Warum E-Mail
Marketing?
Wir alle kennen sie – und die meisten von uns
haben auch einige abonniert: Newsletter! Doch
ist dieses Marketinginstrument in Zeiten von
Social Media überhaupt noch sinnvoll und
zukunftsfähig?

E-Mail von Unternehmen oder Institutionen
kontaktiert zu werden. Newsletter beeinflussen
das Image positiv. Mehr noch: Sie haben Einfluss
auf das Kaufverhalten und können ganz konkrete Kaufimpulse setzen. Interessenten bestellen
Newsletter ganz bewusst. Sie erwarten also die
„Werbung“, widmen ihr oft deutlich mehr Zeit als
anderen Medien, die sie eben nicht explizit angefordert haben.

Kurzum: Newsletter sind heute – und ebenso
morgen – besonders wirksame Maßnahmen.
In Deutschland wünschen sich mehr als 55% Sie funktionieren für Produkte ebenso wie für
der Menschen, ob als Privatperson oder mit Dienstleistungen. BtoB und BtoC.
unternehmerischem Fokus, regelmäßig per Man muss sie nur richtig machen…

Ja!

Greifbare Vorteile
Aus Abonnenten werden Leads.
Regelmäßige Informationen stärken bestehende Kundenbeziehungen
nachhaltig.
Newsletter lassen sich vergleichsweise kostengünstig produzieren –
und schnell umsetzen.
Unternehmen können sich als „Opinion Leader“ und Multiplikatoren
positionieren und darstellen.
Es entstehen vielfältige Synergien, z.B. Traffic für die Website, mehr
Follower und Likes für soziale Kanäle; zudem wird hochwertiger Content kreiert, der auch in anderen Medien eingesetzt werden kann.
Transparentes Tracking eröffnet optimale Möglichkeiten zur Erfolgsmessung und kontinuierlichen Optimierung.

Ein Newsletter Die richtigen
ist keine Insel Empfänger
Nur wenn das E-Mail Marketing in eine übergreifende Kommunikationsstrategie eingebettet
ist, kann es seine volle Wirkung entfalten. Als
singuläre Maßnahmen eignen sich Newsletter
nur in seltenen Fällen. Besonders wichtig ist,
dass es sich um eine langfristige Entscheidung
handelt. Wer eine Ausgabe versendet und das
Projekt dann beendet, erzielt meist das Gegenteil dessen, was bewirkt werden sollte. Gerade
die Regelmäßigkeit ist ein wichtiger Aspekt. Ganz
klar: An interessanten Inhalten darf es niemals
fehlen!

Natürlich steht und fällt ein Newsletter mit
seinen Zielgruppen, sprich den Empfängern.
Hierzu gibt es seit den Neuerungen an der
Datenschutz-Grundverordnung (DSVGO) 2019
manches zu berücksichtigen: Jeder einzelne
Empfänger muss sich via „Double-Opt-In“ für
den Newsletter registrieren. Datenmissbrauch
seitens des Versenders gilt es unbedingt zu vermeiden. Um einen ausreichen großen Empfängerkreis aufzubauen, sollte man auch die sozialen
Kanäle nutzen. Gibt es mehrere Zielgruppen,
noch dazu mit heterogenen Kommunikationsanforderungen, bietet es sich vielleicht an,
Themen zu splitten und mehrere Newsletter zu
versenden.

Content,
Content,
Content

Wie siehts aus?

Bilder sagen mehr als tausend Worte? Beim
E-Mail Marketing trifft das eher nicht zu. Nur
Artikel mit Textmengen, die einen flachen Zweizeiler – sowohl quantitativ als auch qualitativ –
Bringt ein Newsletter seinen Nutzern auf Dauer deutlich toppen, werden regelmäßig gelesen. Unkeinen Mehrwert, wird er schnell wieder ab- abhängig davon sind hochwertige Fotos hilfreich.
bestellt. Wer also Ideen, Inhalte und Bilder bloß
kopiert, dessen Newsletter wird die Ziele nicht Da in der DACH-Region rund 70% Newsletter
erfüllen. Wichtig ist es, die E-Mail nicht als reines lieber am Smartphone lesen, geht ohne Responsive
Werbemittel zu missbrauchen. Neue Produkte Design nichts mehr. Dass der Newsletter funkund Angebote sind gut und legitim. Noch wichtiger tional gestaltet und sich in das Erscheinungsbild
sind dem Leser aber vermutlich andere Themen: des Unternehmens einfügen muss, versteht sich
Tipps & Tricks, Anwendungsbeispiele, Neues aus von selbst.
dem Unternehmen. Auch für Ausblicke, etwa in
Bezug auf jüngste Trends, oder Rückblicke, beispielsweise wenn ein Jubiläum ansteht, ist ein
Newsletter die passende Plattform.

Auswertungen
auf Knopfdruck

Die Bedeutung einer ansprechenden Betreffzeile
ist nicht zu unterschätzen, eine personalisierte
Anrede natürlich Standard. Das eine oder andere
„Goodie“, etwa ein Gratis-Download zu andernfalls kostenpflichtige Fachinformationen, wertet
den Newsletter nochmals auf.

Wer hat den Newsletter geöffnet? Wie lange
war die Verweildauer? Wie oft wurden eventuell weiterführende Verlinkungen angeklickt? Die
Tracking-Möglichkeiten eines Online-Newsletters erlauben qualifizierte Einblicke in die Leserschaft und in die Wirkung des Newsletters.
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