
HansgroHe veredelt sein B2B e-Mail 
Marketing Mit evalanCHe 
Das von Hans Grohe 1901 in Schiltach/Schwarzwald gegründete Unternehmen hat sich in den vergange-
nen Jahren als Hansgrohe Gruppe zu einem der wenigen Global Player der internationalen Sanitärbranche 
entwickelt. Aktuell beschäftigt der Bad- und Sanitärspezialist in seiner Zentrale und in seinen Niederlas-
sungen in 37 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 
zwei Drittel in Deutschland.

ebenso wichtig für den erfolg des schwarzwälder armaturen- und Brausenherstellers ist der gezielte 
ausbau seiner internationalen Marktpräsenz. 2010 kamen denn auch niederlassungen in abu dhabi und 
in Brasilien hinzu. Unterstützt wird die internationalisierung der Marktbearbeitung durch entsprechend 
innovative, konzernweit einsetzbare tools. eine wichtige rolle spielte dabei im vergangenen Jahr unter 
anderem die einführung einer innovativen eMail-Marketinglösung.

die aUsgangssitUation

Bisher setzte Hansgrohe beim Marketing vor allem auf klassische Medien und 
auf Publikationen im internet. instrumente des direkt-Marketings wurden in 
manchen Bereichen eher zurückhaltend eingesetzt. einzelne tochtergesell-
schaften hatten bereits positive erfahrungen mit eMail-Marketing gesammelt. 
auf dieser Basis entschied sich das Unternehmen dafür, eine eMail-Marke-
tinglösung in der Hansgrohe gruppe einzuführen, das für alle Unternehmenstei-
le geeignet war und einen anspruchsvollen leistungskatalog erfüllen musste:

•	 Mandantenfähigkeit für alle Bereiche unter einem Master account
•	 Weltweiter software-as-a-service in allen sprachen
•	 top-Usability mit einfachster nutzung per CMs und Browser
•	 Zentrales Management für Freigaben von vorlagen und inhalten
•	 integration von bestehendem CrM fürs kampagnen-Management
•	 Höchste verfügbarkeit sowie sicherheits- und Qualitätsstandards
•	 integriertes Crossmedia per klick als HtMl-Mail, Web, PdF, audio & 
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die UMsetZUng

internationaler rollout

vorreiter bei der mehrsprachigen einführung des eMail Marketingtools war die schweizer tochtergesell-
schaft von Hansgrohe, die mit ihren kunden auf deutsch, Französisch und italienisch kommuniziert. auf der 
grundlage der in der schweiz gemachten erfahrungen gelang es, mit strategisch geplanten schulungskam-
pagnen von sC-networks in kürzester Zeit den produktiven einsatz bei 24 tochtergesellschaften sowie für 
zwei zentrale abteilungen in der Unternehmenszentrale zu starten.

die vorteile

Erste Erfahrungen 
die internationale einführung von eMail-Marketing hat sich bereits unmittelbar nach dem rollout bewährt. 
durch die top-Usability von evalanCHe mit intuitiver nutzung gelang es nach kurzer Zeit, 231 internatio-
nale aussendungen erfolgreich zu managen. die durchschnittliche Öffnungsrate lag bei über 50 %, während 
weniger als 1 % der empfänger von der Möglichkeit gebrauch machten, den newsletter wieder abzubestel-
len. verglichen mit dem zuvor praktizierten direkt-Marketing per Brief ist das ein großer Fortschritt. dies 
umso mehr, als der aufwand deutlich geringer ausfällt und das Feedback für die erfolgskontrolle transpa-
rent wie nie zuvor ist.

Nutzungsspektrum 
Hansgrohe nutzt eMail-Marketing derzeit zur Unterstützung breit angelegter kampagnen, für event-ein-
ladungen und zum versand unterschiedlicher newsletter. Zielgruppen sind unmittelbare absatzpartner 
wie großhandel, installateure und einzelhandel, aber auch architekten, innenarchitekten und 
Journalisten. die newsletter-Frequenz ist dabei sehr unterschiedlich.

Qualitätskontrolle 
Für die Qualitätskontrolle bietet die eMail-Marketinglösung eine umfangreiche Palette von 
integrierten testfunktionen. damit lässt sich vieles bereits vor dem versand prüfen: W3C-kon-
formität des HtMl-Codes, spam-Check, Mail-Client-Check, Mobile-Check, text-Qualität und 
eye-tracking. die Freigabe von kampagnen erfolgt zentral per testversand vom Marketing an 
den Managing director der jeweiligen tochtergesellschaft. dort findet auch die abschließende 
erfolgskontrolle statt – auf Basis von umfangreichen und aussagekräftigen statistiken und 
reports.

Zukünftige Planungen 
nach der erfolgreichen ersten Phase des rollouts in 2010 sollen in diesem Jahr weitere nie-
derlassungen und abteilungen in der Hansgrohe Zentrale das tool einsetzen. geplant ist auch 
eine weitergehende nutzung für die B2B-kommunikation zu events und Messen sowie für 
einladungsprozesse und die responseverarbeitung. Wichtig ist auch die stufe 2 der CrM-in-
tegration, in der Prozesse für die responseverarbeitung sowie die erstellung und integration 
von Webformularen im internet geplant sind. ein Beispiel sind newsletteranmeldungen mit 
automatisierten antwortmails und double-opt-in verfahren. diese sind integrierter Bestand-
teil der eMail-Marketinglösung und werden von dort direkt ins CrM übermittelt.
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