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E-Mail Marketing gewinnt in der letzten Zeit erheblich an 
Bedeutung. Das Medium ist aus dem beruflichen und 
privaten Umfeld nicht mehr wegzudenken. Und auch zu-
künftig wird der E-Mail eine hohe Bedeutung beigemes-
sen. Bis zum Jahr 2017 wird mit einem starken Anstieg 
gerechnet. Und auch im Online-Marketing Mix eines 
eCommerce Unternehmens hat das E-Mail Marketing ei-
nen hohen Umsatzanteil. Daher ist dieser Kanal einer der 
Umsatztreiber für den Onlinehandel. 

Bestand das E-Mail Marketing in der Vergangenheit 
überwiegend aus Newslettern, so dreht es sich heute 
um Themen wie Automatisierung, Dynamisierung, Ver-
netzung und Mobile Nutzung. Zudem nimmt die E-Mail 
einen anderen Stellenwert ein. Heutzutage haben Nutzer 
zwei oder drei private E-Mailadressen und rufen ihre Mails 
überall unterwegs ab. Das Nutzungsverhalten hat sich in 
den letzten Jahren mit der zunehmenden Verbreitung von 
Tablets und Smartphones massiv geändert. 

Für Betreiber von Online-Shops ist das E-Mail Marketing 
unersetzlich. 71% aller Endkunden wünschen sich die 
E-Mail als Kontaktpunkt zu eCommerce Unternehmen. 
Newsletter mit relevantem Content genießen eine hohe 
Akzeptanz beim Endkunden. Nach dem Besuch des On-

Abbildung 1: Radicali Group (2015): Globaler E-Mail Verkehr steigt jährlich um 5%, zitiert nach statista.com, 
http://de.statista.com/infografik/1183/taeglich-weltweit-verschickte-emails, Abruf am 04.09.2015, 16:23 

Abbildung 2: Newsletter2Go (2014): 10 Praxis-Tipps für erfolgreiches E-Mail Marketing im E-Commerce, zitiert nach newsletter2go.de, 
https://www.newsletter2go.de/docs/E-Mail-Marketing-Whitepaper-2014.pdf, Abruf am 04.09.2015, 16:26

line-Shops ist der Newsletter die beliebteste Informati-
onsquelle für Endkunden. 

Der Großteil aller eCommerce Unternehmen setzt auf re-
gelmäßigen Kundenkontakt per Newsletter. Sie finden im 
Folgenden die aus unserer Sicht zehn wichtigsten Punkte 
an E-Mail Marketing Maßnahmen, die zur Umsatzsteige-
rung und zur Erhöhung des Customer Engagements bei-
tragen.

Abbildung 2: Gewünschte Kontaktpunkte von Endkunden 

Online-Shops 93% Mundpropaganda 39% Facebook-Seite 13%

Foren, Blogs 13%Newsletter 71%

Katalog 61%

Zeitschriften 35%

TV-Werbung 24%

10 E-Mail Marketing 
Must Haves für Online-Shops

Einleitung

Weltweiter E-Mail Verkehr steigt jährlich um 5%
Geschätzte Anzahl der weltweit pro Tag verschickten/ emfangenen E-Mails (in Milliarden)
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Unter dem stetig wachsenden Wettbewerbsdruck wird es 
insbesondere in der Phase der Neukundengewinnung im-
mer schwieriger den Interessenten zum Kauf zu bewegen. 
An dieser Stelle ist es wichtig den Interessenten mit der 
eigenen Leistung vertraut zu machen. Dadurch fühlt er 
sich im Optimalfall an das Unternehmen gebunden. Oft-
mals findet bereits im Welcome Cycle der erste Kauf ei-
nes Produktes oder einer Dienstleistung statt. Doch nicht 
nur Neukundengewinnung steht im Vordergrund sondern 
auch die Kundenbindung. Diese beginnt, wie bei jeder 
persönlichen Begegnung, zunächst mit einer herzlichen 
Begrüßung. Sie sollte unbedingt auf den Gewinnungs-
weg eingehen und den Kunden abholen. Da es diesen 
persönlichen Kontakt im Online-Marketing nicht gibt, ist 
es deutlich schwieriger eine emotionale Bindung aufzu-
bauen. Wichtig ist, dass das erste Welcome-Mailing den 
Kunden direkt nach der Anmeldung erreicht, idealerweise 
in Echtzeit nach dem Klick auf den Bestätigungslink. Die 
weiteren Nachrichten des Welcome Cycles sollten dann 
in kurzen Abständen aufeinander folgen und sich der zu-
künftigen Newsletter-Frequenz annähern. 

Zu erwarten ist, dass die Performance des Welcome Cy-
cles weitaus besser ist, als die des regulären Newsletters. 
Die Interessenten sind am Anfang im direkten Dialog mit 
dem Unternehmen. Damit sind die Inhalte sehr relevant 

Welcome Cycle zum Lead-Warming

Welcome Cycle

1.

Abbildung 4: Durchschnittliche Öffnungsrate bei B2C-Newslettern
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Abbildung 5: Durchschnittliche CTR bei B2C-Newslettern 
und Welcome-Mailings
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Abbildung 3: Beispiel eines Welcome-Mailing
für Brille24
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und werden folglich sehr stark geöffnet und geklickt. Öff-
nungsraten von 40%-80% sind keine Seltenheit und zei-
gen, dass die ersten Mails im Welcome Cycle sehr häufig 
gelesen werden.

Es bedarf einer guten und stringenten Dialogstrategie, 
um die Öffner zu Klickern zu konvertieren. Im Vergleich 

zu einem Standard-Newsletter können sich die Klickraten 
leicht verfünffachen.

Sie sollten bei Ihrer Kampagnenplanung neben den klas-
sischen Newslettern in jedem Fall den Welcome Cycle als 
festen Bestandteil integrieren.

Der Newsletter ist das Standardinstrument im E-Mail 
Marketing. Er wird primär als Traffic-Lieferant  für die ei-
gene Website genutzt. Ein gut gemachter Newsletter ist 
heute eine der wirkungsvollsten Arten Kunden oder Inte-
ressenten anzusprechen. Die Herausforderung bei stan-
dardisierten Newslettern: Wann wird welcher Empfänger 
mit welchem Inhalt angesprochen? Um eine Antwort auf 
diese Frage zu bekommen, könnte beispielsweise ein 
Frequenz-Test durchgeführt werden. Dabei werden mehr 
gegen weniger Newsletter-Varianten pro Woche getestet, 
im Idealfall über einen längeren Zeitraum hinweg. Wenn 
man es richtig und mit Strategie und Vorsicht anstellt, 

können mehr E-Mails auch mehr Umsatz bedeuten. Wenn 
man einfach drauf los schießt, rächt sich das spätestens, 
wenn auffällt, dass die Verteilerqualität immer weiter sinkt. 
Wie in Abbildung 7 von fab.com visualisiert  wird, können 
Sie Ihre Kunden auch selbst entscheiden lassen, wie oft 
sie welchen Newsletter  bekommen möchten. Insgesamt 
ist die Frequenz natürlich auch vom Geschäftsmodell ab-
hängig. 

Abbildung 6: Frequenzverteilung mit zugehörigen Öffnungsraten

Regelmäßiger Newsletter2.

Abbildung 7: Möglichkeit zur Abfrage der gewünschten 
Newsletter-Frequenz

Welche Inhalte transportiert werden sollen, kann in einer 
Newsletter-Themenplanung (Anstoßkette) festgehalten 
und geplant werden. Dabei sollten die Inhalte möglichst 
relevant für den Nutzer sein, ob Neuheiten, Sale, saiso-
nale Themen, Produktvorstellungen oder Gewinnspiele – 
der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache das 
Thema schafft Interesse  beim Endkunden. Zudem wird 
die persönliche und individuelle Ansprache immer wichti-

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Ein
mal

zw
ei-

 bi
s d

rei
mal

2011 2010

vie
r- b

is s
ec

hs
mal

üb
er 

se
ch

sm
al

27%

40%

27%

37%

18%
15%

14%
22%

Abbildung 7: http://fab.com/email-preferences (2015)

Öffnungsrate

Fr
eq

ue
nz

 (p
ro

 W
oc

he
)

Newsletter



6© netnomics GmbH 2015

Recommendations

Recommendations im E-Mail Marketing3.
Empfehlungen nach Art von Amazon gehören mittlerweile 
auch zum guten Ton im E-Mail Marketing. Im Online-Shop 
gibt es keine Verkäufer. Es gibt niemanden, der einen Be-
sucher ansieht und ihm die Wünsche von den Augen ab-
liest. Der Online-Shop selbst oder ein zugekauftes Emp-
fehlungssystem muss daher die Beratung übernehmen 
und Vertrauen aufbauen. Recommendations bieten ein 
enormes Potential für Cross- und Up-Selling. Für die Re-
commendation Engine ist es essenziell, dass genügend 
Informationen vorliegen. Aus diesem Grund sind hochfre-
quentierte Shops und Shops mit einem breiten Sortiment 
im Vorteil, da hier schneller und breiter Daten gesammelt 
werden. 

Recommendations lassen sich aber nicht nur im News-
letter, sondern auch vollständig automatisiert versenden, 
zum Beispiel mit Trigger-Mailings. Die Empfehlungsbe-
dingungen lassen sich dabei trotzdem individuell feinjus-
tieren. Sie können ein Weiterempfehlungsmodul jedoch 
auch als Standard-Element im unteren Teil des Newslet-
ters einsetzen. So weiß der User jederzeit, dass er zusätz-
lich zum breit angeteaserten Inhalt auf ihn zugeschnittene 
Artikel angezeigt bekommt. Durch den Einsatz von intelli-
genten Empfehlungen können Klickraten deutlich erhöht 
und Conversionraten nochmals gesteigert werden.

ger. Der Mensch ist täglich sehr vielen Werbebotschaften 
ausgesetzt und nimmt sich durchschnittlich zwei Sekun-
den Zeit, um herauszufinden, ob die Inhalte des Mailings 
für ihn relevant sind. Da auch immer mehr E-Mail Provider 
sich an dem Verhalten der Nutzer orientieren, was die Ein-
sortierung der E-Mails betrifft, sind relevante Inhalte das 
wirksamste Erfolgsrezept. 

Eine Dynamisierung mit relevanten Inhalten ist demnach 
sehr sinnvoll. Dynamisierung von Inhalten auf Basis des 
Klick- und Öffnungsverhaltens, der Geo-Daten und der 
Profilinformationen sorgen für relevantere Inhalte für Ihre 
Kunden, egal ob Bestandskunden oder Interessenten. 
Einfache Dynamisierungen sind beispielsweise Inhalte für 
Kunden und Nicht-Kunden. So könnten Nicht-Kunden mit 
einem Incentive zum Erstkauf animiert werden. Für Kun-
den können VIP-Inhalte relevant sein. 

Man sollte sich bei der Produktauswahl stets an den 
Produkt-Rennern orientieren und diese im Newsletter 

inszenieren. Dieser Punkt führt insbesondere bei großen 
Unternehmen mit breitem Sortiment zu einem vielfach 
diskutierten Punkt. In erster Linie sollen abverkaufsstar-
ke Produkte platziert werden. Zudem sollen aber auch 
Lagerbestände minimiert oder Trends der Vorsaison ver-
kauft werden. Versuchen Sie dabei eine gute Mischung 
aus aktueller Kollektion und Trends sowie Restbeständen 
zu schaffen. Sie könnten beispielsweise immer eine Viel-
faltsfläche im unteren Bereich des Newsletters einsetzen, 
um Lagerbestände abzubauen. Vielfaltsmodule haben ei-
nen hohen Wiedererkennungswert. Koppeln Sie das Sor-
timent mit einem Incentive (z.B. 5€ auf die ersten 100 Be-
stellungen). So können Sie ihr Produkt aus der Vorsaison 
interessanter gestalten. 

Und wichtig für den Newsletter: Nicht immer gleich die 
ganze Story erzählen, sondern Appetit machen, denn am 
Ende ist das Ziel des Newsletters der Klick in den Shop. 
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Warenkorb-Abbrecher

Warenkorb-Abbruch-Kampagne4.
Die Warenkorb-Abbruch-Kampagne ist eine der erfolg-
reichsten Kampagnen, die im eCommerce eingesetzt 
werden kann. Die Kunden erhalten – nachdem Produk-
te in den Warenkorb gelegt wurden und der Kaufprozess 
abgebrochen wurde - eine E-Mail, welche das Ziel ver-
folgt, dass der Kunde den Kaufprozess fortsetzt und so 
die Conversion realisiert wird. Solche Remarketing-Maß-
nahmen sind sehr erfolgsversprechend, da sie hohe Um-
satzpotentiale versprechen. Über die Hälfte der Kunden 
konvertieren mit Kaufabsicht und es kann eine sehr hohe 
Conversion Rate erzielt werden. Warum funktionieren die-
se Kampagnen so gut? Weil der Kaufabschluss nur noch 
wenige Klicks entfernt liegt und weil der Kunde bereits ein 
Kaufinteresse signalisiert hat. Die Nachricht ist hochrele-
vant, weil sie den Kunden dort abholt, wo er wissentlich 
mit dem Unternehmen in Kontakt getreten ist. 

Bei Warenkorb-Abbruch-Kampagnen sind einige Punk-
te in der Konzeption zu berücksichtigen, da detaillierte 

Nutzungsprofile erforderlich sind. Zunächst ist es wichtig, 
dass nur Empfänger mit einer Permission angesprochen 
werden. Denn Werbemails bedürfen einer ausdrücklichen 
Einwilligung des Nutzers. 

Die Kampagne kann so dynamisiert werden, dass der 
letzte Schritt im Conversion Trichter berücksichtigt wird. 
Denn ob der Kunde im Warenkorb, bei der Registrierung 
oder bei den Zahlarten abgesprungen ist, macht in der 
Kommunikation einen großen Unterschied, da die Ab-
sprunggründe sehr unterschiedlich sein können. Rund 
60% der Warenkörbe werden verfrüht abgebrochen.    
Abbildung 9 zeigt die häufigsten Gründe für den Abbruch.

Der richtige Zeitpunkt ist natürlich auch wichtig. Wir emp-
fehlen die erste E-Mail zwischen 2 und 24 Stunden nach 
dem Abbruch zu versenden. Generalisieren lässt sich das 
leider nicht, daher gilt auch hier die Faustregel „Testen, 
Testen, Testen“.

Transaktion 
abgebrochen

Ihre Bestellung
wurde unterbrochen

Warte 3 Tage

Letzte Erinnerung + 
Gutschein

Abbildung 8: Möglicher Flow einer Warenkorb-Abbruch-Kampagne
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Buyer-Kampagnen zur Steigerung der Wiederkaufraten5.
Nach dem Kauf ist vor dem Kauf - deshalb haben Käu-
ferkampagnen im eCommerce einen erheblichen Anteil 
am Umsatz. Das Vertrauen zum Händler besteht bereits. 
Jetzt geht es darum, auch die nächsten Käufe zu reali-
sieren. So kann dem Kunden nach seinem Kauf für sei-
ne Entscheidung gedankt werden und als Geschenk für 
seinen nächsten Einkauf ein 5€-Gutschein ausgespielt 
werden. Der Kunde sollte an einen erneuten Kauf heran-
geführt werden. Eine weitere Methode ist es, den Kun-
den nach dem Erhalt der Ware anzusprechen, ob er mit 
seinem Kauf zufrieden war und ob er eine Bewertung im 
Shop abgeben möchte. Für die Abgabe seiner Bewertung 
könnte er einen Betrag auf seinem Konto gutgeschrieben 
bekommen. 

Es gibt viele Möglichkeiten den Kunden mit Nachsor-
ge-Mails zu versorgen. Diese dienen in erster Linie dazu 
den Kauf abzuschließen. Zudem soll der Kunde bei Prob-

lemen betreut werden. Er muss jederzeit die Möglichkeit 
haben, sich an den Kunden-Service zu wenden oder seine 
Meinung zu dem Produkt abgeben zu können. Neben den 
kaufbegleitenden E-Mails wie Versandbestätigung und 
Bewertungsmails gehören dazu auch E-Mails, die den 
Kunden in seiner Kaufentscheidung bestätigen. So wie 
beispielsweise bei Amazon, wo der Kunde Empfehlungen 
von anderen Kunden bekommt, die dieses Produkt auch 
gekauft haben. Auch Cross und Upselling-Kampagnen 
sind hier hilfreich. Lohnenswert sind E-Mails, die dem 
Kunden das Gefühl vermitteln, etwas Besonderes zu sein 
und ihn in den Mittelpunkt der Kommunikation rücken. 
Aus den einzelnen Trigger-Mailings nach der Bestellung 
kann eine mehrstufige Trigger Kampagne aufgebaut wer-
den, die nicht nur Informationen übermittelt, sondern 
auch gezielt den Touchpoint zum Kunden nutzt, um Opt-
Ins zu generieren. First-Time-Buyer Kampagnen sind da-
mit ein weiteres Puzzleteil in der Onsite-Leadgenerierung. 

Buyer-Kampagne

Warum Online-Shopper ihren Warenkorbvorgang abbrechen?

44% Hohe 
Versandkosten

22% Keine direkte
Angabe der Versandkosten

11% Website 
zu langsam

41% Keine direkte
Verfügbarkeit

14% Keine Anmeldung
als Gast vorhanden

8% Zahlen extra
Gebühren

8% Zu viel
überflüssige Werbung

25% Hohe 
Produktpreise

12% Website benötigt 
zu viele Informationen

7% Keine ausreichenden
Zahlungsmöglichkeiten

5% Website stürzt ab

24% Spätere
Kaufentscheidung

11% Komplizierter
Checkout-Prozess

6% Langsamer Versand

Abbildung 9: invespro.com (2015): Shopping Cart Abandonment, zitiert  nach onlinemarketing.de, 
http://onlinemarketing.de/news/so-koennen-sie-warenkorbabbrecher-verhindern, Abruf am 04.09.2015, 16:33

Abbildung 9: Fast die Hälfte der Befragten findet die Versandkosten von eCommerce-Unternehmen zu hoch.
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UWG 7 Mailings

Umfragen als Umsatz-Booster

6.

7.

Unerwünschte E-Mail Werbung ist verboten. Bereits jede 
einzelne E-Mail, jedes Mailing oder auch jede Newslet-
ter-Ausgabe, deren Versendung ohne die Einwilligung 
des Empfängers erfolgt, kann zu einer teuren Abmahnung 
führen. Die für den Newsletterversand erforderliche Ein-
willigung des Empfängers kann nur über das so genannte 
Double-Opt-In-Verfahren rechtlich einwandfrei eingeholt 

werden. Auf die Onlineanmeldung hin erhält der neue 
Abonnent zunächst eine E-Mail mit einem Bestätigungs-
link. Die Registrierung wird erst wirksam, wenn dieser 
Link betätigt wird. Nur so können Sie ausschließen, dass 
„Spaßvögel“ Dritte ohne deren Einverständnis in den Ver-
teiler eintragen. Für den Versand von Werbemailings ist 
demnach die Einwilligung des Empfängers erforderlich. 

Sehr erfolgreich sind aus unserer Sicht Umfragen, mit de-
nen unterschiedlichste Themen angegangen werden kön-
nen. E-Mail-basierte Umfragen haben den Vorteil, dass 
die Antworten den einzelnen Kundenprofilen zugeordnet 
werden können. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass 
die entsprechende Permission vorliegt. Wenn mit der Be-
fragung zudem noch ein Incentive an den Kunden über-
geben wird, kann dies auch als Umsatz-Booster genutzt 
werden. Ein Incentive will verdient werden und eine Um-
frage ist hierfür eine gute Gelegenheit.

Die Umfragen sollten jeweils kurz und knapp sein (3-5 
Fragen). Durch eine Freitext Antwort erhält der Shop 

Betreiber umfangreichen Input zur Optimierung des On-
line-Shops, des Newsletters und des Services.

Umfragen via E-Mails haben eine hohe Rücklaufge-
schwindigkeit. Im B2B-Segment kommen die Antworten 
schneller als im B2C-Segment. Menge und Qualität der 
Antworten sind primär von Faktoren wie dem Nutzen für 
den Empfänger, Incentivierungsgrad, Größe und Positi-
onierung der Umfrage, Anzahl konkurrierender Links in 
der Mail usw. abhängig. Gewisse Umfragetypen wie Pro-
duktbewertungen oder Kundenzufriedenheit nach On-
line-Transaktionen können und werden praktischerweise 
in automatisierten Trigger-Mailings umgesetzt. 

Wichtig hierbei ist, dass alle vier Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. UWG 7 Kampagnen sollten im 
Schwerpunkt serviceorientiert sein. 

Laut § 7 Abs. 3 UWG gibt es jedoch eine Ausnahme, die den Versand von E-Mails ohne vorherige ausdrückliche Ein-
willigung unter folgenden Voraussetzungen erlaubt, wenn:

• ein Online-Shopbetreiber im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung vom Kunden
   dessen E-Mail Adresse erhalten hat,

• der Online-Shopbetreiber die E-Mail Adresse zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder 
   Dienstleistungen verwendet,

• der Kunde der Verwendung nicht widersprochen hat und

• der Kunde bei Erhebung der Adresse und bei jeder Verwendung klar und deutlich darauf hingewiesen wird, 
   dass er der Verwendung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
  nach den Basistarifen entstehen.

UWG 7 & Umfragen
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Profilbezogene automatisierte E-Mailings8.
Durch die größere Relevanz von Inhalten und das opti-
male Zusammenspiel der unterschiedlichen Kanäle kann 
Marketing Automation für mehr Conversions sorgen, weil 
Kunden gezielt angesprochen werden. Die kanalübergrei-
fende, individuelle und zielgerichtete Kundenkommuni-
kation hat dabei stets den Kunden und dessen Kontakt-
historie im Blick. Auch kurzfristige Vertriebsaktionen sind 
somit umsetzbar. Da die Reaktion in Echtzeit erfolgt, kann 
schnell auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagiert 
werden. Das Tolle an automatisierten Kampagnen ist, 
dass sie kontinuierlich im Hintergrund weiterlaufen kön-
nen und ohne sichtbaren Zeitaufwand sichtbare Ergebnis-
se zeigen. Für eine automatisierte Kampagne ist jeweils 
ein Ereignis in Form eines Datums notwendig. Das Ereig-
nis kann eine Newsletter-Anmeldung, eine Registrierung 
zum Download, ein Geburtsdatum oder aber das Datum 
des ersten Kaufs sein.

Prominente Vertreter sind beispielsweise die Willkom-
mens-Mail oder aber das Geburtstagsmailing. Das Ge-
burtstagsmailing erhält dabei eine sehr hohe Aufmerk-
samkeit, da diese Mail meistens mit einer Incentivierung 
für den Kunden verbunden ist und sich durch ereignisbe-
zogene Kommunikation auszeichnet. 

Abbildung 10: 
Beispiel einer Reaktivierungskampagne 
für frontlineshop

Weitere Vertreter sind zum Beispiel:

• Besondere Geburtstagsmailings zum 
   runden Geburtstag

• Kundenjubiläum

• Garantie Verlängerung

• Profil Anreicherungskampagnen

• Namenstag Mailings 

• Reaktivierungskampagne

Automatisierte E-Mailings
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Mobile-optimierte E-Mailings9.

Die Nutzung mobiler Endgeräte wie Smartphones und 
Tablets hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. 
An mobile optimierten Online-Shops und E-Mails kommt 
man nicht mehr vorbei. In einigen Fällen werden mobile 
Öffnungen von über 50% gezählt. Zudem sagen aktuel-
le Statistiken, dass Nutzer ihre E-Mails im Schnitt bis zu 
6 Mal pro Tag über ihr Smartphone abrufen. Es werden 
mittlerweile mehr Newsletter E-Mails auf dem Mobile-Ge-
rät als am Desktop geöffnet. 

Trotzdem sind aktuell viele Newsletter noch nicht für mo-
bile Endgeräte optimiert und nur über die Zoomfunktion 
und das Hin-und-Her-Schieben lesbar. Führen solche 
nicht optimierten Newsletter zu Artikeln auf einer respon-
siven Website, erlebt der Nutzer einen unschönen und un-
nötigen Medienbruch statt eines harmonischen Auftritts.
Um die Zielgruppe der mobilen Nutzer zu erreichen, kann 
man mit wenigen Handgriffen seinen Newsletter so an-
passen, dass dieser nicht nur auf  dem PC oder Notebook, 
sondern auch auf einem Smartphone optimal dargestellt 
wird. Höchste Zeit sich dem Thema mobile Optimierung 
von Newslettern anzunehmen. 

Die gute Nachricht ist also, dass die Kunden fast immer 
und überall erreichbar sind. Marketer werden mit der 

wachsenden Mobilisierung vor neue Herausforderungen 
gestellt. Zum Beispiel muss die Darstellung der Newslet-
ter an die Begebenheiten der mobilen Nutzung angepasst 
werden. Das Aussehen und die Anordnung der Newslet-
ter-Elemente muss für die Anzeige auf kleinen Bildschir-
men angepasst werden. Dabei gibt es unterschiedliche 
Technologien. Die gängigste  ist das Responsive Design. 
Getreu dem Motto form follows function folgen Funktion, 
Design und Inhalt der jeweiligen Bildschirmauflösung des 
verwendeten Smartphone, Desktop oder Tablet. Dabei 
werden mit so genannten Media Queries im Quellcode 
des Newsletters die unterschiedlichen Device-Größen 
abgefragt, um dann die optimale Newsletter-Größe an-
zuzeigen. So wird der Newsletter auf fast jedem Device 
optimal angezeigt. Einige Betriebssysteme und Clients 
unterstützen keine Media Queries und zeigen damit die 
normale Newsletter-Variante an (z.B. Android Gmail-App 
oder Windows Phone 8). Mit dem Responsive Design sor-
gen Sie für die beste Performance, denn in den nächsten 
Jahren wird diese Technologie immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. Die unzähligen mobilen Endgeräte erschweren 
zwar die Optimierung, aber im Jahr 2015 ist die mobile 
Optimierung ein Must Have. 

Mobile E-Mailings

2009

2015
1,6 Milliarden 1,9 

Milliarden

1,4 Milliarden

DESKTOP INTERNETNUTZER MOBILE INTERNETNUTZER

800 
Millionen

2009

2015

Abbildung 11: Rasanter Anstieg der mobilen Internetnutzer

Abbildung 11: Initiative D21 (2014): Mobile Internetnutzung 2014, zitiert nach initiative21.de, 

http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2014/12/Mobile-Internetnutzung-2014_WEB.pdf/, Abruf am 08.09.2015, 12:23 Uhr 
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Adressaufbau und Pflege der Adressliste10.
Um das E-Mail Marketing zum signifikanten Kanal zu ent-
wickeln, kommt dem Adressaufbau eine tragende Rolle 
zu. Hierbei gilt es rechtssicher zu sein und Adressen mit 
einem Double Opt-In zu generieren.

Unsere Empfehlung ist hier, zunächst die eigenen Poten-
ziale auszuschöpfen. Dies kann auf der eigenen Website 
oder im Onlineshop erfolgen, aber auch im Fachgeschäft, 
Katalog oder über andere Kanäle. Die Adressgewinnung 
auf der eigenen Seite sollte dabei die erste Priorität sein. 
Denn bei einer beispielhaften Conversion von 5% verlas-
sen immerhin 95% der Besucher wieder Ihre Website. 
Dies ist das Potential für Ihre Adressgewinnung. Neben 
dem Internet sollten sie noch andere Vertriebskanäle nut-
zen wie z.B. soziale Netzwerke. Darüber lassen sich ge-
zielt Leads generieren, da soziale Netzwerke umfangrei-
che Selektionsmöglichkeiten bieten. Der beste Weg der 
Leadgenerierung ist demnach ein kluger, kanalübergrei-
fender Mix. Es zeigt sich, dass Content-, E-Mail Marke-
ting und die Website-Optimierung eng miteinander ver-
bunden sein müssen.

Auch sollte die Anmeldestrecke genau unter die Lupe 
genommen werden. Nicht alle Profildaten müssen sofort 
abgefragt werden, sondern können auch später noch 
über Anreicherungskampagnen gewonnen werden. Die 
Anmeldung ist ein besonders kritischer Zeitpunkt im Kun-
denlebenszyklus: Sie genießt eine hohe Aufmerksamkeit 
beim Empfänger, transportiert die Markenbotschaft und 
legt den Grundstein für die erfolgreiche E-Mail Kommu-
nikation. Die wichtigsten Bausteine dafür: eine optimierte 
Anmeldeseite, Begrüßungs-E-Mails und ein Preference 
Center. 

Die Website Westwing hat ein sehr schönes Beispiel für 
eine sehr einfache und transparente Art und Weise des 
Anmeldeprozesses geschaffen. Nach der Eingabe der 
Daten gelangt man auf eine personalisierte Landing-
page, die kurz erläutert, dass man zeitnah eine Doub-
le-Opt-In-Nachricht erhalten wird. Versuchen Sie insbe-

sondere am Anfang einer Kundenbeziehung den Dialog 
so transparent wie möglich zu gestalten, damit Kunden 
gerne ihre E-Mail Adresse an Sie weitergeben.  

Neben der Optimierung der Anmeldung können noch wei-
tere Maßnahmen zur Leadgenerierung eingesetzt werden. 
Wenn Sie neben dem Internet noch über andere Vertriebs-
kanäle (z.B. Social Media) Ihre Produkte vermarkten, soll-
ten Sie diese Kanäle auch zur Adressgewinnung nutzen. 
Sei es über ein Gewinnspiel oder aber über spannende In-
strumente zur Kundenbindung. Alle Maßnahmen werden 
nur dann funktionieren, wenn die gewonnen Leads über 
einen automatisierten und relevanten Lead-Warming Pro-
zess mit Ihrer Marke vertraut gemacht werden. Dadurch 
reduzieren Sie die Abmelderate und steigern die Perfor-
mance.

Einmal gewonnene Adressen müssen gehegt und ge-
pflegt werden. Regelmäßig sollten Reaktivierungskampa-
gnen versendet werden, um den aktiven Anteil der Leser 
zu erhöhen. Dauerhaft inaktive E-Mail Adressen schaden 
dem E-Mail Verteiler eher.

Abbildung 12: Nach Anmeldung zum Newsletter bekommt 
der Kunde bei Westwing erklärt, wie es weitergeht

Adressaufbau
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E-Mail Marketing ist im 
eCommerce unverzichtbar

Mit dem E-Mail Marketing gibt es seit Jahren ein Mar-
keting Instrument, das nicht nur einen guten ROI hat, 
sondern auch hervorragend skaliert werden kann. Mit 
dem E-Mail Marketing können sie in Realtime Kampag-
nen verschicken, diese analysieren und folglich Kampa-
gnen kontinuierlich optimieren. Neben dem klassischen 
E-Mail Marketing werden vermehrt Themen wie dynami-
scher Content, Personalisierung und Automatisierung im-
mer wichtiger. eCommerce Unternehmen sollten diesen 
Trends folgen, um den Kanal E-Mail als ganzheitlichen 
Vertriebskanal nutzen zu können. Mit der zunehmenden 
Mobilisierung erlebt die E-Mail eine gewaltige Verände-
rung. Sie ist jederzeit und überall abrufbar. Damit können 
Unternehmen die Auslobung ihrer Produkte an die jeweili-
ge Nutzungssituation des Kunden anpassen. Das Thema 

Relevanz wird in den nächsten Jahren zunehmend wichti-
ger. Das wichtigste Abgrenzungsmerkmal zu Wettbewer-
bern ist und bleibt der Inhalt. 

eCommerce Unternehmen können sich anhand dieser 
zehn Punkte dem wichtigeren Kanal E-Mail annehmen. 
Segmentierte, personalisierte und im Idealfall mobile op-
timierte E-Mailings sollten zum Online-Marketing-Mix von 
Unternehmen gehören. Die Unabhängigkeit von anderen 
Kanälen, der Aufbau von wichtigen Erkenntnissen über 
die Zielgruppen-Interessen sowie Einsatzmöglichkeiten 
für einen direkten Dialog und den After-Sale-Service ma-
chen das E-Mail-Marketing im eCommerce-Umfeld un-
verzichtbar.

Fazit







Wer wir sind
Die netnomics GmbH ist eine kreative Agentur spezialisiert auf E-Mail Marketing und Social 
Media. 2008 wurde die netnomics GmbH von Martin Beermann und Jens Hilbrands in Hamburg 
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