E-Mail Marketing

Vorwort
Ich schicke wöchentlich
Abonnenten auf den Weg.

meinen

Newsletter

an

ca.

10.000

Täglich kommen neue Anmeldungen hinzu. Der Prozentsatz an
Abmeldungen liegt unter 0.1% - er gehört zu den niedrigsten am
Markt!
Das kam natürlich nicht von heute auf morgen. Ich habe mein
Lehrgeld bezahlen und einiges an Erfahrungen sammeln müssen.
Es dauerte über ein Jahr, bis ich mir meine Basis geschaffen hatte
– heute weiß ich, worauf es ankommt.
E-Mail/Newsletter Marketing – kein unumstrittenes Thema mehr.
Aber immer noch das mit Abstand wichtigste und auch
kostengünstigste Online Marketing Instrument. Leider wird damit
so viel Missbrauch betrieben, dass es einen schlechten Ruf
bekommen hat und Leute negativ und emotional reagieren. Trotz
alledem – meine Newsletter werden gelesen und tragen
entscheidend zum Erfolg meiner Produkte bei!
Warum sollten Sie nicht schaffen, was ich geschafft habe?
Wir sehen uns in diesem Handbuch gemeinsam all die
grundsätzlichen Dinge an, die Ihnen helfen werden, E-Mail
Marketing für Ihren Erfolg richtig einzusetzen und die üblichen
Fehler zu vermeiden. Lernen Sie die wesentlichen Techniken
kennen - von der Verbesserung der Beziehungen zu Ihren Kunden
bis hin zum Aufbau und Versand Ihres eigenen Newsletters – und
werden Sie erfolgreich.
Nichts bleibt stehen, auch E-Mail Marketing nicht – daher werde ich
dieses Tutorial periodisch auf den neuesten Stand bringen und Sie
am Laufenden halten.
Holen Sie sich die E-Mail Adressen Ihrer Zielgruppe. Schreiben Sie
die aufregendsten Newsletter dieser Welt, begeistern Sie Tausende
und Abertausende von potentiellen Kunden… und Ihr Geschäft wird
prosperieren!

Meine Wünsche begleiten Sie.

Dr. Meinhard Mang
Holen Sie mich in Ihr Team
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Einführung
Eine Webseite erstellen und dann versuchen, Besucher dorthin zu
bekommen – das ist der typische Start ins Internet. Allerdings
werden Sie schnell feststellen, dass dies kaum einmal die halbe
Strecke am Weg zum Erfolg ist. Die andere Hälfte ist effizientes EMail Marketing.

Internet Marketing ist kein einseitiger Prozess, das ist ein Geben
und Nehmen: Leute kommen auf Ihre Webseite, angezogen durch
attraktiven, interessanten Inhalt und geben Ihnen ihre E-Mail
Adresse. Im Gegenzug liefern Sie ihnen regelmäßig interessante
und wertvolle Informationen via E-Mail.

Webseiten sind – von ihrer Natur her – ziemlich passive Kreaturen.
Die liegen im Netz herum, wie ein Hund vor dem warmen Kamin,
und wackeln höchstens faul mit dem Schwanz – bis jemand die
Türe öffnet. Jetzt erwachen die – guten – Webseiten Hunde zum
Leben und treiben Sie an den gewünschten Platz und zur
gewünschten Handlung.

E-Mail Nachrichten hingegen sind aktive Tiere, ähnlich einem
Bernhardiner: immer bereit, sich dorthin durchzukämpfen, wo sie
gebraucht werden. Das Fässchen am Hals mit der Einladung, sich
auf Ihrer Webseite nach den neuesten Angeboten umzusehen.

Auf Ihrer Webseite versuchen Sie, Besucher über guten Inhalt in
das Innerer der Seite zu führen. Ihre E-Mails hingegen bringen
Nachrichten und werfen diese in den Postkasten des Interessenten.

Die meisten Webseiten würden schnell wieder verschwinden,
müssten sie von Erstbesucher Aufträgen leben. Sie müssen
Besucher wieder und wieder zu Ihrer Webseite führen, um einen
Auftrag, Erst - vor allem aber auch einen Folgeauftrag - zu
bekommen. Dieses für das Überleben so wichtige Ziel erreichen Sie
durch Geben und Nehmen!

Entscheidend dabei ist, dass Sie von Ihren Besuchern eingeladen
werden, ihnen eine E-Mail zu schicken. Hat man Ihnen diese
Erlaubnis (engl. permission) erteilt, dann haben Sie einen
Marketing Zauberstab in die Hand bekommen.
Haben Sie oder jemand in Ihrem Betrieb Freude am Schreiben,
dann können Sie sofort mit einem monatlichen Newsletter starten.
Denken Sie aber daran, dass so ein Newsletter Einsatz, Hingabe
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und Selbstdisziplin erfordert. Als Gegenleistung wird Ihr Geschäft
einen kräftigen Aufschwung erleben. Sie werden Vertrauen bei
Ihren Abonnementen aufbauen und sie wieder und wieder zu Ihrer
Seite bringen. Tun Sie das regelmäßig, Monat für Monat, wird sich
ein Markenbewusstsein für Ihre Produkte oder Dienstleistungen
entwickeln und steigern.

Sind Sie jedoch kein begabter oder begeisterter „Schreiberling“,
dann sehen Sie sich nach Gratis Inhalt im Netz um. Oder Sie
beauftragen jemanden, für Sie zu schreiben.

Texten lässt sich allerdings auch erlernen, Texter werden nicht
geboren.
Es gibt einen gewaltigen Bedarf an guten Informationen zum
professionellen Einsatz von E-Mail Marketing. Ungefähr die Hälfte
aller Anfragen, die ich zu Online Marketing bekomme, betreffen EMail Marketing – Newsletter, Versand, Spamfilter, Auswertung und
Statistiken usw.

Ganz allgemein formuliert: unter E-Mail Marketing verstehen wir
jede Art von Marketing Aktivitäten, in die E-Mails mit einbezogen
werden. Das können Newsletter sein, E-Mail Diskussionsgruppen,
aber auch Follow-Ups mit E-Mails sein. Überdies - auch die
Aufnahme einer Signatur in Ihre ausgehenden E-Mails ist eine EMail Marketing Maßnahme …
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