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1. Vorwort
Mit fortschreitender Digitalisierung stellt sich für immer mehr
Unternehmen die Herausforderung, das Internet zum Kommunikationsund Absatzkanal auszubauen. Gerade für kleine und mittlere Unternehmen
bietet dieser Strukturwandel Chancen und Risiken zugleich. Nur solche
Unternehmen, die die Veränderungen aktiv gestalten, können ihre
Wettbewerbsposition behalten oder sogar ausbauen.
Unter den Kommunikationsinstrumenten, die Unternehmen online einsetzen können, ist EMail-Marketing ein wirkungsvolles Mittel, um kurzfristig und gezielt Kontakte sowie Reichweite
zu erzielen.
Felix Beilharz hat in diesem Band als ausgewiesener Experte für Digitales Marketing die
wesentlichen Erfolgsfaktoren für effektives E-Mail-Marketing zusammengestellt. Dabei hat er
die aus seinen vielen Kontakten resultierenden Erfahrungen aus der Unternehmenspraxis
einfließen lassen. Entstanden ist ein wertvoller Ratgeber zum E-Mail-Marketing, der unter dem
Leitmotiv steht „Vom Praktiker für den Praktiker“.

Prof. Dr. Dominik Große Holtforth
Studiendekan an der Hochschule Fresenius, Köln und E-Commerce-Experte
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2. Bedeutung des E-Mail-Marketing
E-Mail-Marketing gehört zu den etablierten und „alteingesessenen“ Instrumenten des OnlineMarketing. Trotzdem oder gerade deswegen wurde es in der öffentlichen Diskussion eher
ruhig um das Thema. Stattdessen stürzen sich die Unternehmen, auch im Mittelstand, sehr
stark auf die Social Media, was nicht zuletzt dem medialen Hype rund um Facebook und Co.
geschuldet ist. Und tatsächlich bieten die sozialen Netzwerke zahlreiche Potenziale für das
Marketing.
Das bedeutet jedoch nicht, dass E-Mail-Marketing deshalb vernachlässigt werden sollte. Denn
Newsletter und Mailings haben einige Vorteile gegenüber dem Social Media Marketing:
-

-

-

-

-

-

-

-

Newsletter eignen sich auch für Unternehmen, die im Social Web keine Chance hätten.
Zum Beispiel weil sie keine geeigneten Produkte anbieten, keinen Endkundenkontakt
haben oder über keine ausreichenden Personalressourcen verfügen.
Gerade die Ressourcenfrage spielt im Mittelstand eine große Rolle. Eine FacebookSeite oder einen Blog professionell zu pflegen, ist sehr viel aufwändiger als einen
regelmäßigen Newsletter zu verschicken.
Im B2B-Geschäft tun sich Unternehmen mit Social Media Marketing erfahrungsgemäß
häufig schwer. Geschäftskunden lassen sich über E-Mails sehr viel leichter erreichen
als über Social Media.
Gute Newsletter werden gerne gelesen. Ca. 2/3 der Befragten im 28. W3B-Report „EMail-Marketing“ gaben an, werbliche Newsletter entweder ganz durchzulesen oder
zumindest zu überfliegen.
Studien zeigen immer wieder, wie effektiv E-Mails beim Auslösen von Kaufimpulsen
sind – im Gegensatz zu Postings im Social Web. Bis zu 45% der Empfänger von
gewerblichen Newslettern geben an, schon einmal aufgrund einer E-Mail einen Kauf
getätigt zu haben (Quelle: ibusiness 2010)
Die Klick- und Conversion-Raten von E-Mails sind durchweg deutlich höher als die bei
Facebook, wie zum Beispiel eine Studie von Forrester Research aus dem Jahre 2011
zeigte.
Über E-Mails lassen sich auch Zielgruppen erreichen, die im Social Web nicht aktiv
sind, insbesondere ältere Internetnutzer. Gerade Entscheider in größeren
Unternehmen haben oft nicht die Zeit, sich in den sozialen Medien aufzuhalten. Einen
„erwünschten“ Newsletter zu lesen ist für viele aber ein fester Bestandteil der
täglichen Informationssuche.
Über ein Drittel der Internetnutzer (36 Prozent) können nur über Newsletter erreicht
werden. Zudem werden nahezu alle 15 Prozent der Fans und Follower von
Unternehmensprofilen auch per Newsletter erreicht. (Quelle: Europäischer Social
Media und E-Mail-Monitor 2010, eCircle)
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Diese Zahlen und Fakten sollen jedoch keineswegs die Bedeutung von Social Media Marketing
herunterspielen. Im Gegenteil: erfolgreich wird Marketing in der Regel durch die Verknüpfung
mehrere Kanäle („Crossmedia-Marketing“. Gerade E-Mail und Social Media eignen sich
hervorragend zur Kombination. Dieses Whitepaper konzentriert sich jedoch auf das in den
Köpfen vieler Unternehmer etwas vernachlässigte Thema E-Mail-Marketing.
Unter dem Begriff „E-Mail-Marketing“ versteht man gemeinhin zwei Bereiche: Newsletter und
Mailings.
Newsletter werden regelmäßig in bestimmten Abständen verschickt, häufig monatlich oder
vierteljährlich. Mailings sind hingegen einmalige Versandaktionen mit einem konkreten Anlass,
zum Beispiel die Einladung zu einem Messetermin, ein aktuelles Sonderangebot oder eine
Vertriebsinitiative. In diesem Whitepaper wird der Begriff überwiegend für Newsletter
verwendet. Die meisten Inhalte lassen sich aber ebenso auf Mailings übertragen.

3. Eignen sich Newsletter für mittelständische Unternehmen?
E-Mail-Marketing, insbesondere Newsletter, eignen sich in besonderem Maße für
mittelständische Unternehmen. Denn gegenüber anderen Marketing-Formen weist E-MailMarketing einige wichtige Vorteile auf:
-

Kosten: Das Versenden von E-Mails ist deutlich kostengünstiger als beispielsweise das
Verschicken von Post-Mailings. Eine verschickte Mail kostet nur wenige Cent, was eine
regelmäßige Kontaktfrequenz bei geringen Kosten ermöglicht.

-

Personalisierungsmöglichkeiten: dank günstiger und moderner CRM- und NewsletterSysteme lassen sich die Newsletter sehr stark personalisieren und individualisieren. So
erhalten Empfänger nur die Informationen, die sie wirklich interessieren.

-

Schnelligkeit: E-Mails sind extrem schnell und eignen sich daher insbesondere für die
zeitnahe Kommunikation. Im Vergleich zu Print-Medien fällt die komplette Druckzeit
inkl. Korrekturschleifen weg. Im Gegensatz zu Print-Mailings entstehen keine
Verzögerungen durch den postalischen Versand. Wenn im Markt zum Beispiel eine
rechtliche Änderung entsteht, die für die Kunden eines Unternehmens interessant sein
könnte, kann das Unternehmen noch am gleichen Tag die Meldung mit einem
entsprechenden Kommentar an seine Kunden rausschicken.

-

Auswertungsmöglichkeiten: die Erfolge von Newsletter-Aussendungen lassen sich
optimal überprüfen. Welche Betreffzeilen haben zu einer hohen Öffnungsrate geführt?
Welche Links werden angeklickt? Welche Teaser-Texte führen zu einer Aktion des
Empfängers? Nur selten können KMU ihre Marketingaktivitäten so umfangreich
auswerten wie im E-Mail-Marketing.
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-

Wirksamkeit: Wenn ein Unternehmen korrekt vorgeht, erhalten nur solche
Abonnenten Newsletter, die dafür ihre Einwilligung erteilt haben. Die Empfänger
wollen also werbliche Botschaften vom Unternehmen erhalten. Diese Haltung führt zu
einer stark verbesserten Wirksamkeit gegenüber der üblichen „Unterbrecherwerbung“
(z.B. Radiospots, Beileger in Zeitungen oder Postwurfsendungen, die allesamt als
störend empfunden werden).

E-Mail-Marketing eignet sich aus diesen Gründen insbesondere für mittelständische
Unternehmen, denen vielleicht das große Budget für umfangreiche Print-Mailings oder teurere
Werbemaßnahmen fehlt. E-Mails sind günstig, schnell und effektiv.
Wie gut (erwünschte) E-Mail-Werbung bei den Empfängern ankommt, zeigen verschiedene
Studien. Beispielhaft sei hier eine Studie von eCircle herausgegriffen, die die Akzeptanz von EMail-Werbemaßnahmen im Vergleich zu Display-Werbung untersuchte. Mit 42% erreichte die
E-Mail-Werbung die höchste Akzeptanz. Dies gilt allerdings nur, wenn die Werbeversendung
auf ausdrücklichen Wunsch des Empfängers geschieht. Die erwünschte Werbezusendung,
insbesondere durch die Anmeldung des Empfängers zum Newsletter („Opt In“), wird als
Permission Marketing bezeichnet und funktioniert in der Praxis außerordentlich gut.

Abbildung 1: Akzeptanz von E-Mail-Werbung
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4. Planung und Konzeption von Newsletter-Kampagnen
Die Planung und Konzeption von Newsletter-Kampagnen läuft grundsätzlich in mehreren
Schritten ab. Verkürzt lassen sich die Phasen wie folgt darstellen:

Abbildung 2: Phasen der Newsletter-Konzeption

Die einzelnen Schritte bauen aufeinander auf und sind in der Reihenfolge einzuhalten.
Insbesondere der Planung sollte einige Aufmerksamkeit zukommen, um Fehler in den späteren
Phasen zu vermeiden.
Planung
Im ersten Schritt erfolgt die Planung der Kampagne. Hierbei helfen folgende Leitfragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wer soll angeschrieben werden ?
Welche Daten liegen vor, welche müssen generiert werden (und wie)?
Welche Ziele sollen erreicht werden? Wie kann die Zielerreichung gemessen werden?
Welche Inhalte sollen verschickt werden? Wie werden die Inhalte generiert?
In welcher Weise erfolgt der Versand?
Zu welchem Zeitpunkt und in welcher Frequenz soll verschickt werden?
Sollen inaktive Empfänger nachgefasst werden?
Etc.

Erstellung
Im nächsten Schritt wird der Newsletter erstellt. Hierbei gibt es verschiedene Entscheidungen
zu treffen:
•
•
•
•
•
•

Reines Text-Mailing vs. HTML-Mailing (und Multipart)
Ein Thema vs. Mehrere Themen
Design
Personalisierung (von der persönlichen Ansprache mit Namen bis hin zu individuellen
Inhalten je nach Interessensgebiet)
Verlinkung aus den Inhalten auf relevante Bereiche der Website
Etc.

Schon die Entscheidung zwischen einem reinen Textnewsletter und einem Mailing im HTLMFormat fällt oft nicht leicht. HTML-Mails lassen sich individuell formatieren und im CI des
Unternehmens halten. Auch die Auswertung der Öffnungsraten ist nur mit HTML-Mails
© 2012 Mailing-Software.de – Unabhängiger Newsletter Software Vergleich
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möglich. Dafür kann es zu Darstellungsschwierigkeiten und einer höheren Spam-Problematik
kommen.
In der Regel verwenden Unternehmen heute HTML- oder Multipart-Mails. Bei letzterer Option
werden sowohl ein HTML- als auch ein Text-Mailing verschickt. Der Empfangsserver
entscheidet selbständig, welche Variante er herunterlädt. So lässt sich die Zustellrate in der
Regel signifikant erhöhen.
Besteht der Newsletter aus mehreren Artikeln, empfiehlt es sich, an den Anfang ein
Inhaltsverzeichnis mit klickbaren Überschriften zu stellen. So können die Leser direkt zu den sie
interessierenden Artikeln klicken.
In der Regel sollten Mittelständler ihre Newsletter folgendermaßen aufbauen:
•
•
•
•
•
•
•

Begrüßung: eventuell mit Bild und persönlicher Unterschrift
Inhaltsverzeichnis
Artikel: kurze Teaser-Texte mit Link auf den ausführlicheren Text auf der Website bzw.
im Blog
Verabschiedung (optional)
Teilen-Link, Social Media Buttons, sonstige relevante Links
Impressum (vollständig)
Abmelde-Link (gesetzlich in jeder Mail vorgeschrieben)

Eine große Rolle nimmt die Betreffzeile ein. Sie ist die erste Hürde auf dem Weg zur Öffnung
der Mail. Die Betreffzeile sollte daher direkt den Nutzen des Mailings ansprechen, nicht zu
werblich sein und Interesse wecken bzw. Lust auf das Weiterlesen machen.
Betreffzeilen sollten per Splittest getestet werden. Zu groß ist ihre Bedeutung für den Erfolg
des Mailings, als dass man einfach „auf gut Glück“ Betreffzeilen zusammenstellt.
Tipp: in den USA testen E-Mail-Marketer ihre Betreffzeilen mit Google AdWords. Einfach zwei
oder mehr Anzeigen erstellen, die aus den jeweiligen Betreffzeilen bestehen. Die Anzeige mit
der höchsten Klickrate wird später im Mailing verwendet.

Versand
Ist das Mailing fertig erstellt und liegen alle notwendigen Daten vor, kann der Versand
erfolgen. Hierbei sollte der richtige Versandzeitpunkt berücksichtigt werden. Dieser kann nicht
allgemein im Voraus definiert werden – zu jedem möglichen Zeitpunkt existieren Studien, die
ihn empfehlen. Als Faustregel gilt: oft erreichen Mailings, die Dienstag bis Donnerstag gegen
Mittag (11:00 – 14:00) verschickt werden, die besten Öffnungsraten. Das kann sich jedoch von
Fall zu Fall stark unterscheiden. Deshalb empfiehlt es sich, mit verschiedenen
Versandzeitpunkten zu experimentieren, bis der ideale Zeitpunkt gefunden ist.
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Der Versand sollte über eine professionelle Software und einen whitegelisteten Server
ablaufen. Diese Server werden nicht als Spam herausgefiltert und verschicken außerdem die
Mails in kleineren Gruppen, damit erst gar kein Spamverdacht entsteht.
Auswertung
Nach 1-2 Tagen kann eine erste Auswertung des Mailings erfolgen. Hierbei sind insbesondere
folgende Kennzahlen wichtig:
•
•

•

•
•

•

Zustellrate: wie viel Prozent der Empfänger haben das Mailing wirklich erhalten?
Bouncerate: bei wie viel Prozent konnte das Mailing nicht zugestellt werden? Wichtig
ist hier vor allem die Hardbounce-Rate, also der Prozentsatz, der dauerhaft nicht
erreichbar war.
Öffnungsrate: wie viel Prozent der Empfänger haben das Mailing geöffnet? Da die
Öffnungsrate durch ein Zählpixel gemessen wird, ergeben sich hier oft zu geringe
Werte (bei Textmails keine Messung möglich; blockierte Bilder werten die Mail als
ungelesen, obwohl sie tatsächlich gelesen wurde).
Klickrate: wie viel Prozent der Empfänger haben mindestens einen Link in der Mail
angeklickt? Diese Kennzahl gehört zu den entscheidenden Erfolgs-Messgrößen.
Response-Rate/Conversion-Rate: wie viel Prozent der Empfänger haben die im
Mailing gewünschte Aktion durchgeführt? (z.B. Bestellung, Download, Kontaktanfrage,
Kommentar etc.)
Abmelderate: wie viel Prozent haben sich vom Newsletter-Verteiler abgemeldet? Der
Wert sollte so gering wie möglich sein; im Idealfall liegt er unter einem Prozent.
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Abbildung 3: Auswertung eines Newsletter-Versands

5. Ideengenerierung für attraktive Inhalte
Inhalte für regelmäßige Newsletter-Versendungen sind in KMU meist im Überfluss vorhanden,
auch wenn den Unternehmern oder Marketingbeauftragten das häufig nicht bewusst ist. In
der Praxis sind daher häufig Aussagen nach der Art „Wir haben doch nichts interessantes zu
berichten“ zu hören.
Meist hilft es schon, wenn der Unternehmer einmal gedanklich die Perspektive des Kunden
bzw. Interessenten einnimmt. Was interessiert diesen? Welche Informationen sind für das
Unternehmen selbstverständlich, für einen Außenstehenden aber nicht?
Je nach Branche, Unternehmenstyp, Kundenkreis und Zielsetzung werden sich ganz
unterschiedliche Inhalte für den Newsletter finden. Hier seien nur einige Beispiele angeführt,
die zum Weiterdenken und Adaptieren anregen sollen.
-

Erfahrungsberichte von Kunden mit den Produkten des Unternehmens
Anwendungstipps und –hinweise, Anleitungen
Pflegetipps
Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Produkten
Ungewöhnliche Verwendungen
Versteckte Funktionen der Produkte
Sicherheitshinweise (bezogen auf die Produkte oder die Produktkategorie allgemein)
Aktuelles aus dem Unternehmen (sofern für die Zielgruppen relevant und interessant)
Aktuelles aus der Branche
Rechtliche Änderungen und deren Auswirkungen auf die Kunden
Trends und Themen der Zukunft
Interviews (mit dem Geschäftsführer, der Führungsebene, Experten, Partnern etc.)
Messeberichte
Erwähnungen in den Medien
Kommentare zu aktuellen Medienberichten
Sonderangebote
Neue Produkte, neue Tätigkeitsfelder
Einladungen, Veranstaltungen etc.
Aktionen von Partnerunternehmen (bis hin zur gegenseitigen „Co-Nutzung“ der
Newsletter)
Case Studies, Whitepaper, Publikationen
Umfragen
Gewinnspiele
Häufige Fragen und Antworten
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Ideen gibt es mehr als genug, wenn man ein wenig Kreativität ins Spiel bringt. Häufig hilft es
auch, die Kunden zu fragen, welche Inhalte sie sich wünschen würden bzw. welche Themen sie
allgemein besonders interessieren.
Viel lernen können Unternehmen auch von erfolgreichen Newslettern aus anderen Branchen.
Welche Inhalte sprechen einen selber an? Wodurch fühlt man sich eher gelangweilt oder gar
abgeschreckt? Die besten Ideen werden oft durch Adaption aus anderen Branchen oder
Ländern generiert – das Rad muss nicht immer neu erfunden werden.

6. Adressen generieren
E-Mail-Marketing kann nur dann funktionieren, wenn auch genügend Adressen vorhanden
sind, die regelmäßig bespielt werden können. Hier liegt oft der sprichwörtliche „Hund
begraben“. Der Adressgenerierung muss eine hohe Priorität eingeräumt werden. Im
Folgenden werden einige Möglichkeiten vorgestellt, Adressen und Abonnenten zu generieren.
1) Eigener Adressbestand
Im ersten Schritt muss der eigene Adressbestand durchforstet werden. Im Allgemeinen liegt
bereits eine große Menge von Adressdaten vor. Prinzipiell darf an diese Adressen jedoch nicht
ohne weiteres ein Newsletter verschickt werden, sofern hier keine Einwilligung oder eine
geschäftliche Beziehung (Bestandskunden nach den Vorschriften des §7 III UWG) vorliegt.
Häufig lohnt es sich aber, diese Adressdaten um eine Einwilligung zu ergänzen, zum Beispiel
durch eine Telefonaktion im Rahmen der Datenvalidierung. Auch in Postmailings kann auf den
Newsletter und dessen Mehrwerte hingewiesen werden. Eine weitere Quelle für E-MailAdressen ist der Außendienst oder Service. Prinzipiell sollte jeder Kundenkontakt auf
Möglichkeiten zur Einholung der E-Mail-Adresse abgeklopft werden.
2) Website
Die beste Quelle für E-Mail-Adressen ist meist die eigene Website. Hier herrscht bereits mehr
oder weniger reger Verkehr. Der normale Website-Besucher ist jedoch unsichtbar und
unpersönlich. Verlässt er die Seite wieder, gibt es keine Möglichkeit, ihn noch einmal
anzusprechen. Hat er jedoch seine E-Mail-Adresse hinterlassen, wurde aus der unpersönlichen
IP-Adresse, die auf der Website „herumgesurft“ ist, ein nachfassbarer Kontakt.
Eine zentrale Aufgabe der Website liegt daher in der Generierung von (E-Mail-)Adressen. Dies
kann zum Beispiel durch ein entsprechendes Eingabefeld an einer gut sichtbaren Stelle
geschehen, wie die folgenden Beispiele zeigen:
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Abbildung 4: Website des BUND (www.bund.de)

Abbildung 5: Website der AEB (www.aeb.de)
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Abbildung 6: Website der BAUMA (www.bauma-gmbh.com)

Gerade Beispiel 3 zeigt eine prominente Platzierung des Newsletter-Formulars auf der
Website. Offenbar wurde der Adressgenerierung eine hohe Priorität eingeräumt, was aus
Marketing-Gesichtspunkten sehr zu begrüßen ist.
Erfahrungsgemäß eignet sich eine Platzierung im rechten oberen Bereich der Website am
besten für das Newsletter-Formular. Auch die rechte Seitenleiste bietet sich an. Zu versteckt
sollte das Formular nicht eingebunden werden – die Footer-Navigation dürfte deutlich weniger
Adressen generieren.
Ein direktes Anmeldeformular erzielt meist sehr viel mehr Anmeldungen als nur ein Link auf
eine spezielle Unterseite, auf der das Formular eingebunden ist. Das liegt an der besseren
Sichtbarkeit eines Formulares – ein einfacher Link geht schnell unter.
Ein kleiner Trick, der selten genutzt wird, aber sehr effektiv ist, ist die Nutzung des
Kontaktformulares zur Adressgenerierung. Hierbei wird einfach unter das Kontaktformular
noch ein zusätzliches Abfragefeld eingefügt. Gerade Unternehmen, die häufig Anfragen über
das Kontaktformular erhalten, werden davon profitieren.
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Abbildung 7: Kontaktformular mit Newsletter-Feld auf www.schilling.com

3) Veranstaltungen
Auch Veranstaltungen eignen sich für mittelständische Unternehmen gut zur
Adressgenerierung. Dabei kann es sich um eigene Veranstaltungen handeln (Tag der offenen
Tür, Hausmessen, Jubiläen etc.), aber auch um auswärtige Events (Messen, Konferenzen etc.).
Mit Hilfe einer Newsletter-Liste können unkompliziert Adressen generiert werden. Auch auf
Feedback-Bögen (z.B. auf selbst ausgerichteten Tagungen etc.) lässt sich eine solche Abfrage
einfügen.
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4) Social Media
Über die sozialen Medien lassen sich ebenfalls Adressen generieren. Wenn das Unternehmen
bereits bei Twitter, Facebook und Co. aktiv ist, sollte ein Ziel auf jeden Fall darin bestehen,
Newsletter-Abonnenten zu generieren. Der Grund dafür ist einfach: ein Twitter-Follower oder
ein Facebook-Fan gehört dem Unternehmen nicht, sondern bleibt Kapital des Social Networks.
Ein Adressdatensatz jedoch wird zum Teil des Unternehmenskapitals und ist damit deutlich
wertvoller als ein Kontakt im sozialen Netzwerk.
5) Weitere Möglichkeiten
Mit einem gemeinsamen Brainstorming lassen sich unendlich viele weitere Ideen für die
Adressgenerierung entwickeln. Prinzipiell eignet sich jeder Kundenkontaktpunkt: die E-MailSignatur, die Visitenkarte, der Point of Sale, der Briefbogen etc. Je höher das Thema E-MailMarketing „aufgehängt“ wird, desto mehr Ideen werden einem auch einfallen.

Wichtig ist jedoch, dass die E-Mail-Adressen rechtssicher generiert wurden. Die einzig wirklich
rechtssichere Form der Adressgenerierung über das Internet ist das so genannte Double Opt
In-Verfahren. Bei diesem Verfahren trägt sich der Interessent selbst in das NewsletterFormular ein. Daraufhin erhält er eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, den er anklicken
muss. Erst dann wird seine Adresse endgültig in den Verteiler aufgenommen. So ist
sichergestellt und für das Unternehmen beweisbar, dass der Abonnent sich selbst in den
Verteiler eingetragen hat und kein Datenmissbrauch vorliegt. Das Unternehmen kann im
Streitfall nun auch nachweisen, dass eine eigenständige Anmeldung vorliegt.

7. Spamfilter vermeiden – 10 Tipps
Ca. 90% aller weltweit versendeten E-Mails sind der Kategorie „Unerwünschte Werbung“, also
Spam zuzuordnen. Um diesem Meer an Spam Herr zu werden, arbeiten Anbieter von E-MailProgrammen, E-Mail-Provider und weitere Unternehmen beständig daran, immer
ausgefeiltere Mechanismen zur Erkennung von Spam zu finden und umzusetzen. Mittlerweile
funktionieren Spam-Filter schon recht gut, so dass ein Großteil der Werbung gar nicht mehr im
Posteingang landet.
Problematisch wird dies jedoch dann, wenn auch legitime E-Mails in den Spamfiltern hängen
bleiben. Für Unternehmen kann dies einen enormen Umsatzschaden bedeuten. Landet der EMail-Server des Unternehmens nämlich auf einer so genannten Blacklist, werden nicht nur die
Newsletter abgefangen, sondern sämtliche E-Mail-Kommunikation des Unternehmens.
Für Mittelständler, die im E-Mail-Marketing aktiv werden wollen, ist es daher essentiell, ein
Blacklisting der eigenen E-Mail-Server zu vermeiden. Die folgenden 10 Tipps helfen dabei.
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1) Server: Newsletter sollten niemals mit einem eigenen Mailprogramm und vom
eigenen Server verschickt werden, sondern immer über einen whitelist-zertifizierten
Server. Gute E-Mail-Marketing-Anbieter verwenden diese Server, deren Mails von den
Empfängern automatisch „durchgelassen“ werden. Im Gegenzug unternehmen die
Whitelist-Server-Anbieter große Anstrengungen, um zu vermeiden, dass über ihre
Server Spam verschickt wird. Wenn Unternehmen solche Server nutzen, ist das SpamProblem sofort deutlich reduziert.
2) Betreff: Spamfilter reagieren besonders sensibel auf die Worte, die im Betreff der EMai l verwendet werden. Finden sich hier Begriffe wie „kostenlos“, „günstig“, „neu“
oder „top“, erhält die Mail bereits einige Spam-Punkte. Die Punkte kumulieren sich
auf, bis irgendwann ein Schwellenwert überschritten ist und die Mail als Spam
behandelt wird.
3) E-Mail-Text: Auch hier ist besonders auf Formulierungen zu achten. Begriffe, die häufig
in Spam-Mails vorkommen, sind auf jeden Fall zu vermeiden (insbesondere Begriffe
aus dem Erotik-Bereich, auch wenn sie vielleicht in einem anderen Zusammenhang
verwendet werden).
4) Dateigröße: E-Mails sollten so klein wie möglich sein. Eine große Dateigröße erweckt
den Spamverdacht, weil sich eventuelle Schadsoftware in der Mail befinden kann.
5) Keine Anhänge: auch Anhänge sind prinzipiell spamverdächtig, weshalb Newsletter
keinen Anhang enthalten sollten. Bilder können direkt aus dem Netz geladen werden
und Dateien sollten besser auf der Website zum Download angeboten und in der EMail verlinkt werden.
6) HTML-Mails: reine Text-Mails haben den geringsten Spamverdacht. Bei HTML-Mails ist
der Spam-Score grundsätzlich höher. Das ist per se nicht schlimm, kann aber im
Zusammenspiel mit anderen Faktoren gefährlich werden und die Schwelle zum Spam
überschreiten.
7) Bounce-Handling: die nicht zustellbaren Rückläufer müssen professionell gemanaged
und aussortiert werden. E-Mail-Verteiler mit einer zu hohen Bounce-Rate gelten als
spamverdächtig.
8) Manuelle Spam-Meldungen: Wenn vermehrt Empfänger die E-Mail-Adresse von Hand
als Spam markieren, ist das für Blacklist-Betreiber natürlich ein wertvolles Signal.
Daher gilt es das, unbedingt zu vermeiden. Zum Einen, indem der Empfänger in jeder
Mail noch einmal darauf hingewiesen wird, dass er sich selbst in den Verteiler
eingetragen hat, zum anderen durch hochwertigen und nicht zu werblichen Content.
9) Linktracking: auch das Linktracking, also das Messen von Klicks auf die enthaltenen
Links durch bestimmte Methoden, kann ein Spamsignal sein. Da man hiergegen jedoch
nichts tun kann, ist es umso wichtiger, bei den anderen Faktoren möglichst wenig
Spampunkte zu sammeln, so dass sich dieser Faktor nicht als das Zünglein an der
Waage auswirkt und die Mail in den Spamfilter schiebt.
10) Spamtest: Manche E-Mail-Marketing-Programme ermöglichen vor dem Versenden
einen Spamtest. Des Weiteren gibt es auch Online-Anbieter, die sich hierfür eignen.
Beispielhaft seien hier www.isnotspam.com und
http://www.contactology.com/check_mqs.php herausgegriffen. Beide Anbieter
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bewerten E-Mails und suchen gezielt nach spamauffälligen Merkmalen. So können
eventuelle Schwachpunkte bereist vor dem Versand behoben werden.

8. Auswahl der geeigneten Software
Ein leider immer noch weit verbreiteter Fehler in mittelständischen Unternehmen ist es, die
Newsletter per Outlook oder einem anderen E-Mail-Programm zu verschicken. Im schlimmsten
Fall wird hierbei sogar ein offener Verteiler im CC-Feld genutzt, was nicht nur den Unmut der
Empfänger, sondern sogar datenschutzrechtliche Probleme hervorrufen kann.
Das normale E-Mail-Programm ist denkbar ungeeignet für den Versand von Newslettern. Es
fehlen zum Einen Gestaltungsmöglichkeiten, die professionelle Software bietet. Zum anderen
fehlt es auch an Auswertungsmöglichkeiten. Wichtige Kennzahlen wie Klick- und
Öffnungsraten, Abmelderaten oder Bounce-Raten lassen sich nicht erheben. Damit wird die
Erfolgsmessung des Newsletters unmöglich.
Viel schwerer wiegt jedoch noch das Spam-Problem. Wird eine größere Anzahl von E-Mails in
kurzer Zeit über einen normalen Mailserver verschickt, sieht das für viele E-MailEmpfangsserver nach Spam aus. Die Folge ist, dass manche dieser Empfangsserver den
verschickenden Server auf eine Blacklist setzen werden – das bedeutet, E-Mails von diesem
Server kommen beim Empfänger für einen bestimmten Zeitraum überhaupt nicht mehr an.
Dies gilt dann nicht nur für die verschickten Newsletter, sondern auch für die gesamte
Unternehmenskommunikation, Einladungen, Rechnungen und alle sonstigen verschickten EMails.
Aus diesen Gründen ist es unabdingbar, eine professionelle E-Mail-Marketing-Software
einzusetzen, sobald der Verteiler eine gewisse Größe angenommen hat. Als Faustregel können
hier 100 Adressen gelten – sollen mehr Empfänger bespielt werden, sollte die Anschaffung
einer Software erwogen werden.
Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:
1) Kauf einer Lizenz-Software
Zum einen bietet sich der Erwerb einer Lizenz-Version einer Newsletter-Software an. Dies
funktioniert ähnlich wie die meisten anderen Software-Programme, die Unternehmen im
Einsatz haben. Man erwirbt die Lizenz und kann dann die Software auf dem eigenen Rechner
oder dem eigenen Server installieren.
Diese Form hat bestimmte Vor- und Nachteile:
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Kostengünstig: in der Regel muss die Lizenz nur einmalig erworben werden, laufende
Kosten fallen nicht an
Datenhandling: die Daten werden auf den eigenen Rechner oder auf dem eigenen
Server abgespeichert, was bei korrekten Sicherheitseinstellungen eine höhere
Datensicherheit gewährleistet.
Upgrades: wenn eine neue Version der Software herauskommt, muss ein Upgrade
selbständig vorgenommen werden. Teilweise muss die Lizenz für neuere Versionen
ebenfalls neu erworben werden
Zugang: ist die Software auf einem Firmenrechner installiert, ist der Zugang zu den
Daten und das Verschicken von Mails nur von diesem Rechner aus möglich.
Funktionsumfang: teilweise haben die Programme einen geringeren Funktionsumfang
als Anbieter, die Mietversionen anbieten.
Know-how: für die Installation, die Upgrades und das Handling ist eventuell
fachkundiges Personal notwendig.
Server: in der Regel erfolgt der Versand über den unternehmenseigenen Mailserver,
was zu den oben angeführten Problemen führen kann.
Beispiele für Kaufsoftware:
-

Supermailer (http://supermailer.de/)
NewsLetter Pro (http://www.aborange.de/products/newsletter.php)
Sendblaster (http://www.sendblaster.com/de)

2) Software as a Service
Häufiger greifen Unternehmen heutzutage auf so genannte Software as a Service-Anbieter
zurück. Dabei wird keine Lizenzversion eines Programmes gekauft, sondern ein Zugang zu einer
webbasierten Anwendung gemietet. Der Kunde erhält Login-Daten zum Webinterface. Alle
Aktivitäten (wie das Anlegen von Mailings, die Adressverwaltung, die Auswertung etc.) findet
im Webzugang statt.
Auch hier gibt es verschiedene Vor- und Nachteile:
zertifizierter Massenversand: einer der größten Vorteile ist der Versand über einen
whitelist-zertifizierten Server, der das Spamproblem reduziert.
Aufwand: dadurch, dass keine Software heruntergeladen, installiert, gewartet und
aktualisiert werden musst, fällt nur minimaler Aufwand an.
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Auswertungen: die Anbieter ermöglichen professionelle Auswertungen aller wichtigen
Kennzahlen.
Flexibilität: durch verschiedene Bezahlmodelle (Laufzeit, Volumen) können
Unternehmen den für sie passenden Tarif auswählen, ohne hohe Anfangsinvestitionen
tätigen zu müssen.
Funktionsumfang: die meisten Anbieter verfügen über Schnittstellen zu
Shopsoftwares und Warenwirtschaftssystemen sowie einen breiten Funktionsumfang
(z.B. Videomails, Social Media Integration, etc.).
Daten: die Daten werden auf dem Server des Anbieters und damit außerhalb des
Unternehmens gespeichert.
laufende Kosten: es fallen regelmäßige Kosten an, entweder in Form einer Monatsoder Jahresgebühr oder pro Anzahl verschickter Mails.
Insgesamt überwiegen die Vorteile bei Software as a service-Produkten gegenüber den
Lizenzversionen jedoch stark, was auch der Grund dafür ist, dass immer mehr Unternehmen
auf diese Variante zurückgreifen. Dieses Whitepaper fokussiert sich daher auf die SaaSVarianten.
Beispiele für SaaS-Anbieter
-

Cleverreach (http://www.cleverreach.de)
Flatrate Newsletter (http://www.flatrate-newsletter.de)
Mailchimp (http://www.mailchimp.de)
Rapidmail (http://www.rapidmail.de)
eCircle (http://www.ecircle.de)

3) Mit welchen Kosten ist zu rechnen?
Die Kosten hängen stark vom gewünschten Funktionsumfang, der Anzahl der verschickten
Mails sowie dem Anbieter ab. Im Schnitt ist mir einem jährlichen Kostenaufwand von 300€ –
3.000€ zu rechnen, wobei die Grenze nach oben offen ist.
Als Beispiel sei hier der Anbieter Cleverreach herangezogen, der verschiedene Bezahlmodelle
anbietet. Andere Anbieter verwenden teilweise ähnliche Modelle.
Monatlicher Tarif: Je nach Anzahl der Empfänger ist eine monatliche Gebühr zwischen 15€ und
350€ zu bezahlen.
Prepaid-Tarif: bei dieser Option wird im Voraus eine bestimmte Anzahl an E-Mails eingekauft.
Je nach Volumen beläuft sich der Preis pro Mail auf 0,003€ bis 0,01€. Diese Option eignet sich
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daher für Unternehmen, die weniger regelmäßig Newsletter oder Mailings verschicken und
eine monatliche Option nicht ausschöpfen würden.
Der Anbieter Flatrate-Newsletter.de bietet hingegen ein Flatrate-Modell an. Der Tarif
unterscheidet sich nur nach der gewählten Laufzeit, egal wie viele Mails verschickt werden.
Kunden müssen je nach Laufzeit mit 25€-30€/Monat rechnen. Dafür können Sie 10.000
Empfänger bespielen; weitere Empfänger müssen dann separat dazugekauft werden.
4) Lohnt sich die Investition in eine professionelle Software?
Diese Frage muss letztendlich jedes Unternehmen für sich beantworten. Geht man jedoch
davon aus, dass der Adressbestand für viele Unternehmen einer der wichtigsten Assets ist und
sich über Newsletter relevanter Umsatz erzielen lässt, sollten die meisten mittelständischen
Unternehmen hier nicht am falschen Ende sparen. Lieber pro Jahr ein paar Hundert Euro in
einen guten Anbieter investieren, als ein Blacklisting des eigenen Mailservers zu riskieren oder
auf die wichtigen Auswertungsmöglichkeiten der verschickten Mailings zu verzichten.

5) Weitere Möglichkeiten
Zusätzlich zu den beiden genannten Möglichkeiten (Lizenz-Programm, SaaS) gibt es noch
weitere Möglichkeiten, E-Mail-Marketing zu betreiben, die hier jedoch nur am Rande
angesprochen werden sollen.
•

Eigenes Programm

Einige Unternehmen setzen auf ein selbstprogrammiertes E-Mail-Programm. Diese Option war
in den Anfangszeiten des Internets weiter verbreitet, heute führt sie eher ein Schattendasein.
Der Vorteil eines selbsterstellten Programmes liegt in der größeren Flexibilität, da die Software
genau an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann. Das wird allerdings mit einem
hohen Aufwand, einer oft geringen technischen Ausgereiftheit und einem geringen
Funktionsumfang erkauft, so dass sich diese Möglichkeit angesichts der heutigen günstigen
und hochmodernen Anbieter nicht mehr empfiehlt.
•

Customer Relationship Management Software

Viele CRM-Programme (z.B. Act!) ermöglichen auch das Versenden von E-Mails an einzelne
Kunden oder Kundengruppen. Hier profitieren Unternehmen besonders von der einheitlichen
Verwendung der Daten. Allerdings bieten viele professionelle Newsletter-Software-Anbieter
auch Schnittstellen für die gängigen CRM-Softwares an, so dass sich dieser Vorteil wieder
relativiert. Zudem fehlt hier oft auch eine vernünftige Auswertung der Erfolgskennzahlen.
•

Content Management System

Schließlich verfügen auch manche CMS über ein eigenes E-Mail-Modul (z.B. Typo3). Auch hier
fehlt es an den notwendigen Voraussetzungen für ein professionelles Vorgehen. Zudem ist
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eine ansehnliche Programmierung der Newsletter-Templates oft schwierig und nur für
versierte Nutzer möglich.

9. 10 Kriterien für eine gute E-Mail-Marketing-Software
Sobald die Entscheidung für eine Lizenzversion oder einen SaaS-Anbieter gefallen ist, muss
eine konkrete Entscheidung für einen bestimmten Anbieter getroffen werden. Die Mehrheit
der am Markt angebotenen Dienste verfügen über ähnliche Funktionalitäten, so dass es
letztendlich häufig um andere Faktoren wie die Servicequalität, den Preis oder auch die
Erreichbarkeit des Anbieters geht.
Auf folgende Funktionen sollte bei der Auswahl eines Anbieters geachtet werden.
1) HTML-E-Mails
In jedem Fall sollte der Anbieter über die Möglichkeit zur Erstellung von HTML-Mails verfügen.
Damit lassen sich Mailings im CI des Unternehmens erstellen, die zum Beispiel im Design der
Website gehalten sind. Auch Tracking-Funktionen sind nur mit HTML-Mails möglich. Alle
größeren Anbieter ermöglichen mittlerweile die Erstellung von HTML-Mails.
2) Mehrere Listen und Verteiler
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird später einmal die Erstellung verschiedener Listen
notwendig, zum Beispiel Kunden, Interessenten, Messebesucher etc. Deshalb ist es
unabdingbar, dass der Anbieter verschiedene Verteilerlisten oder –gruppen zulässt.
3) Umfangreiche Reportings
Die Auswertungsmöglichkeiten sollten umfangreich, leicht verständlich und anschaulich sein.
Kennzahlen wie Öffnungsrate, Klickrate etc. sollten in Diagramm-Form dargestellt werden und
einen Vergleich über den Zeitverlauf ermöglich. Die Reportings sollten sich auch exportieren
lassen, um sie zum Beispiel tiefergehend auszuwerten, zu speichern oder mit anderen
Systemen zu verknüpfen.
4) Individuelle Formulare
Die Eintragungsformulare, die später auf der Website eingebunden werden, müssen individuell
erstellt werden können. Meist geben die Anbieter einen Standard-Code aus, den der Kunde
anpassen kann.
5) Rechtssichere Adressgewinnung
Zwingend notwendig ist auch die Adressgewinnung per Double-Opt-In. Mit dieser doppelten
Absicherung ist eine rechtssichere Generierung von E-Mail-Adressen gewährleistet. Alle
professionellen Anbieter setzen auf das Double-Opt-In-Verfahren.
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6) Spam-Test und Vorschau
Von großem Vorteil sind Funktionen, die bereits vor dem Absenden eine Vorschau der Mails in
verschiedenen E-Mail-Programmen und Diensten ermöglichen. So lässt sich beispielsweise
prüfen, wie eine Mail bei GMX, in Outlook oder auf einem Mobilgerät dargestellt wird.
Eventuelle Darstellungsfehler lassen sich so vermeiden.
Auch ein Spam-Test ist hilfreich. Das System prüft einige relevante Punkte durch und
analysiert, ob die Mail vermutlich als Spam herausgefiltert wird oder nicht. So lässt sich die
Zustellrate der Mailings erhöhen.
7) Bounce-Handling
Der Anbieter muss in der Lage sein, Rückläufer (Bounces) zu erkennen und entsprechend zu
behandeln. Soft-Bounces müssen nach einer bestimmten Zeit neu zugestellt, Hardbounces
nach einigen Versuchen aussortiert werden. Geschieht dies nicht, erhöht sich das
Spamproblem und der Adressbestand wächst mit „toten“ E-Mail-Adressen an.
8) Split-Testing
Manche Anbieter ermöglichen einen A/B-Test. Dabei werden vor dem Aussenden des
Newsletters erst einmal an zwei kleine Segmente des gesamten Verteilers zwei Testversionen
verschickt, die sich in einem Punkt unterscheiden, zum Beispiel eine unterschiedliche
Betreffzeile. So lässt sich messen, welche Betreffzeile eine höhere Öffnungsrate produziert.
Diese Variante wird dann an den gesamten Verteiler geschickt. Diese Möglichkeit bieten längst
nicht alle Anbieter.
9) Whitelisting
Der Versandserver des Anbieters muss unbedingt auf einer Whitelist stehen. Damit
werden die über diesen Server verschickten Mails nicht als Spam herausgefiltert. Ob
dies der Fall ist, lässt sich am Siegel der Certified Senders Alliance (CSA) erkennen.
10) Schnittstellen
Manchmal kann es notwendig sein, dass die Newsletter-Software über Schnittstellen zum
eigenen Shop-System oder CMS verfügt. Ob dies der Fall ist, lässt sich meist auf der Website
des Anbieters oder in einem persönlichen Gespräch klären. Manchmal bieten Anbieter auch
eine individuelle Schnittstellen-Programmierung an, was jedoch relativ teuer ist.
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10.

Glossar

Blacklist
Liste von Servern, von denen aus Spam verschickt wird oder wurde. Mails von diesen Servern
werden als Spam herausgefiltert.
Bouncerate
Ist eine E-Mail nicht zustellbar, liefert sie eine Rückmeldung an den Server. Die Bouncerate ist
der Anteil der versendeten E-Mails, der nicht zustellbar war. Es kann sich hierbei um
Hardbounces oder Softbounces handeln. Eine zu hohe Rate an Hardbounces wird von E-MailServern als Spamsignal gewertet. Professionelle E-Mail-Marketing-Software filtert die Bounces
automatisch nach mehreren erfolglosen Versuchen heraus.
Content Management Software
Software zur Erstellung von Websites. Das CMS bildet das Backend der Website, das Frontend
besteht dann in einem Design-Template. Ein CMS erleichtert das Aktualisieren der WebsiteInhalte, da nicht in den Quellcode eingegriffen werden muss.
Conversion-Rate
Umwandlungsrate; Verhältnis von Empfängern eines Newsletters zu denjenigen, die eine
gewünschte Aktion (Conversion) durchgeführt haben. Die Conversion kann in einem Kauf,
einer Download, einer Anfrage oder einer sonstigen beliebigen Aktion bestehen.
Hardbounce
E-Mails, die dauerhaft nicht zustellbar sind, zum Beispiel weil die Adresse oder der Server nicht
mehr existieren.
Softbounce
E-Mails, die vorrübergehend nicht zustellbar sind, zum Beispiel weil das Postfach des
Empfängers überfüllt ist.
Software as a service
Anstelle dem Kauf einer Software wird beim SaaS-Verfahren ein Zugang zu einer Software
gemietet. Die Software wird beim Anbieter gehostet und nicht auf dem eigenen Webspace
oder Rechner installiert.
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Split-Testing
Auch A/B-Testing. Zwei Varianten eines Newsletters werden vor dem Versand mit kleinen
Stichproben getestet. Die erfolgreichere Variante (z.B. höhere Klickrate, höhere
Conversionrate etc.) wird anschließend an den Rest des Verteilers gesendet.
Whitelist
Liste von unverdächtigen Servern. E-Mail-Provider führen Whitelists, deren Mails prinzipiell
nicht als Spam herausgefiltert werden. Um auf einer Whitelist geführt zu werden, muss der EMail-Provider eine Anti-Spam-Garantie abgegeben, die er auch von seinen Kunden verlangt.
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