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Editorial 
 

 

Das neue Jahr steht kurz vor der Tür und die Planung ist im vollen Gange: Marketing-Aktionen, Kampagnen, Messe-Besuche und interne Ziele stehen                                           

nun im Fokus. Damit Sie etwas ruhiger und dennoch erfolgreich ins neue Jahr starten können, haben wir Ihnen einen E-Mail-Marketing-Kampagnenplan                                       

für das Jahr 2018 zusammengestellt. Hier finden Sie alle wichtigen Ereignisse und Feiertage des kommenden Jahres inklusive toller Kampagnenideen. 

Zusätzlich können Sie unseren Kalender abonnieren (ICS), sodass Sie immer pünktlich vor jeder Kampagne erinnert werden.  

 

Kurze Anleitung zur Kalender-Integration: 

 

1. Laden Sie die ICS-Datei herunter und speichern Sie sie. 

2. Verwenden Sie den Google-Kalender, so können Sie den Kampagnenplan ganz einfach in Ihren Kalender importieren, indem Sie am rechten                                     

oberen Rand Ihres Kalenders auf Einstellungen klicken, dann den zweiten Reiter von links auswählen (Kalender) und dann auf ‘Kalender                                     

importieren’ klicken. Laden Sie nun die ICS-Datei hoch und klicken Sie auf importieren. 

3. Wenn Sie Outlook verwenden, können Sie den Kalender ganz einfach importieren. Melden Sie sich bei Outlook an, klicken Sie auf das                                         

App-Startfeld und dann auf “Kalender”. Wählen Sie dann in der Navigationsleiste von Outlook-Kalender “Kalender hinzufügen” und wählen Sie                                   

als Quelle “Datei” aus. Wählen Sie die gespeicherte ICS-Datei. Klicken Sie dann auf speichern. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erfolgreiches Jahr 2018, 

Ihre Sarah Weingarten 
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Kampagne 1/24: Neujahr  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 11.12 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen, Auswählen von 

Angeboten und Produkten 

➜ 01.01 - Versenden der Mailings 

  Neues Jahr, neue Kampagnen! Der Jahresbeginn ist der perfekte Zeitpunkt für ein erstes 
Mailing an Ihre Empfänger. Eine Neujahrskampagne kann aus einem oder mehreren 
Mailings bestehen. Eine vorzeitige Planung ist dabei das A und O.  

Beispiel für B2B: 
Für B2B bieten sich zu Beginn des Jahres Mailings an, die einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr geben und gleichzeitig auch auf die Pläne und Ziele für das neue 
Jahr eingehen. Senden Sie Ihren Kunden und Partnern beispielsweise ein Mailing, i
dem Sie alle Messe-Termine für das neue Jahr auflisten. Als kleines Goodie können
Sie auch Eintrittskarten für eine besondere Messe verlosen. 

Beispiel für B2C: 
Zu Beginn des Jahres haben viele Menschen eine Menge Vorsätze: Sport, neue 
Hobbies, gesunde Ernährung, mehr Zeit mit der Familie. Setzen Sie an diesen 
Vorsätzen an. Bieten Sie Ihren Empfängern jene Produkte oder Leistungen aus dem
Sortiment, die diese Neujahrsvorsätze bedienen. Soetwas kann beispielsweise ein 
rabattiertes Wellness-Wochenende sein oder günstige Noten- oder Nähbücher. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Das erwartet Sie dieses Jahr 
● Budgetplan-Vorlage für das 

kommende Jahr! 
● Kampagnenplan für das neue Jahr - 

exklusiv für Sie! 

● Neujahrsgewinnspiel: Jetzt 
teilnehmen! 

● Neujahrswünsche für Sie! 
● Besonderer Rabatt für die erste 

Bestellung des Jahres 
● Neujahrsvorsätze 
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Kampagne 2/24: Heilige drei Könige  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 18.12 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen und Angeboten 

➜ 06.01 - Versenden der Mailings 

  Die heiligen drei Könige beenden am 6. Januar eines jeden Jahres die Weihnachtszeit. Die 
Dekorationen werden abgenommen, das neue Jahr startet nun. In Spanien bekommen die 
Kinder sogar die Geschenke am 6. Januar. Eine gute Möglichkeit, ein Mailing zum 
Weihnachtsende an die Empfänger zu senden. 

Beispiel für B2B: 

Ein B2B-Mailing für die heiligen drei Könige kann beispielsweise ein auf den 
Feiertag bezogenes Workshop-Angebot für Ihre Kunden sein: “Königliches E-Mail 
Marketing: Buchen Sie noch heute Plätze in unserem Workshop und Sie bekommen
drei für den Preis von zwei!” 

Beispiel für B2C: 

Der 6. Januar ist in Spanien nicht nur das Ende der Weihnachtszeit, sondern auch 
der Höhepunkt. Bieten Sie Ihren Kunden besondere Aktionen zum Thema Spanien 
an, wie beispielsweise eine spanische Woche oder Tipps für den nächsten 
Spanien-Urlaub. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Workshops 2018: Jetzt anmelden 
● Wir bauen um! 
● Nach dem Urlaub: Neue 

Öffnungszeiten unseres Büros 
● Unser neues Preismodell 

● Post-Weihnachtszeit-Rabatte 
● Weihnachten in Spanien: Rezepte 

für spanische Leckereien 
● Ab nach Spanien mit unseren Tipps 
● Geschenketauschtag! Jetzt 

mitmachen 
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Kampagne 3/24: Superbowl Sunday    

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 15.01. - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 29.01. Countdown starten 

➜ 04.02 - Versenden der Mailings 

 

 

  Superbowl ist eine tolle Möglichkeit, kreative Newsletter-Kampagnen zu entwerfen. Das 
Finale der American-Profi-Football-Liga findet meist am ersten Sonntag im Februar statt und 
ist eines der weltgrößten Einzelsportereignisse.  

Beispiel für B2B: 
Superbowl Sunday ist vor allem in den Staaten beliebt. Aber auch hier in 
Deutschland gewinnt er mehr und mehr an Bedeutung. Erstellen Sie beispielsweise
eine Newsletter-Kampagne, mit der Sie Ihre Partner und Kunden zu einem 
BBQ-Event in Ihr Büro einladen.  

Beispiel für B2C: 
Superbowl wird in den USA mit sehr viel Essen zelebriert. Starten Sie eine Woche 
vor dem großen Finale einen Countdown und bieten Sie an jedem Tag ein anderes 
Produkt im Angebot, das zum Superbowl passt. Dies kann beispielsweise Bier sein 
oder auch elektronische Geräte für den idealen Spielgenuss in hochauflösender 
Qualität. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Public Viewing im Büro 
● Superbowl Sunday Barbecue 

Einladung 
 

● Sonderpreis auf Bier und Snacks 
● TV-Rabatte 
● Superbowl Sunday Public Viewing 

mit Buffet 
● Reisen nach Amerika im 

Sonderpreis 
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Kampagne 4/24: Olympische Winterspiele  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 22.01 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 09.02 - Versenden der Mailings 

  Alle vier Jahre finden die olympischen Winterspiele statt. In diesem Jahr in Pyeongchang in 
Südkorea. Vom 9. bis zum 25. Februar werden Nationen aus aller Welt gegeneinander 
antreten. Ein perfektes Event, um seinen Lesern einige besondere Angebote zu 
unterbreiten und passende Newsletter-Kampagnen zu kreieren.  

Beispiel für B2B: 
Nutzen Sie die Chance des Sportes und bieten Sie besondere olympische 
Teambuildingmaßnahmen für Ihre Kunden an. Das können einerseits Events sein, 
andererseits Vorträge oder Ideen für das Büro zum Nachmachen. 

Beispiel für B2C: 
Olympia bietet auch für den Bereich B2C tolle Aktionsmöglichkeiten. Für 
Reiseunternehmen beispielsweise bieten sich die koreanischen Wochen an. 
Machen Sie Angebote für Reisen nach Südkorea, versenden Sie Tipps und Rezepte
sowie Reiseberichte.  

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Verlosung von Tickets für Olympia 
● Teambuilding: Olympische 

Winterspiele für Ihr Team 
● Einladung zum gemeinsamen 

Olympia-Abend 

● Für jede Medaille 10% Rabatt 
● Tippspiel der Medaillen-Plätze  
● Tipps für Reisen nach Südkorea 
● Koreanische Wochen: Besondere 

Produkte aus Korea 
● Traditionen und Nice2Knows aus 

Südkorea 
● Der Olympia-Ticker 
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Kampagne 5/24: Valentinstag  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 15.01. - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 01.02. bis 14.02. - Versenden der 

Mailings 

  Der Valentinstag ist der Tag für Verliebte oder für all jene, die einem lieben Menschen eine 
Freude machen möchten. Vor allem für Onlineshops ist dieser Tag ein besonders 
umsatzstarker. Umso wichtiger ist es, mit einer durchdachten Newsletter-Kampagne Kunden 
und Interessenten auf besondere Angebote aufmerksam zu machen. 

Beispiel für B2B: 
Danken Sie Ihren Kunden anlässlich des Valentinstages für ihre Treue und lassen 
Sie ihnen zusätzlich auch ein kleines Goodie, wie ein spannendes und relevantes 
E-Book oder eine Infografik zukommen. 

Beispiel für B2C: 
Besitzen Sie einen Shop für Schokolade, verkaufen Sie alle Schokoladenherzen 
zum Sonderpreis. Starten Sie Ihre Kampagne bereits zu Beginn des Februars und 
machen Sie so Ihre Empfänger frühzeitig auf den Valentinstag aufmerksam. 

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Kunden für Treue danken 
● Lieblingskollegen: Überraschen Sie 

Ihren liebsten Kollegen 
● Sonderangebote für 

Arbeitskollegen: Jetzt anmelden 
und Rabatt kassieren 

 

● Schenken mit Herz: Tolle Rabatte 
auf Liebesprodukte 

● Romantisches Wochenende zu 
verlosen 

● Zeit zu zweit: Massagen, Wellness 
und Beauty-Behandlungen zum 
Preis von einem 

● Love is in the Air: Leckere Gerichte 
für den Tag der Liebe 
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Kampagne 6/24: Berlinale  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 01.02. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 15.02. bis 25.02. - Versenden der 

Mailings 

  Die Berlinale steht auch im Jahr 2018 wieder an. Die internationalen Filmfestspiele bieten 
beste Möglichkeiten, tolle E-Mail-Marketing-Kampagnen zu entwickeln. Heben Sie sich von 
Ihren Mitbewerbern ab, denn jeder schreibt Mails zum Valentinstag, aber nicht jeder 
schreibt Berlinale-Mails. Egal ob von stilvolle Kleidung à la Scarlett Johansson oder 
Filmempfehlungen der Woche - die Berlinale hält eine Vielzahl von Themen bereit. 

Beispiel für B2B: 
Machen Sie Ihren Kunden eine Freude und verschenken Sie als Dankeschön zwei 
Karten für die Berlinale. Dies können Sie beispielsweise in Form eines Gewinnspiels
machen.  

Beispiel für B2C: 
Die Berlinale bietet vor allem für B2C beste Potentiale. Als Shop für Bekleidung 
können Sie beispielsweise jeden Tag ein neues stilvolles Outfit inspiriert von einem
Schauspieler anbieten. Dies könnte so aussehen: “Kleiden wie Angelina Jolie? 
Lesen Sie unsere Tipps!”. 

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Internationales Filmfestival - 
internationale Beziehungen: 
Company Partner Meeting | 
Einladung 

● Danke für die lange Partnerschaft | 
Ihre Tickets für die Berlinale 

● Berlinale-Spezial: Kleiden wie ein 
Schauspieler - Tipps und Angebote 

● Jennifer Aniston - Gewinne Ihren 
Ring | Berlinale-Gewinnspiel 

● Reise nach Berlin: Günstige Hotels 
zur Berlinale finden 

● Hier wohnen die Stars | Berlinale 
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Kampagne 7/24: Karneval  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 17.01. - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 08.02. bis 14.02. - Versenden der 

Mailings 

  Karneval - die fünfte Jahreszeit. Jedes Jahr wird aufs Neue verkleidet, gefeiert, gescherzt. 
Vor allem im Rheinland ist die sogenannte fünfte Jahreszeit besonders beliebt, aber auch 
andere Gegenden ziehen langsam nach. Perfekt für eine ganz verrückte 
Faschingskampagne.  

Beispiel für B2B: 
Karneval ist eine tolle Möglichkeit, seine Partner zu einer Party einzuladen. Eine 
ungezwungene und entspannte Atmosphäre schafft Vertrauen und sorgt für 
Verbindung. Laden Sie Ihre besten Partner zu einem ganz besonderen Abend in 
Ihrem Büro ein. Mit Buffet, toller Dekoration und entspannten Gesprächen. 

Beispiel für B2C: 
Karneval bietet für B2C nahezu unendlich viele kreative Möglichkeiten. Machen Sie
einen exklusiven Kostümwettbewerb und verlosen Sie unter den besten drei 
Kostümen tolle Gewinne. Lassen Sie Ihre Leser abstimmen, denn so involvieren Sie
alle in die Entscheidung. 

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Karnevalssitzung auf VIP Deck - 
Einladung 

● Karnevalsparty im neuen Büro 
 

● Das perfekte Kostüm 
● Wo in Kölle feiern gehen 
● Die besten Kostüme aus dem Jahr 

2017 
● Karnevalssitzung jetzt buchen 
● Genug von Fasching? Jetzt 

Wellness-Wochenende buchen! 
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Kampagne 8/24: Frauentag 

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 19.02. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 08.03. - Versenden der Mailings 

  Der Frauentag findet jedes Jahr am 8. März statt. Er entstand in der Zeit des ersten 
Weltkrieges als eine Initiative von sozialistischen Organisationen für die Gleichberechtigung 
und Emanzipation. Ein Tag, der auch heute noch gefeiert wird, um die Frauen zu schätzen. 
Eine gute Grundlage für eine tolle E-Mail-Marketing-Kampagne. 

Beispiel für B2B: 
Im B2B-Bereich können Sie zum Frauentag ein besonderes Mailing verfassen. 
Wünschen Sie einfach nur allen Frauen in Ihrem Netzwerk einen tollen Frauentag 
und schätzen Sie sie wert.  

Beispiel für B2C: 
Zum Frauentag können Sie Ihre weiblichen Empfänger mit besonderen Angeboten 
überraschen und wertschätzen. Bieten Sie jene Produkte, die beispielsweise in 
Ihrem Shop bei Frauen sehr beliebt sind, zu besonderen Konditionen an. 

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Überraschung für Frauen im Büro 
● Heute ist Frauentag 
● Alles Gute zum Frauentag 

● Blumensträuße jetzt online 
bestellen 

● Frauen bekommen 10% Rabatt bei 
der nächsten Bestellung 

● Frauentagsrabatte: Parfum und 
Kosmetik 10% rabattiert 

● Der Frauentagsknaller: Spannende 
Bücher zum halben Preis 
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Kampagne 9/24: Zeitumstellung  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 14.03. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 25.03. / 26.03. - Versenden der 

Mailings 

➜ 28.10. / 29.10. - Versenden der Mailings 

  Jedes Jahr macht uns die Zeitumstellung zu schaffen. Im Herbst gewinnen wir eine Stunde, 
im Frühling verlieren wir eine. Auf dieses allseits kritisierte Thema kann hervorragend mit 
einer Newsletter-Kampagne eingestiegen werden. Bieten Sie Entspannungs-Wochenenden, 
Wellness-Ausflüge oder Tipps für guten Schlaf. Je nach Branche sind Ihrer Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. 

Beispiel für B2B: 
Vor allem der Montag nach der Zeitumstellung belastet die Menschen. Sie sind 
nicht ausgeschlafen, unmotiviert und nicht gut drauf. Mit einer Kampagne zur 
Mitarbeitermotivation sind Sie im B2B-Bereich genau richtig. Erklären Sie, wie 
Mitarbeiter zu Höchstformen auflaufen und wie Chefs dabei unterstützen können. 

Beispiel für B2C: 
Starten Sie eine Kampagne zum Thema Fitness und Aktivität, um die 
Zeitumstellungs-Nachwirkungen zu überwinden. Senden Sie zwei bis drei Mal die 
Woche Tipps, besonders aktivierende Produkte oder natürliche Hilfsmittel für 
mentale und körperliche Aktivität. 

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Workflow nach der Zeitumstellung 
wieder in den Griff bekommen 

● So motivieren Sie Ihre Mitarbeiter 
● Schlafmangel im Büro? Mit uns wird 

Ihr Team wieder fit 

● Wellness-Tipps für neue Energie 
● Am Wochenende auch schlecht 

geschlafen? 
● Fit in den Tag: Mit unseren 

Produkten starten Sie aktiv 
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Kampagne 10/24: Ostern    

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 15.03. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 29.03. bis 02.04. - Versenden der 

Mailings 

  Die Osterzeit. Meist ein erstes Zeichen für den Frühling und eine besonders beliebte Zeit 
bei Klein und Groß. Mit kreativen Newslettern können Sie diese Zeit noch besonderer 
machen.  

Beispiel für B2B: 
Machen Sie Ostern für Ihre Kunden und Partner zu etwas Besonderem: 
Veranstalten Sie eine Osterparty mit Eiersuche und laden Sie in einem Newsletter 
dazu ein. Beschränken Sie die Plätze auf eine gewisse Anzahl und bitten Sie die 
Empfänger des Mailings, sich auf einer dafür erstellten Seite für das Event 
anzumelden. 

Beispiel für B2C:  
Spielen Sie ein Osterspiel. Verstecken Sie in Ihren Ostermailings Eier und lassen Sie
sie zählen. Verlosen Sie unter allen Teilnehmern tolle Gewinne. Diese Aktion ist 
branchenunabhängig. Außerdem können Sie sie über einen längeren Zeitraum 
durchführen, oder als einmaliges Sondergewinnspiel zur Osterzeit veranstalten. 

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Frohe Feiertage, frohe Ostern! 
● Büro-Eiersuche: Osterparty mit 

Überraschungen 

● Oster-Rätsel: Wie viele Eier finden 
Sie? 

● 10% Rabatt auf alle Osterartikel. 
Jetzt bestellen! 

● Ostern noch nichts vor? Wellness 
zum Sonderpreis! 
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Kampagne 11/24: Mai-Kampagne  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 16.04. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 01.05. bis 31.05. - Versenden der 

Mailings 

 

 

 

  Der Mai hat einiges zu bieten: Pfingsten, der erste Mai-Feiertag, Maifeste, Maibowle, 
manche Orte stellen Maibäume auf. Allgemein ist der Monat bekannt für das Motto “Alles 
neu macht der Mai”. Eine Jahreszeit, in der alles zu blühen beginnt und jeder neue Energie 
schöpft, bietet natürlich gleichzeitig eine Vielzahl an Inspirationen für 
Newsletter-Kampagnen.  

Beispiel für B2B: 

Bieten Sie Ihren Kunden beispielsweise die Erneuerung Ihrer Webseite oder 
Strategie. Neue Features oder Angebote sind auch hier passend. Gleichzeitig 
können Sie besondere Rabatte für Ihre langjährigen Partner anbieten. 

Beispiel für B2C: 

Über Pfingsten fahren viele in den Urlaub. Es sind Ferien und das verlängerte 
Wochenende dank des Feiertags ermöglicht auch vielen Arbeitnehmern ein wenig 
mehr Zeit. Bieten Sie besondere Rabatte auf Buchungen einer Wochenendreise an.

Weitere Beispiele 

B2B  B2C 

● Alles neu macht der Mai: Neue 
Features in unserer Software 

● 10% Rabatt auf alle 
Neukunden-Verträge 

● Alles neu macht der Mai: 10 % 
Rabatt auf das neue Sortiment 

● 1. Mai Feiertag: Langes 
Wochenende genießen 

● Maibaum schmücken: Tolle Deko 
für den Frühling 
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Kampagne 12/24: Eurovision Song Contest  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 01.05. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen und 

Angeboten 

➜ 08.05 bis 12.05. - Versenden der 

Mailings 

  Der Eurovision Song Contest findet 2018 in Lissabon statt - eine der geschichtsträchtigsten 
Städte Europas und Verbindungspunkt zum Rest der Welt. Unter dem Motto ‘All Aboard’ 
wird der Contest in der größten Mehrzweckhalle Portugals ausgetragen.  

Beispiel für B2B: 

Bieten Sie Ihren Kunden ein besonderes Produkt zu einem rabattierten Preis an, wi
beispielsweise ein Template für eine Webseite oder ein eine besondere 
Planungsvorlage. Gestalten Sie die Kampagne ganz nach dem Motto: “Glamouröse
Auftritt für Ihre Firma” und überzeugen Sie Ihre Kunden und Partner. 

Beispiel für B2C: 

Musik steht ganz im Fokus des ESC. Dementsprechend sollten Sie ebenfalls den 
Fokus auf Musik legen. Bieten Sie beispielsweise Rabatt auf alle TV- oder 
Stereo-Anlagen für ein unvergleichliches Erlebnis und legen Sie noch eine 
Gratis-CD obendrauf. Frei nach dem Motto: “Ich hör’ Musik nur, wenn sie laut ist! - 
Jetzt neues Soundsystem bestellten und sparen!” 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● ESC: Grand Finale in unserem Büro 
● Zum ESC erhalten Sie alle 

Stock-Fotos zum Sonderpreis 
● Jetzt glamouröses Template 

bestellen und von Rabatt profitieren 

● Günstige Reisen nach Portugal 
● So wird Ihr ESC-Wochenende in 

Lissabon zum Highlight 
● Portugiesische Wochen: Tapas und 

Portwein zum Sonderpreis 
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Kampagne 13/24: Männertag / Himmelfahrt  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 18.04. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 07.05. - 10.05. - Versenden der 

Mailings 

  Himmelfahrt oder auch Männertag wird in Deutschland jedes Jahr mit großer Begeisterung 
begangen. Dies bedeutet für die meisten: Wandern, wandern, wandern. Häufig in 
Männergruppen, manchmal aber auch mit der ganzen Familie, wird der Tag an der frischen 
Luft genutzt. Tolles Material für eine Newsletter-Kampagne der besonderen Art. 

Beispiel für B2B: 

Männertag im Büro zu feiern ist untypisch und sollte vielleicht auch nicht am 
Feiertag stattfinden. Jedoch können Sie Ihre Partner und Kunden gerne an einem 
vorigen Tag zu einem gemeinsamen BBQ in Ihrem Büro einladen.  

Beispiel für B2C: 

Zum Männertag wird gewandert und dazu benötigen die Wanderer Bier, 
Bollerwagen, Snacks und vor allem einen guten Plan, wohin es gehen soll. Starten 
Sie eine mehrstufige Kampagne und senden Sie jeden Tag eine neue tolle Route 
zum Wandern. Bieten Sie im selben Atemzug jeden Tag ein neues rabattiertes 
Produkt passend zum Männertag an. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Teamevent zum Männertag: So 
schaffen Sie Verbindung zu Ihren 
Mitarbeitern 

● Brückentag schenken - 
Mitarbeitermotivation steigern 

● Bier im Sonderangebot 
● Die besten Routen für Ihre 

Männertagswanderung 
● So wird Männertag zum Erfolg! 
● Gewinnen Sie einen Bollerwagen! 
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Kampagne 14/24: Muttertag 

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 16.04. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 07.05. bis 13.05. - Versenden der 

Mailings 

  Muttertag! Jedes Jahr werden Mütter mit kleinen Aufmerksamkeiten beschenkt. Dieses 
Dankeschön ist schon eine Tradition.  

Beispiel für B2B: 
Starten Sie ein Charity-Event für einen guten Zweck, der in Verbindung mit Müttern
steht. Fordern Sie in einem oder mehreren Mailings Ihre Partner und Kunden dazu 
auf, sich bei dieser Charity-Aktion zu beteiligen. Richten Sie ein kleines Danke-Even
aus und halten Sie in einem Follow-up Mailing alle Spender auf dem Laufenden. 

Beispiel für B2C: 
Prozente auf die besten Geschenke für jede Mutter sind die ideale Kampagne für 
den Muttertag. Die Produkte sind dabei nahezu branchenunabhängig. Wählen Sie 
die passendsten Produkte aus Ihrem Sortiment und präsentieren Sie diese in einem
Muttertags-Mailing mit besonderem Rabatt. Machen Sie Ihren Lesern das Besorgen
eines Muttertagsgeschenkes so so leicht wie nur möglich. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Mütter in Not: Wir brauchen Ihre 
Hilfe für unser Charity-Event 

● Muttertagsfrühstück in unserem 
Büro | Einladung 

 

● Muttertagsgeschenk gefällig? Bei 
uns gibt es Rabatte 

● Blumen zum Muttertag: Die 
schönsten Sträuße 
versandkostenfrei bestellen 

● Bastelanleitung: So selbstgemacht 
kann Muttertag sein! 
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Kampagne 15/24: Kindertag  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 14.05. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Einholen von weiteren Informationen 

durch entsprechende Mailings, Bildung 

von Empfängergruppen 

➜ 01.06. - Versenden der personalisierten 

und angepassten Mailings 

 

  Der internationale Kindertag bietet eine Vielzahl von Kampagnenideen. Es sollte sich alles 
rund um die Kinder drehen. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt 

Beispiel für B2B: 
Starten Sie anlässlich des Kindertages ein Charity-Event. Sammeln Sie unter Ihren 
Kunden und Partnern Geld für einen guten Zweck. Richten Sie dafür einerseits eine
Newsletter-Kampagne aus, andererseits aber auch ein Dankes-Event. Starten Sie 
mit dieser Aktion am besten schon Frühzeitig, sodass der eigentlich Kindertag das 
Abschluss-Event darstellen kann. 

Beispiel für B2C: 
Bieten Sie Ihren Empfängern eine ganz besondere Kindertagsüberraschung an. 
Dazu ist es aber wichtig zu wissen, welche Ihrer Empfänger bereits Kinder haben, 
die nicht älter als 12 sind. Besser noch Sie finden vorher heraus, welches 
Geschlecht und welches Alter die Kinder jeweils haben. Starten Sie dazu mit einem
Mailing, indem Sie diese Informationen aus Ihren Empfängern herauskitzeln. Bilden
Sie nun Empfängergruppen und passen Sie die besonderen Angebote genau auf 
Alter und Geschlecht der Kinder an. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Charity-Aktion: Jetzt mitmachen 
● Kinder-im-Büro-Tag: Zum Kindertag 

gibts bei uns Spiel, Spaß und 
Spannung 

● 15% auf alle Spielzeuge 
● Heute ist Kindertag: Kommen Sie zu 

unserem Fest! 
● Eine Kindertagsüberraschung 

wartet auf Ihre Tochter 
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Kampagne 16/24: Fußball-Weltmeisterschaft  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 21.05. - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ 08.06. bis 08.07. - Versenden der 

Mailings 

 

  Die Weltmeisterschaft steht im Jahr 2018 wieder an. Mit ihr kommen eine Vielzahl von 
Marketing-Möglichkeiten und Kampagnen-Ideen.  

Beispiel für B2B: 
Richten Sie ein Kicker-Match für Ihre Partner und Kunden in Ihren Räumlichkeiten 
anlässlich der WM aus. Laden Sie in einem Mailing dazu ein, indem Sie auffordern,
sich in Teams von zwei Personen anzumelden. In einem nächsten Mailing geben 
Sie dann die Aufstellung bekannt. Nach dem Event fassen Sie die Ergebnisse für ei
abschließendes Mailing zusammen. 

Beispiel für B2C: 
Jedes Tor ein Gewinn! Erstellen Sie ein mehrstufiges Gewinnspiel: Jedes Tor 
bedeutet für alle angemeldeten Empfänger einen Gewinn, den Sie verlosen. Starten
Sie die Kampagne mehrere Wochen vor WM-Start, sodass sich genügend Leser für
das Gewinnspiel anmelden können. Senden Sie vor jedem Spiel ein Mailing, das die
Gewinne für das kommende Spiel präsentiert.  

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● WM-Finale in unserem Büro 
● Kicker-Match mit Kollegen und 

Freunden | Einladung  
● Nur für Sie: WM-Infografik und 

Tipp-Kalender für Ihr Büro 

● WM-Spezial: Jedes Tor +1% Rabatt 
● Jetzt Tipp abgeben und satte 

Preise gewinnen 
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Kampagne 17/24: Sommerkampagne  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 04.06 - Planung der Kampagne: 

Analyse der Empfänger-Informationen, 

Bildung von Empfängergruppen 

➜ ab 02.07 - Versenden der Mailings 

 

 

  Das gut bekannte Sommerloch ist für viele Unternehmen eine sehr ruhige Zeit. Jedoch 
bietet der Sommer eine Vielzahl an Ideen für tolle Marketing-Kampagnen. 

Beispiel für B2B: 
Preisen Sie Ihre Messebesuche und Sommerveranstaltungen an. Möchten Sie der 
ganzen Kampagne noch eine Kirsche aufs Sahnehäubchen setzen, verlosen Sie 
kostenfreie Eintrittskarten für die nächsten Messen. So halten Sie auch im Sommer 
Ihre Partner und Kunden bei Laune. 

Beispiel für B2C: 
Das schwedische Midsommar-Fest läutet den Sommer ein. Die kürzeste Nacht des 
Jahres ist mittlerweile auch in Deutschland sehr beliebt. Bieten Sie Ihren Kunden zu 
diesem Event ganz besondere Rabatte auf Ihre Produkte an oder gestalten Sie gar 
eine schwedische Woche mit vielerlei Aktionen. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Events und besondere Aktionen im 
Sommer 

● Sommerfest bei uns!  
● Sommerloch? Nicht bei uns! 

Veranstaltungen für Smart 
Technology 

● Einschulungs-Spezial: Zuckertüten 
zum Sonderpreis 

● Urlaubsrabatte für alle Flüge 
● Sandburgen-Contest: Die schönste 

Sandburg gewinnt ein Wochenende 
am Meer 

● Midsommar: Schwedische Wochen 
im Gourmet-Tempel 
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Kampagne 18/24: Totale Mondfinsternis  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 01.07 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen, Auswählen von 

Produkten für die Angebote 

➜ 27.07. - Versenden der Mailings 

 

 

  Im Jahr 2018 steht in Deutschland wieder eine totale Mondfinsternis an. Ein Event, das für 
Staunen sorgt und eine tolle Grundlage, für spannende Kampagnen.  

Beispiel für B2B: 
Da die Mondfinsternis in diesem Jahr im Sommer stattfindet und vor allem mitten 
während des sogenannten Sommerlochs, können Sie dieses Ereignis im 
B2B-Bereich als Trigger für ein Lücken-Mailing verwenden. Senden Sie 
beispielsweise ein Spezial zur Performance der Wettbewerber. 

Beispiel für B2C: 
Für B2C gibt es eine Vielzahl von Ideen. Als Brillenhändler beispielsweise können 
Sie für den vollen Durchblick bei der Mondfinsternis sorgen, indem Sie Ihren Kunde
besondere Rabatte auf Brillengläser oder Gestelle geben. Ein Kaufanreiz ist dies 
allemal. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Mondfinsternis-Spezial: So 
performen Ihre Mitbewerber im 
Sommer 

● Wir lassen Sie nicht im Dunkeln 
stehen: Trotz Finsternis keine 
finsteren Preise für Beratung 

● Wettervorhersage für die 
Mondfinsternis 

● Jetzt neue Brille kaufen und vollen 
Durchblick zur Mondfinsternis 
genießen! 

● Mondfinsternis-Aktion: 11% Rabatt 
auf alle Bälle! 
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Kampagne 19/24: Tag der deutschen Einheit 

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 17.09 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 01.10 - 03.10. - Versenden der Mailings 

 

 

  Die Vereinigung Deutschlands liegt nun schon 28 Jahre zurück. Jedes Jahr am 3. Oktober 
feiern wir dieses Ereignis. Mit guten Newsletter-Kampagnen können wir auf das Geschehen 
noch einmal aufmerksam machen und gleichzeitig die Bindung zu unseren Empfängern 
verbessern.  

Beispiel für B2B: 
Genau wie Deutschland wieder zu einem Land gemacht wurde, sollten auch Teams
zusammengebracht werden. Bieten Sie in Ihrer Kampagne Ihren Empfängern 
besondere Teambuilding-Maßnahmen an. Das können Kurse, Bücher oder einfach 
nur Tipps und Tricks sein. 

Beispiel für B2C: 
Der Tag der deutschen Einheit ist ein geschichtsträchtiger Tag. Bieten Sie Ihren 
Lesern daher besondere Angebote zum Thema Geschichte. Für 28 Jahre deutsche 
Einheit geben Sie beispielsweise 28% Rabatt auf Produkte aus Berlin. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Tag der deutschen Einheit: Unsere 
Firmengeschichte nach der Wende 

● Angestellte aus den 80ern erzählen 
von ihrer Arbeit bei uns 

● Bring your team together as 
germany is brought together! 
Teambuilding-Events zum 
Sonderpreis 

● Studienreisen nach Berlin: Der 
deutschen Geschichte auf der Spur 

● 28 Jahre deutsche Einheit und 28% 
Rabatt auf alle Geschichtsbücher 

● Freier Eintritt für alle Museen: Jetzt 
Jahreskarte gewinnen 
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Kampagne 20/24: Halloween  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 01.10. - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen, Angebote auswählen 

➜ 10.20. bis 31.10. - Versenden der 

Mailings 

  Gruselzeit im Oktober! Zeit für schaurig schöne Newsletter-Kampagnen. Egal ob Filmtipp, 
Sonderangebote oder Party-Einladungen: Zu Halloween ist alles möglich! 

Beispiel für B2B: 
Nutzen Sie die “Angst” Ihrer Leser vor bestimmten Themen, die Sie Ihnen nehmen 
können. Bieten Sie beispielsweise Rabatte auf Kurse, wie “Excel für Profis” an. 
Rabattieren Sie die Teilnahme auf die ersten 20 Anmeldungen. So sorgen Sie für 
schnelles Handeln der Newsletter-Empfänger. 

Beispiel für B2C: 
Der Halloween-Countdown ist eine hervorragende Kampagne für die gruselige Zeit
Starten Sie eine Woche vor Halloween mit Ihrer mehrstufigen 
Newsletter-Kampagne. Integrieren Sie darin tolle Aktionen und Rätsel - jeden Tag 
etwas neues, um Ihre Leser bei Laune zu halten. Das große Finale folgt dann am 31
Oktober.  

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Gruseln Sie sich vor Excel? Wir 
helfen Ihnen - jetzt für unseren Kurs 
anmelden und 10% sparen! 

● Halloween steht vor der Tür und wir 
haben gruselig schöne 
Überraschungen für Sie! 

● Jetzt Gästelistenplatz für Halloween 
Party sichern! 

● Bald schon ist Gruselzeit: Der 
Countdown läuft - jetzt 
Halloween-Rabatte sichern! 

● Gruselstunde im Onlineshop: 
Schaurig niedrige Preise! 
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Kampagne 21/24: Martinstag / Eröffnung Karnevalssaison 

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 15.10- Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 01.11 bis 11.11. - Versenden der Mailings 

 

 

  Auf den 11.11. fallen gleich zwei Ereignisse: die langersehnte Eröffnung der Karnevalssaison 
und der Martinstag mit dem bei den Kindern so beliebten Lampionumzug. Beides tolle 
Grundlagen für gute Newsletter-Kampagnen.  

Beispiel für B2B: 
Läuten Sie die fünfte Jahreszeit ein und laden Sie sie zum ersten Büttenabend des 
Jahres an Ihren Tisch ein. Die Anmeldung dafür startet genau am 11.11. und natürlic
sind die Plätze begrenzt. Nach der Karnevalssitzung können Sie zusätzlich noch ein
Follow-up Mailing versenden, das den Abend noch einmal zusammenfasst. Bilder 
lockern hier besonders gut auf. 

Beispiel für B2C: 
Lampionumzüge sind zum Martinstag fast in jedem Ort zu finden. Bieten Sie Ihren 
Lesern eine tolle Bastelanleitung für eigene Lampions an und starten Sie einen 
Wettbewerb zum schönsten selbstgemachten Lampion. Gestalten Sie eine 
Landingpage und senden Sie das Mailing etwas zwei Wochen vor dem Umzug.  

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Martinstag ist Tag des Teilens: Wir 
spenden - machen Sie mit! 

● Karnevalssitzung in Köln: Wir haben 
noch Plätze an unserem Tisch! 

● Ich geh’ mit meiner Laterne: 
Bastelanleitung für Deinen Lampion 

● Halbe Preise zum Martinstag! Nur 
solange der Vorrat reicht. 

● Hier gibt es die schönsten 
Laternenumzüge! 
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Kampagne 22/24: Black Friday / Cyber Monday  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 05.11 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 19.11 bis 26.11. - Versenden der Mailings 

  Die Vorweihnachts-Shopping-Saison eröffnet am Tag nach Thanksgiving, dem sogenannten 
Black Friday. Onlineshops und Verkäufer überschlagen sich dabei mit besonderen 
Angeboten. Diese Zeit ist der Start in die umsatzreichste Zeit des Jahres. Umso wichtiger ist 
es, dass Sie mit entsprechenden Kampagnen darauf reagieren. 

Beispiel für B2B: 

Verschenken Sie anlässlich des Black Fridays spannende E-Books an Ihre besten 
Kunden und bedanken Sie sich für die Treue. Gleichzeitig können Sie in die 
Kampagne einen Black-Friday-Neukundenrabatt ergänzen. 

Beispiel für B2C: 

Heizen Sie die Vorweihnachtszeit mit ganz besonderen Angeboten am Cyber 
Monday besonders an. Rabattieren Sie am Cyber Monday (26.11.) eine Auswahl 
besonders beliebter Produkte um 26%. Machen Sie Ihre Leser in mehrstufigen 
Newslettern darauf aufmerksam und setzen Sie die Aktion in einen genauen 
Zeitrahmen. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Black Friday Special: Gewinnen Sie 
ein E-Book! 

● Umsatzsteigerung in Deutschland 
dank Black Friday: So gelingt’s! 

● Jetzt satte Rabatte: Unser 
Saisonstart-Sale! 

● Finden Sie den schwarzen Schatz? 
Jetzt am Rätsel teilnehmen und 
gewinnen! 
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Kampagne 23/24: Weihnachtskampagnen  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 12.11 - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 01.12. - Versenden der Mailings 

 

  Weihnachten bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für festliche E-Mail-Kampagnen. Ob 
Rätsel, Advents-Angebote oder Nikolaus: die Vorweihnachtszeit bietet schier unendlich viel 
Inspiration. 

Beispiel für B2B: 

Wünschen Sie Ihren Kunden und Partnern eine frohe Vorweihnachtszeit und 
unterstützen Sie sie mit praktischen Tipps und Input zur Weihnachtszeit, wie 
beispielsweise einen Weihnachtsplaner für E-Commerce-Geschäfte. Diesen senden
Sie natürlich am besten vor Beginn des Dezembers raus. 

Beispiel für B2C: 

Für B2C bietet sich besonders ein toller kreativer Adventskalender an. Überlegen 
Sie sich bereits vor dem ersten Dezember, wie viele Türchen es geben soll und mit 
welchem Inhalt Sie Ihre Leser locken wollen. Diese Kampagne bietet sich für alle 
Branchen an. 

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Weihnachtsmailings leicht gemacht 
mit unseren Vorlagen 

● Frohe Weihnachten und einen 
guten Rutsch 

● Weihnachtspunsch-Party im Büro 

● Advent, Advent, der 
Weihnachtsbaum brennt - jetzt 
Feuermelder gewinnen! 

● Das nächste Türchen steht für Sie 
bereit! 

● Festliche Rabatte auf alle Lichter 
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Kampagne 24/24: Silvester  

 
 

Möglicher Zeitplan:  

➜ 17.12. - Planung der Kampagne: Analyse 

der Empfänger-Informationen, Bildung von 

Empfängergruppen 

➜ 31.12 - Versenden der Mailings 

  Das Jahr neigt sich dem Ende, die größte Party des Jahres steht vor der Tür. Mit Raketen 
und lautem Geknalle werden, ganz im keltischen Sinne, die bösen Geister des alten Jahres 
vertrieben und hoffnungsvoll ins neue Jahr geschaut.  

Beispiel für B2B: 

Geben Sie einen kurzen Rückblick auf das alte Jahr, erzählen Sie von Ihren Erfolgen
und Ihren Learnings und danken Sie Ihren Kunden und Partnern für eine tolle 
Zusammenarbeit. Ein solches Mailing zeigt Dankbarkeit und stabilisiert die Bindung

Beispiel für B2C: 

“Shoppen Sie jetzt Ihr Silvester-Outfit zum Sonderpreis!” - eine solche Kampagne 
steigt genau auf das ein, was viele Menschen für die besondere 
Jahresabschlussparty tun: Sie wollen besonders aussehen, etwas Besonderes 
tragen und das am liebsten zu einem besonderen Preis.  

Weitere Beispiele: 

B2B  B2C 

● Events und besondere Aktionen 
des Jahres 

● Budgetplan (Template) für das 
kommende Jahr versenden 

● Aktionsplan für das neue Jahr 
versenden 

● Tickets für Silvesterparty am 
Brandenburger Tor zu gewinnen 

● Party-Deko zum Sonderpreis! Nur 
solange der Vorrat reicht 

● Silvesterparty-Buffet: Rezepte für 
den kleinen und großen Hunger 
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E-Mail-Kampagnen für zwischendurch: #1 Event-Kampagnen 

 

Das ganze Jahr über gibt es verschiedene Arten von Events, an denen Sie teilnehmen oder die Sie ausrichten. Mit ausgeklügelten Event-Kampagnen 
können Sie für diese Veranstaltungen besonders viel Aufmerksamkeit generieren. Newsletter-Kampagnen für Events verlaufen zumeist mehrstufig. 
Jedes Mailing legt dabei einen anderen inhaltlichen Fokus: 

 

#1 Save the Date & Early-Bird-Phase: 
- Save-The-Date-Nachricht versenden und auf das 

Event aufmerksam machen 
- Early-Bird-Phase ankündigen 
- Aufruf zur Unterstützung 

  #4 Reminder Event 
- Vorfreude schaffen 
- Besonderheiten im Programm 
- Sonderrabatte gewähren, Gruppen-Tickets & 

Gewinn von Freitickets anbieten 
- Gäste als Multiplikatoren nutzen 

#2 Reminder Early Bird 
- Anreize für Ticketkauf setzen 
- Deadline für Early-Bird-Phase 
- Vorteile einer Teilnahme in den Vordergrund 

stellen 

  #5 Last Minute Informationen 
- Last-Minute Anreiseinformationen 
- Erklärung der Ticketerstellung 
- Programmübersicht, Kontakt für Fragen 

#3 Offizielle Einladung 
- Information über exaktes Datum, Uhrzeit, 

Anfahrtsbeschreibung, Partner-Hotels, After-Party  
- Ausblick auf Inhalte und Speaker 
- Nutzenerklärung 

 

  #6 Nach dem Event ist vor dem Event 
- Danksagung 
- Eindrücke vom Event (Bilder, Videos, Meinungen) 
- Erwähnung der Sponsoren 
- Infomaterial der Speaker 
- Feedback einholen 
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E-Mail-Kampagnen für zwischendurch: #2 Launches / Relaunches / neue Produkte 

 

Neben den einzelnen Anlässen des Jahres, die zumeist an Feiertage oder Veranstaltungen gebunden sind, gibt es auch andere Veränderungen, wie 
beispielsweise Launches oder Relaunches von Produkten oder das Erweitern des eigenen Sortiment. Gelegenheiten für weitere Newsletter. 

Launches: 

Im Laufe des Jahres verändern sich viele Dinge in einem Unternehmen. Häufig sind diese Veränderungen auch relevant für Kunden und 
Partner. Ein Launch kann beispielsweise eine neue Webseite sein oder ein neues spannendes Projekt. Jeder Launch bietet Ihnen eine ideale 
Möglichkeit, eine E-Mail-Kampagne zu erstellen, die Ihre Leser darüber informiert und eventuell noch mit Rabatten oder Gewinnen lockt. 

Relaunches: 

Relaunches funktionieren ähnlich, wie Launches, jedoch handelt es sich hierbei zumeist nur um Veränderungen oder Verbesserungen. Ebenso 
eine ideale Gelegenheit, ein Mailing an alle Empfänger zu senden. Haben Sie beispielsweise die Funktionalität Ihrer Software verbessert oder 
überarbeitet? Dann ab damit in ein Mailing.  

Neue Produkte: 

Neue Produkte im Sortiment sind ein idealer Anlass für eine Kampagne. Ein Onlineshop, der bisher beispielsweise nur Kleidung vertrieb, nun 
aber auch Kosmetik, der sollte seine Kunden unbedingt darüber informieren. Starten Sie beispielsweise mit einem Ankündigungs-Mailing: “Ab 
Mai im Shop: Kosmetik!”. Sobald die Produkte bestellbar sind, bietet sich eine besondere Rabattaktion für einen bestimmten Zeitraum an. So 
kurbeln Sie die Bestellungen der neuen Produkte an und Ihre Kunden merken sich gleich, dass sie bei Ihnen nun auch Kosmetikartikel kaufen 
können. 

 

Launches  Relaunches  Neue Produkte im Sortiment 

● Neue Seite, neues Glück: Testen Sie 
unser neues Interface, bewerten Sie es 
und gewinnen Sie eine Reise 

● Wir expandieren: Launch des neuen 
Digital-Projektes 

 

● Unser neues Webseiten-Design! 
● Neue Funktionen in unserer Software 
● Testen Sie die neue Beta-Version 

unserer Software und gewinnen Sie 
● Neue Verpackung, viel mehr Inhalt - 

unser Shampoo Reloaded 

● Neue Winterjacken im Sortiment! 
● Schuhe, Schuhe, wir wollen neue 

Schuhe. 
● Jetzt auch bei uns: Duschgel! 
● Neue Elektro-Abteilung im Markt 
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Über Newsletter2Go 
 

 

Die Newsletter2Go GmbH wurde 2011 gegründet und konnte sich innerhalb weniger Jahre zu einem der führenden Anbieter von E-Mail Marketing                                       

Software in Deutschland entwickeln. Alleine innerhalb der letzten 2 Jahre ist Newsletter2Go von 4 auf 54 Mitarbeiter und von 7.000 auf über 120.000                                             

Kunden gewachsen. Damit ist Newsletter2Go unter den Top 30 der wachstumsstärksten Digitalunternehmen Deutschlands (Gründerszene                           

Wachstums-Ranking 2015, 2016). Bei der Kundenzufriedenheit ist Newsletter2Go mit über 99,5% zufriedenen Kunden in Deutschland Spitzenreiter. Zu                                 

den Kunden zählen vor allem E-Commerce-Händler, Vereine, Agenturen, kleine und mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. 

 

Erstellen und gestalten Sie anspruchsvolle E-Mail-Marketing-Kampagnen direkt in Ihrem Browser. Verwalten Sie Ihre Empfänger und versenden Sie                                 

zielgerichtete Lifecycle Mailings mit unserer Newsletter Software. Newsletter2Go steht für eine verkaufsstarke  E-Mail Marketing Software. 
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 Jetzt kostenlos testen  und 1.000 E-Mails im Monat  gratis versenden: 

https://www.newsletter2go.de/registrierung/ 

 

 

Kontaktieren Sie uns für Ihre individuelle E-Mail-Marketing-Lösung   

 
 

Lukasz Jakubczak 

Head of Sales 

Tel.: +49 (0)30 / 311 994 04 

 

Newsletter2Go GmbH - Nürnberger Straße 8 - 10787 Berlin 
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