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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

das Weihnachtsfest ist zweifellos eines der wichtigsten Ereignisse des Jahres für Händler. Im Jahres-

verlauf stellt das Weihnachtsgeschäft den umsatzstärksten Zeitraum dar: Je nach Branche werden 

bis zu 30% des Jahresumsatzes erwirtschaftet (Quelle: handelsdaten.de, 2016). Besonders der 

Online handel profitiert vom Weihnachtsgeschäft. Für 2016 werden im deutschen E-Commerce 

 Umsätze in Hohe von 22,73 Milliarden Euro erwartet (Quelle: adobe, 2016). Es lohnt sich also, seine 

Marketingaktivitäten in diesem Zeitraum hochzufahren.

Newsletter sind einer der wichtigsten Kanäle, um die Potenziale des Weihnachtsgeschäftes zu 

 nutzen. Kaum ein anderer Marketingkanal ist derart persönlich und direkt. Mit E-Mails erreicht 

man Empfänger im eigenen Postfach, wo einem ihre volle Aufmerksamkeit zuteilwird. Dabei sind 

Newsletter äußerst effizient. Der ROI ist unvergleichlich hoch – für jeden investierten Euro können 

durchschnittliche Umsätze in Höhe von 38€ erwartet werden (Quelle: DMA, 2015). Nicht zuletzt 

sind Newsletter auch bei den Empfängern beliebt. Über 70% geben an, werbliche Nachrichten von 

 Unternehmen am liebsten per E-Mail zu erhalten (Quelle: Marketing Sherpa, 2015).

Wenn es auf Weihnachten zugeht, sind die meisten Empfänger auf der Suche nach Weihnachts-

geschenken oder besonderen Schnäppchen, bereiten sich auf Weihnachtsfeiern vor oder  möchten 

einen Weihnachtsurlaub buchen. Weil das auch unter Marketern kein Geheimnis ist, herrscht im 

Postfach natürlich hohe Konkurrenz. Deshalb ist eine gute Vorbereitung mit einer genauen Ziel-

setzung und perfekter Umsetzung für erfolgreiches Weihnachts-E-Mail Marketing unersetzlich. Ihr 

Newsletter muss die Empfänger begeistern!

In diesem Whitepaper finden Sie 31 praxiserprobte Profitipps, mit denen sich Ihr Weihnachts- 

Newsletter von der Masse abhebt. Wir begleiten Sie von der Planung über das Design und die 

 Optimierung bis zum Versand Ihrer Kampagne. Als Bonus finden Sie am Ende des Whitepapers 

 9 Ideen für einige Weihnachtskampagnen.

Wir wünschen ein erfolgreiches, profitables Weihnachtsgeschäft!

Ihr Newsletter2Go-Team

https://www.handelsdaten.de/handelsthemen/weihnachten
http://www.adobe-newsroom.de/2016/10/27/xmas/
http://cdn.emailmonday.com/wp-content/uploads/2015/04/National-client-email-2015-DMA.pdf
http://www.marketingsherpa.com/article/case-study/customer-communication-by-channel


1

Strategie und Planung

1. Strategie und Planung

Strategische Ziele festlegen

Jeder Weihnachts-Newsletter sollte ein bestimmtes Ziel verfolgen. Je genauer die Ausrichtung und 

Planung im Voraus erfolgt, desto höher fallen die Erfolgschancen aus. Im Umkehrschluss sind die 

Aussichten bei einem Newsletter, der ohne Plan nur versendet wird, um im Weihnachtsgeschäft mit-

zuspielen, eher gering. Machen Sie sich zunächst bewusst, wer Ihre Empfänger sind und wonach 

sie suchen. Finden Sie heraus, vor welchen Herausforderungen sie in der Vorweihnachtszeit stehen 

und wie Sie ihnen Unterstützung geben können.

Legen Sie anschließend das Ziel fest, das Ihre E-Mail erreichen soll, also beispielsweise Umsatz-

generierung oder die Erhöhung der Website-Besuche. Gestaltung, Empfängerauswahl und 

 Versandzeitpunkt Ihres Newsletters können anschließend genau auf dieses Ziel ausgerichtet 

 werden. 

Vorjahresanalyse

Für die Ausrichtung des diesjährigen E-Mail Marketings geben die Ergebnisse des Vorjahres 

 wichtige Anhaltspunkte. Analysieren Sie die Öffnungsraten, Klickraten und Conversionrates  Ihrer 

vergangenen E-Mails, um mehr über Erfolge und Verbesserungspotenziale zu lernen. Wertvoll 

kann es sein, die Ergebnisse Ihrer E-Mails im zeitlichen Verlauf zu betrachten. Wann  waren Ver-

kaufsschwerpunkte, wann lief das Geschäft schleppend? Haben die Newsletter vielleicht erst 

nach einiger Zeit Reaktionen erreicht? Außerdem sollten Sie betrachten, welche Art von Inhalten 

in der Vergangenheit am erfolg reichsten war und welche Ziele diese erreicht hat. Nicht jedes 

 Mailing entspricht dem perfekten Conversion-Funnel, weshalb teilweise Newsletter mit schlech-

teren Öffnungs raten bessere Conversionrates erzielen.

Pro-Tipp: Indem Sie Ihre Reports in Newsletter2Go clustern, also verschiedene Empfänger-

segmente gesondert  betrachten und vergleichen, können Sie mögliche Unterschiede zwischen 

Ihren Zielgruppen finden. Gab es beispielsweise Unterschiede nach Geschlecht, Alter, Region? 

Das Clustering kann Ihnen helfen, Ihre Empfänger in diesem Jahr noch passender anzusprechen.
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Angebotskalender erstellen

Je nach Datum müssen die Inhalte des Newsletters an die aktuellen Bedürfnisse der Empfänger 

angepasst werden. 

Je besser Datum und Inhalt zusammenpassen, desto größer sind die Erfolgsaussichten. Wenn 

Sie Angebote versenden, sollten diese einen ganz konkreten Mehrwert bieten. Bieten Sie  Ihren 

 Kunden beispielsweise kurz vor Heiligabend kostenlosen Expressversand an, wird dieses  Angebot 

sicherlich dankend angenommen.

Dezember 2016

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

2. Advent

3. AdventNikolaus

Winteranfang Heiligabend

Silvester

1. Weihnachts-
tag/Chanukka

2. Weihnachts-
tag/Stephanstag/

Boxing Day

4. Advent
Bestell-Deadline 
für Weihnachts-

geschenke

Tag des 
Weihnachts-

sterns
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Mailingtypen abwechseln

Gerade in der Weihnachtszeit erhalten Ihre Empfänger wahrscheinlich von vielen Unternehmen 

 ähnliche E-Mails mit vergleichbaren Angeboten. 

Deshalb sollten Sie sowohl die Mailingtypen als auch die Mailinginhalte abwechseln. Wer immer 

 wieder nur Angebotsnewsletter versendet, langweilt seine Empfänger bald – selbst wenn die 

 Angebote eigentlich überzeugend sind.

Pro-Tipp: Neben Angebotsnewslettern können Sie zum Beispiel Produkt-Updates, Guides, 

 Umfragen, Gewinnspiele, Weihnachtsgrüße oder Community-Inhalte versenden. Werden Sie           

 kreativ – was haben Sie mitzuteilen?

Auf bewährte Strategien vertrauen

Was sich bei Ihrem Newsletter bewährt hat, sollten Sie auch in der Weihnachtszeit beibehalten.  Ihre 

Zielgruppe ist die gleiche wie im restlichen Jahresverlauf und lässt sich mit den gleichen  Strategien 

überzeugen.

Stellen Sie Ihr E-Mail Marketing deshalb für Weihnachten nicht komplett auf den Kopf. Das bedeutet 

zum Beispiel, dass beim Newsletter-Design die Wiedererkennbarkeit vorgeht.  Anstatt ein komplett 

neues Design zu erstellen, passen Sie Ihre vorhandenen E-Mails besser an die  Weihnachtszeit an.

Auch bei Angeboten gilt die gleiche Regel. Wenn Ihre Empfänger sonst eher Wert auf sorgfältig 

 kuratierte Produkte legen, sollten sie diese nicht plötzlich mit Ihrem gesamten Produktsortiment 

bombardieren.
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Hilfreiche Informationen anbieten

Nicht nur konkrete Produktangebote helfen dabei, die Umsätze zu steigern und mehr Besucher 

in den Shop zu bringen. Auch mit Informationen, die Ihre Empfänger unterstützen und auf dem 

neuesten Stand halten, können Sie punkten.

Teilen Sie beispielsweise Ihre Versandbedingungen mit und erinnern Sie Ihre Kunden, wann sie 

bestellen müssen, damit alle Geschenke rechtzeitig bis Weihnachten ankommen. Das hilft dabei, 

zu entscheiden, ob sich eine Bestellung in Ihrem Shop lohnt – oft zu Ihren Gunsten.

Auch mit Sortiments-Updates können Sie Ihre Umsätze erhöhen. Informieren Sie Ihre Kunden, 

wenn angesehene und ausverkaufte Produkte wieder verfügbar sind. Der Kunde hat vielleicht 

schon aufgegeben oder das Produkt vergessen. Tun Sie ihm einen Gefallen und rufen Sie es ihm 

wieder in Erinnerung.

Inspiration statt Schlussverkauf

Umsatzsteigerungen kann man auch erreichen, indem man im Newsletter Weihnachtsstimmung 

 verbreitet und die Empfänger auf diese Weise in Kauflaune bringt. 

Erstellen Sie zum Beispiel Geschenklisten und liefern Sie Ihren Empfängern Inspiration für die Suche 

nach Geschenken für ihre Liebsten. Mehr dazu finden Sie am Ende des Whitepapers unter „Inspira-

tion für Weihnachtskampagnen“.

Ein weiterer Weg, um Ihre eigenen Produkte in inspirierende Inhalte zu verpacken, können Tipps für 

Weihnachtsfeiern sein. Senden Sie Ihren Empfängern Deko-Ideen, Rezepte und Zubehörvorschläge.

Mit Vorschlägen für Weihnachtsreisen erreichen Sie sogar Weihnachtsmuffel. Auf diese Weise können 

Sie Fernweh bei ganz verschiedenen Zielgruppen wecken – z.B. mit einer Reise zum Polarkreis, um 

die Heimat des Weihnachtsmanns zu sehen oder in wärmere Gefilde, falls man dem kalten Winter 

entkommen möchte.
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Shopping-Events konzipieren

Mit zeitlichen begrenzten Special-Events wecken Sie das Interesse Ihrer Empfänger und schaffen 

gleichzeitig Exklusivität für Ihr Angebot. Ihre Events können sich sowohl nach bekannten Anläs-

sen (z.B. Black Friday) als auch nach selbstentwickelten Terminen (z.B. Beschenk-dich-selbst-Tag) 

richten. 

Das Event sollten Sie im Voraus per Newsletter ankündigen. Ihre Kunden werden Ihre Weihnachts-

einkäufe danach planen und gespannt auf Ihre Angebote sein. Auf diese Weise können Sie auch 

Online-Kunden in Ihr stationäres Geschäft locken, wenn das Event vor Ort stattfindet. Machen 

Sie bestimmte Angebote nur für Newsletter-Empfänger gültig – diese Exklusivität werden sich 

Ihre Kunden nicht entgehen lassen wollen. Dazu können Sie beispielweise per Newsletter einen 

10%-Gutscheincode für den Einkauf im Offline-Shop versenden.

Spezialangebote für Stammkunden entwickeln

Stammkunden haben bereits eine hohe Bindung zur Ihrer Marke und sind meist umsatzstärker als 

Einmalkunden. Deshalb haben Sie bei ihnen bessere Chancen auf weitere Käufe mit einem verhältnis-

mäßig hohen Wert. Sprechen Sie diese Kunden am besten mit speziellen Angeboten an. Das können 

beispielsweise Extra-Rabatte oder exklusive Events sein. Newsletter eignen sich perfekt, um dafür 

individuelle Codes zu generieren und zu versenden. Achten Sie darauf, dass jeder Code einmalig 

ist und auch nur einmal genutzt werden kann, um die Exklusivität zu gewährleisten.

Shop und Landingpages in die Planung einbeziehen

Gerade im Weihnachtsgeschäft sollte Ihr gesamtes Design wie aus einem Guss wirken. Der Über-

gang zwischen Newsletter und Zielseite muss absolut nahtlos sein. Für die Kunden sind  Orientierung 

und Wiedererkennbarkeit sehr wichtig: Sie wollen sich bei Ihnen gut aufgehoben fühlen und den 

Überblick behalten. Wenn Sie im Newsletter Produkte aus Ihrem Webshop bewerben, sollten diese 

natürlich leicht wieder zufinden sein und zum restlichen Angebot Ihres Shops passen. Wenn Sie im 

Newsletter Kleidung bewerben und die Empfänger im Shop anschließend auf Weihnachtsbäume 

stoßen, sind Absprünge vorprogrammiert.

Was das Design angeht, sollten weihnachtliche Anpassungen natürlich ebenfalls über alle Kanäle 

hinweg umgesetzt werden.
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2. Design und Umsetzung

Passendes Design entwickeln

Das Newsletter-Design sollte im Idealfall so weit wie möglich dem üblichen Corporate Design und 

damit dem Aussehen des Webshops oder der Website entsprechen.

In einem weihnachtlichen Newsletter geht es darum, Weihnachtsstimmung zu verbreiten. Deshalb 

bietet sich natürlich ein Design mit weihnachtlichen Elementen an. Diese sollten aber nicht wahllos 

eingefügt werden. Finden Sie heraus, wozu Ihre Empfänger eine emotionale Verbindung haben 

könnten. Was genau verbinden Ihre Kunden mit Ihnen? Indem Sie genau diese Verbindungen in Ihr 

Design einfließen lassen, können Sie sich optisch von der Masse abheben. 

Liste mit Design-Tabus erstellen

Jede Zielgruppe hat ganz unterschiedliche Vorlieben. Ein Design, das eine Zielgruppe zum 

Schwelgen bringt, schreckt eine andere möglicherweise ab.

Pro-Tipp: Gehen Sie bei der Erstellung Ihres Newsletter-Designs darauf ein, welche Design-

vorlieben Ihre Zielgruppe hat, was sie gerne mag und was sie abschreckt. Alles, was abschreckt, 

landet auf einer No-Go-Liste. 

Im Idealfall sollten auch Klischees ausgeschlossen werden und ein ganz eigenes Design entwickelt 

werden – außer, die Zielgruppe fühlt sich gerade durch typische Weihnachtsklischees ange sprochen. 

Finden Sie also heraus, was Ihre Kunden wirklich mit Weihnachten verbinden.
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Weihnachts-Templates nutzen

Mit HTML-Mails erreicht man deutlich bessere Ergebnisse als mit reinen Textmails, da hier auch 

Bilder, Links und vielfältige Formatierungen genutzt werden können. Wem die Gestaltung zu auf-

wendig ist, der kann auf ein vorgefertigtes E-Mail-Template zurückgreifen. 

Hier können die eigenen Inhalte einfach eingefügt werden, denn das Grundgerüst des News-

letters steht bereits.

Responsive Design ist wie bei jeder Newsletter-Vorlage ein Muss, da mehr als die Hälfte aller 

E-Mails mobil geöffnet werden und sich das Weihnachtsgeschäft immer weiter in Richtung Mobile 

Commerce verschiebt.

 Fertige Newsletter-Templates eignen sich besonders gut zur Gestaltung von Weihnachtsgrüßen.
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Trust-Elemente verwenden

Kein Kunde kauft gerne die „Katze im Sack“. Kundenbewertungen erhöhen das Vertrauen und  machen 

es den Kunden leichter, sich das Produkt aus Ihrem Newsletter vorzustellen und zu beurteilen, ob 

es das richtige für sie ist. 

Neben Produktbewertungen können Sie auch noch weitere Elemente in Ihrem Newsletter  verwenden. 

Mit echten Bewertungen für den schnellen Versand oder guten Service in der stressigen Vor-

weihnachts zeit überzeugen Sie Ihre Empfänger. Zeigen Sie, dass bei Ihnen auch im Weihnachts-

geschäft alles reibungslos, komfortabel und kundenfreundlich abläuft. Mit solchen Vorteilen heben 

Sie sich wirkungsvoll von Ihren Mitbewerbern ab.

 

Willkommenskampagne einrichten

Nicht jede E-Mail muss neu aufgesetzt und manuell zum Versand terminiert werden. Automatisierte 

E-Mails, die anhand des Kundenverhaltens oder fester Ereignisse versendet werden, sind eine sinn-

volle Ergänzung zum Newsletter. 

Auf diese Weise kann man direkt nach jeder Neuanmeldung damit beginnen, die Kundenbeziehung 

aufzubauen. Heißen Sie neue Kunden bzw. Empfänger zunächst in einer neutralen E-Mail willkommen. 

Nach einigen Tagen können Sie ihnen weitere Mailings senden, z.B. mit den beliebtesten Produkten 

aus Ihrem Shop oder mit Tipps für den Start. Natürlich können Sie auch Startangebote versenden, 

um die Empfänger zum ersten Kauf zu motivieren, falls noch nicht geschehen. 

Da die automatisierten Mailings einmal eingerichtet ganz ohne manuellen Aufwand versendet  werden, 

sorgen sie auch während der Feiertage für Kundenkontakt und Umsatzsteigerung. 
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Automatisierte Nachfassmails erstellen

Mit automatisierten E-Mails können Empfänger sowohl spezifisch als auch persönlich ange-

sprochen werden. Sie können also jedem Kunden je nach Situation eine individuelle Nachricht 

senden. Besonders gut geeignet sind automatisierte Mailings, um Nachfassmails umzusetzen.

Pro-Tipp: Ein praktischer Anwendungsfall sind Warenkorb-Reminder. Mit einer automatisierten 

E-Mail können Sie Kunden an zurückgelassene Produkte erinnern. In vielen Fällen konnte der Kauf 

wegen Ablenkungen oder Zeitmangel nicht abgeschlossen werden. Oft wird der Warenkorb außer-

dem als eine Art Wunschzettel benutzt. Mit einem Warenkorb-Reminder tun Sie also vielen Kunden 

einen Gefallen.

Außerdem lassen sich mit automatisierten E-Mails inaktive Empfänger zurückgewinnen. Dies ist 

deutlich günstiger, als neue Empfänger zu generieren. Richten Sie eine E-Mail ein, die nach einer 

bestimmten Zeit (x Tage, Wochen oder Monate – je nach Produktlebenszyklus) der Inaktivität in 

Ihrem Shop versendet wird. 

E-Mails personalisieren

Personalisierte E-Mails erreichen nachweisbar bessere Ergebnisse mit höheren Öffnungs- und 

Klickraten. Schneiden Sie die Inhalte Ihres Weihnachtsnewsletters also auf die Empfänger zu. Die 

 Personalisierung kann von der persönlichen Ansprache mit Namen über ortsspezifische Angebote bis 

zu personalisierten Produkten gehen. Umsetzen lassen sich personalisierte Inhalte ganz einfach per 

Platzhalter. Sie geben die Bedingungen für die Personalisierung und die gewünschten Werte an. Beim 

Versand werden automatisch die richtigen Daten für jeden Empfänger in den Newsletter eingefügt.

Pro-Tipp: Mit personalisierten Bausteinen können Sie innerhalb eines Newsletters gleich 

 mehrere Zielgruppen spezifisch ansprechen. Senden Sie zum Beispiel einen Newsletter mit zwei 

 verschiedenen Teaserbildern – einen mit Damenschuhen, einen mit Herrenschuhen. Den jeweils 

gewählten Empfängern, also in diesem Fall Frauen oder Männern, wird nur der passende Baustein 

angezeigt. Auf diese Weise muss nur noch ein Newsletter vorbereitet und versendet werden, was 

das E-Mail Marketing erheblich erleichtert.
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Individuelle Produkte empfehlen

Nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden Daten, um Ihren Kunden relevantere Produkte 

zu senden. Diese Daten können zum Beispiel auf Verhaltensdaten Ihres Online-Shops basieren 

oder sich an der Kaufhistorie des Kunden orientieren. Individuelle Produktempfehlungen sorgen 

für deutlich höhere Conversionrates. Branchengrößen wie Amazon versenden solche E-Mails 

bereits im großen Stil.

Pro-Tipp: Setzen Sie Produktempfehlungs-Mails automatisiert über eine Recommendation  Engine 

um. Sie legen fest, welche Kriterien für die Produktauswahl gelten sollen. Das können zum Beispiel 

die zuletzt angesehen Produkte, die beliebtesten Produkte aus dem Shop oder Produkte, die  andere 

Kunden gekauft haben, sein. Die Recommendation Engine fügt die passenden Produkte für jeden 

Empfänger automatisch ein.
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3. Testen und Optimierung

Per A/B-Test die richtige Kombination finden

Testen Sie vor dem Versand mehrere Varianten Ihres Newsletters gegeneinander, um die best-

möglichen Ergebnisse zu erreichen. Bei Newslettern bieten sich zum Testen folgende Elemente an:

 Betreff und Absendername zur Optimierung der Öffnungsrate

 Bilder und CTAs zur Optimierung der Klick- und Conversionrate

Finden Sie heraus, wovon sich Ihre Empfänger angesprochen fühlen. Testen Sie Betreffzeilen mit 

unterschiedlicher Länge, mit oder ohne Personalisierung, einen allgemeinen oder persönlichen Ab-

sender, unterschiedliche CTAs und verschiedene Produkte. Am Ende zeigt sich, welche  Kombination 

von Betreff, Absender und Inhalte die beste Performance erreicht. Diese Variante geht als Sieger 

aus dem Test hervor und wird an alle gewählten Empfänger versendet.

Ungewöhnliche Betreffzeilen testen

Üblicherweise performen Betreffzeilen mit einer Länge von 50 bis 60 Zeichen am besten. Es kann 

sich jedoch lohnen, mit ungewöhnlich kurzen oder langen Betreffzeilen zu experimentieren. A/B-

Tests bieten Ihnen den richtigen Kontext, um herauszufinden, ob ein kürzerer oder längerer Betreff 

bessere Öffnungsraten erreicht. Außerdem können Sie Betreffzeilen testen, die untypisch für Ihr 

Produkt oder Ihre Branche sind. Versuchen Sie, die Aufmerksamkeit der Empfänger einzufangen 

und ungewöhnliche  Assoziationen zu schaffen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie Unicode-Symbole im Betreff. Für Weihnachten passend können zum 

Beispiel Schneeflocken, Sterne, Tannenbäume oder Geschenke sein. Einige Symbole werden von 

manchen E-Mail-Clients sogar als bunte Bildchen dargestellt, was besonders viel Aufmerksamkeit 

erregt. Verwenden Sie die Symbole aber nicht nur, um aufzufallen – sie müssen relevant für den 

Newsletter sein und zum Absender passen.

Unicode-Symbole zum Kopieren:  ❄ ★ 🌟 🌠 🌲 🎄 🎅 📦 🎁 👼 🕯 😇
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E-Mails für mobile Endgeräte optimieren

Mehr als 50% aller E-Mails werden heute auf mobilen Endgeräten geöffnet. Deshalb sollte  unbedingt 

ein Responsive Newsletter Design verwendet werden, das sich automatisch an das jeweilige End-

gerät anpasst. 

Nicht mobiloptimierte E-Mails sind auf Smartphones möglicherweise gar nicht nutzbar, wodurch 

 Ihnen Umsätze entgehen. Auf jeden Fall führen sie aber zu geringeren Klickraten, Absprüngen und 

Verärgerung.

Pro-Tipp: Achten Sie beim Responsive Design nicht nur auf die Lesbarkeit, sondern auch auf die 

mobile Usability. Buttons und Links müssen mit dem Finger leicht klickbar sein. Die Position der Klick-

elemente sollte an die Bedienung mit dem Daumen angepasst werden. Das Layout sollte  mobil ein-

spaltig sein, die Schrift generell größer. Viele Designprinzipien kommen auch der Desktop- Ansicht 

zugute, zum Beispiel die Verwendung von ausreichend Whitespace.

Schuhparade.de

25%
WINTER SALE!

Skischuhe                 Schlittschuhe          Snowboard Boots                Stiefel

25% rabattierte Angebote - nur noch diese Woche

Skischuh Viron

nur 79,00€  
statt 89,00 € 

Skischuh Cruise

nur 119,00€  
statt 128,95 € 

Skischuh Edge

nur 129,00€  
statt 139,00 € 

Jetztk aufen Jetztk aufenJetztk aufen

Schuhparade.de

25%
WINTER SALE!

Skischuhe                           Schlittschuhe        
Snowboard Boots             Stiefel        

Skischuh Viron
nur 79,00€  statt 89,00 € 

Jetzt kaufe n
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Jeden Newsletter vor dem Versand testen

Damit keine Fehler passieren, sollte der Newsletter auf Herz und Nieren geprüft werden. Dafür 

gibt es verschiedene Tests:

Die Darstellung kann in einem Client-Testing überprüft werden. Dabei wird eine Vorschau für 

mehrere E-Mail-Clients angezeigt, wobei sowohl Desktop- als auch Mobile-Clients berück sichtigt 

 werden. Da jeder E-Mail-Client seine Eigenheiten bei der Darstellung von E-Mails hat, ist ein 

 solcher Test empfehlenswert.

Für die Zustellbarkeit kann ein Spam-Test genutzt werden. Mit einer professionellen Newsletter 

Software sind zwar bereits hohe Zustellraten gewährleistet, da Versand-Whitelisting inbegriffen 

ist. Trotzdem sollte man sich bei seinen E-Mails nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und  gängige 

Spam-Kriterien vermeiden. Um zu prüfen, ob der Newsletter Spam-Indizien enthält, können Sie 

einen Spam-Test auf Grundlage verbreiteter Spam-Filter durchführen.

Auch die Links des Newsletters sollten überprüft werden. Fehlende oder fehlerhafte Links sind 

besonders ärgerlich, denn sie verhindern Klicks zur Zielseite und Conversions. 

Prüfen Sie immer auch die Darstellung Ihres Newsletters, wenn keine Bilder geladen werden. 

Dabei sollten alt-Texte hinterlegt werden, die dafür sorgen, dass man den Inhalt des Newsletters 

auch ohne Bilder versteht.

Damit bei Ihrem Newsletter wirklich alles gut geht, haben wir eine umfassende Checkliste erstellt. 

Wenn Sie alle Punkte abhaken können, können Sie Ihren Newsletter unbesorgt abschicken.

          Checkliste ansehen

https://www.newsletter2go.de/blog/e-mail-marketing-checkliste-infografik/
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Reports segmentieren

Jeder Test und jeder Newsletter sollten ausgewertet werden, um Optimierungspotenziale aufzu-

decken. Dazu gehört zunächst eine Analyse der wichtigsten Kennzahlen wie Öffnungsrate, Klick-

rate, Conversionrate und Abmelderate. Vergleichswerte für Ihre Branche finden Sie in unserer 

Studie: Öffnungs- und Klickraten 2016.

Detaillierte Pro-Reports können eine noch bessere Einschätzung des Newsletter-Erfolgs liefern. 

Dazu zählen zum Beispiel Clickmaps, die zeigen, welche Links in welcher Position wie häufig 

 angeklickt wurden. Geolocating zeigt, an welchen Orten die Öffnungen und Klicks des  Newsletters 

stattgefunden haben.

Nützlich kann es sein, die Performance zwischen unterschiedlichen Gruppen zu vergleichen. Dazu 

können Sie zum Beispiel die Reports nach Geschlecht, Alter, Produktvorlieben oder Shop-Aktivität 

der Empfänger segmentieren und gegenüberstellen. Auf diese Weise finden Sie auch verborgene 

Umsatzpotenziale und können umsatzstarke Kunden noch besser ansprechen.

https://www.newsletter2go.de/blog/klickraten-oeffnungsraten-2016-email-marketing/
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4. Targeting und Versand

Empfänger segmentieren und zielgruppengenau ansprechen

Das sogenannte Gießkannenprinzip ist im E-Mail Marketing absolut überholt. Eine einzige E-Mail 

für alle Empfänger hat sehr geringe Erfolgschancen, denn jeder Empfänger hat unterschiedliche 

Interessen, Vorlieben und Bedürfnisse. Daher sollte man die Empfänger in spezifische Segmente 

einteilen. Dies erleichtert es enorm, den Empfängern relevante Inhalte zu senden.

Welche Segmente sinnvoll sind, unterscheidet sich bei jedem Versender. Üblich sind  Segmentierungen 

nach Geschlecht, Alter, Wohnort, Umsatz oder Aktivität. Im Prinzip kann aber jedes  verfügbare 

Empfänger merkmal genutzt werden. Bilden Sie einfach eine Gruppe aus allen Empfängern, die 

das jeweilige Merkmal erfüllen. Auch fortgeschrittene Segmentierungen sind möglich, zum Beispiel 

nach dem Kaufverhalten (Aktualität, Frequenz, Kaufwert) oder nach Verhaltensmustern (Potenzial, 

Loyalität, Risikobereitschaft). 

Segmente mit aktiven und inaktiven Empfängern erstellen

Besonders lohnenswert kann es sein, die Empfänger nach ihrer Aktivität zu segmentieren. Bei 

aktiven Empfängern haben Sie generell bessere Erfolgschancen, weil ein höheres Interesse an 

Ihren Inhalten und Produkten besteht.

Inaktive Empfänger können Sie mit einer speziellen Reaktivierungskampagne zurück gewinnen. 

Diese Kampagne sollte sich vom üblichen Newsletter abheben. Tipps zur Umsetzung  einer 

 Reaktivierungskampagne finden Sie in diesem Beitrag: Warum es sich lohnt, vorhandene 

E-Mail-Empfänger zu reaktivieren

Die Segmentierung können Sie nach der letzten Aktivität der Empfänger vornehmen. Das 

 können beispielsweise die Öffnungen und Klicks eines bestimmten Newsletters sein. Wenn Sie 

die Klickrate als Messwert nehmen, fällt Ihre Gruppe zwar kleiner aus, ist dafür aber genauer. 

 Öffnungen können nur gemessen werden, wenn Bilder im Newsletter geladen werden, weshalb 

 Newsletter-Öffnungen immer nur ein Orientierungswert sind. Klicks werden hingegen konkret 

gemessen und sind deshalb zuverlässiger.

https://www.newsletter2go.de/blog/e-mail-empfaenger-reaktivieren/
https://www.newsletter2go.de/blog/e-mail-empfaenger-reaktivieren/
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Nach Kultur segmentieren

Weihnachten wird zwar weltweit von schätzungsweise 2 Milliarden Menschen gefeiert, ist aber bei 

weitem nicht der einzige Festtag im Dezember. Auch andere Feste wie Chanukka oder Jul werden 

in einem ähnlichen Zeitraum gefeiert. Wenn Sie weltweit Newsletter versenden, kann es sich durch-

aus lohnen, auch auf diese einzugehen. 

Um Empfänger derart spezifisch anzusprechen, sind  natürlich die entsprechenden Daten not wendig. 

Am besten lassen Sie die Empfänger selbst entscheiden,  welchen Fest-Newsletter sie erhalten 

 möchten. Dafür können Sie schon bei der Newsletter- Anmeldung nach den Präferenzen fragen. 

 Werden keine Präferenzen angeben, können Sie einen allgemeinen  „Festtags“-Newsletter  versenden.

Nach Ort segmentieren

Auch eine Segmentierung nach Ort kann dabei helfen, relevantere Newsletter zu versenden. 

 Einerseits unterscheiden sich Weihnachtsbräuche und Feiertage je nach Ort. Während in  manchen 

Gegenden Deutschlands zum Beispiel der Dreikönigstag ein Feiertag ist, können Empfänger aus 

anderen Gegenden möglicherweise gar nichts damit anfangen. Auch in einem größeren Maß-

stab sollten regionale Unterschiede beachtet werden. In den USA laufen die Weihnachtstage 

beispielsweise ganz anders ab als in Deutschland. Eine gute Übersicht über weltweite Anlässe 

für Newsletter bietet unser Whitepaper mit Tipps für die Kampagnenplanung.

Andererseits sind je nach Region auch unterschiedliche Saisonprodukte relevant. Auf der Süd-

halbkugel findet das Weihnachtsfest im Hochsommer statt. Mit typischen Winterprodukten stößt 

man hier also auf Unverständnis oder sogar Verärgerung.

https://www.newsletter2go.de/whitepaper/kampagnen-jahresplan/
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Regelmäßig versenden, um Bounces zu begrenzen

Die Bouncerate beschreibt den Anteil der E-Mails, die nicht zugestellt werden konnten. Dies passiert 

beispielsweise, wenn das Postfach eines Empfängers voll ist oder die E-Mail-Adresse nicht mehr 

existiert.

Wer ausschließlich an Weihnachten Newsletter versendet, muss mit einer hohen Bouncerate rechnen. 

Im Laufe des Jahres sammeln sich viele Adressen in der Empfängerliste an, die nicht mehr erreich-

bar sind. E-Mail-Accounts werden geschlossen, ganze Anbieter beenden ihr Angebot oder Nutzer 

 melden sich einfach nicht mehr an. 

Deshalb sollte man im besten Fall auch im Jahresverlauf Newsletter versenden, damit die Liste immer 

aktuell bleibt. Das führt zu einer konsistenten, niedrigen Bouncerate anstatt einem großen Batzen 

Bounces auf einmal. Eine niedrige Bouncerate ist sehr erstrebenswert, weil sie sich positiv auf die 

IP-Reputation auswirkt und dadurch für bessere Zustellraten sorgt. 

Adressbücher nutzen, um den Überblick zu behalten

In den Adressbüchern von Newsletter2Go können Sie verschiedene Empfängerlisten komplett 

un abhängig voneinander verwalten. Diese Funktion ist besonders wertvoll, wenn Sie  mehrere 

 Kundengruppen oder Onlineshops verwalten. Jedes Adressbuch enthält immer die aktuellen 

 Empfänger: Anmeldungen, Abmeldungen und Bounces werden für jedes Adressbuch separat ver-

waltet und automatisch aktualisiert. Ihre Listen können also nicht durcheinanderkommen, jeder 

 Empfänger bekommt immer genau den richtigen Newsletter.

Pro-Tipp: Behalten Sie den Überblick über Ihre gesamte Datenbank, indem Sie alle Adressen in 

einem verborgenen Adressbuch bei Newsletter2Go sammeln. Dies ist für die Empfänger bei der 

Anmeldung nicht sichtbar. Einen Newsletter dürfen Sie an dieses Adressbuch allerdings nicht ver-

senden, da sich die Empfänger nicht explizit dafür angemeldet haben.
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Verschiedene Versandzeitpunkte testen

Welcher Versandzeitpunkt der Richtige für Ihren Newsletter ist, wird von vielen verschiedenen 

Faktoren beeinflusst. Dazu gehören unter anderem die Zielgruppe, ihre Gewohnheiten und der 

Tagesablauf, die Inhalte des Newsletters und das Ziel sowie die Aktivitäten Ihrer Wettbewerber.

Verlässliche allgemeine Ratschläge für den Versandzeitpunkt sind daher schwer zu geben. Im 

Privatkundengeschäft spielt sich ein Großteil des Onlinehandels zur Prime Time zwischen 19 und 

22 Uhr ab, am Wochenende wird besonders viel bestellt. Daran können Sie sich orientieren, denn 

am besten erreichen Sie Ihre Kunden per E-Mail, wenn diese ohnehin online sind.

Es kann sich lohnen, den Versandzeitpunkt zu variieren. Experimentieren Sie beispielsweise 

 einmal mit sehr beliebten Versandzeiten und mit einem antizyklischen Versand, um von der 

 geringeren Konkurrenz im Postfach zu profitieren.

Gewhitelistete Versandserver nutzen

Keinesfalls sollten Sie für den Versand Ihres Weihnachtsnewsletters oder Ihrer Festtagsgrüße 

Ihr eigenes E-Mail-Programm benutzen. Die gängigen E-Mail-Programme sind nicht auf den 

 Versand an große Verteiler ausgelegt. Das hat gleich mehrere Nachteile. Einerseits ist der  Versand 

 kompliziert, weil Adressen umständlich per Hand eingetragen werden müssen. Andererseits 

 landet der größte Teil Ihrer E-Mails höchstwahrscheinlich im Spam-Filter. Das heißt, er kommt gar 

nicht erst bei Ihren Empfängern an. 

Eine professionelle Newsletter Software nutzt hingegen spezielle Newsletter-Versandserver. 

Diese Server sind bei den E-Mail-Anbietern gewhitelistet, also als vertrauenswürdig eingetragen. 

Beim Versand über solche Server können Sie mit Zustellraten über 99% rechnen. Außerdem läuft 

der Versand deutlich schneller ab, sodass alle Empfänger den Newsletter gleichzeitig erhalten.
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1. Gutscheinaktion

Gutscheinaktionen für Weihnachten sind bewährt und sowohl bei Unternehmen als auch Kunden 

beliebt. Bieten Sie Ihren Kunden reduzierte Produkte, Angebote für ganze Produktkategorien oder 

zeitlich begrenzte allgemeine Gutscheincodes an. Mit Nachfass-Mailings können Sie kurz vor  Ablauf 

an die Aktion erinnern. Wichtig ist aber, dass Sie Gutscheinaktionen nicht inflationär einsetzen. 

Sonst erwarten die Kunden in Zukunft immer Gutscheine. Versenden Sie besser weniger, dafür gut 

platzierte Gutscheine.

2. Jede 10. Bestellung verschenken

Eine solche Kampagne stellt eine ungewöhnliche Alternative zu Gutscheinaktionen dar. Sie 

 können als Gewinn sowohl den Bestellwert vergüten als auch einen Einkaufsgutschein in Höhe 

der Bestellung verschenken. Es ist mit einer hohen Beteiligung zu rechnen, wodurch sich die An-

zahl der Bestellungen für den Zeitraum der Aktion erhöht.

3. Adventsmailing

Die Adventssonntage sind ein guter Anlass für weihnachtliche Mailings. Besonders bei Privatkunden 

zählen sie zu den stärksten Weihnachtsshopping-Tagen, wovon Online-Händler profitieren. Senden 

Sie Ihren Empfängern spezielle Produkte, Sonderrabatte oder starten Sie eine eigene Rabattaktion. 

Der Aufwand dürfte aufgrund des vordefinierten Timings überschaubar sein.
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4. Adventskalender-Kampagne

Adventskalender erfreuen sich großer Beliebtheit. Es gibt jeden Tag eine neue Überraschung, was 

bei den Empfängern für eine bessere Kundenbindung, Neugierde und Vorfreude sorgt. Sie können 

beispielsweise tägliche Gewinnspiele veranstalten oder Produktangebote versenden, die jeweils 

nur 24 Stunden lang gültig sind. Da bei täglichen E-Mails das Abmelderisiko steigt, sollten Sie 

überlegen, Ihren Adventskalender nur an ein besonders loyales Kundensegment zu versenden.

5. Adventskalender rückwärts

Diese Kampagne ist eine Alternative zum Adventskalender, die aber durch ihre Außer-

gewöhnlichkeit mehr auffällt. Sie ist ähnlich wie ein Adventskalender aufgebaut. Der Kalender 

startet allerdings mit 24 Angeboten, von denen täglich eines beendet wird. Darüber informieren 

Sie kurze Zeit vor Ablauf per E-Mail. Die Kunden profitieren dabei von einer größeren Produkt-

auswahl. Sie ziehen einen Vorteil daraus, dass Ihre Kunden sich kein Angebot entgehen lassen 

wollen und erreichen mehr Umsatz.

6. Nikolaus- und Weihnachtsmailing

Diese Klassiker eignen sich vor allem dann, wenn Sie Ihren Empfängern nur wenige E-Mails senden 

möchten. Sie stellen die beiden wichtigsten Anlässe in der Weihnachtszeit dar.

Sie können sowohl Weihnachtsgrüße als auch Produktangebote, Aktionen oder Rabatte versenden. 

Achten Sie besonders bei Grußmailings auf eine passende, funktionierende Personalisierung – hier 

zählt der persönliche Eindruck.
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7. Spendenaktion

Bieten Sie Empfängern, die nichts Materielles schenken möchten oder auf der Suche nach etwas 

Besonderem sind, eine Alternative. Hierfür können Sie eine Spendenaktion in Partnerschaft mit 

einer bekannten Hilfsorganisation starten. Sie können beispielsweise einen Anteil der eigenen 

Weihnachtseinnahmen spenden sowie Spendengutscheine und Patenschaften als Weihnachts-

geschenke anbieten. Kommunizieren Sie ein Spendenziel und versenden Sie Updates über den 

Stand der Spenden, um Ihre Umsätze zu steigern.

8. Geschenkliste

Unterstützen Sie Ihre Empfänger dabei, Geschenke für ihre Lieben zu finden. Dafür können Sie 

Geschenklisten an spezifische Segmente versenden oder mehrere Listen in einer E-Mail anbieten. 

Am besten verlinken Sie, falls möglich, direkt zu den passenden Kategorieseiten in Ihrem Shop. 

Es bieten sich Geschenklisten für Personen (Oma, Opa, Mama, Papa, Bruder, Schwester, Freund, 

Freundin…) und bestimmte Herausforderungen (für Leute, die schon alles haben) an.

9. Weihnachtsmuffel

Nicht jeder feiert gern Weihnachten oder genießt den Trubel der Vorweihnachtszeit. Sprechen Sie 

Ihre Empfänger auf kreative und ungewöhnliche Art an, indem Sie einen Newsletter entgegengesetzt 

des Weihnachtsrummels versenden. Schon zu Beginn der Weihnachtszeit können Sie die Empfänger 

selbst entscheiden lassen, ob sie lieber Weihnachtsaktionen oder einen Anti-Weihnachtsnewsletter 

erhalten möchten. Damit sollte Ihnen Aufmerksamkeit garantiert sein!



Wir machen
Empfänger glücklich.

www.newsletter2go.de


