Whitepaper

Die Power des E-Mail
Marketings in Echtzeit.
Steigern Sie Ihre Conversion rates durch
das Angebot dynamischer Inhalte um 600%

Twitter und Facebook prägen die Entwicklung im Online Marketing signifikant und damit ist Echtzeit-Marketing eine
Entwicklung, die bei Online-Marketern in den letzten Jahren eine immer größere Bedeutung gewinnt. Nie zuvor war
es möglich, Gesprächen so schnell zu folgen und unmittelbar mit (potenziellen) Kunden zu interagieren und auf ihre
Interessen und Anliegen zu antworten. Die Herausforderung besteht darin, sicherzustellen, dass Marketing-Aktionen so relevant wie möglich sind, um beim Kunden die entsprechend hohe Wahrnehmung und Aufmerksamkeit zu
erreichen.

Willkommen in einer neuen Welt
Die Online-Hotelbuchungsseite EasyToBook.com zum Beispiel sendet einen wöchentlichen Newsletter an Hunderttausende von Empfängern. EasyToBook registriert die Empfänger, die Interesse zeigen, indem sie auf die Angebote
klicken. Wenn ein Empfänger nicht innerhalb von 24 Stunden eine Reise bucht, erhält er einen maßgeschneiderten
Newsletter über die Urlaubsziele, für die er sich interessiert. Dieses Verfahren ist unter dem Namen Retargeting
bekannt, die Strategie erhöht die Relevanz einer E-Mail-Marketing-Kampagne und führt letztlich zu besseren Conversion- und Umsatzraten.

Ein einfaches, individuelles E-Mail-Marketing ist die bewährte Praxis. Natürlich wird ein Newsletter-Empfänger einen
Newsletter, der persönlich an ihn adressiert ist und interessante Angebote enthält, ansprechender finden. Doch trotz
der Tatsache, dass E-Mail Marketing zunehmend relevante Inhalte enthält, neigt es dennoch dazu, vorher generiert
zu sein. Dies bedeutet, dass der Inhalt nicht mehr verändert werden kann, nachdem die E-Mail abgesendet wurde.
Mit anderen Worten, Inhalte innerhalb der E-Mail können veraltet und daher bereits weniger relevant sein, wenn der
Empfänger die E-Mail öffnet.

Statisches wird dynamisch
Was würden Sie über den Wechsel von statischen zu dynamischen E-Mailings denken, bei denen Sie in der Lage
sind, den Inhalt auch nach dem Absenden noch zu ändern? Um den Inhalt Ihres Newsletters anzupassen, je nachdem wo, wann, von wem und mit welchem Gerät die E-Mail geöffnet wird? Um ein in jeder Beziehung individuelles
und höchst relevantes Leseerlebnis für Ihre Newsletter-Empfänger zu bieten?

E-Mail-Marketing in Echtzeit macht alle oben genannten Anforderungen möglich. In diesem Whitepaper beschreiben
wir die Entwicklungen in diesem Bereich und erläutern einige Fallbeispiele von Kunden, die in der Lage waren, ihre
Conversion rate durch individuell angepasste Inhalte und Echtzeit-Informationen erheblich zu verbessern. In einem
Fall gab es sogar eine Steigerung der Conversion rate von 600 Prozent.
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Dynamische Inhalte sind der Ausgangspunkt für die neue Generation des
E-Mail-Marketings
Es ist Zeit für den nächsten Schritt beim E-Mail-Marketing. Es ist an der Zeit, E-Mail-Marketing auf ein Niveau zu
bringen, das mit Online-Marketing und Social Media-Websites vergleichbar ist. In diesem Whitepaper stellen wir
Ihnen die Möglichkeiten vor.

Willkommen in einer neuen Welt!

In diesem Whitepaper finden Sie:
• Trends und Entwicklungen im Bereich des E-Mail-Marketing.
• Einführung von Pixylon: die E-Mail-Marketing-Software für den Versand in Echtzeit.
• Fallbeispiele: Erfahrungen und Ergebnisse von Echtzeit-Kampagnen unserer Kunden.
• Erste Schritte mit Echtzeit-E-Mail-Marketing.

Über Pixylon
Pixylon gehört zu Tripolis Dialogue: Eine SaaS- (Soft-

ren werden Marketing-Kampagnen aktueller, relevanter

ware as a Service) -Lösung für E-Mail-Marketing. Das

und leichter zu managen. In diesem Whitepaper skiz-

Pixylon-Modul ermöglicht die Anpassung der E-Mails

zieren wir einige der Möglichkeiten von Pixylon.

an die Zeit, den Ort und das Gerät, mit dem die E-Mail
geöffnet wird. Pixylon ist eine Software-Lösung für

Neben den Möglichkeiten und Anwendungen, die in

Echtzeit-E-Mail-Marketing. Durch die Verwendung von

diesem Dokument diskutiert werden, gibt es selbstver-

dynamischen Bildern in Kombination mit diesen Fakto-

ständlich noch viele weitere! Bitte kontaktieren Sie uns.

Tripolis Solutions B.V.
Joop Geesinkweg 125c, 1096 AT Amsterdam, The Netherlands.
T: +31 (0) 20 747 0 111. E: info@tripolis.com
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Statischer Inhalt wird dynamisch

Smartphone oder Tablet angesehen wurden. Noch im

Der Markt für E-Mail-Marketing ist in ständiger

Januar 2011 wurden nur 8% der geöffneten E-Mails auf

Bewegung. Innovation feiert Triumphe, wenn sich

einem mobilen Endgerät gelesen. Das entspricht einer

die Mediennutzung und die angebotenen Lösungen

Steigerung von 135%! Es wird erwartet, dass sich dieser

verändern. Nachfolgend skizzieren wir eine Reihe

Anteil in der Zukunft noch deutlich erhöht.

von Entwicklungen, die sich gerade beim E-MailMarketing vollziehen sowie zukünftige Trends und

Nur jede vierte E-Mail, die auf Handys gelesen wird,

Entwicklungen.

wird später auf dem Desktop erneut geöffnet. Dies
bedeutet, dass es eine 75%ige Chance gibt, dass die

Heute

Öffnung der E-Mail auf einem mobilen Endgerät der
einzige Kontakt mit Ihrer Zielgruppe bleibt. Ein guter
Grund, um E-Mail-Marketing-Kampagnen und Landing-

E-Mails werden zu einem großen Prozentsatz auf dem

pages für Mobilgeräte (Text und Bilder) zu optimieren.

Mobiltelefon gelesen

Stellen Sie zum Beispiel sicher, dass Sie eine mobile

Die Debatte um die Datengrenzen zeigt, wie schnell

Version Ihrer Website haben, sodass Sie keine Interes-

sich das mobile Internet etabliert hat. Jung und Alt: Fast

senten oder Verkäufe verlieren.

jeder hat heute ein Smartphone in der Tasche und ist
immer und überall über den Posteingang erreichbar.

Standorte spielen eine immer wichtigere Rolle im
Online-Marketing
Durch die Online-„Check-Ins“ zeigt eine wachsende

19%

Zahl von Niederländern fast täglich, wo sie sind und

17%

was sie tun. Foursquare hatte Ende 2011 in den Nieder-

15%

landen über 175.000 aktive Benutzer. Diese Zahl wächst

13%

täglich.

11%
9%

Im vergangenen Jahr hat Facebook „Facebook Places“

7%

eingeführt. Mit über 4,4 Millionen Mitgliedern ist dies

5%

zu einem dedizierten Medium für Marketer geworden.
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Die zentrale Frage ist: Warum nutzen Firmen keine

Abbildung 1. Auf Mobilgeräten geöffnete E-Mails pro Monat

lokalen Targeting-Möglichkeiten in ihren E-Mail-Marke-

im Jahr 2011

ting-Kampagnen? Die Zahl der „Gefällt mir“, Check-Ins
und andere von den Benutzern generierte Inhalte sind

Gemeinsam mit Tripolis Solutions hat Veritate über

gute Beispiele für „Social Proofs“, die die Conversi-

20.000 E-Mails von insgesamt 175 Millionen verschick-

on einer Marketing-Kampagne noch weiter erhöhen

ten E-Mails (Anfang 2012) analysiert. Diese Analyse

können. Der Social Proof kann als sozialer Einfluss

zeigte, dass 19% aller geöffneten E-Mails auf einem

beschrieben werden, Erfahrungen oder Bewertungen
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von anderen (Freunden, aber auch Bekannten und

Es ist wichtig, dass jeder Schritt im Trichter die Erwar-

Fremden) bringen Verbraucher dazu, ihrerseits entspre-

tungen der Verbraucher erfüllt. Wenn die nächste Seite

chend zu handeln.

völlig anders aussieht als vorhergehende, schafft dies
kein Vertrauen und es kostet Sie mögliche Käufer. Daher

Die Integration von Social Media mit E-Mail-Marketing

setzen immer mehr E-Mail-Marketer auf dynamische

Eine Studie zum Response-Consulting mit 75 zufällig

Landingpages, die optimal im Hinblick auf Text und

ausgewählten Newsletter-Anbietern zeigt, dass die

Bilder auf die E-Mail-Kampagne abgestimmt sind. Dies

Integration von Social Media und E-Mail-Marketing bis

geschieht zum Beispiel indem sichergestellt wird, dass

jetzt hauptsächlich auf die Einbeziehung einer „follow

die Angebote in der E-Mail auch in der Liste der aktuel-

us“- oder „Teilen“-Schaltfläche in der E-Mail beschränkt

len Angebote auf der Startseite der Website erscheinen.

blieb. In der Mini-Studie besteht nur bei einem Viertel
der E-Mailings die Möglichkeit, das gesamte Mai-

Was tun, wenn die Angebote in einem Newsletter oder

ling oder einen Teil davon in sozialen Netzwerken zu

einem Mailing bereits nicht mehr aktuell sind? Ist es

teilen. Dieser Mangel an sozialer Integration stellt eine

in diesem Fall die beste Lösung, ähnliche Angebote zu

verpasste Chance dar, weil technisch bereits viel mehr

zeigen? Nein! Mit Tools wie Pixylon ist es möglich, die

möglich ist. Mit der Pixylon-Software zum Beispiel, die

Angebote in E-Mails dynamisch anzupassen, sodass sie

wir weiter unten in diesem Whitepaper ausführlicher

mit der Website immer synchron sind.

50%

Kampagnen und Landingpages werden zunehmend

40%

besser aneinander angepasst

30%

Der Verkaufstrichter ist im Grunde nichts anderes als

20%

die Schritte, die ein Verbraucher durchläuft, nachdem

10%

er Interesse an einem Kauf gezeigt hat. Mit Tools wie

0%

Invite friends via email

60%

Share via social network and followl/like

immer aktuell und auf dem neusten Stand.

Follow/like

70%

Share via social and email

abgerufen, wenn das Mailing geöffnet wird, und sind

Share via email only

80%

Share via social network only

Thema in einer E-Mail zu zeigen. Diese Tweets werden

No sharing options

erklären, ist es möglich, die neuesten Tweets zu einem

Google Analytics ist es möglich, genau festzustellen, an

Abbildung 2. Prozentsatz der niederländischen Marketer,

welchem Punkt in diesem Prozess ein Kaufinteressent

die Sharing Möglichkeiten in E-Mailings nutzen

abgesprungen ist. Das gibt einen wertvollen Einblick
darin, welche Punkte Sie verbessern können, um die

Mehr Wettbewerb unter den Email-Providern

Conversion zu erhöhen. 90% der Besucher verlassen

Ende des Jahres 2011 stellte Forrester Research einen

z.B. den Bestellprozeß auf der Zahlungsseite, in diesem

verschärften Wettbewerb zwischen den E-Mail-Anbietern

Fall läuft hier etwas falsch. Vielleicht wird die Seite nicht

fest. Anbieter wie Gmail, Hotmail und Yahoo werben um

richtig angezeigt oder das System bietet keine geeigne-

die Gunst der Kunden. Der Wettbewerb findet speziell

ten Zahlungsmethoden für den Kunden (z.B. Kreditkar-

im Bereich der Produktinnovation statt, wo kombinierte

te statt PayPal) an.

Aktionen mit E-Mail-Marketern immer wichtiger werden.
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Letztes Jahr beispielsweise hat Microsoft „Active

Inhalt nachträglich ändern können, können die Kam-

Views“ eingeführt, das bewegte Bilder in E-Mails

pagnen automatisch optimiert werden. In diesem

ermöglicht. E-Mail-Marketing-Anbieter nutzten diese

Whitepaper finden Sie Beispiele dafür.

Entwicklung und brachten so ihre Kampagnen auf ein
höheres Niveau. E-Mail-Marketing ist von der Wirkung

Pixylon: Mit Bildern verknüpfte Daten

her zunehmend mit den Möglichkeiten von Werbekam-

Der Inhalt der E-Mail einer Marketingkampagne sollte

pagnen auf Websites vergleichbar.

sich an der Zeit orientieren, zu der der Empfänger die
E-Mail öffnet, und nicht an der Zeit, zu der sie geschrie-

Nahe Zukunft

ben wurde. Dies wird dadurch möglich, dass die Bilder
mit dynamischen Daten unter Verwendung von Pixylon
verknüpft werden. Auf diese Weise steht der Empfänger
im Mittelpunkt und er wird den Inhalt immer so rele-

Integrierte Marketing-Botschaften über Cross-Media

vant und so aktuell wie möglich sehen. Pixylon passt

Cross-Media-Marketing: Die Verbreitung einer Nach-

E-Mails an die Zeit, den Ort und das Endgerät an, das

richt über verschiedene Medien sorgt für eine konsis-

verwendet wird, um die E-Mail zu öffnen.

tente Botschaft für den Verbraucher. Mit der Explosion

Zuvor hatte der Zeitpunkt des Sendens den Inhalt eines

und zunehmenden Vernetzung der Medienkanäle in

E-Mailings bestimmt. Mit Pixylon ist der Moment der

den letzten Jahren ist es eine zeitraubende Aufgabe

Öffnung (oder des Lesens) entscheidend. Pixylon stellt

geworden, Marketing-Botschaften an jeden einzelnen

den Empfänger in den Mittelpunkt. Seine Präferenzen

Kanal anzupassen. Das Ergebnis ist, dass die gleiche

werden bestimmt, um ihm relevante Inhalte zu bieten.

Nachricht (oft) in jedem Kanal „kopiert“ wird, ohne
die besonderen Eigenschaften des jeweiligen Kanals
zu berücksichtigen. Mit dem Aufkommen einer neuen
Generation von Multi-Publishing-Tools werden Inhalte
an einem Ort verwaltet, optimiert und verteilt.

Automatische Optimierung von Kampagnen
Bei der Optimierung von Websites mittels A/B oder
MVR (multivariaten) Tests, haben Marketer die Möglichkeit, jeweils die erfolgreichere Variante aus der
Testgruppe automatisch zu nutzen. So optimiert sich
die Kampagne auf der Grundlage des Tests selbst. Bis
jetzt war es noch nicht möglich, dies in Echtzeit und
automatisch auch bei E-Mails zu machen, da der Inhalt
im Voraus erstellt und somit „fixiert“ wurde. Wenn Sie
Varianten testen wollten, mussten Sie verschiedene
Testgruppen verwenden. Da Tools wie Pixylon den
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Wie funktioniert das?
Mit Pixylon können Sie Bilder mit Ebenen versehen.

„Gefällt mir“-Klicks, Fans oder Follower einer Seite

Wahrscheinlich kennen Sie dieses Prinzip bereits von

anzeigen. Diese Art des Social Proofs könnte andere

Tools wie Adobe Photoshop. Grob gesagt gibt es zwei

Verbraucher überzeugen, einen Kauf abzuschließen.

Arten von Ebenen: Daten und Formatierungen. In den

Der sogenannte „me too“-Effekt wird intensiviert.

Ebenen im Layout können Sie den festen Teil der Formatierung bestimmen. In den Daten-Ebenen können

Es ist auch möglich, eigene Datenquellen mit Hilfe von

Sie Daten aus externen Quellen mit dem Bild verknüp-

XML zu verknüpfen. Stellen Sie sich eine Echtzeit-Anzei-

fen. Sie können zum Beispiel dynamisch eingeben, wie

ge des verfügbaren Warenbestands vor: direkt aus Ihrem

viel Zeit bleibt, bevor das Angebot ausläuft.

eigenen Inventar! Was, wenn das Produkt schnell ausverkauft ist? Dann können Sie selbst das Angebot ändern,
nachdem das Mailing versendet wird, und der Empfänger wird nicht enttäuscht, wenn erst bei der Bestellung
klar wird, dass das Produkt nicht mehr auf Lager ist.

Echtzeit-Daten in Mailings erhöhen die Anzahl der Klicks
(und Bestellungen!) erheblich. Aber das ist noch nicht
alles. Mit Pixylon können Sie A/B-Tests durchführen, in
denen sich die E-Mail automatisch anpasst, wenn eine
der beiden Varianten bessere Werte aufweist, die durch
eine Reihe von Bedingungen bestimmt wird. Sie müssen
keine Zeit und Ressourcen mehr aufwenden, um Kampagnen zu testen oder Ihre Zielgruppe zu segmentieren
und können Ihre Kampagne automatisch optimieren.

Wenn Sie zum Beispiel zwei Automodelle zur Auswahl
und Zweifel daran haben, welches Modell Sie in den
Newsletter aufnehmen sollten, fügen sie beide ein
Abbildung 3. E-Mail-Angebot mit Easytobook.com mit

und lassen Sie das Klickverhalten des Verbrauchers

Pixylon-Zähler, wie lange das Angebot noch gültig ist.

letztlich bestimmen, welches Modell am häufigsten
gezeigt wird! Sie können sogar einstellen, was unter

Den Möglichkeiten sind nur durch Ihre Kreativität und

bestimmten Voraussetzungen während einer Kampag-

Phantasie Grenzen gesetzt. Standardmäßig bietet

ne passieren soll. Die Kampagne auf der nächsten Seite

Pixylon eine interessante Reihe von Links zu externen

(View basierend auf das Klickverhalten) ist ein Beispiel.

Datenquellen. Sie können zum Beispiel die Anzahl der

Sie können auch festlegen, ein Automodell öfter zu
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zeigen, wenn mehr Autos dieses Modells vorrätig sind,

verwendet Echtzeit-A/B-Tests. Die E-Mail mit den besten

oder Sie können automatisch ein gewisses Modell

Variablen für den optimalen Response wird vollständig

zeigen, das in der Region, in der die Mail geöffnet wird,

automatisiert zusammengestellt und dann gesendet.

besonders beliebt ist. Sind die Daten, die Sie bearbeiten möchten, verfügbar, dann können Sie eine nahezu

In dem genannten Beispiel haben E-Mail-Empfänger

unendliche Menge solcher Kriterien festlegen.

die Möglichkeit, den neuen Peugeot 107 kennenzulernen und/oder können sich direkt für eine Probefahrt

Ebenfalls praktisch: Sie können das E-Mailing noch

anmelden. Neben dem Echtzeit-A/B-Test der Header-

anpassen, nachdem es schon versandt wurde. Auf

Varianten, der Call-to-Action-Buttons und einem

die gleiche Weise können Sie zum Beispiel mit ande-

Incentive, basiert die E-Mail auf den Profilinformatio-

ren Schlagzeilen, Farben und Call-to-Action-Buttons

nen des Empfängers und, falls erforderlich, zusätzlich

experimentieren. Kurz gesagt, ein hohes Niveau der

auf GeoIP (Geolokation via IP-Adresse), als Basis für

A/B-Tests, wie es für Websites seit vielen Jahren zur

den nächstgelegenen Händler für eine Probefahrt. Dies

Verfügung steht, kann jetzt auch für E-Mail-Marketing-

erlaubt, eine E-Mail mit sehr individuellen Merkmalen

Kampagnen erreicht werden.

zu gestalten und so eine deutlich höhere Conversion

Die E-Mail-Kampagne für Peugeot in den Niederlanden

rate zu erreichen.

Abbildung 4. Echtzeit-A/B-Test-Mailing im Auftrag von Peugeot, Niederlande, um Leads für eine Probefahrt zu generieren
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Was können Sie tun?
Den Möglichkeiten von Pixylon sind nur durch Ihre

Flash-Sales-Auktionen

Kreativität Grenzen gesetzt. Im Folgenden erklären wir

Als Flash-Verkäufe oder Lifeshopping werden Sales-

Ihnen eine Reihe von Pixylon Beispielen:

Aktionen bezeichnet, die mit hohen Rabatten und
zeitlich begrenzter Verfügbarkeit (Limited Edition)

Countdown-Mechanismus

Produkte verkaufen. Die Botschaft ist: „Reagieren Sie

Gibt es ein Angebot mit begrenzter Zeit? Nichts

schnell, denn der Vorrat ist nur begrenzt“. Pixylon kann

funktioniert so gut wie ein Countdown-Zähler, um ein

mit einem Inventar-System verknüpft werden, bevor der

Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen, um die gewünsch-

Online-Shop besucht wird. Somit ist bereits klar, ob das

te Aktion zu stimulieren. Der Zähler kann bis zu einem

Angebot noch verfügbar ist. Dies verhindert enttäusch-

bestimmten Zeitpunkt zählen, kann aber auch zeigen,

te Kunden und steigert den Response, wenn die Zeit

wie viele Artikel noch verfügbar sind, bevor das Ange-

fast abgelaufen ist.

bot endet. Auf diese Weise ist der Empfänger immer
aktuell informiert, wenn er auf das Angebot klickt.

Dynamische Anzeigen
Internet-Seiten können Sie so gestalten, dass nach

Echtzeit-Rückverfolgung

einer vorher eingestellten Anzahl von Views oder Klicks

Als Verbraucher werden wir mit einer ganzen Reihe von

eine Anzeige durch eine andere ersetzt wird. Das ist

E-Mails überflutet, wenn wir einen Kauf tätigen: eine

dank der bei Pixylon verwendeten Technologie auch

Auftragsbestätigung, eine Benachrichtigung, dass Ihr

beim E-Mail-Marketing möglich. So können Sie mit

Paket versandfertig ist, eine Meldung, dass es ausgelie-

einem Anbieter vereinbaren, dass die Werbung für eine

fert wird und zurückverfolgt werden kann, und so wei-

begrenzte Zeit erscheint. Oder mehrere Werbetreibende

ter. Mit Pixylon erhalten Sie nur eine E-Mail, die immer

müssen pro Klick bezahlen. Durch A/B-Tests zeigt Pixy-

den aktuellen Versandstatus anzeigt.

lon automatisch jeweils die Anzeige an, die am besten
zur Conversion führt. Das Ergebnis: ein erfolgreiches

Lokale Inhalte

Szenario für Sie und Ihre Anzeigenkunden.

Pixylon ermöglicht, E-Mail-Inhalte nach der jeweiligen (Geo-)Position, wo das E-Mailing geöffnet wird,

A/B-Tests

anzupassen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen,

Das Verschicken von E-Mails an ein Sub-Segment,

dass die angezeigten Inhalte in der jeweiligen Region

um zu testen, was besser funktioniert? Das ist nicht

des Lesers zum Zeitpunkt, an dem die E-Mail geöffnet

mehr erforderlich. Mit Pixylon können Sie automatisch

wird, aktuell sind. Sie können auch die Einstellungen

mehrere Versionen einer E-Mail basierend auf festge-

so ändern, dass nur registrierte Benutzer Angebote aus

legten Kriterien testen und optional - als Standardwahl

Ihrer Region im Inhalt sehen können. Für solche Fälle

- die Version anzeigen, die am besten funktioniert hat.

geben Sie die Priorität für mehrere Kriterien an, sodass

So wird diese Gewinner-Version angezeigt, wenn die

die E-Mail vollständig Ihren Bedürfnissen entspricht.

E-Mail vom Empfänger geöffnet wird.
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Was brauchen Sie?

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Tripolis Dialogue ist eine komplette E-Mail-Marketing-

Pixylon ist ein Add-on-Modul für E-Mail-Marketing-

Software, die aus mehreren Modulen besteht. Pixylon

Kampagnen-Systeme. Der genaue Preis hängt davon

ist eines von ihnen. Das komplette Paket (Tripolis

ab, wie viele Bilder in E-Mails Sie im Jahr mit Pixylon

Dialogue Plus Module) wird als Software as a Service

verschicken. Daher bitten wir Sie, uns bzgl. des Preises

(SaaS) geliefert. Sie benötigen daher nur einen Browser,

direkt zu kontaktieren.

um Ihre E-Mail-Newsletter, SMS-Nachrichten und komplette Multi-Channel-Kampagnen zu gestalten. Mehr

Selbstverständlich können Ihnen unsere Mitarbeiter die

als 2.500 Firmen weltweit nutzen diese Software bereits

Möglichkeiten von Tripolis Pixylon und Tripolis Dia-

für ihre E-Mail-Marketing-Kampagnen. Sie können

logue E-Mail-Marketing-Software demonstrieren.

Pixylon aber auch als Add-on-Modul in Ihre bestehende
E-Mail-Marketing-Software integrieren.

Möchten Sie mehr über Pixylon wissen?
Besuchen Sie die Website: www.pixylon.com oder rufen Sie uns unter +49 (0)89-76 75 64-0 an.
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Anwendungen von Echtzeit
E-Mail-Marketing
Fallbeispiel 1:  Echtzeit-A/B-Tests  

Kampagne wurde statistisch gezeigt, dass die Kategorie

Die niederländische Groupon-Site bietet tägliche

„Restaurants“ zur höchsten Zahl von Anmeldungen

Sonderangebote mit einer breiten Palette an Freizeit-

führte. Für einen guten Vergleich der Wirksamkeit der

aktivitäten. Mit dem Angebot von täglichen regionalen

Echtzeit-Kampagne kann diese Kampagne mit einer

Rabatten ist die Discountwebsite eine ideale Ergänzung

anderen Kampagne verglichen werden, die dieselben

für Pixylon E-Mail-Kampagnen.

Inhalte nutzt, diese jedoch statisch anbietet.

Gestaltung der Echtzeit-Kampagne
Basierend auf Daten aus dem Profil des Empfängers
zusammen mit GeoIP (Geolocation via IP-Adresse)
und einem verfügbaren XML-Feed in Echtzeit, wird das
Angebot des Tages variiert, je nachdem, wo und wann
die E-Mail geöffnet wird.

Diese Echtzeit-Kampagne besteht aus folgenden Schritten:
• Dynamic Imaging je nach Standort (EchtzeitAbbildung 5. Dynamisches E-Mailing der Discountwebsite

Personalisierung von Bildern in der E-Mail);
• Angebot wird auf Bereich/Region basierend auf

Echtzeit-A/B-Tests
Speziell für die Anwerbung neuer Mitglieder werden Groupon-Angebote mit Pixylon gestaltet. Da die
Discountwebsite verschiedene Kategorien wie Hotels,

GEOIP zugeschnitten;
• Täglich werden die neuesten Angebote gezeigt,
die aus dem Groupon-Server geladen werden;
• Die verbleibende Zeit, für die das Angebot zur

Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und Rabatte

Verfügung steht, wird in Echtzeit zum Zeitpunkt

anbietet, werden Echtzeit-A/B-Tests verwendet, um

der Öffnung der E-Mail angezeigt. Dies sorgt

herauszufinden, welche Kategorie zur höchsten Anzahl

dafür, Dringlichkeit zu suggerieren;

von Anmeldungen führt. Die Empfänger erhalten die

• Wie oft das Angebot bereits in Anspruch genom-

Kategorien zufällig in der E-Mail. Die Zahl der Klicks

men wurde, wird in Echtzeit angezeigt. Dies soll

pro Kategorie wird registriert und so wird die Kategorie

den „Me too“-Effekt betonen;

mit der höchsten Punktzahl ermittelt, die automatisch
für die verbleibenden Empfänger innerhalb des glei-

• Die Echtzeit-Optimierung der angezeigten Kategorie und des dargestellten Angebots.

chen Mailings angezeigt wird. Nach dem Senden der
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Ergebnisse
Das ideale Ergebnis der E-Mail-Kampagne sollte zu

E-Mail lag dabei mehr als dreimal höher als die bei der

doppelt so vielen Conversions führen (in diesem Fall

statischen E-Mail. Die Click-to-Sales-Rate (CSR) lag

die Anzahl der Mitglieder, die für die neue Discount-

mehr als sechs Mal höher als bei der statischen E-Mail.

website rekrutiert werden und schließlich zu zahlenden

Es kann gefolgert werden, dass nicht nur das Volumen

Kunden werden). Dieses Ergebnis wurde deutlich über-

der Klicks deutlich zunahm, sondern auch der Wert

troffen. Die Click Through Rate (CTR) der dynamischen

dieser Klicks.

Ergebnisse statisches Mailing
Recipients
20.000 / 100%

Delivered
19.586 / 98%

Bounced
200 / 1%

Opened
6.085 / 31%

Clicked
552 / 9%

Not Opened
13.501 / 69%

Not Clicked
5.533 / 91%

Sales
82 / 15%

Hard
7 / 3%
Soft
193 / 97%

Not Send
214 / 1%

Ergebnisse dynamisches Mailing
Recipients
20.000 / 100%

Delivered
19.365 / 97%

Bounced
334 / 2%

Opened
9.085 / 47%

Clicked
2.502 / 28%

Not Opened
10.307 / 53%

Not Clicked
6.556 / 72%

Sales
552 / 21%

Hard
36 / 11%
Soft
298 / 89%

Not Send
304 / 1%
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Fortgesetzte Conversion
Der größte Unterschied im Hinblick auf die Conversi-

Datenabhängige Inhalte bekommen eine neue Dimen-

on des Echtzeit-Mailings im Vergleich zum statischen

sion, wenn der Inhalt nicht auf der Basis der bekannten

Mailing ist die weitere Conversion in den Monaten nach

statischen Profilinformationen erzeugt wird, sondern in

Versendung des Echtzeit-Mailings. Da das Angebot sich

Echtzeit basierend auf einer festen IP-Adresse und täg-

täglich verändert und auch von dem Ort abhängt, an

lichen, aktuellen Angeboten. Das dynamische E-Mailing

dem die E-Mail geöffnet wird, blieb der Inhalt immer

kann somit zu einem kontinuierlich relevanten höheren

relevant.

CTR- und CSR führen als das statische Mailing.
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Fallbeispiel 2: Gefühl der Dringlichkeit Mithilfe

neuen Abonnenten zu rekrutieren, wird eine Kam-

eines Countdown-Mechanismus

pagne geschaffen, die den Empfängern die Möglichkeit

De Telegraaf ist die größte überregionale Zeitung in

gibt, ein ganz besonderes Zeitungsangebot zu nutzen.

den Niederlanden, sie erscheint an sechs Tagen pro

Mit Hilfe von Pixylon wird diese Kampagne in Echtzeit

Woche. Um neue Abonnenten zu werben, versendet De

ausgeführt.

Telegraaf regelmäßig E-Mail-Kampagnen und spezielle
Angebote für Neuabonnenten.

Die besondere Stärke der Kampagne war die Tatsache,
dass das Angebot nur für 24 Stunden ab dem Zeitpunkt

Mit einem 24-Stunden-Zähler wurde ein Gefühl der

des Versands gültig war. Durch verschiedene Medien

Dringlichkeit geschaffen, um die Empfänger des Mai-

wie Banner, Textlinks, E-Mails und Facebook gelangte

lings zum Handeln aufzufordern. Ziel der Kampagne

die Zielgruppe auf eine Antwort-Seite, um ein Probe-

war die Gewinnung von 6.500 neuen Abonnenten.

Abo anzufordern

Mithilfe des Pixylon-Zählers wurden innerhalb von 24
Stunden fast 13.000 neue Abonnenten gewonnen. Das

Individuell anpassen = konvertieren

sind doppelt so viele wie anfänglich geplant!

Durch die dynamischen Inhalte ist der Inhalt der E-Mail
für den Empfänger relevant. Im Gegensatz zu stati-

Gestaltung der Echtzeit-Kampagne

schen E-Mails führen diese zu höheren Conversion

Um in einem kurzen Zeitraum eine große Anzahl von

rates und einer größeren Bindung des Empfängers.
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Erste Schritte mit Echtzeit
E-Mail-Marketing
Echtzeit E-Mail-Marketing erfordert komplementäre

zertifiziertem Partner zusammenarbeiten. Diese sind

Fähigkeiten der Marketer. Zum einen sind dies kreative

mit der Leistungsfähigkeit unserer Software vertraut

Fähigkeiten: die Fähigkeit, neue Kampagnenansätze ba-

und können Ihnen mit Ihren E-Mail-Kampagnen opti-

sierend auf der neuen Technologie zu entwickeln. Zum

mal helfen.

anderen technische Fähigkeiten, welche Ressourcen

Auf www.tripolis.com/de/partner finden Sie weitere

und Timings von Bedeutung sind.

Informationen zu unserem Partner-Programm.

Partner-Programm

Pixylon Demo  

In der Praxis verlassen sich Kunden oft auf die Expertise

Sind Sie neugierig geworden auf die Möglichkeiten,

ihrer E-Mail-Marketing-Agentur. Das Beste aus unseren

die Pixylon Ihrem Unternehmen bietet? Wir würden

Tools zu machen, erfordert Schulung. Agenturen, die die-

uns freuen, Ihnen die Software zu demonstrieren. Dies

sen Kurs erfolgreich absolviert haben, werden anschlie-

kann direkt durch Tripolis Solutions oder aber durch

ßend in das Partner-Netzwerk von Tripolis als mit Gold,

unsere zertifizierten Partner geschehen. Sie bieten das

Silber oder Bronze zertifizierte Partner übernommen.

komplette Design der E-Mail-Marketing-Kampagnen,
einschließlich aller Links mit dem CMS, CRM- und/

Wenn Sie das Beste aus Ihren Kampagnen mit Pixylon

oder Web-Analyse-System, das in Ihrem Unternehmen

machen wollen, stellen Sie sicher, dass Sie mit einem

verwendet wird.

Interessieren Sie sich für diese Möglichkeiten?  
Wenn Sie eine Demo wünschen, rufen Sie uns unter der Telefonnummer +49 (0) 89 76 75 64 -0
an oder wenden Sie sich an info@tripolis.com.
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Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?
Gerhard Fleischer
Country Director Germany

Tripolis Germany
+49 (0) 89 76 75 64-0
gfleischer@tripolis.com
www.tripolis.com/de

16.

Die Power des E-Mail-Marketings in Echtzeit

