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E-Mail-Marketing
Grundlagen > Schlüsselkonzepte

Das E-Mail-Marketing ist ein kommerzieller Kanal, welcher 
der direkten Übermittlung von Werbung, Angeboten und 
anderen Marketing-Inhalten in den Posteingang von 
interessierten Usern dient.

Meine erste Frage an dich, was versteht man unter E-Mail-Marketing? Das ist ein ja, 
man könnte sagen altes Relikt. Das gibt schon seit 20 Jahren die E-Mail-Adresse 
gibt's ja auch schon länger. Schon seit mindestens 25 Jahren, wo man sich bei einem 
E-Mail Provider eine E-Mail-Adresse registrieren und kostenlos nutzen konnte. Das ist 
heute eigentlich noch gleich geblieben. Da hatte einmal irgendeiner eine Idee und der 
kam mal darauf, dass man ja auch damals schon Prospekte, Zeitungen, Inserate in 
die konventionellen Briefkästen verschickt hatte. Bloss kostete das eine Briefmarke. 
Die Post hatte ja diese Sendungen nicht kostenlos ausgeliefert. Und wieso soll man 
jetzt nicht dasselbe auch digital und virtuell machen? Dass man eben Werbung, 
Angebote, Marketing, Inhalte in den digitalen Posteingang von Interessierten 
verschickt? 
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Schlüsselkonzepte

der B2B- & B2C- 
Unternehmen verwenden 

das E-Mail-Marketing

82%

der E-Mails werden auf 
Mobilgeräten geöffnet

53%

der E-Mails werden 
auf iPhones geöffnet

33%

der E-Mail-Einnahmen 
werden durch Trigger- 
Kampagnen generiert

75%

Nun folgen ein paar interessante Zahlen zu E-Mail-Marketing. Stell dir vor, 82 prozent 
aller Unternehmen, sei es jetzt Business to Business oder Business to Customer. Die 
verwendeten E-Mail-Marketing. Die sind also wirklich darauf eingerichtet, dass sie in 
regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen ein Mail an ihre Interessenten oder 
Kunden verschicken mit Produktneuheiten. 
75 prozent der Email Einnahmen werden durch Trigger-Kampagnen generiert. Was ist 
dann mit Kampagne, z.B. wenn ich dein Geburtsdatum gespeichert habe und 
automatisiert an deinem Geburtstag dir über meinen Newsletter System ein 
Newsletter Mail verschicke, vielleicht mit einem Code oder einem Rabatt Gutschein 
und du dich dann darüber frei ist und denkst  cool, die haben an meinen Geburtstag 
gedacht. Oder wenn z.B. du bei mir Einkäufe über den E Shop und dann aber dich 
nach dem Login und nach dem einfüllen von Produkten in den Warenkorb du plötzlich 
deinen Einkauf ablegst. Ja, dieser abgebrochene Einkauf, der wird in meinem System 
registriert und du kriegst automatisiert, ohne dass ich einen Finger krumm kriegst. Du 
automatisiert ein Reminder Email, das dann noch ein Warenkorb nicht abgeschlossen 
wurde und du vielleicht noch 10 Franken Rabatt oder 5 prozent Gutschein erhältst, 
wenn du in den nächsten 24 Stunden diesen Kauf noch abschließt. 

53 Prozent der E-Mails werden auf Mobilgeräten geöffnet, Tendenz steigend, werden 
immer mehr. Wir kennen das ja auch aus eigener Erfahrung. Smartphone, E-Mail Ah 
ja, gut, gleich löschen oder noch lesen. Das sind immerhin über die Hälfte aller 
E-Mails, die auf Mobilgeräten gelesen werden. Und 33 Prozent der E-Mails werden 
auf iPhones geöffnet. Da hat Apple einen Riesenmarkt Anteil auf der ganzen Welt. 
Muss nicht immer das neueste teuerste iPhone sein. Kann auch 5 6 Jahre alt sein. 



Sind ja auch noch im Umlauf. 
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Schlüsselkonzepte

• Ankündigung

• Produkt-Update

• Newsletter

• Event-Einladung

• Social Media Updates

• Interne Updates

Es gibt viele Arten von E-Mails, zum Beispiel Ankündigungen. Wenn man ein neues 
Produkt entwickelt hat oder wenn man einen neuen Mitarbeitenden eingestellt hat und 
Produkte, Updates, zusätzliche Verbesserungen des Produkts gibt oder man noch 
weitere Zusatzoptionen erwerben kann. Oder der Newsletter. Wenn in der Branche 
etwas Neues geschehen ist und man seine Kunden und Interessenten informieren 
möchte, dann handelt es sich eben um Neuigkeiten. Deshalb der Begriff Newsletter.  
Event-Einladungen. Wenn ich ein Seminar oder eine Veranstaltung, eine Schulung 
plane und durchführen möchte, kann ich die mit einer Event Einladung bewerben. 
Das sind alles E-Mails, aber die haben halt einen anderen Zweck. Und deshalb kann 
man sie so in Arten unterteilen. Social Media Updates ist ja nicht so, dass alles so 
Social Media begeistert sind und jeden Post mitbekommen. Einige haben auch mal 
eine Social Media Pause und sind mal ein paar Tage oder paar Wochen nicht online. 
Und die interessieren sich dann vielleicht trotzdem von dir, ein Mail zu erhalten mit 
den wichtigsten, besten, erfolgreichsten Social Media Posts, die du im vergangenen 
Monat verschickt hast und interne Updates. Das ist, wenn ich intern einmal im Monat 
an meine Mitarbeiten in Mail verschicke, mit den Einnahmen, Auslagen, Neuigkeiten 
zum Unternehmen, also interne Informationen an die Mitarbeitende. 
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E-Mail-Marketing
Grundlagen > Schlüsselkonzepte

Eine Abonnentenliste enthält Kontaktinformationen 
über alle User, welche den Newsletter beantragt und es 
erlaubt haben, per E-Mail kontaktiert zu werden.

Die Abonenntenliste ist ein wichtiger Bestandteil von E-Mail-Marketing und das ist 
heute nicht nur einfach eine Excel Liste mit Spalten und Zeilen, sondern das ist auf 
einem professionellen Newsletter Marketing System eben eine Liste, also auch eine 
Tabelle mit Spalten wie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse hat das, was man 
abfragen möchte in der Anmeldung. Ich zeig das mal so eine typische Anmeldung. 
Newsletter bestellen und profitieren. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse das sind 
diese drei Felder, die da abgefragt werden auf Bestellen Klicken und man kriegt 
dieses E-Mail ins Postfach, welches man noch mit einem Klick auf einen Link 
bestätigen muss. Das nennt sich Double Opt in. Werde ich gleich noch im Detail 
erläutern. Ja und dann gelangt man eben auf diese Abonnentenliste und ist 
Bestandteil dieser Liste und kriegt dann auch den Newsletter von da an ist man dann 
offiziell Abonnent dieses Newsletters. 
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Schlüsselkonzepte

• Einfach für Abonnenten

• Effizienter 
Abonnentenlisten-Aufbau

• Weniger verlorene E-Mails

• Qualitativere 
Abonnentenlisten

• Kommunikation mit 
Abonnenten

Single-Opt-in Double-Opt-in

Was sind nun die Unterschiede zwischen Single-Opt-in und Double-Opt-in? Das 
Verfahren, welches ich vorhin erwähnt habe, dass man sich eben anmeldet für einen 
Newsletter und dann eben noch ein Email erhält, wo man dann auf einen Link klicken 
muss, um zu bestätigen, um zu beweisen, dass es einem wirklich ernst ist, dass man 
wirklich selbst diese Anmeldung durchgeführt hat und man das noch bestätigt. Mit 
einem Klick auf den Link im Mail des Posteingangs. Also es wäre die Variante Rechts 
oder Double Opt-In. Was ist bei diesem Double Opt in ein bißchen das Problem ist, 
dass da viele, die eigentlich gerne den Newsletter erhalten hätten wollen, dass die 
dann trotzdem es nicht schaffen, aus welchem Grund auch immer, diesen Link im 
Mail anzuklicken. Die vergessen das, das geht unter, das landet im Spam. Plötzlich ist 
es doch nicht mehr so wichtige Newsletter Abonnent zu werden. Und deshalb muss 
man ja schon damit rechnen, dass ungefähr ein Viertel bis sogar ein Drittel der 
Abonnenten nicht in der Liste landen, weils einfach eine Hürde ist, dieses Double 
Opt-In Verfahren. Aber es war notwendig. Es war wichtig, weil das Single Opt-In hat 
ausgedient. Es wurde auch missbraucht. Die Mail Betreiber, die hatten zum Teil dann 
einfach fremde Leute in die Liste eingetragen und dann quasi gesagt Jörg, du hast 
dich dort registriert oder irgendwer hat dich dort angemeldet. Man hatte dort keine 
Kontrolle als Konsument und deshalb wurde diese Single opt in ersetzt durch das 
Double-Opt-in. Und da hat man dann auch wirklich die qualitativ ihren Abonnenten, 
die dies wirklich ernst meinen, die wirklich den Newsletter auch wünschen und wollen, 
die sich auch in dieser Branche, die du bedienst, befinden. Und deshalb ist das 
Double Opt in Verfahren auch gar nicht so schlecht.
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Inbound-E-Mail-Marketing

E-Mails sind inbound, wenn sie zur 
organischen Anziehung von qualifizierten 

Kundenkontakten (Leads) verwendet 
werden.

Der Begriff Inbound E-Mail-Marketing soll hier noch erklärt werden. Oder mal ganz 
generell die beiden Begriffe Inbound und Outbound. Was ist der Unterschied? Beim 
Inbound Marketing erhole ich die Leute zu mir auf, die normalerweise auf die Website 
oder meine Haupt Präsenz, wo ich mich anbiete, präsentiere, meine Produkte und 
Dienstleistungen zeige und verkaufe. Also Inbound bedeutet, die Leute von draußen 
anzusprechen und reinzuholen und Outbound hat dieses Ziel nicht. Beim Outbound, 
da will man einfach informieren. Raus in die weite Welt, die Mail verschicken oder die 
Social Media Kommunikation. Oder die Fernsehsendung oder die Werbung über den 
Briefkasten. Outbound einfach raus und die Leute wissen Bescheid. Und jetzt 
überlässt man sie dem Schicksal. 

Und bei Inbound? Da verschicke ich meine Mail und versuche, die Leute auf meine 
Website zu holen, indem sie einen Link oder Button klicken und so zu mir kommen. 
Das heißt, ich muss diesen Newsletter natürlich attraktiv formulieren und den Leuten 
den Appetit anregen, dass sie Lust kriegen eben auf das Produkt, das Angebot, den 
Link oder das Bild zu klicken, um dann noch Details oder mehr Informationen auf 
meiner Website zu erhalten. Jetzt steht hier noch in der Sprechblase Qualifizierte 
Kundenkontakte, also Leads generieren. Das heißt, ich habe in meiner Email Liste 
vielleicht 100 - 1000, egal wie viele Abonnenten von denen kenne ich halt 
hauptsächlich, vielleicht wenns hochkommt Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse 
und viel mehr nicht. Und ich schicke Ihnen den Newsletter und ich erhoffe mir 
natürlich, dass das Ziel, dass die dann sich bei mir melden, dass sie Kontakt 
aufnehmen und sagen Hey, hab mich gefreut. Dieser Newsletter cooles Angebot, das 
interessiert mich. Hier möchte ich gerne mehr wissen, oder gerne melde ich mich an 



für diese Produkt Demo oder gerne nehme ich dieses Angebot in Kauf, um für eine 
Massage nur den halben Preis zu bezahlen als Kennenlernen Angebot und dann 
entsteht der Lead, dann entsteht ein Kontakt und man kann so besser einen 
Abschluss generieren. Man kann dann besser die Leute zu sich ins Geschäft holen.
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Gesetzgebung & Vorschriften

E-Mail-Marketing-Verordnungen dienen 
dazu, Spammer daran zu hindern, 
E-Mail-Adressen von Personen ohne ihre 
Erlaubnis zu erwerben und ihnen 
unaufgefordert E-Mails zu senden.

Jetzt kommen wir zu diesem Thema Spam. Das sind diese ungewünschten E-Mail 
Nachrichten, die in unser Postfach Einkommen und damals vor 15 Jahren. Da gab's 
ja noch keinen Spamfilter, da war das noch viel mühsamer. Aber auch heute ist das 
ein Spiel wie Räuber und Polizei. Dass eigentlich der Spammer, der versucht, diese 
Spam Filter zu umgehen, dass der einfach neue Tricks herausfindet, wie er die E-Mail 
noch besser verpacken kann, dass sie eben trotzdem in dein Postfach hineinkommt. 
Und den Spam Ordner müssen wir trotzdem regelmäßig durchschauen. Obs da 
irgendwelche Mails gibt, die irrtümlicherweise in den Spam-Ordner gelangt sind? Also 
ein leidiges Thema mit diesem Spam. Und da gab es dann viele Jahre später endlich 
die Politik, die aufgewacht ist und reagiert hat. Und da E-Mail-Marketing 
Verordnungen entwickelt hat. Und die schauen wir uns jetzt an. Respektiven, die vier 
wichtigsten auf der Welt, das sind die amerikanischen, die kanadischen, die 
europäischen und die Schweizer Verordnungen, die wir uns jetzt anschauen.
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Gesetzgebung & Vorschriften

GDPR
2018

European Union’s 
General Data 

Protection 
Regulation 

DSGVO
Datenschutz-Grund-
verordnung der EU

CAN-SPAM 
(U.S.)
2003

Controlling the 
Assault of  

Non-Solicited 
Pornography 

and Marketing 
Act

CASL
2014

Canadian 
Anti-Spam 
Legislation

DSG
2020

Datenschutzgesetz 
Schweiz

Im Jahre 2003 waren das die Amerikaner, die mit ihrem Gesetz, das hieß 
“CAN-SPAM” und das waren die Anfangsbuchstaben dieses Satzes “Controlling The 
Assault of non Solidaritaet, Pornographie and Marketing Act”. Ja, mit diesem Gesetz 
hat man eben erzielen wollte, dass diese unerwünschte E-Mail Flut von Werbe Mails, 
die man nie bestellte, die man nie einwilligte und die man nie wollte, dass die 
aufhören. Dann 2014 kam Kanada dazu und sagte Ja auch wir brauchen ein Gesetz 
und die haben dann eigentlich immer ein bestehendes Gesetz, welches vorher mal 
von einer anderen Partei oder der Regierung entwickelt wurde, einfach noch 
verfeinert und verbessert. “Canadian Anti-Spam Legislation” hieß die von 2014, also 
elf Jahre später kamen die. Und wieder vier Jahre später kamen die Europäer mit 
GDPR oder DSGVO GDPR steht für “General Data Protection Regulation” oder 
DSGVO ist die Datenschutzgrundverordnung der EU. Und die war dann auch wieder 
einen Schritt weiter gegangen. Und dann, zwei Jahre später, wie so üblich kamen 
dann noch die Schweizer mit ihrem Datenschutzgesetz, welches eigentlich das 
europäische Gesetz ist, mit einer Schweizer Finesse. Also da hatte man noch ein 
bisschen Schweizer Zutat oder Gewürz beigemischt und das dann als 
Datenschutzgesetz als gültig erklärt im 2020. 
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✓ Beinhaltet physische Adresse

✓ Einfacher Opt-out-Prozess

✓ Kann keinem User geschickt werden, der 
sich abgemeldet hat

✓ Betreffzeile muss den Inhalt treffend 
widerspiegeln

✓ Nachricht muss als Werbung identifiziert 
werden

So es noch einen Blick tiefer und schauen uns jetzt an, was diese 
Datenschutzgesetze alles mit sich gebracht haben. Eben die ersten waren die 
Amerikaner von 2003 mit dem CAN-SPAM und das beinhaltete, dass man die 
physische Adresse im E-Mail irgendwo sichtbar platzieren muss, der normalerweise 
im Footer dargestellt und ist eigentlich heute auch gang und gäbe, dass man sein 
Newsletter mit einem Absender Adresse, also physisch physische Adresse deklariert. 
Dann weiter muss es möglich sein, einen einfachen Opt out Prozess anzubieten. Im 
besten Fall eben mit einem abmeldet oder subscribe link. Man darf das mir 
niemandem mehr schicken, der sich für den Newsletter abgemeldet hat. Einmal 
abgemeldet muss das respektiert und akzeptiert werden. Dann weiter wurde dort 
definiert, dass in der Betreffzeile bereits schon beschrieben werden musste, um was 
es sich in diesem Mail handelt. Also Betreffzeile musste mit dem Inhalt kongruent 
sein, deckungsgleich sein, also den Inhalt musste wiederspiegelt werden. Und das 
E-Mail musste als Werbung identifiziert werden. Also es muss es nicht groß 
Werbemittel dort als Titel stehen, aber man muss musste halt auf den ersten Blick 
erkennen, dass es nicht irgendwie ein freundschaftlicher Hinweis oder Tipp ist, dass 
man dieses Produkt kaufen soll, sondern dass da etwas angepriesen wird. 
Professionell, geschäftlich. 
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E-Mail-Marketing 
Grundlagen > Gesetzgebung & Vorschriften

✓ E-Mails nur an User senden, die eingewilligt 
haben

✓ Ein vorab angekreuztes Kästchen ist kein 
gültiges Opt-in

✓ “Impliziertes Opt-in” 24 Monate lang gültig

✓ Social Media Interaktionen sind ungültig

Anschließend kamen die Kanadier mit ihrer CASL-Beschränkung von 2014. Kanadas 
Antis Spam Law. Und dort wurde weiter verfeinert und strenger gemacht. Dass nur 
User diese E-Mail erhalten dürfen, die auch eingewilligt haben. Das war beim 
US-Gesetz nicht so, da konnte man einfach Mailadressen einsammeln und die dann 
verschicken respektive die Newsletter an die Empfänger verschicken. Und dann, 
wenn sich jemand abgemeldet hat, hatte der sich dann aus der Liste ausgetragen. 
Hier ging man einen großen Schritt weiter und es durften nur noch die User 
angeschrieben werden, die auch von sich aus den Newsletter bestellt haben. Und es 
wurde weiter definiert, dass ein vorausgefülltes Kreuzchen oder ein gut Häkchen in 
dieser Checkbox nicht gültig ist. Der User musste aktiv auf diese Checkbox klicken 
und den Newsletter bestellen. Ein weiterer großer Einschnitt war, dass diese 
Anmeldung in die Newsletter Liste nur 24 Monate gültig war. Das bedeutete nach 24 
Monaten, sprich 2 Jahren musste man dem Empfänger eine Mail schicken und ihn 
daran erinnern, dass seine Anmeldung auf der Liste verfallen würde und er jetzt aktiv 
werden muss. Mit einem Klick auf den Link bestätigen muss, dass er wirklich in dieser 
Newsletter Liste sein möchte. Und selbst Social Media Interaktionen, dass man halt 
irgendwo auf Gefällt mir geklickt hatte, das war nicht gültig teilt dieser Newsletter Liste 
zu werden.
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E-Mail-Marketing 
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✓ Marketing-E-Mails nur nach ausdrücklicher 
Einwilligung senden

✓ Persönliche Userdaten sind geschützt

✓ User dürfen jederzeit jegliche ihrer 
persönlichen Daten anfordern

✓ User dürfen die Löschung ihrer Daten 
anfordern

Und nun kommen wir zu den Europäern GDPR, die General Data Protection 
Regulation oder zu deutsch Datenschutz-Grundverordnung von 2018 die definierte 
Marketing E-Mails nur nach ausdrücklicher Einwilligung senden, haben wir eigentlich 
auch schon von den Kanadiern schon kennengelernt. Die persönlichen Userdaten 
sind geschützt. Das heißt, du als Newsletter Versender bist auch verantwortlich, dass 
die Daten deiner Abonnenten ausreichend geschützt, verschlüsselt, nicht zugänglich 
sind, darfst du z.B. bei deinem E-Mail-Programm, welches du nutzt, eine 2 Faktor 
Authentifizierung verwenden, ja, dass du quasi nicht nur ein Passwort eingibst, um 
dich dort im Newsletter System anzumelden, sondern auch noch ein SMS auf dein 
Mobiltelefon erhältst und dort den zweiten Code auch noch eingibt, um reingelassen 
zu werden. Und User dürfen jederzeit jegliche ihrer persönlichen Daten anfordern. 
Das bedeutet, dass wenn ich jetzt einen Newsletter versende und eine Person kann 
sich nicht erinnern, wieso sie da auf diesem Newsletter gelangt ist, auf dieser Liste 
und dann fragt sie dich hier Wie bin ich auf die Newsletter Liste geraten? Dann musst 
du ihr Auskunft geben. An dem Tag über diesen Kanal hast du dich beim Newsletter 
registriert. Das ist Gesetz. Da musst du in der Lage sein. Aber das wird ja auch 
gespeichert, wenn sich jemand über deine Website auf den Newsletter Liste setzt und 
dort registriert. Und zu guter Letzt User dürfen die Löschung ihrer Daten anfordern, 
jederzeit. Wenn jemand schreibt, bitte löschen Sie mich aus dem System, ja, dann 
musst du es machen, auch wenn es unhöflich angefragt wurde.
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Relativ identisch zur DSGVO

✓ Marketing-E-Mails nur nach ausdrücklicher 
Einwilligung senden

✓ Persönliche Userdaten sind geschützt

✓ User dürfen jederzeit jegliche ihrer 
persönlichen Daten anfordern

✓ User dürfen die Löschung ihrer Daten 
anfordern

Ja, und die Schweizer, die sind dann zwei Jahre später auch noch gekommen und 
haben eigentlich dieses DS-GVO übernommen. Und dann noch so paar kleine 
Finessen reingebracht, die wir hier aber Mut zur Lücke überspringen. Aber das DSG, 
das Datenschutzgesetz der Schweiz ist auch seit 2020 gültig und entsprechend 
müssen wir uns auch an diese Regeln halten.
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E-Mail-Marketing
Grundlagen > Übungsfragen

Ein User trägt sich für den Newsletter ein und erhält einen Bestätigungslink 
per E-Mail, um seine Mitgliedschaft zu bestätigen bevor er der 
Abonnentenliste hinzugefügt wird. Um welche Opt-in Genehmigung handelt 
es sich hier?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Express Opt-in
◯ B) Konditionelles Opt-in
◯ C) Single Opt-in
◯ D) Double Opt-in
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E-Mail-Marketing
Grundlagen > Übungsfragen

Welche Datenschutzverordnungen fordern, dass Marketing-E-Mails nur nach 
ausdrücklicher Einwilligung gesendet werden dürfen und User jederzeit ihre 
persönlichen Daten sowie die Löschung ihrer Daten anfordern dürfen?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) CAN-SPAM
▢ B) CASL
▢ C) DSGVO / GDPR der EU
▢ D) DSG Schweiz
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E-Mail-Marketing 
E-Mail-Marketing Tools und Strategie > E-Mail-Strategie

Segmen-
tierung EngagementTimingPersonali-

sierung Analysen

E-Mail-Marketing-Strategie Prinzipien

Da gibts verschiedenste E-Mail-Marketing Strategie Prinzipien, einmal die 
Segmentierung. Das bedeutet also, dass du deine Newsletter liest. Er unterteilt in 
verschiedene Unterlisten, also beispielsweise, wenn es Sinn macht für dein Geschäft, 
dass du Mann und Frau teilst, das vielleicht die Männer andere Werbung oder andere 
Mails erhalten als die Frauen, weil das Interesse vielleicht anders ist oder alters 
bezogen. Die Jüngeren kriegen ein anderes Mail als die Älteren. Falls du diese 
Informationen hast in deiner Newsletter-Liste oder wer schon sehr lange in der 
Newsletter-Liste ist, kriegt ein anderes Mail als die, die neu hinzugekommen sind. 
Oder vielleicht oder teilst du zwischen Interessenten, die noch nicht Kunden 
geworden sind, und bestehende Kunden, die regelmäßig bei dir einkaufen oder die du 
schon bedienst. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man segmentieren kann, je 
präziser du deine Zielkunden ansprechen kannst, je effektiver das Mail. Denn die 
Leute fühlen sich wirklich abgeholt und denken A Wow, das trifft wirklich auf mich zu. 
Ich meine als Beispiel, wenn ich jetzt ein Konsument bin von Sportartikel und dieses 
Sportgeschäft jetzt weiß, dass ich mich für den Laufsport interessiere und nicht für 
den Klettersport und ich deshalb Werbemails für Laufsport erhalte mit Jogging, 
Schuhen, Jogging, Kleider, Tipps und Tricks für Pulsmesser Uhr und so weiter, dann 
ist das effizienter, als wenn ich Mails erhalte über eine Sportart, über die ich mich 
überhaupt nicht interessiere. Deshalb die Segmentierung. 

Dann Personalisierung macht auch etwas aus. Je nachdem, wen man die Leute 
persönlich ansprechen kann mit ihrem Namen vielleicht sogar, bin ich mit den einen 
per Du. Mit den anderen per Sie. Und kann sogar noch diese Information in der 
Newsletter Liste integrieren. Oder natürlich auch, wenn es Herr und Frau die Anrede 



ist und man eben das Geschlecht kennt. Das ist auch Personalisieren. Oder wenn 
man eben weiß, für was sich die Leute interessieren. Dass das jetzt ein Typ ist, aus 
der aus dem Segment, aus dem nächsten Segment Sport und das ein Typ aus dem 
liebsten Segment Spiritualität und ich die Leute so abholen kann. Dann Timing, das 
Timing, wann verschicke ich diesen Newsletter? Also es gibt gewisse Zeiten, da lohnt 
es sich einfach nicht, einen Newsletter zu verschicken. Da haben die Leute andere 
Probleme oder Sorgen oder sind in anderen Sachen involviert. Da braucht man 
denen keine Newsletter zu versenden. Es geht doch gewisse Tage, die eignen sich 
besser als andere. Werden wir auch noch Anschauungen. Und natürlich ein 
Newsletter Mail mitten in der Nacht hat auch nicht denselben Effekt wie tagsüber. Die 
Erfahrung muss man entweder machen oder man lernt das und kann das gleich so 
umsetzen. Als Erfolgsrezept. Dann Engagement. Der sollte ja auch immer ein Ziel 
sein, die Leute zu einer Handlung aufzufordern. Selten möchte man einfach 
informieren, um dann die Leute wieder in Frieden lassen und ihrem Glück überlassen. 
Und dann passiert nichts mehr, oder? Es wäre ja effektiver, wenn du schon ein Ziel 
definiert hast und diesen ganzen Aufwand dieser E-Mail-Marketing Kampagne auch 
wirklich betreibst. Da hast du den Leuten auch sagst, was jetzt als nächstes tun soll, 
dass sie hier etwas runterladen sollen, dass sie hier Kontakt aufnehmen sollen, dass 
sie dieses Produkt jetzt kaufen sollen, dass sie dies oder jenes oder diese 
Möglichkeiten benutzen. Und Analysen bedeutet, gescheiter zu werden, dass man 
Erfahrungen sammelt und zieht. Ja, wieso hat jetzt diese Kampagne wohl nicht 
funktioniert oder wieso hat die nur so schlecht funktioniert? Was muss ich da noch 
reinbringen, damit das nächste Mal besser ist? 
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Unter der Segmentierung versteht man die Einteilung der 
E-Mail-Abonnenten in kleinere Segmente basierend auf 
festgelegten Kriterien, wie beispielsweise dem geografischen 
Standort, Interessen und früheren Käufen.
(Pflegen von Segmenten innerhalb einer Abonnentenliste)

Gut, dass segmentieren. Das habe ich eigentlich schon erklärt. Das bedeutet also, 
dass man die E-Mail Abonnenten in kleinere Segmente, also kleinere Gruppen 
aufteilt, damit man die eben noch spezifischer ansprechen kann.
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Teste deine Zielgruppe

Führe A/B-Tests durch, um 
bessere Erkenntnisse über 

die Vorlieben deiner 
Zielgruppe zu gewinnen

Optimale Tage 

Zwischen Dienstag und 
Donnerstag gesendete 
E-Mails eignen sich am 

besten für B2B-Kampagnen

Optimale Sendezeiten

Berücksichtige Kunden in 
verschiedenen Zeitzonen

Das Timing bedeutet, dass man beispielsweise auch versteht, wie man die Zielgruppe 
ansprechen kann. Also es würde bedeuten, dass sich auch sogenannte A/B Tests 
machen kann. Die zeige ich dann später noch im Detail, dass ich eben meine 1 000 
Abonnenten meiner Liste mal teste mit den ersten Hundert für eine Version der 
Vorlage halt gestalterisch oder inhaltlich. Also auch der Titel oder der Betreff. 
Irgendein Element ist halt anders bei diesen beiden Varianten A und B und die ersten 
100 gegen Variante A, die zweiten 100 gegen Variante B, dann wird ausgewertet und 
gemessen automatisch im Hintergrund. Welche der beiden Varianten effektiver war, 
also welche mehr Klicks generiert hat zum Beispiel. Und dann kriegen die anderen 
800 Empfänger die führende oder die bessere, die erfolgreichere Variante.
Optimale Tage. Hier ist zu erwähnen, dass Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gute 
erfolgreiche Tage sind, um einen Newsletter zu verschicken. Achte dich mal, an 
welchen Tagen die guten professionellen Newsletter in dein Postfach kommen. Ach, 
du hast gar keine Newsletter abonniert. Ich empfehle dir jetzt mal nicht mehr so 
pessimistisch oder kritisch den Namensvettern gegenüber zu sein und vielleicht auch 
mal bewusst den einen oder anderen Newsletter zu abonnieren oder dich dort 
anzumelden, um auch zu beobachten, was die gut oder schlecht machen. Da kannst 
du auch von den anderen lernen. Also optimale Tage sind ganz sicher nicht Freitag, 
Samstag, Sonntag, gerade im Business Umfeld jetzt Business to Business oder 
Customer Business to Customer. Dass man dort eben die Leute im geschäftlichen 
Umfeld auch dann erreicht, wenn sie geschäftlich online sind. 

Und die optimalen Sendezeiten, die sind eben nicht in der Nacht, sondern die sind am 
besten so um 10 Uhr. Wenn die Leute von der Znüni Pause zurück an den Computer 



kommen und dann einen Blick ins Email werfen und vielleicht noch am Gipfeli 
quatschen und dort aha, da hab ich wieder Newsletter erhalten. Spannendes 
Angebot. Interessant. Das schaue ich mir jetzt an, während Sie in Ihrem Kaffee 
schlürfen. Das wäre jetzt wirklich die beste Situation. Und nicht Montag. Ja, wenn Sie 
montags an den Arbeitsplatz kommen und da hast du vielleicht am Sonntag Ihnen ein 
E-Mail verschickt. Da wird zuerst mal der ganze Spam gleich raus gelöscht, denn 
niemand will die erste Stunde in der neuen Woche schon mit Lesen von Spam und 
Newsletter verbringen. Und auch Freitag ist unpraktisch. Die Leute die wollen jede 
Task Liste abarbeiten um endlich ins Weekend gehen zu können und deshalb lohnt es 
sich nicht, den Leuten, den Empfängern noch Zeit zu stehlen, wenn sie im Schuss 
sind und ins Weekend wollen.
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Ein E-Mail-Serviceanbieter stellt bezüglich Hard- und Software 
die notwendige Infrastruktur zur Verfügung, um umfangreiche 
Massenmails zu versenden. Er bietet eine Plattform für die 
Verwaltung und Segmentierung deiner Kontaktlisten, den 
Aufbau von E-Mail-Vorlagen, den umfangreichen 
E-Mail-Versand und Tracking deiner Kampagnen.

Was ist ein E Mail Service Anbieter? Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele auf dem 
Markt große professionelle Email Service Anbieter, die man zum Teil kostenlos nutzen 
kann. Also die meisten haben ein kostenloses Angebot und wenn man dann groß wird 
mit vielen Empfängern in der Liste. Irgendwann hat man dann noch Zusatzwünsche, 
die man nicht mehr im kostenlosen Abonnement bedienen oder benutzen kann. Und 
dort kommt man dann halt auf die Idee, einen kleinen Preis zu bezahlen, um vielleicht 
das System noch professioneller nutzen zu können. Jedenfalls zeige ich dir erst mal 
ein paar solcher Anbieter, die eben die Listen Verwaltung, das Segmentieren der 
Contact Listen, Aufbau von E-Mail, Vorlagen, der E-Mail Versand und das Tracking 
mit der Analyse mit statistischen Daten, wie viele das Mail geöffnet haben, wie viele 
auf einen Link geklickt haben, auf welchen Link sie geklickt haben. Solche 
Informationen auch optisch schön darstellen und aufbereiten und zur Verfügung 
stellen. Das sind Email Service Anbieter. Also nicht so wie man es früher machte 
ohne einen solchen Service Anbieter direkt über sein Mail Programm die Mails 
verschicken. Da ist die Chance dann auch größer, dass man keinen Überblick hat, 
dass sich die Leute nicht abmelden können über einen am Subscribe also anmelde 
Link und dass die Mails je nachdem dann auch in Spam gehen, wenn man zu viele 
Empfänger gleichzeitig über seinen Mail Ausgang anschreibt.
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Du siehst da ganz oben links das gelbe Signet mit diesem Äffchen. Das ist 
MailChimp. Und wir werden auch MailChimp kennenlernen und richtig gut anschauen 
in diesem Kurs. MailChimp gibts schon seit vielen Jahren, ist sehr benutzerfreundlich, 
hat gute Funktionen, gute Übersicht in der Bedienung und gut. Der Nachteil dort ist es 
existiert nicht auf Deutsch. Man muss aber nicht Englisch können, um das zu 
verstehen oder bedienen zu können. Also das ist schon ziemlich offensichtlich, wo 
man da klicken kann, um eine Liste zu erstellen oder um eine Kampagne zu erstellen. 
Das ist sehr, sehr benutzerfreundlich gemacht. Alternativen gibt's wie Sand am Meer. 
CleverRech ist ein bekanntes Programm, Rapid Mail, Zoho Campaigns, Hups Spot, 
GethResponse, Sanden, Sendinblue und viele viele mehr. Also wenn du in Google 
nach Newsletter Tool Google ist, dann kriegst du ganz ganz viele solche Angebote. 
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• Newsletter mit relevantem Inhalt

• Ein Whitepaper zum Downloaden

• Einen Coupon offerieren

• Gratis Ausprobieren deines 
Produkts/Dienstleistung

• Eine Bestellung aufgeben

Methoden zur Generierung von Leads

Das Ziel ist es ja oft, dass man Leads auf der Website generiert und da ist eben eine 
Möglichkeit, ein solches Newsletter Formular in die Website zu integrieren. Hier siehst 
du rechts eingeblendet ein Beispiel. Da geht jemand mit gutem Beispiel voran und hat 
auf seiner Startseite auf seiner ersten Seite seiner Website ein kleines Formular 
eingebunden, in welchem man ausschließlich die Email-Adresse eingibt. Hier wird es 
nicht Vor und Nachname noch abgefragt oder das Geschlecht, sondern nur die 
E-Mail-Adresse mit einem großen roten Button kostenlos abonnieren. Und was bietet 
der hier an? Elf Rezepte für unglaublich erfolgreiche Blogartikel, also etwas, was viele 
Menschen brauchen können, um die, die sich da angesprochen fühlen. Die 
abonnieren da seinen täglichen Blog, Linktipps, Newsletter und da kriegt man dann 
als Dankeschön, wenn man sich dort registriert, eben ein Whitepaper mit eine 
PDF-Datei mit 11 Tipps oder Rezepten für diesen erfolgreichen Blogartikel. 

Und wer das dann eben möchte oder mag, der registriert sich dort um und kann sich 
dann auch jederzeit wieder abmelden. Also macht es hier sehr schlau und gut und hat 
da auch täglich neue Leute, die sich da registrieren auf seiner Liste. Der macht das 
mit Qualität. Man könnte auch einen Kupon offerieren, dass man irgendwie 10 
Franken beim nächsten Einkauf anbietet, auch sowas würde funktionieren oder gratis 
ausprobieren, 1 Produkt oder eine Dienstleistung, dass man ein Auto probefahren 
kann. Wenn man sich für den Newsletter registriert oder man kann eine Bestellung 
aufgeben. Da gibt's verschiedene Methoden, wie man einen solchen Lead generieren 
kann. Der Lead ist dann eigentlich das, was man hier als Ziel erreicht hat. Das hier in 
diesem Newsletter Liste mindestens die E-Mail-Adresse eingeschrieben wurde und 
die Person dir das Einverständnis gegeben hat, dass du sie ja regelmäßig 



kontaktieren darfst. 
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Neuer 
Kunde

Bestehender 
Kunde

Intensiver 
Nutzer

Es gibt nicht nur eine Art von E-Mail Empfängern, sondern verschiedene. Dieses 
Thema zielt auf die Segmentierung deiner Abonnenten und das ist ein Unterschied, 
ob das jetzt ein neuer Kunde ist. Und du möchtest vielleicht einen neuen Kunden 
auch anders ansprechen oder anders informieren als bestehende Kunden, die schon 
vieles wissen. Die bestehenden Kunden kennen dein Angebot, deine 
Dienstleistungen usw., die wissen, wer du bist und das wäre vielleicht für die 
langweilig hingingen. Der neue Kunde, der freut sich Männer backstage 
Informationen, also Infos hinter der Bühne kriegt oder du hier aus dem Nähkästchen 
plaudert und ihnen da bedienst mit Zusatzinfos, welche die anderen schon haben. 
Und intensive Nutzer sind auch nochmal andere als einfach so gewöhnliche normale 
Nutzer in deiner Liste. Die intensiven Nutzer, die Experten, die Profis dort dabei, die 
wollen vielleicht auch anspruchsvollere Infos oder detailliertere Infos als jetzt ein 
Anfänger. 
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Was sind wichtige Prinzipien bei dem Aufbau einer effektiven 
E-Mail-Marketingstrategie?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Objektivierung
▢ B) Penetranz
▢ C) Segmentierung
▢ D) Timing
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Welches sind Newsletter Programme?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Google Analytics
▢ B) Zoho Social
▢ C) Mailchimp
▢ D) Zoho Campaigns
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Kapitel: E-Mail-Design



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Anzahl Spalten

29

E-Mail-Marketing 
E-Mail-Design > Anzahl Spalten und Design

Es beginnt bereits bei der Wahl der Anzahl Spalten. Wie viele Spalten soll dein 
Newsletter Mail beinhalten? Da gibt es die klassische eine Spalte, die sich eignet für 
Smartphones. Aber wenn das richtig umgesetzt ist, dann können sich auch zwei oder 
drei Spalten dann umbrechen, das dann die eine Spalte unter die andere runter 
rutscht. Wenn der Newsletter auf dem Smartphone angeschaut wird. Zwei Spalten, 
drei Spalten, also alles hier ist möglich in der Mitte die beiden mittleren Bilder, die 
zeigen auch noch den Unterschied zwischen zwei Spalten einfach in der Mitte und 
zwei Spalten nur für die Bilder und dann wieder textlich eine Spalte. Da gibts in 
diesen Newsletter Systemen solche Vorlagen, die man mit einem Klick auswählen 
kann. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, auch gestalterisch nicht nur einfach in der 
Spalte zu bleiben mit Rand links und rechts, sondern dass du quasi über die volle 
Breite mit Farben oder Hintergründen spielen kannst.
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Was das Design anbelangt, gibts auch Möglichkeit von Vorlagen, dass man 
irgendwelche wilden oder eher schlichteren oder kreativen oder geschäftlichen 
Vorlagen verwendet, um seinen Newsletter zu gestalten. Aber ich sage jetzt mal, es 
gibt ja auch den Ansatz vom minimalistischen Style. Manchmal ist eben weniger 
mehr.
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Und so könnte man jetzt einfach auch sich entscheiden, einen ganz einfachen, 
simplen Newsletter zu verschicken, der vielleicht mindestens Eindruck macht und 
eher durch den Text, also durch den Inhalt oder durch die Energie zwischen den 
Zeilen punktet. Das muss jetzt nicht ein wahnsinns Newsletter sein. Stell dir vor, die 
großen Firmen haben Grafik Abteilungen, die werden supergute Design entwickeln 
und gestalten. Da werden wir KMU oder kleineren da jetzt nicht die Möglichkeit 
haben, einen besseren und schöneren Newsletter zu gestalten, als die das machen. 
Und so gibt es eben auch den interessanten Ansatz des minimalistischen Stils.
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Ziel-
gruppe

Betreff-
zeile Inhalt Design CTA Bilder

Was ist jetzt eine effektive Email? Beispielsweise beginnt das, dass wir auf die 
Zielgruppe in unseren Newsletter planen, dass wir uns eben zuerst im ersten Schritt 
ganz genau im Klaren sind, was unsere Zielgruppe sich denn wünscht an 
Informationen in dem Newsletter. Nicht einfach von sich aus. Was kann ich bieten? 
Was habe ich im Köcher? Was will ich jetzt raus in die Welt schicken? Sondern dass 
man sich überlegt wer ist da eigentlich auf meine Abonnenten Liste? Das nächste ist 
die Betreffzeile. Denn uns geht es ja allen so. Wir schauen den Newsletter, der da 
reinkommt, an. Auf dem Smartphone oder Tablet oder PC und entscheiden bei der 
Betreffzeile, ob wir mit einem Klick diesen Newsletter gleich in den Papierkorb 
verschieben oder ob wir ihn öffnen und lesen wollen, weil er uns anspricht. Weil er 
uns interessiert, weil er unsere Neugierde geweckt hat. Dann der Inhalt, an sich muss 
es eben nicht nur die ausgewählten Bilder oder die Farben, die Abstände, die 
Überschriften sein, sondern auch natürlich die Botschaft. Das, was dann im 
geschriebenen Text daherkommt. Die Gestaltung sollte ja, wenn möglich schon auch 
sich an das Corporate Identity anlehnen, mit denselben Farben, Logos, Bildern, 
Illustrationen, arbeiten, wie man es sich von der Website oder in der anderen 
Kommunikation, die man noch betreibt, gewöhnt ist. CTA Diese drei Buchstaben 
stehen für Call to Action. Wir fordern die Leserschaft auf, eine Aktion durchzuführen. 
Dass man jetzt hier klicken kann oder dort downloaden soll, ohne diesen Film sich 
ansehen kann. Das sind Aufforderungen zu Handlungen. Und zu guter Letzt die Wahl 
der Bilder Welche Bildsprache verwenden wir? Wo nehmen wir die Bilder her? Sind 
das jetzt eingekaufte Stock Fotos? Oder sind das selbst geschossene Fotos, wo man 
unsere Produkte Mitarbeitenden dich mich drauf sieht? Direkt in der Ausführung einer 
Aktion? Und die Wahl der Bilder ist halt auch entscheidend, welche Emotionen in der 



Leserschaft generiert werden. 
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Bestimmt, ob man die E-Mail öffnen wird

Dringlichkeit und der richtige Umgangston helfen 
dabei, die Öffnungsrate zu erhöhen

Soll den Inhalt der E-Mail treffend widerspiegeln

Fesselnd und relevant für den Empfänger

Und wir kommen wir nochmal auf die Betreffzeile zu sprechen, denn die ist, wie wir 
gehört haben, sehr maßgeblich. Ob das Mail geöffnet wird oder ob es direkt in den 
Papierkorb verschoben wird. Denn bekanntlich zählt der erste Eindruck. Also es wird 
bestimmt, ob das Mail geöffnet und gelesen wird. Auch wenn du es schaffst, in der 
Betreffzeile eine gewisse Dringlichkeit herbeizuführen, dann verschiebt man das 
Lesen nicht auf den morgigen Tag oder nächste Woche. Bis ich dann mal mein 
Postfach aufräume, schaue ich mir das noch an. Ja, denkste. Und eine Dringlichkeit, 
die fördert eben schon diese Öffnungs rappte. Dann haben wir ja auch gelernt schon 
nur rechtlich soll die Betreffzeile den Inhalt wiederspiegeln. Aber es ist auch nichts als 
fair, dass wir unsere Leserschaft nicht übers Knie legen wollen, sondern dass wir 
ihnen auch mitteilen und suggerieren, was sie im Inhalt erwartet. Und dann natürlich 
der fesselnde und relevante Inhalt für den Empfänger. Das ist eigentlich Regel eins, 
dass wir unseren Inhalt auf die Zielgruppe abstimmen und nicht umgekehrt.
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Wichtige Infos zum Online Marketing Zentrum

Räumungsverkauf bis diesen Freitag - alles muss weg!

Wie du ohne Kosten sofort m
ehr Umsatz erzielst

Happy Hour Aktionen bis heute Abend

Ein paar Beispiele vom Betreffs. “Wichtige Infos zum Onlinemarketing Zentrum” mehr 
Also hier wird schon mal suggeriert, dass es sich um eine wichtige Info handelt. Wenn 
ich nicht jeden Monat oder jede Woche mit einer solchen Betreffzeile kommt, dann 
kann das einen positiven Einfluss auf die Öffnungs Rate haben. “Räumung 
Ausverkauf bis diesen Freitag, alles muss weg”. Aber so kuriert nach 
Sonderangeboten und das ist auch zeitlich befristet. Das suggeriert eine Dringlichkeit. 
Hier werden wahrscheinlich die meisten draufklicken und schauen, was es sich da um 
Sonderaktionen handelt. “Wie du ohne Kosten sofort mehr Umsatz erzielst”. Ja, da 
wird etwas versprochen. Das tönt interessant. Kann Neugierde wecken. Ein Kreativer 
Betreff “Happy Uher Aktionen bis heute Abend”. Also da muss man sehr schnell sein, 
um hier noch profitieren zu können. Und da wird man wahrscheinlich schon zum 
größten Teil kurz reinschauen, um was es sich da handelt. 
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Simpel & stark

• Aufmerksamkeit 
wecken

• Wie mit einem Freund 
reden

• Auf den Punkt 
gebracht

• Interesse des Lesers 
aufrechterhalten

Klare Botschaft

• Nicht überwältigen

• Aussagekräftige 
Überschriften 

• Nummerierte Listen 
und Aufzählungen

• Kleine Informations-
häppchen

Weniger “Wir”
Mehr “Du”

• Auf deine Empfänger 
fokussieren

• Ihre Bedürfnisse 
erfüllen

• Nützlich für sie sein

Vorteile aufzählen

• Was springt dabei 
für den Empfänger 
heraus?

• Vorteile betonen

Was ist jetzt der richtige Umgangston? Das kommt natürlich wieder auf die Zielgruppe 
drauf an. Aber generell ausgedrückt soll man sich nicht mit Fachausdrücken und 
komplizierten Formulierungen schwelgen, sondern simpel und stark bleiben, um die 
Aufmerksamkeit zu wecken und quasi so, wie man mit einem Freund sprechen 
würde. Man soll auf den Punkt kommen und das Interesse des Lesers aufrecht 
erhalten, dass man eben nicht nur oben die Headline liest und dann das Mail löscht, 
sondern dass man dann bis runter scrollt und am besten alles anschaut. Was ist mit 
klarer Botschaft gemeint? Man soll also nicht zu überborden mit Emotionen und 
unrealistisch wirken. Man soll die Überschriften mit einer klaren Aussagekraft 
behaften. Nummerierte Listen und Aufzählungen eignen sich auch, denn die lassen 
sich leicht lesen und die Informationshäppchen sollten klein und verdaulich sein. 
Dann versuche nicht zu fest von dir selbst zu sprechen, sondern auch mit du, dich auf 
deine Zielkunden zu beziehen, also deine Empfänger fokussieren, die Bedürfnisse 
der Empfänger erfüllen und für sie nützlich sein. Vorteile aufzählen. Also ganz klar 
sichtbar machen, was für den Empfänger herausschaut, um die Vorteile betonen und 
hervorheben. Das geht oft vergessen. Schau dir die Newsletter an, die du kriegst oder 
abonniert dir ein paar. Und erkenne, was die falsch machen.
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Betreffzeile an den
Inhalt anpassen

• Führe zu Ende, was 
du in der Betreffzeile 
versprochen hast

Deinen Zielmarkt 
kennen

• Aus der 
Marktforschung 
lernen

• Relevanten Content 
bieten

• E-Mail-Häufigkeit 
gemäss User-
wunsch anpassen

Ein einziges Ziel

• Durcheinander 
vermeiden

• Links führen an 
denselben Ort

• Ein übergreifendes 
Marketing-Ziel 
erreichen

Gefühl der
Dringlichkeit

• Deadlines für einen 
Kauf angeben

• Leser ermutigen, 
sofort zu handeln

Wenn es darum geht, den richtigen Umgangston zu treffen, dann ist eben auch 
wichtig, die Betreffzeile an den Inhalt anzupassen, weil du willst ja eigentlich auch zu 
Ende führen, was du in der Betreffzeile versprochen hast. Die Erwartungen dann 
eben auch erfüllen. Dann gehört dazu, dass du den Zielmarkt kennst, dass du aus 
Marktforschung gelernt hast, welche Inhalte auch gut ankommen. Dass du auch Zeit, 
Energie und Aufwand investierst für wertvollen Content, denn die Zielkunden werden 
es dir danken. Zu der Email Häufigkeit ist es halt wichtig, dass du erkennst, was 
deinen Empfängern am meisten hilft. Wollen die jetzt einen täglichen Newsletter, 
einen wöchentlichen, einen monatlichen oder gar einen vierteljährlichen? Das kommt 
auf die Zielgruppe drauf an und was du zu berichten hast. Man sollte auch nicht mehr 
als ein Ziel pro Newsletter versuchen zu erreichen. Da geht der Schuss meist nach 
hinten los und gar kein Ziel wird erreicht. Wenn du dir aber auf die Fahne schreibst, 
welches Ziel du mit diesem Newsletter erreichen willst, dann hast du bessere 
Chancen. Also kein Durcheinander generieren. Auch betreffend den Links, die auf 
denselben Ort verweisen und ein übergreifendes Marketing Ziel erreichen. Das was 
du erreichen willst. Und vergiss nicht das Gefühl der Dringlichkeit mit einer Deadline 
gültig bis nächsten Freitag, bis Ende Woche oder bis Ende Monat, kannst du das 
Gefühl der Dringlichkeit generieren und das wird dich auch unterstützen bei der 
Erhöhung der Öffnungs Rate tun. Du kannst die Leser ermutigen, eben sofort zu 
handeln und nicht dann, wenn sie es schon wieder vergessen haben.
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E-Mail-Design > E-Mail-Inhalt

Notwendig

• Ein funktionierender Abmelde-Link / 
Einstellungs-Center

• Postadresse

Optional

• Warum man diese E-Mail erhält

• Social Media Buttons

• Datenschutzerklärung

Bei den gesetzlichen Anforderungen unterteilen wir Notwendigkeit und Maß optimal 
wäre notwendig ist in jedem Fall der funktionierende am subscribe oder abmeldet 
Link. Weiter ist auch von Gesetzes her vorgegeben die Postadresse, dass du auch 
deinen physischen Standort im Newsletter Mail integriert und optional nice to have 
wäre. Die Social Media Buttons, die musst du aber nicht aufführen, aber das darfst du 
auch. Die Begründung, weshalb man die Email erhält. Denn du darfst du eigentlich 
auch nur die Leute per Newsletter ansprechen, die sich aktiv auf dem Newsletter 
registriert haben. Und informiere sie halt. Du hast dich für diesen Newsletter abonniert 
und dann einen Link auf die Datenschutzerklärungen, die es sind ebenfalls 
empfohlen, aber nicht gesetzlich vorgeschrieben.



Josua Schütz | Online Marketing Zentrum

Layout

38

E-Mail-Marketing 
E-Mail-Design > E-Mail-Design

• So organisieren, dass schnelles Lesen 
möglich ist → Überschriften, Farben & 
Fettgedrucktes

• Angenehme, nicht zu kleine Abstände

• Dieselbe Breite, Schriftgrösse und Farbe für 
ähnliche Abschnitte nutzen

• Abschnitte definieren

• CTA im sichtbaren Bereich (ohne zu scrollen)

• E-Mail-Breite von 600 Pixel empfohlen

Noch ein paar Infos zum Layout, da gibts ja gute und schlechte Beispiele. Aber im 
Prinzip generell gesprochen ist es halt schon wichtig, dass man das Corporate 
Identity der Firma beibehält, dass die Überschriften auch so formatiert sind wie auf 
der Website, dass dieselben Farben und das fett gedruckte so übernommen wird wie 
auf der Website. Dass die Abstände angenehm und nicht zu klein sind. Dass dieselbe 
breite Schriftgröße Farben verwendet werden. Dass du Abschnitte definierst. Dass du 
Call to Action schon im sichtbaren Bereich und nicht erst ganz unten von der News 
Letter Mail platziert ist. Und dass du eine E-Mail Breite von 600 Pixel nicht 
überschreitest, damit eben auch auf Smartphones und auf Tablets diese Newsletter 
gut dargestellt werden können.
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E-Mail-Marketing 
E-Mail-Design > E-Mail-Design

Links ein schlechtes Beispiel und rechts ein gutes Beispiel. Was ist hier der 
Unterschied? Links wird verschiedenes angeboten. Es gibt irgendwie 40%, aber 
irgendwie auch 10 prozent oder irgendwie verschiedene Buttons. Möchte man dies, 
möchte man das. Da gibts halt ein bisschen durcheinander und man weiß gar nicht 
wohin schauen. Da geht es doch sehr viel klein geschriebenes und auch die mini 
Struktur der Website wird da abgebildet. Da ist zu viel des Guten auf dieser 
Newsletter Darstellung und deshalb wird die wahrscheinlich nicht so gut funktionieren. 
Recht haben wir, ein besseres Beispiel ist da jetzt mal als Vorlage aufgeführt. Da ist 
schlicht sachlich, wird da schön, mit Harmonie und ruhiger Sprache wird da 
kommuniziert. 
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Nutzung von Bildern
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E-Mail-Marketing 
E-Mail-Design > Bilder

• Verwende dein Firmen-/Markenlogo
• Zeige Produktfotos
• Passe die Bildgrösse an
• Bilder sollen weniger als 25% des E-Mail 

Inhalts umfassen
• Füge Alt- und Title-Texte hinzu
• Teile Nachrichten nicht in Bildern mit

Die besten Verfahren für die Nutzung von Bildern ist auch wichtig, schon nur für den 
Spam-Filter. Wenn du zuviel Bild hast und zu wenig Text im Verhältnis, ist das etwas, 
was verursachen kann, dass dein Mail im Spamfilter hängen bleibt, was du dringend 
natürlich umgehen willst. Verwende einen Firmen oder Markenlogo, zeige auch 
Produktfotos, passe die Bildgröße an. Nicht einfach Originalfoto ins Newsletter 
Template einfügen, sondern wirklich auch im Photoshop die Größe so auf die Größe 
anpassen. Die Bilder sollen weniger als 25 prozent des E-Mail Umfangs umfassen. 
Eben unter anderem wegen dem Spam-Filter. Und für jedes Bild, welches du einfügt, 
sollst du alternativ Text und Titel hinzufügen. Weil viele haben in den 
Privatsphäre-Einstellungen ihres Mailprogramms so eingestellt, dass die Bilder erst 
gar nicht dargestellt werden. Dann wird als Platzhalter vom Bild der Alternativext dort 
stehen und teile Nachrichten nicht in Bilder mit. Das sieht man leider ab und zu ist 
auch ein fieser Trick der Spammer, dass die eben die Nachricht im Bild 
hineinschreiben. Aber das funktioniert nicht gut und ist auch ein Problem für Spam 
Filter. Also wirklich. Das Bild ist das eine und die Nachricht ist dann im Text das 
andere.
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E-Mail-Design > Übungsfragen

“10 Arten, um den organischen Social Media Traffic zu erhöhen” 
Um welche Art der Betreffzeile handelt es sich hier?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) Dringlichkeit
◯ B) Eigeninteresse
◯ C) News
◯ D) Story
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E-Mail-Design > Übungsfragen

Welches sind gesetzlich notwendige Anforderungen an eine 
Marketing-E-Mail?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Ein funktionierender Abmelde-Link
▢ B) Warum man diese E-Mail erhält
▢ C) Postadresse
▢ D) Social Media Buttons
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Kursmodul: E-Mail-Marketing
Kapitel: E-Mail-Kampagne erstellen
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E-Mail-Marketing 
E-Mail-Kampagne erstellen > E-Mail-Kampagne erstellen

1. Identifiziere das Bedürfnis der Empfänger und den Nutzen einer E-Mail

2. Definiere die Kampagne (Ziele, Umgangston, Design, Botschaft, CTA etc.)

3. Verfasse die E-Mail 

4. Speichere die E-Mail als Vorlage ab

5. Richte das E-Mail-Tracking ein

6. Teste deine E-Mail auf verschiedenen Geräten, Browsern und E-Mail-Anbietern

7. Versende deine E-Mail

8. Analysiere deine Resultate

Da gibt es acht Schritte, die du beim Erstellen einer E-Mail Kampagne beachten 
sollst. Zuallererst identifiziere die Bedürfnisse deiner Zielgruppe, also die meisten 
machens halt eben umgekehrt. Die überlegen sich ja was hab ich denn da alles zu 
kommunizieren? Okay, das könnte interessant sein, das möchte ich noch der Welt 
mitteilen. Und das soll um den Globus gehen. Aber nimm mal die andere Sichtweise 
ein, nämlich die des Kunden. Was den interessiert, stelle den Kunden ins Zentrum, in 
den Mittelpunkt. Und dann wirst du schnell erfahren, welche Informationen du in 
deinem Newsletter verschicken möchtest. Dann definierst du die Kampagne dazu 
gehört die Ziele festlegen, den Umgangston definieren, das Design gestalten, die 
Botschaft definieren und die Call to Actions wohl überlegt definieren. Also es sollte 
igentlich pro Newsletter Kampagne nur ein Call to Action geben. Man verfolgt ja ein 
einziges Ziel pro Kampagne. 

Und dann, wenn das alles definiert ist, verfasst du deine Email. Jetzt schreibst du 
deinen Text, fügst die Bilder an den richtigen Ort hinein. Gestaltest das alles gut 
aussieht und wenn du damit fertig bist, speicherst du dein Email als Vorlage ab. Und 
jetzt richtest du das Tracking ein und wendest eines dieser professionellen Mail 
Provider für Newsletter Marketing wie z.B. MailChimp, die unterstützen dieses E-Mail 
Tracking von Anfang an, da brauchst du nichts mehr einzurichten. Und jetzt kommt 
das große Testen. Teste deine Kampagne in einem Test Durchlauf, ob die Mails 
zugestellt werden, ob die Mails ankommen, ob sie richtig dargestellt werden. In den 
verschiedensten Mail Clients sei das jetzt in einem Web Client Online oder auch in 
einem fix installierten Software Client als Tool auf dem Desktop, auf dem Tablet oder 
auf dem Smartphone. Und dann bist du so bereit, versende nun deine Newsletter 



Marketing-Kampagne und wenn du sie jetzt nicht sofort verschicken möchtest, dann 
terminieren sie auf den Tag z.B. den Dienstag um die Uhrzeit z.B. 10 Uhr. Und dann 
kannst du zurücklehnen und dich freuen, wenn das System dann einen Newsletter 
verschickt. Der achte Schritt ist das Messen und Auswerten deiner Kampagne. Du 
analysierst die Zustellbarkeit, die Klickrate, die Spam Meldungen. Wenn sich jemand 
beklagt, er kriege diese Newsletter Mail ohne seine Einwilligung, sind alles so 
Feedbacks, Rückmeldungen, die man über das Newsletter System sammelt und 
auswertet.
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E-Mail-Kampagne erstellen > Zustellbarkeitsfaktoren

1.  Keine eigene Authentifizierung

2.  Single-Opt-in statt Double-Opt-in verwenden

3.   Kostenlose E-Mail-Domain

4.  Unklare oder als Spam markierte Betreffzeilen

5.  Zu viele Bilder im Verhältnis zum Text

6.  URL-Verkürzer

Negative Zustellbarkeitsfaktoren

Nun gibt es einige negative Zustellbarkeitsfaktoren, die es zu verhindern gilt. Erstens 
mal keine eigene Authentifizierung. Das bedeutet, wenn du deinem Newsletter 
System nicht die Bestätigung und Berechtigung gibst, dass sie in deinem Namen über 
deine Domain den Newsletter verschicken dürfen. Ich zeig das mal kurz vor im 
System MailChimp gibt es hier unter Web-Sites den Bereich Domains, das macht 
man nur einmal. Dass man hier die Domain hinterlegt, mit welcher man den 
Newsletter verschicken möchte. Und hier gibt es auch eine Hilfe, wenn du die öffnest, 
erscheint folgende Seite Hier steht nämlich, dass du zwei DNS Einträge erfassen 
sollst. Was ist das? Das ist ein Job für den Webmaster. Das heißt, du kopierst ihm 
diesen Link, schickst du ihm den und dann weiss er, was zu tun ist. Dann wird der 
zwei CNAME Einträge auf der Domain erstellen. Das ist kein großer Aufwand. In einer 
Viertelstunde, maximal halben Stunde hat er das erledigt. Und das sind die beiden 
Werte dieser CNAME Einträge. Und anschließend erhält MailChimp das Recht als 
dich ausgeben darf und in deinem Namen die Mails verschicken darf. 

Single-Opt-in statt Double-Opt-in verwenden, das wäre auch schlecht, weil ihm 
wirklich empfohlen ist. Du kriegst erst die richtig guten gültigen E-Mail Empfänger 
über das Double Opt in Verfahren, über das Single-Opt-in kann es immer sein, dass 
da noch Anmeldungen auf deine Liste gelangen, die nicht dort hinein gehören, die 
vielleicht als Spam Adressen vorgemerkt sind. Und da gibt es ein sogenanntes 
omnivoren System, wenn du von dem schon mal gehört hast. Da arbeiten die großen 
Mail-Provider auf der ganzen Welt zusammen, streuen verschiedene Adressen 
E-Mail-Adressen im Internet umher und die werden dann eingesammelt von den 
Spammern. Und wenn du eine solche Spam Adresse auf deiner Liste besitzt, dann 



wird dein Account gesperrt und du kannst keinen Newsletter mehr verschicken. Ich 
hab das schon erlebt bei Kunden, die haben zu aggressiv Newsletter Adressen 
gesammelt und dann war das Resultat, dass ihr Account blockiert wurde. Die 
kostenlosen E-Mail Domains wie Gmail und Bluewin etc. eignen sich nicht, um einen 
Newsletter zu versenden. Das führt zu Spam. 

Und die Betreffzeile ist ebenfalls sehr wichtig. Ich meine, die Systeme, die sprechen 
jetzt nicht alle Sprachen perfekt, das funktioniert in Englisch am besten, aber es gibt 
halt schon so gewisse Wörter, die anschlagen bei dem Spam-Filter. Und dann 
passiert es eben, dass dein Newsletter beim Versand im Spamfilter hängenbleibt. Das 
wirst du verhindern. Dann hast du ja auch schon gelernt, dass maximal ein Viertel, 
also 25 Prozent des ganzen Platzes auf dem Newsletter Bilder sein sollen. Und 
deshalb steht hier zu viele Bilder im Verhältnis zum Text zu verwenden ist ein 
negativer zustellt Faktor und verwende keine Verkürze. Wenn du Links verwendest, 
die irgendwo auf eine Landingpage zeigen, dann verwende den ganzen Link. Du 
darfst auch diesen Link hinter ein Bild verknüpfen, das man auf das Bild oder den 
Button klicken kann, um auf der Landingpage zu landen. Was du aber nicht machen 
solltest sind diese verschiedenen URL-Verkürzer  zu verwenden. Da kannst du 
nämlich eine URL einfügen, dann muss man hier das Feld wegklicken und sagen 
Jawoll, shorten. Und dann erhälst du nämlich eine kurze URL, welche ungeeignet für 
Newsletter sind. 
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E-Mail-Kampagne erstellen > Herausforderungen bei der Kampagnen-Auslieferung

Soft Bounce
• Temporärer Zustellungsfehler

• Mailbox war voll

• Empfangender Server war 
ausgefallen

• Zu grosse Nachricht

Hard Bounce
• Permanenter Zustellungsfehler

• E-Mail-Adresse ist ungültig oder 
nicht mehr in Gebrauch

• Tippfehler bei der E-Mail-Adresse

• Erneute Versuche werden nicht 
erfolgreich sein

Es gibt zwei verschiedene Bereiche von Unzustellbarkeit. Einer heisst sogenannt Soft 
Bounce und ist nicht so schlimm, weil das ist ein temporärer Fehler, ein Problem, 
welches sich normalerweise von selbst in Anführungszeichen wieder behebt. Dazu 
gehören allgemeine temporäre Zustellung, Fehler, die man vielleicht nicht immer ganz 
klar identifizieren kann oder aber die Mailbox war voll in dem Moment. Dann ist das 
System so schlau und kriegt eine Nachricht, dass die Mailbox voll ist und dann wird 
nochmal in regelmäßigen Abständen versucht das E-Mail nach zu schicken. Weil 
vielleicht ist dann ja demnächst oder bei der nächsten Kampagne diese Mailbox 
aufgeräumt und hat wieder Platz. Empfangende Server war ausgefallen, das kann 
auch mal passieren und dann wird dann beim nächsten Mail versandt. Dieser Server 
wieder erneut kontaktiert und das Mail kann normalerweise dann zugestellt werden 
oder die Nachricht ist zu groß. Und auch dort ist das nicht so tragisch, weil die 
nächste Kampagne wird hoffentlich kleiner sein. Da wirst du den PDF Anhang nicht 
mitschicken, sondern als Link hinein verlinken und dann wird dir das auch nicht mehr 
passieren. 

Die zweite Art der Unzustellbarkeit heisst Hard Bounce und bei einem Hard Bounce, 
da ist Hopfen und Malz verloren. Da wird es auch bei der nächsten Kampagne nicht 
mehr funktionieren. Diese E-Mail-Adresse oder diesen Datensatz kannst du löschen. 
Dem sagt man dann auch permanente Zustellung Messfehler. Hier wird dann wirklich 
auch in Zukunft das Maill nicht mehr zugestellt. Denn vermutlich ist die E-Mail 
E-Mail-Adresse ungültig oder nicht mehr in Gebrauch oder die E-Mail-Adresse ist 
falsch geschrieben. Oder es gibt einen Tippfehler dort drinnen und erneute Versuche 
werden nicht erfolgreich sein. 
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E-Mail-Kampagne erstellen > Herausforderungen bei der Kampagnen-Auslieferung

Warum Personen deine E-Mail als Spam 
markieren:

• Sie sind verwirrt, wer du bist.

• Sie sind unsicher, warum du ihnen 
mailst.

• Sie können den Abmelde-Link nicht 
finden.

Was du nicht möchtest, ist, wenn sich die Leute über deinen Newsletter 
beschwerden. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, das zu einer 
Schutzvorrichtungen, dass man sich beim Newsletter System, welches diesen 
Newsletter verschickt hat, Beschwerden kann. Denn wenn man auf Subscribe klickt, 
dann erscheint ein Fenster. Weshalb wollen Sie sich abmelden? Ich habe mich nicht 
angemeldet oder ich interessiere mich nicht mehr, oder das ist Spam. Und wenn man 
dort drauf klickt auf das ist Spam und das machen ganz viele, dann wird auch der 
Absender dieser Newsletter Kampagne dann bestraft. Der wird möglicherweise 
gesperrt vom System. Gründe, weshalb Personen denken, dass sie Spam erhalten 
und deshalb deine E-Mail Kampagne als Spam markieren. Das könnte sein, weil sie 
einfach nicht wissen, von wem Sie dieses Mail erhalten. Die kennen dich nicht mehr. 
Die haben vergessen, wer du bist oder erkennen dich einfach nicht. Deshalb ist es 
wichtig, dass man auch wirklich im Auftreten bei der E-Mail-Kommunikation sich auch 
erkenntlich zeigt zu erkennen gibt. Oder Sie sind unsicher, warum Sie dieses Mail 
erhalten. Sie denken Ja, ich hab mich doch nie für einen Newsletter angemeldet. 
Deshalb kann es Sinn machen, dass du hin schreibst. Sie erhalten diesen Newsletter, 
meine Sie sich für diesen Newsletter angemeldet haben und dann denken Sie Ja 
okay, das wird wohl so sein. Erinnern Sie sich vielleicht auch. Oder was auch blöde 
ist, wenn Sie den Abmelde-Link nicht finden können, wenn der zu gut versteckt ist 
oder nicht auffindbar ist. Das nervt. Und das finden Leute auch sehr unangenehm und 
geben das dann auch zu spüren, indem sie dich als Spammer kennzeichnen. 
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E-Mail-Marketing 
E-Mail-Kampagne erstellen > Kampagnen-Auslieferungs-Management

Testen und optimieren

• Betreffzeile

• “Von”-Zeile

• Uhrzeit und Wochentag

Vor dem Senden sollst du testen. Also deine Testgruppe normalerweise oder du 
musst dir vorstellen, du hast dir eine Liste und inerhalb von dieser Liste gibt's ein 
Segment mit ein, zwei, drei, fünf oder eine Gruppe von Teilnehmern von Empfängern, 
die bei diesem Test mitmacht, die dir dann auch Feedback gibt, ob das Mail 
einwandfrei zugestellt wurde, ob das Mail auch lesbar ist, die Bilder geladen werden 
und es keine Schreibfehler gibt und alle Links funktionieren. Ja teste und optimiere 
genügend, prüfe die Betreffzeile, ob die gut ankommt, auch die Form Zeile, dass man 
sieht, von wem dieses Mail verschickt wurde. Die Uhrzeit und der Wochentag, ob die 
auch gut gewählt wurden, das macht schon einiges aus.
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E-Mail-Kampagne erstellen > Kampagnen-Auslieferungs-Management

Öffnungsrate

 Klickrate

Konversionen

Trends

Abmeldungen

Unzustellbarkeit

Spam

Und wenn du deine Kampagne dann verschickt hast, misst du die Engagement 
Zahlen. Das heißt, da gibt's im MailCHimp. Das werde ich dir alles noch in einem 
anderen Film zeigen. Die Auswertungen Möglichkeiten, was dich interessiert und 
positiv stimmt, ist die Öffnungsrate. Du hoffst natürlich, dass es eine große 
Öffnungsrate ist und möglichst sehr viele Leute deine Mail geöffnet haben. Die 
meisten öffnen das mal so innert 24 Stunden. Anschließend kommt es selten vor, 
dass jemand noch das Mail öffnet, aber die Kurve steigt sehr steil an und geht dann 
auch relativ steil wieder runter von der Öffnungsrate. Die Klickrate ist noch einen 
Schritt weiter. Wer das Mail geöffnet hat, hat es vielleicht nicht nur angesehen, 
sondern auch noch den Button oder das E-Mail angeklickt. 

Die Conversationsrate ist dann die Produkte, die du verkauft hast, oder die Ziele, die 
du erreicht hast mit deiner Kampagne und Trends, bedeutet, dass du Trends 
erkennst, für was sich die Leute interessieren, welche Links sie anklicken, wo sie 
interagieren. Und da fühlst du den Leuten auf den Zahn und wirst auch wieder 
gescheiter. Was dich dann eher traurig stimmt oder verunsichert oder auch reinlicher 
ein negatives Signal ist, sind die Anzahl Abmeldungen. Wenn sich viele Leute 
abmelden, bedeutet das. Offensichtlich kam der Newsletter nicht so gut an und die 
haben sich wahrscheinlich nicht gefreut, wenn sie sich abmelden oder die 
Unzustellbarkeit, der Soft Bounce oder der Hard Bounce. Wenn die E-Mail-Adresse 
nicht mehr gültig ist oder sonstige Probleme vorgelegen sind, da gilt es auch ein Auge 
drauf zu halten und auch zu erkennen, wo sich die Leute über dich beklagen, um zu 
sagen, dass du ein Spammer bist. Solche Feedbacks, solche Antworten auf die 
Empfänger, Mails, die sind natürlich auch ernst zu nehmen. 
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E-Mail-Kampagne erstellen > Kampagnen-Auslieferungs-Management

Zustellung überwachen

Verfolge deine 
E-Mail-Zustellung, indem du 
dir die Unzustellbarkeitsrate  
und Antwortrate anschaust

Gute Listen-Sauberkeit

Bereinige deine Liste 
regelmässig von ungültigen 

E-Mail-Adressen und 
Nicht-Reagierern

Nach dem Senden: Analysieren & bereinigen

Bei der Überwachung der Zustellung geht es hauptsächlich darum, dass du dir 
ansiehst, wie vielen Leuten das Mail nicht zugestellt werden konnte und was die 
Leute antworten. Ob Sie positiv antworten oder ob Sie dein Mail ignorieren oder ob 
Sie zornig und wütend antworten, das stellst du dann fest, sobald du deinen 
Newsletter Kampagne verschickt hast. Und das zweite ist die Listensauberkeit, die 
Hard Bounce, wenn die E-Mails nicht zugestellt werden, darfst du dann auch 
fortlaufend die E-Mail-Adressen herauslöschen, die du nicht mehr brauchst. Denn es 
bringt nichts, diesen Empfängern, die nicht mehr existieren, eine Mail zuzustellen
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E-Mail-Kampagne erstellen > Übungsfragen

Welche Faktoren beeinflussen die E-Mail-Zustellbarkeit negativ?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Eigene Authentifizierung
▢ B) Double-Opt-In
▢ C) Kostenlose E-Mail-Domain
▢ D) URL-Verkürzer
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E-Mail-Kampagne erstellen > Übungsfragen

Wobei handelt es sich um einen Soft Bounce?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Mailbox war voll
▢ B) E-Mail-Adresse ist ungültig oder nicht mehr in Gebrauch
▢ C) Empfangender Server war ausgefallen
▢ D) Tippfehler bei der E-Mail-Adresse
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Worum handelt es sich bei A/B-Tests?
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Mittels A/B-Tests vergleicht man zwei Versionen einer E-Mail 
miteinander, um zu bestimmen, welche davon 
leistungsstärker ist.

Die beste Möglichkeit heißt A/B Test. Und worum handelt es sich hier? Mittels A/B 
Test vergleicht man zwei Versionen einer E-Mail miteinander, um zu bestimmen, 
welche davon leistungsstärker ist. Wichtig dabei zu wissen ist, dass man nur eine 
Variable ändert. Denn wenn du Variante A und Variante B einer E-Mail Vorlage hast, 
die du gerne verschicken möchtest mit demselben Inhalt, dann solltest du wirklich nur 
eine Sache ändern, z. B. der Call to Action Button einmal rot und einmal grün oder 
der Call to Action Button in Rot, einmal oben und einmal unten darstellen oder das 
Bild austauschen oder die Betreffzeile auswechseln, aber nicht mehrere Sachen 
verändern in der zweiten Variante, denn sonst weißt du nie, ob es jetzt an dem oder 
an diesem gelegen ist, dass das jetzt erfolgreicher war. Und wenn du zwei Sachen 
änderst, könnte es auch sein, dass das eine Element die Erfolgsrate hinauf drückt 
und das andere Element die Erfolgsrate runter drückt. Und dann bist du wieder am 
selben Platz.
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Wie funktionieren A/B-Tests?
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B  

A

20% der 
Abonnenten

20% der 
Abonnenten

1 Stunde 2 Klicks

1 Stunde 25 Klicks 60% der 
Abonnenten

B

Diese Illustration zeigt, wie dieser A/B Test funktioniert. Wir beginnen da beim roten 
Bubble mit den Email Symbolen. Hier haben wir die Newsletter Kampagne und ich 
sag mal als Beispiel Tausend Empfänger und Variante A 20 prozent der Abonnenten 
kriegen jetzt diesen Newsletter Mail und nach einer Stunde wird ausgewertet und die 
Kampagne hat z.B. zwei Klicks gekriegt. Variante B wird ebenfalls an andere 20 
prozent der Abonnenten verschickt und nach einer Stunde wird wieder ausgewertet. 
Und da gab es 25 Klicks. Der Fall ist klar, die Variante B hat gewonnen und war 
erfolgreicher und deshalb kriegen die verbleibenden 60 prozent der Abonnenten noch 
die Variante B zugestellt. 
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Klickrate
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Klickrate

Was ist das? Prozentsatz der Empfänger, welche auf einen oder mehrere Links 
geklickt haben

Wie berechnen? (Gesamte ODER einzelne Klicks / zugestellte E-Mails) * 100

Beispiel (500 Klicks / 10’000 zugestellte E-Mails) x 100 = 5% Klickrate

Zwei Sachen interessieren uns sehr. Einerseits die Klickrate und andererseits der 
Listen Wachstum. Die beiden Sachen schauen wir uns jetzt an. Bei der Klickrate 
handelt es sich um den Prozentsatz der Empfänger, welche auf einen oder mehrere 
Links geklickt haben. Und wie berechnet man das? Die gesamte oder die einzelnen 
Klicks geteilt durch zugestellten E-Mails mal 100. Ein Beispiel 500 Klicks hast du mit 
dieser Kampagne generiert und 10000 E-Mails wurden verschickt. Dann rechnest du 
500 geteilt durch 10000 und das Resultat mal hunderte wäre es in diesem Rechnung. 
Beispiel 5 prozent Klickrate.
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Listen-Wachstum
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Listen-Wachstum

Was ist das? Das Wachstum deiner Abonnentenliste

Wie berechnen? Anzahl neuer Abonnenten pro Woche/Monat

Beispiel 10 neue Abonnenten pro Tag = 70 pro Woche

Der Listen-Wachstum ist ebenfalls etwas sehr Interessantes, auf was wir setzen und 
hoffen, dass das so sich entwickelt. Das ist das Wachstum deiner Abonnenten Liste 
und die wird berechnet, indem die Anzahl neuer Abonnenten pro Woche oder pro 
Monat ausgerechnet werden und festgehalten werden. Wenn das jetzt zehn neue 
Abonnenten pro Tag sind, dann wären das mal sieben = 70 pro Woche. 
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Welche E-Mail-Komponenten können mittels A/B-Tests getestet werden?

Wähle zwei der folgenden Optionen:

▢ A) Blauer vs. grüner CTA-Button
▢ B) Geschäftliche vs. private Postadresse
▢ C) Kurze vs. lange Betreffzeile
▢ D) Wenige vs. viele Empfänger
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Was versteht man im E-Mail-Marketing unter der Klickrate?

Wähle eine der folgenden Optionen:

◯ A) % Empfänger, welche die E-Mail geöffnet haben
◯ B) Wie häufig ein Empfänger die E-Mail geöffnet hat
◯ C) % Empfänger, welche auf einen Link in der E-Mail geklickt haben
◯ D) Wie häufig ein Empfänger auf einen Link in der E-Mail geklickt hat
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