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1.) Sechs Tipps für effektive Newsletter  
 

Der Sinn und Zweck eines guten E-Mail-Marketings besteht darin, dass die Empfänger Ihrer E-Mails auf 
die in den E-Mails enthaltenen Links klicken. Sie wollen sich als Website-Betreiber in die komfortable Lage 
versetzen, den berühmten „Traffic auf Knopfdruck“ zu erzeugen. Richtig angewendetes E-Mail-Marketing 
ist eine hochwertige und darüber hinaus auch absolut krisensichere Besucherquelle. Das bedeutet, dass 
die Zahl der Klicks  aus Ihrem E-Mail Marketing möglichst groß sein sollte. 

Möchten Sie gern lernen, wie Sie Ihr E-Mail-Marketing aufbauen sollten, um die damit erreichte Zahl von 
Klicks zu maximieren, und damit Ihren Kunden genau das per Mail anbieten zu können, das Sie von Ihnen 
als Unternehmen erwarten? 

Dann nehmen Sie sich diese 6 Tipps zur Hand, und befolgen diese Punkte Schritt für Schritt, und Sie wer-
den bereits  die positiven Reaktionen erkennen.  

Im Internet gibt es viele „Geld im Netz“-Websites. Vor allem auf denjenigen dieser Sites, die im englisch-
sprachigen Raum angesiedelt sind, werden Sie hierzu immer wieder den folgenden Satz lesen: „The mo-
ney is in the list“ – das Geld steckt in der Liste. Soll heißen: Je größer die Liste, desto höher die Umsätze.  

Mario Wolosz, der Gründer des E-Mail-Marketing-Dienstleisters Klick-Tipp, hat hierzu eine ganz andere 
Meinung. Zitat: „Das Geld steckt nicht in der Liste. Wäre das der Fall, dann wären Spammer steinreich. Der 
Schlüssel liegt vielmehr in der persönlichen Beziehung, die Sie zu den Personen in Ihrem virtuellen Kontakt-
netzwerk, das heißt auf Ihrer E-Mail-Liste, aufgebaut haben. Diesen Personen müssen Sie einen echten 
Mehrwert liefern, der zur Lösung eines Problems  beiträgt, das ihnen auf den Nägeln brennt.“  

Lassen Sie sich vor allem die letzten beiden Sätze auf der Zunge zergehen. Es kommt nicht auf die Größe 
der Liste an, sondern auf das Verhältnis, das Sie zu Ihren Abonnenten aufbauen. Wow!  In dem Lehrvideo 
stellt Ihnen Mario Wolosz sechs Tipps vor. Wenn Sie diese Tipps beherzigen, dann wird es Ihnen gelingen, 
zu den Personen auf Ihrer E-Mail-Liste eine vertrauensvolle persönliche Beziehung aufzubauen.  

 

a.) Formulieren Sie Ihre E-Mails so, als würden Sie Ihrem 

Lieblingskunden schreiben 

Verfassen Sie kurze, knackige E-Mails. Fügen Sie den Link zu Ihrer Landing-Page gleich am Anfang der E-

Mail ein, damit der Leser nicht scrollen muss, um den Link zu sehen. Bringen Sie Ihre Botschaft in maximal 
sieben Sätzen unter, ähnlich wie bei einer Kleinanzeige.  
Wenn das E-Mail einen grösseren Umfang hat, fügen Sie den Link welcher Ihr Kunden klicken soll immer 
mal wieder ein.  
 

 

http://go.Toschi71.36479.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
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b.) Schlichtheit und Einfachheit bringen die meisten Klicks ein  

Vermeiden Sie bunte Newsletter-Templates. Zahlreiche Splittests haben gezeigt, dass E-Mails ohne jegli-
che Formatierung die meisten Klicks erbringen. Denken Sie immer daran: Würden Sie Ihrem Lieblingskun-
den eine E-Mail in einem professionell gestalteten Newsletter-Template schicken? Gutes E-Mail-
Marketing beschränkt sich auf das Wesentliche!  
 

Sollten Sie bereits ausgerüstet sein, dass Sie kurze Info –Video‘s drehen können, dann dürfen Sie auch 1 
Video ins Mail einbinden. Dieses Video darf aber maximal 2-3 Minuten dauern, denn sonst laufen Sie Ge-
fahr, das der potentielle Kunde wegklickt. Ebenso darf der Inhalt für den Kunden einen richtigen Mehr-
wert bieten. Ein Tipp oder Hinweis, also ob Ihr Verkäufer ihm diesen bei einem Besuch gegeben hätte.  
 

PS: Wenn Sie so ein Kurzfilm einbinden wollen, aber die entsprechende Ausrüstung nicht besitzen., erstellen wir gerne 
 bei Ihnen vor Ort dieses Video. 

 

 

c.) Eine Handlungsanweisung pro E-Mail muss genügen  

Geben Sie in einer E-Mail immer nur eine eindeutige, glasklare Handlungsanweisung. Sie wollen, dass Ihre 
Empfänger auf einen Link klicken? Dann sollte Ihre Handlungsanweisung nur aus der Aufforderung beste-
hen, auf den betreffenden Link zu klicken . 
 

Newsletter, wie wir Sie noch vor einigen Jahren versendet haben, sind heute definitiv nicht mehr ange-
bracht.  Überlegen Sie doch selbst, wie lange eine E-Mail sein darf, damit Sie sie selbst noch lesen? Sind es 
die Newsletter mit 6—8 Themen zu den unterschiedlichsten Bereichen, oder sind es die Mails welche 
kurz, knackig und mit einem Thema geschrieben sind? 

 

Wenn den Kunden das Thema dann interessiert, klickt er den Link an, und landet beim ausführlichen Text-

Beitrag oder Ihrem Produkt-Angebot.  Genau diese Handlung — der Klick auf den Link—kann eine gute E-

Mail-Marketing Software wie Klick-Tipp  tracken (erfassen und speichern), und erlaubt Ihnen anschlies-
send den Kunden viel gezielter weiter zu bedienen.  

 

 

http://go.Toschi71.36479.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
http://go.Toschi71.36479.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
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d.) Lesbarkeit Ihrer E-Mail durch Zeilenumbrüche 

Umbrechen Sie den Text Ihrer E-Mails stets nach jeweils 68 Zeichen. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre E-

Mails in allen E-Mail-Clients Zeile für Zeile korrekt angezeigt werden. E-Mails werden heute nicht mehr 
nur am Desktop gelesen. Sei es am Laptop oder iPad und auch sehr oft direkt am Handy. Wenn Ihre E-Mail 
nun ein langer Fliesstext ist, der über die ganze Breite einer A4 Seite oder gar dem grossen Bildschirm 
läuft, werden die Kunden welche Ihre Mail am Handy lesen bestimmt wegklicken. Und genau das wollen 
Sie ja verhindern, denn so werden Sie sehr schnell als „Spammer“ markiert und Ihre Mails landen direkt 
im Papierkorb.  
Bei Klick-Tipp finden Sie übrigens direkt über dem Texteingabefeld einen Link, mit dem Sie Zeilenumbrü-
che im gesamten E-Mail-Text nach jeweils 68 Zeichen vornehmen können. Ein Klick genügt, und die Zeilen 
werden in der gewünschten Weise umbrochen. 

 

e.) Verzichten Sie auf Personalisierung 

Sind Sie zu 100% sicher, dass der Vor– und Nachname Ihrer Kunden stimmt? Wenn Sie diese Sicherheit 
haben, und auch garantieren können dass die neu gewonnenen Adressdaten (via Verkäuder, Innendienst, 
Website Newsletter Anmeldungen etc.), dann können Sie in den automatisierten E-Mails selbstverständ-
lich die Ansprache per Vor– und/oder Nachname einstellen.  
 

Doch sehr oft kann diese Sicherheit nicht garantiert werden. Darum ist es im E-Mail Marketing oft besser, 
die Absprache allgemein zu halten. Mit etwas Kreativität kann hier trotzdem eine gewisse persönliche An-
sprache gewählt werden. Wenn Sie wissen, dass der Kunde Ihre Checkliste auf der Homepage angefordert 
hat, können Sie ihn ja als „Checklisten-User“ ansprechen. 
Leider tragen sich sogar Kunden immer wieder mit einem falschen Namen ein, oder sie vertippen sich oh-
ne es zu merken, und sind dann nicht erfreut wenn sie von Ihnen so im E-Mail angesprochen werden.  Mit 
Klick-Tipp können Sie ganz einfach beide Varianten nutzen. 

 

f.) Nie von einer no-reply@- oder einer keine-antwort@-E-MailAdresse  aus 

Ziehen wir noch einmal die Analogie zu einer E-Mail, die Sie von Ihrem Lieblingskunden bekommen. Wür-
de Ihr Lieblingskunde Ihnen eine E-Mail schicken und dabei eine „keineantwort@-E-Mail-Adresse“ ver-
wenden? Wenn Sie Klick-Tipp verwenden, dann sind Sie auf der sicheren Seite.  Jeder Kunde bekommt bei 
Klick-Tipp eine persönliche Klick-Tipp-E-Mail-Adresse oder Sie können sogar Ihre eigene E-Mail Adresse 
hinterlegen. Es ist wichtig, dass Ihe E-Mails an die Kunden für diese von Ihnen kommen. Somit entsteht 
eine hohe Kundenbindung und Sie können das Vertrauen des Kunden gewinnen als professionelle Firma.   
Wichtig ist auch, wie Ihre Absender Adresse in den einzelnen E-Mail Accounts angezeigt wird. Hier hilft es, 
einen eigenen dedizierten Mail Server dazu zu verwenden.  
 

 

 

 

http://go.Toschi71.36479.digistore24.com/CAMPAIGNKEY
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2.) Automatisiertes E-Mail-Marketing—was ist das? 

E-Mail-Marketing hat bei vielen KMU‘s immer noch den Ruf etwas zu sein, welches nur Firmen welche 
einen Online Shop betreiben oder im Internet direkt verkaufen können genutzt werden kann. 
 

Das ist mit den heutigen Möglichkeiten von webbasiertem E-Mail-Marketing komplett überholt. Auch sind 
die Kosten für eine solche Lösung wie Klick-Tipp bereits ab ca. 30.– CHF pro Monat zu haben, vorausge-
setzt Sie haben bereits eine eigenen Homepage welche von Ihren Kunden und potentiellen Interessenten 
gefunden und besucht wird.  
 

Wie und wo kann denn  automatisiertes E-Mail-Marketing eingesetzt werden? 

 

 Interessenten auf Ihrer Homepage zu Besuchsterminen für Verkäufer zu machen 

 Kunden an der Messe  durch einscannen der Visitenkarte mit dem Handy des Verkäufers noch am 
gleichen Abend automatisiert mit Informationen bedienen 

 Regelmässige Informationen und Hinweise zu Aktionen zukommen lassen 

 Weiterempfehlungen fördern und bekommen 

 Durch tagbasiertes Marketing die richtigen Kunden mit grossem Interesse an Ihren Produkten kon-
taktieren und einen Besuch für den Verkäufer vereinbaren 

 

Durch die Möglichkeit zu erfassen, was der Kunde oder Interessent anschaut, können die Marketingaktio-
nen viel gezielter und kundenorientierter ablaufen. Sie kontaktieren dadurch Kunden nur noch, wenn sie 
auch ein wirkliches Bedürfnis haben, und somit Informationen oder Lösungsvorschläge von Ihnen wün-
schen. Entweder wird er sich dann bei Ihnen melden und um eine Beratung oder Verkauf fragen, oder Sie 
können Ihn ganz gezielt angehen und ihm das anbieten, was sein Problem lösen kann.  
 

Sie sehen, dass somit ein Teil der mühsamen Akquisition wegfällt, und wenn Ihr E-Mail-Marketing einmal 
eingerichtet ist, läuft es 24 Stunden pro Tag und liefert Ihnen Kunden, Interessenten und somit Umsatz. 

 

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten mit Klick-Tipp erfahren möchten, stehe ich Ihnen gerne mit einer 
unverbindlichen Beratung zur Verfügung. 
 

 

 

 

 

https://www.klick-tipp.com/17355
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3.) Wie können Kunden mit E-Mail‘s automatisiert  
        gewonnen werden? 

 

a) Der richtige E-Mail Verteiler 

Bevor ein Email Newsletter oder eine E-Mail Kampagne gestartet wird, ist es wichtig den richtigen Vertei-

ler zusammenzustellen. Hier gilt es, die Zustimmung der Personen einzuholen, an die die Emails versendet 

werden sollen, denn sonst riskieren Sie im Spam-Ordner zu landen oder eine hohe „unsubscribe“-Rate zu 

erzielen. Senden Sie nie an Personen, welche nicht den Double Opt-In Prozess durchlaufen haben. Es gibt 

wenige Ausnahmen, welche wir individuell mit unseren Kunden definieren. Es gibt Möglichkeiten, eine 

hohe Zustellrate zu erreichen ohne vorgängigem Double Opt-In Prozess. 

 

Damit Ihre Website als „aktive Website“ gilt, ist im Minimum am Ende eines jeden Blogbeitrages mittels 

Call To Action ein Anmeldeformular zu ihrem Newsletter hinzuzufügen.  Um eine möglichst hohe Reich-

weite zu erzielen, kann der Newsletter auch mittels Social Media beworben werden, um Personen auf-

merksam zu machen, die an einem bestimmten Thema interessiert sind. Aber auch persönliche Kontakte 

können in den Verteiler aufgenommen werden, wenn Sie deren Zustimmung erhalten haben.  

 

b) E-Mail Versand auf Grund von Tag‘s 

Die meisten Unternehmen haben mehr als nur eine Zielgruppe (Buyer Persona). Die einzelnen Buyer Per-

sonas haben demnach auch unterschiedliche Interessen. Daher ist es wichtig darauf einzugehen und den 

Inhalt der Emails an die jeweilige Zielgruppe anzupassen.  

Dafür ist es notwendig verschiedene Verteiler zu erstellen, um die Aussendungen so gut wie möglich auf 

das Interesse der Empfänger auszurichten. Wenn der Newsletter für den Leser keinen interessanten In-

halt bietet, so ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser beim nächsten Mal erst gar nicht geöffnet, oder 

sofort abbestellt wird.  

 

Herkömmliche Mailing Softwaren sind listenbasierte Programme, und ermöglichen es Ihnen nicht jeden 

Kunden laserscharf gezielt anzuschreiben. Dafür brauchen Sie ein tagbasiertes System wie das von Klick 

Tipp, welches Ihnen ermöglicht zum Beispeil nur die Kunden anzuschreiben, welche den letzten 

Newsletter geöffnet haben, den darin befindlichen Link auch geklickt haben, hingegen das PDF auf der 

Website dann nicht heruntergeladen haben.  

Wenn Sie so Ihre Empfänger Liste targetieren, ist der Verkaufserfolg enorm viel höher. 
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c) Ein fesselnder Betreff, der die Neugier weckt 

Auch wenn sich jemand für Ihren Newsletter angemeldet hat oder er Ihr Freebie auf der Landingpage be-
stellt hat, heißt das noch lange nicht, dass er alle Ihre E-Mails die sie ihm senden werden auch öffnet und 
liest. 
Dabei spielt der Betreff eine große Rolle. Dieser muss den Leser neugierig auf den Inhalt machen, sodass 
dieser die Email unbedingt lesen möchte. Der Titel muss daher für Ihre Zielgruppe interessant sein und 
ihre Neugier wecken, sonst wandert die Email sofort in den Papierkorb. 

 

Probieren Sie verschiedene Titel aus, um herauszufinden, welcher Ihre Zielgruppe am meisten anspricht. 

Brainstormen Sie mit Ihren Kollegen und seien Sie kreativ. Vergessen Sie dabei nicht, dass Sie mit dem Be-

treff ein Versprechen abgeben, das Sie mit dem Inhalt erfüllen müssen. Sie können für ein und denselben 

Newsletter auch unterschiedliche Betreffzeilen splittesten, um festzustellen, welche Art bei Ihrer Zielgrup-

pe am besten ankommt. Der Erfolg lässt sich anschließend ganz einfach anhand der Öffnungsrate messen. 

 

d) Persönliche Ansprache 

Wenn Sie den Namen ihres Email-Kontaktes haben, dann sprechen Sie ihn persönlich an. Vermeiden Sie 

Anreden wie „Sehr geehrte Damen und Herren“, das ist sehr unpersönlich und sieht nach einer großen 

Aussendung aus, die nicht auf die einzelnen Personen abgestimmt ist. Daher fühlt sich der Leser auch 

nicht angesprochen und die Wahrscheinlichkeit, dass er beim nächsten Mal die Email gar nicht öffnet, o-

der sich sogar abmeldet ist sehr hoch. Früher wurde noch empfohlen, anhand der E-Mail Adresse die Na-

men auszulesen, und von Hand einzutragen. Da sind wir weit weg von automatisiertem Marketing ;-). 

Doch mit professionellem E-Mail Marketing, gibt es einfache Tricks wie Sie durch Ihren Interessenten oder 

Kunden zu seinem Namen und noch mehr Daten kommen. Wir zeigen Ihnen gerne, wie eine solche auto-

matisierte Kampagne erstellt werden kann. 
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e) Nützlicher und ansprechender Inhalt 

Haben Sie die erste Hürde geschafft, und Ihr Newsletter wurde geöffnet, so gilt es jetzt den Lesern nützli-

che Inhalte zur Verfügung zu stellen. Verzichten Sie auf lange Romane und Eigenwerbung und gehen Sie 

direkt auf die Probleme und Interessen der Zielgruppe ein. Überlegen Sie, was Ihre Zielgruppe interessiert 

und wie Sie ihr mit Ihrem Newsletter oder Ihrer Aussendung behilflich sein können. Der Inhalt sollte zu 

90% aus nützlichen und hilfreichen Informationen bestehen und nur zu 10% aus Promotion für das eigene 

Unternehmen. 

Halten Sie den Inhalt so einfach wie möglich. Der Newsletter sollte nur einen Vorgeschmack auf Ihren 

Content geben. Versuchen Sie nicht ihre Abonnenten mit Informationen zu überhäufen, sondern lassen 

Sie sie selbst entscheiden, welche Inhalte sie lesen möchten. Bauen Sie Links zu anderen Websites ein und 

verlinken Sie auf Blogbeiträge um mehr nützliche Inhalte einzubauen. Ihre Leser sollten durch die Email 

neugierig gemacht und zum klicken animiert werden. 

 

f) Einfaches und klares Design 

Verwenden Sie Bilder um den Text zu unterstützen und die Email optisch ansprechender zu gestalten. 

Verzichten Sie auf lange Absätze und verwenden Sie stattdessen Bullet Points um den Text leichter lesbar 

zu machen.  

Die meisten Leute haben nicht viel Zeit um Newsletter zu lesen sondern überfliegen diese nur. Daher soll-

te der Text so gut wie möglich strukturiert sein. 

In der Online Branche kennt man den Begriff der Persönlichkeit „Scanner“. Viele der Blogs welche ge-

schrieben werden, werden nur überflogen nach den wichtigsten Informationen. Schnelllesetechniken för-

dern diese Variante von lesen. Deshalb sind Sie sich bewusst, dass der grosse Teil Ihrer Leser oder Kun-

den, Ihr Mail nur überfliegen werden. Darum sind die wichtigen Punkte  - Hinweise auf Promotionen oder 

Links zu Ihre Website  - entsprechend klar und ersichtlich sein.  

Das Design sollte so einfach wie möglich sein, damit der Newsletter nicht überladen wirkt. Fügen Sie ge-

nug Weißraum ein, um die Gliederung optisch zu unterstützen. Dies macht es auch für Smartphone User 

einfacher zu lesen. 
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g) CTA oder eben Call to Action 

Bieten Sie Ihren Lesern in Ihrer Email-Aussendung einen weiteren Schritt an. Haben Sie ein interessantes 

Ebook oder bieten Sie demnächst ein Seminar an, das für Ihre Zielgruppe interessant sein könnte? Viel-

leicht haben Sie ein Interview gegeben das nun auf Youtube verfügbar ist? Fügen Sie dies mittels Call To 

Action in Ihren Newsletter ein und festigen Sie so die Verbindungen zu Ihrem Kontakt. 

Den CTA können Sie ansprechend gestalten, z.B.: mit einem Bild, so erhöhen Sie die Klickrate. Verwenden 

Sie Wörter, die die Dringlichkeit unterstreichen und zur Handlung auffordern, wie „jetzt herunterladen!“, 

und fügen Sie ihm ein Ausrufezeichen bei . Unsere Splittests haben ergeben, dass die Klickrate massiv hö-

her ist, wenn ein Ausrufezeichen dabei steht.  

 

Konzentrieren Sie sich in ihrer Mail auf einen CTA, für ein Angebot, dass Ihnen im Moment am wichtigsten 

erscheint. Zu viele Angebote können schnell überladend wirken. 

 

h) Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an 

Es gibt ein paar Grundsatzregeln, die den Zeitpunkt der Aussendung von Emails betreffen. So sollten 

Newsletter nicht am Wochenende versendet werden,  oder nicht nach 17:00,  da nur wenige Leute zu die-

sen Zeiten arbeiten. Montag und Freitag sind ebenfalls keine guten Tage,  da am Montag meist viel zu er-

ledigen ist und am Freitag viele schon früher nach Hause gehen. 

Jedes Unternehmen hat jedoch unterschiedliche Zielgruppen.  Es kann daher nicht ein „richtiger Zeit-

punkt“ definiert werden. Der einfachste Weg festzustellen, wann der richtige Zeitpunkt für Ihr Unterneh-

men ist,  ist einmal mehr testen, testen und nochmals testen. Nur so können Sie herausfinden,  wann Ihr 

Newsletter die höchste Öffnungs- bzw. Klickrate hat. 

 

i) Für Smartphones optimieren 

Viele lesen ihre E-Mails heutzutage nur mehr mit dem Smartphone. Daher ist es besonders wichtig, den 

Newsletter oder Ihre E-Mails dafür zu optimieren. Stellen Sie sicher, dass ihre E-Mail auf Smartphones 

korrekt angezeigt wird und gut leserlich ist. Links sollten nicht zu knapp nebeneinander gesetzt werden, 

damit falsche Klicks auf dem kleinen Display vermieden werden können. Stellen Sie sicher, dass Fotos in 

guter Qualität und richtiger Größe verwendet werden. Oft werden Fotos verzerrt dargestellt und das kann 

sehr schnell unprofessionell wirken.  
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j) Testen, testen, testen... 
Es gibt nichts ärgerlicheres, als eine Mail an eine große Menge an Leute zu versenden und erst nachdem 
der Knopf gedrückt wurde draufzukommen, dass Fehler enthalten sind. Daher kann der Newsletter vor 
dem Versand gar nicht oft genug getestet werden. Lassen Sie ihre Kollegen den Inhalt auf Rechtschreib-
fehler überprüfen und senden Sie Testmails an unterschiedliche Mail Adressen. Nur so lassen sich Fehler 
vermeiden und Sie können sicher sein, dass der Newsletter korrekt angezeigt wird. Hierbei ist es vor allem 
wichtig die Email auch auf Smartphones und Tablets zu testen.  
 

Weiter sollten Sie unbedingt Splittests einbauen. Was genau ist denn ein Splittest? 

Sie erstellen von Ihrer Mail oder Newsletter verschiedenen Versionen, von denen Sie denken dass Ihre 
Empfänger begeistert sein könnten. Sie erstellen die entsprechenden Varianten Ihrer Mail 
oder Newsletter. 
 

• 2 Varianten von Headerfoto  
oder 

• Unterschiedliche Betreffzeile  
oder 

• Headline „Provokativ“ gegen Headline „liebevoll“ 

 

Anschliessend lassen Sie Ihr Mailingprogramm ca. 10% der Empfänger anschreiben. Ein gutes Splittestpro-
gramm wertet dann aus, welche der Varianten erfolgreicher war, und versendet die restlichen 90% der 
Adressaten aus Ihrem Kundenstamm mit der erfolgreicheren der beiden Varianten. Somit können Sie die 
Qualität der E-Mail steigern und bauen so wieder Kundenvertrauen auf, und erhöhen gleichzeitig die Öff-
nungsrate um zweistellige % Punkte.  
 

10 Tipps für eine höhere Öffnungsrate 

1. Für die Öffnungsrate sind Bekanntheit des Absenders, Betreffzeile und Relevanz von früheren Versendungen verantwortlich.  
2. Die Marke muss in der Absenderadresse klar erkennbar sein. 
3. Viele E-Mail-Clients zeigen neben dem Absender und Betreff einen Pre-Header an. Dieser Text soll sinnvoll genutzt werden. 
4. Kurze Betreffzeilen verwenden. Mobile Endgeräte zeigen meist nur die ersten 30 Zeichen des Betreffs an. 
5. Das Wichtige an den Anfang. Damit kommt die Kernaussage beim Leser auch bei abgeschnittenem Betreff an. 
6. Symbole im Betreff sind Eye-Catcher und erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers. 
7. Split-Tests helfen, um verschiedene Varianten von Betreffzeilen zu testen und zu vergleichen. 
8. Unterschiedliche Versandzeitpunkte testen, um die Leser zur richtigen Zeit zu erreichen. 
9. Personalisierte Betreffzeilen können sich ebenfalls positiv auf die Aufmerksamkeit der Leser auswirken. 
10. Relevante und nützliche Inhalte an den Leser senden. Das motiviert auch zur Öffnung von zukünftigen Mailings.  
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Sie wollen mehr über automatisiertes E-Mail Marketing lernen? 

Melden Sie sich an zu unserem kostenfreien Online Seminar: 
 

Hier Ihren Termin sichern! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Kurse der Toschi Academy:     
www.marketing-autopilot.com/academy 

 

Wann starten Sie mit automatisiertem Marketing,  
das Kunden und Aufträge bringt?   

www.marketing-autopilot.com 

 

Youtube Kanal:  
Glücklich zur Arbeit und zufrieden nach Hause 

 

Facebook:     
Toschi Academy  

 

So erreichen Sie mich: 
thomas.schiesser@toschi-academy.ch  oder unter +41 79  481 67 29 

https://www.klick-tipp.com/webinar/17355
http://www.toschi-academy.ch/leadership-seminare/kurze-seminare/
http://www.toschi-academy.ch/home-2/coaching/
https://www.youtube.com/channel/UC_9JmVpW7R3Bv_OSYLlMiMA
https://www.facebook.com/ToschiSchiesser/
http://www.toschi-academy.ch/leadership-seminare/kurze-seminare/
https://www.klick-tipp.com/webinar/17355


  „Einfach Kunden gewinnen“ - www.marketing-autopilot.com 

MARKETING AUTOPILOT 

Adresse: 

Telefon: +41 79 481 67 29 

E-Mail: info@marketing-autopilot.com 

 

http://www.marketing-autopilot.com 

Telefon/Fax/E-Mail: 

Birren 10 

5703 Seon 

Thomas Schiesser ist der Gründer und Inhaber der Toschi 
Academy und von Marketing Autopilot und als Unternehmens-
berater, Trainer und Coach für Unternehmer, Führungskräfte 
tätig.  

Mit seiner grossen Erfahrung als Verkäufer, Verkaufsleiter und 
Geschäftsführer in verschiedenen Firmen, hat er über 20 Jahre 
Erfahrung in der Führung von Menschen. Schon als Kind bei 
den Pfadfindern, im Militär, Sport, im Ausland, im Katastro-
phenschutz sowie bei verschiedenen KMU‘s in der Schweiz, 
sammelte er Führungserfahrungen  und war für Umsätze in 7-

stelliger Höhe erfolgreich verantwortlich. 

Als Certified Consultant von Klick Tipp berät er heute Selbst-
ständige, Unternehmer und KMU in Marketing Automation und 
da in seinem Spezialgebiet des E-Mail Marketing. 

 

 

 


