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Erfolgreiche Mailings gestalten
John Sparks, Kolja Bitzenhofer,
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Das klassische Mailing auf dem Postweg ist nach
wie vor eines der effektivsten Mittel, um mit dem
Kunden in Kontakt zu treten. Wer ein erfolgreiches
Mailing durchführen will, sollte die nachfolgend
erläuterten Grundregeln beachten.

Der durchschnittliche Kunde
sieht sich jeden Tag zwi-
schen 2500 und 4500 Wer-
bebotschaften ausgesetzt.
Diese Zahl steigt auf Grund
der immer neuen Werbe-
möglichkeiten im Internet
kontinuierlich an. Es wird
somit für jeden Werbetrei-
benden immer schwieriger,
wahrgenommen zu werden.

Der Kampf um die Auf-
merksamkeit des Kunden
macht es notwendig, sich
um die Kommunikation mit
diesem intensivere Gedan-
ken zu machen. Da die Ge-
winnung von Neukunden bis
zu fünfmal teurer ist als die
Bindung bestehender Käu-
fer, muss die Kundenbin-
dung zum eigenen Unter-
nehmen gesichert oder aus-
gebaut werden.

Verschiedene
Kanäle

Eine gute Möglichkeit, lang-
fristige Kundenbeziehungen
aufzubauen, bietet das Dia-
logmarketing. Zu diesem ge-
hören alle Medien, die den
Kunden direkt ansprechen,
wie beispielsweise adres-
sierte Werbesendungen, E-
Mail-Newsletter, Telefon-
marketing, Kataloge und
Preislisten, die direkt an den
Kunden versendet werden.

Auch Messen und Veran-
staltungen, bei denen das
Unternehmen direkt in Kon-
takt mit dem Kunden tritt,
sind Teil des Dialogmarke-
tings. Dies steht im Gegen-
satz zur klassischen Wer-
bung, die über Zeitung,
Fernsehen, Plakate versucht,

die Aufmerksamkeit einer
großen Öffentlichkeit auf
ein Produkt oder Unterneh-
men zu lenken. 

Die in der Weinbranche
weit verbreitete und insge-
samt sehr erfolgreiche Va-
riante des Dialogmarketings
ist die adressierte Werbesen-

Höherer Rücklauf

dung. Das Mailing, wie sie
heute oft genannt wird, war,
bis es den Newsletter per 
E-Mail gab, die einzige Mög-
lichkeit, eine große ausge-
wählte Zielgruppe kosten-
günstig zu bewerben.

Per E-Mail gelingt die Be-
werbung heute viel schneller
und günstiger. Jedoch ist die
Rücklaufquote bei diesem
Medium im Durchschnitt
deutlich geringer. Dies hat
mehrere Gründe: E-Mails
werden schneller gelöscht
als Briefe weggeworfen,
welche oft noch längere Zeit
herumliegen und auch von

Nicht immer, wenn sie einen Werbebrief lesen, sind Kunden in
einer so entspannten Stimmung. Bild: ISP

Ein Bild mit einem Angebotswein auf der Rückseite des Brief-
umschlages: Dies war eine der getesteten Varianten in der Aus-
sendung des Staatsweingutes. Sie brachte allerdings keinen er-
höhten Rücklauf.

anderen Personen gelesen
werden können. Auch spielt
das Gefühl eine Rolle, einen
gedruckten Brief in der
Hand zu halten.

Der größte Teil des Bud-
gets für Dialogmarketing
wird nach Studien der Deut-
schen Post in den meisten
Unternehmen auch heute
noch für Mailings ausgege-
ben. Um dieses Geld best-
möglich zu nutzen, sollten
Mailings auf eine möglichst
hohe Rücklaufquote abzie-
len. Unter Rücklaufquote
versteht man die Anzahl an
Antworten, die Kunden auf
die Post vom Unternehmen
geben. Dabei kann es sich
sowohl um die Anmeldung
zu einer Veranstaltung, eine

Terminanfrage als auch, wie
in den meisten Fällen üb-
lich, um die resultierenden
Bestellungen handeln. 

Laut der Dialogmethode,
die Ende der 70er-Jahre von
Siegfried Vögele entwickelt
wurde, machen die richtige
Auswahl der Zielgruppe und
deren angemessene Anspra-
che 40 % des Erfolges eines
Mailings aus. Die in der
Werbesendung angebotenen

Auf die Zielgruppe
zugeschnitten

Produkte müssen außerdem
auf die selektierte Ziel-
gruppe zugeschnitten sein.
Wenn ein Weinerzeuger die
Möglichkeit hat, zwischen
seinen Kunden zu differen-
zieren, erhöht dies die
Chance auf Erfolg. Zum Bei-
spiel kann durch die vorhe-
rigen Bestellungen erkannt
werden, welche Vorlieben
einzelne Kunden haben. Bei-
spielsweise sollten Weiß-
wein-Angebote nicht auto-
matisch an Rotweintrinker
gesendet werden. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis und die
Lieferbedingungen spielen
natürlich auch hier eine ent-
scheidende Rolle.

Der Zeitpunkt der Aussen-
dung ist ein weiterer wichti-
ger Punkt für den Erfolg. Pri-
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Praxisbeispiel: Ein Werbebrief des Staatsweingutes Freiburg & Blankenhornsberg.

vatpersonen sollten den Brief
am Wochenende, Freitag
oder Samstag, in der Post
finden. Gewerbliche Nutzer
reagieren eher bei Eintreffen
der Werbesendung in der
Mitte der Woche. 

Die Gliederung des Wer-
bebriefes muss dem Lesever-
halten der Zielperson ge-
recht werden. Zudem sollte
das Anschreiben wie ein
schriftliches Verkaufsge-
spräch geschrieben werden.
Oben stehend ist ein Bei-
spiel eines Werbebriefes ab-
gebildet. Der Empfänger
wird zunächst den Brief

überfliegen. Dazu benötigt
er etwa zwei Sekunden, des-
halb ist es sehr wichtig, den
Brief ansprechend zu gestal-
ten. Er bekommt dabei ei-
nen ersten Gesamteindruck
der grafischen Gestaltung
und schaut sich zunächst
das Firmenlogo (1) an −
Wer schreibt mir? Er über-
prüft, ob das Schreiben
wirklich an ihn gerichtet ist
und sein Name und die
Adresse richtig geschrieben
wurden (2). Beinhalten
diese Fehler, so hat das oft
den Abbruch des Lesens zur
Folge.

Anschließend betrachtet
er den Betreff (3/4) und die
Anrede, bis er schließlich bei
der Unterschrift (5) landet.
Diese sollte möglichst in
blau gedruckt sein, um den
Eindruck einer reellen Un-
terschrift zu erwirken. 

Weiterhin sollte der Text
eines Briefes zu Beginn kon-
krete Aufforderungen ent-
halten. Hierbei muss beach-
tet werden, dass weniger
Text mehr Chancen hat, ge-
lesen zu werden. Insgesamt
sollte die Botschaft ver-
ständlich, übersichtlich und
glaubwürdig sein. Wichtig

ist auch, dass der Empfänger
seinen Nutzen möglichst
schnell erkennt. Durch die
Hilfe von Fettdruck kann
dies unterstützt werden.

Mehr als fünf Stellen pro
Seite haben sich jedoch als
kontraproduktiv erwiesen,
da der Brief dann unüber-
sichtlich wird. Zusätzlich
muss klar gemacht werden,
was der Leser als nächstes
tun sollte. 

Das Postskriptum (P.S.)
(6) kann den Nutzen des
Angebots für den Kunden
nochmals untermauern, den
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Sinn des Mailings zusam-
menfassen oder eine 
Reaktion auslösen. Hier ist
der Hinweis auf ein Ge-
winnspiel möglich (zum
Beispiel „Unter den ersten
100 Bestellungen verlosen
wir . . .“). Ebenso kann die
terminliche oder mengen-
mäßige Begrenzung des An-
gebots hervorgehoben wer-
den (beispielsweise durch
den Satz „Versandkostenfrei
bei Bestellung bis 31. De-
zember 2011“). Auch die Er-
innerung an eine im An-
schreiben erwähnte Veran-
staltung kann erfolgreich
sein.

Die Rückantwort sollte
dem Kunden möglichst
leicht gemacht werden. Ein
Bestellformular oder ein
Angebot, bei dem lediglich
die Bestellmenge eingeben
werden muss, erhöht die
Chance auf eine Reaktion
erheblich. Es sollten auf
dem Anschreiben und dem
Bestellformular alle Mög-
lichkeiten der Kontaktauf-
nahme mit dem Unterneh-
men gut sichtbar und aus-
reichend groß lesbar sein.
Die Adresse des Unterneh-
mens sollte entweder auf
der Postkarte oder einem
Rückumschlag für das Be-
stellformular vorgegeben
sein.

Es hat sich bewährt, auf
dem Rückantwortelement
die Adressdaten des Kun-
den fest mit einzudrucken.
So müssen nur noch der ge-
wünschte Wein und die Be-

stellmenge eingetragen
werden. 

Neben dem inhaltlichen
Aufbau eines Mailings gibt
es noch zahlreiche weitere
Faktoren, die sich auf die
Rücklaufquote positiv aus-
wirken können. Dies sind
oft Kleinigkeiten, wie etwa
das Bekleben der Briefe mit
einer Briefmarke anstatt des
Aufdrucks des Infopostzei-
chens. Dies vermittelt dem
Empfänger das Gefühl, eine
persönliche Briefsendung
erhalten zu haben. Für die
Druckereien ist es heutzu-
tage in der Abwicklung ein
Leichtes, die Briefmarken
automatisiert aufzukleben. 

Bei vielen anderen Fak-
toren sind die Aussagen
verschiedener Experten wi-
dersprüchlich. John Sparks
hat sich in seiner Diplom-
arbeit, die er im Staatli-
chen Weinbauinstitut Frei-

Sieben verschiedene
Varianten

burg und an der Fachhoch-
schule Offenburg geschrie-
ben hat, ausgiebig mit die-
sem Thema beschäftigt. In
seiner Untersuchung hat er
sieben verschiedene Varian-
ten des vom Text her inhalt-
lich gleichen Mailings er-
stellt.

Diese wurden an sieben
verschiedene, zufällig aus-
gewählte Kundengruppen
des Staatsweinguts Freiburg
verschickt. Eine Variante

war das Standardmailing
des Weinguts, welches aus
folgenden Teilen besteht:

● Anschreiben A4,
● einem Angebot mit Bil-

dern der Weine und Be-
schreibung,

● Rückumschlag mit
Adresse des Staatswein-
guts,

● verpackt in einem DIN
Lang Umschlag in Weiß
mit Logo.

Daneben wurden folgende
weitere Varianten getestet:

● sandfarbener Umschlag
anstatt des weißen,

● Bild des Angebotsweines
auf der Rückseite des
Briefumschlages,

● Bild des Angebotsweines
im Text des Anschrei-
bens,

● quadratischer Umschlag,
● aufklappbare Doppelpost-

karte mit Rückantwort-
element,

● zusätzlicher Rückum-
schlag mit dem Aufdruck:
„Entgelt bezahlt Emp-
fänger“. 

Alle diese Varianten wurden
von verschiedenen Fachbü-
chern oder Dienstleistungs-
unternehmen als besonders
förderlich beschrieben. In
der getesteten Zielgruppe
des Staatsweinguts Freiburg
& Blankenhornsberg fielen
die Ergebnisse sehr unter-
schiedlich aus: Der sandfar-
bene Umschlag erzielte eine
deutliche Steigerung. Die
Rücklaufquote stieg deutlich

und der Gesamtumsatz stieg
um 39,3 Prozent im Ver-
gleich zum Standardmailing.

Dies gilt auch für den
Rückumschlag mit dem Auf-
druck: „Entgelt bezahlt
Empfänger“, bei diesem
stieg der Umsatz sogar um
42,6 Prozent.

Die weiteren Varianten er-
gaben bei teilweise deutlich
erhöhten Druck- und Porto-
kosten keine signifikanten
positiven Veränderungen.
Der quadratische Briefum-
schlag und der Umschlag
mit dem Bild auf der Rück-
seite zeigten sogar eine eher
negative Tendenz.

Die beiden günstigsten
Veränderungen haben in
dem Test als einzige einen
deutlichen Effekt gebracht.
Dieses Ergebnis bezieht sich
freilich auf die Kunden des
Staatsweinguts und lässt
sich nicht eins zu eins auf
andere Unternehmen über-
tragen.

Fazit

Das klassische Mailing 
auf dem Postweg ist nach
wie vor eines der effektivs-
ten Mittel, um mit dem
Kunden in Kontakt zu tre-
ten. Um erfolgreich zu 
sein, müssen bestimmte, 
in diesem Artikel beschrie-
bene Grundregeln beachtet
werden.

Darüber hinaus kann ein
bereits gewinnbringendes
Mailing mit kleinen Verän-
derungen, wie beispiels-
weise einem sandfarbenen
Umschlag, weiteres Umsatz-
potenzial generieren. 

Um das für das jeweilige
Unternehmen erfolgreichste
Mailing zu ermitteln, emp-
fehlen sich regelmäßige
Testaussendungen. Bei die-
sen Testaussendungen
sollte jeweils nur ein Faktor
gegenüber der bestehenden
Aussendung verändert wer-
den. Nur so lässt sich eine
konkrete Verbesserungs-
möglichkeit erkennen. ❏

Kolja Bitzenhofer
Tel. 0761/40165-92
kolja.bitzenhofer@wbi.bwl.de

Ein solcher beigelegter Rückumschlag verbesserte in der Untersuchung den Rücklauf.


