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Post im Briefkasten pusht Online-Kauf
Mailing als Printverlängerung des digitalen Angebots

Fakt ist, der Handel wird zunehmend digitaler. E-Commerce statt gedruckter

Katalog bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass der Online-Handel in der Ansprache
seiner Kundinnen und Kunden ausschließlich auf digitale Kanäle und

Online-Werbeformate setzt. Im Gegenteil: Die Ausgaben für gedruckte

Werbesendungen, die individualisiert und personalisiert in den Briefkästen der
Zielgruppe landen, steigen. Warum? Weil die Zahlen deutlich für postalische
Printmailings als Verlängerung der Online-Angebote sprechen!

im Vergleich zu den Vorjahren (2020: 4,9 %, 2019: 4,5 %) weiter
steigend. Noch mehr Conversion gewünscht? Ein Plus von bis
zu 15 % dokumentiert die Print-Mailing-Studie, wenn physische
Mailings zeitnah mit E-Mail-Remindern kombiniert werden.

Unter den Dialogmedien liegt das Print-Mailing beim Investitionsvolumen zwar hinter den Onlinemarketing-Ausgaben für
SEO-Werbung, Content- oder Display-Ads. Doch innerhalb der
rund 30 % des Werbebudgets, die Unternehmen dem aktuellen Dialogmarketing-Monitor der Deutschen Post zufolge in
gedruckte Werbepost stecken, ist das physische Mailing kein
untergeordneter Player. Allem voran für den (Online-)Handel
ist und bleibt die adressierte Werbesendung ein Leitmedium
zur Kundenbindung. Mit ungebrochener Attraktivität – für die
Kundschaft als auch für die Werbetreibenden im E-Commerce.

Hinzu kommt, dass Print-Mailings der Kundschaft nicht nur
einen Kaufanreiz geben. Die Warenkörbe liefern laut Studien-Ergebnis in Reaktion auf die postalische Werbesendung
sogar durchschnittlich 22 % mehr Umsatz. Die Investition der
Online-Shops in Print-Mailings bringt offenbar gute Rendite.
Nicht zuletzt belegt dies die Relation der Produktions- und
Portokosten zum generierten Umsatz, der sogenannte RoAS,
der Return on Advertising Spend: Nach CMC-Berechnungen
lag die Kennzahl zuletzt im Schnitt bei 1190 %. Jeder in ein
Print-Mailing investierte Euro ist sein Geld demnach mehrfach
wert und spülte einen Umsatz von 11,90 € zurück in die Kassen
der Online-Shops.

Wo Online-Ads und -Newsletter der schnelle, durchaus zielführende Weg zu Kundinnen und Kunden sind, gelten postalische Mailings als der Turbo, um den Absatz im Online-Handel
weiter anzukurbeln. Die Performance von Print-Mailings im
Marketing-Mix von Internet-Shops nimmt jährlich die Dialogpost-Studie des Collaborative Marketing Clubs (CMC) in
Kooperation mit der Deutschen Post unter die Lupe – mit für
den Online-Handel positiven Ergebnissen:

Langlebiger Kaufanreiz
Ein weiteres Plus der Print-Mailings: Der Opt-In für postalische
Bestandskundenmailings entfällt und die Mailings sind überraschend langlebig. Speziell in Kombination mit Gutscheinen,
Rabattcodes oder Coupons bleiben Selfmailer, Karten oder
Werbebriefe oft über einen längeren Zeitraum im Haushalt
liegen, gehen sogar durch mehrere Hände. Bis zu 5 Monate
nach Erhalt der Werbesendung shoppen rund 2 Drittel der

Print-Mailing wirkt: Konkrete Kennzahlen
Demnach liegt die durchschnittliche Conversion Rate (CVR),
hier bezogen auf das Verhältnis versandter Print-Mailings zu
den daraus getätigten Online-Käufen, aktuell bei 6,8 %. Soll
heißen, aus knapp 1 Million Mailings mit Gutscheincode für
einen Einkauf resultieren rund 68.000 Bestellungen. Tendenz
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Adressat*innen online oder lösen ihre Gutscheine ein, danach
erst ist der Respons deutlich rückläufig.

dem RFM-Modell. Grob umrissen geht es bei der Analyse um 3
wesentliche Faktoren:

Online-Shopper aktivieren und zurückgewinnen
Interessantes Detail für Online-Shop-Betreiber: Die größte
Hebelwirkung für die Online-Angebote erzielen postalische
Mailings, wenn sie nicht zu lange nach dem letzten Online-Einkauf des Kunden oder der Kundin versendet werden. „E-Commerce-Kunden müssen regelmäßig aktiviert werden“, weiß Peter Brück, Dialogmarketing-Experte von mgo360. Print-Mailings
sind seiner Erfahrung nach der geeignete Booster, um aktive
Kundschaft anzusprechen oder verlorengegangene zurückzuholen. „Dafür müssen die vorhandenen Kundendaten der Online-Shops feinstmöglich selektiert werden. Unterschiedliche
Zielgruppen erfordern unterschiedliche Mailing-Konzepte“, ergänzt Brück. Während Rabattcodes oder Gutscheine in Werbebriefen und Selfmailern speziell zur Rückgewinnung inaktiver
Käufer*innen zielführend seien, genüge für eifrig Shoppende
manchmal nur ein minimaler Anstoß über die personalisierte
Postkarte, um eine Bestellung auszulösen.

➞ Recency:
Wann tätigte eine Kundin oder ein Kunde den letzten Kauf?
Jene, deren letzter Kauf nicht zu lange zurückliegt, reagieren
positiver auf neue Mailing-Angebote.
➞ Frequency:
Wie oft und regelmäßig kaufte die Kundin oder der Kunde
im Online-Shop ein? Die Responsequote bei Mehrfach-Käufer*innen liegt vielfach höher als die von Einmal-Shoppern.
➞ Monetary Value:
Wie viel Umsatz hat die Kundin oder der Kunde bislang
eingebracht? Je höher der bisherige Bestellwert, umso wahrscheinlicher ist der erneute Kaufabschluss infolge eines
Print-Mailings.
Und welche Mailing-Variante ist für die postalische Kundenansprache nun die richtige? Kommt darauf an… auf das Zielgrup-

Kunden segmentieren und differenziert anschreiben
Ein schickes, aber einheitliches Mailing an alle Bestandsadressen zu versenden, ist demnach zu kurz gegriffen. Experten
empfehlen, im E-Commerce die Zielgruppe nach ihrem
Kaufverhalten zu segmentieren, beispielsweise nach

Printmailing Beispiele: Mailing mit Kuvert (links)
und Selfmailer mit Gutscheinheft (rechts)
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pen-Segment, das Conversion-Ziel, die Art des zu bewerbenden Angebots, die gewünschte Optik und Haptik.
Post für die Kunden: Kreative Auswahl
Die Postkarte oder Maxi-Postkarte ist ein vergleichsweise
günstiges Mailingkonzept hinsichtlich der Produktions- und
Portokosten. Aufmerksamkeitsstark gestaltet und mit Rabatt-Code oder Coupon-Abriss versehen wird die Karte für den
Kunden zusätzlich aufgewertet.
Raffinierter wird es beim Selfmailer, der mittels unterschiedlichster Falzarten zum Brief gefaltet wird und ohne Kuvert
auskommt. Die Adressat*innen beschäftigten sich schon beim
Entfalten intensiver mit der Werbesendung, die in diversen
Formaten mit Rabattcodes, Gutscheinheften oder Warenproben bestückt werden kann.
Ein Spannungsbogen, der beim Erhalt entsteht, ist dem Selfmailer und dem einkuvertierten Werbebrief gemeinsam. Diese
Neugier bis hin zum Öffnen bescheren dem personalisierten
Brief eine ungebrochen hohe Wirksamkeit und Konversionsrate. Mutmaßlich, weil das Briefformat gerade die ältere, kaufkraftstarke Zielgruppe 60 plus nach wie vor anspricht.

Videos, ja sogar 3D-Modelle Eingang in jedes Print-Mailing. Das
Handling ist denkbar einfach: Das Print-Mailing enthält einen
QR-Code, den die Empfänger*innen mit ihrem Smartphone
scannen und schon erscheint das AR-Erlebnis im Mobile Desk.
Ein Erlebnis, das mittlerweile auch ohne App funktioniert und
Mehrwert, der wirkt!
Je intensiver sich Kundinnen oder Kunden mit einem physischen Mailing beschäftigen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit des Kaufabschlusses. Per Code-Einlösung, AR-Tracking
& Co ist der Erfolg von Print-Mailings zudem messbar!

Fazit:
Print-Mailings beleben das Online-Geschäft!
Die bisherige Datenlage zur E-Commerce-Stärkung
mittels postalischer Werbesendung jedenfalls spricht für
sich. Demnach sind Mailings, die in den Briefkästen der
Kunden landen und Gratifikationen wie Gutscheine oder
Rabatte erhalten, ein beliebter Kaufanreiz, um online
beim Anbieter zu shoppen. Eine Chance, die der E-Commerce nutzen sollte – ganz ohne Opt-In postalischer
Bestandskunden nutzen sollte – auch, um nicht mehr
aktive Kundschaft zurückzugewinnen.

Weitere Optionen? Bitteschön!
Neben dem „Look and Feel“ des Print-Mailings, das innerhalb des Marken-CDs kreativen Freiraum lässt, sind es vor
allem die kleinen Geschenke, die die Kauflaune steigern und
Shopping-Anreize wecken. Gutscheine, Rabatte, Waren- oder
Duftproben sind Gratifikationen, die oft das i-Tüpfelchen des
Kaufanstoßes darstellen. Eine weitere Möglichkeit, die die
Interkation mit dem Kundenkreis steigert, ist die postalische
Bewerbung eines Gewinnspiels. Es führt im besten Fall auf
einen Shopping-Streifzug mit Kaufabschluss.

Print-Mailings als Booster für Online-Shops?
Unser Dialogmarketing-Experte unterstützt Sie gerne!
Ihr Ansprechpartner:
Peter Brück
Key Account Manager Dialogmarketing

0951 / 188-360

Wer mehr über sein Online-Angebot oder seine Produkte
zeigen und zugleich die Postkarte oder den Selfmailer nicht
überfrachten möchte, dem steht eine weitere, smarte Option
offen: Per Augmented Reality (AR) finden Bildergalerien,

p.brueck@mgo360.de
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Unser Angebot

Corporate Publishing

Contentpflege

Content-Marketing

Anzeigenproduktion

Suchmaschinenmarketing

Film / Fotografie

Social-Media-Marketing

AR / VR
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UX / UI (Usability)
Digitaldruck

Apps
Mailingproduktion

Businessapplikationen
E-Learning

Das Angebotsspektrum von mgo360 basiert auf bewährten Marketingmaßnahmen und Werbekanälen –
angereichert mit neuen Technologien. So entsteht eine umfassende Betreuung auf Grundlage

individueller Strategien und Konzepte, immer auch mit Blick auf effiziente Marketingprozesse.

Die verschiedenen Leistungen greifen perfekt ineinander – und sind trotzdem weiterhin einzeln abrufbar.
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