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E-Mail-Marketing
Unser ePaper beantwortet dir konkret diese 6 Fragen:
†Newsletter vs. Social-Media: Was macht Mailings so wertvoll?
†Kundenbindung: Wie setze ich Newsletter & Kundenmagazine richtig ein?
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†Bewegte Mails: Wie binde ich Videos in E-Mails ein?
†Anti-Spam-Tipps: Wie kommen meine Mails an?
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E-Mails nerven. Punkt.
Egal ob Pressemeldung oder Newsletter, die meisten landen im Müll. Wirklich? Nicht wirklich! Es gibt einige Dinge, die du dir mal genauer anschauen
solltest, wenn du selbst Kunden-Mails und Newsletter verschicken möchtest,
damit sie auch wirklich ankommen, geöﬀnet und geklickt werden. In diesem ePaper haben wir die besten Tipps und Tricks für dich zusammengestellt.
Wir haben übrigens selbst lange daran getüftelt, bis wir mit dem Versand unserer Newsletter zufrieden waren. Und auch jetzt optimieren wir sie immer
weiter und testen gerne Neues. Deshalb haben wir für alle, die auch gerne
einen eigenen Newsletter versenden und im E-Mail-Marketing durchstarten wollen, einen Onlinekurs für E-Mail-Marketing entwickelt. (S.25)
https://plus.google.com/+UnternehmerDe
www.facebook.com/unternehmer.wissen
www.twitter.com/unternehmer_de
www.pinterest.com/unternehmer
www.instagram.com/unternehmer.de
www.youtube.com/user/unternehmerde
www.unternehmer.de/feeds
https://www.xing.com/news/pages/unternehmer-de-507

Viel Spaß beim Lesen,

Patricia Scholz, Projektleitung
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NEWSLETTER
VS. SOCIAL-MEDIA
Wer hat die Nase im Onlinemarketing vorn?

„

A

uch im World Wide Web gehören verschiedenste Trends und Strömungen zur Tagesordnung. Das Internet hat
sich in den letzten zwanzig Jahren nicht nur dem im Eiltempo fortschreitenden Stand der Technik, sondern
auch dem Zeitgeschmack angepasst. So einiges, was zeitweise als neuartig und angesagt gefeiert wird, ist in
Wirklichkeit eine Rückbesinnung auf alte Stärken. So gilt mittlerweile wieder eine schlichtere Optik mit konsequentem Verzicht auf unnötige Füllsel als „State of the Art“.
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Fortschritt bedeutet nicht
transparente Algorithmus, der da- Follower aktiv in Newsletter-Abongleich „schöner, bunter, lauter“ rüber entscheidet, an welche Fans nenten „umzuwandeln“ und sind
Allerdings betreffen die zahlreichen
Trends im WWW nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern auch
die Beliebtheit bestimmter Formate.
Zudem entwickelt sich die Popularität mancher Angebote zyklisch.
Dank populärer Smartphone-Software wie WhatsApp und Snapchat
erlebt aktuell etwa der für geraume
Zeit aus dem Licht der Öffentlichkeit
verschwundene Instant-Messenger
eine imposante Renaissance.
Und auch wenn ein Onlineformat
bei Journalisten und Nachrichtenplattformen hohe Gunst genießt,
sagt das daher noch lange nichts
über seine Leistungsfähigkeit aus.
Der altbekannte Newsletter lässt
sich hierfür als regelrechtes Bilderbuchbeispiel heranziehen. Falls
dein nächster Gedanke nun lauten
sollte: „Wozu noch einen Newsletter? Ich habe doch eine FacebookSeite für meine Firma!“, solltest du
jetzt unbedingt weiterlesen – es
könnte durchaus sein, dass du deine
Meinung recht bald ändern wirst.

Der Newsletter vs. Social Media
Fraglos gehören soziale Netzwerke
wie Facebook und Twitter mittlerweile seit gut einem Jahrzehnt zu
den populärsten Plattformen im
Web. Allerdings ist das Vertrauen
in Social-Media-Formate – vor allem, was Facebook angeht – unter
zahlreichen Marketing-Profis in
den letzten Jahren durchaus ins
Wanken geraten. Sei es die stets
sinkende organische Reichweite
von Facebook-Posts, der wenig

deine Beiträge ausgespielt werden,
oder die eher überschaubaren Möglichkeiten zur Individualisierung
deiner Facebook-Präsenz – die
„Fußfesseln“, die Facebook deinem
Content anlegt, haben schon vielerorts für reichlich Frust gesorgt.

Die klassische E-Mail hat
weiterhin die Nase vorn
Bei nicht wenigen Spezialisten im
Business hat das Newsletter-Format
somit wieder an Boden gutgemacht.

Die Vorteile
eines Newsletters
▶ er ist ganz nach deinen
Vorstellungen anpassbar
▶ du erreichst deine
Empfänger in kurzer Zeit
▶ Personalisierung in etlichen
Varianten ist möglich
▶ das Preis-LeistungsVerhältnis ist ausgewogen
Zudem gilt trotz der Popularität von
sozialen Netzwerken als statistisch
erwiesen, dass sich weiterhin mehr
E-Mail- als Social-Media-User im
WWW tummeln.
Der E-Mail kommt immer noch die
Position des meistgenutzten Onlineformats zu. Zahlreiche Onlinemarketing-Profis haben mittlerweile
damit begonnen, ihre Social-Media-
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dabei zu einem eindeutigen Ergebnis
gekommen: Es lohnt sich!

Der Newsletter als absolut
ernstzunehmende Alternative
Am Anfang steht zuerst einmal die
Qual der Wahl – welcher der zahlreichen Provider von Systemen zum
Newsletterversand ist der beste für
dich? Zwar werden von diversen
Anbietern auch kostenlose Lösungen angeboten und im Notfall tut
es auch der eigene E-Mail-Server in
Verbindung mit ein wenig Geduld.
Erfahrungsgemäß ist aber eine kostenpflichtige Lösung durchaus zu
empfehlen, wenn du regelmäßig umfangreiche Versandvorgänge planst.
Angesichts der stattlichen Beträge,
die mittlerweile für Facebook-Werbung fällig werden, wenn du eine
konsequent hohe Beitragsreichweite
genießen möchtest, lohnt sich hier
ein Preisvergleich durchaus.
Du hast dich nun also für ein Newsletter-System entschieden und verfügst
dazu über eine gut gepflegte Adressliste von Kunden? Du würdest am liebsten gleich entdecken, welche Leistungen dein neues Marketing-Tool
erzielen kann? Gemach, gemach: Wie
so oft haben die Götter vor den Erfolg
den Schweiß gesetzt und ein Schnellschuss aus der Hüfte bringt dich nur
in den seltensten Fällen weiter.

Wie sieht ein stimmiges
Newsletter-Konzept aus?
Zuerst solltet du dir etwas Zeit für
die Konzeption deines Newsletter- →
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Formats nehmen. Denn nur eine
ansprechende, auf deine Bedürfnisse
optimierte Gestaltung sorgt dafür,
dass der für deine Bedürfnisse optimale Mix zustande kommt, der den
Empfänger zum Klicken, Lesen und
natürlich auch zum Kaufen animiert.
Hier gilt wie so oft die Devise „Weniger ist mehr“. Besinne dich lieber
auf ausgewählte Informationen, die
du deinen Abonnenten präsentieren
möchtest, anstatt sie mit Informationen zu überfluten. Zudem solltest
du die Anordnung der einzelnen
Elemente mit Bedacht vornehmen.

»Je weiter oben
der Content steht,
desto mehr wird
geklickt.«
Und wie so oft sagt ein Bild mehr als
tausend Worte. Links oder Teaser,
in deren unmittelbarer Nähe sich
eine Grafik befindet, werden meist
häufiger aufgerufen.
Mit Bannern oder sonstigen Werbeeinblendungen solltest du allerdings besonnen umgehen. Ein
Übermaß an Eigenwerbung wirkt
häufig störend, sodass sich deine
mit viel Sorgfalt zusammengestellte Kundeninformation schnell im
Spamordner wiederfindet.

Auch äußere Faktoren solltest
du miteinbeziehen
Zudem sind beim Design deines
Newsletters nicht nur Klarheit und
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Übersicht Trumpf. Gleichermaßen
ist auf jeden Fall empfehlenswert,
sich eng an der optischen Gestaltung
deiner restlichen Internetpräsenzen
zu orientieren. Denn nur, wenn sämtliche deiner Onlineangebote wie aus
einem Guss erscheinen, kommt der
bestmögliche Wiedererkennungswert
für dein Unternehmen zustande.
Ebenso sollte dein Newsletter-Design auch unbedingt „responsive“
ausgelegt sein, sodass es auch auf den
Bildschirmen von Smartphones und
Tablets ansprechend dargestellt wird.
Zudem solltest du auf optimale Darstellung in beliebten Webmaildiensten wie Gmail, web.de oder GMX
achten, da diese bestimmte Designelemente nicht immer so handhaben
wie gängige E-Mail-Software.
Zu guter Letzt solltest du darauf
achten, die Anmeldemöglichkeit
für dein Newsletterangebot als zentralen Bestandteil in deine Website
zu integrieren. Denn in der modernen Onlinewelt, in der die Zahl an
verschiedensten Angeboten schier
unüberschaubar geworden ist, wird
sich auch der neugierigste potenzielle Kunde nicht zum Abonnenten konvertieren lassen, wenn sich
die Registrierung erst nach minutenlangem Durchforsten deiner Site
zutage fördern lässt.

Der ideale Newsletter ist für
dich maßgeschneidert
Ein Patentrezept für die optimale
Gestaltung gibt es allerdings nicht:
Ein guter Newsletter ist ein Newsletter, der optimal zu deinem Unternehmen passt und deine Abon-
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nenten gezielt zu den Angeboten
führt, die für dich zielführend sind
– nicht mehr und nicht weniger.
Nicht jedem gelingt gleich zu Beginn der „große Wurf “. Um einiges
wahrscheinlicher ist, dass du dein
Konzept stets verfeinern und dich
Stück für Stück an das gewünschte
Ziel heranarbeiten wirst – was allerdings über kurz oder lang nur
durch eine regelmäßige Erfolgsmessung machbar ist.

Messbarer Erfolg - mit dem
richtigen Tracking-Verfahren
Es empfiehlt sich daher, schon zu
Beginn eine Möglichkeit zum „Tracking“ zu implementieren, mit der
sich etwa die Öffnungs-, Klickoder auch die Conversion-Rate jedes einzelnen Newsletter-Versands
analysieren lassen.
Zahlreiche Anbieter von Mailingsystemen bieten bereits integrierte
Lösungen an. Jedoch solltest du dich
nicht auf das erstbeste TrackingTool versteifen. Auch hier lohnen
sich diverse Testläufe, bis du das →
ANZEIGE

Von
Anfang an
richtig!
GDA
ORGAcheck
Arbeitsschutz
mit Methode –
zahlt sich aus

www.gda-orgacheck.de
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Angebot findest, das deinen Bedürfnissen am besten entspricht.
Zudem kooperieren nicht jedes
E-Mail-Programm und jedes Tracking-System optimal miteinander.
Unter Umständen riskierst du, dass
einige durch dein Tracking-Verfahren präparierte Newsletter-Inhalte
von manchen E-Mail-Clients als
Phishingversuch oder Spam eingestuft werden. Und auch über die Datenschutzrichtlinien jedes Anbieters
solltest du dich genau informieren.

Der rechtssichere Newsletter
Auch das ausgeklügeltste Newsletter-Konzept kann dir teuer zu
stehen kommen, wenn es nicht die
zahlreichen juristischen Fußangeln
miteinbezieht, die bereits einen einzigen falschen Mausklick problematisch werden lassen.
Jede einzelne unaufgefordert versandte E-Mail kann nämlich gemäß
§ 7 II Nr. 3 UWG eine unzumutbare
Belästigung darstellen. Als Konsequenz kann dir eine Abmahnung
und gegebenenfalls eine Unterlassungsklage blühen.
Du benötigst also die ausdrückliche,
bewusste Zustimmung jedes potenziellen Empfängers, bevor du ihn in
deinen Verteiler aufnehmen kannst.
Diese kann etwa durch einen Klick
auf eine Checkbox oder einen bestimmten Link zum Ausdruck kommen. Zudem sollte der Abonnent in
spe auf sein Widerspruchsrecht hingewiesen werden, wie etwa durch die
Information, dass es jederzeit möglich ist, den Newsletter abzubestellen.
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Aktuell empfehlenswert ist das sogenannte „Double-Opt-In-Verfahren“,
das gemäß dem Urteil des BGH vom
10.02.2011, Az.: I ZR 164/09, als
rechtssicher gilt. Hier wird der Eintrag in die Abonnentenliste durch den
Empfänger in einem zweiten Schritt
bestätigt. Allerdings solltest du darauf achten, dass du beim Konzipieren
des Anmeldeprozesses konsequent
die Devise „Weniger ist mehr“ walten lässt. Denn auch Bestätigungs-EMails als Teil der Anmeldung können
als unzumutbare Belästigung gewertet
werden – zu dieser Schlussfolgerung
war das Oberlandesgericht München
in seinem Urteil vom 27.09.2012, Az.:
29 U 1682/12, gekommen.

Die Form deines Newsletters
ist ebenso entscheidend
Auch bei Gestaltung und Inhalt
deiner Kundeninformation fehlt es
nicht an juristischen Stolperfallen.
Der Absender sowie der werbliche
Charakter deines Newsletters sollten
deutlich erkennbar sein. Zudem sind
ein direkt integriertes Impressum
gemäß § 5 TMG sowie ein Link zum
Austragen aus der Verteilerliste dringend anzuraten. Hierbei ist ebenso
zu beachten, dass sich die Abbestellung deines Newsletters möglichst
unkompliziert vornehmen lässt.
Ist sie allerdings vollzogen, lauert noch
ein finales juristisches Fettnäpfchen.
Ist der Widerspruch durchgeführt
worden, kann auch eine Bestätigung
der Abmeldung per E-Mail als unzumutbare Belästigung gewertet werden
und somit eine Abmahnung nach sich
ziehen. Wie du siehst, ist auch die juristische Dimension des Newsletters
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ein durchaus weites Feld, sodass sich
der Gang zum Anwalt in jeder Hinsicht lohnen kann.

Es gibt viel zu tun – fang an!
Ein guter Newsletter ist somit kein
Hexenwerk – sondern nur ein hartes
Stück Arbeit, das eine Vielzahl von
Disziplinen in sich vereint. Und noch
etwas lässt sich mit Fug und Recht festhalten: Die Mühe lohnt sich absolut!
Nicht umsonst sind sich zahlreiche
Experten mittlerweile einig, dass
es der letztendliche Wert eines Facebook-Fans für ein Unternehmen
mit dem eines Newsletter-Abonnenten nicht annähernd aufnehmen kann, und auch große Namen
im internationalen Business haben
damit begonnen, ihr MarketingBudget neu zu verteilen.
Es scheint dem Newsletter demzufolge ähnlich zu gehen wie der klassischen Website: „Der Bericht über seinen Tod ist weit übertrieben“, um es in
Alehnung an Mark Twain zu sagen. p

Autor:
Johannes Schaack
Redakteur – Juristische Redaktion
bei anwalt.de
services AG
Sie suchen einen
passenden Anwalt für Ihr Unternehmen? Das anwalt.de-Serviceteam
unterstützt Sie gerne bei der Suche:
0800 / 40 40 520 (gebührenfrei)
www.anwalt.de
www.steuerberater.net

Folge @unternehmer_de
jetzt auch auf Twitter!
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10 TIPPS FÜR
Newsletter und Kundenmagazine

„
2

Die meisten Entscheidungsträger in Unternehmen
werden heute von (elektronischen) Newslettern, die
selbstverständlich alle „Use-Letter“ sein wollen, überschwemmt. Entsprechend schnell landen sie bei dir
im (elektronischen) Papierkorb, selbst wenn du diese
„abonniert“ hast. Einige Tipps für die Nutzung von
Newslettern und Kundenmagazinen als Marketingund Kundenbindungsinstrument.

1

E

in Blick in dein E-Mail-Postfach und schon
wird oberflächlich aussortiert. Erst einmal
Platz schaﬀen und Newsletter in den
Papierkorb legen. Wem geht's da nicht so?

Kundenzufriedenheit ist das A und O

Sind Kunden mit der Leistung eines Unternehmens
oder seiner persönlichen Betreuung nicht absolut zufrieden, dann lösen Kundenmagazine und Newsletter
bei ihnen oft eher Verärgerung aus. Denn dann entsteht bei ihnen das Gefühl:

»Dieser Anbieter versucht
mich mit billigen
Pamphleten abzuspeisen.«

Individualität statt Einheitsbrei

Hinter den meisten standardisierten Kundenbindungsinstrumenten wie Newslettern steckt die Intention:
Einerseits möchte der Anbieter regelmäßig mit seinen
Kunden kommunizieren, andererseits möchte er hierfür wenig Zeit (und Geld) aufwenden. Das wissen auch
die Kunden. Deshalb sehen sie in deren Erhalt nie einen Ausdruck individueller Wertschätzung. Entsprechend gering ist ihre kundenbindende Wirkung.

3

Nichts ersetzt den persönlichen Kontakt

Mit einem Newsletter oder Kundenmagazin kannst
du nie einen Mangel an persönlicher Betreuung und
Beratung ausgleichen.
→
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Eﬀektiv bleiben

kannst du dich vertrauensvoll an ihn wenden“. Diese
Funktion erfüllt auch ein zwei- oder vierseitiges Faltblatt. Und Online-Newsletter? Sie sollten zumindest bei
B2B-Kunden, die viel zu tun haben, nicht länger als ein,
zwei Seiten sein.

Überlege deshalb, bevor du dich für den Einsatz solch
unpersönlicher Marketinginstrumente entscheidest,
ob es nicht effektivere Wege gibt, um deinen Kunden
das Gefühl zu vermitteln: Ich denke an dich.

5

9

Lerne dein Klientel kennen

Versende keine elektronischen Newsletter, die nur
scheinbar endlos lange E-Mails sind. Überlege dir
jedoch, ob du die mit deinem Newsletter gewünschte Wirkung nicht auch mit einer personalisierten
und deshalb scheinbar individuellen Mail erzielen
könntest – etwa indem du mit ein paar warmen
Worten dem Empfänger einen interessanten Artikel
oder eine Checkliste mailst.

Newsletter und Kundenmagazine sind primär ein
geeignetes Marketinginstrument für Anbieter, deren
Klientel vorwiegend aus sehr vielen Einzelpersonen
besteht, die sich aus Zeit- und Kostengründen nur
schwer individuell betreuen lassen und bei denen sich
ein persönliches Engagement kaum lohnt.

6

Immer schön realistisch bleiben

Die Praxis zeigt: Solche scheinbar individuellen
Mails lösen meist mehr Resonanzen aus als das Zusenden eines standardisierten Newsletters.

Bei Unternehmen hingegen, die ihren Kunden komplexe Produkte und Dienstleistungen verkaufen, und die
letztlich von der (Geschäfts-)Beziehung zu einer überschaubaren Zahl von Kunden leben, sollte die tragende
Säule der Kommunikation mit ihren (Schlüssel-)Kunden stets die persönliche Kommunikation sein. Newsletter und Kundenmagazine können nur (vorübergehend) Kommunikationslücken stopfen.

7

10

Der Wiedererkennungswert ist wichtig

Entwerfe für deinen elektronischen Newsletter,
sofern du dich für dieses Kundenbindungs- und
Akquiseinstrument entschieden hast, ein standardisiertes und einheitliches Layout. Integriere in
dessen Kopf ein, zwei Farbfotos oder Karikaturen
als Eyecatcher, die mit der Kernbotschaft des Unternehmens oder des Mailings korrespondieren, um
ein Wiedererkennen zu gewährleisten.
p

Kompetent und kundenorientiert

Ein Newsletter oder Kundenmagazin darf kein getarntes Werbeschreiben oder -prospekt sein, sondern
dient primär dazu, sich als kompetenter, kundenorientierter und somit attraktiver (potenziellen)Partner
zu zeigen. Maximal ein Drittel seines Inhalts sollte
sich deshalb unmittelbar auf dein Unternehmen und
seine Leistungen beziehen.

8

Nicht immer nur Newsletter

Autor: Bernhard Kuntz
Bernhard Kuntz ist Inhaber der PRofilBerater GmbH, Darmstadt, die Anbieter persönlicher Dienstleistungen
wie Berater und Coaches bei ihrer
Selbstvermarktung unterstützt. Er ist
u. a. Autor der Bücher „Die Katze im
Sack verkaufen“ und „Fette Beute für
Trainer und Berater“.

Ein Newsletter ist ein Fastfood-Produkt

Betrachte deinen Newsletter als ein „Fastfood-Produkt“, das deinen (potenziellen) Kunden primär signalisieren soll, „Der Anbieter xy existiert (noch)“, „Er
ist Spezialist für ...“ und „Wenn bei dir Bedarf entsteht,

www.die-profilberater.de
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Menü à la carte
▶▶ Kombi-Rabatte möglich! ◀◀
▶ ePaper-Anzeige

ab 375 €*

▶ Buch-Empfehlung
▶ Veranstaltungstipp

390 €*
390 €*

▶ Anzeige im ePaper-Mailing
▶ Advertorial / Content-Strecke
* Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. -AE-Provision: 15% für kommerziell angemeldete Agenturen.

Appetit bekommen? Dann schreib uns:

werbung@unternehmer.de

unternehmer.de

TKP 35 €*
ab 10 €*
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Teste deine Mailings
Wir erfahren viel über Abonnenten, bevor wir sie überhaupt unserer Liste hinzufügen, wie zum Beispiel, von welcher Website aus sie
sich eingetragen haben, ob sie dabei
bei einer Umfrage oder einem Gewinnspiel teilgenommen oder ein
Produkt (und konkret welches) erworben haben, sowie anderweitige
Informationen, die sie bei der Anmeldung angegeben haben.
Aber auch wenn der Newsletterabonnent bereits in unserer Liste
gelandet ist, können wir weiterhin viel über ihn lernen und unser

„

D

ie Zeiten, als man einen Newsletter einfach an die
größtmögliche Anzahl von Leuten geschickt hat, sind
längst vorbei. Heute gilt es, seine Abonnenten fast
wie gute Freunde zu kennen.

E-Mail-Marketing dank dieser Informationen effektiver gestalten.
Dazu benutzen wir in erster Linie die Funktion A/B-Testing. In
den folgenden Absätzen werde ich
euch erklären, welche Arten von
A/B-Testing es gibt und wie Ihr es
am besten benutzt.
Grundsätzlich haben alle A/BTests etwas gemeinsam: Zwei verschiedene Werte einer Variablen
einer E-Mail-Kampagne werden
an ebenso vielen Stichproben, die
meist zwischen 5-10% der gesamten Liste ausmachen, während

14

eines festgesetzten Zeitraums
getestet. Dieser Zeitraum, der
nach dem Versand der Kampagne verstreichen sollte, damit das
Ergebnis aussagekräftig ist, sollte
mindestens 6 Stunden betragen.
Je mehr Zeit wir einräumen, desto
zuverlässiger sind die Daten, obwohl mehr als 24 Stunden nicht
notwendig sein sollten. Dabei erhalten wir Erkenntnisse, welche
von den zwei verschiedenen Variablen eine bessere Reaktion bei
unserem Leser auslöst und senden die “Gewinner”-Variante an
→
den Rest der Liste.
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Mögliche Variablen für deinen A/B-Test
▶ Betreﬀzeile
Sie hat den größten Einfluss auf die
Öﬀnungsrate. Ob kurz oder lang,
lustig oder sachlich: Finde heraus,
was am besten funktioniert.

▶ Absendername
Neutrale Sendernamen wie
“Benchmark Newsletter” oder dein
"Vor- und Nachname" akönnen
unterschiedliche Auswirkung auf
das Engagement haben.

Betreﬀzeilen
Die am häufigsten verwendete Variante des A/B-Tests besteht darin,
zwei Betreffzeilen gegeneinander zu
testen. Das kommt vor allen Dingen
daher, dass die Betreffzeile die größte
Bedeutung hat, wenn es darum geht,
den Leser dazu zu bringen, die EMail zu öffnen.
Es gibt viele Artikel und Ratschläge
darüber, wie man mit der idealen
Betreffzeile die Öffnungen ankurbelt, aber wenn du deine Abonnenten wirklich kennenlernen möchtest, dann gilt: "Probieren geht
über Studieren." Denn nur so wirst
du lernen, ob deine Anhänger eher
auf einen saloppen oder informativen, auf einen knappen oder einen
ausführlicheren Titel etc. anspringen.

4 Ideen für erfolgreiche Betreﬀs:
▶ Erzeuge Emotionen!
▶ Sei kreativ, aber verspreche nicht zu viel!
▶ Finde die richtige Länge!
▶ Versetze dich in deine Abonnenten!

▶ Zustellungszeitpunkt
Morgens im Bett, später im Büro,
abends auf der Couch oder am
Sonntag zu Hause? Teste wann
deine Abonnenten deine Nachricht am liebsten empfangen
und am aktivsten reagieren.

dir, wo am besten der Call-ToAction sitzt oder wie du deine
Nachricht präsentieren solltest.

▶ Multiple Variable
Für Fortgeschrittene und Ungeduldige: Werfe alle Variablen in den
Topf und lass den Stärksten siegen.

▶ Kampagne vs. Kampagne
Diese Variante gibt Aufschluß
über Inhalte und Gestaltung der
E-Mail-Kampagne und sagt

Absendername
Auch der Name, der im Absenderfeld steht, hat großen Einfluss darauf,
ob die Leser im Posteingang Deine
E-Mail öffnen oder diese noch ungeöffnet in den Papierkorb befördern.

Was bewirkt der Absendername?
▶ Ein neutraler Name
"Firmenname" oder einfach
"Newsletter" können mehr
Seriosität vermittlen.
▶ Ein persönlicher Name
"Franziska Müller" z.B. erzeugt
das Gefühl menschlicher Nähe.
Auch hier gilt wieder, deine Abonnenten entscheiden zu lassen, indem du verschiedene Vorschläge an Stichproben testest und die
Gewinnervariante an die restliche
Liste schickst.
Wenn du diesen A/B-Test einige Male durchgeführt hast, weisst
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Aber Achtung: es ist schwierig
Rückschlüsse zu ziehen und
daraus zu lernen!

du wahrscheinlich, welcher Name
deinen Anhänger am besten gefällt
und kannst dich auf andere Variablen, wie z.B. den Zustellungszeitpunkt, konzentrieren.

Zustellungszeitpunkt
Viele Statistiken und Umfragen ergeben, dass der beste Zeitpunkt für eine
E-Mail-Kampagne der frühe Morgen
ist, da vor allem die jüngeren Generationen ihre E-Mails gerne morgens
im Bett lesen. Mit einem einfachen
A/B-Test kannst du überprüfen, ob
dies auch auf deine Leser zutrifft.
Aber Achtung: Der Erfolg liegt
nicht nur in geöffneten, sondern
in der Interaktion mit deinen EMails, d.h. wurde auf die Links
geklickt und/oder dein Angebot wahrgenommen? Vielleicht
öffnen gleich morgens vielmehr
Leser deine Kampagne, als am
Abend, aber nehmen sie sich dann
auch die Zeit, diese gründlich zu →
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lesen, oder zeigen sie zu einem
anderen Moment eine größere
Bereitschaft, nach deinen Vorstellungen darauf zu reagieren? Wie
gesagt, ein einfacher A/B-Test
kann Klarheit schaffen.

Kampagne vs.
Kampagne
Diese Variante des A/B-Tests hat
nun nichts mehr mit den Öffnungen zu tun, sondern gibt Aufschluss
über Inhalte und Gestaltung. Dabei sollte die Betreffzeile und der
Sendezeitpunkt derselbe sein. Wir
werden erfahren, welche von zwei
Gestaltungsvarianten mehr Erfolg
bezüglich der Klicks bringt.
Dieser Test eignet sich besonders
gut, um die ideale Anordnung von
Bildern, Text und Call-To-Actions
auf die Probe zu stellen. Er kann Dir
aber auch helfen herauszufinden, ob
Deine Leser besser auf einen kurzen
und lockeren oder einen höflichen
Text mit mehr Details reagieren.
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Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und im Endeffekt geht es immer
darum, unsere Abonnenten besser
kennenzulernen und immer effizienter mit ihnen zu kommunizieren.

Multiple Variablen
Die Fortgeschrittenen oder Ungeduldigen unter uns werden vielleicht
vorziehen, den A/B-Test gleich mit
verschiedenen Variablen durchzuführen, um ihre Ergebnisse zu optimieren. Dabei können alle bisher
erwähnten Elemente mit in den Test
eingebracht werden: Betreffzeile,

Sendername, Sendezeitpunkt und
Kampagne. Wer schnell zum Ziel
kommen möchte und nicht besonders regelmäßig mit einer Gruppe
kommuniziert, wird mit dem Test
multipler Variablen viel Erfolg haben.
Allerdings können wir nicht vom
Lerneffekt profitieren, da wir nie
wissen, was genau den Ausschlag für
den Erfolg der einen oder anderen
Variante nun gegeben hat. Ich empfehle euch, lieber etwas Ausdauer
und Geduld zu haben, und einen
A/B-Test nach dem anderen durchzuführen und anhand der Ergebnisse längerfristige Kenntnisse über
eure Anhänger zu gewinnen.
p

Autor: Frieder M. Egermann
Frieder M. Egermann begann seine berufliche Karriere 1997
bei Yahoo! und war seither bei ausgewählten, internationalen Internetfirmen und -projekten in den USA, Großbritannien, Spanien und Deutschland tätig.
Heute arbeitet er für Benchmark Email.
www.benchmarkemail.de

ANZEIGE

Die Edition der E-commerce Berlin Expo geht in die zweite Runde!
Alles rund um das Thema der internationalen Expansion
mit dem Schwerpunkt auf die östlichen Märkte.
Mit 30 Speaker, interessanten Podiumsdiskussionen,
rund 90 Aussteller und über 3000 Besucher.
Hier kostenlos registrieren!
Station Berlin

(kostenloser Eintritt)
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BÜRO

CHRISTMAS

GADGETS
STIFTEKÖCHER „BLEISTIFTSPITZER“

19,16 €

UU bei Amazon ansehen

AUFSTELLBUCH "GUTE LAUNE"
Auch im Büro gibt es jede Menge kleiner Stimmungskicks, die den Arbeitsalltag versüßen!
Zitate und Texte rund um die Themen Büro und
Arbeiten zaubern dir und deinen Kollegen selbst an
stressigen Tagen ein Schmunzeln ins Gesicht.

Für den einen Kollegen, der immer müde ist!

9,99 €

17,35 €

BÜRO-KISSEN POWERNAP

UU bei Amazon ansehen

UU bei Amazon ansehen
17
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DER CLEVERE WOCHENPLANER

LUNCHBAG

14,95 €

Wiederverwenbarer Papierbeutel aus reißfestem,
auslaufsicherem und isolierendem Tyvek-Material.

UU bei Amazon kaufen

14,90 €

UU bei Amazon ansehen

DIMMBARE LED TISCHLAMPE

Tragbar und inklusive Halterung.

Pflanzen-Schreibtischlampe und Deko-Objekt
zugleich. Mit Stifthalter, 3 Helligkeitsstufen durch
weiche LEDs. Die Lampe lässt sich ganz einfach per
Mini USB aufladen.

6,99 €

15,99 €

FUSSHÄNGEMATTE

UU bei Amazon kaufen

UU bei Amazon kaufen
18
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Videos eﬀektiv in

E-Mails einbinden!

„

U

nsere E-Mail-Postfächer werden immer voller. Deshalb steht jedes Start-up vor der Herausforderung, sich in der Inbox mit den eigenen Newslettern und Werbemails abzusetzen. VideoMails sind hierbei eine erstklassige Möglichkeit, um neue Wege zu gehen. Zugleich bieten Videos
ein großes Marketing-Potenzial, das im E-Mail-Kanal noch viel zu selten genutzt wird.

Videoportale wie Youtube und Vimeo erfreuen sich
großer Beliebtheit. Doch wieso werden Videos im
E-Mail-Marketing nur so zaghaft eingesetzt? Ein
Grund ist die Tatsache, dass sich Videos in E-Mails
nicht so einfach und schnell wie auf einer Webseite
einbinden lassen. Flash, Javascript & Co. unterstützen die meisten E-Mail-Programme wie Gmail oder

Outlook.com nicht. E-Mail-Dienste haben restriktive
Sicherheitseinstellungen, die entsprechende Objekte
oder Applets als verdächtig einstufen. Sie werden deshalb häufig von den E-Mail-Programmen eliminiert
oder lösen Warnungen aus. Doch es gibt mehrere Lösungen, um Video-Inhalte ohne größeren Aufwand
in Newsletter und Werbemails einzubinden.

19
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3

Eingebettete Youtube-Videos

Bei dieser Art der Platzierung werden einige Sekunden
Laufzeit aus dem Video extrahiert und als animierte GIFGrafik in die E-Mail eingebunden. Diese Variante bietet
ein Bewegtbild-Erlebnis in Daumenkino-Manier und
wird von den meisten E-Mail-Programmen unterstützt.
Zudem gestaltet sich die Umsetzung unkompliziert: Es
müssen lediglich viele Einzelbilder aneinandergereiht
und jeweils mit minimal kurzen Pausen versehen werden.
Da es sich um lautlose Clips handelt, empfiehlt es sich, ein
durchgestrichenes Lautsprechersymbol zu integrieren. Zu
beachten gilt auch, dass bei Microsoft Outlook ab Version
2007 die GIF-Animation nicht abgespielt wird, sondern
lediglich das erste Bild dargestellt wird. Diesem sollte daher besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Sehr zur Freude vieler Marketer kann Youtube unmittelbar auch für das E-Mail-Marketing genutzt werden.
Newsletter-Verweise auf das Portal werden von einigen EMail-Programmen verarbeitet, sodass die E-Mail-Empfänger die referenzierten Videos direkt in ihrer gewohnten
E-Mail-Umgebung starten und abspielen können. Vorreiter bei dieser Art der Video-Integration war Gmail.
Doch auch populäre Dienste wie Outlook.com unterstützen diese Funktionalität.
Die erkannten Youtube-Videos werden innerhalb einer
E-Mail in einem gesonderten Unterbereich dargestellt.
Beim Anklicken öffnet sich der Videoplayer dann meist
in einem Lightbox-Popup, in dem es abgespielt werden
kann. Technisch ist es unerheblich, wie und wo der Link
im Newsletter platziert wurde. Es sollte lediglich darauf
geachtet werden, dass die E-Mail-Versandlösung keine
Ersetzung durch einen Trackinglink vornimmt. Andernfalls scheitert die Erkennung.

2

Animierte GIF-Grafiken

Leider gibt es hierbei aber auch diverse Nachteile. Der
Nutzer hat keine Kontrolle über das Abspielverhalten,
die Clips haben teilweise enormes Dateigewicht, die
Bildqualität ist vergleichsweise dürftig und es fehlt die
Audiounterstützung. Reichen die Server-Kapazitäten?
Sorgen Downloadkosten und hohe CPU-Lasten bei
mobilen Nutzern eventuell für Unmut? All dies sollte
bei der Kampagnenplanung gewissenhaft abgewogen
werden. Unter dem Strich lassen sich aber mit geeigneten GIF-Parametern durchaus gute Ergebnisse erzielen.

Statischer Fake-Player

Zu einer der effizientesten Arten, um Videos sicher
an alle Empfänger zu senden, gehört die prominente
Platzierung eines Screenshots inklusive Video-PlayerBedienelementen in der E-Mail. Bei der in der E-Mail
veröffentlichten Video-Ansicht sollte es sich um eine
aufmerksamkeitsstarke Momentaufnahme aus dem
beworbenen Clip handeln. Es empfiehlt sich auch, die
typischen Bedienelemente eines Video-Players einzufügen, die dem Empfänger damit unmittelbar ein interaktives Element anzeigen – etwa den halbtransparenten
zentralen Abspielknopf sowie einen Fortschrittsbalken.

4

HTML5-Video

Bei dem HTML5-Standard gibt es von Haus aus die
Option, Videos einzubinden. Die Variante hielt auch
bereits Einzug in die Inbox: So spielen etwa Apples
aktuelle E-Mail-Applikationen Videos in einem voll
funktionsfähigen Player mit Streaming-Funktion,
Audio und hoher Auflösung ab. Für andere E-MailProgramme, die die Technik nicht unterstützen, besteht die Möglichkeit, eine Ersatz-Grafik zu spezifizieren. Diese wird anstelle des Videos dargestellt.
In Kombination mit einer animierten GIF-Grafik
kann HTML5-Video hohe Video-Reichweiten erzielen. Die Kombination aus HTML5 und animiertem
GIF geht zurück auf den Anbieter Liveclicker. Mithilfe dieses Software-Anbieters werden automatisch
HTML5-Videos, eine animierte GIF-Grafik sowie ein
statisches Bild für Outlook erstellt. Der Versender →

»Platziere die Grafik im
Blickverlauf im oberen
Newsletter-Bereich.«
Auf diese Weise ist das Video direkt im Vorschaufenster
zu sehen. Beim Klick auf die Grafik öffnet sich der Clip
im Browser, wo er wie gewohnt abgespielt werden kann.
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bekommt anschließend einen präparierten HTMLCode-Schnipsel, den er in seinen Newsletter einfügt.
Beim E-Mail-Abruf wird dann entsprechend der technischen Möglichkeiten beim Empfänger die passende Variante ausgeliefert. Liveclicker steht natürlich nicht allein
auf weiter Flur. Vor allem für den Newsletter-Versand in
den deutschsprachigen Raum empfiehlt sich ein Blick
auf das Videomail-Angebot von trustedDialog bzw. United Internet Media. Hierdurch lässt sich gewährleisten,
dass hiesige Platzhirsche wie GMX und WEB.DE eine
p
bestmögliche Berücksichtigung finden.

Autor: René Kulka
René Kulka ist als E-Mail-Marketing
Evangelist beim Dienstleister Optivo
tätig. Neben Beratungsprojekten
betreut er federführend das Wissensportal und vermittelt regelmäßig
Know-how und marktrelevante
Informationen für erfolgreiches E-Mail-Marketing.
www.optivo.de

Neuer Job gesucht?

▶▶▶ Stellenanzeigen entdecken & Traumjob finden ◀◀◀

Zum Stellenmarkt
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Top-Artikel von unternehmer.de
Schluss mit der
E-Mail-Flut:
7 Regeln für
den Überblick

JETZT LESEN!
BAM! Was der
Newsletter
kann, Facebook
aber nicht

JETZT LESEN!
E-Mail-Marketing
2016: Das sind
die Überflieger
in diesem Jahr!

JETZT LESEN!
22
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Anti-Spam-Tipps
für Newsletter, die ankommen!

„

O

b B2C- oder B2B-Geschäft, ob Online-Händler, Dienstleister oder Content-Portal – es gibt nach wie vor
Unternehmen, die das Potenzial von E-Mail-Marketing noch nicht nutzen. Dabei ist insbesondere der
Newsletter das eﬃzienteste Werkzeug für die regelmäßige Kundenkommunikation, mit dem sich Umsatz
und Gewinn nachhaltig steigern lassen.

Wollen Unternehmen mit ihrer Newsletter-Kommunikation erfolgreich sein, gibt es Einiges zu berücksichtigen.
Und das beginnt bereits mit der Sicherstellung der Zustellung. Doch an der ersten Hürde, den Spam-Filtern, scheitern viele Mailings. Laut einer globalen Studie von Return
Path aus dem Jahr 2015 landeten 21 Prozent der WerbeNewsletter im Spam-Ordner oder kamen gar nicht an.

für eine zuverlässige Auslieferung. Zunächst einmal
empfiehlt es sich, eine sorgfältig erstellte Vorlage für
den Newsletter-Versand anzulegen, denn bereits ein
fehlerhafter Quellcode kann eine Einordnung als Spam
bewirken – und das, obwohl die eigentlichen Inhalte
unbedenklich sind. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Text und grafischen Elementen wirkt sich positiv
auf die Zustellung des Newsletters aus.

Unabhängig von technischen Aspekten überprüfen SpamFilter die Textinhalte und die gesamte Struktur einer E-Mail
nach bestimmten Kriterien. Vor dem Versand empfiehlt es
sich daher, den Newsletter einem Spam-Test zu unterziehen, um mögliche Zustellprobleme zu identifizieren und
gegebenenfalls nachzubessern. Viele E-Mail-MarketingLösungen haben dafür einen Spam-Check integriert.

Auch redaktionell lässt sich einiges tun, um die
Spam-Filter zu passieren. Im Betreff der E-Mail sollten bestimmte Schlagwörter wie „Angebot“, „Preis“,
„Geld zurück“, „Jetzt bestellen“ oder „Gewinnspiel“ vermieden werden. Sie erhöhen das Risiko, dass die E-Mail
vom E-Mail-Anbieter als Spam eingestuft wird. Auch ist
davon abzuraten, die Betreffzeile in Großbuchstaben zu
schreiben. Zudem wird empfohlen, auf Währungssymbole oder Ausrufezeichen sowie Zahlungsmethoden wie
Master Card, PayPal etc. zu verzichten. Einige Begriffe lassen sich nur schwer umgehen, sind aber ebenfalls vorbelastet, zum Beispiel „Ausverkauf “, „kostenlos“, „Rabatt“, →

Die Gestaltung der E-Mail
Ein gelungener Newsletter steht und fällt mit der Gestaltung. Denn hier stellen sich bereits die Weichen
23
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Kontinuierliche Datenpflege

„Discount“, „Preisnachlass“, „Restposten“ oder „Prozent“.
Darüber hinaus gilt der Versand von E-Mails mit Anhängen als äußerst spamanfällig. Unternehmen sind daher gut beraten, ihr Dokument alternativ auf ihrem WebServer zu speichern und in der E-Mail zu verlinken.

Eine gepflegte Empfängerdatenbank ist das A und O.
Dazu gehört ein kontinuierliches Bounce-Management.
Dabei wird zwischen Hard Bounces (Mail-Adressen,
die vollständig vom Empfangsserver abgewiesen werden) und Soft Bounces (Mail-Adressen, die temporär
nicht zustellbar sind) unterschieden. Werden permanent
Hard Bounces angeschrieben, sinkt die Reputation des
Versand-Servers und die Zustellbarkeit leidet. In der Regel wird das Bounce-Management automatisch von den
E-Mail-Marketing-Lösungen übernommen.

Checkliste für spamfreie Mails
▶ Ein fehlerfreier Quellcode
▶ Ein Text-/ Bildverhältnis von 2:1

Je sauberer also die Empfängerlisten, desto besser die
Zustellbarkeit. Dazu gehört auch ein Abmeldelink im
Newsletter, falls der Empfänger keine Mailings mehr
erhalten möchte. Um generell eine hohe Qualität der
Empfängerdatenbank zu gewährleisten, ist es von Vorteil, einen eigenen Adressverteiler aufzubauen.

▶ Verwende keine spamanfälligen Begriﬀe,
Geldsymbole und Anhänge
▶ Vermeide ausschließlich Großbuchstaben

Testen und optimieren

Auf Double-Opt-in und Whitelisting setzen

Spam-Fallen bei der Newsletter-Erstellung zu vermeiden,
ist eine fortwährende Aufgabe. Bei jedem Mailing gilt:
Kein Versand ohne Test. Dies betrifft nicht nur die Kontrolle der Newsletter-Vorlage, Spam-Check und generelle
Verteilerpflege, auch ein stetiger Blick auf die Auswertungen bereits versandter Newsletter gehört dazu.

Eine Garantie dafür, dass eine E-Mail im Posteingang
ankommt, gibt es nicht. Alle E-Mail-Anbieter haben
eigene Regeln, nach denen Spam-Mails herausgefiltert
werden, unter anderem wird hier auch das Verhalten
des Empfängers in die Spam-Klassifikation mit einbezogen. Die Chance, dass eine E-Mail ordnungsgemäß
zugestellt wird, erhöht sich jedoch, wenn man die hier
aufgezeigten Regeln befolgt.

Ist die Abmelderate plötzlich höher als sonst? Welche
Bestandteile des Newsletters sind auf besonderes Interesse gestoßen? Unternehmen erhalten so wertvolle Anregungen für wirkungsvolle Verbesserungen. Wichtig
ist es auch, an die mobile Optimierung (Stichwort Responsive Design) zu denken, denn immer mehr Kunden
öffnen heute ihre E-Mails über das Smartphone oder
andere mobile Endgeräte.
p

Über seriöse Praktiken - wie das Double-Opt-inVerfahren, bei dem der Empfänger der Zustellung
von Werbe-E-Mails in einem zweistufigen Verfahren zustimmt - können Unternehmen nachweislich
belegen, dass ein Nutzer die Inhalte des Newsletters
tatsächlich erhalten möchte. Im Zuge der DoubleOpt-in-Mails können Unternehmen den Empfänger
zusätzlich darauf hinweisen, die E-Mail-Adresse des
Newsletters als „sicheren Absender“ im eigenen EMail-System zu kennzeichnen.

Autor: Christian Schmidt
Christian Schmidt ist seit Sommer 2015
Geschäftsführer von CleverReach,
einem deutschen Lösungsanbieter für
E-Mail-Marketing. Gemeinsam mit
Jens Klibingat leitet er das international agierende Unternehmen mit mehr
als 130.000 Kunden in 152 Ländern.

Alle seriösen deutschen E-Mail-Marketing-Anbieter sind Mitglieder in der Certified Senders Alliance
(CSA), der zentralen Anlaufstelle für Whitelisting.
Im Rahmen der vorgegebenen Qualitätsstandards
setzen professionelle E-Mail-Marketing-Lösungen
verschiedene technische Verfahren ein, um einer
Spam-Einstufung entgegenzuwirken.

www.cleverreach.de
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Im neuen Jahr startet der Online-Kurs von unternehmer.de

Bau dir deinen eigenen Newsletter!i
Du wolltest schon immer mal
▶ Einen Newsletter an deine Kunden schicken?
▶ Deinen Kontakten spezielle Angebote unterbreiten?
▶ Einen weiteren Umsatzkanal für dein Business schaffen?

Pssst!

Als ePaper Leser kannst du
dir jetzt exklusiv die
komplette Kursgebühr*
sparen!

Jetzt vormerken lassen
& Kursgebühr sparen
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* Kursgebühr ab dem 1.2.2017:
149 € zzgl. MwSt

Der E-Mail-Marketing-Kurs von unternehmer.de

Deine Vorteilei
Für blutige Anfänger geeignet
Verständliche & übersichtliche Anleitungen - immer
ein Schritt pro Lektion bis zu deinem eigenen Newsletter.
Von der Toolauswahl bis zum Versand.

Zeit und Geld sparen
Dein Alltagsgeschäft beansprucht genug Zeit!
Teile dir die Kurseinheiten flexibel ein und spar dir
die Ausgaben für einen E-Mail-Marketing-Manager.

Skript, Checklisten & Arbeitsblätter
Wir versorgen dich mit dem Rundum-Sorglos-Paket:
Exklusiv von uns erstelltes Kursmaterial übersichtlich
und wunderschön aufbereitet.

Kostenlose Beratung
Wir geben dir Feedback zu deinem ersten Newsletter,
bevor du ihn versendest. Aufbau, Ansprache,
Aussehen – Tipps aus erster Hand,
die dir die Augen öﬀnen.

Jetzt vormerken lassen
& Kursgebühr sparen
26
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Business-Knigge
Tipp: stilvolle Briefe

Schöne Bescherung! So gelingt dir stilvolle

WEIHNACHTSPOST

„

W

eihnachtsgrüße gehören im Geschäftsleben zum guten Ton. Aber Hand auf's Herz, wie viel Weihnachtspost landet bei dir gleich im Papierkorb? Meist überlebt sie nur, wenn sie etwas ganz Besonderes ist. Das bedeutet aber beim Erstellen viel Arbeit! Stellt sich jedes Jahr auf's neue die Frage : Sind
Weihanchtsmailings eine lästige Pflichtübung oder ist sie einfach nur eine schöne Tradition und Anerkennung
für Mitarbeiter und Geschäftspartner?

27
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man mit eigenen Zitaten oder Texten drucken lässt und
zumindest bei den wichtigsten Kunden, zwei bis drei
handgeschriebene Zeilen, die sich direkt an den Empfänger richten, hinzufügt. Die Karte muss dabei nicht
immer vom Chef selbst verfasst werden. Am besten
schreibt derjenige Mitarbeiter, der am engsten mit dem
Geschäftspartner zusammenarbeitet.

Tipps für stilvolle
Weihnachtspost
▶ Vermeide anonyme Anreden
„Liebe Kunden“ oder „Sehr geehrte Damen
und Herren“ wirkt alles andere als persönlich!

Der richtige Zeitpunkt

▶ Deine Unterschrift

Da viele Berufstätige schon vor den Feiertagen Urlaub haben, sollten die Weihnachts- oder Neujahrsgrüße spätestens
in der Woche vor Weihnachten eintreffen. Am besten
solltest du die Post Anfang Dezember heraus schicken,
denn es kommt bei der Post und anderen Brief-Dienstleistern in der Hochsaison häufiger zu Verzögerungen.

Selbstverständlich ist eine handgeschriebene Unterschrift besser, als die vorgedruckte Variante. Leserlich sollte sie aber natürlich trotzdem bleiben!

۵

▶ We

Oldschool

Eine Briefmarke statt eines Freistemplers ist das
I-Tüpfelchen des persönlichen Weihnachtsgrußes.

▶ Weihnachtspost bleibt Weihnachtspost

Aber Achtung!

Verwende niemals die Weihnachtspost als Werbung.
So werden die guten Wünsche unglaubwürdig
und verfehlen ihren Sinn.

Nicht in allen Kulturkreisen und Religionen sind gute Wünsche zum Weihnachtsfest und Jahreswechsel angebracht.

»Es ist peinlich, wenn jemandem
Grüße auf den Tisch flattern,
der keinen Bezug zu dem
Anlass hat und zum Beispiel an
einem anderen Datum feiert.«

E-Mails - ja oder nein?
Überlege selbst: Wie wirken auf dich Weihnachtsgrüße von Geschäftspartnern per E-Mail? Wahrscheinlich geht es da jedem gleich und wir empfinden sie als
unpersönlich und zusammen mit tanzenden Weihnachtsmännern landen sie ohne große Beachtung
schnell im Papierkorb, oder?

Informiere dich deshalb vorab, um unangenehme
Situationen zu vermeiden!
p

Die Qualität zählt
Eine gute Druck- und Papierqualität signalisiert Sorgfalt und Wertigkeit. Ohne ansprechendes Papier verfehlt jeder noch so schöne Text schnell seine Wirkung.

Autorin: Susanne Beckmann
Susanne Beckmann ist Business-KniggeTrainerin und gibt in Unternehmen über
alle Hierarchieebenen hinweg Seminare über moderne Umgangsformen im
Geschäftsleben. Tipps und Informationen
speziell für Berufseinsteiger hat sie in ihrem
Buch „#Benehmen“ zusammengefasst.

Klasse statt Masse
Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung
mehrere Hundert Karten verschicken zu müssen. Da
ist es unmöglich jeden Text persönlich zu schreiben.
Stilvoll sind Weihnachts- oder Neujahrskarten, die

www.susanne-beckmann.de
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Unsere Buchtipps

Du willst dein
Buch bewerben?
Sende uns eine Anfrage!

E-Mail-Marketing

E-Mail-Marketing: Das umfassende Praxis-Handbuch
Professionelles E-Mail-Marketing ist eine besonders effektive MarketingDisziplin: Denn Newsletter und Kampagnenmails bieten messbar große Erfolge bei einem vergleichsweise geringen Ressourceneinsatz und sind so mit
einem hohen ROI sehr gewinnbringend. René Kulka zeigt, wie du im E-MailKanal erfolgreich agierst und Kundenbeziehungen weiterentwickelst, ohne
den Abonnenten auf die Nerven zu gehen.
Taschenbuch: 912 Seiten
Verlag: mitp; Auflage: 2013 (24. Juni 2013)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3826650956
ISBN-13: 978-3826650956
Preis: 49,95 €

UU bei Amazon kaufen
TEXT-TUNING: Das Konzept für mehr Werbewirkung
Tilo Dilthey zählt zu den Markenmachern in Deutschland. Sein Markenzeichen: Nur die Einzigartigkeit wirkt. Auf der Basis vieler erfolgreicher
Kampagnen und Werbeaktionen illustriert er, wie einzigartige Texte mit
Werbewirkung entstehen. Ganz ohne graue Kommunikationstheorien und
quälende Tipps konzentriert sich dieses Buch auf das wirklich Wesentliche.

Gebundene Ausgabe: 160 Seiten
Verlag: BusinessVillage; Auflage: 4. (2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 386980114X
ISBN-13: 978-3869801148
Preis: 17,90 €

UU bei Amazon kaufen
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Generierung von Qualifizierten E-Mail-Adressen
E-Mail-Adressen mit Permission sind das „Rohöl“ im Online-Marketing.
Frank Strzyzewski stellt Einsteigern wie Profis die verschiedenen Möglichkeiten und Formen der E-Mail-Adressgenerierung anhand zahlreicher konkreter Praxisbeispiele vor. Denn der Erfolg beim Aufbau eines
großen und responsestarken E-Mail-Adressbestandes ist kein Zufall,
sondern das Ergebnis systematischer und fokussierter Arbeit mit vielen
unterschiedlichen Teilaspekten.
Gebundene Ausgabe: 408 Seiten
Verlag: Springer Gabler; Auflage: 2014 (8. Mai 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3658025565
ISBN-13: 978-3658025564
Preis: 49,99 €

UU bei Amazon kaufen

Low Fidelity. Hans E. Plattes Briefe gegen den Mainstream
Gereon Klug zeigt in diesem Buch, wozu modernes Anti-Marketing in
der Lage ist. Mit viel Humor und doppelter Ironie beschreibt er die vom
»Art Directors Club« ausgezeichneten Newsletter, mit denen Gereon
Klug bzw. »Hans E. Platte« das Unmögliche versucht. Nämlich die Gründung eines Plattenladens mitten in der nicht enden wollenden Krise der
Musikwirtschaft. Es ist das witzigste Buch, dass du dieses Jahr in die Hände bekommen hast. Versprochen!
Taschenbuch: 250 Seiten
Verlag: Haffmans & Tolkemitt; Auflage: 1 (29. August 2014)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 394298976X
ISBN-13: 978-3942989763
Preis: 19,95 €

UU bei Amazon kaufen
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Bist du
schon Fan?

Bleib informiert
und werde jetzt

unser Fan!
VORSCHAU 1/17

Präsentieren

Bildnachweis:

Was macht einen guten Redner aus und wie wirst du selbst zu
einem? In unserem Januar-ePaper erfährst du, wie du den Draht
zu deinen Zuhörern und Gehör findest - egal, ob als Arbeitnehmer, Verkäufer oder Führungskraft. Also, hab keine Angst mehr
vor deinem Publikum!
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