Mit dem GoodNews-Newsletter bietet nph
deutschland e. V. Besuchern des Spenden
shops MyGoodShop.org die Möglichkeit, sich
regelmäßig über aktuelle Projekte und die Arbeit
des Vereins vor Ort zu informieren. Gleichzeitig
dient der Newsletter dazu, interessierte Abon
nenten zum Spenden zu motivieren. Um die Zahl
der Abonnenten des GoodNews-Newsletters zu
erhöhen, die Conversion zu optimieren sowie

die Newsletter-Performance und die Markenbe
kanntheit zu steigern, sollten gezielte Kommu
nikationsmaßnahmen ergriffen werden. Zudem
sollte der Online-Shop MyGoodShop.org
durch die Kampagne von der Vielzahl weiterer
Spenden-Organisationen positiv abgegrenzt
und der besondere Spendenansatz des Vereins
bekannt gemacht werden.

Social Media Marketing

Aufgabenstellung

Mobile Marketing

nph deutschland e. V. unterstützt als inter
national tätiges Kinderhilfswerk bedürftige,
benachteiligte und insbesondere auf sich
allein gestellte Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene in Lateinamerika. In den elf
Kinderdörfern des Vereins in Mexiko, Hondu
ras, Haiti, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
der Dominikanischen Republik, Peru und Boli
vien leben derzeit rund 3.500 Kinder.
Um Spenden zeitgemäß zu generieren, be
treibt der Verein mit MyGoodshop.org einen
innovativen Spendenshop. In ihm erwerben
Spender direkt diejenigen Produkte oder
Dienstleistungen, die in den Einrichtungen
der Organisation in Lateinamerika wirklich
benötigt werden.

E-Mail Marketing

Willkommen im Leben:
Wie nph deutschland e. V. neue NewsletterAbonnenten für seine Projekte begeistert!

Die Lösung
rabbit eMarketing konzipierte auf Basis der
Zielsetzungen von nph deutschland e. V.
eine Begrüßungskampagne für alle Neu
abonnenten des GoodNews-Newsletters.
In dieser vierstufigen
Kampagne macht
sich nph die Tatsache
zunutze, dass Neu
abonnenten unmittelbar
nach dem Abonnieren
eines Newsletters ein
gesteigertes Inter
esse und eine erhöhte
Aufmerksamkeit für
Informationen des Ab
senders haben. Gezielt
wird den frischgebackenen Abonnenten der
GoodNews daher in vier E-Mails die Welt von
MyGoodShop erlebbar vorgestellt.
Unmittelbar nach der Bestätigung seines
Newsletterabos wird die erste E-Mail der Be
grüßungskampagne ausgelöst. In dieser ersten
Mail wird dem Empfänger das MyGoodShopSpendenprinzip klar und einfach verständlich
vorgestellt. Dabei kommen Kinderbilder und
ein Video zum Einsatz. Zusätzlich wird der
Spendenprozess anhand eines Beispiels von
der „Online-Bestellung“ bis zur „Lieferung“
mit Bildern, Videos, Kommentaren und per
sönlichen Eindrücken illustriert.
Das Ziel der zweiten Kampagnenmail ist der
Aufbau von Vertrauen. Dazu wird der Verein
als Betreiber des Online-Shops und Träger der
Kinderdörfer in Lateinamerika vorgestellt. In
diesem Kontext wird die Geschichte von nph
ebenso kommuniziert wie seine Philosophie
und Hintergründe. Prüfsiegel, Referenzen
und „Stimmen für nph“ – etwa das Video des
prominenten Fürsprechers Dieter Kronzucker
– stellen die Organisation vor und schaffen
Vertrauen.

Die erste E-Mail der Begrüßungskampagne

Im dritten E-Mailing der Kampagne wer
den die Länder, in denen nph aktiv ist und
Kinderdörfer betreibt, vorgestellt. Es wird
verdeutlicht, welche Leistungen konkret vor
Ort erbracht werden – diese reichen von der
eigenen Landwirtschaft über das Wohnen
bis zur medizinischen Versorgung der be
treuten Kinder. Zudem wird verdeutlich, dass
GoodNews-Abonnenten all diese Aufgaben
durch einen Einkauf auf MyGoodShop gezielt

fördern können. Anhand konkreter SpendenBeispiele wird in dieser Mail nochmals ver
stärkt zum Spenden aufgerufen.
Bei der vierten E-Mail der Begrüßungskam
pagne handelt es ich auch zugleich um den
ersten regulären Newsletter. Der Neuabonnent
erhält nun die nächste Ausgabe der „Good
News“ und gewinnt somit einen direkten und
ganz konkreten Einblick in laufende Projekte
und aktuelle Ereignisse von nph deutschland
e. V.
Als Versandrhythmus wurden für die E-Mails
der Begrüßungskampagne jeweils sieben Tage
gewählt. So haben die Empfänger ausreichend
Gelegenheit, sich mit der jeweils aktuellen
Mail auseinanderzusetzen. Zudem haben
sie bei Erhalt der nächsten Mail auch noch
die Inhalte der vorangegangenen E-Mails im
Gedächtnis.

Die dritte Kampagnenmail

Die zweite Begrüßungsmail

Die Ergebnisse
Richtige „Good News“ sind auch die Zah
len der im Kampagnenrahmen verschickten
E-Mails für nph deutschland e. V. Im Zeitver
lauf beträgt die Öffnungsrate des 1. Mailings
61,90 % und einer Klickrate von: 14,29 %.
62,50 % der Neuabonnenten öffneten auch
die 2. Mail und 21,25 % klickten dabei auf
mindestens einen Link im Mailing. Die dritte
Kampagnenmail überzeugte mit einer Öff
nungsrate von 57,50 % und auch die Klickrate
von 8,75 % ist nennenswert.
Der reguläre Newsletter ist die vierte Mail
der Begrüßungskampagne

Nutzen Sie die Tatsache, dass Neuabon
nenten Ihres Newsletters mit dem Abon
nement ein besonderes Interesse an Ihren
Angeboten äußern.
Gewinnen Sie in dieser Phase der Kun
denbeziehung das Vertrauen Ihrer neuen
Abonnenten, indem Sie Inhalte kommuni
zieren, die gezielt der Vertrauensbildung
dienen.
Nutzen Sie die Chance, in der Begrüßungs
kampagne erklärungsbedürftige Sachver
halte in der Phase der höchsten Aufmerk
samkeit zu kommunizieren.
Machen Sie aus neuen Newsletter-Abon
nenten durch eine individuelle Ansprache
„von Beginn an“ treue Kunden.

Über rabbit eMarketing:
rabbit eMarketing ist eine auf den professio
nellen Online Dialog spezialisierte Full ServiceAgentur. Den Schwerpunkt der Leistungen
bilden E-Mail- und Mobile Marketing sowie
Social Media. Die Entwicklung integrierter
Kampagnen, die die verschiedenen Kanäle des
Online Marketings effizient vereinen, ergänzt
das rabbit-Portfolio sinnvoll. Am Standort
Frankfurt werden derzeit 52 Mitarbeiter
beschäftigt. Für sein Geschäftskonzept erhielt
das Unternehmen 2005 den Gründerpreis
der Stadt Frankfurt und 2008 den Hessischen
Gründerpreis. Zu den Kunden von rabbit
eMarketing gehören der gehobene Mittel
stand, international agierende Großunterneh
men und zahlreiche Online-Shops. Zahlreiche
Kampagnen von rabbit eMarketing wurden in
den letzten Jahren mit wichtigen nationalen
und internationalen Preisen ausgezeichnet.
Geschäftsführer von rabbit eMarketing sind
die Online-Pioniere Uwe-Michael Sinn und
Nikolaus von Graeve.
Weitere Fallstudien und Informationen finden
Sie auf unserer Website.

Katrin Förster
Unit-Leiterin
rabbit eMarketing GmbH
Kaiserstr. 65, 60329 Frankfurt
Tel.: +49 69 - 86 00 428 - 00
sparringspartner@rabbit-emarketing.de
www.rabbit-emarketing.de

Besuchen Sie uns auf Facebook
www.facebook.com/rabbitemarketing
Besuchen Sie uns auf YouTube
www.youtube.com/rabbiteMarketingTV

Folgen Sie uns auf Twitter
www.twitter.com/erabbit
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So können Sie von dieser
Fallstudie profitieren:

