
Erfolg mit persönlichem 
E-Mail-Marketing
Ein Guide für alle, die mit personalisierten und ansprechenden E-Mail-

Kampagnen Interessenten in Leads verwandeln, sowie ihre Beziehung 

zu bestehenden Kunden verbessern wollen.



2 3Einleitung

Gesteigerte Gewinne dank 
personalisiertem E-Mail-Marketing

Im Jahr 2020 wurden täglich über 300 Milliarden E-Mails verschickt, 

und bei vielen Unternehmen quillt der Posteingang fast über. 

Doch trotz des immer stärker werdenden Wettbewerbs um die 

Aufmerksamkeit der Empfänger übertrifft E-Mail-Marketing 

hinsichtlich der erforderlichen Investitionen alle anderen digitalen 

Marketing-Kanäle.

E-Mail-Marketing ist eine kostengünstige Möglichkeit, die 

Beziehungen zu potenziellen und bestehenden Kunden zu stärken 

und ein hervorragendes Instrument, um bestimmte Zielgruppen zu 

erreichen. Es ist jedoch auch klar, dass generische E-Mails, die an 

eine große Gruppe von Empfängern verschickt werden, nicht viel 

Aufmerksamkeit erhalten. Um das Interesse des Empfängers zu wecken 

und aufrechtzuerhalten, muss die E-Mail auf das Unternehmen, das 

angesprochen werden soll, zugeschnitten sein.

Personalisierung im E-Mail-Marketing bedeutet, Kampagnen anhand 

der Daten, die Sie über einen bestimmten Empfänger haben, auf 

diesen auszurichten. Personalisierte Mailings zeigen, dass Ihnen die 

Beziehung zum Empfänger wichtig ist, und erhöhen die Chancen, 

dass Ihre Botschaft ankommt. Je mehr Informationen Ihnen über Ihre 

Kunden zur Verfügung stehen, desto zielgerichteter kann auch Ihre 

Kommunikation sein.

Dennoch sind viele B2B-Unternehmen in ihrer Entwicklung 

steckengeblieben und hoffen, dass auch “One-size-fits-all”-Mailings 

funktionieren. Das Erstellen von personalisierten Mailings ist aber gar 

nicht so kompliziert, in vielen Fällen reicht das Einfache aus. 

In diesem Artikel zeigen wir, wie Ihnen der Einstieg in personalisierte 

E-Mail-Kampagnen glücken wird und verraten Tipps und Tricks, wie Sie 

durch die Fokussierung auf den Empfänger Ihre Chancen auf Neu- und 

Zusatzverkäufe erhöhen können.

“Seit wir damit begonnen haben, die Empfänger unserer 

E-Mails zu segmentieren, konnten wir eine Steigerung des 

Mitgliederengagements feststellen, unter anderem durch eine höhere 

Teilnahme an unseren Seminaren.”   

Malin Johansson, Deutsch-Schwedische Handelskammer
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Setzen Sie klare Ziele, die dazu beitragen, Ihre allgemeinen 

Vertriebs- und Marketingerwartungen zu erreichen

5 Schritte zum Erfolg mit 
personalisierten E-Mail-Kampagnen

Wie können Sie Ihr Publikum durch gezielte und personalisierte E-Mail-

Kampagnen fesseln? Der Schlüssel ist, den Kunden zu kennen und 

Inhalte zu liefern, die ihn ansprechen - zum richtigen Zeitpunkt und auf 

die richtige Weise. Mithilfe der richtigen Vorbereitung, dem Fokus auf 

die Interessen des Empfängers und einer kontinuierlichen Analyse und 

Verbesserung werden Sie bald Ergebnisse sehen.

Erfolg mit personalisierten E-Mail-Kampagnen

Klare Zielvorgaben für Ihre E-Mail-Kampagnen sind essenziell für die 

von Ihnen erstellten Inhalte und eine Voraussetzung, um kontrollieren 

zu können, was die Kampagnen tatsächlich bringen. Genauso wie 

Sie sich Ziele setzen, wie viele Leads über Ihre Website eingehen 

sollen oder wie viele Geschäfte ein Verkäufer abschließen sollte, ist es 

genauso wichtig, klare Ziele für Ihre E-Mail-Kampagnen zu setzen. 

An Folgendes sollten Sie denken

Gesteigerter Umsatz

Mehr Teilnehmende bei 

Schulungsprogrammen

Zielbeispiele

1. Ziele setzen

1. Ziele setzen

2. Kunden segmentieren

3. Personalisierte Inhalte erstellen

4. Mailings optimieren

5. Nachverfolgen, auswerten, 
verbessern

Stellen Sie sicher, dass die Ziele realistisch und messbar sind
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2. Kunden segmentieren

Segmentierung bedeutet, die Empfänger nach bestimmten 

Kriterien zu gruppieren, um für jede Gruppe die relevantesten und 

ansprechendsten Inhalte zu erstellen. Sobald Sie klare Ziele für Ihre 

E-Mail-Kampagnen festgelegt haben, ist es an der Zeit, die Kunden und 

Interessenten zu identifizieren, die Sie erreichen möchten.

Tipp! Wenn Sie bereits mit E-Mail-

Marketing arbeiten: Nutzen Sie 

Statistiken aus früheren Mailings 

und segmentieren Sie die Empfänger 

anhand dessen, was sie in der 

Vergangenheit interessiert hat.

Orientieren Sie sich an den vorhandenen 

Empfängerinformationen

Ta hjälp av information som du redan har om dina 

mottagare. Detta kan vara data samlat i ert CRM- eller 

e-postverktyg, Excel eller på andra ställen.

Starten Sie mit einigen wenigen Kriterien

Wählen Sie eine Handvoll Kriterien aus, nach denen 

Sie segmentieren möchten, z. B. die Berufsrolle des 

Empfängers, Stadt/Region, Branche oder zuvor gekaufte 

Produkte. 

Lassen Sie sich von Kollegen helfen.

Mitarbeiter, die am nächsten am Kunden arbeiten, haben 

in der Regel die beste Vorstellung davon, woran dieser 

interessiert ist. Bitten Sie diese Kollegen um Hilfe, wenn Sie 

die Empfänger gruppieren.

Beachten Sie den Entwicklungsstand des Kunden

Das Interesse der Empfänger variiert, je nachdem, wo sie 

sich in ihrer Unternehmensentwicklung befinden, daher 

müssen Sie entsprechend segmentieren.

“Unsere Mailings werden in enger Zusammenarbeit zwischen Vertrieb 

und Marketing erstellt. Unsere Vertriebsmitarbeiter sind für die 

Segmentierung verantwortlich und entscheiden, welcher Kunde 

welches Mailing erhalten soll. Sie kennen unsere Kunden am besten 

und nutzen die Kundeninformationen in Lime CRM, um zu ermitteln, 

welche Mailings für den Kunden interessant sein könnten.”  

Timo Niinimaki, Geschäftsführer von Elgood, Finnland

Erfolg mit persönlichem E-Mail-Marketing

Sie beginnen am besten so:
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3. Personalisierte Inhalte erstellen

Klar segmentierte Zielgruppen machen es sehr viel einfacher, für 

jedes Segment relevante Angebote und Empfehlungen zu erstellen. 

Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, kreativ zu sein, vergessen Sie dabei 

aber nicht, dass der Inhalt immer noch mit den Zielen Ihrer Kampagne 

übereinstimmen sollte.

Versetzen Sie sich in die Lage der Empfänger und seien Sie sich über 

deren Entwicklungsstand bzgl. ihrer Käufe bewusst. Was sind ihre Ziele? 

Über welche Art von Informationen wollen sie lesen? Welche Probleme 

haben sie, die Ihr Unternehmen ansprechen und lösen kann? Ihre 

Inhalte sollten den Empfänger in seiner Entscheidung unterstützen, 

sich für Sie als Lieferanten zu entscheiden bzw. das Beste aus einer 

Kundenbeziehung mit Ihnen herauszuholen.

Erfolg mit persönlichem E-Mail-Marketing

Informationen einholen

Teilen Sie einen inspirierenden 

Artikel oder Guide, der das 

Problem anspricht, um zu zeigen, 

dass Ihr Unternehmen über das 

Thema Bescheid weiß

Auswerten 

Unterstützen Sie den Kunden 

bei der Suche nach der Lösung, 

indem Sie ein Webinar anbieten, 

in dem Sie Lösungen für sein 

Problem durchsprechen

Entscheidung treffen 

Teilen Sie einen Referenzfall, der 

zeigt, wie Sie bereits ein ähnliches 

Kundenproblem gelöst haben, um 

zu demonstrieren, warum man sich 

für Sie entscheiden sollte.

“Ein häufiger Fehler von Unternehmen ist es, Inhalte zu erstellen, 

die sich zu sehr auf ihr eigenes Angebot konzentrieren, anstatt 

Informationen zu teilen, die den Empfänger fesseln und interessieren.”

- Ifigenia Doshoris, Email Marketing Specialist, Lime

Tipps für personalisierte Inhalte in jeder Phase des Kaufprozesses

Använda

Nutzung

Sorgen Sie für zusätzliche Verkäufe 

und Wiederkäufe, indem Sie 

Schulungen zur Nutzung Ihres 

Dienstes/Produkts anbieten.
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4. Mailings optimieren

Die Optimierung von E-Mail-Sendungen bedeutet, das Mailing so 

zu gestalten, dass der Empfänger interessiert ist und mehr von den 

geteilten Inhalten lesen möchte. Es kann aber auch bedeuten die 

Umstände zu optimieren, d. h. wann und wie die Sendung verschickt 

wird, um die Chancen zu erhöhen, dass der Empfänger sie öffnet und 

durchklickt.
Wussten Sie schon, dass ...

... die durchschnittliche Verweildauer in einer geöffneten 

E-Mail bei nur etwa 12 Sekunden liegt? Halten Sie 

Mailings kurz und überlassen Sie einen Teil der Fantasie, 

indem Sie den Empfänger auf eine Website mit weiteren 

Informationen schicken.

Erfolg mit persönlichem E-Mail-Marketing

E-Mail-Vorlagen verwenden

Verwenden Sie E-Mail-Vorlagen, um eine gute Struktur 

Ihrer Mailings zu gewährleisten und sicherzustellen, dass 

alle Mitteilungen Monat für Monat einheitlich aussehen. 

Dass dies zusätzlich auch viel Zeit spart, ist nur ein 

positiver Nebeneffekt.

Denken Sie an den ersten Eindruck

Die Betreffzeile ist zweifelsohne ungemein wichtig, damit 

die E-Mail in einem gut gefüllten Posteingang auffällt. 

Halten Sie sie kurz - nicht mehr als 40 Zeichen - und 

fordern Sie zu einer Handlung auf oder stellen Sie eine 

Frage.

Anpassen nach Gerät und E-Mail-System

Immer mehr Menschen lesen ihre E-Mails am Handy. 

Stellen Sie also sicher, dass Ihr Mailing sowohl auf einem 

Desktop als auch auf dem Handy geöffnet werden kann. 

Garantieren Sie außerdem, dass das Mailing in den 

wichtigsten E-Mail-Clients gut aussieht: Outlook, Gmail 

und Apple Mail.

“Wir haben anhand unserer E-Mail-Sendungen 

versucht herauszufinden, welche Zeiten zu den 

höchsten Klickraten beitragen. Die höchste 

Klickrate für unsere Geschäftskunden ist 

morgens zwischen 8 und 9 Uhr. Bei unseren 

Privatkunden sehen wir die besten Ergebnisse, 

wenn die Mailings am Abend verschickt 

werden.”

Anna Vidal, Marketing Coordinator, Elgood

Planen Sie den richtigen Zeitpunkt

Es gibt keinen allgemeingültigen Zeitpunkt, der die 

Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der Empfänger mit der 

E-Mail interagiert. Probieren Sie aus, welche Zeit für Ihre 

Empfänger am besten geeignet ist.
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Click-Through-Rate: Die Click-Through-Rate ist eine Klickfrequenz, 

die misst, wie viele Personen auf einen Link im Mailing geklickt haben, 

und gibt an, wie viele von diesen Personen aufgrund des Inhalts eine 

Aktion durchgeführt haben. War der CTA (Click to Action) ausreichend 

sichtbar und attraktiv? Was kann beim nächsten Mal verbessert 

werden?

5. Nachverfolgen, auswerten, verbessern
E-Mail-Marketing ist ein fortlaufender Prozess, der ständig verfeinert 

und angepasst werden muss. Um die Wirkung zu maximieren, ist 

es daher wichtig, die Leistung von Mailings zu überwachen und zu 

bewerten. Wenn Sie einen klaren Zweck und ein klares Ziel für Ihre 

Mailings haben, ist es viel einfacher herauszufinden, was gut und was 

weniger gut gelaufen ist. 

Erfolg mit persönlichem E-Mail-Marketing

“Unser E-Mail-Tool von Apsis sendet Statistiken an Lime CRM, mit 

denen wir analysieren können, welche Kunden ein Mailing über ein 

Produkt oder ein Angebot geöffnet und angeklickt haben. Diese Daten 

werden dann von den Vertriebsmitarbeitern in der Arbeit mit den 

Kunden verwendet. Das funktioniert unheimlich gut!”

Johan Nylund, Geschäftsführer Nylund Group

Zustellbarkeit: Durch die Auswertung der Zustellbarkeit können Sie 

herausfinden, wie viele Personen tatsächlich von Ihrem Mailing erreicht 

werden. In vielen Fällen erreichen Mailings den Empfänger nie. Daher 

ist es wichtig, die Gründe dafür zu untersuchen, sicherzustellen, dass 

die Kundenlisten aktuell sind und falsche E-Mail-Adressen aktualisiert 

werden.

Öffnungsrate: Wie viele Personen haben Ihr letztes Mailing geöffnet? 

Eine hohe Öffnungsrate bedeutet, dass sich viele Menschen für 

die ursprüngliche Nachricht interessiert haben, und es gibt hier 

Möglichkeiten, zu evaluieren, was getan werden kann, damit mehr 

Menschen Ihre E-Mails öffnen wollen. Ist es möglich, die Betreffzeile 

attraktiver zu gestalten? Werden mehr Menschen die E-Mail öffnen, 

wenn sie an einem anderen Wochentag und zu einer anderen Uhrzeit 

verschickt wird? Ist der Inhalt auf die richtige Zielgruppe ausgerichtet?

Dies sind die KPIs, die Sie immer im Auge behalten sollten:

Abmeldungen: Vielleicht die unschönste Zahl, die man verfolgen kann 

- aber mit die wichtigste. Zu sehen, wie viele Personen sich nach jedem 

Mailing wieder abmelden, ist eine wertvolle Gelegenheit, darüber 

nachzudenken, was Sie in Zukunft verbessern sollten.

Es gibt keine Standardlösung, die für alle Unternehmen funktioniert. 

Was Sie tun können, ist ständig zu überwachen, zu messen und zu 

verbessern. Wagen Sie es, mit verschiedenen E-Mail-Modellen zu 

experimentieren und zu vergleichen, welche Betreffzeile, welches 

Layout, welche Segmentierung oder welcher Wochentag für Sie 

am besten funktioniert. Betrachten Sie sich nie als ausgelernt, 

sondern seien Sie immer offen dafür, im Laufe der Zeit Anpassungen 

vorzunehmen.
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Lime CRM ist eine flexible und leistungsstarke CRM-Plattform, die 

an die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden kann. Mit 

intelligenten Integrationen zu Ihren wichtigsten IT-Systemen bringt 

Lime CRM alle Ihre Kunden, Geschäfte und Kampagnen an einem 

Ort zusammen und bietet einen klaren Überblick über Ihr gesamtes 

Unternehmen. Integriert in Ihr E-Mail-Tool können Sie in Lime CRM ganz 

einfach personalisierte und maßgeschneiderte E-Mail-Kampagnen 

vorbereiten. Mithilfe der Kundendaten in Lime CRM können Sie 

leicht Empfängerlisten und Selektionen erstellen, die auf Kriterien 

wie Kundenstatus, Kaufhistorie, Geografie oder Teilnahme an einer 

früheren Veranstaltung basieren. 

Über Lime

Mit Lime schneidern Sie Ihre 
persönliche Kundenkommunikation

Über Lime 

Bei Lime glauben wir an außergewöhnliche Kundenerlebnisse 

und daran, dass zufriedene Kunden Unternehmen helfen, neue 

Kunden zu gewinnen. Deshalb unterstützen wir Unternehmen mit 

intelligenten, benutzerfreundlichen Tools, die es ihnen leicht machen, 

Kundenbeziehungen zu gewinnen, zu erhalten und zu vertiefen.

Mit Niederlassungen in Schweden, Dänemark, Finnland, den 

Niederlanden, Norwegen und Deutschland arbeiten wir eng mit 

unseren Kunden zusammen, um ihnen den Alltag zu erleichtern.

Wir erzählen Ihnen gerne mehr! 

Unsere Lösungen sind für all diejenigen gedacht, die intelligentere 

Wege finden wollen, um Geschäfte zu machen und zufriedenere 

Kunden zu haben. Bitte buchen Sie eine Demo mit einem unserer 

Experten, um mehr darüber zu erfahren, wie wir auch Ihrem 

Unternehmen dabei helfen können, bei der Kundenbetreuung 

unschlagbar zu werden.
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Lime Newsletter ist ein E-Mail-Tool, das Ihnen hilft, basierend auf Ihren 

Kundendaten visuelle, messbare und treffsichere Mailings zu erstellen. 

Schaffen Sie mühelos tolle Mailings mit Drag-and-Drop-Modulen 

in benutzerdefinierten Vorlagen und senden Sie sie an genau die 

Personen, die Sie erreichen möchten.

Die Ergebnisse jeder Kampagne landen direkt in Lime CRM, ohne dass 

Sie dafür auch nur einen Finger rühren müssen. Möchten Sie eine neue 

E-Mail an die Empfänger senden, die die erste E-Mail nicht geöffnet 

haben? Oder sich an diejenigen wenden, die sich durchgeklickt haben, 

um mehr über ein Angebot zu lesen? Was Sie auch tun möchten, es ist 

ganz einfach! 


