
Newsletter-Performance 
smart optimieren
Personalisierung spielt nicht nur im Newslettering, sondern für die  
Customer-Experience über alle Touchpoints mit den Kunden eine immer 
wichtiger werdende Rolle. Doch Newsletter, oft belächelt und totgesagt, 
erleben im digitalisierten Business gerade eine regelrechte Renaissance. 
Über sie positionieren Werbungtreibende das vom Kunden potenziell  
begehrte Produkt. Und das zum richtigen Zeitpunkt. Zudem lässt sich die 
Newsletter-Performance durch Personalisierung mit überschaubarem  
Aufwand intelligent optimieren. Konsequenz: glückliche Kund*innen  
und messbarer Umsatzzuwachs.
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bD u sollst deine Kunden 
nicht langweilen und 
sie mit ihren Interes-
sen ernst nehmen“, 

könnte das erste Gebot in der 
ewigen Marketing-Fibel lauten. 
Was im stationären, analogen 
Handel zwar schon immer ein 
bewährtes Erfolgsrezept, aber 
längst nicht durchgängig gelebte 
Praxis war, wird für Unterneh-
men in der digitalen Transfor-
mation zu einer echten Challen-
ge. Der Umsatz in der digitalen 
Wirtschaft beträgt inzwischen 
weltweit über vier Billionen US-
Dollar. In dem wichtigen Markt 
ist Vertrauen die Grund lage eines 
jeden erfolgreichen Unterneh-

mens und die Erwartungen der 
Verbraucher*innen sind heute 
höher denn je. Das belegt die ak-
tuelle Studie Adobe Trust Report, 
den der Weltkonzern aus dem 
kalifornischen San José Ende Ap-
ril 2022 publizierte. Basierend 
auf den Antworten von über 1000 
Verbraucher*innen und 200 
Führungskräften in Deutsch-
land, richtet der Bericht einen 
Appell an Marken jeder Art und 
Größe: Vertrauen ist eine ge-
schäftliche Anforderung, die an 
der Spitze des Unternehmens 
Priorität haben muss. Um Ver-
trauen aufzubauen, müssen 
Marken ihre Kund*innen mit 
personalisierten Erlebnissen 

dort erreichen, wo diese ihnen 
den größten Nutzen bringen – 
und das auf der Grundlage der 
von ihnen gesammelten Daten.

Datenbasierte  
Personalisierung der 
Kundenansprache

Personalisierung heißt also das 
Zauberwort. Im digitalen Busi-
ness sind die Player aus den USA 
der Konkurrenz aus „good old 
Europe“ ja meist um Längen vo-
raus. So gaben schon vor einigen 
Jahren 90 Prozent der führenden 
Marketer nordamerikanischer 
Unternehmen laut einer Google-
Studie Think with Google an, dass F
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Die dynamische Personalisierung im Newslettering und der  
positive Einfluss auf die CX in der exemplarischen Journey
Dynamische Personalisierung im Newslettering kann ein spannendes Bindeglied zwischen den Touchpoints 
innerhalb einer Customer-Journey sein und damit eine ganzheitliche CX innerhalb einer Journey schaffen:

Quelle: DEFACTO.

Wir behandeln die Kund*innen als Individuum – Er/Sie fühlt sich von der Marke XY „verstanden“ und „tagesaktuell betreut“

Servicegedanke: Wir „weisen“ die Kund*innen auf die ausstehenden oder zu erwartenden „Vorteile hin“ 
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Shuvrqdolvlhuxqj#hlqhq#vljqlĽ-
ndqwhq#Dqwhlo#dq#ghu#SurĽwdel-
lität ihrer Unternehmen hat. 
Alle reden also von der per-
sonalisierten Customer-Expe-
rience über die Customer- 
Journey. Doch was ist Persona-
lisierung kurz und knapp? 
„Personalisierung im Marke-
ting ist ein datengetriebener 
Ansatz, der Kunden individuell 
nach Interessen, Bedürfnissen 
und Nutzungsverhalten, rele-
vante Informationen zur Ver-
fügung stellt. Basierend auf 
dem tatsächlichen Nutzerver-
halten, wird durch Machine-
Learning ermittelt, welche 
Vorlieben und Präferenzen je-
der einzelne Kunde hat. Ergeb-
nis dessen sind personalisierte 
Content- oder Produktemp-
fehlungen, die den Kunden in-
teressieren und genau das 
Kundenbedürfnis treffen“, 
lässt sich griffig zusammen-
fassen.

Newsletter sind günstig 
und der RoI ist hoch

Erst gute Personalisierung er-
möglicht demnach wirklich 
guten Service am Kunden. 
Doch über welchen Kanal las-
sen sich Bestandskunden und 
Interessenten effizient und 
kostengünstig ansprechen? 
„Hier kommt der gute alte 
Newsletter ins Spiel“, so Martin 
Brudek, Director Marketing 
Technology Management von 
DEFACTO. „Der Newsletter ist 
immer noch eines der güns-
tigsten Werbemittel, die einem 
Unternehmen zur Verfügung 
stehen – und der RoI ist hoch!“ 
Gerade in Lockdown-Zeiten 
habe sich gezeigt, wie wertvoll 
ein optimierter Newsletter in 

Wir „entlasten“ die Kund*innen durch angebotene Funktionalitäten

Wir „inspirieren“ die Kund*innen
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Dynamische Personalisierung im Newslettering

Wie sieht eine dynamische Personalisierung im Newslettering konkret aus?

Regelkommunikation 
In der Regelkommunikation kann  
ein personalisiertes Content-Modul 
innerhalb des Newsletter-Templates 
an einer im Vorfeld definierten 
Position dynamisch eingespielt 
werden oder als fester Bestandteil,  
als eine Art statisch personalisiertes 
Modul, dann bereits im Gesamtaufbau 
des Templates verankert sein. Dieser 
dynamisch personalisierte Content 
arrangiert sich mit dem generischen 
Inhalt des Newsletters im Idealfall 
mindestens gleichberechtigt.

Die dynamische Personalisierung  
im Regelnewsletter kann auf  
drei Arten stattfinden:  
statisch – vertikal – horizontal 

Die statische, dynamische Personali-
sierung im Regelnewsletter ist eine 
Personalisierung in fest definierter 
Position. Das Modul kann ein „festes 
Bildbanner-Modul“ (zum Beispiel 
Jpeg) sein oder ein HTML-Grid, 
welches sich dann auch bei mobiler 
Öffnung optimal verhält. Das Modul 
erscheint immer an gleicher Position, 
wenn durch das definierte Regelwerk 
der Kunde die „Anforderungen“ 
erfüllt. Einfaches Beispiel: Im Kunden-
profil ist die PLZ hinterlegt. Auf Basis 
der PLZ kann dann ein Store-Modul 
angezeigt werden, mit dem für den 
Kunden nächstgelegenen Store.

Ein vertikal dynamisch personalisier-
tes Modul innerhalb eines Newsletter-
Templates und dessen thematischer 
Inhalt wird von einer „Content-Daten-

bank“ zur dynamischen Integration  
in ein Newsletter-Template bereit-
gestellt. Auf Basis eines definierten 
Regelwerks kann das Modul in 
unterschiedlichen Ausführungen in 
unterschiedlichen Positionen 
innerhalb eines Templates via 
dynamischer Links eingespielt 
werden. Beispiel: Wenn bei Kunde X 
für Content A Affinitätsindex über 5, 
dann spiele an Position_1 und 
Content B auf Position_7 – wenn bei 
Kunde Y Affinitätswert für Content B 
höher liegt, dann integriere auf  
Position_1 und A auf Position_7. 

Personalisierung via Vererbungslogi-
ken wird als horizontal, dynamische 
Personalisierung im Regelnewsletter 
bezeichnet. Ein „Thema“, welches in 
einer parallel laufenden Kommunika-
tionsstrecke (zum Beispiel in der 
separaten Member-Kommunikation) 
bei einem Kontakt nicht den erhoff-
ten Effekt ausgelöst hat, wird in der 
anderen parallel laufenden Kommuni-
kation (beispielsweise Regelkommu-
nikation) mit aufge nommen und je 
nach Regelwerk in diversen Größen-
varianten (L – M – S) und Häufigkeit 
dynamisch in das Newsletter- 
Template integriert. Dadurch werden 
zukünftig auch parallellaufende 
Kommunikationsstränge miteinander 
kommunizieren und interagieren 
können – und nicht wie bisher autark 
voneinander getrennt laufen. 
Beispiel: In der monatlichen Loyalty-
Kommunikation wird ein Kunde 
darauf hingewiesen, dass nur noch 

100 Punkte benötigt werden, um den 
nächsten Statuslevel mit neuen 
Vorteilen zu erreichen – der Kunde 
reagiert jedoch nicht wie gewünscht 
auf diesen Anstoß per Loyalty- 
Newsletter. In der darauf folgenden 
Newsletter-Regelkommunikation 
erhält dieser Kunde dann ein 
dynamisch in das Template integrierte 
Reminder-Modul, in dem er nochmal 
auf seine Status-Chance hingewiesen 
wird – im Idealfall sogar in Kombinati-
on mit einem Recommendation- 
Modul, also ein Modul, welches Artikel 
auf Basis seiner letzten Käufe anzeigt 
und mit deren Kauf er genau oder 
mindestens diese 100-Punkte-Grenze 
erreichen kann, die dieser Kunde zum 
Erreichen des nächsten Status-Levels 
benötigt. Je nachdem, ob der Kunde 
in diesem Anstoß dann reagiert oder 
vielleicht noch nicht, kann man in 
Folge mit unterschiedlichen Modul-
varianten (XL-L-M-S-Ausprägungen) 
und Positionierung im Template den 
Kunden schlussendlich doch zu einer 
Reaktion animieren. 

Trigger-Kommunikation 
Die sogenannte Trigger-Kommunika-
tion ist ein dynamisch (voll-)persona-
lisierter Anstoß, der etwa auf Basis 
von vorhandenen Affinitäten oder 
auch vorangegangenen Aktionen 
beispielsweise im E-Shop auto-
matisiert ausgespielt werden kann.  
Das gesamte Template ist mit 
personalisiertem und / oder zumin-
dest segmentierten Content befüllt.

DIE HORIZONTAL, DYNAMISCHE  
PERSONALISIERUNG IM REGELNEWSLETTER: 
Personalisierung via Vererbungslogiken.

BEISPIEL für ein horizontal dynamisch 
personalisiertes Modul innerhalb eines 
Newsletter-Templates.

(+) Horizontal Trigger oder Member 
Standalone- 

Kommunikation

Regel- 
kommu- 
nikation

V
e

rtikal

Statisch
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JÖRN KIEFER,
Senior Creative 
Consultant CX, 
DEFACTO.

Ergänzung eines gut funktionie-
renden E-Shops oder einer Web-
site sei. Und „wertvoll“ meint der 
Experte durchaus wörtlich. „Die 
positive Umsatzentwicklung, die 
messbar auf den Einsatz perso-
nalisierter Newsletter zurückzu-
führen ist, spricht eine klare 
Sprache“, unterstreicht Brudek. 
Ein smarter Newsletter könne 
das perfekte Bindeglied zwi-
schen den einzelnen Customer-
Touchpoints sein – sofern die 
Kanäle nahtlos ineinandergrei-
fen – und sei daher ein wichtiger 
Baustein für die Customer-Expe-
rience. Brudek: „Der Kunde er-
wartet mittlerweile eine indivi-
duellere Betreuung und das kann 
der Newsletter leisten.“

Personalisierung  
und Dynamisierung im 
E-Mail-Marketing

Dabei schreitet die Entwicklung 
im Newslettering mit großer 
Geschwindigkeit fort. Ein Trend: 
Personalisierung wird zu Hy-
perpersonalisierung. „Nicht nur 
die Personalisierung von Con-
tent, sondern auch von Layout 
und Funktionen sind möglich 
und gefordert, und das übergrei-
fend über alle Kanäle wie bei-
spielsweise über E-Shops oder 
über dynamisch eingebundene 
Category-Killer-Sites innerhalb 
eine Web site“, erklärt Florian 
Forster, Head of Data Science, 
DEFACTO.

Auch der Einsatz von Künstli-
cher Intelligenz ist im E-Mail-
Marketing mittlerweile State of 
the Art. Forster: „Individuelle 
Versandzeitpunkte, automati-
sierte, dynamische Anpassung 
von Versandfrequenzen oder 
auch automatisierter Kanal-
wechsel sind nur drei mögliche 
Ausprägungen.“ Zudem sind  

von personalisiertem Content, 
dass jeder Newsletter relevanten 
Content bereithält. „Dadurch 
steigen die Performance-Kenn-
zahlen nachhaltig und langfris-
tig“, weiß Forster aus der Praxis. 
VfkØqhu#Ehjohlwhļhnw=#Shuvrqd-
lisierung ist auch noch sustaina-
ble. „Personalisierte Angebote 
verringern Retourenquoten. Zu-
dem hilft Personalisierung, Ver-
sandfrequenzen zu optimieren 
oder auch zu hohe Versand-
Peaks zu entzerren“, nennt 
Forster konkrete Beispiele. Last, 
but not least: Die Newsletter-
Kommunikation ist ein extrem 
transparenter Kommunikati-
onskanal. Dadurch lassen sich 

„Der Newsletter ist immer noch 
eines der günstigsten Werbemittel, 

die einem Unternehmen  
zu Verfügung stehen –  
und der RoI ist hoch!“

Martin Brudek, Director Marketing Technology 
Management, DEFACTO

„Personalisierte Angebote  
verringern Retourenquoten.  

Zudem hilft Personalisierung, 
Versandfrequenzen zu optimieren 

oder auch zu hohe  
Versand-Peaks zu entzerren.“

Florian Forster, Head of Data Science, DEFACTO

dynamische, interaktive Inhalte 
im Newsletter heute sozusagen 
der „verlängerte Arm einer Web-
site“. Sprich, der Newsletter lebt: 
Dynamische Inhalte, erlebbare 
Animationen, interaktiver Con-
tent vergleichbar mit Funktionen 
einer Website. „Der Newsletter 
wird quasi zur eigenen persönli-
chen Microsite“, verbildlicht Flo-
rian Forster.

Auf Basis von Erfahrungs-
werten und Reportings wird do-
kumentiert, welchen positiven 
Devwudkohļhnw#shuvrqdolvlhuwhu#
Content auf die nebenplatzierten 
generischen Content-Module 
hat. Zudem „lernen“ die 
Kund*innen durch Integration 

aus jedem einzelnen Newsletter 
direkt Optimierungen definie-
ren und neue Testing-Szenarien 
erstellen. Martin Brudeks Ex-
pertenrat: „Durch die salopp  
gesagt kurze Lebensdauer der 
einzelnen Newsletter brauchen 
Unternehmen eigentlich kaum 
Angst vor möglichen Fehlern 
beim Versand haben. Also ma- 
chen und testen – testen – testen!“
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