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Kapitel 4

Newsletter

Wahrscheinlich kann man einen gut gemachten Newsletter ohne Übertreibung
zur Königsklasse der Kundenbindung zählen. Direkt auf den Bildschirm des
(potenziellen) Kunden zu dürfen, in sein E-Mail-Programm – wer das erreicht, hat
hohes Potenzial im Web. Diese Erlaubnis stellt gewissermaßen Kapital dar, auch
wenn es nicht in den Bilanzen auftaucht. Sie sollten damit sehr sorgsam umge-
hen. 

Vor allem sollten Sie prüfen, ob technisch alles perfekt läuft. Dazu weiter hinten
noch mehr. Wer bei der Deutschen Bahn vergisst, in der Anmeldemaske sein
Geschlecht zu hinterlegen, wird sogleich in der Anrede zur Null abgestempelt.

Abb. 4.1: Sehr geehrte 0 von Ohlen
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Leider haben auch noch immer viele Unternehmen anscheinend den Wortsinn
des Wortteiles »News« nicht richtig verstanden und verschicken stattdessen ein-
deutige »Werbeletter«. Ist das bei der Anmeldung angekündigt, zum Beispiel bei
expliziten Schnäppchen-Newslettern oder deutlich verkaufsorientierten Plattfor-
men, geht das in Ordnung und ist beim Empfänger gewollt. Über den Deckmantel
der Information aber plump verkaufen zu wollen, kommt meist nicht gut an.

Achten Sie auch darauf, dass Gelegenheitskäufer, die vielleicht Ihren Newsletter
innerhalb des Bestellprozesses mit abonniert haben, keine Powerkunden sind.
Gestalten Sie die Texte daher so, dass immer auch ein Erstleser sie verstehen kann.

Abb. 4.2: Upgraden für 49 € – aber was? 

Die Mail in Abbildung 4.2 kam so im Original bei mir an. Die Sonne scheint und
ich kann 100 € sparen, wenn ich 49 € für »Zeta Producer« ausgebe. Nur verdammt,
was ist das überhaupt? Oder werden Sie aus dem Text schlauer? Leider verfüge ich
nicht über das Megagedächtnis, das man Elefanten zuschreibt, und habe daher
keine Ahnung, was die von mir wollen. Hab’ ich da mal was gekauft? Wenn ja, was?
Die Mail ging eindeutig an eine meiner im Web unbekannten Mail-Adressen, ist
also kein Spam. Natürlich könnte ich googeln oder mich auf der Website umsehen,
um meinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Irgendwie kann ich mich aber
aus Zeitgründen nicht dazu motivieren. Und bisher lebe ich auch noch ohne spür-
bare Einschränkungen – auch ohne 100 € gespart zu haben …
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Eines der besten Beispiele dafür, dass Werbung per Newsletter hervorragend funk-
tioniert, wenn 

� sie dezent und nicht aufdringlich formuliert ist und 

� die nützlichen Informationen gegenüber den werblichen deutlich dominieren,

ist der Newsletter von Sascha Langner. Er betreibt das Marketing-Portal MarkeX.
de und bietet dort auch einen recht lesenswerten Newsletter an. Am 20. Oktober
verschickte er seinen Newsletter und wies darin unter anderem in eigener Sache
auf sein soeben erschienenes Buch Viral Marketing hin. Einige Stunden später am
Nachmittag kam dann eine Sonder-Mail von ihm (siehe Abbildung 4.3).

Abb. 4.3: Verkaufserfolg aufgrund eines guten Newsletters 

Sascha Langner teilt mir im Nachhinein mit, dass nach diesem zweiten Newsletter
die Verkaufszahlen bei Amazon nochmals angestiegen sind. Das Buch zählte zeit-
weise sogar zu den Top 50 bei Amazon – und da mischen alle Bücher mit, also
auch ganz große Romane und natürlich Taschenbücher. Die Erfolgsformel lag
sicher zu einem wesentlichen Teil darin, dass er mit seinem Newsletter eher fach-
lich informiert und kein Hard-Selling betreibt. Dadurch wird Vertrauen und vor
allem Kompetenz aufgebaut. Gibt es dann mal einen kommerziellen Hinweis,
empfinden das die Leser eben nicht als aufdringliches »Nur-verkaufen-Wollen«.
Es wäre sicher gut, wenn sich das mal bei einigen Marketingstrategen in einigen
Unternehmen herumsprechen würde. Einfach den Werbeprospekt aus der Zei-
tungsbeilage in einen Newsletter einklopfen – das funktioniert in der Regel eben
nicht ... 

4.1 Die »Ja-ich-will«-Schwelle sicher überwinden

Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Während es bei einer auf Dauer unglücklichen
Beziehung die Möglichkeit einer Trennung gibt, sehen einige Newsletter-Versen-
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der diese Möglichkeit noch immer nicht vor. Auch hier sind Sie möglicherweise
wieder in Sippenhaft mit bewusst oder unbewusst unseriös arbeitenden Unter-
nehmen. Die Verbraucher haben oft schlechte Erfahrungen gemacht, einen News-
letter wieder loszuwerden, und gehen dann umso vorsichtiger bei
Neubestellungen vor.

Dem können Sie aber recht wirkungsvoll entgegentreten. Sagen Sie Ihren potenzi-
ellen Abonnenten direkt auf der Seite, auf der man sich für das Abo eintragen
kann, wie sie sich wieder abmelden können. Am besten ist natürlich ein automati-
scher Link am Ende oder Anfang eines jeden Newsletters, mit dem man per Klick
diesen wieder abbestellen kann. Das lassen Sie aber Ihre Leser nicht selbst zufällig
entdecken, das sagen Sie ihnen schon vor der Abonnierung! Schreiben Sie daher
direkt in der Nähe des Eintragsfeldes für die E-Mail-Adresse, dass jeder Newsletter
einen Link zum einfachen Abbestellen hat. Das nimmt die Angst, ihn später nicht
wieder loszubekommen. 

Am besten setzen Sie die Möglichkeit zur Abmeldung wie in Abbildung 4.4
gezeigt gleich zur Anmeldung dazu. Damit erkennen potenzielle Leser sofort, wo
und vor allem, dass sie den Newsletter bei Nichtgefallen wieder abbestellen kön-
nen. 

Bitte erliegen Sie nicht der Versuchung, bei der Anmeldung gleich noch Name,
Adresse und Antworten auf Fragen, wie »woher haben Sie von uns gehört?« los-
werden zu wollen. Das Beste, was Ihnen aus Marketingsicht passieren kann, ist,
dass Sie einen Newsletter an einen Leser verschicken dürfen. Je mehr Daten Sie
verlangen, je länger das Eingabeformular wird, desto höher setzen Sie die Barriere
des Abonnements. Und da Sie Daten, die Sie nicht unmittelbar für den Versand
des Newsletters brauchen, sowieso nicht speichern dürfen (Datenminimierungs-
gebot im Bundesdatenschutzgesetz), warum also den Besucher damit belästigen?

Hinweis

Paradoxerweise kann Ihnen das kundenfreundliche Hinterlassen eines Abmel-
delinks wiederum in einigen Spamfiltern Probleme machen. Das Hinterlegen
eines Links mit einer eindeutigen Ident-Nummer werten einige dieser Filter als
unseriös, weil sie diese nicht von Tracking-Links unterscheiden können. Verein-
facht ausgedrückt, gehen die Programmierer der Filter davon aus, dass ein sol-
cher Link in der Regel dazu verwendet wird, um Klickverhalten zu messen und
den E-Mail-Leser damit aus der Anonymität zu holen. Das belegen sie mit eini-
gen Strafpunkten. Sammeln Sie zu viele Strafpunkte, bleibt Ihr Newsletter
unschuldig in diesem Spamfilter hängen. Und weder Sie noch der wartende
Empfänger erfährt davon je etwas ... Dazu aber weiter unten mehr.
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Abb. 4.4: Eine freundliche An- und Abmeldemaske für Newsletter

Sicherlich wissen Sie, dass man hierzulande als Unternehmen niemandem eine
werbliche Mail ohne dessen Einverständnis senden darf. Beim Newsletter kann
das – sofern er werbliche Inhalte trägt – ein kleines Problem sein. Jemand trägt
sich oder einen Bekannten bei Ihrem Newsletter ein und Sie senden dem Empfän-
ger daraufhin Werbung zu. Behauptet dieser nun, niemals seine Einwilligung
gegeben zu haben, könnte für Sie eine Unterlassungserklärung inklusive einer
Kostennote fällig werden. Dabei muss der Klagende noch nicht einmal böswillig
sein. Es reicht schon, dass er sich nicht mehr erinnern kann, wo überall er viel-
leicht vor Monaten seine E-Mail-Adresse eingegeben hat. Oder ein Freund hat wie
oben beschrieben in gutem Glauben an sein Interesse seine E-Mail-Adresse ange-
geben. Aber auch für dieses Problem gibt es eine praktikable Lösung.

Damit Sie jederzeit nachweisen können, dass derjenige, der eine E-Mail-Adresse
eingegeben hat, auch derjenige ist, dem die Mailbox gehört, können Sie das
Double-opt-in-Verfahren einsetzen. Dabei wird nach dem Eintrag einer E-Mail-
Adresse an diese eine automatisch generierte Mail mit einem Link gesendet. Der
Empfänger wird darin neben einer Begrüßung kurz aufgeklärt, dass er den Link
durch Anklicken bestätigen muss, damit das Abonnement tatsächlich gestartet
wird. Schreiben Sie in jedem Fall auch in die Mail, dass er keine weiteren Mails
mehr erhalten wird, wenn er nichts tut (also den Link nicht anklickt). Manche
Newsletter-Programme lassen auch zu, dass ein einfaches, kommentarloses Rück-
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senden der Bestätigungsanforderung ausreicht. Klickt der zukünftige Abonnent
den Link an, wird dies bei Ihnen in der Datenbank registriert und Sie haben einen
zweifelsfreien Nachweis mit IP-Adresse (eine eindeutige Rechneradresse), Datum
und Uhrzeit, dass der Empfänger reagiert hat und damit die Erlaubnis für die
Zusendung erteilt hat. 

Bitte beachten Sie auch noch die folgende, leider oft übersehene Tatsache: Nicht
wenige Menschen haben mehrere E-Mail-Adressen, die sie oft der Einfachheit hal-
ber auf eine einzige E-Mail-Adresse weiterleiten lassen. Das Abbestellen oder
Bestätigen durch einfachen Klick auf den »Antworten«-Button im Mail-Programm
des Empfängers funktioniert daher nicht immer problemfrei. Die rücksendende
E-Mail-Adresse stimmt in dem Fall nämlich nicht mit der E-Mail-Adresse überein,
an die Sie Ihre Bestätigungsmail oder Ihren Newsletter gesendet haben. 

Während sich das rechtlich sichere Double-opt-in-Verfahren mittlerweile doch
recht breit durchgesetzt hat, verzichten immer noch einige Unternehmen darauf.
Das gleichnamige Newsletterportal des Focus trägt eine dort hinterlassene E-Mail-
Adresse sofort in den Abonnentenstamm ein. In einer Begrüßungsmail (siehe
Abbildung 4.5) wird dann darauf hingewiesen, dass man sich per Mail an den
Administrator wenden solle, falls man nicht selbst das Abo veranlasst habe. 

Vorsicht

Wenn Sie bereits einen Newsletter versenden und bisher noch nicht das Double-
opt-in-Verfahren verwenden, müssen Sie organisatorisch sehr gut aufgestellt
sein! Glaubt man den Berichten in einschlägigen Foren, gibt es derzeit eine
recht fiese Masche, Mitbewerber finanziell hart zu treffen. Man abonniert dort
einen Newsletter und behauptet hinterher, niemals eine E-Mail-Adresse dort
eingegeben zu haben. Ohne Double-opt-in können Sie in der Regel leider auch
nicht das Gegenteil beweisen. Per Anwalt bekommen Sie dann nach der ersten
Mail-Zusendung eine Unterlassungserklärung zugestellt. Selbstverständlich ist
in der Unterlassung eine saftige Summe genannt, die Sie bezahlen müssen,
falls Sie nochmals unaufgefordert an den Mandanten des Anwalts eine Mail sen-
den. Es wird Ihnen nach Rücksprache mit Ihrem Anwalt nichts anderes übrig
bleiben, als diese Erklärung zu unterschreiben. Eine Woche danach abonniert
Meister Listig auf Ihren Webseiten nochmals unter derselben E-Mail-Adresse
Ihren Newsletter. Sie ahnen, was nun passiert? Logisch. Ihr Newsletter-Pro-
gramm kennt wahrscheinlich noch keine gesperrten Adressen und sendet beim
nächsten Mal in bestem Glauben auch an die verbotene E-Mail-Adresse Ihren
Newsletter aus. Viel Spaß beim Zahlen der von Ihnen per Unterschrift in der
Unterlassungserklärung akzeptierten Konventionalstrafe. 
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Abb. 4.5: Focus verzichtet auf das Double-opt-in.

Da der Newsletter auch Werbung enthält, könnte diese Nachlässigkeit sich als
durchaus rechtlich kritisch herausstellen. Gibt es berechtigte Beschwerden, halte
ich die Frage für spannend, was mit dem bisherigen Mail-Adresspool passiert.
Wenn dort alle bisher gespeicherten Mail-Adressen ohne Einwilligungsbestäti-
gung gesammelt wurden, kann das lustig werden. Man stelle sich vor, eine genü-
gend signifikante Zahl würde sich gegen die Zusendung per Abmahnung sperren
… Ein Damoklesschwert, das vielleicht mit jeder einzelnen bisher gespeicherten
Mail-Adresse verknüpft ist.

Eine weitere Unsitte aus Besuchersicht ist die Frage, ob der Leser den Newsletter
lieber im HMTL- oder Text-Format haben möchte. Diese Entscheidung dem
potenziellen Empfänger aufhalsen zu wollen, entspringt oft dem Glauben von
Webprofis, dass jeder etwas mit diesen Bezeichnungen anfangen könnte. Ich
glaube dies nicht. Der »normale« und viel zitierte Otto Normalverbraucher inter-
essiert sich meiner Erfahrung nach nicht für solche technischen Feinheiten. Im
Gegenteil. Wenn Sie ihn fragen, ob er seinen Newsletter eher im HTML-Format
oder im Textformat bekommen möchte – was wird er sagen? 

Natürlich als Text, wie soll er ihn denn sonst lesen können. Webmaster, mit denen
ich bisher zu tun hatte, werden nicht müde, an dieser Stelle die hohe Zahl an
Abonnenten mit HTML-Format zu nennen. Selbst Studien und Statistiken nen-
nen häufig Zahlen von über 60 Prozent. Diese Zahl wäre wohl nicht so hoch, so
versucht man mich immer wieder zu bekehren, wenn die Leser nicht sehr wohl
um den Unterschied wüssten. Meist rufe ich dann die jeweilige Webseite auf und
zeige den zutiefst Überzeugten, dass die Option »HTML« die vorbelegte Standard-
option ist. Kein Wunder also. 
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Abb. 4.6: Wollen Sie den Newsletter im PlainText-Format?

Noch kruder erscheint die in Abbildung 4.6 gestellte Frage, wie sie eigentlich nur
ein vom Codieren trunkener Programmierer stellen kann, nämlich ob man »Plain-
Text-Format« wolle. Davon abgesehen, dass Plain im Deutschen auch »gutbürger-
lich« oder »unbedruckt« bedeuten kann, fordert die Frage schon sehr tiefes IT-
Wissen ab. Dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wer um alles in
der Welt auch noch – hier – Versicherungswerbung per SMS aufs Handy (durch
Eingabe der Handynummer) haben möchte – und wie man die dann wohl wieder
loswird … Das mag ich hier gar nicht hinschreiben. Irgendwie macht das auf mich
persönlich ein wenig den Eindruck nach Opfersuche.

Die lästige Formatfrage sollte schon aus dem Grund abgeschafft werden, weil
HTML-Mails tatsächlich sehr viel leserfreundlicher gestaltbar sind. Die Textwüs-
ten aneinandergereihter ASCII-Buchstaben sind wirklich nur noch etwas für DV-
Puristen. Bei der Frage nach dem Text-Format kann es aber durchaus passieren,
dass sich ein unbedarfter Besucher dafür entscheidet, weil er »Text« zum Lesen
und »Textformat« verwechselt. Hinterher meckert er, wenn es darauf ankommt,
sogar noch über das langweilige Aussehen des Newsletters ... 

Versenden Sie Ihren Newsletter daher im so genannten Multipart-Format.
Moderne Newsletter-Programme beherrschen das mittlerweile. Dieses Format
enthält sowohl eine Text- als auch eine HTML-Variante. Das E-Mail-Programm des
Empfängers entscheidet dann entweder nach der Standardkonfiguration (meist
HTML) oder den vom Benutzer geänderten Einstellungen, welche von beiden
Varianten es anzeigt.

4.2 Ohne Konzept keine Leser

Am besten planen Sie schon im Voraus Ihre Kapazitäten für einen Newsletter vor-
sichtig und möglichst realistisch ein. Haben Sie tatsächlich Raum und Zeit, volle
Artikel zu schreiben? Wenn ja, ist das natürlich die Idealform. Allen anderen emp-
fehle ich, auf Textkondensate auszuweichen. Sammeln und kommentieren Sie
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beispielsweise News aus Ihrer Branche und stellen Sie diese Ihren Lesern unter
Nennung der Originalquellen zur Verfügung. Viele Menschen schätzen dieses
Überblickswissen und sehen sich bei Bedarf bei der ein oder anderen Quelle sel-
ber um. Um einen nützlichen Newsletter zu produzieren, müssen Sie also kein
Literatur-Nobelpreisträger sein. Oft reicht gute Branchenkenntnis, gemischt mit
einem gesunden Gefühl, was Ihre Leser, sprich Kunden (auch potenzielle Kun-
den), besonders interessiert.

Ganz generell lässt sich übrigens sagen, dass die Akzeptanz von Werbung per Mail
bei Frauen besser funktioniert als bei Männern. Dafür lesen Männer insgesamt
im Schnitt mehr Newsletter als Frauen. Dies nur als Hintergrundinformation,
falls Sie eine diesbezüglich eindeutige Zielgruppe haben.

»Was sollen wir schon in einen Newsletter schreiben?« Dieses generelle Misstrauen in
die eigenen Fähigkeiten höre ich leider immer wieder. Und in den meisten Fällen
ist es völlig unbegründet. Ich bin der Überzeugung, dass die meisten Unternehmen
hohes Potenzial hätten, nützliche Informationen über einen Newsletter zu produ-
zieren und damit die Kundenbindung zu steigern. Man muss nur einmal aktiv auf
die Suche gehen und Personen und Know-how identifizieren. Ich verstehe bis zum
heutigen Tag nicht, warum Sony & Co. ihren Kunden keinen diesbezüglichen After-
Sales-Service zukommen lassen, der diesen Namen zumindest in elektronischer
Hinsicht auch verdienen würde. Zu elektronischen Produkten gibt es so viele Tipps
und Tricks, dass man alleine damit seitenweise Newsletter für Käufer produzieren
könnte. Warum lerne ich den tiefergehenden Umgang mit einer Nikon-Digitalka-
mera nicht über einen Newsletter von Nikon, der zum Beispiel 

� Tipps

� Hinweise zum Umgang mit Digitalbildern generell

� Hinweise zu dem von mir gekauften Kameratyp und gerne auch 

� Informationen zu passenden Ergänzungsprodukten wie Taschen, neuen Wech-
selobjektiven oder System-Blitzen 

enthält? Diese Informationen muss ich mir – nicht nur bei Nikon! – einzeln aus
dem Web zusammenklauben. Die wertvollsten Informationen kommen dabei
meist aus privat betriebenen Foren, wo Kunden Kunden helfen. Sind all diese
Informationen bei den Herstellern unbekannt oder will man sie uns nur nicht
sagen? Wer hier mit dem Kostenfaktor argumentiert, hat wahrscheinlich weder
das gewaltige Potenzial der (zum Teil direkten) Kommunikation mit Kunden über
das Internet erkannt noch den Wert der alten Kaufmannsweisheit: Nach dem Kauf
ist vor dem Kauf.

Da wir wissen, dass immer mehr Menschen sich vor Anschaffungen im Web infor-
mieren, kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das Angebot eines Newsletters –
am besten noch produkt- oder produktgruppenbezogen – durchaus auch vor dem
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Kauf zur Kaufentscheidung positiv beitragen kann. Der potenzielle Kunde hat hier
das Gefühl, gut aufgehoben und professionell mit Informationen versorgt zu werden. 

Stellen Sie doch einfach einmal ein ideales Konzept für die ideale Kundenbetreu-
ung per Newsletter auf.

� Was interessiert die Kunden Ihrer Produkte und/oder Dienstleistungen gene-
rell?

� Haben Ihre Produkte einen hohen Ergänzungsgrad (zum Beispiel Zubehör etc.)?

� Können Sie Ihren Kunden wertvolle Bedienungshinweise geben (denken Sie
daran, dass immer weniger Menschen Bedienungsanleitungen lesen)?

� Haben Sie nützliche Informationen das Umfeld oder den Einsatz Ihrer Pro-
dukte betreffend?

Dies sind nur ein paar beispielhafte Fragen, denen Sie nachgehen können. Versu-
chen Sie einfach mal, ein Konzept für einen Newsletter zusammenstellen zu wol-
len. Sie werden erstaunt sein, was Ihnen dabei alles nach ein bisschen
Brainstorming einfällt. Und je intensiver Sie sich mit dem Gedanken beschäfti-
gen, umso mehr Sinn werden Sie darin sehen. Und – wann kann ich Ihren News-
letter abonnieren?

Noch ein Wort zur Sendefrequenz. Eine tägliche Versendung kommt wohl nur für
Nachrichtenmedien in Frage. Die wenigsten Unternehmen haben so viele Neuhei-
ten und sind so interessant, dass man sich jeden Tag mit ihnen beschäftigen
möchte. Daher bleibt in der Regel je nach Branche und Unternehmensgröße eine
zweiwöchige oder monatliche Versendung. Wenn Sie eine unregelmäßige Versen-
dung machen möchten, achten Sie darauf, dass die Abstände nicht zu groß wer-
den. Hierfür gibt es bei dieser Art der Sendeintervalle nämlich eine eigenartige
Tendenz. Das Problem dabei ist, dass Ihre Leser bzw. Abonnenten sich nach länge-
rer Zeit vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, Ihren Newsletter bestellt zu
haben. Er wird dann möglicherweise mit einer Spam-Mail verwechselt und fitzzzz
– liegt er im digitalen Mülleimer. Noch schlimmer, wenn er in der Anti-Spam-Soft-
ware per Knopfdruck als Spam gekennzeichnet wird. Einige Programme klinken
sich direkt in das E-Mail-Programm des Nutzers ein und machen ihm diese Ent-
scheidung denkbar einfach, wie in Abbildung 4.7 zu sehen ist.

Abb. 4.7: »Dies ist Spam« – einmal so klassifiziert taucht Ihre Mail nie mehr auf.
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Hat der Empfänger Ihren Newsletter bewusst oder fälschlich einmal so klassifi-
ziert, kommt er von nun an nie mehr an. Je länger Sie also die Aussendungsinter-
valle machen, desto wahrscheinlicher wird es, dass Sie immer wieder einen Teil
Ihrer wertvollen Leser verlieren. Davon erfahren Sie aber in der Regel gar nichts,
weil die Mail ja ordnungsgemäß zugestellt wurde – aber eben nicht gesehen. 

Als die besten Wochentage für die Aussendung eines Business-Newsletters wird
dienstags bis donnerstags empfohlen. Montags sammeln sich meist zu viele E-
Mails vom Wochenende an (gerade auch Spam) und man hat meist wenig Zeit,
auch gute Newsletter zu lesen. Am Freitag sind viele schon mit den Gedanken im
Wochenende und nicht selten erreichen Sie bei Telefonanrufen gerade in größe-
ren Unternehmen ab halb drei Uhr nachmittags nur noch wenige Angestellte. In
diesen »Fertig-werden-wollen«-Stress sollten Sie Ihren Newsletter nicht mitten
hineinsenden. An Privatpersonen – sofern Sie diese identifizieren können – soll-
ten Sie Newsletter erst abends schicken, weil diese ihre E-Mails eben oft erst
abends abrufen. Meist kommen ja mehrere E-Mails während des Tages herein und
es ist gut, in der Liste in der Reihenfolge ihres zeitlichen Eingangs relativ weit
oben zu stehen. Was Sie eben dadurch erreichen, dass Sie erst nach 18 oder 19 Uhr
versenden. 

Denken Sie bitte auch daran, dass viele Newsletter, die während der bundesweiten
Urlaubszeiten verschickt werden, häufig dem Lesestress nach dem Urlaub zum
Opfer fallen, weil sie als nicht so wichtig hinten anstehen. Für die meisten News-
letter empfiehlt sich daher während dieser Zeiten besser eine Pause. 

Selbstverständlich spielt es auch eine Rolle, ob Mitbewerber von Ihnen nicht
bereits einen Newsletter anbieten. Wenn ja, achten Sie auf deren Versendezeiten
und verschicken Sie Ihren nicht gerade 15 Minuten danach .... 

4.3 Erfolgskontrolle: Verschicken kann jeder – aber wer wird 
auch gelesen?

Ein leidiges Thema ist die exakte Erfolgskontrolle. Zu wissen, wie viele Mails Sie
verschickt haben, bringt Ihnen noch herzlich wenig Erkenntnis, ob und bei wem
Ihre Inhalte ankommen und tatsächlich auch gelesen werden. Man muss also ins-
gesamt unterscheiden zwischen

� Anzahl versendeter Mails

� Anzahl Bounce-Mails (nicht zustellbare Mails, die mit Fehlern zurückkom-
men)

� Zustellrate

� Öffnungsrate
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� tatsächlichen Lesern

� Klickrate und Konversionen

Wie viele Newsletter Sie verschickt haben, wissen Sie. Kein Problem. Direkt nach
der Aussendung kommt aber je nach Datenqualität und Umfang des Abonnen-
tenpools eine Anzahl an Mails zurück. Diese werden Bounce-Mails (engl. bounce
für abprallen, springen) genannt und in Soft-Bounce und Hard-Bounce unterschie-
den.

Hard-Bounce-Mails sind echte Fehlermeldungen des empfangenen oder senden-
den E-Mails-Servers. Entweder existiert die E-Mail-Adresse oder die gesamte
Domain nicht. Dies kann auf Erfassungsfehlern beruhen (wenn Sie nicht mit dem
Double-opt-in-Verfahren gearbeitet haben) oder zum Beispiel daran liegen, dass
der Abonnent nicht mehr in dem Unternehmen arbeitet, dessen E-Mail-Adresse er
angegeben hat. Solche zurückgesendeten Fehlermeldungen aufgrund nicht mehr
existenter Mail-Adressen sollte Ihr Newsletter-Programm erkennen und diese
Adressen automatisch aus Ihrem Versendepool löschen.

Soft-Bounce-Mails kommen dagegen oft vor, weil die Mailboxkapazität vor allem
bei Freemailern (die kostenlose E-Mail-Adressen ausgeben) erschöpft ist. »Unavail-
able Delivery: Mailbox quota exceeded« oder ähnliche Formulierungen werden
dabei zurückgemeldet. Solche unschönen Mails haben Sie sicherlich auch schon
beim normalen Versenden bekommen, weil dem Empfänger in der Urlaubszeit
die Mailbox vollgelaufen ist oder er alte Mails nicht regelmäßig löscht. Ebenso
erzeugen die so genannten Auto-Responder mit »Ich bin gerade nicht in meinem
Büro ...«-Meldungen eine sofortige Rück-Mail. Und das kommt noch gar nicht mal
so selten vor, denn einige recht wichtige Zeitgenossen schalten den Auto-Respon-
der mittlerweile ja sogar schon für die Zeit ein, wo sie auf der Toilette sind ;-) 

Soft-Bounce-Mails sollte Ihr Newsletter-Programm selbstverständlich nicht sofort
aus der Versandliste löschen. Gute Programme bieten einstellbare Parameter, wie
oft ein Soft-Bounce pro Zeitintervall zurückkommen muss bzw. darf, bis der Emp-
fänger dann tatsächlich wegen Unerreichbarkeit gelöscht wird. 

Allein, dass eine E-Mail-Adresse nicht »bounced«, bedeutet natürlich noch nicht,
dass sie auch in den Wirkungskreis des Empfängers gelangt ist. Das Verhältnis
von Mails, die es tatsächlich auf den Bildschirm des Empfängers schaffen, und
denen, die wegen diverser Spamfilter auf der Strecke bleiben, wird Zustellrate
genannt. In Fachkreisen wird vermutet, dass etwa 20 Prozent ordnungsgemäßer
Mails von den Providern fälschlich als Spam deklariert und einfach gelöscht wer-
den. Das hängt natürlich auch von den Worten ab, die Sie im Newsletter verwen-
den. Selbst von der Schreibweise, wie man in Abbildung 4.8 sehen kann.
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Abb. 4.8: »SENSATIONELL« lässt Spamfilter wach werden.

Worte wie »Exklusiv«, »% sparen«, »ganz besonderes Angebot«, Signalfarben im
Text oder häufige Verwendung schreiender Großbuchstaben wie hier das Wort
»SENSATIONELL« passen in die Fingerprint-Technologien der Hersteller und las-
sen Spamfilter verständlicherweise misstrauisch werden. Und so erkennt man in
der Abbildung 4.8 links oben auch durch die automatische Ergänzung in der
Betreffzeile, was der Norton AntiSpam mit solchen Mails macht: Er schiebt sie in
den Spamordner ab. Experten sprechen hier von so genannten »False Positives«.
Also Mails, die trotz der Zustimmung des Empfängers fälschlich als Spam behan-
delt werden. In den USA sollen mittlerweile bereits bis zu 30 Prozent aller
erwünschten bzw. bestellten Newsletter fälschlich als Spam geblockt werden. Man
stelle sich das vor: Ein Drittel der »Ich-will-das-haben«-Leser bekommt den News-
letter erst gar nicht! Wie viele verpasste Umsatzchancen da wohl den Bach hinun-
terfließen? (Na ja, es dürften genau die 30 Prozent sein, die weggefiltert werden
und von denen ansonsten ein bestimmter Prozentsatz reagiert und gekauft hätte.)
In Deutschland geht man von bis zu 20 Prozent dieser False Positives aus. Meiner
Meinung nach ist auch das noch deutlich zu viel. Und wenn Sie jetzt meinen, auf
die Filterhersteller schimpfen zu müssen: Die Schuld liegt in der Regel bei den
Versendern. Auch bei so profan und einfach anmutenden Dingen wie »Mail ver-
senden« muss man heute gut informiert sein und professionell agieren. Mit blo-
ßem Drücken auf einen Button hat das schon lange nichts mehr zu tun. 

Stellen Sie sich vor, Ihr Briefträger entscheidet einfach, welche Briefe er Ihnen in
den Briefkasten wirft. Natürlich meint er es gut, und wenn bestimmte Merkmale
auf dem Umschlag sein Misstrauen erwecken, schmeißt er den Brief einfach weg.
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Undenkbar? Nicht wenige Provider verfahren genau nach diesem Schema! Der
ständige Kampf mit echten Spammern, Virenversendern und Phishing-Mails
(gefälschte Mails, die nach Kennwörtern fragen) macht immer komplexere Filter
notwendig und darin verheddern sich zunehmend auch immer mehr unschuldige
Mails.

Hinweis

Gerade beim Versand an Empfänger bei Freemailern wie Yahoo, Web.de, GMX
oder Googlemail sollten nicht zu viele Mails gleichen Inhalts innerhalb kurzer
Zeit verschickt werden. Sie müssen sich vorstellen, dass bei einer genügend gro-
ßen Anzahl an Empfängern innerhalb einer oder zwei Sekunden bei einem sol-
chen Freemailer möglicherweise mehrere tausend Mails mit bis auf die Anrede
identischem Inhalt ankommen. Was soll die scharf eingestellte Maschine davon
wohl halten? Sie hält es für eine Spam-Welle und sortiert das aus. Professionelle
Versandprogramme mischen daher die Adresslisten und senden einen Newslet-
ter über einen längeren Zeitraum in kleineren Wellen aus. 

Wie schon erwähnt, gehen viele Spamfilter nach so genannten heuristischen
Methoden vor. Strafpunkte gibt es aber nicht nur für zum Beispiel Großbuchsta-
ben in Betreffzeilen oder bei der Verwendung vorher definierter, typischer Wör-
ter. Enthält die Mail individualisierte Links (und darunter fällt leider auch ein
bequemer Abmeldelink am Ende des Newsletters), kann das Benutzerverhalten
prinzipiell überwacht werden. Daher wird von vielen Spamfiltern auch auf sol-
che Tatbestände mit der Vergabe von Negativpunkten reagiert. Ebenso werden
typische Texte, wie sie in Spammails verwendet werden (Sparen Sie jetzt, 200%
Rendite, Super etc.), erkannt und bringen Sie der Klassifizierung als Spam
einen Schritt näher. Sammeln Sie zu viele solcher Strafpunkte, bekommen Sie
arge Probleme bei der Zustellrate.

Es kommt aber natürlich nicht nur auf die Inhalte einer Mail an. Auch der ver-
sendende E-Mail-Server wird argwöhnisch beobachtet. Man arbeitet hier mit so
genannten Black-Lists (enthalten alle Adressen, unter denen gespammt wurde),
White-Lists (enthalten alle garantiert sauberen und seriös betriebenen Mailser-
ver) und Grey-Lists. Unter Grey-Listing versteht man ein Verfahren, bei dem E-
Mails von Adressen, die bisher unbekannt waren, zunächst zurückgeschickt
werden. Ein normaler Mailserver versucht daraufhin, die Mail nach einigen
Minuten nochmals zuzustellen. Nun lässt der empfangende Mailserver die Mail
von der Grey-List passieren. Dies hat seinen Hintergrund darin, dass eine
Spammail in der Regel in einer großen Versendewelle nur einmal zugestellt
wird. 
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Die nächste Hürde ist das Öffnen der Mail bzw. des Newsletters. Da gerade bei
Zeitmangel viele Anwender weniger wichtig erscheinende Mails einfach ungeöff-
net löschen, ist das Verhältnis der so ins Abseits beförderten und der tatsächlich
geöffneten Mails (eben die Öffnungsrate) ein wichtiger Gradmesser, ob Sie tat-
sächlich zum richtigen Zeitpunkt versendet haben und ob Ihre Betreffzeile
stimmt. Denken Sie daran, dass je nach Mailprogramm beim Empfänger und sei-
ner Bildschirmgröße oft nur ein Teil der Betreffzeile gesehen wird. Nutzen Sie die-
sen knappen Platz und stellen Sie Wichtiges im Betreff vorne an. 

Vorsicht

Sollten Sie nur über einen Internetzugang per DSL über einen der großen
Anbieter verfügen, können Sie an dieser Stelle beim Versenden von Newslettern
Probleme bekommen. Bei DSL-Zugängen wird in der Regel immer wieder nach
jeder Einwahl eine andere IP-Adresse (eine eindeutige Adresse im Internet,
unter der ein Computer erreicht werden kann) vergeben. Dies bedeutet, dass die
IP-Adresse schon sehr oft auch von anderen »benutzt« wurde – und eben leider
nicht immer zu sauberen Zwecken. Hat jemand anderes zum Beispiel massen-
weise Spammails oder auch bewusst oder unbewusst Viren- und Trojaner-Mails
verschickt, ist die dazu benutzte IP-Adresse möglicherweise schon in einer
Black-List gelandet. Wählen Sie sich nun per DSL ein und bekommen zufällig
diese IP-Adresse zugeteilt, werden Ihre verschickten Mails je nach verwendeter
Technik von einigen Empfängern automatisch als Spam abgelehnt. Die DSL-
Anbieter arbeiten an diesem Problem aber ausschließen kann man es leider
nicht ganz. 

Sie können dies aber vermeiden, indem Sie Ihren Mailserver unter einer eige-
nen IP-Adresse betreiben, die nur Sie bzw. Ihr Unternehmen verwendet. 

Tipp

Verschicken Sie Ihren Newsletter mit einer »menschlichen Mail-Adresse«.
Einige Unternehmen verwenden hier sympathisch klingende Frauennamen, die
gar nicht real existieren – angeblich mit gutem Erfolg bzw. guten Öffnungsra-
ten. Es funktioniert halt auch hier … Keinesfalls sollen Sie Ihren Newsletter mit
der Adresse noreply@... absenden. Die, die die Bedeutung nicht verstehen,
werden bei Fragen trotzdem auf den ANTWORTEN-Button klicken und verärgert
vergeblich auf Antwort warten. Wer das noreply richtig deutet, empfindet es
möglicherweise als »bleib-mir-bloß-vom-Leib-mit-Deinen-Fragen«. Auch das
scheint mir kein erstrebenswerter Eindruck zu sein, den es zu hinterlassen
lohnt.
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Man misst die Öffnungsrate in der Regel durch eingebettete Bilder (auch mittels
eines unsichtbaren 1 x 1 Pixel großen Bildes), die beim Öffnen der E-Mail vom
Webserver des Versenders geladen werden. Dieses Verfahren ist jedoch nicht sehr
exakt, weil je nach E-Mail-Programm und Einstellungen im E-Mail-Programm
ankommende Mails auch oft automatisch im Fokus stehen und damit zwangsläu-
fig geöffnet werden. Wer Ihren Newsletter auch wirklich wahrgenommen und
gelesen hat, werden Sie normalerweise nie exakt ermitteln können.

Anders sieht es aus, wenn der Leser einen weiterführenden Link in der E-Mail
anklickt und damit auf Ihre Webseiten gelangt. Idealerweise erstellt man für jeden
Newsletter eine eigene Landing Page. Die Adresse dieser einzelnen Seite ist nicht
über die Navigation Ihres Webauftritts erreichbar und wird nur über den Newslet-
ter bekannt gegeben. Alle Besuche auf dieser speziellen Seite müssen also von
Newsletter-Lesern kommen. Einige leistungsfähige Newsletter-Programme erlau-
ben es, automatisch in jeden solchen Link eines Newsletters eine andere, eindeu-
tige Ident-Nummer einzubauen. Diese Ident-Nummer wird auf dem Webserver
registriert und somit weiß man sogar genau, welcher Abonnent wann auf welchen
Link geklickt hat. Und damit lernt man, wen was interessiert. Dies ist die Basis für
gezielte Verbesserungen und Optimierungen Ihres Inhaltes.

Zusätzlich sollten Sie in jedem Fall auch immer mit auswerten, wie viele Abmel-
dungen von Ihrer Verteilerliste unmittelbar nach einer Versendung vorgenom-
men werden (Unsubscribe-Rate). Oft lohnt der Blick in die Datenbank: Haben sich
vornehmlich Neubesteller nach dem ersten Erhalt wieder abgemeldet oder Perso-
nen, die den Newsletter schon länger beziehen? Hier erhalten Sie wichtige Hin-
weise, ob Ihre inhaltliche Ausrichtung vielleicht nicht mit den Erwartungen der
Leser konform genug geht.

In der letzten Stufe, der Konversionsmessung, wird ein individueller, angeklickter
Link bis an die virtuelle Kasse im Webshop mitgezogen. Dies ist für Sie dann die
wertvollste Kennzahl: Wie viel Prozent (und wer) der verschickten Newsletter
haben zu echten Verkäufen geführt? Durch eine ständige Optimierung der Inhalte
auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe können Sie die Konversionsrate (hier als das
Verhältnis von verschickten Newslettern und tatsächlichen Verkäufen) dann bei
gleicher Anzahl Empfänger steigern. Das Verhältnis von Klicks aus dem Newslet-
ter und dem tatsächlichen Gang zur Kasse gibt Ihnen weitere wichtige Hinweise,
ob vielleicht mit Ihrer Usability des gesamten Kaufprozesses noch etwas nicht in
Ordnung ist. Aber dazu lesen Sie später in dem eigenen Usability-Teil noch aus-
führlich mehr. 

Testen Sie bitte auch vorab unbedingt, wie Ihr Newsletter in den verschiedenen E-
Mail-Programmen (den E-Mail-Clients) aussieht. Nicht jeder verwendet MS Out-
look und sieht daher genau das, was Sie auch sehen. Abbildung 4.9 zeigt ein sol-
ches Beispiel. 
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Abb. 4.9: Möchten Sie, dass Ihr Newsletter SO aussieht?

Haben Sie zum Beispiel viele Empfänger bei großen Industrieunternehmen, dann
ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie eine nennenswerte Anzahl an Lesern mit
Lotus Notes dabeihaben. Aber auch der E-Mail-Client von AOL oder T-Online lässt
Mails zum Teil anders aussehen. Es kommt durchaus vor, dass sogar Farben
anders dargestellt werden. Ich habe tatsächlich schon ansonsten hübsch und pro-
fessionell aussehende HTML-Mails gesehen, die in dem ein oder anderen E-Mail-
Client wie zerplatzte Maikäfer ausgesehen haben. Sie machen sich da wirklich
keine Vorstellung, was hier alles schieflaufen kann. Also lautet meine wirklich
ernsthafte Empfehlung: Machen Sie vorab Tests, bevor Sie Ihr Pulver verschießen
und dabei auch noch in die falsche Richtung zielen.

Und noch ein letzter Tipp: Langweilen und vergraulen Sie Ihre Leser nicht, indem
Sie ihnen ihre wertvolle Zeit stehlen. Meist haben Sie mehr Daten in elektroni-
scher Form über sie, als Ihnen bewusst ist. Nutzen Sie diese Daten. Selbst Ama-
zon, als Platzhirsch im E-Commerce belästigt mich immer und immer wieder mit
Artikeln, die ich teilweise nur Tage vorher dort gekauft habe.
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Abb. 4.10: Amazon: Ein gekauftes Audiobook … 

Das Hörbuch (bei Amazon heißt das »Audiobook«), das ich dort online gekauft
habe (siehe Abbildung 4.10), ist mir wenige Tage später im Newsletter wärmstens
empfohlen worden (Abbildung 4.11). Nicht so schlimm, könnte man denken. Er
wird’s schon merken und nicht zweimal bestellen. Darum geht es nicht. Es geht
darum, wertvollen Platz – hier ein Viertel – zu verschenken. Hätte hier eine echte
und interessante Alternative gestanden, wäre womöglich ein weiterer Kaufanreiz
generiert worden.

Abb. 4.11: Amazon: … führt anscheinend zu einer rekursiven Kaufempfehlung.
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4.4 Wie kommt man legal an Abonnenten?

Eigentlich nur durch einen guten Newsletter und das Double-opt-in-Verfahren. Es
ist bereits grenzwertig, wenn Sie die E-Mail-Adressen aus Ihrer Unternehmens-
korrespondenz oder von Visitenkarten abtippen (lassen) und einfach für Ihren
Newsletter verwenden. Es ist in der Regel auch kein besonders guter Weg, allen
bekannten E-Mail-Adressen eine so genannte Challenge-Mail zu schicken. Diese
einmalig verschickte »Info«-Mail weist inhaltlich darauf hin, dass man unter einer
bestimmten Webadresse nun den Newsletter des Unternehmens abonnieren
könne. Etwas frecher ist die »opt-out«-Variante. Man nimmt einfach ungefragt alle
bekannten E-Mail-Adressen auf die Verteilerliste und weist auf die Möglichkeit
hin, dass man sich bei Nichtgefallen jederzeit austragen kann (opt-out). Bis dahin
hagelt es dann fleißig Newsletter. 

Tipp

Profis machen es schon lange: Nicht alle Newsletter auf einmal verschicken. Das
Prinzip ist recht einfach und bei kurzem Nachdenken auch sinnvoll. Man ver-
schickt eine Variante an etwa 5-10 % der Abonennten und wartet erst ab, wie die
Leser reagieren. Welche Links klicken Sie an? Was tun sie auf den Webseiten, auf
denen Sie dann gelandet sind? Kaufen Sie? Bestellen Sie einen Katalog oder was
sie sonst aus Ihrer Sicht tun sollten. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, kön-
nen Sie den Rest verschicken. Ist die Reaktion nicht die gewünschte, denken Sie
über die Ursachen nach und verändern Sie gegebenfalls die Inhalte leicht oder
verändern Sie die Linktexte, die den Leser zum Klicken auffordern. Machen Sie
dann einen weiteren Test mit einer kleineren Gruppe. Hat sich das Verhalten nun
positiv verändert? Sie lernen so mit der Zeit, auf welche Dinge Ihre Leser beson-
ders abfahren und was sie begeistert. Nutzen Sie dieses Wissen, um immer bes-
ser zu werden. Denken Sie bitte auch daran, dass eine Veränderung von
Newsletter zu Newsletter statistisch nicht so aussagekräftig ist. Sie haben andere
Inhalte und durch Leserschwund und -zugang bei jeder Versendung automatisch
eine Varianz im Verhalten. Eine vernünftige Aussage ist in der Regel wirklich nur
bei der Aufteilung in Versandgruppen möglich. Ansonsten messen Sie an der fal-
schen Stellen und bauen Ihre Entscheidungen auf falschen Zahlen auf.

Tipp

Denken Sie immer daran: Ob eine Mail als Spam empfunden wird, ist nicht
immer nur eine rechtlich zu entscheidende Frage. Viel wichtiger ist, ob der
Empfänger die Mail als Spam empfindet! Ist dies so, bekommt Ihr schöner
Unternehmensname im Gedächtnis dieses Empfängers möglicherweise einige
hässliche Kratzer ab.
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Sollten Sie zu den Personen jedoch eine erweiterte Beziehung haben oder einen
hohen Inhaltsbezug, kann Ihre Challenge-Mail aber durchaus freundlich aufge-
nommen und sogar ausdrücklich begrüßt werden. Dies ist in der Regel der Fall,
wenn die Empfänger Sie persönlich kennen. Aber das hängt tatsächlich von Ihrer
Branche ab und den Umständen des Einzelfalles. Einfach auf alle E-Mail-Adressen
zu feuern, denen man im Unternehmen habhaft werden kann, ist allerdings mit
Sicherheit kritisch zu beurteilen.

Meist hilft es, tief in sich selbst zu schauen. Sie sind hier genauso Experte wie
jeder andere. Mögen Sie es, wenn Sie nach einem Messebesuch, auf dem Sie Visi-
tenkarten getauscht haben, mit Werbemails zugeschüttet werden? Mögen Sie es,
wenn Sie von jedem Unternehmen, mit dem Sie je zu tun hatten, plötzlich einen
Newsletter bekommen? Krethi und Plethi schickt Ihnen Mails mit supergünstigen
Gelegenheiten, Neuheiten und Dingen, die garantiert jeder gebrauchen kann?
Eben. Wenn auch Sie Ihren Newsletter einfach unaufgefordert verschicken, sind
Sie in den Augen der anderen Krethi. Und die meisten empfinden ganz und gar
nicht so wie Sie, dass das hier halt einfach eine wichtige Ausnahme wäre, weil es
sich diesmal wirklich um ein gutes Angebot handelt, das jeder nutzen sollte. Man
empfindet das als unnötige Belästigung und immer wieder wird zu Recht auch
mit rechtlichen Mitteln dagegen vorgegangen. 

Als nervig werden von den meisten Besuchern auch Pop-ups empfunden, die
ihnen die neuesten Neuheiten unbedingt und sofort bekannt machen müssen.
Routinierte Surfer klicken diese Unartigkeiten weg, bevor noch der Text eine
Chance hatte, sich überhaupt aufzubauen. Wenn Sie Ihren (neuen) Newsletter
aktiv auf der eigenen Website bewerben möchten, dann lassen Sie dies den Web-
designer machen. Es gibt mehrere gute Möglichkeiten, dezent, aber deutlich auf
diese Angebote aufmerksam zu machen, ohne dass es so aufdringlich wie ein Pop-
up wirkt. Keinesfalls sollten Sie aber ein blinkendes Banner hierfür verwenden.
Ihre Besucher nehmen es meist gar nicht mehr wahr (Banner-Blindness ist bereits
ein wissenschaftlich untersuchtes Phänomen) und auch sonst spricht viel gegen
Animationen auf Webseiten. Dazu aber mehr weiter hinten in diesem Buch. 

Haben Sie keine verwendbaren oder nicht genügend eigene Adressen, können Sie
sich an einen Adressbroker oder Listenbroker wenden. Nachfolgend finden Sie
einige solcher Adresshändler:

� Cebus (www.cebus.de)

� Schober (www.schober.de)

� Mailingfactory (www.mailingfactory.de)

� Bertelsmann (www.az-direct.com)

Dort können Sie E-Mail-Adressen erwerben, deren Empfänger schon mal präven-
tiv vorab aus welchen Gründen auch immer zugestimmt haben, dass man ihnen
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Werbung und Newsletter senden darf. Halten Sie davon, was Sie wollen – ich kann
mir nicht vorstellen, dass Sie hier mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand zu ech-
ten Stammlesern kommen. Die Ausbeute ist in der Regel relativ gering. Sicher
mag es auch Ausnahmen geben. In jedem Fall sollten Sie sich der Seriosität dieser
Adressenhändler versichern. Oft hilft es schon, sich selbst einmal in deren
Adresspool einzutragen und einige Zeit abzuwarten, welche Art Mails man dar-
aufhin bekommt. Hier trennt sich schnell Spreu von Weizen. Und selbstverständ-
lich haben Sie daran gedacht, sich dort nicht mit Ihrer normalen E-Mail-Adresse
anzumelden? Nehmen Sie lieber eine Adresse von einem der vielen Freemailer.
Sie wissen ja: Die Geister, die ich rief ...

Zwangsanmeldungen, zum Beispiel in der Bestellstrecke zur Kasse, bringen
Ihnen vielleicht Abonnenten. Aber ob diese den Newsletter tatsächlich lesen,
bleibt zweifelhaft.

Abb. 4.12: Zwangsregistrierung zum Newsletter 

Nobox.de hat sich offenbar entschieden (siehe Abbildung 4.12), beim Anfordern
einer Seriennummer gleich einen Newsletter mit verschicken zu wollen. Das Käst-
chen ist ausgegraut und nicht abklickbar. Die weiter unten dargestellten »Newslet-
ter Partner« können zwar abgeklickt werden, aber das lässt das Ganze nicht
unbedingt seriöser wirken. Vielleicht freut sich Expedia.de über viele neue Abon-
nenten und höchstwahrscheinlich fließt da auch Geld für jede Adresse. Ob man
damit echte Interessenten generieren kann, bleibt trotzdem fraglich. 
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Die »Koste-es-was-es-wolle«-Haltung beim Einsammeln von Mail-Adressen macht
den Versendern schon jetzt zunehmend Probleme. Und die werden sich zukünftig
noch verstärken! Bekomme ich nämlich einen solchen Newsletter geschickt, der
mich eigentlich nicht interessiert, habe ich zwei Möglichkeiten:

1. Ich bestelle ihn sauber auf der Website oder per Klick auf den Abmeldelink
wieder ab. Leider funktioniert das nicht immer, wie ich gleich noch zeigen
werde.

2. Ich melde ihn »kalt« ab. Das geht ganz einfach über den Spam-Button in mei-
nem Mail-Client (siehe Abbildung 4.7 auf Seite 78) oder noch schlimmer in der
Wirkung bei meinem Freemailer wie Yahoo!, Web.de, GMX oder Googlemail.

Die Wirkungen der Methode 2 sind fatal. Je mehr Menschen Ihren Newsletter als
Spam klassifizieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in den bereits
erwähnten Blacklist-Servern zu landen. Und auch, wenn man selbst einen News-
letter abonniert hat, ihn aber aus bestimmten Gründen nicht mehr haben möchte:
Nicht alle lassen sich problemlos abmelden, wie uns die Links darin glauben
machen wollen. Nehmen wir als Beispiel einen der »großen« Newsletter, den von
Spiegel Online. Dort findet man rechts oben wenig kontrastreich in Grau einen
Link zum Kündigen des Abos. Klickt man darauf, erscheint eine Anmeldemaske,
wie Abbildung 4.13 zeigt.

Abb. 4.13: Spiegel Online: Zum Abmelden anmelden 

Oho. Benutzername. Hmmm. Meine Mail-Adresse weiß ich ja, aber welchen
Benutzernamen ich vor Jahren da vergeben habe? Und ob überhaupt? Keine
Ahnung. Aber zum Glück gibt es ja rechts einen Link mit BENUTZERNAME VERGES-
SEN. Da also rasch geklickt und es erscheint – siehe Abbildung 4.14.
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Abb. 4.14: Spiegel Online: Für »Benutzername« Passwort eingeben 

Um meinen Benutzernamen anzufordern, brauche ich also meine Mail-Adresse
(weiß ich, Pfhhh…) und das Passwort. Sie ahnen es: Keine Ahnung. Also wieder
zurück zu Abbildung 4.13. Dort gab es ja auch einen Link zu PASSWORT VERGES-
SEN. Klick. Und jetzt erscheint – auch das ahnen Sie sicher bereits (siehe Abbil-
dung 4.15):

Abb. 4.15: Spiegel Online: Für »Passwort« Benutzernamen eingeben

Mein Kopf schlägt auf die Tischkante. Zum Abmelden des Newsletters muss ich
mich erst mal anmelden. Dazu brauche ich sowohl den Benutzernamen als auch ein
Passwort. Beide benötige ich wiederum wechselseitig, um das jeweils andere anzu-
fordern. Da fällt mir ein altes Spielchen aus der Schule wieder ein. Man schrieb auf
einen Zettel Wie kann man einen Idioten lebenslang beschäftigen? Zur Lösung bitte wen-
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den! Auf die Rückseite schrieb man exakt das Gleiche. Einige der Schulkameraden
haben es tatsächlich mehrmals umgedreht. So komme ich mir hier jetzt auch vor.
Auf diese Art lassen sich sicher wirksam Abmeldungen vermeiden und jeden Monat
neue Abo-Rekorde aufstellen. Allerdings dürfte auch klar sein, dass man den Spie-
gel-Newsletter offensichtlich nur »kalt« abbestellen kann: mit dem Spam-Button.
Was das langfristig für die Zustellung über Freemailer bedeuten kann, mag man
sich gar nicht ausmalen. Irgendwann wird ein frisch abonnierter Newsletter dann
wohl präventiv erst mal in den Spamordner verschoben. 

Der Garant für eine stetig wachsende Zahl an Lesern ist selbstverständlich noch
immer ein inhaltlich hervorragend gemachter Newsletter, bei dem die als nützlich
empfundenen Informationen den Anteil mit »Eigenwerbung« überwiegen. 

Abb. 4.16: Newsletter – die Inhaltsmischung macht’s. 

Die DO’S AND DONT’S BEI WEIHNACHTSFEIERN – WENN DER XMAN 3 X KLINGELT –
oder als Insidertipp FRECHE FRÜCHTCHEN UND SCHARFE SUPPEN. Tipps über NÄT-
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WÖRK-IN-G, dies und mehr bringt der Newsletter der Agentur Weichselbaum
(Abbildung 4.16). Dort hat man die richtige Mischung aus interessanten Informa-
tionen für das Business und den weichen Hinweisen auf die Agentur gut getrof-
fen. Eigenlob und »Wir sind toll« hat in Newslettern nichts zu suchen. Die Leser
mögen das in der Regel nicht und es bewirkt genau das Gegenteil. Gute Newsletter
haben übrigens zum Beispiel noch Jochen Schweizer (www.jochen-schweizer.
de) und Globetrotter (www.globetrotter.de). Es lohnt sich, diese mal anzuse-
hen.

Immer wieder wird auch versucht, über eigene Gewinnspiele Mail-Adressen zu
generieren. Es gibt sogar Unternehmen, die unter den Newsletterabonnenten in
bestimmten Abständen Gewinne verlosen. Das dient sicherlich dazu, die Zahlen
in die Höhe zu treiben. Wer gegenüber seinem Chef hier als erfolgreich dastehen
möchte, für den persönlich mag das eine gute Lösung sein. Der wirtschaftliche
ehrliche Erfolg wird sich wohl eher grenzwertig darstellen. Die meisten werden
wohl wegen des winkenden Gewinnes ihre Mail-Adresse hergeben. Ob sie wirk-
lich die richtigen Empfänger sind und die Botschaften aus dem Newsletter später
auch »ankommen«, wage ich zu bezweifeln. 

Gutscheincodes im Newsletter eignen sich übrigens recht gut, um den Anteil an
Empfehlungen der bestehenden Leser an deren Bekannte zu steigern. Jeder gibt
doch einem guten Freund oder Freundin gerne einen Tipp, wo man mal ein
Schnäppchen machen kann. Eine weitere Möglichkeit ist, in branchenspezifi-
schen Portalen und Foren bezahlte Werbung mit entsprechenden Hinweisen zu
schalten. Und natürlich können Sie Ihren neuen Newsletter auch auf allen Ihnen
zur Verfügung stehenden Offline-Kanälen bekannt machen. Dies kann als Hin-
weis in der normalen Geschäftskorrespondenz geschehen oder als Aufdruck auf
Verpackungen und in Beilagezetteln. 

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, auf reichweitenstarken Portalen bei der
dortigen Newsletteranmeldung den eigenen mit einem einfachen Klick gleich mit
abonnieren zu lassen, wie Sie es in Abbildung 4.12 haben sehen können. Einige
Portale verkaufen solche Plätze zur Co-Registrierung. 

Tipp

Mailtexte wie der nachfolgende geistern zu Hunderten durch das Web. Immer
mehr Menschen, die sich durch unaufgeforderte E-Mails belästigt fühlen,
machen davon Gebrauch und verschicken sie an Versender solcher E-Mails mit
gewerblichem Inhalt. Lesen Sie sich den Text ruhig einmal durch und stellen Sie
sich vor, Sie bekommen nach Ihrer ersten Versendung auch nur 20 bis 30 sol-
cher Mails geschickt. Welchen Aufwand werden Sie wohl haben, um den legalen
Forderungen der Absender auf legale Weise Genüge zu tun und Ihrer Aus-
kunftspflicht nachzukommen?
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Sehr geehrte Damen und Herren,

folgende Aufforderungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz betreffen sämtliche
über meine Person gespeicherten Daten, die Sie anhand dieser Adressen identi-
fizieren können:

ich@meine-domain.de

Gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) fordere ich Sie hiermit auf:

1. Sie haben mir gegenüber unverzüglich offenzulegen, welche Daten außer
den oben aufgeführten Adressen Sie über meine durch diesen Namen/diese
Adressen identifizierte Person gespeichert haben, und aus welchen Quellen
sämtliche mich betreffenden Daten stammen. § 6 Abs. 2, § 28 Abs. 4, § 34
Abs. 1–3 BDSG

2. Sie haben den Verwendungszweck sämtlicher mich betreffenden Daten eben-
falls unverzüglich mir gegenüber offenzulegen. § 34 Abs. 1, § 43 Abs. 3 BDSG

3. Sie haben sämtliche meine Person/meine Adressen betreffenden Daten
unverzüglich zu sperren und mir diese Sperrung zu bestätigen. § 28 Abs. 4,
§ 30 Abs. 3, § 43 Abs. 3, ferner § 4 Abs. 1 BDSG

4. Ich untersage Ihnen jedwede zukünftige Speicherung meine Person bzw.
meine Adressen betreffenden Daten ohne meine vorherige ausdrückliche
schriftliche Genehmigung. § 28 Abs. 4, § 4 Abs. 1,2 BDSG

5. Ich untersage Ihnen die Übermittlung dieser Daten an Dritte. Für bereits an
Dritte übermittelte Daten fordere ich eine unverzügliche Sperrung. § 6 Abs. 2,
§ 28 Abs. 4 BDSG

6. Ich setze Ihnen zur Erfüllung dieser Forderung eine Frist von zwei Wochen
beginnend mit dem Datum dieses Schreibens, dem »Tagesdatum«.

7. Für die aus diesem Schreiben resultierende, selbstverständlich ausdrücklich
erwünschte Kommunikation benutzen Sie bitte ausschließlich meine Adresse
ich@meine-domain.de.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich, sollten Sie dieses Schreiben ignorie-
ren, mich gezwungen sehe, den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten zu
informieren. Weitere rechtliche Schritte behalte ich mir vor (§38 Abs. 4, § 43
Abs. 3). 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Kooperation.

Mit freundlichen Grüßen 
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