zu einem der kritischen

Punkte des E-Mail-Marketings. Sie dürfen

keine E-Mail-Adressen kaufen oder mieten,

sondern versenden Ihre Werbung immer

über einen Anbieter, der vorab die Erlaubnis

seiner Empfänger eingeholt hat.Dabei gibt

es zwei Möglichkeiten: Newsletter-Anzeigen

oder Standalone-E-Mails.

News l et ter- An zei gen sind wie An zei gen in

Zei t s ch ri f ten – nur dass eine Zei t s ch rift eben

ein red a k ti on ell er News l et ter (auch als 

E - Zine oder E-Ma i l - Ma gazin be zei ch n et) ist.

Im siebten Bei trag lesen Si e , was ein Vers en-

der eines werbef i n a n z i erten News l et ter all e s

m ach t , damit für Ihre An zei gen das passen de

Werbeu m feld ge s ch a f fen wi rd . Im ach ten Bei-

trag wi rd erl ä utert , wora u f Sie beim Vers a n d

von  Standalon e - E - Mails ach ten soll ten .

Darauf kommt es an, wenn E-Mails ankommen sollen!
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bestimmte Anzahl von Produkten zu

verkaufen. Diese Konversionsrate wird be-

stimmt durch die Gestaltung der Newsletter-
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rate. Bei Newslettern dagegen kommt noch

ein weiteres Ziel dazu: den Newsletter lang-

fristig interessant zu halten, damit keine

Abonnenten abspringen. Der elfte Beitrag

zeigt Ihnen, wie wichtig dabei die personali-

sierte Ansprache ist. Gerade die E-Mail bie-

tet gute Möglichkeiten,jedem Empfänger

seine ganz persönliche Botschaft zukommen

zu lassen. Der Beitrag zeigt praktische Bei-
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Drei Möglichkeiten haben Sie beim E-Mail-

Marketing:

1. Alles mit eigener Technik selbst machen:

Sie installieren und betreiben eine E-Mail-

Marketing-Software in Ihrem eigenen

System. Der Versand geschieht entweder

über Ihren eigenen Mailserver oder über
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2. Technik im ASP-Betrieb outsourcen:

Die E-Mail-Marketing-Software ist in 

einem Rechenzentrum installiert (ASP = 

Application-Service-Providing). Die 

Bedienung erfolgt durch Sie – entweder

über einen Web-Browser oder eine Java-
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3. Komplette Dienstleistung outsourcen:

Die E-Mail-Marketing-Software ist bei

einem Dienstleister installiert, der auch
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Dienstleistungen es beim E-Mail-Marketing

gibt und welche Vorteile Outsourcing bietet.

Im dreizehnten Beitrag lesen Sie, welche

Aspekte beim Outsourcing der Technik eine

Rolle spielen und was ASP in der Praxis be-
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E-Mail-Anfragen 
effizienter beantworten
Immer mehr Kunden erwarten als Selbst-

verständlichkeit, dass E-Mail-Anfragen an

„info@firma.de“ genauso weitergeleitet und

kompetent beantwortet werden, wie telefo-

nische Anrufe unter der Sammelnummer

eines Unternehmens. In den USA kommen

bereits heute zehn Prozent der Kundenan-

fragen per E-Mail anstatt per Telefon. Kon-

tinuierlich steigt die Flut der E-Mail-Anfra-

gen. Wer E-Mail-Marketing betreibt, muss

auch mit E-Mail-Antworten rechnen und

diese bearbeiten.

Der vierzehnte Beitrag beschreibt, wie Ihnen

E-Mail-Management-Software hilft, Anfra-

gen schneller und besser zu beantworten:

Anfragen werden erkannt,mit Antwortvor-

schlägen versehen und gleich an den richti-

gen Fachberater weitergeleitet, der die Ant-

wort nur noch einmal kritisch prüft und ab-

sendet. Der fünfzehnte Beitrag zeigt Ideen,

wie Sie solche Beantwortungssysteme ähn-

lich wie einen Fax-Abrufdienst einsetzen

können,um kostenpflichtige Dienste per

Internet anbieten zu können. Der sechzehn-

te Beitrag nimmt sich des Themas Custo-

mer-Relationship-Management (CRM) an.

Die Kosten von E-Mail-Marketing sind zum

Teil auch die Kosten der Bearbeitung händi-

scher Antworten. Wenn Outbound- und In-

bound-Systeme integriert sind,lassen sich

Services verbessern und Kosten sparen.

Die Zukunft des 
E-Mail-Marketings
Ei n er der ganz gro ß en Vorteile von E-Ma i l -

Ma rketing gegen ü ber klassisch em Di re k t-

m a rketing ist die autom a ti s ch e ,a k ri bi s ch e

Pro to ko ll i erung jeder Abon n en tenver ä n de-

ru n g, Vers a n d a k ti on und Empf ä n ger- Re s-

pon s e . Ma rketi n g - E rfolg wi rd präzise mess-

b a r. Der sieb zeh n te Bei trag be s ch rei bt den

d a raus re su l ti eren den Trend beim E-Ma i l -

Ma rketi n g :G enaue RO I - Berech nu n gen er-

l a u ben ein ef f i z i en tes Ko s ten - Con tro lling de s

E - Ma i l - Ma rketi n gs . Der ach t zeh n te Bei tra g

bel eu ch tet die Si tu a ti on in Eu rop a , wo der-

zeit Gro ß bri t a n n i en der am wei te s ten en t-

wi ckel te Ma rkt ist. Dort ist E-Ma i l - Ma rketi n g

s ch on vi el wei ter verbrei tet als hier zu Lande .
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Die E-Mail ist das wachstumsstärkste

Direktmarketing-Instrument. Nach der Jah-

resumfrage des Deutschen Direktmarketing

Verbands (DDV) unter 300 direktmarke-

tingtreibenden Unternehmen ist E-Mail-

Marketing noch vor Werbebriefen und Tele-

fonmarketing das Marketingthema Nummer

eins,das in den nächsten drei Jahren am

stärksten an Bedeutung gewinnt.32 Prozent

der vom Marktforschungsinstitut E-Dialog

im April 2002 befragten 300 US-Marketing-

leiter bezeichnen die E-Mail als das effek-

tivste Marketing-Instrument. Bei 82 Prozent

rangiert sie unter den drei wichtigsten Mar-

keting-Tools.Während die Ausgaben für

Direktmarketing 2001 gegenüber dem Vor-

jahr um ein Prozent sanken,wuchs der E-

Mail-Umsatz um acht Prozent auf 1,3 Mil-

liarden Euro (Deutsche Post/NFO Infratest,

September 2002).

Gescheiterte E-Mail-Kampagnen
Einziger Wermutstropfen in der derzeitigen

Euphorie sind gescheiterte Kampagnen, bei

denen Marketingleiter die Regeln des klassi-

schen Direktmarketings einfach auf die 

E-Mail übertragen haben. Bei der E-Mail

gelten andere Regeln.Das fängt damit an,

dass sichergestellt sein muss,dass der Emp-

fänger dem Bezug von E-Mails vorher zuge-

stimmt haben muss.„Permission Marke-

ting“ heißt diese neue Werbeform. Nur

wenn die E-Mail erwünscht ist, kommt sie

gut an. Unangeforderte E-Mail-Werbung

verärgert potenzielle Kunden, beschädigt die

Marke und verursacht nicht zuletzt erheb-

liche Mehrkosten. Weil skrupellose Spam-

Versender massenhaft E-Mail-Postfächer

mit Werbung überfluten, reagieren Emp-

fänger zunehmend gereizt auf alles,was

nach unangeforderter E-Mail aussieht.

In diesem Kapitel E-Mail-Marketing ver-

raten Ihnen ausgewiesene Experten in 

18 Beiträgen,was Sie beachten müssen,

damit Ihre E-Mails richtig ankommen

und Sie zu den Gewinnern des E-Mail-

Marketings gehören.

Adressen gewinnen und pflegen
Adressverteiler sind das wandelnde schlechte

Gewissen vieler Unternehmen. Kunden wer-

den doppelt angeschrieben. Interessenten

werden zu spät oder gar nicht angeschrie-

ben, weil Fehler bei der Adresseingabe auf-

traten. Vermeintliche Interessenten werden

angeschrieben, obwohl sie umgezogen,aus-

geschieden, desinteressiert oder längst tot

sind. Beim E-Mail-Marketing pflegt sich der

Verteiler selbst. Der erste Beitrag verrät Ih-

nen, wie das funktioniert und wie Sie neue

Adressen gewinnen. Interessenten tragen

sich selbst ein und wieder aus.Empfänger

können selbst bestimmen,zu welchen The-

men sie wie oft informiert werden wollen.

Die E-Mail bietet bequeme und automati-

sierte Funktionen,um vorhandene Adressen

weiter anzureichern.

Der zweite Beitrag beschreibt eine der wich-

tigsten Funktionen: die automatisierte

Rückläuferbearbeitung. Unzustellbare

Adressen werden automatisch vom Verteiler

genommen. Eingabefehler können automa-

tisch erkannt und sofort korrigiert werden.

Der Artikel nennt die wichtigsten Punkte,

auf die Sie achten sollten, wenn Sie Adressen

mieten.

Mit E-Mail-Newslettern
Interessenten binden
Fast die Hälfte aller deutschen Unternehmen

nutzt bereits E-Mail-Newsletter als preis-

werte Möglichkeit des regelmäßigen Kon-

takts mit Interessenten und Kunden. Abon-

n en ten regi s tri eren sich selbst auf der Hom e-

page.Pflege- und Wartungskosten des Ver-

teilers entfallen. Im dritten Beitrag wird

beschrieben, worauf Sie achten müssen,

wenn Ihr Newsletter ein Erfolg werden soll.

In einer groß angelegten Vergleichsstudie

wurden die sechs wichtigsten Erfolgsfakto-

ren für Newsletter herausgearbeitet:

1. Gute Platzierung auf der Website

2. Bequemer An- und Abmeldeprozess 

3. Hinweis auf den Datenschutz

4. Richtige Frequenz der Aussendung

5. Persönliche Ansprache und

Individualisierung

6. Gute Gestaltung des Newsletter

Relevante Inhalte sind die wichtigste Säule

bei der langfristigen Leserbindung. Der vier-

te Artikel beschreibt, welche Inhalte ankom-

men und wie es Unternehmen schaffen,

ihre Interessenten bei der Stange zu halten.

Sie finden praktische Tipps, wie und wo Sie

interessante Inhalte für Ihren Newsletter

bekommen. Relevante Inhalte binden Abon-

nenten langfristig und werden per E-Mail

weitergeleitet,sodass Sie automatisch neue

Abonnenten dazugewinnen.

Mailings elektronisch versenden
Neben dem Newsletter sind in der Praxis 

E-Mailings die zweite Form des E-Mail-

Marketings. Im Gegensatz zum klassischen

Brief-Mailing entstehen hier nur minimale

Versandkosten. Der fünfte Beitrag be-

schreibt, worauf Sie achten müssen,damit

Ihr Mailing nicht als unerwünschte E-Mail-

Werbung aufgefasst wird.Er beschreibt

auch, wo die Unterschiede zum klassischen

Mailing liegen, wenn es darum geht,hohe

Response-Raten zu erzielen. Hier versagen

zum Teil die klassischen Regeln des Direkt-

marketings: Was bei Mailings wirkt, wird bei

E-Mailings abgelehnt. Ein Vorteil der E-Mail

ist die präzise und vor all em sch n elle Erfo l gs-

messung zur Kampagnenoptimierung.

Vergleichstests unterschiedlicher Entwürfe

können schnell und bequem realisiert wer-

den. Im sechsten Beitrag wird beschrieben,

wie Sie mehrstufige Kampagnen vorab auf-

setzen können. Je nachdem, ob jemand rea-

giert oder nicht, werden anschließend auto-

matisch unterschiedliche Folge-Mailings

verschickt.Gerade weil bei der E-Mail viele

Prozesse rein elektronisch ablaufen,steckt

erhebliches Einsparpotenzial in dieser „Mar-

keting-Automation“. So kann beispielsweise

eine individuelle Cross-Selling-Kampagne

angestoßen werden, wenn der Kunde einen

bestimmten Quartalsumsatz überschritten

hat.Oder eine Kundenrückgewinnungs-

aktion beginnt automatisch in dem Mo-

ment, wenn ein Kunde mehr als ein halbes

Jahr lang nichts mehr bestellt hat.

Via E-Mail Neukunden gewinnen
Nun kommen wir zu einem der kritischen

Punkte des E-Mail-Marketings. Sie dürfen

keine E-Mail-Adressen kaufen oder mieten,

sondern versenden Ihre Werbung immer

über einen Anbieter, der vorab die Erlaubnis

seiner Empfänger eingeholt hat.Dabei gibt

es zwei Möglichkeiten: Newsletter-Anzeigen

oder Standalone-E-Mails.

News l et ter- An zei gen sind wie An zei gen in

Zei t s ch ri f ten – nur dass eine Zei t s ch rift eben

ein red a k ti on ell er News l et ter (auch als 

E - Zine oder E-Ma i l - Ma gazin be zei ch n et) ist.

Im siebten Bei trag lesen Si e , was ein Vers en-

der eines werbef i n a n z i erten News l et ter all e s

m ach t , damit für Ihre An zei gen das passen de

Werbeu m feld ge s ch a f fen wi rd . Im ach ten Bei-

trag wi rd erl ä utert , wora u f Sie beim Vers a n d

von  Standalon e - E - Mails ach ten soll ten .

Darauf kommt es an, wenn E-Mails ankommen sollen!
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Ohne das ef fe k tive und ef f i z i en te Verw a l ten

von Ad re s s en und Ma i l i n g - L i s ten sind erfo l g-

rei ches und vor all em nach h a l ti ges E-Ma i l -

Ma rketing und Cu s tom er- Rel a ti on s h i p - Ma-

n a gem ent (CRM) nicht mögl i ch . Der Vers en-

der möch te Streuverlu s te verm ei den ,s ch l i e ß-

l i ch ist es der Empf ä n ger, der über die Rel e-

vanz ei n er E-Mail en t s ch ei det . Aus Si cht de s

E - Ma i l - Vers en ders ist es unabdingbar, d i e

Qualität seines Ad re s s bestands ständig zu

pf l egen , also von sei n en Ad re s s en regel m ä ß i g

G ebra u ch zu mach en . Diese Qualität lässt

s i ch bei ei n em im profe s s i on ell en Berei ch

a n f a ll en den Ad ress- und E-Ma i l - Vo lu m en

nur mit Hi l fe von E-Ma i l - Ma rketi n gs ys tem en

errei ch en . Bei der Sys temauswahl  ist zwi-

s ch en An bi etern von Ad re s s en und E-Ma i l -

Sys tem en und solch en , die nicht mit Ad re s-

s en handel n , zu unters ch ei den – und zwar

a b h ä n gig davon , ob ei gene Ad re s s en verwen-

det werden soll en (neutra l er Plattform a n-

bi eter) oder ob ein hoher Ad re s s a n teil zuge-

kauft werden muss (bei de Va ri a n ten ) . Di e

Auswahl en t s prech en der Sys teme wi rd du rch

ö f fen t l i ch zugängl i che Stu d i en erl ei ch tert .

Beschaffen und Selektieren 
von Adressen
Ei gene Ad re s s en bi l den das solide Rück gra t

für erfo l grei che E-Mails im CRM und Ma r-

keti n g. Das Un tern eh m en hat die Ad re s s -

und Prof i l d a ten im Ra h m en des „ Perm i s s i on

Ma rketi n gs“ erh oben ,s ei es über den ei ge-

n en In tern et a u f tri t t , Ei nvers t ä n d n i s erk l ä ru n-

gen bei Vertra gs a b s ch lu s s ,G ewi n n s p i ele oder

Pa rtn era k ti on en . Der Ad ressat kennt das ver-

s en den de Un tern eh m en – eine gute Vora u s-

s et z u n g, dass die E-Mail ge ö f f n et und gel e s en

wi rd . Wi ch tig ist es für den Vers en der bei der

Nutzung von Frem d ad re s s en ,s i ch der Seri o-

sität des Ad re s s a n bi eters zu vers i ch ern . Si n d

die Ad re s s a ten ei nvers t a n den ,E - Mails vom

Vers en der zu em pf a n gen? Wi rd die Zi el gru p-

pe errei cht? Bei der Sel e k ti on der Ad re s s en

ist es wi ch ti g, dass der Inhalt der E-Mail um-

so spe z i f i s ch er wi rd , je det a i ll i erter die Kri te-

ri en für die Sel e k ti on ausfall en . Ein gute s

L i s t - Ma n a gem ent erl a u bt das Set zen von

F i l terk ri teri en für die Sel e k ti on bei s p i el s wei-

se „ a ll er wei bl i ch en Ku n den , die in der Fr ü h-

ja h rs a k ti on für minde s tens 100 Eu ro ei n ge-

kauft haben und in ei n em Ba llu n gs raum le-

ben“ und gi bt Auskunft über die Anzahl der

s el e k ti erten Daten s ä t ze .

Einpflegen, Bereinigen und
Kombinieren von Adressen
Adressen werden entweder in Kunden- oder

Marketingdatenbanken und direkt im E-

Mail-Marketing- bzw. CRM-System gehal-

ten.Das List-Management stellt sicher, dass

die Adressen in das System gelangen, dass

keine syntaktisch falschen Adressen verwen-

det werden, und dass keine Adressen dop-

pelt vorkommen (dies kann bei doppelter

Registrierung oder beim Einspielen von

Fremdadressen der Fall sein).Das List-

Management hilft bei der Festlegung der

Verteiler, der Selektions- und Filterkriterien

sowie der Zugriffsrechte. Auch der Abgleich

mit Negativlisten wie der „Robinsonliste“

muss möglich sein, damit bestimmte

Adressaten nicht angeschrieben werden.

Anreichern von
Adressinformationen
Viele E-Mail-Versender „starten“ mit der

Minimalinformation – bestehend aus E-

Mail-Adresse, eventuell mit Namen und Ge-

schlecht. Dies erlaubt zumindest eine per-

sönliche Ansprache des Adressaten,stößt

jedoch schnell an seine Grenzen, insbeson-

dere bei CRM und transaktionsorientierter

Zielsetzung. Daher sollte ein List-Manage-

ment die dynamische Anreicherung von be-

liebigen Adressinformationen erlauben, etwa

der Hinzunahme von Ort, Kaufverhalten

oder Hobbys.

Updates von Adressen
E-Mail-Adressen ändern sich schneller als

Wohnadressen. Dies wird durch die Anbie-

ter kostenfreier E-Mail-Postfächer weiter

begünstigt. Aber nicht nur die Adresse kann

sich ändern,auch die Einwilligung des

Adressaten zum Empfang von E-Mails und

seine Profilinformation. Bewährt hat sich

die Einrichtung einer Service-Site im Inter-

net,auf welcher der Adressat – geschützt

versteht sich – seine persönlichen Daten ein-

sehen und ändern kann.

Rückführen von Adressen
Nach erfolgtem E-Mail-Versand hilft das

List-Management bei der Eliminierung von

nicht mehr gültigen Adressen („Bounce

Management“), bei der Zusammenstellung

neuer Listen, etwa von Top-Respondern,

aktiven Kunden, Multiplikatoren,die die E-

Mails an Freunde und Bekannte weiterlei-

ten, und bei der Rückführung der Informa-

tionen in die Kunden- und Marketingdaten-

banken. Hilfreich sind Funktionen,die inte-

ressierten Adressaten Einblick in die über sie

gespeicherten Informationen gewähren. Dies

schafft Vertrauen und erhöht die Relevanz

von E-Mails.

Fazit
• Ohne List-Management kein nachhaltiges

und erfolgreiches E-Mail-Marketing und

CRM.

• Nur die regelmäßig benutzte E-Mail-

Adresse ermöglicht Kundenbindung und

Feedback.

• Die Selektion von Adressaten für den

entsprechenden Inhalt senkt die Kosten

und erhöht die Effizienz.

List-Management 
– ein absolutes Muss für professionelles E-Mailing 
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für Digitales Marketing und Kunden-

bindung. Hierzu gehören Lösungen zur

Planung, zur Durchführung und zur Analy-

se von Marketing-Aktivitäten für Werbung-

treibende, Direktmarketing, Werbeträger im

Web oder Mobil. Zum Lösungsangebot

gehören:E-Mail-Systeme für  CRM und

Marketing, Adserving-Systeme, Media-
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Tools, Business- bzw. technisches Consul-

ting. Auf unsere Lösungen vertrauen mehr

als 2.000 Unternehmen. Wir sind börsen-

notiert.
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Ob Sie nun als Werbekunde in Newslettern

eine Anzeige schalten, ein Standalone ver-

senden, oder aber als eigener Newsletter-

Betreiber an Ihre Kunden regelmäßige In-

formationen verschicken möchten: Sie sind

darauf angewiesen, dass Ihre Versandtechnik

Ihnen dabei hilft,ungültige oder nicht

erreichbare E-Mail-Adressen auszusortieren.

Idealerweise fängt das schon bei der Anmel-

dung an, bei der die Syntax der E-Mail-

Adressen überprüft wird. Trotz dieser Über-

prüfung ist man bei jedem größeren

E - Mailing (ab ei n i gen hu n dert Tei l n eh m ern )

mit einer Zahl von Rückläufern konfron-

tiert, deren Auswertung und Verarbeitung

auf manuellem Wege nur sehr mühsam oder

gar nicht mehr zu bewältigen ist. Diese Ver-

arbeitung ist ein Muss, wenn sich die Quali-

tät der Adressdaten auf einem gleichblei-

bend hohen Niveau bewegen soll. Aber

selbst bei gut gepflegten Adressbeständen ist

immer mit einer Rücklaufquote von bis zu

fünf Prozent zu rechnen. Hier sind deshalb

technische Systeme gefordert,die diese Auf-

gaben so zuverlässig wie möglich erledigen.

Diesen technischen Vorgang nennt man

„Bounce-Handling“. Ein Bounce ist eine

automatisch generierte E-Mail oder Proto-

ko ll m el du n g, die als Re a k ti on auf eine E-Ma i l

vom Mailserver der Zieladresse erzeugt

wird, wenn der Empfänger nicht erreichbar

ist.

Wie kann ein Versandsystem eine
Liste „aufräumen“?
1. Während der Anmeldung syntaktisch

fehlerhafte E-Mail-Adressen erkennen

(z.B. test@t@online.de).

2. Nicht erreichbare E-Mail-Adressen wie-

derholt auf Erreichbarkeit automatisch

überprüfen.

3. Auf Dauer nicht erreichbare E-Mail-

Adressen in der Verteilerliste

deaktivieren.

Besonders wichtig ist hierbei Punkt zwei:

Ein ausgereiftes Bounce-Handling versucht

mehrmals, eine nicht erreichbare E-Mail-

Adresse zu überprüfen. So können vor-

schnelle Löschungen von E-Mail-Adressen

etwa durch ein volles Postfach im Urlaubs-

fall oder einen temporären Ausfall des

Servers aufgefangen werden. Ein solches zu

empfehlendes Bounce-Handling nennt man

dementsprechend „mehrstufig“.

Korrektes Bounce-Handling läuft kontinu-

ierlich und automatisch ab. Es ist kein ein-

maliges „Aufräumen“ einer Liste.Damit

kann eine gleichbleibende Qualität der

Adresslisten gewährleistet werden. Wenn Sie

selbst ein Versandsystem nutzen, oder aber

bei externen Anbietern Werbeanzeigen

schalten möchten, dann achten Sie immer

darauf,dass das Versandsystem ein solches

mehrstufiges Bounce-Handling anbietet.

Wie können Sie Ihre Werbe-
erfolge mit dem Bounce-Handling
erhöhen?
Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein Stand-

alone an eine bestehende Verteilerliste ver-

senden, die Ihnen nicht gehört, deren Adres-

sen Sie also mieten. Aus Datenschutzgrün-

den darf der Besitzer der E-Mail-Adressen

Ihnen diese nicht aushändigen. Sie müssen

also dara u f vertra u en , dass die E-Ma i l -

Adressen in der Kontakthöhe,die Sie bu-

chen, erreichbar sind. Dies ist besonders

wichtig, da Sie die Werbeschaltung wahr-

scheinlich auf TKP-Basis (pro Tausend ver-

sandte Kontakte) zahlen werden.

Nun schalten Sie bei zwei unterschiedlichen

Anbietern Werbung. Beide haben einen

Newsletter, der bereits seit zwei Jahren auf

dem Markt ist. Beide haben nominal 50.000

Empfänger. Anbieter A nutzt ein Versand-

system ohne Bounce-Handling. Anbieter B

wendet ein System mit einem mehrstufigen

Bounce-Handling an.Erfahrungen zeigen,

dass in einem Newsletter ohne Bounce-

Handling nach diesem Zeitraum etwa 25

Prozent der E-Mail-Adressen ungültig sind.

Damit haben Sie bei Anbieter A  für 12.500

Kontakte  bezahlt,die dieser gar nicht hat.

Dies schlägt sich natürlich auch d eutlich in

der Klickrate nieder.

Wie kommt es zu so hohen
Fehlerquoten?
Besonders im Consumer-Bereich werden die

E-Mail-Adressen häufig gewechselt. Sei es,

weil man den Internetanbieter wechselt,sei

es, weil man den Arbeitgeber wechselt. Ein

ganz normaler Vorgang, der auch per se

nichts über die Qualität des Newsletter aus-

sagt.Fünf Prozent Fehlerquote liegen hier

im Normalbereich. Hinzu kommt aber noch

ein anderer Punkt: Die E-Mail-Adressgewin-

nung. Newsletter-Betreiber, die auf eine

bestätigte Anmeldung setzen (ein so ge-

nanntes Double-Opt-in),schützen sich da-

vor, an fehlerhaft eingegebene oder an nicht

existente Adressen zu versenden.

Fazit:
Achten Sie auf Klasse statt Masse, wenn Sie

Werbeschaltungen durchführen oder selbst

Marketing-Mails versenden. Die Qualität

einer Newsletter-Adressdatenbank lässt sich

an folgenden Punkten festmachen:

1. Gewinnung der Adressen durch

Double-Opt-in

2. Technik, die syntaktisch falsche E-Mail-

Adressen sofort herausfiltert

3. Mehrstufiges Bounce-Handling

Fragen Sie nach diesen Punkten, bevor Sie

eine Werbeschaltung durchführen. Hinter-

her sehen Sie zwar auch, ob die Adressen

wirklich qualifiziert waren (an der Klick-

ra te ) ,a ber dann ist es ja ei gen t l i ch zu spät …

Klasse statt Masse – Rückläuferbehandlung bei 
„aufgeräumten“ Listen

Newsmarketing.de
Tel.0 45 62/2 66 55 99
Dipl. Psych. Maike Joana Kruse 
info@newsmarketing.de
www.newsmarketing.de

adjoli GmbH 
Tel.0 30/28 09 38 93
Dipl. Volkswirt Robert Holzapfel
info@adjoli.de
www.adjoli.de

Unter www.newsletterhosting.de, einer

Kooperation von adjoli und Newsmarketing,

können Kunden kosten- oder werbefrei

Adresslisten hosten, verwalten und versen-

den. Selbstverständlich mit Syntax-

überprüfung, Double-opt-in sowie mehrstu-

figem Bounce-Handling.
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Viele deutsche Unternehmen bewegen sich

mit ihren Newsletter-Konzepten nach wie

vor im luftleeren Raum:„Trial and Error“

heißt die Devise,da es an gesicherten Erfah-

rungswerten und Vergleichsdaten mangelt.

Vor diesem Hintergrund beleuchtet die neue

Benchmarking-Studie der eCircle AG zum

ersten Mal in Deutschland die Erfolgsfakto-

ren von Newslettern verschiedenster Bran-

chen.Das Bewertungsschema basiert auf-

grund der zentralen Bedeutung des Per-

mission-Konzepts beim E-Mail-Marketing

auf der „E-Mail-Reaktionskette“:

1. Ein Interessent besucht die Website eines

Unternehmens und wird zum Anmelde-

formular eines Newsletters geleitet.

2. Der Interessent gelangt auf die Anmelde-

seite und füllt das ent-

sprechende Formular aus.

3. Nach einer vollständig

durchgeführten Anmel-

dung erhält der Abonnent

den ersten Newsletter.

4. Der Abonnent entscheidet

anhand der Aufmachung

und des Inhalts des News-

letters über dessen Rele-

vanz und den Weiter-

bezug.

5. Der Abonnent reagiert,

z.B. in Form eines Pro-

duktkaufs oder durch Anforderung wei-

terer Informationen.

Sechs Faktoren beeinflussen den
Newsletter-Erfolg
Diese Prozesskette wird mit Hilfe von sechs

relevanten Erfolgsfaktoren abgebildet,an-

hand derer die Newsletter bewertet wurden:

• Place:Platzierung auf der Website

• Process: An- und Abmeldeprozesse

• Privacy: Datenschutz

• Periodicity: Versand

• Personalisation: Persönliche Ansprache

und Individualisierung

• Presentation: Newsletter-Gestaltung

Insgesamt zeichnet die Benchmark-Studie

ein sehr heterogenes Bild der deutschen

Newsletter-Landschaft:Während bei den

Finanzdienstleistern und Unternehmen aus

der Automobilbranche deutlicher Hand-

lungsbedarf besteht, erzielen die Newsletter

der IT-, Medien- und Touristikbranche

überdurchschnittlich gute Ergebnisse beim

Einsatz von Newslettern.Das

Mittelfeld mit den Branchen

Dienstleistungen, Handel,

Telekommunikation und

Konsumgüter erfüllt bereits

die Standardanforderungen

an Newsletter. Insgesamt

besteht allerdings noch ein

hohes Verbesserungspoten-

zial für alle Branchen.

Die Ergebnisse innerhalb der

einzelnen Branchen fielen

dabei ebenfalls sehr unterschiedlich aus:

Während ein bis zwei Unternehmen meis-

tens signifikant über dem Durchschnitt

lagen und ihr Newsletter entsprechend

erfolgreich ist, lag der Großteil in der Regel

weit darunter.

Personalisierung und Prozesse
Heruntergebrochen auf die einzelnen

Erfolgsfaktoren zeigt sich,dass am meisten

Handlungsbedarf bei der Personalisierung

und Individualisierung von Newslettern

besteht – quer durch alle Branchen. Zusätz-

liche Defizite finden sich vor allem im

Bereich der An- und Abmeldeprozesse.

Die Unternehmen sind gefordert, gerade

diese Problemfelder zu lösen, da die Fak-

toren „Personalisation“ und „Process“ einen

starken Einfluss auf die Gesamt-Perfor-

mance eines Newsletters haben.

Die Erfolgsfaktoren Personalisation und

Process weisen im Durchschnitt den ge-

ringsten Erfüllungsgrad auf (0 = nicht

erfüllt,10 = voll erfüllt).Über 50 deutsche

Unternehmen haben an der ersten deut-

schen Newsletter-Benchmark-Studie teilge-

nommen. Falls Ihr Unternehmen ebenfalls

teilnehmen möchte,melden Sie sich bei der

unten genannten Adresse an.

Die sechs P’s des E-Mail-Marketing 
– Newsletter im Benchmark-Test

eCircle AG

Nymphenburger Str. 86
80636 München

Tel.0 89/18 95 56-0
Fax 0 89/18 95 56-79

Ansprechpartner:
Rolf Anweiler, Jan Bussiek
info@ecircle-ag.com

www.ecircle-ag.com

Die eCircle AG ist Anbieter von Software

und Services für E-Mail-Marketing. eCircle

deckt alle Bereiche des E-Mail-gestützten

Dialogmarketing ab: Mit eC-messenger und

eC-campaign stellt eCircle Unternehmen

leistungsstarke ASP-Technologien zum Ver-

sand von Newslettern oder E-Mail-Kampag-

nen zur Verfügung. Über V@lueMail, einem

eigenständigen Permission-Marketing-Pro-

dukt, erreichen Werbetreibende über 1,6

Millionen interessenspezifische Kontakte

mit ihren E-Mail-Kampagnen.
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Einer ungeschriebenen Regel zufolge werden

von 100 Prozent des Erfolgs einer News-

letter-Kampagne,40 Prozent von der richti-

gen Zielgruppe beeinflusst,20 Prozent

durch Textierung und Design und weitere

40 Prozent durch die passenden Inhalte

beziehungsweise Angebote. Ob diese Regel

nun eins zu eins auf jeden Newsletter zu-

trifft, darf bezweifelt werden. Jedoch ist ein

Punkt klar: Wer den Einfluss des sorgfältig

ausgewählten Content unterschätzt oder aus

Zeit- und Kostengründen vernachlässigt,

wird sich nicht nur über niedrigen Res-

ponse,sondern aller Voraussicht nach auch

über verärgerte Kunden wundern können.

Gute Planung – halber Erfolg
Damit Newsletter als längerfristiges Kun-

denbindungsinstrument nicht hohen Ab-

melde- und sinkenden Response-Raten zum

Opfer fallen, ist eine gute Vorbereitung – vor

allem im Content-Bereich – unvermeidlich.

Tipp: Denken Sie wie ein Verleger, der eine

Offline-Kundenzeitschrift herausbringen

muss. Dieser Denkansatz hilft,die notwendige

Ernsthaftigkeit, die der Relevanz des Content

für einen erfolgreichen Newsletter gebührt, in

der Content-Planung zu etablieren.

Content-Ressourcen
Eine der größten Problemstellungen in der

Content-Strategie ist die Herkunft des Con-

tent. Viele Unternehmen stellen sich die

anfänglich berechtigte Frage: Woher bekom-

me ich genügend Content zusammen, um

meinen wöchentlichen oder monatlichen

Newsletter zu füllen? Viele,die in die zeitbe-

dingte Content-Zwickmühle geraten, suchen

den einfachsten Ausweg: textus non-interes-

santus, lateinisch für Inhalte,die in letzter

Minute zusammengefügt werden,bar jedes

Interessenswerts für die Empfänger des

Newsletter. Woher also interessanten Con-

tent nehmen, wenn nicht stehlen?

Ressourcen für Newsletter-Content:

• Marketingabteilung

• Produktmanager

• PR Abteilung/Agentur

• Partnerfirmen

• Offline-Kundenzeitung

• Primary Content (externer Content

exklusiv für ein Unternehmen recher-

chiert und erstellt)

Tipp: Je mehr Abteilungen (vor allem

Produktmanagement) eine Top-down-kom-

munizierte Weisung erhalten, Content für den

periodischen Newsletter beizusteuern,desto

einfacher wird die Arbeit der Newsletter-

Verantwortlichen.

Was wollen Ihre
Kunden lesen?
Nachdem die verschiedenen Content-Quel-

len in der Planungsphase etabliert wurden,

ist der nächste Schritt zu bestimmen, welche

Inhalte in den Newsletter hineingelangen.

Inhaltsvorschläge für Newsletter:

• Marktanalysen

• Berichte über Trends

• Tipps, Tricks, Rezepte

jeglicher Art

• Fallstudien

• Spezialangebote für Abonennten

• Ankündigungen neuer

Produkte/Dienstleistungen

• Einladungen zu Veranstaltungen

jeglicher Art

• Pressemeldungen

Natürlich sind diese Vorschläge nicht eins zu

eins in jedem Geschäftszweig (B-to-B, B-to-

C) oder jeder Branche anwendbar. Eine

Grundregel gilt jedoch quer durch alle Bran-

ch en und Gesch ä f t s z wei ge hindu rch : Es müs-

s en die Bedürfnisse des Empfängers befrie-

digt werden! Um die Bedürfnisse der Emp-

f ä n ger hera u s z u f i n den , muss man kein Data-

mining-System einführen oder Psychologen

beauftragen, es reicht die an Kunden gerich-

tete Frage: Was wollt ihr von uns in einem

Newsletter hören beziehungsweise lesen?

Tipp: Stellen Sie sich vor, Sie wären Kunde

Ihres Unternehmens – Welche Inhalte im

Newsletter würden Sie sich wünschen?

Mit Content Kunden binden und
gewinnen
Guter Content ist unbrauchbar, wenn damit

nicht eines der folgenden Ziele verfolgt

wird:

• Bestehende Kunden binden

• Neue Kunden dazugewinnen

Wie lassen sich diese beiden Ziele mit Con-

tent erreichen? Ein ausgewogener Mix aus

reinen News-Inhalten, Tipps und Tricks

sowie Spezialangeboten garantiert,dass sich

in jeder Ausgabe des Newsletter interessante

Informationen für den Empfänger verber-

gen. Sollten die Angebote einer Ausgabe des

Newsletter nicht attraktiv sein,sind es die

Tipps und Tricks oder umgekehrt. Wird ein

hohes Niveau an Inhalten über längere Zeit

gehalten, so steigt auch die Zufriedenheit

der Empfänger mit dem Unternehmen.

Darüber hinaus werden laut Forrester

Europe attraktive Angebote und interessante

News-Inhalte von durchschnittlich neun

Prozent der Empfänger an Bekannte,

Kollegen oder Freunde weitergeleitet. Guter

Content schlägt zwei Fliegen mit einer

Klappe: Kunden an das Unternehmen zu

binden und dank des Viral-Marketing-

Aspekts neue Kunden zu gewinnen.

emarsys eMarketing Systems AG

Schenkenstrasse 4/5
A-1014 Wien

Tel.+43 (0) 1 / 478 20 80-20
Fax  +43 (0) 1 / 478 20 80-80

Ansprechpartner: Daniel Harari
harari@emarsys.com

www.emarsys.com

Das Software-Unternehmen emarsys

eMarketing Systems AG zählt zu den füh-

renden Anbietern von E-Mail Marketing-

lösungen im deutschsprachigen Raum.

Bereits mehr als 70 Unternehmen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz

(u.a. Telekom Austria, AirPlus, Cisco,

Motorola, Avis, Canon, Marionnaud und

Die Schweizerische Post) setzten die Web-

basierte Software-Lösung emarsys xpress für

ihre CRM-Maßnahmen erfolgreich ein.

Inhalte von Newslettern
Erprobte Strategien für erfolgreiche Mailings
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Die E-Mail als Marketing-Tool hat ihren

festen Platz im Marketingmix. Kein anderes

Medium schafft einen so schnellen und un-

mittelbaren Kontakt zum Kunden und kann

auf Dauer eine enge und persönliche Kun-

denbindung unterstützen. Doch bereits ein

flüchtiger Blick auf die „Szene” vermittelt

den berechtigten Eindruck, dass nicht jeder,

der E-Mail-Marketing betreibt, einen nach-

haltigen Erfolg zu erwarten hat. Denn  allein

mit dem Versand „netter“ E-Mails ist es

nicht getan: E-Mail-Marketing stellt weit

höhere Gestaltungs- und Abwicklungs-

ansprüche als flotte Werbe-Slogans via 

E-Mail zu versenden,und das über einen

möglichst großen Adressverteiler, der wo-

möglich auch noch aus zugekauften Listen

besteht.

Gerade Spam-Mails,also die unerwünschten

Werbebotschaften, vergraulen häufig den

Kunden und sind darüber hinaus wettbe-

werbswidrig. Eine langfristige, von Ver-

trauen geprägte Kundenbeziehung entsteht

nur, wenn potenzielle Kunden ausschließlich

erwünschte E-Mails erhalten.Erforderlich

ist ein korrekter und stets aktualisierter Ver-

teiler, der alle notwendigen Kundeninforma-

tionen enthält – und Adressendopplungen

ausschließt. Eine Selbstverständlichkeit 

– möchte man meinen –, aber die Realisie-

rung ist zeit- und arbeitsaufwändig. Entlas-

tung von dieser wichtigen Routine schaffen

Lösungen, bei denen die An- und Abmel-

dung von CRM-Verteilern vollautomatisch

erfolgt,sodass der Empfänger einer E-Mail

seine eigenen Daten einsehen oder auch

selbst zeitnah online modifizieren kann.

Keine E-Mails ohne Einwilligung
Die Ei nwi lligung des Empf ä n gers ist von en t-

s ch ei den der Bedeutung beim E-Ma i l - Ma rke-

ting und der Sch l ü s s el zum erfo l grei ch en Per-

m i s s i on Ma rketi n g. So lässt sich bei s p i el s-

weise über ein Opt - i n - Formu l a r, das von

ei n em Di en s t l ei s ter auf der Hom ep a ge de s

Un tern eh m ens hinterl egt wi rd , im Vora u s

das Ei nverständnis eines jeden Empf ä n gers

ei n h o l en .Q u a l i t a tiv hochwerti ge Ad re s s en

b a s i eren in der Regel auf ei n em Do u bl e -

Opt - i n - Verf a h ren , bei dem der E-Ma i l - E m p-

f ä n ger ein zwei tes Mal der Aufnahme in den

Vertei l er zusti m m t . Opt - i n - Formu l a re kön-

n en auch Fra geb ö gen en t h a l ten , mit deren

Hi l fe indivi du elle Ku n den profile gen eri ert

werden können . Je gen a u er solche Profile se-

l e k ti ert werden können , de s to klei n er wi rd

der Streuverlu s t . Mit jedem wei teren Kon t a k t

lässt sich die Ken n tnis über die spe z i f i s ch en

In tere s s en der Ku n den verti efen und be-

s ti m m ten Zi el gru ppen zuord n en .

R e s p o n s e - Ve r s t ä r k e r
a u c h bei E-Mail
Viele Unternehmen greifen bei der grafi-

schen Umsetzung ihrer Message auf die Hil-

fe von Kreativ-Agenturen zurück,um diese

Botschaften optimal zu transportieren. Pla-

kative Aussagen und marktschreierische Tö-

ne sind nicht angesagt, vielmehr sollte die

Kampagne dem personalisierten Charakter

der E-Mail entsprechen und auf einer für

den Kunden glaubwürdigen Basis stehen.

Agenturprofis greifen dabei Layout- und

Textierungsgrundsätze von Direct Mails auf

– das heißt: Key-Visuals im Kopfteil und

einen eindeutigen Call-for-Action. Dabei

nutzen die Agenturen crossmediale Effekte,

denn sie greifen auf Offline-Motive aus

Werbekampagnen zurück.

Ve rgleichstest schnell und bequem
Entscheidend für den Erfolg der Kampagne

ist ihre Resonanz beim Kunden. Um hier ein

maximales Ergebnis zu erzielen, kann der

Erfolg von Kampagnen vorab getestet wer-

den. Beispielsweise mit dem Verfahren von

Alternativkampagnen:Dabei werden zu-

n ä chst zwei Ka m p a gn en ausge a rbei tet ,n ach-

einander an denselben Testverteiler ver-

schickt und anschließend die jeweiligen Res-

ponse-Werte entsprechend ausgewertet. Die

Kampagne mit dem besten Response geht

dann an die komplette Zielgruppe. Der

Response ist Grundlage für eine weitere Spe-

zifizierung der Datenbestände und Kunden-

informationen. Alternativ können auch zwei

Testkampagnen gleichzeitig verschickt wer-

den und die Empfänger mittels Fragebogen

beide Motive bewerten. Bei der Response-

Auswertung erweist sich die E-Mail als ideal:

Über den Einsatz von individuellen Hyper-

links lässt sich genau nachvollziehen, wel-

cher Interessent die Website besucht und für

welche Produkte oder Leistungen er sich in-

teressiert. Die neu gewonnenen Ergebnisse

der zielgruppenspezifischen Response-Ana-

lyse werden dann in die Ausgangsdatenbank

z u r ü ck gef ü h rt und tra gen damit zu ei n er wei-

teren Optimierung der Datenbestände bei.

Letztlich lässt sich eine Response-Rate nicht

prognostizieren,aber die Auswahl der  Emp-

fängeradressen wie auch die zielg ruppen-

genaue Ansprache beeinflussen mit ihrer

Qualität den Kampagnenerfolg nachhaltig.

Wieviel Dienstleistung benötigt erfolgreiches 
E-Mail-Marketing?

Grafische Auswertung angeklickter Hyperlinks

XPEDITE SYSTEMS GmbH

Inselkammerstraße 8
D-82008 Unterhaching

Tel.0 89/6 66 77-100
Fax 0 89/6 66 77-399

Ansprechpartner:
Bettina Schuppenhauer-Heinrich
b.schuppenhauer@xpedite.de

www.xpedite.de
www.messagereach.de

Xpedite Systems ist einer der weltweit füh-

renden Anbieter von medienübergreifenden

Kommunikationsleistungen via  E-Mail, Fax,

SMS und Voice. Zu den Kernkompetenzen

zählt das E-Kampagnenmanagement mit

messageREACH.Damit können Unterneh-

men E-Mail-Marketing vom Adressmanage-

ment bis zur An a lys e du rch f ü h ren .m e s s a ge-

R E AC H bietet Unternehmen die Möglich-

keit,innerhalb kürzester Zeit Permission

Marketing erfolgreich zu praktizieren.
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Über zwei Drittel aller Unternehmen in

Deutschland setzen E-Mails zur gezielten

Kundenakquise ein. Am populärsten sind

nach wie vor E-Mail-Newsletter. In Zeiten

reduzierter Marketingbudgets, bei gleichzei-

tigem Bedarf, Interessenten und Kunden

personalisiert anzusprechen, gewinnt das

mehrstufige E-Mail-Marketing und vor allen

Dingen das Event-gesteuerte E-Mail-Marke-

ting zunehmend einen höheren Stellenwert.

Mehrstufige E-Mail-Kampagnen liefern

einen sehr guten Return-on-Investment

(ROI). Sie reduzieren die üblichen Ausgaben

für Direct Mail um 30 bis 50 Prozent für

eine vergleichbare, wenn nicht bessere Rück-

laufquote.

Mehrstufige E-Mail-Kampagne 
am Beispiel eines Touristik-
unternehmens
Ein Touristikunternehmen versendet eine 

E-Mail mit allgemeinen Informationen an

seine Reisebüros (Vertragspartner) und

Großkunden – in diesem Fall Direktkunden

des Unternehmens. Die Empfänger können

wählen, zu welchem Reise-Special sie weiter-

führende Informationen oder Vorreservie-

rungen wünschen. Abhängig von ihrer Wahl

erhalten die Empfänger in der zweiten Stufe

ein E-Mailing mit den gewünschten Infor-

mationen und einem Formular, das An-

gaben für ein konkretes Angebot abfragt.

Empfänger, die auf die erste Stufe bereits

mit einer Vorreservierung reagiert haben,

erhalten in der zweiten Stufe einen Link, der

sofort zur Reservierung führt, und ein

Formular, das abfragt, ob weiterführende

Dienstleistungen wie Mietwagen für dieses

Reise-Special gewünscht werden.Empfän-

ger, die gar nicht reagiert haben, erhalten ein

freundliches Erinnerungsschreiben, also eine

so genannte Follow-up-E-Mail. In der drit-

ten Stufe erhalten diejenigen,die das For-

mular aus der zweiten Stufe ausgefüllt

haben, ein auf ihren Angaben basierendes,

maßgeschneidertes Angebot, das nur noch

durch einen Klick bestätigt werden muss,

um die Reise zu buchen.

Der Weg zu mehr „Customer-
Intelligence“ mittels 
Event-gesteuerten E-Mailings
Trotz aller Vorteile des E-Mailings liegt die

Rücklaufquote von unqualifizierten,unspe-

zifischen E-Mailings bei nur rund 0,1 Pro-

zent – warum? Zu selten sind Informationen

über den Kunden beziehungsweise den

Empfänger der E-Mail bekannt.Das „ler-

nende Unternehmen“ sollte häufiger regel-

basierende oder Event-gesteuerte E-Mailings

einsetzen,um die bestehenden Informatio-

nen über die Ziel-Empfänger zu verfeinern.

Prozesse werden neu überdacht,insbesonde-

re wird eine Folge von möglichen Ereignis-

sen geplant,um den Ziel-Empfänger auch

wirklich relevant anzusprechen und zu inte-

ressieren.Das Ziel eines Event-gesteuerten

E-Mailings ist, einen individuellen E-Mail-

Dialog in Gang zu setzen, ganz im Sinne des

One-to-one-Marketings. Nur diejenigen

Empfänger einer E-Mail,die auf ein Ereignis

reagiert haben, erhalten auch tatsächlich ein

E-Mailing. Dieses Ereignis kann beispiels-

weise ein bestimmter Link sein, der ange-

klickt wurde. Zeigt also ein Empfänger

durch seinen Klick an,dass er sich für ein

bestimmtest Thema interessiert, werden bei-

spielsweise automatische Follow-up-E-

Mailings generiert,die sofort oder mit kur-

zer Verzögerung versendet werden.

Pflege durch Regel?
Die Antwort lautet: Ja. Eine weitere Ent-

wicklung von E-Mail-Kampagnen sind so

gen a n n te regel b a s i erte E-Ma i l s . Also E-

Ma i l i n gs , die nur nach bestimmten,im

Vorfeld definierten Regeln an die Ziel-

Empfänger gesendet werden. Es gibt viele

Anwendungsgebi ete für Be s t a n d s k u n den 

– etwa zu Vertra gsverlängerungen, jährlichen

Planungsrunden mit Geschäftspartnern,Er-

neuerung oder Erweiterung von jährlichen

Wartungs- und Serviceverträgen, Produkter-

neuerung etc. Alle zeitlich eingeschränkten

oder wiederkehrenden Abläufe im Umgang

mit Kunden und Geschäftspartnern können

als Basis für eine regelbasiertes E-Mailing

genutzt werden.Geschäftsbeziehungen wer-

den damit proaktiv gesteuert und vor allen

Dingen werden Ereignisse zeitnah in

Erinnerung gerufen.

Pivotal GmbH 

Landsberger Str. 155
D-80687 München

Tel.089/57 959-166
Fax 089/57 959-200
www.pivotal.com

Pivotal bietet die branchenneutrale Lösung

von MarketFirst, einer unternehmensweiten,

modular aufgebauten Marketing-Automa-

tion-Software. Kampagnen werden interak-

tiv automatisiert, komplexe Dialoge mit

Kunden oder Interessenten können automa-

tisiert und personalisiert durchgeführt,

gesteuert und analysiert werden. Der Erfolg

kann jederzeit bequem gemessen und ausge-

wertet werden. Als weltweiter Anbieter von

CRM- und Marketinglösungen beschäftigt

Pivotal 550 Mitarbeiter. Weltweit setzen

1.500 Kunden die Lösungen ein.

Mehrstufige und Event-gesteuerte E-Mail-Kampagnen

85ONEtoONE-BOOK



E-MAIL-MARKETING

86 ONEtoONE-BOOK

E-Mail-Marketing hat mittlerweile im Mar-

ketingmix deutscher Unternehmen einen

festen Platz gefunden. Redaktionelle News-

letter sind ein beliebtes Medium,um Res-

ponse-starke Online-Anzeigen zu platzieren.

Eine Vielzahl von Anbietern entwickeln auf

dem deutschen Markt die Vorteile dieses

schnellen, flexiblen, effektiven und direkten

Marketing-Instrumentes.Dabei führt der

Trend zu einer Individualisierung des Mar-

keting-Angebots und einer Professionalisie-

rung der grafischen Aufmachung.

Bedeutung des Newsletter-Design
Online-Publikationen werden immer mehr

zum Alltagsprodukt,an das Konsumenten

die gleichen Ansprüche stellen, wie an ande-

re Publikationen.Entsprechend können

E-Mail-Newsletter auch als Online-Magazi-

ne bezeichnet werden. Leser von Online-

Magazinen haben heutzutage die gleichen

Erwartungen wie Leser von Zeitungen und

Magazinen: qualitativ hochwertige Inhalte

und eine überzeugende Aufmachung. Aus

diesem Grund wurde das Design sämtlicher

Buongiorno-E-Mail-Magazine von der pro-

minenten italienischen Agentur Fabrica 

– bekannt durch das Marketing von

Benetton – neu gestaltet.

Anlehnung an Print-Formate
Die Agentur ist beim Relaunch zu einem

traditionellen Print-Mediaformat mit klaren

Überschriften und präzisem Layout zurück-

gekehrt. Die Publikationen sind dadurch

sofort erkennbar und machen das Lesen zu

einem direkten und angenehmen Erlebnis.

Die E-Mail-Magazine wurden damit an die

zunehmend anspruchsvolleren Leser ange-

passt,was auch eine Forderung der Eurisko-

„New Media Internet”-Untersuchung war.

Eurisko ist eines der führenden internatio-

nalen Marktforschungsunternehmen in der

Online-Welt.

Attraktives Design und klare, vom Print-

Format vertraute Formen erleichtern nicht

nur das Lesen der E-Mail-Magazine. Sie be-

tonen gleichzeitig die Werbeflächen und er-

höhen somit den Wert dieser Werbeflächen

– ähnlich wie bei traditionell gedruckten

Titeln. Daher finden E-Mail-Magazine bei

Kunden und bei werbungtreibenden Unter-

nehmen großen Zuspruch.

Akzeptanz der Leser
Die neu ge s t a l teten E-Ma i l - Ma gazine wur-

den im Juli 2002 im italien i s ch en Ma rkt ei n-

gef ü h rt . Mit dem lesef reu n dl i ch eren Sch ri f t-

bild und der starken Betonung des red a k ti o-

n ell en Inhalts wurde das neue Format von

den Le s ern sehr po s i tiv aufgen om m en .

Ersten Umfragen zufolge gefiel das neue

Format 72 Prozent der Leser, 16 Prozent

waren unentschieden und nur 12 Prozent

gefiel es weniger. 90 Prozent gaben an,das

neue Format dem alten vorzuziehen, und 96

Prozent waren der Meinung, dass es gut zur

Marke passt.

Zunehmende Personalisierung 
Der Trend hin zu individualisiertem,

anspruchsvoll gestaltetem E-Mail-Marketing

wird sich in Zukunft weiter fortsetzen. Auf

freiwilliger Basis kann der Kunde weitere

persönliche Daten eingeben,die dann zur

Personalisierung der E-Mail-Magazine und

der in den E-Mail-Magazinen erscheinenden

Werbung verwendet werden.Das steigert die

Attraktivität der Newsletter für die Abon-

nenten.

Erfolg und Innovation 
Der Erfolg dieser maßgeschneiderten

E-Mails ist enorm:Es werden europaweit

überdurchschnittliche Öffnungsraten von

bis zu 80 Prozent erzielt.Jüngste Innovation

ist die Übertragung der Full-Screen-Video-

Mail,die insbesondere in der Automobil-

und Filmindustrie Verwendung findet.

Damit ist zielgenaues Branding in Perfek-

tion möglich. Nach dem abgeschlossenen

Redesign der E-Mail-Magazine in Italien

werden auch die E-Mail-Magazine in den

übrigen Märkten,darunter Deutschland,

umgestellt.

Bessere Leserbindung und mehr Response 
durch optimiertes Newsletter-Design

Buongiorno Deutschland GmbH

Kaiserstraße 65
D-60329 Frankfurt

Tel.0 69/27 13 66 62
Fax  0 69/27 13 66 69

Ansprechpartner: Stefan Lange
adv@messagizer.de

www.buongiorno.com
www.buongiorno2b.com
www.bdigitaltech.com

Die Buongiorno Gruppe, europäischer

Marktführer für E-Mail und Mobile-Marke-

tingservices, verfügt über ein Team von über

240 Fachleuten in sechs Ländern. Sie er-

reicht nach den Grundsätzen des Permission

Marketings 35 Millionen Nutzer weltweit 

– über zehn Millionen Nutzer allein in

Deutschland – und arbeitet für 400 Firmen-

kunden in Kanälen und auf Plattformen wie

SMS, WAP, MMS, Voice, Web und E-Mail.

Buongiorno ist in Deutschland,Österreich,

UK, Frankreich, Italien und Spanien aktiv.

Newsletter-Layout vor der Überarbeitung

Aktuelles Format des Newsletter
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Der Begriff„Standalone-E-Mails“ wird

allgemein für E-Mails verwendet,die von

einem Adresseigner versandt werden, deren

Inhalt jedoch ausschließlich von einem

werbungtreibenden Unternehmen gestaltet

wird. Oft beginnt eine solche Standalone-

Mail auch mit einem kurzen Einleitungssatz

des Adresseigners, der das Angebot des

Werbu n g trei ben den vors tell t . Eine Abbe s tell-

f u n k ti on – meist am Ende der E-Mails –

führt zu einer Sperrfunktion, die ebenfalls

beim Adresseigner liegt.

Bei einer seriösen Standalone-Kampagne

werden gezielt bestimmte User-Gruppen

angesprochen,die zuvor ihr explizites Ein-

verständnis für den Empfang von Marke-

ting-Mails gegeben haben müssen. Dies

geschieht beispielsweise im Rahmen der

Registrierung für einen Online-Dienst.

Sonder-Newsletter eingebettet in
redaktionelle E-Mail-Newsletter
Eine Spezialform von Standalone-E-Mails

stellt der „Sonder-Newsletter“ dar. Auch hier

gibt der Nutzer sein Einverständnis zum

Erhalt von Marketing-Mails. Anders als bei

der reinen Standalone-Adresse ist der

Sonder-Newsletter jedoch immer eingebettet

in den regelmäßigen Bezug eines Newsletter.

Bei reinen Standalones werden ausschließ-

lich Marketing-Mails verschickt.

Standalones nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung
Dem Empfang einer Standalone-E-Mail

muss der User gemäß Bundesdatenschutz-

gesetz durch eine „eindeutige und bewusste

Handlung“ zugestimmt haben. Außerdem

muss der User durch eine „drucktechnisch

deutlich hervorgehobene Darstellung“

innerhalb der „gut erkennbaren“ Daten-

schutzinformationen über eine Aufzeich-

nung seiner Profildaten und deren Verwen-

dung für Werbezwecke informiert werden.

Die Einwilligung in Form einer nachträg-

lichen AGB-Änderung ist rechtlich nicht

ohne weiteres möglich. Bei dieser Methode

werden alle User einer Verteilerliste oder

eines Dienstes nachträglich darüber infor-

miert,dass sie mit sofortiger Wirkung dem

Empfang von Marketing-Mails zustimmen,

wenn sie sich nicht innerhalb einer be-

stimmten Frist aktiv beim Betreiber davon

abmelden.

Öffnen nur bei bekannten
Absendern
Wichtig ist,dass für den User schon vor

dem Öffnen der E-Mail deutlich wird, wer

der Absender dieser Standalone-Mail ist.

Hier haben die bisherigen Erfahrungswerte

ganz klar bewiesen,dass als Absender der

Anbieter erkennbar sein muss, bei dem der

User sein Einverständnis gegeben hat. Wenn

der Empfänger den Absender nicht zuord-

nen kann, wird eine solche Mail oftmals als

Spam empfunden und ungelesen gelöscht.

Eine TNS-Emnid Umfrage vom Juni 2002

besagt, dass 99 Prozent aller unaufgefordert

zugesandten Werbe-Mails nicht gelesen wer-

den.

Selektion der richtigen Zielgruppe
Zur Durchführung einer Standalone-Kam-

pagne bucht man einzelne Nutzerprofile,die

bereits im Vorfeld Aufschluss über sozio-

demographische Daten, Affinitäten und In-

teressensprofile der Empfänger geben und

dadurch einen höheren Response als bei-

spielsweise bei Banner-Buchungen aufwei-

sen. So bietet es sich für einen privaten

Krankenversicherer eindeutig an, Personen

mit einem jeweiligen Netto-Einkommen

oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze

oder ausschließlich Freiberufler anzuspre-

chen.

Der Irrglaube,dass man qualitativ hoch-

wertige E-Mail-Marketing-Profile preiswert

buchen kann,ist leider immer noch weit

verbreitet. Wer valide, qualifizierte Kontakte

knüpfen möchte, muss sich über den Auf-

wand der Datenerfassung und die kontinu-

ierliche Datenbankpflege und -optimierung

bewusst sein und daher auch angemessene

Tausend-Kontakt-Preise (TKP) in Kauf neh-

men. Letztendlich wird auch eine E-Mail-

Marketingkampagne immer an den Erfolgs-

zahlen gemessen. Wer beim Adressmaterial

spart, erlebt oft böse Überraschungen, wenn

die erhofften oder vom Anbieter in Aussicht

gestellten Response-Werte nicht erzielt wer-

den.

E-Mail-Werbung 
muss Nutzen bieten
Die Auswahl der Zielgruppe ist zwar ein

we s en t l i ch er Erfo l gs f a k tor ei n er guten E-Ma i l -

Marketingkampagne,aber ohne einen

gewissen Mehrwert für den Empfänger wer-

den in den meisten Fällen keine befriedigen-

den Ergebnisse erzielt. Auch hier lassen sich

viele Komponenten vom klassischen Off-

line-Marketing ableiten. Sonderangebote

oder Gutscheine wirken auch in E-Mails

absatzfördernd. Auch eine persönliche

Ansprache und das Gefühl von Exklusivität

– wie etwa durch speziell konfektionierte

Produkt-Bundles oder limitierte Auflagen –

können den gewünschten Erfolg erzielen.

Branding-, Teaser- oder Follow-up-Kam-

pagnen können unter den richtigen Voraus-

setzungen ebenfalls erfolgreich über Stand-

alones umgesetzt oder crossmedial ergänzt

werden.

Gerne verlassen sich Werbungtreibende auf

den alleinigen Erfolg der Adressliste und

vernachlässigen das Design von E-Mails. So

fördert eine farbenfrohe Gestaltung nicht

unbedingt den Abverkauf, wenn dadurch

der 30-prozentige Rabatt nicht mehr deut-

lich erkennbar ist. Gut gestaltete Stand-

alone-Kampagnen erzielen durchaus einmal

Öffnungsraten von über 50 Prozent und

Klickraten im oberen, einstelligen Prozent-

bereich.

TripleDoubleU GmbH

Albert-Einstein-Ring 21
D-22761 Hamburg

Tel.040/89 06 69-0
Fax 040/89 06 69-15

Ansprechpartner: Simon Gollmann
sg@newsletter.de

www.vermarkter.de
www.newsletter.de

Simon Gollmann leitet seit Mai 2002 das

Projekt „Newsletter.de“ für die

TripleDoubleU GmbH.

Der Hamburger Vermarkter bietet schwer-

punktmäßig Services wie E-Mail-Marketing,

Website-Vermarktung, Permission-basierte

Adressen,Online-Werbung und Media-

Planung an. Für weitere Informationen oder

konkrete Buchungsanfragen wenden Sie sich

gerne an uns.

Werbung per E-Mail: Standalones und Sonder- N e w s l e t t e r
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Nischenprodukt ist gleich
Absatzprodukt
Stellen Sie sich vor, es steht schon einige Zeit

die An s chaffung ei n er Fra n k i erm a s chine oder

eines Heißgetränkeautomaten in Ihrem Un-

ternehmen an. Wie viel Zeit müssten Sie da-

für investieren,überhaupt einen passenden

Anbieter zu finden,und haben Sie gleich die

richtige Telefonnummer zur Hand? Genau

hier setzt intelligentes E-Mail-Marketing an:

Nischenprodukte,die echte Bedürfnisse

befriedigen und nicht einen künstlichen

Nutzen erzeugen wollen. Wenn dann noch

die Zielgruppe stimmt,steht einer hohen

Response-Rate nichts mehr im Wege.

Tipp: Wie immer im richtigen Leben kommt

es auch bei der Produktwahl,die via E-Mail

beworben wird,auf den gesunden Menschen-

verstand an. Fragen Sie sich immer: „Was

würde ich von einer Produktofferte erwarten,

die ich per E-Mail erhalte ?“

Emotion durch Kreation 
Ziel jeder Online-Dialogmarketingmaß-

nahme ist es, den Empfänger davon zu

überzeugen, einer Aufforderung nachzu-

kommen – und zwar als direkte Reaktion

auf den E-Mail-Empfang. Überzeugen und

zur Interaktion auffordern, sind die Ziele

eines elektronischen Mailing. Die Vorteile

müssen deutlich und nachvollziehbar sein.

Den Empfänger bewegt man aber nicht nur

per Kernaussage. Eine einfache und klar ver-

ständliche Sprache, primär sichtbare Nut-

zenargumente sind von elementarer Wich-

tigkeit. In unserem Beispiel sind Newsletter-

Textanzeigen und E-Mails an verschiedenste

B-to-B-Zielgruppen versandt worden.

E-Mail-Newsletter versus
Direct-E-Mail (Standalone)
Textanzeigen in Newslettern bieten Unter-

nehmen einen leichten und günstigen Ein-

stieg in die Materie E-Mail-Marketing. Nicht

nur der niedrige Kreationsaufwand, sondern

auch die Möglichkeit,schnell und flexibel

reagieren zu können, zeichnen diese Werbe-

form aus.

Direct-E-Mails eignen sich im Gegensatz zu

Newsletter-Textanzeigen insbesondere für

den Online-Abverkauf.Da der User bei

E - Mails pers on a l i s i ert über vi su elle Wa h rn eh-

mung angesprochen wird, erfordert eine

S t a n d a l on e - E - Mail ei n en we s en t l i ch höheren

Kreations- und Produktionsaufwand, der

sich aber durch eine hohe Netto-Reichweite

und drastisch reduzierte Streuverluste inner-

halb der Zielgruppe als Erfolg rechtfertigt.

Die hohe Akzeptanz der Permission-E-Mails

zeichnen diese Art des Online-Direktmarke-

tings als erfolgreichstes Direktmarketing-

werkzeug bei Preis, Leistung und Umwand-

lungsquote aus.

Anzahl bestellter Frankiermaschinen bei der Schaltung von
Newsletter-Anzeigen

In dem aufgeführten Praxisbeispiel einer

E-Mail-Kampagne handelt sich um eine 

B-to-B-Kampagne, die seit April kontinuier-

liches Wachstum verzeichnen konnte. Auf-

schlussreich ist hierbei die Umwandlungs-

rate von bis zu 0,01 Prozent im Zeitraum

von April bis Dezember bei fünf Millionen

Werbekontakten – was dem Werbungtrei-

benden in diesem Beispiel einen festen

Maßstab für den Budgeteinsatz und den zu

erwartenden Umsatz gibt.

Anzahl bestellter Frankiermaschinen beim Versand von
Standalone-E-Mails 

Entscheidende Erfolgsfaktoren für
Ihre E-Mail-Kampagne:
• Grenzen Sie Ihre Zielgruppe nicht zu 

sehr ein 

• Bewerben Sie marktgerechte, durchdachte

Produkte

• Vermitteln Sie einen klaren Kaufvorteil für

den Kunden

• Verlinken Sie grundsätzlich auf die Web-

site oder Landing-Page, doch niemals nur

auf eine E-Mail-Adresse

• Splitten Sie Ihre E-Mail-Kampagne auf

mehrere kleine Listen – anstatt auf eine

große

• Achten Sie auf ein gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis der Agenturen, und lassen Sie

sich Referenzkampagnen zeigen

• Eine E-Mail-Kampagne ist nur interessant,

wenn Sie über einen Ad-Server gemessen

und reportet werden kann

ignition concept gmbh

Rüdesheimer Straße 7
D-80686 München

info@ignitionconcept.de
Tel.:089/18 92 20 40
www.ignitionconcept.de

i gn i ti on con cept ist der ers te unabhängi ge

S pe z i a lverm a rk ter von Werbel ö su n gen im Be-

rei ch E-Ma i l - Ma rketi n g. Mit über 25 Mi ll i o-

n en Werbe kon t a k ten mon a t l i ch in News l et-

tern und 14 Mi ll i on en Kon t a k ten für Stand-

a l on e - E - Mails ist ign i ti on con cept führen der

An s prech p a rtn er für qu a l i f i z i ertes E-Ma i l -

Ma rketing im deut s ch s prach i gen Ra u m .

B-to-B-E-Mail-Kampagnen – erf o l g reiches Praxisbeispiel

Beispiel einer Standalone-E-Mail mit Werbung für
Frankiermaschinen
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Nichts wird so schnell gelöscht wie eine un-

wichtige oder unerwünschte E-Mail. Nur

wenige Sekunden lang bleibt Zeit, um den

Empfänger davon zu überzeugen, dass eine

E-Mail lesenswert ist. Zu viel unerwünschte

Werbung verstopft die elektronischen Brief-

kästen,sodass manche Nutzer alles,was

nach Werbung statt nach Information aus-

sieht,ungelesen löschen. Die hohe Kunst

Response-starker E-Mail-Kampagnen ist es,

dem richtigen Empfänger im richtigen Mo-

ment in der richtigen Form die richtigen

Inhalte zu senden. Response bedeutet bei

E-Mails,dass Hyperlinks auf Angebote an-

ge k l i ckt werden . Hi er finden Sie die wi ch ti gs-

ten Tipps für die Gestaltung von E-Mails,

die nicht nur gelesen,sondern auch ange-

klickt werden.

Tipp 1: 
Auswählen der richtigen E-Mail-
Adressliste
Die Anzahl der auf dem Markt angebotenen

E-Mail-Adresslisten steigt ständig. Die Qua-

lität dieser Listen schwankt jedoch erheb-

lich. Beste Rücklaufquoten erzielen Sie mit

so genannten „Opt-in-Listen“, da nur diese

sicherstellen, dass der Leser Ihrer Werbebot-

schaft positiv gegenübersteht. Durch die Er-

weiterungen von demographischen und

Lifestyle-Daten können diese Listen zielge-

richtet ausgewählt und so auch die Kosten

Ihrer E-Mail-Kampagnen reduziert werden.

Bessere Response-Raten erhöhen zusätzlich

Ihren Direktmarketing-Erfolg.

Tipp 2:
„Absender“ und „Betreff“ 
… sollten  äußerst sorgfältig ausgewählt

werden. Absender und Betreff sind sichtbar,

bevor die E-Mail geöffnet wird. Viele Emp-

fänger öffnen oder löschen eine E-Mail

bereits aufgrund des Absenders oder der

Betreffzeile.

Tipp 3:
Der erste Absatz ist der
Wichtigste 
D a h er soll ten Sie beim Ers tell en ei n er E-Ma i l

besonders darauf achten, dass der Leser Ihre

wichtigste Message sofort versteht und

ebenfalls sofort weiß, welche Reaktion von

ihm erwartet wird.E-Mails werden selten

bis zum Ende gelesen.

Tipp 4:
Fassen Sie sich kurz
Der Empfänger hat bei der Durchsicht Ihrer

Werbe - E - Mail unter Um s t ä n den das E-Ma i l -

Fenster nicht vollständig geöffnet,das heißt:

Die Betreffzeile wird vielleicht abgeschnitten

oder verkürzt dargestellt. Formulieren Sie

den Betreff daher so kurz und prägnant wie

möglich. Wir empfehlen für den Eintrag in

der Betreffzeile eine maximale Länge von 35

Zeichen.

Tipp 5:
E-Mail-Versand in
Multiparttechnologie 
Fakt ist,dass viele Empfänger von Werbe-

E-Mails, kein HTML-fähiges E-Mail-Pro-

gramm benutzen. Mit Multipart stellen Sie

sicher, dass Ihre Werbebotschaft trotzdem

ausgeliefert werden kann. Bedenken Sie aber

auch,dass Sie zusätzlich zu Ihrer HTML-

Werbe-E-Mail,noch eine Textversion bereit-

stellen müssen.Für die Textversion gilt:

Die Zeilenlänge bei 
Textversionen so kurz wie 
möglich halten! 
Nicht alle E-Mail-Programme brechen einen

E-Mail-Text automatisch um,das heißt:

Sehr lange Zeilen gehen unter Umständen

über den Rand der Seite hinaus,und der

Text geht verloren. Als Faustregel gilt hier-

bei,dass die Zeilen nicht mehr als 60 bis 70

Zeichen umfassen sollten.

Tipp 6:
Testen, testen, testen! 
Bedenken Sie,dass die Schrift auf dem Bild-

schirm anders aussieht als in gedruckter

Form. Und achten Sie auf ein korrektes Sei-

ten-Layout. Wir testen das Mailing in allen

gängigen E-Mail-Formaten vor dem eigent-

lichen Aussenden an Ihre Zielgruppe – auch

in Freemail-Accounts.

Tipp 7:
S p rechen Sie den Leser korrekt an
Genau wie bei einem guten Direkt-Mailing

müssen Sie auch beim E-Mail-Marketing

sicherstellen,dass der Name des Empfängers

korrekt ge s ch ri eben ist und in der An rede ver-

wendet wird. Wenn Sie Ihre E-Mail persona-

lisieren können, sollten Sie dies unbedingt

tun,da Sie so die Rücklaufrate erhöhen.

Tipp 8:
Setzen Sie Links ein 
Bauen Sie in den ersten Absatz Ihrer E-Mail

maximal einen Link zum anklicken und in

den ersten beiden Absätzen maximal drei

Links ein,um den Leser zu einer Reaktion

zu motivieren. Aber Vorsicht! Zu viele Links

lenken von der eigentlichen Werbebotschaft

ab!  

Abschließend sei gesagt: Folgen Sie generell

den Standardregeln der Kommunikation,

und achten Sie besonders auf korrekte

Rechtschreibung, Zeichensetzung sowie

Groß- und Kleinschreibung. Es ist erstaun-

lich, wie häufig E-Mail-Texte diesen grund-

legenden Richtlinien nicht genügen.

Acht Tipps für Response-starke 
Werbe-E-Mail-Kampagnen

Claritas Deutschland 
Data + Services GmbH 
– Ein Unternehmen der VNU
Mediengruppe –

Martin-Behaim-Str.12
D-63263 Neu-Isenburg

Tel.0 61 02/7 36-3
Fax 0 61 02/7 36-544

www.claritas-data.de

Claritas Europe ist der führende Anbieter

von intelligentem Präzisionsmarketing und

von Lösungen für Unternehmen, deren Ziel-

gruppe der Endverbraucher ist. Claritas

unterstützt die Unternehmen,ihre profita-

blen Kunden zu finden,zu binden und lang-

fristig deren Kundenwert für das Unterneh-

men zu maximieren. Basis hierfür ist eine

große Lifestyle-Datenbank und ein breites

analytisches Know-how. Claritas Europe ist

mit acht Niederlassungen eine Tochter von

VNU, einem der führenden Media- und

Informationskonzerne weltweit.
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Studien und Praxiserfahrungen zeigen, wie

wichtig die persönliche Ansprache für den

Erfolg von E-Mails ist.Dazu gehört,dass der

Empfänger für ihn relevante und auf seine

Interessen zugeschnittene Inhalte bekommt.

Oft werden allgemeine Serien-Mails ver-

sandt,aus deren Inhalt der Empfänger unter

vielen Informationen die für ihn selbst rele-

vanten suchen muss. Profilierung und Per-

sonalisierung heißt,auf den Empfänger ein-

zugehen und ihm relevante Informationen

zu liefern.Dazu bedarf es zuallererst einer

Sammlung von Empfängerdaten über die 

E - Ma i l - Ad resse hinaus. Doch sch on bei ei n er

so einfachen Personalisierung kann es Pro-

bleme geben: Oft liegen die Daten unvoll-

ständig vor, oder der Abonnent hat seine

Anrededaten vertauscht im Online-Formu-

lar eingegeben. Lesen Sie,was die häufigsten

Fallen sind und wie Sie diese umgehen!

Falle 1: Schlechte Datenqualität
und schlechte Werkzeuge
Nach dem Prinzip „Müll rein – Müll raus“

wird aus einer freundlichen Kundenanspra-

che ein Witz, der in dem Unternehmen des

Empfängers seine Runde macht. Folgende

Beispiele sollen das verdeutlichen.Dabei ist

der Text in den eckigen Klammern ein Da-

tenfeld (Fachjargon „Tag“),das beim Ver-

senden durch Empfängerdaten ersetzt wird:

„Guten Tag [Anrede] [Nachname], wir hof-

fen, dass Sie mit Ihrer am [Kauf_Datum]

bestellten ‘[CD_Titel]’-CD zufrieden sind.”

„Hallo [Name], wir wissen,dass Ihr Job als

[Job] bei [Firma] hohes Können erfordert!”

Das Teledienstedatenschutzgesetz verlangt

die Möglichkeit einer anonymen Anmel-

dung. In einem solchen Fall sind keine wei-

teren persönlichen Daten – abgesehen von

der E-Mail-Adresse – vorhanden. Das Resul-

tat sieht entsprechend so aus:„Guten Tag   ,

wir hoffen, dass Sie mit Ihrer am   bestellten

‘ ‘-CD zufrieden sind.”

Au ch ein „ ren om m i erter ” deut s ch er An bi eter

für E-Ma i l - Ma rketing ist nicht vor solch en

Fa ll s tri cken gefeit und begrüßt mich regel-

mäßig mit ei n em „ Guten Tag   ,“ in sei n em

News l et ter. Mit vert a u s ch tem Na m en und

Beru f wi rd aus der zwei ten E-Mail an die

s chu s s el i ge Frau Müll er, Lei tung Ma rketi n g,

diese intere s s a n te E-Mail zuge s tell t :„ L i ebe

Lei tung Mktg. , wir wi s s en , dass Ihr Job als

Anna Müll er bei Su per So luti ons AG hohes

K ö n n en erfordert ! ” Mit profe s s i on ell er Sof t-

w a re lassen sich feh l en de Daten autom a ti s ch

du rch Standardwerte er g ä n zen . So wi rd aus

ei n em „ L i ebe/r Herr / Fra u” ein „ L i ebe Ku n d i n”.

Falle 2: Zuviel Daten auf einmal
Es gibt Anmeldeformulare,auf denen neben

E-Mail-Adresse auch Beruf, Kontostand,

Interessen, Lebensgewohnheiten und vieles

mehr abgefragt werden. Nicht nur, dass sol-

che Anmeldeformulare gegen das Gebot der

Datensparsamkeit verstoßen. Sie schrecken

neue Abonnenten auch schnell ab. Besser ist

es,die Anmeldung selber so einfach wie

m ö gl i ch zu ge s t a l ten . Du rch die „ Perm i s s i on -

Leiter” werden anfangs nur sehr wenige

Daten abgefragt,im äußersten Fall nur die

E-Mail-Adresse. Weitere persönliche Daten

werden zu einem späteren Zeitpunkt „häpp-

chenweise“ erfragt.

Falle 3: Übertriebene 
Personalisierung
Hat der Marketer erst einmal Gefallen an

personalisierten E-Mails gefunden,kann das

zu einer Sucht ausarten. Was halten Sie von

einem Newsletter mit dem Inhalt „Lieber

Herr Hans Bald, Sie und Ihre Frau Anna

werden sich sicher freuen,dass wir Ihnen

trotz des monatlichen Einkommens von

2.000 Euro einen Urlaub nach Mallorca

anbieten, der auch Ihre drei Kinder und

sogar den Hund Wastl mit einschließt“.

Beachten Sie die strengen Datenschutz-

bestimmungen,sammeln Sie nur wirklich

benötigte Informationen.

Falle 4: Enge, starre Profilierung
Interessen ändern sich über die Zeit. Wer

Inhalte seiner Botschaften zu stark profiliert,

engt den Fokus seiner Leserschaft ein und

bindet sie an ein einmal angegebenes Ge-

biet. Besser ist es, den Abonnenten die Mög-

lichkeit zu geben,auch neue Themen für

sich zu aktivieren.

Falle 5: Gekaufte oder 
angereicherte Daten
Stellen Sie sich vor, Sie geben bei einem

Online-Shop Ihre E-Mail-Adresse an,um

Informationen zu neuen Produktgruppen

zu erhalten. Kurze Zeit später werden Sie

mit „Liebe Frau Braun“ begrüßt – woher hat

der Shop-Betreiber die Daten? Die „fehlen-

den“ Informationen wurden durch zuge-

kaufte Datenbestände angereichert. Sofort

schrillt beim Kunden die Datenschutz-

alarmglocke, der Shop-Betreiber hat sein

Vertrauen verspielt.

Falle 6: Verdacht der Spionage
Daten zur Profilierung können verdeckt

oder offen erhoben werden.Offen ist die

Abfrage von Nutzerinteresssen durch ein

Web-Formular. Bei der verdeckten Profil-

erhebung werden Nutzungsdaten durch

Messung der angeklickten Links in den

E-Mails (Link-Tracking) oder der Öffnung

einer HTML-Mail durch versteckte Bilder

erhoben. Der verdeckten Profilerhebung ist

in jedem Fall die offene vorzuziehen, da-

durch geben Sie Ihren Abonnenten die volle

Kontrolle über ihr Profil.

Fazit
Personalisierung und Profilierung sind von

herausragender Bedeutung für effizientes

Marketing. So mächtig diese Techniken auch

sind,so viele Fallen bieten sie: Datenschutz-

verstöße,Übertreibung und Heimlichtuerei.

Wer diese Fallen umgeht, wird den Erfolg

seines E-Mail-Marketings stärken können

– und damit seinen Umsatz erhöhen.

Inxnet GmbH
Kaiser-Joseph-Str. 274
D-79098 Freiburg

Tel.0761/29 69 79-0
Fax 0761/29 69 79-9

Ansprechpartner: Martin Bucher
bucher@inxnet.de
www.inxmail.de

Mit der Produ k tfamilie „ Inxmail“ bi etet

In x n et Lösu n gen für profe s s i on elles E-Ma i l -

Ma rketi n g. Inxmail ist als Ka u f va ri a n te und

als A S P- Di en s t l ei s tung erh ä l t l i ch . Ku n den

sind Un tern eh m en wie T-Online Travel ,I DG

Ma gazine Verl a g, Pyra m i d , Sof t l i n e , Cybern et

S chwei z . Te s t vers i on en sind direkt bei der

In x n et GmbH erh ä l t l i ch .

Profilierung und Personalisierung:
Typische Fehler und technische Lösungen
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Konzentration auf Kernkompetenzen und

generelle Investitionsüberlegungen veran-

lassen viele IT-Manager, Geschäftsprozesse

an externe Dienstleister auszulagern. Beson-

ders bei E-Mail-Services greifen immer

mehr Entscheider gerne auf die Fähigkeiten

und das Leistungsspektrum dieser Service-

Provider zurück.

Service durch Adressabgleich und
Versandreports 
Mit der E-Mail können Kunden und Liefe-

ranten schnell und ohne vie l Aufwand über

Werbung, PR, Service- und Preisinforma-

tionen informiert werden. Dienstleister

übernehmen die komplette Abwicklung. Sie

wissen, wie man Empfänger erfolgreich an-

spricht,und bieten Zusatzservices wie

Vorlagenoptimierung, Nummernabgleich

mit Sperrlisten (Robinson-Liste), Test-

versand, Versandreports, Fehleranalysen

sowie eine professionelle,automatische

Verteilerpflege.

E-Mail-Hosting: Anwendungen
extern pflegen und betreiben
In der Regel erhält derjenige, der sich für E-

Mail-Outsourcing entscheidet, eine Vielzahl

von Leistungen für einen ausfallsicheren

Mail-Verkehr. Mails, die vom Anbieter ge-

hostet werden, werden mit modernsten

Viren-Scan-Engines und Spam-Filtern auf

Herz und Nieren geprüft. Überwachungs-

und Monitoring-Tools warnen rechtzeitig

bei Verzögerungen und Systemausfällen:

Das betreffende Unternehmen wird sofort

benachrichtigt. Backups sorgen auf Wunsch

für die Speicherung von E-Mails im Rechen-

zentrum des Dienstleisters, um den Verlust

wichtiger E-Mails und Daten zu vermeiden.

Vertrauliche Nachrichten werden verschlüs-

selt, um auch geschäftskritische Daten

sicher zu übertragen. Wer Outsourcing

betreibt,kann sich aufwändige Investitionen

in Hard- oder Software sowie das Bereit-

stellen personeller Ressourcen sparen. Trotz-

dem bleibt die Kostenstruktur übersichtlich

und stets leicht kalkulierbar.

Wahl des richtigen Dienstleisters
Kriterien für die Auswahl des Partners sind

sicherlich das Angebot, die Leistung und der

Preis,aber vor allem auch die Vertrauens-

würdigkeit. Davon überzeugt man sich am

besten vor Ort. Ein Gespräch mit Beratern

und Technikern hilft ebenfalls. Bei dieser

Gelegenheit kann man sich auch sehr leicht

ein Bild von der vorhandenen Infrastruktur

machen.

Neben einer fundierten langjährigen Bran-

chenerfahrung sprechen aussagekräftige

Referenzen für ein professionelles Unter-

nehmen. Wichtig ist auch das ausführliche

Beratungsgespräch. Nur wer zuhört, sich

Zeit bei der Beratung lässt und möglicher-

weise einen eigenen persönlichen Betreuer

für den Kunden abstellt,sollte weiter im

Rennen bleiben. Großer Wert sollte auf die

technische Infrastruktur des Dienstleisters

gelegt werden. Nur professionell betriebene

Rechenzentren gewährleisten eine zuverläs-

sige Performance und höchste Transaktions-

sicherheit.

Fazit: Flexibilität und
Professionalität durch
Outsourcing 
Durch die kostengünstige Durchführung

und flexible Möglichkeiten eignet sich das

Outsourcing der E-Mail-Kommunikation

oder auch das Hosting der E-Mail-Infra-

struktur insbesondere für Unternehmen,die

ein hohes Maß an Professionalität durch die

Konzentration auf ihre Kernkompetenzen

nach außen transportieren. Neben der

Bereitstellung einer leistungsstarken Infra-

struktur, sollten bei der Auswahl des richti-

gen Dienstleisters zwei Dinge im Brenn-

punkt stehen: Branchenerfahrung und

Referenzprojekte.

Retarus Network Services GmbH 

Arnikastrasse 2 
D-85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Tel.08102/740-0 
Fax 08102/740-299 

Ansprechpartner: Peter Kopfmann
peter.kopfmann@retarus.de

www.retarus.de

Die Retarus Network Services GmbH bietet

seit 1992 Beratung, Produkte und Out-

sourcing in den Bereichen E-Mail, Fax und

EDI an. Retarus hat sich dabei einen aus-

gezeichneten Ruf für zuverlässige, perfor-

mante und innovative Lösungen erworben.

Alle Dienste und Produkte werden profes-

sionell gemanagt und ermöglichen an 365

Tagen im Jahr eine verfügbare, verlässliche

und sichere Übertragung von Nachrichten.

Retarus beschäftigt an seinem Standort in

Höhenkirchen bei München rund 80 feste

Mitarbeiter.

Professionelles Outsourcing von E-Mail-Services

Checkliste für professionelles 
E-Mail-Outsourcing  
1. Ausführliche persönliche Beratung?  

2. Mehrjährige,fundierte Erfahrung im

nachgefragten Bereich? Alter des

Unternehmens? Eigentümerstruktur?  

3. Aussagekräftige Referenzen?  

4. Transparente kalkulierbare Kosten?  

5. Genügend Kapazitäten – technisch und

personell?  

6. Sicher funktionierende Infrastruktur? 

7. Persönliche Betreuung?  

8. Nur Standardprodukte oder Umset-

zung individueller Anforderungen?  

9. Unternehmen bei RegTP gemeldet

– TKG und Datenschutzbestimmungen

beachtet? 

Outsourcing von E-Mailings 
– die wichtigsten Vorteile auf
einen Blick  
1. Jederzeit verfügbar: 24 Stunden pro

Tag, 365 Tage im Jahr  

2. Erfahrung bei Gestaltung und

Aussendung  

3. Vorlagenoptimierung und Testversand  

4. Nummernabgleich mit Sperrlisten

5. Professionelle,automatische

Verteilerpflege

6. Detailliertes Berichtswesen mit

Fehleranalyse  

7. Keine Investitions- und

Administrationskosten

8. Sicherheit (eigenes Rechenzentrum,

Notstrom, Brandschutz usw.)  

9. Hohe Kapazität und kostengünstige

Abwicklung  

10. Transparente Abrechnung 
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Haben Sie sich für Permission-E-Marketing

als geeignetes Werkzeug für ein effektives

und kostengünstiges Direktmarketing ent-

schieden, so steht Ihnen in Deutschland

zwar ein übersichtlicher, aber dennoch sehr

heterogener Anbietermarkt zur Verfügung.

Unabhängig von Preis und Leistungsniveau

stellt der Markt mehrere, verschiedene Be-

triebs- und Lizenzmodelle zur Verfügung.

Das Spektrum reicht von ASP-Anbietern

(Application Service Providing) bis zu 

reinen Lizenzanbietern. Im Folgenden wer-

den die Vor- und Nachteile der jeweiligen

Betriebsmodelle dargestellt. Sie bieten letzt-

endlich die maßgeblichen Entscheidungs-

hilfen auf dem Weg zum passenden – auf

Ihre Anforderungen zugeschnittenen – 

System.

Der ASP-Markt und seine Vorteile
Im Gegensatz zu vielen anderen Software-

Angeboten scheint sich ASP im Bereich des

E-Mail-Marketings durchgesetzt zu haben,

und das hat seine Gründe. Bisherige ASP-

Angebote sind oft daran gescheitert,dass

den Kunden die Anbindung an eigene und

oftmals hausinterne Daten nicht gelungen

ist.Oder bereits im Vorfeld Investitionen

getätigt worden sind,die verhindern,dass

ein ASP-Angebot rentabel ist.

Ein Permission-E-Marketingsystem arbeitet

im ersten Schritt oft „Stand alone“ und be-

nötigt darüber hinaus Leitungs- und Server-

Kapazitäten, die die meisten Kunden in-

house nicht zur Verfügung haben.Gerade

für sehr hohe und nicht regelmäßige Ver-

sandraten bietet sich deshalb ASP an. ASP-

Anbieter berechnen nach der Systembereit-

stellung in der Regel einen Sockelbetrag zu-

züglich entsprechender Kosten pro E-Mail.

Bei kleinen Versandraten erscheint dies im

ersten Moment günstig, doch bei hohen

Versandraten und langen Vertragslaufzeiten

liegt hier aber auch die Kostenfalle. Mehr

dazu in den späteren Kostenvergleichen. Die

Stärken der ASP-Anbieter bestehen in der

Bereitstellung standardisierter, performanter

und sicherer Systeme. Nachteilig ist sicher-

lich die Abhängigkeit von einem Anbieter,

seiner Preisgestaltung und Serviceleistung.

Bei einem Anbieterwechsel sind die schon

geleisteten einmaligen Kosten für die Sys-

temeinrichtung, die Anpassung und den

Datenimport in der Regel verloren.

Der Lizenzmarkt und 
seine Vorteile
Auch im Lizenzgebermarkt gibt es erfahrene

und leistungsstarke Anbieter. Die Stärken

der Angebote sind offensichtlich: Der Kunde

erwirbt eine Software,die er unabhängig

von dem jeweiligen Anbieter einsetzten kann

– im eigenen Rechenzentrum oder bei

einem Service-Provider seiner Wahl.Gerade

wenn es um die Individualisierung einer

Standard-Software geht, um kunden-

spezifische Anpassungen oder die Bereit-

stellung von Schnittstellen zu bestehenden

Customer-Relationship-Management-

(CRM) oder Content-Management-

Systemen (CMS), zeigen sich die Vorteile

ei n er In s t a ll a ti on im kunden ei gen en Rech en-

zen tru m .

Langfristig betrachtet und bei steigendem

Versandvolumen bietet sich mit dem

Lizenzmodell eine interessante Perspektive.

Der Kunde kann die Software in der Regel

uneingeschränkt auf seinem Server nutzen.

Die Kosten bei größeren Versandraten stei-

gen nur wenig, da die nun maßgebliche

Komponente lediglich der IP-Traffic des

Providers ist. Nachteilig bei dem Lizenzkauf

können die im Vorfeld schwer zu fixieren-

den internen Kosten beim Kunden sein. Eine

genaue Leistungsabgrenzung zwischen dem

Kunden und dem Lieferanten sowie ein

gutes Schulungs- und Einführungskonzept

minimieren dieses Risiko jedoch.

Kostenvergleiche
Die Preise der unterschiedlichen Anbieter

pro 1.000 E-Mails differieren stark, ebenso

die Kosten für die Inbetriebnahme des

Systems. Bei diesen Kostenvergleichen kön-

nen aber naturgemäß nur schwer die direkt

beim Kunden entstehenden Kosten und die

Kosten bis zur Systembereitstellung nachge-

wiesen werden. Gerade hier ist individuell

zu prüfen, welches System – über einen län-

geren Zeitraum gerechnet – kostengünstiger

ist. Der bilanztechnische Vorteil einer ASP-

Lösung – keiner oder nur geringer Kapital-

bindung – kann beim Einsatz von Lizenz-

Software durch ein entsprechendes Leasing-

oder Finanzierungskonzept ausgeglichen

werden.

Ob ein allgemeiner Kostenvergleich für die

Entscheidung hilfreich ist, bleibt dahinge-

stellt. Oft sind es die individuellen Anfor-

derungen,die darüber bestimmen, welches

Betriebsmodell für den Kunden langfristig

am günstigsten ist und zum Einsatz kommt.

Zusammenfassung
Eine für viele Kunden interessante Alterna-

tive zu reinem ASP- oder Lizenz-Geschäft ist

sicherlich der Kauf einer Software inklusive

Customizing und Implementierung im Rah-

men eines Gesamtprojektes und der spätere

Betrieb dieses Systems bei einem geeigneten

Service-Provider. Dabei vereinigen sich für

den Kunden die Vorteile beider Betriebs-

modelle, er bleibt unabhängig von einem

einzelnen Anbieter und kann das einmal

konfigurierte und für ihn angepasste System

so umfangreich nutzen, wie es seine Bedürf-

nisse erfordern.

E - M a i l - S o f t w a re mieten oder kaufen: ASP versus Lizenz

ATD GmbH

Linnéstraße 5
D-38106 Braunschweig

Tel.05 31/23 82 40
Fax 05 31/2 33 55 61

Ansprechpartner:
Matthias Gottschalk
m.gottschalk@backclick.de

www.atd.de
www.backclick.de

ATD ist Hersteller der meist verkauften E-

Mail-Marketing-Software in Deutschland.

Backclick ist mit über vier Jahren Erfahrung

die wohl bekannteste E-Mail-Software im

deutschsprachigen Raum.Das ausgereifte

System ist schnell installiert. Backclick kann

an Content-Management- und Redaktions-

systeme wie Pansite, Imperia, NPS,Gauss

VIP sowie an weitere Systeme mit einer

XML-Schnittstelle angebunden werden.

ATD ist auch Lösungsanbieter für Intranet-

lösungen auf der Basis von Microsoft SPS

und Pansite.
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Die Entwicklung der E-Mail als effizienter

Kommunikationskanal macht sich in Call-

Centern und Customer-Care-Abteilungen

bemerkbar. Kunden erwarten, dass sie per

Mail genauso schnell und gut bedient wer-

den wie per Telefon. Die Lösung hierfür ist

i n tell i gen te s , profe s s i on elles E-Ma i l - Re s pon s e -

Management.

Mehr Kundenanfragen per E-Mail
An a lys ten der Gartn er Group sch ä t zen ,d a s s

bis 2005 etwa 40 Prozent all er An f ra gen in

ei n em Ca ll - Cen ter per E-Mail ei n geh en wer-

den . Dem steht eine Studie der Emagi con AG

gegen ü ber, der z u fo l ge im Ja h re 2001 E-Ma i l -

An f ra gen du rch s ch n i t t l i ch erst nach mehr als

vi er Ta gen be a n t wortet wurden . Den Au s weg

aus dem Di l emma bi eten intell i gen te E-Ma i l -

Re s pon s e - Ma n a gem en t - L ö su n gen (ERM),

die hel fen , Cu s tom er- Rel a ti on s h i p - Ma n a ge-

m ent auf s o l i de Beine zu stell en ,d a bei Ko s ten

zu sparen und die Ku n den z u f ri eden h eit zu

s tei gern .S tu d i en wie etwa Kru s e / Lux 2000

zei gen , dass bereits ein jährl i ches Au f kom m en

von rund 18.000 E-Mails pro Jahr (oder 150

bis 200 pro Tag) die An s chaffung ei n er ERM-

L ö sung ren t a bel macht – kalkuliert auf ei n e

d reij ä h ri ge Ab s ch rei bu n g. Annahme dabei ist,

dass ein Ca ll - Cen ter- Agent im manu ell en Be-

tri eb ohne ERM-Un terstützung etwa zehn 

E - Mails pro Stu n de be a n t wortet ,w ä h rend die

Produ k tivität mit intell i gen tem ERM auf bi s

zu 40 E-Mails pro Stu n de ge s tei gert werden

k a n n . Zur Illu s tra ti on das Bei s p i el eines Elek-

tron i k kon zern s , der im US-Ca ll - Cen ter 17

Mi t a rbei ter ben ö ti g te , um 1.000 E-Mails pro

Tag zu be a n t worten . Nach der Ei n f ü h ru n g

eines ERM-Sys tems können tägl i ch mit 20

Mi t a rbei tern bis zu 4.000 E-Mails be a rbei tet

werden .

Inhalte erkennen und
Antwortvorschläge machen
Der Schlüssel zur höheren Produktivität ist

die Fähigkeit eines ERM-Systems, eingehen-

de E-Mails nach Dringlichkeit zu priorisie-

ren,sie an Experten zu verteilen und für

möglichst viele Standardanfragen treffende

Antwortvorschläge zu machen. Vorausset-

zung dafür ist,dass der Inhalt richtig ver-

standen und eine entsprechende Kategori-

sierung vorgenommen wird. Eine Heraus-

forderung, denn der Inhalt und Stil von kur-

zen E-Mails ist wenig formell und oft mit

Schreibfehlern behaftet. Die eingesetzte Lö-

sung sollte lernfähig sein und über eine leis-

tungsstarke Erkennung verfügen. Dies ist

nur möglich, wenn die Software sprachliche

Inhalte analysieren – beziehungsweise lin-

guistisch verarbeiten kann. Produkte,die auf

Sprachtechnologie und Künstliche Intelli-

genz setzen,sind dabei Systemen überlegen,

die nur auf statistischen Methoden oder

Schlagworterkennung aufbauen. Ein schlag-

wortbasiertes System ist mit einer Unter-

s ch ei dung von :„ Ich kündige“ oder „ Ich kün-

d i ge Ihnen an,dass …“ meist systembedingt

überfordert. Intelligente Systeme hingegen

analysieren den gesamten Inhalt. Die Erken-

nung von mehreren Themen innerhalb der-

selben Mail – so genannte Multi-Topic-De-

tection – ist allein sprachverstehenden Sys-

temen vorbehalten. Weil Kategorisierungs-

fehler minimiert werden,ist auch die Auto-

Response-Rate höher. Genauigkeit und Ver-

lässlichkeit von intelligenten Systemen wer-

den durch Konfidenzwerte widergegeben,

die zeigen, wie sicher das System eine pas-

sende An t wort berei t h ä l t . Für eine zufri eden

s tell en de zuverl ä s s i ge Be a n t wortung im Auto -

Response-Verfahren sollte die Konfidenz

mehr als 90 Prozent betragen, um zu garan-

tieren,dass die Antwort korrekt ist. Im

interaktiven Modus ermöglicht hohe Konfi-

denz auch Nicht-Experten, kom peten te

Au s k ü n f te zu ertei l en . Secon d - oder Third-

Level-Support werden nur für hoch speziali-

sierte Antworten benötigt.

Transparenz im Call-Center
Gute ERM-Systeme zeichnen sich auch da-

durch aus,dass sie die operativen Abläufe

im Call-Center unterstützen. Ein Supervisor

muss Prozesse kontrollieren und anpassen

können. Wichtig dabei sind die Verwaltung

von Benutzern, Skills und Queues,die Kon-

figuration des Systems und die Flexibilität

gegenüber neuen inhaltlichen Anforderun-

gen. Für den Agenten ist eine ergonomische

Oberfläche das Kernstück für effiziente Ar-

beit. Die Einbindung von Ticket-Systemen

macht die Kundenhistorie verfolgbar. Und

Mandantenfähigkeit ermöglicht es, verschie-

dene Kunden oder Unternehmensbereiche

zu bedienen. ERM muss durch definierte

Schnittstellen nahtlos in bestehende ERP-,

CRM-,CMS- oder KM-Systeme integriert

werden,um Unternehmenswissen zu nut-

zen,aus dem vorformulierte Antworten

kommen und in das umgekehrt neugelernte

Inhalte einfließen.

Die E-Mail hat gegenüber dem Telefon den

Vorteil, dass eine asynchrone Bearbeitung

den Zeitfaktor praktisch ausschaltet. Moder-

ne ERM-Systeme sind in der Lage, andere

asynchrone Kommunikationskanäle wie Fax

oder Briefpost über OCR einzubinden, aber

auch mit Anrufen über Dialogsysteme (IVR)

und sprachgesteuerten Anrufbeantwortern

umzugehen. Somit können Anfragen effi-

zient und kostengünstig über intelligente E-

Mail-Response-Management-Systeme bear-

beitet werden, egal über welchen Eingangs-

kanal sie im Call-Center empfangen werden.

Die Zukunft gehört dem intelligenten 
E-Mail-Response-Management

XtraMind Technologies GmbH

Stuhlsatzenhausweg 3 
D-66123 Saarbrücken

Tel.0 681/30 2-5100 
Fax 0 681/30 2-5109 

Ansprechpartner: Dr. Klaus Netter
(EVP Strategy & Marketing)
Klaus.Netter@xtramind.com

www.xtramind.com

XtraMind ist Anbieter von lernfähigen Soft-

ware-Lösungen für das Verstehen unstruktu-

rierter Texte.Schwerpunkt ist der Einsatz

von Künstlicher Intelligenz.Das Produkt-

portfolio umfasst die E-Mail-Response-

Managementlösung XM-MailMinder zur

halb- und vollautomatischen Bearbeitung

von E-Mails,das Information-Intelligence-

System XM-InformationMinder für die

Wettbewerbs- und Marktbeobachtung und

XM-Mindset, eine Suite von Software-

Komponenten zur Erschließung und Verar-

beitung von natürlichsprachigen Inhalten.
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„Wieder ein neues Kürzel“ werden Sie

gedacht haben,als Sie die Überschrift gele-

sen haben. Fangen wir hinten an: Das M

– wie Management – ist bereits bekannt.

Das R steht in diesem Fall für „Response“,

nicht für „Relation“. Und das Wichtigste ist

das E.E wie E-Mail. Auf Deutsch und zu-

sammen meint das Kürzel E-Mail-Beant-

wortungssystem – Schwerpunkt eingehende

(Inbound) E-Mails.

Bis hierhin haben Sie in diesem E-Ma i l - Ka p i-

tel bereits eine Men ge zu Outbo u n d , Perm i s-

s i on und Opt - Verf a h ren gel e s en und vi ell ei ch t

s ogar gel ern t . Doch beden ken Si e : Wer diesen

Kanal für die Ku n den a n s prache wählt, s o ll te

a u ch dara u f ei n ge s tellt sei n , ihn bei Ku n-

den a n f ra gen vorbi l dl i ch zu bed i en en .

Denn so wie Sie in den Wald hinei n

ru fen , so sch a llt es wi eder hera u s .

Das macht ein 
ERM-System
Ein ERM-System empfängt E-Mails

über einen E-Mail-Server und analysiert

deren vers ch i edene Be s t a n d tei l e . Die Tex ter-

ken nu n g versucht den Inhalt und das jewei-

lige Anliegen zu interpretieren und kann

dabei die unterschiedlichsten Funktionen

auslösen. Von Skill-based-Routing, Daten-

bankz u gri f fen über das Berei t s tell en von

An t wort tex ten bis zu Auswertungsfunk-

tionen ist eine Menge möglich – je nach-

dem, welches Produkt Sie einsetzen. Der

Einsatz schont Ressourcen, erhöht die

Produktivität,sichert eine Einheitlichkeit

und die gleichbleibende Qualität der

E-Mail-Kommunikation.

Wenn man heute über die E-Mail spri ch t ,

geht dies natürl i ch nich t , ohne Spam zu be-

r ü ck s i ch ti gen . Deshalb soll te ein ERM-Sys-

tem sämtliche E-Ma i l - Kon t a k te mit deren

d a z u geh ö ri ger Perm i s s i on (Erl a u bnis) qu a l i-

f i z i eren können . So l ch eine „ Perm i s s i on -

Con trol“ überw acht Ihre Korre s pon denz en t-

s prech end der ge s et z l i ch en Vor ga ben , die im

We s en t l i ch en vom Daten s chutz und der

F i n a n z ge s et z gebung be s timmt werden . So

werden Sie ga ra n ti ert nicht zum „ S p a m m er ”.

Neben diesen Basisfunktionen bietet ein sol-

ches System das Potenzial für weitere An-

wendungen. Zwei mögliche möchten wir im

Folgenden kurz vorstellen.

Paid Content? Warum nicht auch
paid E-Mail?
Aktuell ist zu beobachten,dass immer mehr

Anbieter im Internet nach Möglichkeiten für

„Paid Content“ suchen. Mit etwa Tomorrow-

Focus, FTD und Bild.de gibt es eine Reihe

großer Unternehmen,die diese Refinanzie-

rungsmöglichkeit für Mehrwertinformatio-

nen bereits nutzen. Auch den SMS-Bereich

hat dieser „Trend“ erfasst.

Was liegt da näher, als auch die E-Mail-

Kommunikation auf Mehrwertinhalte zu

prüfen? Zwei Aspekte erscheinen dabei

besonders wichtig: kein Aufbau weiterer

Ressourcen. Und bedingt durch die Bezah-

lung der Information ist eine hundertpro-

zentige Erfüllung der Erwartungshaltung 

hinsichtlich Qualität und Service-Level ent-

scheidend. Aus diesen Gründen ist der Ein-

satz eines ERM-Systems für solche bezahlten

Dienste sinnvoll, wenn nicht sogar notwen-

dig. Für das Inkasso kommen sowohl inter-

ne ERM-Funktionen und/oder so genannte

Micropayment-Systeme wie T-Pay in Frage.

Mit diesen Systemen kann via Telefonrech-

nung, per Kreditkarte,Lastschrift oder Pre-

paid-Karte anonym bezahlt werden.

Mögliche Anwendungsbeispiele sind:

• Beratung

• Gewinnspiele

• Experten-Tipps

• Garantierte Service-Level

• E-Mail-Abruf (Studien, Tests)

• Weiterführende Informationen

Wichtig ist vor allem eines: Die Gewöhnung

des Benutzers an die Tatsache,dass Mehr-

wert auch im E-Mail-Kanal Geld kostet.

Zwei Klicks zur Information: 
E-Mail-Abruf
E-Mail-Abruf ist wie Fax-Abruf – nur im

Internet.Gegenüber der Download-Variante

bietet dieses Verfahren einige Vorteile: Der

E-Mail-Abruf identifiziert den Abrufenden,

kann Bezahlangebote (Paid E-Mail) abbil-

den, erlaubt eine einfache Erfolgsmessung

von Kampagnen und ist simpel realisierbar.

Zumal wenn Sie schon ein ERM-System im

Einsatz haben. Durch seine begriffliche Nä-

he zum populären Fax-Abruf erklärt sich

dieses Angebot quasi von selbst. Und:

Bei einer Verbreitung von E-Mail-Ab-

ruf-Links in Online-fähigen Medien ist

die Information nur zwei „Klicks“ vom User

entfernt. Kein anderes Verfahren bietet die-

sen Vorteil. Probieren Sie es aus,und

schicken Sie uns eine leere E-Mail mit dem

Betreff „PXEA1P“ an praxis@dialsystems.

dial systems 
GmbH & Co. KG

Osdorfer Landstraße 102
22549 Hamburg

Tel.040/800 200-66

Ansprechpartner: Oliver Selaff
info@dialsystems.de

www.dialsystems.de

dial systems entwickelt praxisnahe Software-

Lösungen rund um die elektronische Kom-

munikation. Mit eSponse hat dial systems

ein ERM-Programm im Angebot,das mehr

bietet als die reine automatische Beant-

wortung von E-Mails.Eben die praktischen

Erfahrungen haben dieses Programm und

seine Funktionen optimal angepasst und

hoch effektiv gemacht. Wenn Sie mehr über

ERM wissen möchten: Wir bieten kostenlo-

ses und unverbindliches Know-how. Spre-

chen Sie uns an, oder schauen Sie auf unsere

Website

Einsatzmöglichkeiten und Zukunftspotenziale 
von ERM-Systemen
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Immer mehr Unternehmen setzen beim

Dialog mit Kunden und Interessenten auf

das Internet. Weil die Portokosten im Ver-

gleich zu klassischen Brief-Mailings zu ver-

nachlässigen sind, bietet sich der regel-

mäßige Kontakt per E-Mail an. Wo Marke-

tingbudgets gekürzt werden,ist dies der

Königsweg, bei dem sogar Verteiler und

Frequenz noch erhöht werden können. Was

dabei selten bedacht wird: Wer mit einem

Newsletter ein Dialog-Angebot per E-Mail

macht,darf sich nicht wundern, wenn die

Empfänger auch per E-Mail reagieren. Die

logische Folge von E-Mail-Marketing ist die

Verpflichtung, diese E-Mails auch zu bear-

beiten. Jeder redet heute gerne von Dialog-

marketing statt von Direktmarketing, aber:

Ist der Dialog wirklich gewünscht?

Beschwerdemanagement 
per E-Mail
Bei der Gewinnung von E-Mail-Adressen

stellt sich oft die Frage, ob das einfache Opt-

in- oder das komplexe Double-Opt-in-Ver-

fahren gewählt werden soll.Das erste bringt

mehr Adressen, beim zweiten Verfahren

scheitern manche Interessenten.Es gibt je-

doch Unternehmen, die trotzdem Double-

Opt-in bevorzugen. Beim einfachen Opt-in

kann es nämlich passieren,dass sich jemand

ei n tr ä g t , der sich de s s en nicht ri ch tig bew u s s t

ist. Sobald dann die erste E-Mail eintrifft,

bombardieren die Nutzer den Versender mit

Beschwerde-E-Mails. Werden diese ohne die

Unterstützung eines E-Mail-Response-Ma-

nagementsystems beantwortet, wird der

Kostenvorteil von E-Mail-Marketing schnell

relativiert,da die Bearbeitung aufwändig ist.

Bei einem professionellen System sind eine

Reihe von Antwortbausteinen bereits gespei-

chert und werden nach dem Erkennen der

Beschwerde automatisch vorgeschlagen. Der

Bearbeiter kann somit sehr viel schneller ar-

beiten, da meist nur noch eine Endkontrolle

und Personalisierung durchgeführt werden

müssen. Von Vorteil ist es, wenn im Sinne

des Customer-Relationship-Managements

alle Daten in einem System vorliegen.Das

heißt,dass sowohl der Versand des Mailing

wie auch die Bearbeitung von Antworten

auf der Basis einer einzigen Kundendaten-

bank und aus einem integrierten System

heraus geschehen.

Die wahren Kosten elektronischer
Mailings
Im m er mehr Empf ä n ger neh m en den Begri f f

„ Di a l ogm a rketing“ ernst und antworten auf

Di a l og - An gebo te mit handge s ch ri eben en E-

Ma i l s . Mu l ti ch a n n el - Ma rketing trifft auf ei n

Gru n d bed ü rfnis eines Men s ch en : n i cht bevor-

mu n det zu werden ,s on dern selbst das Di a-

l ogm ed ium zu wählen . Re s ponse ist som i t

n i cht der Kl i ck auf ei n en Hyperl i n k ,s on dern

die E-Ma i l - An t wort :„ Ja ,i ch be s telle hierm i t

den von Ihnen angebo ten en Ka f fee a utom a ten ,

a ber nu r, wenn Sie mir zwei Prozent Ra b a t t

geben .” All ein die Ko s ten für die Be a rbei tu n g

d i e s er E-Mail übers tei gen even tu ell den ge-

forderten Ra b a t t , wenn nicht ein ef f i z i en t

ge s t a l teter Vertei lu n gs- und Be a n t wortu n gs-

prozess zu solch en An f ra gen ange s to ß en

wi rd . Hi er gilt es, i n h a l t l i ch klare und in Tex t

und Tonalität angem e s s ene An t worten zu ge-

ben , die den Kom mu n i k a ti on s vor gang mit

dem Ku n den auf ein Mi n i mum be s ch r ä n ken .

Gerade in diesem Fall zeigt sich die Bedeu-

tung von Closed-Loop-Marketing: Nur

wenn Ihr E-Mail-Managementsystem und

Ihre E-Mail-Marketing-Software auf einer

gemeinsamen Datenbasis arbeiten,können

Sie Aussendung und Rücklauf flexibel steu-

ern und aufeinander abstimmen.

Fragen kompetent beantworten
Die Fra ge nach ei n em mögl i ch en Ra b a t t

kann ein E-Ma i l - Cen ter probl emlos  be a n t-

worten : Vorab sind mögl i che Fra gen und die

d a z u geh ö ri gen An t worten abzusti m m en und

im Live - Betri eb du rch ein kon ti nu i erl i ch e s

Con ten t - Ma n a gem ent anzupassen . So wi rd

bei s p i el s weise fe s t gel eg t , a u f wel che Ra b a t t-

forderung mit wel ch em Tex tb a u s tein ge a n t-

wortet wi rd . Was ist jedoch mit kom p l exeren

An f ra gen zu Produ k tei gen s ch a f ten oder 

- details? Gerade hier liegt die Stärke eines E-

Ma i l - Ca ll - Cen ters . An t worten können sofort

und autom a ti s ch ei n gel e s en und wei ter gel ei-

tet werden . Ei n f ache Fra gen werden im Firs t -

Level - Su pport im Ca ll - Cen ter be a rbei tet .

Kom p l exe Fra gen , die die Ca ll - Cen ter- Mi t a r-

bei ter nicht be a n t worten können , werden

el e k tron i s ch direkt an die jewei l i gen Ex per-

ten im Un tern eh m en ge s en det . Diese können

im A S P- Betri eb über ihren Brows er dire k t

a u f das E-Ma i l - Ma n a gem en t - Sys tem zugrei-

fen und die jewei l i ge E-Mail be a n t worten .

Adressgewinnung bei 
Inbound-E-Mails
Zunehmende Bedeutung kommt der Nach-

bearbeitung eingehender E-Mail-Anfragen

zu. So können diese Interessenten dem

Abonnentenstamm des eigenen Newsletter

zugeführt werden. Aus rechtlichen Gründen

ist hierzu jedoch das Einverständnis des

Nutzers gefordert. Anbieter integrierter In-

bound- und Outbout-Systeme sind prä-

destiniert dafür, hier die Lücke zu schließen

und auch aus E-Mail-Anfragen wertvolle 

E-Mail-Adressen für die Lead-Bearbeitung

zu gewinnen. Automatisierte Folgekampag-

nen (Marketing-Automation) helfen dabei,

Kosten zu sparen und wirklich relevante

und erwartete E-Mails zu initiieren.

Closed-Loop-Marketing: Visionen werden wahr durch
Integration von Inbound- und Outbound-E-Mails 

eVOX GmbH
Ein Unternehmen der
Walter TeleMedien-Gruppe

Pforzheimer Straße 128
D-76275 Ettlingen

Tel.0 72 43/55 11-00
Fax 0 72 43/55 11-05

Ansprechpartner:
Thomas Müller-Claessen
thomas.mc@evox-services.de

www. evox-services.de

eVOX ist Fullservice-Dienstleister für 

E-Mail-Management.Schwerpunkte sind die

qualitativ hochwertige E-Mail-Inbound-

Bearbeitung im First- und S econd-Level

sowie die Komplettabwicklung von News-

letter-Kampagnen. Vervollständigt wird die

Servicepalette durch modular einzusetzende

Software-Komponenten im ASP. Aussage-

kräftige Reporte,skalierbare und ausfall-

sichere IT-Infrastruktur und verschlüsselte

Verbindungen zu Kunden sind die Grund-

lage erfolgreicher Projekte.
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Einer der derzeit wichtigsten Trends im 

E-Mail-Marketing ist die Erfolgsmessung

per ROI. Die Abkürzung ROI steht für

„Return on Investment“. Der ROI-Wert gibt

an, welchen (finanziellen) Rücklauf die

Investition in eine bestimmte Aktion, bei-

s p i el s weise ein E-Mailing oder ei n en E-Ma i l -

Newsletter, produziert. Einer der großen

Vorteile im E-Mail-Marketing ist,dass sich

fast alle wichtigen Parameter messen lassen,

s odass sich der ROI ei n er E-Ma i l - Ma rketi n g -

Aktion exakt berechnen lässt. Im Folgenden

stellen wir Ihnen die Berechnung von fünf

ökonomischen Kennzahlen vor, die Schritt

für Schritt zu einer ROI-Analyse führen.

1. Kosten pro Tausend
(CPM: Cost-per-Thousand)
Im ersten Schritt berechnen Sie, wie viel

eine Aktion pro 1.000 Empfängern kostet.

Dazu werden die Kosten der Aktion durch

die Anzahl der Empfänger geteilt und mit

1.000 multipliziert. Kostet ein E-Mailing

beispielsweise 1.000 Euro und wird an

20.000 Empfänger versendet,so beträgt der

CPM-Wert 50 Euro. Das heißt: Die Kosten

pro 1.000 Empfänger liegen bei 50 Euro.

2. Kosten pro Klick
(CPC: Cost-per-Click)
Im zweiten Schritt werden die Kosten pro

Link-Klick ermittelt. In diesem Fall werden

die Kosten der Aktion durch die Anzahl der

Empfänger, die mindestens auf einen Link

klicken, geteilt. Jetzt wissen Sie, was Sie pro

Empfänger, der auf Ihre Aktion reagiert,

zahlen. Kostet eine Aktion 1.000 Euro und

klicken beispielsweise 2.000 Empfänger auf

den Link,so beträgt der CPC-Wert 0,5 Euro.

Das Verhältnis zwischen CPM und CPC gibt

die Klickrate,auch „Click-through-Rate“,

oder C T R gen a n n t , wi eder. Beträgt der CTR-

Wert wie im Beispiel oben zehn Prozent

(das heißt,jeder zehnte Empfänger klickt),

so liegt der CPM-Wert/1.000 (das heißt,die

Ak ti on s ko s ten pro Empf ä n ger) en t s prech en d

bei zehn Prozent des CPC-Werts.

3. Kosten pro Bestellung
(CPO: Cost-per-Order)
Noch einen Schritt weiter in Richtung ROI

geht die Berechnung der Kosten pro Bestel-

lung. Diese Kosten erhalten Sie, wenn Sie die

Aktionskosten durch die Anzahl der Bestel-

lungen teilen. Werden bei Aktionskosten von

1.000 Euro 100 Bestellungen generiert,so

liegt der CPO-Wert bei zehn Euro. Das Ver-

hältnis zwischen CPC und CPO wird durch

die Konverti eru n gs ra te ,a u ch „ Pro s pect - Con-

version-Rate“ oder PCR genannt, bestimmt.

Der PCR-Wert gibt an, wie viel Prozent der

Reagierer tatsächlich etwas bestellen.Liegt

der PCR-Wert wie im Beispiel oben bei fünf

Prozent,so beträgt der CPC-Wert entspre-

chend fünf Prozent des CPO-Werts.

4. Deckungsbeitrag I (DB I)
Der en t s ch ei den de Sch ritt bei der RO I - An a-

lyse ist die Berech nung des Deck u n gs bei tra gs .

Di e s er Sch ritt kann auch völlig unabhängi g

von den drei vorh er geh en den Sch ri t ten

du rch gef ü h rt werden . Für die Berech nu n g

des Deck u n gs bei tra gs müssen Sie zuerst die

Anzahl der Be s tellu n gen mit dem du rch-

s ch n i t t l i ch en Be s tellwert mu l ti p l i z i eren ,u m

den Um s a t z , den die Ak ti on gen eri ert , zu er-

m i t tel n . Von diesem Umsatz zieh en Sie die

dem verk a u f ten Produkt be z i ehu n gs wei s e

der Di en s t l ei s tung direkt zurech en b a ren

( va ri a bl en) Ko s ten ab. Bei diesen Ko s ten

kann es sich bei s p i el s weise um die Wa ren-

ei n s a t z - , Ma terial- und Produ k ti on s ko s ten ,

Ferti g u n gslöhne oder Vers a n d ko s ten handel n .

Vergleichen Sie den DB I mit den Aktions-

kosten: Liegt der DB I über den Aktionskos-

ten, so erwirtschaften Sie einen positiven

Deckungsbeitrag, also einen Überschuss.

Beispiel: 100 Bestellungen generieren einen

durchschnittlichen Bestellwert von 50 Euro,

sodass der Gesamtumsatz bei 5.000 Euro

liegt. Die direkt zurechenbaren Kosten be-

tragen 3.750 Euro, sodass der DB I bei 1.250

Euro liegt (also 25 Prozent des Umsatzes).

Da dieser Wert höher als die Aktionskosten

von 1.000 Euro ist, erwirtschaftet die Aktion

einen Überschuss.

5. Kapitalertrag
(ROI: Return-on-Investment)
Vom DB I ist es nicht mehr weit bis zum

ROI: Der ROI-Wert gibt den prozentualen

Kapitalertrag bezogen auf das investierte Ka-

pital an (in diesem Fall die jeweiligen Ak-

tionskosten).Dazu wird der Deckungsbei-

trag durch die Aktionskosten geteilt,das

Ergebnis um eins reduziert und mit 100

multipliziert, um den Prozentwert zu erhal-

ten. Deckungsbeitrag und ROI sind unmit-

telbar miteinander verknüpft: Bei einem po-

sitiven Deckungsbeitrag ist auch der ROI

positiv. Umgekehrt produziert ein negativer

Deckungsbeitrag auch einen negativen ROI.

Beim oben aufgeführten Beispiel werden

1.000 Euro investiert, um 1.250 Euro zu er-

wirtschaften. Der ROI dieser Aktion liegt

demnach bei 25 Prozent. Wichtig bei den

hier vorgestellten Deckungsbeitrags- und

ROI-Betrachtungen ist,dass in diesen Be-

rechnungen Nebenwirkungen wie Image-

Gewinn, Folgebestellungen, Cross-Channel-

Shopping, Multiplikator-Effekte etc.,die

nicht oder nur schwer messbar sind, völlig

unberücksichtigt bleiben.Da diese Effekte

jedoch ebenfalls monetäre Auswirkungen

haben,kann sich eine Aktion mittel- und

langfristig auch dann rechnen, wenn deren

DB I ein gutes Stück unter den Aktionskos-

ten liegt bzw. der ROI leicht negativ ist.

Ein Booklet mit neun weiteren wichtigen
Trends können Sie bei AGNITAS kostenlos

unter dem Stichwort Top-Trends anfordern.

Trends bei der praktischen Umsetzung von 
E-Mail-Marketing

AGNITAS AG

Schatzbogen 86
D-81829 München

Tel.0 89/55 29 08-0, Fax 0 89/55 29 08-69
info@agnitas.de

www.agnitas.de

Die AGNITAS AG wurde 1999 gegründet

und bietet Beratung, Dienstleistungen und

Software für Direkt- und Dialogmarketing

per E-Mail an.Das AGNITAS-System bietet

einen reichhaltigen Funktionsumfang, mit

dem sich auch anspruchsvolle Kampagnen

und knifflige Aufgaben einfach und komfor-

tabel umsetzen lassen. Damit E-Mail-Mar-

keting keine Insellösung bleibt,sondern sich

mit bestehenden Offline-Aktivitäten kombi-

nieren lässt,nimmt AGNITAS auf Wunsch

die Anbindung an zentrale CRM-Daten-

banken und Datawarehouse-Lösungen vor.
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E-Mail-Marketing boomt trotz Werbekrise

und Wirtschaftsflaute auch weiterhin. Je-

doch hat E-Mail-Marketing in Deutschland

noch nicht den Stellenwert im Marketing-

mix der Unternehmen erreicht, den es ver-

dient. Während man sich in Deutschland

noch hauptsächlich mit dem Versand von

Newslettern beschäftigt, ist man im europä-

ischen Ausland schon viel weiter. So gilt

zum Beispiel Großbritannien als der in

Europa am weitesten entwickelte Markt für

E-Mail-Marketingdienstleistungen.

Europa hat die USA überholt
Die Zahlen sind beeindruckend:600 Millio-

nen Menschen weltweit sind online,davon

allein 186 Millionen Europäer. Damit hat

Europa die USA erstmals überholt. Auch im

E-Mail-Bereich, der beliebtesten Form der

Kom mu n i k a ti on im In tern et , sind die Za h l en

ähnlich beeindruckend: 2002 wurden über

neun Trillionen E-Mails versandt, allein in

Großbritannien gehen 360.000 E-Mails pro

Sekunde durch das Netz.

Vorreiter ist Großbritannien
E-Mail-Marketing ist das von Firmen meist-

genutzte Online-Marketing-Tool. Vorreiter

im eu rop ä i s ch en E-Ma i l - Ma rketing ist Gro ß-

britannien.Während im Dezember 2001

rund 100 Millionen kommerzielle E-Mails

in Großbritannien versandt wurden, wird

sich die Zahl im gleichen Monat des folgen-

den Jahres bereits verdreifacht  haben – und

65 Prozent der Marketingverantwortlichen

planen einen noch intensiveren Einsatz des

E-Mail-Marketings.Während man in

Deutschland unter E-Mail-Marketing noch

hauptsächlich den Versand von Newslettern

für den Stand der Dinge hält,sind Direkt-

marketingkampagnen und der One-to-one-

Kundendialog in England b ereits Standard.

Vorteile beim Testen und
Optimieren  
Unverzichtbar sind E-Mails in der Kunden-

bindung (CRM). Auf Kundenprofilen basie-

render Content, verlustfreie Zielgruppen-

segmentierung, Up- und  Cross-Selling-

Möglichkeiten erlauben eine präzise, per-

sönliche und vor allem profitable Kunden-

kommunikation. Immer mehr „High Street

Brands“, also bekannte Marken, nutzen

E-Mail-Marketing als selbstverständlichen

Bestandteil Integrierter Kampagnen.70

Prozent aller kommerziellen E-Mails wur-

den in diesem Jahr bereits von  bekannten

Marken verschickt. Weitere Vorteile des 

E-Mail-Marketings sehen diese Unterneh-

men  vor allen Dingen darin,dass man sehr

schnell viel über seine Zielgruppe lernen

kann und so wertvolle Informationen über

Reagierer und Nicht-Reagierer erhält. Auch

die Möglichkeit,während des Kampagnen-

laufs quasi „on the fly“ Optimierungen vor-

zunehmen,macht E-Mail-Marketing zu

einem idealen – weil schnellen und günsti-

gen – Testing-Instrument.

E-Mail als Akquisitionsinstrument
In Großbritannien besonders beliebt ist die

E-Mail als Akquisitionsinstrument. Der

Haupteinsatz von E-Mail-Marketing dient

anders als in Deutschland der Neukunden-

gewinnung. Der Grund: Die schnelle Um-

setzung der Kampagnen, persönliche An-

sprachemöglichkeiten,schnelle Resultate

und vor allen Dingen ein wesentlich niedri-

gerer CPO machen die elektronische Kun-

dengewinnung profitabler als andere Kanäle.

Insbesondere Finanzdienstleister, aber auch

Automarken, nutzen E-Mail-Marketing für

zielgruppengenaue Angebote mit attraktiven

Produkten,um neue Kunden zu gewinnen.

Über ausgefeilte Testmatrizen werden An-

sprachen und Produktangebote ständig op-

timiert. Die Response-Raten liegen ganz klar

über denen von herkömmlichen (Offline-)

Post-Mailings. Deshalb ist für diese Firmen

ausgefeiltes,in Echtzeit verfügbares Marke-

ti n g - Reporting en t s ch ei den d . Für die Du rch-

führung erfolgreicher Kampagnen ist pro-

fundes Direktmarketing-Know-how von

Mitarbeitern gefragt, die sowohl den klassi-

schen Offline-Markt als auch die Kommuni-

kationstechniken des Internets kennen.

E-Mail-Marketingtrends in Europa

E-Mail Vision Deutschland GmbH

Ottenser Hauptstr. 56-62
D-22765 Hamburg

Tel.0 40/30 60 3-0
Fax 0 40/30 60 3-111

Ansprechpartner:
Werner Riess (Geschäftsführer)
wriess@emailvision.com

www.emailvision.com

E-Mail Vision gehört zu Europas führenden

Anbietern im E-Mail-Marketing. Durch den

ständigen Austausch zwischen den nationa-

len Niederlassungen findet ein Know-how-

Transfer statt, durch den alle Kunden immer

von den neuesten Entwicklungen profi-

tieren. Wir setzen konsequent auf Wissens-

transfer für unsere Kunden: In Seminaren

und Workshops vermittelt E-Mail Vision

seinen Kunden regelmäßig die neuesten

Entwicklungen im E-Mail-Marketing.

So sind Kunden immer auf dem gleichen

Wissensstand wie E-Mail Vision selbst.



Das neue Buch „Praxishandbuch E-Mail-

Marketing“ zeigt anhand von 177 Praxis-

tipps, worauf es beim E-Mail-Marketing

wirklich ankommt. Die wichtigsten Tipps

haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Die Erläuterung finden Sie im Buch.

Tipp 1:

Versenden Sie niemals Werbung per E-Mail,

ohne den Empfänger vorher zu fragen.

Tipp 5:

Sagen Sie dem Nutzer konkret, wofür Sie

seine E-Mail-Adresse verwenden.

Tipp 6:

Lassen Sie Besucher Ihrer Homepage nicht

gehen, ohne ihnen anzubieten, weitere

Informationen per E-Mail zuzusenden.

Tipp 7:

Fügen Sie außer der E-Mail-Adresse keine

Pflichtfelder bei der Dateneingabe ein.

Tipp 9:

Nennen Sie einen überzeugenden Grund,

warum jemand Ihren Newsletter abonnieren

sollte.

Tipp 10:

Ob eine E-Mail gelöscht oder gelesen wird,

hängt vom Absender ab und untergeordnet

von der Betreffzeile.

Tipp 17:

Finden Sie heraus, was die Empfänger Ihrer

E-Mails an diesen schätzen und was sie

davon abhält, diese abzubestellen.

Tipp 27:

Erklären Sie in verständlichen Worten, was

den Abonnenten Ihres Newsletters erwartet.

Tipp 29:

Die Adressen werden nur zum angegebenen

Zweck verwendet.

Tipp 30:

Empfänger können sich selbst vom Verteiler

streichen.

Tipp 35:

Verstecken Sie nicht irgendwo auf Ihrer

Homepage einen Hyperlink auf den News-

letter, sondern platzieren Sie das Eingabe-

fenster für die E-Mail-Adresse so exponiert

deutlich, dass jeder Besucher es sieht.

Tipp 41:

Halten Sie Ihren E-Mail-Verteiler ohne

Aufwand aktuell und gepflegt, indem Sie

Empfängern eine automatisierte

Kündigungsmöglichkeit anbieten.

Tipp 47:

Messen und verfolgen Sie kontinuierlich die

Zahl der An- und Abmeldungen Ihres E-

Mail-Dienstes als Barometer der Kunden-

beziehung.

Tipp 62:

Bieten Sie einen direkten Hyperlink zur

Pflege der eigenen Daten an.

Tipp 65:

Verzichten Sie im Betreff auf alles was

marktschreierisch erscheint.

Tipp 66:

Testen Sie Ihre Mailings. Senden Sie ein

Testmailing an einen Teil der Adressen, be-

vor das Hauptmailing herausgeht. Senden

Sie an zehn Prozent der Empfänger einen

anderen Text oder Betreff, um das Reak-

tionsverhalten zu erforschen.

Tipp 72:

Verlinken Sie nicht nur das Wort „mehr“ am

Ende des Beitrages sondern auch Über-

schrift und Bild.

Tipp 73:

Sparen Sie an grafischer Gestaltung. Kon-

zentrieren Sie sich darauf, die Inhalte in den

Vordergrund zu stellen.

Tipp 76:

Der Absender von Standalone-Mails ist

grundsätzlich der Adresseigner und nicht

der Werbetreibende.

Tipp 87:

Versenden Sie E-Mails eventgesteuert: Wenn

ein Ereignis so relevant ist, dass Ihre Kunden

es unbedingt wissen sollten, dann versenden

Sie sofort eine E-Mail.

Tipp 101:

Messen Sie die Öffnungsrate, um am Steigen

oder Sinken Trends in der Akzeptanz zu

erkennen.

Tipp 106:

Messen Sie das Klickverhalten abhängig von

der Zielgruppe und orientieren Sie sich bei

der Wahl Ihres optimalen Versandzeitpunkts

an Ihren Premium-Kunden.

Tipp 116:

Reduzieren Sie Eingabefehler. Bieten Sie

Ihren Kunden die Möglichkeit, Adress- und

andere Daten selbst zu ändern und zu

pflegen.

Tipp 117:

Nehmen Sie § 19 BDSG ernst und sparen

Sie Kosten: bieten Sie Ihren Kunden online

die Möglichkeit zur Selbstauskunft über

gespeicherte Daten.

Tipp 132:

Entwickeln Sie eine Permission-Leiter, in-

dem Sie nach der E-Mail-Adresse sukzessive

weitere Daten abfragen.

Tipp 144:

Bauen Sie Ihren eigenen E-Mail-Kurs, um

Ihre Kunden individuell an Ihre Produkte

heranzuführen.

Tipp 160:

Nutzen Sie die Erfahrungen von Online-

vermarktern oder Listbrokern, um verschie-

dene Datenbestände so zu kombinieren,

dass Sie die richtigen Zielgruppen ohne

Streuverlust erreichen.

Tipp 177:

Je öfter die Empfänger mit unpassender

Werbung konfrontiert werden, desto niedri-

ger wird die generelle Akzeptanz.
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