
Vom Newsletter Abo zum NeukuNdeN –  
VollAutomAtisiert 

die AusgANgssituAtioN

bereits seit über 5 Jahren ist e-mail marketing für einen süddeutschen Versandhändler ein wichtiger informa-
tions- und Absatzkanal. Anfang 2012 wurde die bestehende e-mail marketing lösung durch ein modernes e-mail 
marketing system abgelöst – mitentscheidend war ein automatischer datenbankableich über einen sAP-zerti-
fizierten Crm-konnektor sowie die stärken in der statistischen Auswertung. Neben dem einsatz für individua-
lisierte Newsletter und zur kundensegmentierung plant das unternehmen sein e-mail marketing für weitere 
kommunikationsstrecken zur Neukundengewinnung einzusetzen. 

die umsetzuNg

Neue Kunden über Marketing Automation 
eine erste kampagne, die direkt an die bestätigte Newsletter-Anmeldung anknüpft, 
verfolgt mit einem mehrstufigen kommunikationskonzept das ziel, die Profildaten der 
Abonnenten mit den jeweiligen interessen anzureichern. Über die gesamte kommu-
nikationsstrecke werden maximal sechs mails mit unterschiedlichen themen und 
schwerpunkten versendet. die marketing Automation kampagne versendet vollau-
tomatisch nach einem definierten zeitschema und in Abhängigkeit des jeweiligen be-
nutzerverhaltens. das system reagiert dabei auf die hinterlegten interessen. dadurch 
werden die Abonnenten mit passgenauen Angeboten versorgt.

Aufbau der Kommunikationsstrecke 
die kampagne zur Neukundengewinnung erstreckt sich von der Newsletter-Anmel-
dung über die eigentliche marketing Automation kampagne bis hin zu flankierenden 
kommunikationsmaßnahmen.

das kampagnenkonzept, die Newsletter-Anmeldung wie auch die flankierenden maß-
nahmen sind durchgehend kundenseitig entwickelt worden. die technische umsetzung 
der kampagne erfolgte über sC-Networks. 

Die Newsletter-Anmeldung setzt die 
Marketing Automation in Gang.
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Über einen zeitraum von 4 wochen werden innerhalb des marketing Automation-blocks mit der 
eVAlANCHe bis zu sechs mails automatisch versendet:

•	 in der willkommensmail kann der Abonnent ein individuelles interessenprofil hinterlegen.
•	 Falls nach einem zeitraum von fünf tagen noch keine Profildaten vorliegen, wird eine erinnerungsmail samt link zu einem 

kompakten Profil-Formular versendet.
•	 Hat der empfänger ein interessenprofil hinterlegt, erhält er eine Angebotsmail für ein Versandhandelssortiment, das seinen 

interessen entspricht. sollten noch keine Profildaten vorliegen, erhält er ein allgemeines Angebot.
•	 Alle Abonnenten erhalten ein exklusives Angebot, ausschließlich innerhalb der Neukundenkampagne buchbar ist.
•	 gegen kampagnenende erhalten die empfänger die gesammelten Profilinformationen, um ihre persönlichen interessen bei 

bedarf anpassen zu können.
•	 in der letzten kampagnenmail haben die empfänger über ein Formular die möglichkeit, einen schenkungsanlass zu konfigu-

rieren. danach beginnt der reguläre Newsletter-betrieb.

wenn ein empfänger innerhalb der laufenden kampagne eine bestellung vornimmt, wird die kampagne 
direkt beendet und der Newsletter-Abonnent erhält nur noch den regulären Newsletter.

unterstützt wird die kampagne über flankierende maßnahmen wie website, blogbeiträge und social Net-
works. die gewonnenen daten werden zentral im Crm-system gehalten und in echtzeit über einen ange-
passten sAP-konnektor synchronisiert. die Anbindung an sAP Crm konnte dank des konnektors innerhalb 
von wenigen wochen umgesetzt werden.

die Vorteile

durch die kampagne zur Neukundengewinnung erhält der Versandhändler die möglichkeit, seine Newslet-
ter-Abonnenten stets mit relevanten inhalten zu versorgen und dem individuellen interessenprofil ent-
sprechend attraktive Angebote erstellen zu können, wovon natürlich auch die Abonnenten profitieren. die 
gesamte kommunikationsstrecke läuft vollautomatisch inklusive der datensynchronisierung mit sAP Crm, 
so dass so gut wie kein Pflegeaufwand notwendig ist.

erste tests sind sehr positiv verlaufen, so dass das unternehmen insgesamt eine gute Akzeptanz/Perfor-
mance erwartet. der Anmeldungsprozess soll zukünftig innerhalb von eVAlANCHe umgesetzt werden, 
momentan wird noch ein entkoppeltes Anmeldeverfahren auf kundenseite verwendet. weiterhin wird 
überlegt, ob eine ähnliche kampagne auch für bestandskunden aufgelegt werden soll.
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