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IN 7 SCHRITTEN 
ZU ERFOLG- 
REICHEM E-MAIL 

MARKETING

Schön war sie, die Zeit, als wir noch 30.000 E-Mails pro Woche an gekaufte Adress-
listen geschickt haben. Auch wenn diese Empfänger noch nie zuvor von uns gehört 
hatten, bis zu 10 Anfragen hatten wir von so einer Aussendung und schlussendlich 
ergaben sich daraus auch einige Aufträge. Aber wir funktioniert erfolgreiches E-Mail 
Marketing heute und welche Vorteile hat es tatsächlich? Wir zeigen Ihnen, wie Sie in 
7 Schritten erfolgreiches E-Mai Marketing betreiben!



E-MAIL  
MARKETING HEUTE1.
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E-MAIL MARKETING HEUTE

Aktuell gilt, dass E-Mail Newsletter nur an 
Personen verschickt werden dürfen, wel-
che sich zuvor für den Newsletter explizit 
angemeldet haben. Es genügt nicht, wie 
früher oft praktiziert, dass mit der Person 
bereits Geschäftskontakt bestand oder es 
ein Kunde oder Interessent des Unterneh-
mens ist.

Jeder Newsletter Empfänger muss zu-
dem stets die Möglichkeit haben, sich über  
einen Link im Newsletter abzumelden.

BRINGT ES DANN ÜBERHAUPT NOCH 
ETWAS?

Eine Meinung ist, dass die Zeit des E-Mail 
Marketings nun endgültig vorbei ist. Doch 
betrachten wir nochmals kurz die wichtigs-
ten Fakten:

 �  Ja, massenhafte Werbemails an  
unbekannte Empfänger sind verboten 
– dass diese die meisten Empfänger 
aber sowieso genervt haben und 
eventuell sogar eine Antiwerbung 
waren, ist ebenso ein Punkt den man 
beachten sollte.

 �  Ja, nur weil man die E-Mail Adres-
se von jemanden hat, bedeutet das 
nicht, dass man einen Newsletter  
verschicken darf. Alle Kunden regel-
mäßig mit wahrscheinlich uner-
wünschten Infos zu versorgen, ist  
also auch gestorben.

 �  Ja, ich darf Personen, die sich für 
meinen Newsletter anmelden, meinen 
Newsletter weiterhin schicken. Im 
letzten Punkt liegt auch weiterhin die 
Chance für Unternehmen und der 
Grund, warum E-Mail Marketing nach 
wie vor ein interessantes Tool ist.
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VORTEILE DES E-MAIL MARKETINGS

Was sind denn eigentlich die Vorteile des E-Mail Marke-

tings?

Eine kurze Auflistung der Wichtigsten siehe in der Box 

unten.

Man sieht, es gibt also doch einige Vorteile, die für das E-

Mail Marketing sprechen. 

Eine große Hürde für viele bleibt jedoch bestehen – an 

wen soll ich denn nun überhaupt noch schicken? Keiner will 

meine Werbung erhalten!

DER RESET KNOPF FÜR DAS E-MAIL MARKETING

Die 2018 in Kraft getretene Gesetzesänderung (Daten-

schutz Grundverordnung) ähnelt dem Druck eines „Reset“ 

Knopfes. Denn eigentlich hat es uns gezwungen das zu tun, 

was aus Marketingsicht von Anfang an am schlauesten ge-

wesen wäre.

Nämlich eine konkrete Strategie zu entwickeln, um unseren 

Abonnenten relevante und interessante Informationen zur 

Verfügung zu stellen, welche sie freiwillig und gerne lesen.

Der Nutzen für den Empfänger muss klar erkennbar sein 

und der Wert der Inhalte so hoch sein, dass der Empfänger 

entscheidet, dass es seine Zeit wert ist, sich damit zu be-

schäftigen.

[ V O R T E I L E ]

 �  Keine Druckkosten

 �  eine bzw. sehr niedrige Versandkosten

 �  Versand innerhalb kürzester Zeit

 �  Personalisierung (Anrede etc. möglich)

 �  Klare Erfolgskontrolle durch Statistiken (Öffnungsraten etc.)

 �  Interaktiv – mit einem Klick kann sich der Empfänger beim beworbenen Produkt im Online Shop oder auf 
der Website mit den entsprechenden Infos befinden

 �  Automatisierbar – automatischer Versand von E-Mail Serien in bestimmten Intervallen, nach einem Einkauf 
im Online Shop oder bei einem Besuch von bestimmten Inhaltsseiten – vieles ist möglich.

 �  Aufmerksamkeit – Zustellung direkt in die Inbox des Empfängers, egal ob am Handy, Tablet oder 
Computer
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ERFOLGREICHES E-MAIL MARKETING IN NUR 7 SCHRITTEN

Wir zeigen Ihnen nun anhand einer Schritt-für-Schritt Anleitung, wie 
Sie erfolgreiches E-Mail Marketing betreiben können.

SCHRITT 1: WAS MÖCHTEN SIE SAGEN?

Als Unternehmen haben Sie Informationen, welche für Ihre Kunden 
oder potenziellen Kunden interessant sein könnten. Im Handel, egal ob 
online oder offline können Sie über Aktionen, neue Produkte usw. infor-
mieren. Doch auch als Dienstleister haben Sie wertvolles Know-How, 
welches Ihre Abonnenten nützlich finden könnten.

Der erste Schritt ist eigentlich der gleiche, wie in jeder Konversation – 
man sollte sich zuerst überlegen, was man denn eigentlich zu sagen hat, 
bevor man den Mund aufmacht. Machen Sie eine Liste von allen Din-
gen, die für Ihre Abonnenten interessant sein könnten oder zu denen

Sie Expertenwissen haben. Bitten Sie auch Außenstehende um Input, 
denn sehr oft ist man gerade in dieser Phase betriebsblind.

SCHRITT 2: INFORMATION IN HÄPPCHEN

Vielleicht haben Sie selbst schon einmal einen Newsletter erhalten – 
aber waren sich dessen nicht wirklich bewusst. Oft sieht man Infos wie 
„Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie 20 Tipps zum 
Thema XYZ“. Was genau geschieht da im Hintergrund?

Nun, es handelt sich um E-Mail Sequenzen, die durch ein bestimmtes 
Ereignis ausgelöst werden. In diesem Fall, sobald sich jemand in einer 
Empfängerliste einträgt. Der große Vorteil: Diese E-Mail Sequenz, inkl. 
der einzelnen Newsletter, wurde einmalig eingerichtet und vorberei-
tet und läuft ab dem Zeitpunkt, wo sich jemand dafür anmeldet, ganz 
automatisch ab.

SCHRITT 3: EINMAL ERSTELLEN, IMMER PROFITIEREN

Sie müssen sich also nicht mehr jede Woche überlegen, was Sie Ihren 
Abonnenten schicken. Je nach erstellter E-Mail Sequenz, könnte ein 
neuer Abonnent somit z. B. 3-6 Monate mit Informationen rund um 
Ihr Unternehmen versorgt werden. Erhält er z. B. alle 2 Wochen einen 
Newsletter von Ihnen, benötigen Sie für 6 Monate nur 12 Newsletter, 
die Sie einmalig vorbereiten.

Mit dieser Form des E-Mail Marketings können Sie Ihre Abonnen-
ten auch systematisch über Ihre Produkte oder Leistungen informie-
ren, Interesse wecken und Interaktionen hervorrufen, da die einzelnen 
Newsletter aufeinander aufbauen. Anstatt der laufenden spontanen 
Entscheidung, was denn nun im nächsten Newsletter vorkommen soll, 
erstellen Sie ein langfristiges Konzept.
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[ G U T E R  T I P P ]

Die gelieferte Information in den E-Mails soll für den 

Kunden einen gewissen Wert haben. 

SCHRITT 4: WELCHEN WERT HAT DAS GESAGTE?

Überlegen Sie als nächstes, welchen Wert die Informa-
tionen denn eigentlich für den Empfänger hat. Nicht für 
Sie – sondern für den Empfänger. Erspart er sich dadurch 
Zeit? Geld? Lernt er Neues? Kann er Ihre Informationen 
anwenden?

Definieren Sie die Vorteile – und nutzen Sie diese, um 
Newsletter Anmeldungen z. B. über Ihre Website zu gene-
rieren. Anstatt „Melden Sie sich für unseren Newsletter an 
damit wir Ihnen Werbung schicken können“ (etwas über-
trieben dargestellt aber Sie verstehen die Idee) sollten Sie 
sagen „Sparen Sie bares Geld - melden Sie sich für unse-
ren Newsletter an und erhalten Sie als Erster Informatio-

nen über aktuelle Aktionen und Rabatte“ oder ähnliches.

Eine weitere Möglichkeit für online Shops ist es natürlich 
auch, einen Gutschein anzubieten, wenn man sich für den 
Newsletter anmeldet. Ein Gutschein über z.B. € 5 für den 
nächsten Einkauf ist für viele ein Anreiz, sich zu registrieren 
– und auch wiederum einen weiteren Einkauf im Shop mit 
genau diesem Gutschein zu tätigen.

SCHRITT 5: WIE VERMITTELN SIE DIE  
INFORMATIONEN?

Nachdem Sie wissen, was Sie zu sagen haben und welchen 
Wert es hat, geht es nun darum, einen Plan für die Umset-
zung zu erstellen. Werden Sie z.B. Blog Artikel mit rele-
vanten Infos erstellen und diese per E-Mail an Ihre Abon-
nenten schicken? Gibt es einen monatlichen Newsletter 
mit speziellen Angeboten?

Wie auch immer die Umsetzung aussieht, stellen Sie si-
cher, dass der Wert und Nutzen für den Empfänger im 
Vordergrund steht. Die Abmeldung ist nur einen Klick weit 
entfernt.
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SCHRITT 6: FLEXIBEL UND MASS-�
GESCHNEIDERT

Während eine E-Mail Sequenz bereits 
eine große Erleichterung für Ihr 
Marketing bedeutet, können Sie mit 
moderner Newsletter Software auch 
weit komplexere Customer Journeys 
erstellen. So können Sie z. B. definie-
ren, dass jemand einen Newsletter 
erst erhält, wenn er den vorhergehen-
den geöffnet hat. Oder Sie können 
jemandem, der ein gewisses Angebot 
im letzten Newsletter geklickt hat, 
einen speziellen Newsletter schicken, 
der ihn genau über dieses Angebot 
weiter informiert. Die Möglichkeiten 
sind hier fast unbegrenzt.

SCHRITT 7: TESTEN, AUSWER-
TEN, OPTIMIEREN

Sie sollten die Ergebnisse Ihres News-
letters regelmäßig auswerten. Wie 
war die Öffnungsrate? Wie die Klick-
rate? Versuchen Sie herauszufinden, 
an welchen Tagen oder zu welchen 
Tageszeiten Ihre E-Mails am ehesten 
gelesen werden. Finden Sie heraus, 
welche Betreffzeilen gut ankommen 
und welche Informationen oder An-
gebote im Newsletter gerne geklickt 
werden.

Mit diesen Daten können Sie Ihren 
Newsletter laufend optimieren, um 
die Ergebnisse zu steigern.

[  F A Z I T  ]

Mit diesen 7 Schritten können Sie eine 
erfolgreiche E-Mail Marketing Strate-
gie entwickeln, von der Sie nachhaltig 
profitieren können. Es bedarf nur ei-
ner durchdachten Herangehensweise 
und sollte nicht mehr als bloße Wer-
bung, sondern als Teil des Content 
Marketing betrachtet werden.

Wir wünschen viel Erfolg!
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