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E-Mail-Marketing: 35 Praxistipps

Umsatzturbo anwerfen
Wie Sie Ihr E-Mail-Marketing um ein Vielfaches verbessern können,
verraten Ihnen unsere Experten auf den folgenden Seiten. Übrigens:
Laut einer aktuellen Studie gewinnt E-Mail-Marketing 40 Mal mehr
Neukunden als Facebook (Marius von der Forst/Irene Kühl)

U

nsere Experten bieten Ihnen auf
den folgenden Seiten insgesamt
35 Profitricks für ein erfolgreiches
E-Mail-Marketing. Zur besseren Orientierung haben wir die Tipps und Tricks
nach Rubriken wie „Adressgewin-

nung“, „Lesbarkeit“ oder „Rechtslage“
gebündelt. Die Rubrik „Inhalt“ bietet
Ihnen Inspiration für Themen, während sich die Rubrik „Aufbau“ mit einzelnen Elementen innerhalb einer Werbemail befasst.

Der Umsatzturbo E-Mail-Marketing
Nach einer aktuellen Studie des Bundesverbands
des Deutschen Versandhandels erwirkt E-MailMarketing für fast jeden
dritten Versandhändler
eine hohe Response und
eine hohe Wiederkäuferrate. E-Mail-Marketing ist
für viele Experten das stärkste Werbemittel im E-Commerce. Doch leider ist
das E-Mail-Marketing nicht bei jedem Webseller so optimiert worden, dass
es auch modernen Begebenheiten standhalten kann: Nur rund eine Viertel
der deutschen Werbemails sind auf mobilen Geräten optimal lesbar. Dies
gab der Verband der deutschen Internetwirtschaft (eco.de) bekannt. Damit
also auch Sie vom Umsatzturbo E-Mail-Marketing profitieren können, bieten Ihnen unsere Expertentipps ausreichend Hilfestellung.
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Mit 32 Prozent bietet die
E-Mail-Werbung den
höchsten Response und
die höchste Wiederkäuferrate im Vergleich
zu Lösungen wie
Werbebanner oder
Produktempfehlungen

1 Adressgewinnung
Anmeldeformulare für Newsletter
Die Adressgewinnung hat bei vielen
Unternehmen noch immer zu geringe
Priorität. So finden sich auf der Mehrheit der Unternehmenswebsites keine
Formulare zur Eintragung in den Newsletter. Und selbst wenn, ist dies häufig
nicht prominent genug platziert oder es
werden keine überzeugenden Argumente genannt, warum sich ein Interessent eintragen sollte. „Unternehmen
tun gut daran, die Website stärker zur
Adressgewinnung zu nutzen“, rät Felix
Beilharz, Experte für Online-Marketing. Es gibt keinen einfacheren Weg,
aus einem anonymen Besucher einen
Kontakt zu machen.

2 Adressgewinnung
Es den Empfängern einfach machen
Möchte ein Interessent Ihren Newsletter
abonnieren, sollten Sie dafür sorgen,
dass er sich mit möglichst wenigen
Klicks für den Newsletter anmelden
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„E-Mail-Marketing“
goo.gl/Ye86AW
Gerade für Neueinsteiger ins
E-Mail-Marketing bietet dieses
Whitepaper (das eigentlich mal
eine Hochschul-Hausarbeit war)
einen guten Überblick

4 „Was? Produkt nicht verfügbar?“ Mit einem E-Mail-Erinnerungsservice
bieten Sie nicht nur dem Kunden Mehrwert, sondern gewinnen für Ihr
E-Mail-Marketing möglicherweise eine weitere Adresse

kann. Nach Einschätzung von Optivo
können Sie folgende Faustregel verinnerlichen: Jeder zusätzliche Klick
kostet Sie im schlimmsten Fall rund
50 Prozent der Interessenten. Halten Sie
also in der Praxis den Aufwand für die
Anmeldung möglichst gering. Und fragen Sie den Interessenten nicht schon
zu Anfang komplett aus – das könnte
ihn verschrecken. Natürlich ist es auch
wichtig, dass der Interessent immer an
der gleichen Stelle auf der Webseite den
Button für die Newsletter-Anmeldung
findet. Etabliert haben sich folgende
Stellen: im oberen Kopfbereich, in der
seitlichen Marginalspalte und im Fußbereich einer Webseite. Dieser Button
bzw. Link sollte nicht nur auf der
Hauptseite, sondern auch auf jeder
Unterseite zu finden sein. Und überall
dort, wo sich ein Kunde in ein Formular
eintragen möchte (z. B. für Anfragen im
Kontaktformular), sollten Sie ihm die
Möglichkeit geben, mit einem Mausklick den Newsletter zu abonnieren.

3 Adressgewinnung
Produktregistrierungen nutzen
Noch immer unterschätzt wird die
Möglichkeiten, die Ihnen die Produktregistrierung bietet: „Auf diese Weise
erreichen Sie Empfänger, deren Daten
Ihnen bis zum Zeitpunkt der Registrierung eines Produktes mangels direkter
Transaktion unbekannt waren“, sagt
Nikolaus von Graeve von rabbit eMarketing. „Holen Sie sich im Rahmen des
Registrierungsprozesses das Opt-in und
die Permission zur personenbezogenen
Datennutzung. Und starten Sie anschließend einen E-Mail-Lifecycle.“
Dieser ermögliche Ihnen die gezielte
und überaus individuelle Ansprache
von Kunden in Bedarfssituationen, etwa zum Abverkauf von Verbrauchsmaterial, Zubehör und Komplementärgütern oder zur Vorstellung von Nachfolgemodellen. Ein Beispiel: Ein Lifecycle eines Herstellers von Druckern et-
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7 Schnell lassen sich Mails auch aus dem Benachrichtigungsbereich
eines Smartphones löschen. Hier gilt es also, schon mit den ersten
Worten Anreize zu schaffen, die jeweilige E-Mail anzuschauen

wa könnte zunächst Servicemails enthalten, die dem neuen Besitzer den
Umgang mit dem neuen Gerät erklären
und so erleichtern. Anschließend könnten von Zeit zu Zeit Verbrauchsmaterial
wie Tinte und Papier angeboten werden. Bei Neuerscheinen des Nachfolgemodells wird der Besitzer dann über
den neuen Drucker informiert.

4 Adressgewinnung
E-Mail-Erinnerungsservice anbieten
Adressen lassen sich auch bequem über
einen E-Mail-Erinnerungsservice gewinnen: Auf einer Unterseite Ihres On-

lineshops kann der potenzielle Kunde
in ein Formular seine Mailadresse eingeben, um eine Benachrichtigung zu
erhalten, sobald das gewünschte Produkt wieder verfügbar ist. Doch Sie haben weitaus mehr Möglichkeiten, dieses
Mailformat einzusetzen. Beispielsweise
lässt sich auch eine automatisierte Conversion-Kampagne anstoßen: Dabei
liefert Ihnen die Unterseite, auf der sich
Ihr Empfänger angemeldet hat, auch
gleich die Informationen zur Wahl des
richtigen vorhandenen Contents für eine individuelle Empfänger-Ansprache.
„Angenommen, Sie verkaufen Markenjeans“, sagt Nikolaus von Graeve von

„Getting started with
Email Marketing“
goo.gl/5O6UFn
Ein weiteres Einsteiger-E-Book
zum Thema – in englischer
Sprache

5. Lesbarkeit „Fassen Sie sich kurz“
Natürlich sind vor allem die Newsletter-Inhalte dafür verantwortlich, ob Ihr E-Mail-Marketing langfristig erfolgreich ist. Aber auch beim Aufbau müssen Sie einige Dinge
beachten, denn Ihre Leser entscheiden in Sekundenbruchteilen, ob Ihr Newsletter lesenswert ist oder ungelesen
gelöscht wird. Michael Uhrich von Inxmail gibt Ihnen
Tipps, worauf Sie besonders achten sollten.
161 Zeichen lang: Wenn ein Smartphone erst
gedreht werden muss, damit die eingesetzte
Mail-App den gesamten Betreff anzeigen kann,
leidet darunter definitiv die Lesbarkeit

Absenderadresse Wiedererkennung ist das A und O. Bereits aus der Absenderadresse muss hervorgehen, wer
den Newsletter versendet.

Betreffzeile Der Betreff ist ein ebenso wichtiger Türöffner beim Empfänger. Die Betreffzeile muss den Leser neugierig machen. Fassen Sie sich kurz (maximal
40 bis 50 Zeichen!) und platzieren Sie die wichtigsten Worte am Anfang der Betreffzeile.
Aufbau Wiedererkennung ist auch hier ein wichtiges Thema. Ihre Leser müssen sich in Ihrem Newsletter
sofort zurechtfinden. Verwenden Sie daher immer das gleiche Grundlayout
und orientieren Sie sich dabei am Corporate Design Ihres Unternehmens.
Bilder Reichern Sie Ihren Newsletter mit Bildern an, da diese den Leser direkt
ansprechen und die Botschaft einer Meldung auf den Punkt bringen. Die Bilder
müssen einen direkten Bezug zum Text haben.
Mobile Endgeräte Immer mehr Leser rufen ihre Mails mit dem Smartphone ab.
Damit der Newsletter auch hier korrekt dargestellt wird, muss Ihr Mailing für
mobile Endgeräte optimiert sein.
Michael Uhrich ist Experte für Online- und E-Mail-Marketing bei Inxmail (inxmail.de)
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9 Weniger ist mehr:
Während der
Newsletter von
made.com am
Smartphone ohne
Zoom gar nicht zu
lesen ist, wurde der
Newsletter von
digg.com immerhin
so optimiert, dass er
auch mobil gut zu
lesen ist
„Inaktive Abonnenten
aufs Neue begeistern“
goo.gl/mHWG5K
Mailingwork bietet hier Tipps
für erfolgreiche Reaktivierungskampagnen

„Social
E-Mail-Marketing“:
goo.gl/ZQB0Um
Dieses Whitepaper vom
Hersteller der Software Sitepackage befasst sich vor
allem mit der Verknüpfung
von Newslettern und Social
Media als Marketingstrategie

rabbit eMarketing, „die von einer Besucherin Ihres Shops gewünschte Jeans
ist in ihrer Größe jedoch derzeit ausverkauft. Bieten Sie dieser potenziellen
Kundin jetzt an, Ihren kostenlosen Erinnerungsservice zu abonnieren. Sobald die Wunschjeans in der passenden
Größe wieder vorrätig ist, erhält diese
Kundin von Ihnen nun eine E-Mail.
Und Sie können gewonnene Daten wie
Jeansgröße oder Geschlecht zur Profilanreicherung verwenden.“ Hinweis:
Achten Sie hierbei aber besonders auf
unsere Tipps zur Rechtslage.

8. Lesbarkeit

Volker Wiewer ist
Geschäftsführer von
eCircle und Experte
für Marketing
(ecircle.com/de)
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6 Lesbarkeit
Den Pre-Header ausreizen
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen
der Pre-Header, also der erste Text in
der E-Mail, bietet. „Da Smartphones
nicht nur den Betreff, sondern auch die
ersten Zeichen des E-Mail-Inhalts anzeigen, können Sie an dieser Stelle einen zusätzlichen Anreiz zum Öffnen
des Newsletters schaffen“, erklärt Jörg
Arnold von mailingwork. Machen Sie
sich also bewusst, welche Textelemente
in Ihrer Mail an oberster Stelle stehen:

Langweilige Hinweise oder Links motivieren den Leser eher selten, die jeweilige Mail genauer anzuschauen.

7 Lesbarkeit
Überfliegbare Texte

Bleiwüsten verschrecken die Leser nur
– und Mails werden dann meist sofort
gelöscht. Deswegen ist es laut Jörg Arnold von mailingwork wichtig, dass
Texte im Online-Kontext „Scan-geeignet“ angefertigt sein müssen. „Fettungen und Hervorhebungen helfen dabei“, sagt Arnold,
„ein kurzes Überfliegen reicht, und der
„Testen Sie Ihr E-Mail-Template“
Leser ist im Bilde“.
Setzen Sie FormatieJeder vierte Mailempfänger öffnet Newsletter und Co. zunächst auf einem
rungen aber nicht zu
Smartphone, dann gegebenenfalls auch auf einem Computer. Doch nicht
verschwenderisch
einmal 20 Prozent aller Unternehmen haben ihre Newsletter bereits auf
ein; Kunden könnMobile angepasst. „Daher wird es für Versender immer wichtiger, ihre
ten es Ihnen übel
E-Mails für den mobilen Empfang zu optimieren, um die Performance zu
nehmen, wenn Sie
steigern“, rät Volker Wiewer von eCircle. Folgende Tipps hat er für Sie:
alles mit Ausrufezeia) Testen Sie Ihr E-Mail-Template, um sicherzugehen, dass dieses auf allen
chen versehen. Achmobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones korrekt dargestellt wird.
ten Sie auch darauf,
dass
Schlagzeilen
b) Positionieren Sie Ihren Call-to-action in prominenter Position und prünicht zu lasch verfen Sie, ob dieser gut sichtbar und auf Touchscreens anklickbar ist.
fasst werden. Und
c) Optimieren Sie auch Ihre Landingpage und Registrierungsformulare für
auch die Strategie
die Nutzung auf mobilen Endgeräten.
des „Anfütterns“ ist
für Arnold ein entd) Versenden Sie Ihr Template zusätzlich zur HTML-Version auch stets als
scheidendes Element
Textversion und versehen Sie sämtliche Bilder mit Alt-Tags, falls diese unfür gute Newsletter:
terdrückt werden.
„Kurze Teaser liefern
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Infos, machen neugierig und laden zum
Weiterlesen ein“, sagt er. Der Teaser gibt
dabei Einblicke, haushaltet jedoch mit
Informationen. Wenn es für den Leser
spannend wird, muss der Teaser mit einem Cliffhanger enden. Das lädt den
Leser zum Aufrufen des jeweiligen Artikels auf Ihrer Website ein.

9 Lesbarkeit
Responsive Maildesign
Heute führt kein Weg mehr an
Smartphones und Tablets vorbei – auch
nicht im E-Mail-Marketing. Aus diesem
Grund ist es unerlässlich, seine HTMLMails an die veränderten Anforderungen durch mobile Endgeräte anzupassen. „Auch besonders große Bildschirme sollte man berücksichtigen“, sagt
Manuela Meier von Agnitas. Sie setzt
dabei vor allem auf Media Queries: Im
Vordergrund sollten bei allen Maßnahmen immer die Lesbarkeit und Bedienbarkeit für den Empfänger stehen. Zu
den Basics gehören mitzoomende Bilder, mit dem Finger bedienbare Links
und Buttons, flexible Textumbrüche
und das Vermeiden von horizontalem
Scrollen.

10 Lesbarkeit
Links richtig gestalten
„Die richtige Gestaltung klickbarer Elemente ist ausgesprochen wichtig“, sagt
Jörg Arnold mit Blick auf den E-MailEmpfang am Smartphone oder Tablet.
„Bedenken Sie, dass der Leser seinen
Touchscreen mit den Fingern bedient.“

Aus diesem Grund ist es ratsam, Links
und Buttons entsprechend zu präparieren, damit auch die Touch-Leser nicht
zu kurz kommen. Beispielsweise rät
Jörg Arnold, Verlinkungen mithilfe von
Leerzeilen und größeren Zeilenabständen besser hervorzuheben. Buttons sollen selbstverständlich groß genug sein,
damit diese zum Klicken bzw. Antippen
anregen. Halten Sie zudem genug Abstand zwischen verschiedenen Links
und testen Sie, ob auch grobmotorische
Leser jeden einzelnen Link ohne Anstrengung treffen kann. Und schließlich
ist es auch wichtig, dass eingebundene
Bilder mit Links versehen werden. Denn
diese sind in ihrer Größe die perfekten
Link-Buttons für Ihre Mails.

„Die Zeit der 'Einer für alle‘-Newsletter neigt sich dem Ende zu. Empfänger bevorzugen Inhalte, die ihren persönlichen Interessen entsprechen. Unternehmen sollten daher
zumindest dem Empfänger die Möglichkeit geben, die Inhalte selbst zusammenzustellen oder sich zu speziellen
Listen anzumelden. Eine modernere Möglichkeit wäre,
die Inhalte nach und nach auf die jeweiligen Empfänger
zuzuschneiden. Wer beispielsweise bisher auf Veranstaltungstipps geklickt hat, erhält häufiger oder verstärkt
solche Tipps zugeschickt. Wer dagegen eher auf Sonderangebote reagiert, sollte
zukünftig eher Angebote
erhalten.“
Felix Beilharz, Experte für
Online-Marketing und
Betreiber der Website
mailing-software.de

11 Aufbau
Ansprechend schreiben
Nach Manuela Meier seien viele Newsletter zu platt, zu neutral und zu sachlich formuliert. „Das führt dazu, dass
Ihre Leser schnell ermüden und wegspringen“, sagt die Expertin für E-MailMarketing. Besser wäre, sich als Verfasser einer solchen Mail immer den Leser
als eine Person vorzustellen, der man
gegenübersitzt. „Zu dieser Person sprechen Sie mit Ihrem Mailing“, sagt Meier, „das schafft Aufmerksamkeit und
langfristig höhere Öffnungsraten.“
Auch die Tonalität und die direkte Ansprache des Empfängers werden häufig
nicht beachtet oder unterschätzt. Achten Sie also nicht nur darauf, was Sie
sagen, sondern auch darauf, wie Sie es
sagen.

18. Versand & Reichweite
„Timing ist alles“
„Timing ist alles – das gilt erst recht für Newsletter.
Doch den richtigen Versandzeitpunkt gibt es nicht,
denn die Parameter sind von Zielgruppe zu Zielgruppe
zu verschieden. Zur Orientierung gilt: Business-Kunden
sind eher zu klassischen '9 to 5‘-Bürozeiten erreichbar,
Privatleute eher am späten Nachmittag und Abend sowie am Wochenende. Generell sind Samstag, Montagvormittag und Freitagnachmittag tabu für Versendungen. Um sich dem optimalen Versandzeitpunkt Stück
für Stück zu nähern, heißt die Devise: testen, testen,
Jörg Arnold ist der
testen. Probieren Sie verschiedene Varianten nach dem
Geschäftsführer
von mailingwork
sogenannten AB-Test aus. Das heißt: Sie teilen Ihren
(mailingwork.de)
Verteiler in Gruppen auf und versenden das Mailing an
verschiedenen Tagen. Den erfolgreichsten Versandtag
nehmen Sie beim nächsten Mal als Grundlage und testen auf dieselbe Weise
unterschiedliche Uhrzeiten. Doch im Ganzen sollten Sie eines nicht vergessen:
Den Durchschnittsleser interessiert gar nicht, wann genau der Newsletter im
Postkasten landete. Was zählt, ist sein Inhalt. Und mit relevanten Informationen
gespickt, wird er gelesen – bis zu zwölf Stunden nach dem 'Einwurf‘.“
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13. Aufbau „Inhalte müssen
Interessen entsprechen“

12 Aufbau
Automation und Individualisierung
Vielleicht haben Sie auch schon erlebt,
dass Sie sich kürzlich über ein bestimmtes Produkt online informiert haben, und jetzt bekommen Sie pausenlos
ähnliche Produkte angeboten. „E-MailMarketing-Automation ist sinnvoll und
empfehlenswert“, sagt Manuela Meier,
„aber achten Sie darauf, dass Ihre Kommunikation nicht zu steril und roboterartig wird.“ So sei es gut denkbar, dass
Ihr Empfänger das gesuchte Produkt
schon längst gekauft hat. Wechseln Sie
also lieber zwischen aktuellen Themen
und automatisierten Mailings. „Das
sorgt für Abwechslung und erweckt
eher den Eindruck einer persönlichen
Kommunikation“, sagt Meier.

14 Aufbau
Social-Sharing-Optionen
Die Einbindung von Social-SharingOptionen in eine E-Mail bietet Ihren
Empfängern die Möglichkeit, die Nachricht oder das Angebot schnell und einfach mit deren Freunden, Fans oder
Followern zu teilen. „Für Sie bedeutet
das eine signifikante Erhöhung der
Reichweite Ihrer Marketing-Botschaft“,
sagt Volker Wiewer von eCircle. Aber
auch Key Influencer können besser
identifiziert werden: Über Ihr E-MailVersandtool oder Ihr Social-Media-Management-Tool können Sie dann verfolgen, wer Ihre Nachricht weiterverbreitet hat und welche Reaktionen daraufhin erfolgten. Somit können Sie Ihre Multiplikatoren in Zukunft noch gezielter ansprechen. Und schließlich kön-

„E-Mail-Marketing im
Zeitalter des
Mobile Web“
goo.gl/G0hyn
Umfassendes Whitepaper von
Agnitas mit Tipps zum
Versenden Mobil-optimierter
Mails (Anmeldung erforderlich!)

„Newsletter-Optimierung
für mobile Endgeräte“
goo.gl/WIRQc1
Ein Überblick über die wichtigsten Optimierungstipps
am Beispiel des Mailingwork-Newsletters
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„17 Trigger-Mails, die
Sie wahrscheinlich
noch nicht versenden“
goo.gl/9435YH
René Kulka von Optivo stellt
17 (zum Teil ungewöhnliche)
Trigger-Mail-Ideen vor

nen Sie auch Ihren Adressbestand dank
der Social-Sharing-Optionen vergrößern: „Durch das Weiterverbreiten Ihrer
Nachricht werden sich neue Abonnenten eintragen, um auch von Ihren Angeboten zu profitieren“, erklärt Wiewer.

20. Öffnungs-, Klick- & Konversionsrate
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“
„Meist sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Doch im Posteingang muss der
Abonnent immer wieder Bilder extra laden, da einige E-Mail-Dienste diese
standardmäßig unterdrücken. Dies ist besonders schade, wenn aufwändige
Bildpersonalisierungen oder erst bei der E-Mail-Öffnung grafisch generierte
Kauftipps versendet werden. Was tun? Fordern Sie Ihre Abonnenten auf, per
E-Mail mit Ihnen in Kontakt zu treten. Denn Feedback einzufordern, demonstriert Kundenorientierung und Offenheit. Unter Umständen profitieren Sie
auch davon, dass Ihre Abonnenten Sie als Absender ihrem persönlichen Adressbuch aufnehmen. Dies sorgt für zugestellte Newsletter und kann die Bildblockade aufheben. Gegen unterdrückte Bilder hilft aber auch, dass Sie alle Grafiken und ausgewählte Schlüsselelemente wie Logos
und Call-to-Action-Buttons in E-Mail-Nachrichten
einbetten – entweder als Binärdateien oder umgewandelt in farbig HTML-Tabellen-Zellen („Mosaike“).
Hierfür gibt es auch spezielle Lösungen wie Mozify
(emailonacid.com).“

15 Aufbau
SEO auch bei E-Mails

„Email Marketing – A
MailChimp Field Guide“
goo.gl/G5DFA
Dieses englischsprachige E-Book
wurde vom Hersteller der Software MailChimp herausgebracht
und erklärt besonders gut, was
erfolgreiche HTML-Mails
ausmacht

„Die Wirkung von E-Mail-Marketing
auf das Suchmaschinenranking wird
leider oftmals unterschätzt“, bedauert
Volker Wiewer von eCircle. Denn eine
professionelle Versandsoftware erstellt
von jeder E-Mail auch eine Webversion.
Sollte der Empfänger innerhalb seiner
Inbox Probleme mit der Darstellung der
Mail haben, erhält er dann über den
entsprechenden Link immerhin die
Webversion der jeweiligen Nachricht.
„Diese Funktionalität kann Sie jedoch
auch im Suchmaschinenranking nach
oben bringen“, erklärt Volker Wiewer,
„da Ihr verlinktes Online-Archiv von
Google und Co. gefunden und in die
Wertung einbezogen wird.“ Daher sollten Sie bei der Erstellung Ihrer E-Mail
wichtige Keywords und Anchor-Texte
integrieren.

16 Aufbau
Termine einbetten
E-Mail-Postfächer und Online-Kalender sind meist eng verzahnt: Dienste
wie Outlook.com, Gmail und Yahoo haben beispielsweise eine Terminverwaltung direkt integriert. „Für werbetreibende Unternehmen liegt es daher nahe, Termine und Event-Teilnahmen direkt als iCalendar-Datei zu versenden“,
sagt René Kulka von Optivo. ICalendar
ist ein standardisiertes Datenformat
zum Austausch von Kalenderinhalten.
Dadurch können Sie etwa Events in der
nächstgelegenen Filiale oder WebinarTeilnahmen versenden. Mithilfe der

René Kulka ist als Experte für E-Mail-Marketing bei Optivo
tätig (optivo.de)

iCalendar-Datei fügen Ihre Abonnenten den Termin inklusive einer detaillierten Beschreibung bequem per
Mausklick in deren Kalender ein. Bei
Gmail können Sie per iCalendar sogar
Sonderzeichen und Widgets platzieren.
„Damit stechen Ihre Nachrichten im
Posteingang hervor“, sagt Kulka, „und
sorgen für deutlich mehr Aufmerksamkeit.“ ICalendar-Dateien lassen sich in
Microsoft Outlook einfach anlegen, indem Sie einen neuen Termin erzeugen,
konfigurieren, abspeichern und der
E-Mail anhängen oder auf dem Versand-Server referenzieren.

17 Versand & Reichweite
Die richtige Software
Damit Sie als Unternehmen erfolgreiches E-Mail-Marketing betreiben können, ist die Wahl der richtigen E-Mail-

21. Öffnungs-, Klick- & Konversionsrate
„A/B-Test lohnen sich“
„Wissen Sie, worauf Ihre Empfänger am besten reagieren? Welcher Betreff ist der richtige? Welches
Produkt liefert mehr Klicks oder mehr Umsatz? Wenn Sie diese Fragen nicht hundertprozentig beantworten können, lohnt es sich, einen A-/B-Test mit zwei Testzielgruppen zu machen. Die Auto-Optimierung sendet nach einer selbst zu definierenden Zeitspanne das erfolgreichere Mailing an die restlichen Empfänger. Als Erfolgskriterien
können Sie die Öffnungsrate, Klickrate oder den Umsatz heranziehen. Sie werden
überrascht sein, wie deutlich die Ergebnisse zum Teil ausfallen.“
Manuela Meier leitet die Abteilung
eMarketing bei Agnitas (agnitas.de)
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Marketing-Software von entscheidender Bedeutung. Natürlich bieten viele
Shop-, CRM- und CMS-Systeme mittlerweile Newsletter-Versandfunktionen
an, jedoch geht es dabei meist nur um
den reinen Mailversand. „Erfolgreiches
E-Mail-Marketing benötigt jedoch eine
professionelle E-Mail-Marketing-Lösung“, sagt Michael Uhrich von
Inxmail, „egal, ob Sie Ihr E-Mail-Marketing inhouse machen oder extern
machen lassen.“ Beispielsweise sollten
sich die Integrationen zu Fremdsystemen über eine API leicht realisieren lassen. Zudem sollte die Erstellung eines
Mailings durch ein E-Mail-MarketingCMS und den Einsatz von speziellen
Templates vereinfacht werden. Was
noch wichtig ist: „Mailings sollten einer ausführlichen Qualitätssicherung
unterzogen werden können“, sagt Uhrich, „dabei sollten Phishing-, Spamoder Darstellungstests gemacht werden, um die Zustellung und das Design
zu sichern.“ Es sollte laut Uhrich ebenfalls die Möglichkeit vorhanden sein,
Test-E-Mails zu senden und einen Redaktionsfreigabeprozess einzurichten.
Ebenfalls wichtig ist eine Funktion für
rechtssicheres Adressmanagement, eine automatische Verwaltung für Rückläufer und ein intelligentes Analysetool
für Statistiken.

19 Versand & Reichweite
Automatische E-Mails
Setzen Sie auch auf Trigger-Mails. Das
sind Nachrichten, die automatisiert
event- oder anlassbezogen per Auto-

web selling 5/13

E-Mail-Marketing: 35 Praxistipps

14 Der Newsletter von made.com: Gut sichtbare Social-Media-Buttons

12 Der Empfänger
soll nicht nur zu der
verwendeten (oder
nachgefragten)
Dienstleistung per
Mail informiert
werden. Gerne dürfen
zur Auflockerung auch
Themen wie Urlaubsplanung und Steuertipps in den Newsletter einer Bank (hier:
ING-DiBA) eingefügt
werden

responder verschickt werden. Hier legen Sie im Vorfeld eine entsprechende
Regel oder einen bestimmten Zeitpunkt
fest. „Im Gegensatz zu den regulären
Newslettern, die regelmäßig an alle
Empfänger verschickt werden, werden
Trigger-Mails nur dann verschickt,
wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt“,
erklärt Jens Klüsener von CleverReach
(cleverreach.de). Besonders erfolgreich
seien Geburtstags-E-Mails oder Erinnerungen nach einer Anmeldung oder einem Kauf im Onlineshop.

22 Versand & Reichweite
Nicht wie ein Spammer texten
Egal, worüber Sie in Ihren Mails und
Newslettern berichten: Vermeiden Sie
es, Begriffe zu nutzen, die auch in
der Spam-„Branche“ gerne eingesetzt
werden. Wörter aus dem Erotikbereich
wie „Sex“, klassische „Viagra“-Werbung und sehr bekannte Markennamen, mit deren Produkten viele
Spammails werben, führen Ihre Mails
mit Sicherheit in einen Spamfilter.
Auch häufige Keywords wie „Geschenk“, „Sparen“ oder „Aktion“ können im Spamfilter hängen bleiben.
Das bedeutet nicht, dass Sie solche
Keywords überhaupt nicht nutzen sollen beziehungsweise dürfen; nur ist der
sparsame Umgang damit ratsam. Wer
auf Nummer sicher gehen möchte, kann
seine Mails unter emailonacid.com
checken lassen: Der Spam-Tester ist
immer up to date und weiß demnach
sehr gut, welche Spammaschen und
-begriffe neuerdings sehr beliebt sind.
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sollten auch in einer E-Mail nicht fehlen

schränkungen zu vermeiden. Die Leserate erfasst auch Öffnungen reiner Textmails, bei denen das sogenannte Zählpixel bislang versagte. „Zudem lassen
sich damit die Kampagnenerfolge der
Wettbewerber nachvollziehen und vergleichen“, erklärt Kulka. Er empfiehlt
für solche Auswertungen spezialisierte
Dienstleister. Nennenswerte Anbieter
sind beispielsweise Litmus (litmus.com)
oder Return Path (returnpath.de).

23 Öffnungs-, Klick- & Konversionsrate
Umfassend auswerten
„Was messbar ist, lässt sich optimieren“, sagt René Kulka von Optivo, „Sie
sollten deshalb Öffnungs-, Klick-,
Bounce-, Abmelde- und Beschwerderaten regelmäßig im Auge behalten.“
Aber auch neuartige Kennziffern sollten geprüft werden: Dazu gehört etwa
die durchschnittliche Dauer der E-MailÖffnung und die sogenannte Leserate,
um die bei der Erhebung der Öffnungsrate nicht auszuschließenden Ungenauigkeiten aufgrund technischer Ein-

„Erfolgreiches
E-Mail-Marketing für
den Mittelstand“
goo.gl/MGtFVn
Felix Beilharz hat hier gezielt
den Mittelstand angesprochen –
und zeigt Interessierten, ob
E-Mail-Marketing sich überhaupt lohnen würde und wie
man es am besten angeht

24 Öffnungs-, Klick- & Konversionsrate
Online-Formulare vorausfüllen
Sie erwarten von Ihren Abonnenten
umfassende Selbstauskünfte? Noch bevor sie wie gewünscht an Ihrem Gewinnspiel teilnehmen oder Ihr Whitepaper herunterladen? „Darunter leidet
die Conversion Rate Ihrer Kampagnen“,
sagt René Kulka von Optivo. Doch ein
Kniff kann Abhilfe schaffen: Werbetreibende Unternehmen verfügen häufig in ihren CRM-Datenbanken bereits
über die erforderlichen Abonnenten-

25. Inhalte „Nie nerven!“
Marketingexperte Torsten Schwarz
ist Geschäftsführer von Absolit
(absolit.de)

„Praxistipps E-Mail
Marketing 2.0“
goo.gl/qsSgTO
Zwar schon ein paar Jahre alt,
aber dennoch ein sehr umfangreiches und informatives E-Book
von Thorsten Schwarz zum
E-Mail-Marketing (Newsletteranmeldung erforderlich!)

Beim E-Mail-Marketing ist es besonders wichtig, den Empfänger zu kennen und einschätzen
zu können, was wie beim Leser ankommen wird. Deswegen rät Torsten Schwarz
von absolit:
a) Nie nerven! Versenden Sie niemals E-Mails, die als Belästigung empfunden
werden. Für die Empfänger muss transparent sein, dass sie selbst eine Zustimmung erteilt haben.
b) Schreibe nur, wenn Du etwas zu sagen hast. Diese Informationen sollten für
den Empfänger einen Mehrwert bieten.
c) Lerne Deine Zielgruppe kennen. Welche Themen im Newsletter werden von
welchen Zielgruppen bevorzugt angeklickt? Wer die Vorlieben seiner Zielgruppe kennt, versendet interessantere Mailings.
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„EMail Newsletters 101“
goo.gl/Gd0UU7
Ein sehr umfangreiches (116
Seiten!) und tiefgehendes
E-Book in englischer Sprache

Informationen, um Online-Formulare
vorab zu befüllen („Pre-filling“). Für
vorausgefüllte Formulare müssen Variablen wie Anrede, Name und E-MailAdresse lediglich in die NewsletterLinks codiert und die Landingpage entsprechend aktualisiert werden. „Dadurch muss der Abonnent seine Daten
nicht mehr eintippen“, sagt René Kulka,
„entsprechend höher ist die Conversion.“ Darüber hinaus würden die
Abonnenten sogar gegebenenfalls ihre
Angaben aktualisieren, wodurch der
Marketer die Qualität seiner Datenbasis
verbessert.

26 Inhalte
Willkommensserien
„How to create an Email
Marketing Plan“
goo.gl/wJVZoh
Dieses E-Book (in englischer
Sprache) befasst sich vor allem
mit der Planung einer E-MailMarketingkampagne

Der erste Eindruck zählt: Für Jörg Arnold lassen sich Willkommensserien in
diesem Zusammenhang besonders gut
einsetzen. „Mit der Anmeldung zum
Newsletter erhalten neue Abonnenten
in kurzen Abständen mehrere aufeinander abgestimmte E-Mails, die sie
peu à peu an das Angebot heranführen“, sagt Arnold. So wird Vertrauen
aufgebaut und der Grundstein für eine
langfristige Bindung gelegt. Beispielsweise können Sie hiermit Ihr Image verbessern, indem Sie Interessierte positiv
auf Ihr Unternehmen einstimmen. Oder
schaffen Sie Inhalte, die dem Abonnenten nützen: Gutschein, Whitepaper,
E-Book und vieles mehr können dem
Empfänger nach und nach angeboten
werden. „Verfassen Sie pro Serie mindestens drei E-Mails“, empfiehlt Arnold, „versenden Sie alle Inhalte innerhalb von ungefähr drei Wochen. Haben
Sie keine Angst vor ‚zu viel‘, doch bleiben Sie immer relevant.“

27. Inhalte „Betreiben Sie gezielt
Cross- oder Upselling“
„Die Bestellung eines Neukunden – bei der Ihnen dieser
idealerweise auch sein Opt-in und seine Permission erteilt
– liefert Ihnen bequem wertvolle Profilinformationen.
Diese setzen Sie anschließend ein, um via E-Mail gezielt
Cross- oder Upselling zu betreiben. Bestellt beispielsweise
ein Neukunde in einem Shop einen Tennisschläger und
-schuhe, könnte der Shopbetreiber in einer anschließenden Mail oder auch in der Transaktionsmail zum Kauf bereits ein Angebot unterbreiten, wie: ‚Bälle in großer Auswahl finden Sie ebenfalls in
unserem Shop‘.“
Nikolaus von Graeve ist Geschäftsführer von rabbit eMarketing
(rabbit-emarketing.de)
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17 Einen guten Vergleich zwischen unterschiedlichen E-Mail-Marketing-Lösungen finden Sie unter
goo.gl/LRUYRl

28 Inhalte
Marketing-Booster Geburtstagsmailing
Geburtstagsmailings erzielen im Vergleich zu regulären Newslettern deutlich bessere Responseraten. „Dennoch
verzichten viele Unternehmen auf diese
effektive Möglichkeit der Kundenbindung und Absatzförderung und verschenken somit viel Potenzial“, sagt
Michael Uhrich von Inxmail. Im Dezember 2012 verglich die Inxmail Academy die Öffnungs- und Klickraten von
150 Unternehmen. Die durchschnittliche Verbesserung der Öffnungsrate
zwischen dem Geburtstagsmailing und
dem regulären Newsletter liegt bei 55
Prozent. Bei der Klickrate fällt die Steigerung mit knapp 80 Prozent noch
deutlicher aus. „Mit einem verhältnismäßig geringen Arbeitseinsatz lassen
sich signifikant höhere Öffnungs- und
Klickraten erzielen“, sagt Uhrich, „was
letztendlich auch einen höheren ROI
(Return-On-Investment) zur Folge hat“.
Das Tolle ist: Nachdem ein Geburtstagsmailing initial eingerichtet wurde,
ist es ein Selbstläufer. Jeder Empfänger
erhält dann ein personalisiertes und individualisiertes Mailing, das genau auf
ihn ausgerichtet ist. Dadurch fühlt sich
der Kunde wertgeschätzt und erhält
nicht nur Verkaufsmails. Die Kundenbindung wird intensiviert.

29 Rechtslage
Sichere Adressgenerierung
Grundsätzlich gilt, dass die Zusendung
von Werbemails nur dann erlaubt ist,
wenn der Empfänger seine ausdrückliche Einwilligung dazu erklärt hat. Anderenfalls ist der Versand wettbewerbsrechtlich rechtswidrig und stellt als
Spammail eine unzumutbare Belästi-

gung dar (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). Die Beweislast für das Vorliegen dieser Einwilligung trägt dann der Unternehmer.
„Bei elektronisch übermittelten Einverständniserklärungen müssen Sie diese
protokollieren, speichern und jederzeit
ausrucken können“, sagt Rechtsanwalt
Michael Neuber vom Bundesverband
Digitale Wirtschaft (BVDW). Zudem
enthalten viele Adressen Namen und
damit personenbezogene Daten. Für
Zwecke des Adresshandels oder der
Werbung ist die Einholung der Einwilligung daher auch aus Datenschutzgründen erforderlich (§ 28 Abs. 3 BDSG).
„Da der Nachweis der gesetzeskonformen Erhebung von Adressdaten häufig
nicht ohne Weiteres zu führen ist, hat
sich bislang das sogenannte DoubleOpt-in-Verfahren für das Abonnieren
von Newslettern etabliert“, sagt Neuber.
Dadurch, dass die Zusendung der Werbemail an die in der Anmeldung angegebene Adresse erst veranlasst wird,
wenn der Anmelder die Adresse mit der
Bestätigungsmail eindeutig verifiziert,
ist es den Versendern möglich, die Einwilligung beweissicher zu protokollieren. Ganz wasserdicht ist dieses Verfahren aber nicht; beispielsweise wurde eine Bestätigungsmail von dem Oberlandesgericht München im letzten Jahr als
Werbemail identifiziert. Laut Neuber
erachte aber immerhin der Bundesgerichtshof das Double-Opt-in-Verfahren für grundsätzlich zulässig. Die Bestätigungsmail müsse jedoch vollkommen neutral gestaltet werden und dürfe
keine Werbung enthalten. Alternativen? „Für wen das Double-Opt-in-Verfahren nicht in Frage kommt, kann aber
das bewährte Kontaktformular innerhalb des eigenen Unternehmensauftritts für die Adressgewinnung verwenden“, rät Neuber.
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35. Rechtslage
„Suchen Sie sich einen passenden Dienstleister“
„Soweit die Marketing-Aktivitäten
nicht von unternehmenseigenen
Servern aus betrieben werden, sollten Sie daran denken, sich den für
Ihre Zwecke passenden Dienstleistungsanbieter zu suchen. Neben
dem Einsatz des geeigneten E-MailService-Providers sollten Sie dabei
auch auf Umfang und Qualität der angebotenen Management- und Monitoring-Services achten. Denn Nachlässigkeiten bei der Adressgewinnung und bei
der Adresspflege können sich ansonsten schnell rächen. Datenschutzrechtliche
Verstöße können je nach Art des Verstoßes mit Bußgeldern zwischen 50.000 und 300.000 Euro durch die Aufsichtsbehörden geahndet werden (§ 43 BDSG).“

Michael Neuber ist Rechtsanwalt und
berät als Justiziar den Bundesverband
Digitale Wirtschaft (bvdw.org)

30 Rechtslage
Verwendung einer Blacklist
„Empfänger, die sich aufgrund von
E-Mail-Kampagnen beschwert haben,
sollten auf eine Blacklist verbannt werden“, rät Jens Klüsener von CleverReach. So werden Empfänger nicht
erneut ungewollt angeschrieben. Doch
vor allem ersparen Sie sich unangenehme rechtliche Konsequenzen, falls der
Empfänger gegen diese Belästigung
vorgehen sollte.

31 Rechtslage
Werbung in Kaufbestätigungen
Nutzen Sie Bestätigungsmails im Zusammenhang mit Verkaufsprozessen
als zusätzliche Möglichkeit, auf Ihre
Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. „Dies gilt allerdings nur für
Bestätigungsmails im Rahmen eines
Kaufvorgangs, nicht aber bei der
Newsletter-Anmeldung über ein Double-Opt-in“, sagt Jurist Michael Neuber
vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW). Soweit die in der Kaufbestätigung enthaltene Werbung so
platziert wird, dass der Kunde den vorrangigen Zweck der eigentlichen Kaufbestätigung noch unmittelbar wahrnehmen kann, sei dies laut Neuber in
Ordnung. Die Werbung sollte also möglichst dezent sein und so platziert werden, dass der eigentliche Zweck – also
die Kaufbestätigung – nach wie vor als
Hauptzweck der E-Mail hervortritt. Ansonsten könnten Ihnen juristische Konsequenzen drohen.
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32 Rechtslage
Follow-up-Werbung
Auch nach einem Kauf ist es ohne Einwilligung möglich, dem Kunden auf
das Produkt bezogene Follow-up-Werbung zu übersenden. Dafür sind jedoch
eine Reihe von Voraussetzungen zwingend einzuhalten: „Es dürfen nur solche E-Mail-Adressen verwendet werden, welche im Zusammenhang mit
dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von dem Kunden erhoben wurden“, sagt Michael Neuber vom Bundesverband
Digitale
Wirtschaft
(BVDW), „der Kunde darf zudem nicht
der Verwendung dieser Adresse widersprochen haben.“ Weiterhin wichtig:
Der Unternehmer darf die Adresse ausschließlich zur Direktwerbung für eigene und ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. „Nach Ansicht
des
Oberlandesgerichts Jena muss
sich die Ähnlichkeit
beispielsweise auf
die bereits gekauften Waren beziehen“, sagt Neuber,
„und dem gleichen
typischen Verwendungszweck oder
Bedarf des Kunden
entsprechen.“ So
ist es gegebenenfalls noch zulässig,
für entsprechendes
Zubehör oder für
Ergänzungswaren

zu werben. Die Bewerbung anderer
Waren führe laut Neuber aber zur
Unzulässigkeit.

„Best Practices for
E-Mail Marketing“

33 Rechtslage
Feedbackmails

goo.gl/6QsFsQ

Auch Feedbackmails nach einem Kauf
können zu einer engeren Kundenbindung beitragen und sind daher eine
beliebte Marketingmaßnahme. Vorsicht
aber, soweit der Kunde eine Einwilligung zum Erhalt von generellen Werbemails wie Newslettern nicht erteilt
hat: „Zwar hat das Landgericht Coburg
im Jahre 2012 entschieden, dass eine
Zufriedenheitsanfrage des Kundendienstes nach einem Kauf keine Werbung darstellt“, sagt Rechtsanwalt Michael Neuber, „aber die Entscheidung
dürfte wohl eine Ausnahme darstellen.“
Denn beispielsweise das Oberlandesgericht München sowie der Bundesgerichtshof stufen schon eine unerwünscht erhaltene Geschäftsmail als
unzumutbare Belästigung ein. Seien Sie
also vorsichtig mit Feedbackmails.

34 Rechtslage
Freundschaftswerbung

Oracle bietet in diesem Whitepaper mehrere Best-PracticeBeispiele für E-Mail-Marketing

„Whitepaper
Handlungsempfehlung
für rechtssicheres
E-Mail-Marketing und
Newsletter-Versand“
goo.gl/bI0adA
Die derzeitige Rechtslage fürs
E-Mail-Marketing – zusammengestellt von Michael Neuber des
BVDW

Eine Möglichkeit, Dritte auf eigene Produkte auch ohne eine ausdrückliche
Einwilligung aufmerksam zu machen,
bietet sich bei der sogenannten Freundschaftswerbung an: Dabei wird dem
Kunden, der ein bestimmtes Produkt
ausgewählt hat, angeboten, dieses Produkt per E-Mail direkt von der Internetseite des Unternehmens aus an einen
von Dritten benannten Empfänger zu
versenden. „Diese Art des Marketings
stellt sich als grundsätzlich zulässig
dar“, sagt Michael Neuber, „hier dürfen
Sie über die konkrete Produktempfehlung hinaus aber keine weitere Werbung in die E-Mail aufnehmen.“
■

28 Nach einer Studie von
Inxmail erzielen Geburtstagsmails
eine weitaus größere Öffnungssowie Klickrate als eine übliche
Marketing-E-Mail
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