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Das ist die Champions-League der pro-
fessionellen Reaktion! Ihr Gesprächs-
partner wird darüber vielleicht kurz 
verdutzt sein – anschließend jedoch 
völlig entspannt, hoch erfreut und 
manchmal sogar begeistert. 

Auf jeden Fall ist er jedoch wieder 
offen für Sie! Denn er erwartete als Re-
aktion auf seine Ablehnung entweder 
einen Konflikt oder dass er sich recht-
fertigen muss.

Die Hintergründe des „neins“ 
erkunden

Die Situation ist also wieder ent-
spannt und für Ihren Gesprächspart-
ner angenehm. Das bewirkt bei Kun-
den oft ein spontanes, wohlwollendes 
Überprüfen des eigenen Neins. Denn 
wer sagt einem sympathischen Ge-
genüber schon gerne „nein“? Das ist 
die ideale Basis, um zum Kunden 
beispielsweise zu sagen: „Ich verste-
he Sie natürlich, Sie haben für Ihr 
‚Nein“ sicher gute Gründe. Eine Bitte: 
Sagen Sie mir: Woran liegt es?“ oder 
„… Darf ich Sie fragen, welche dies 
sind?“ Wenn Sie so vorgehen, wer-
den Sie im Kundenkontakt merken: 
Aufgrund der mit Ihrem Danke für 
das Nein geleisteten Vertrauensar-
beit beantworten Ihnen die meisten 
Kunden diese Frage gern. Sie nennen 
Ihnen also die wahren Hintergrün-
de Ihres Neins – wie zum Beispiel: 

▶  „So können wir das nicht machen, 
weil …“ oder

▶  „In diesem Jahr ist es unmöglich, weil 
…. “

Manchmal wiederholen Kunden natür-
lich auch ihr klares Nein. Akzeptieren 
Sie dieses dann bitte und lassen Sie es 
gut sein. Handelt es sich allerdings 
um eine der wahrscheinlicheren „So 
nicht-“ oder „Jetzt nicht-“Situationen, 

dann sind erneut Ihre Spontanität, Fle-
xibilität sowie Ihr Tatendrang gefragt. 
Hören Sie eine der genannten oder 
ähnliche Antworten, dann hinterfragen 
Sie diese bitte präzis. Zum Beispiel mit 
den Worten:

▶ „Wie meinen Sie das?“,
▶ „Wie darf ich das verstehen?“,
▶  „Was müsste passieren, damit es doch 

geht?“,
▶ „Wann wird sich das wohl ändern?“,
▶  „Schade, haben Sie nicht auch große 

Lust auf eine Zusammenarbeit?“

Spätestens wenn Sie so nachfragen, er-
halten Sie sehr konkrete Infos über die 
Hintergründe der Ablehnung. Hören 
Sie also genau hin und zu. Denn hier-
mit gibt der Kunde Ihnen sozusagen 
eine zweite Chance, doch noch einen 
Abschluss zu erzielen – durch ein Ver-
ändern Ihre Argumentation oder durch 
ein Modifizieren Ihres Angebot oder 
Ihrer Konditionen.

ein klares „nein“ spart viel Zeit

Ist das Nein ein tatsächliches Nein, 
dann ist dies zu akzeptieren – vor-
läufig jedenfalls. Dann gilt es, das 
Gespräch auf eine angenehme Art 
zu beenden und keine Zeit mehr zu 
investieren. Tun Sie aber noch dies: 
Lassen Sie bei der Verabschiedung, 
scheinbar nebenbei, noch eine Inspi-
ration oder ungeklärte Frage zurück, 
die den Kunden garantiert interes-
siert und im Nachhinein beschäftigt. 
Dann haben Sie gute Karten, dass 
nach einiger Zeit das Telefon klingelt 
und… Und noch ein Tipp: Schenken 
Sie dem Kunden zum Abschied ein 
richtig gutes Gefühl – zum Beispiel, 
indem Sie ihn persönlich loben. Dann 
steht Ihnen auch beim nächsten Mal 
seine Tür offen und Sie haben erneut 
eine Chance.  p
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Mails, die einem beim Klick auf das 
Email-Fach quasi entgegen kommen. 
Newsletter mit Anreden wie „Sehr ge-
ehrte Damen und Herren“ gehen dabei 
eher unter und werden entweder nicht 
richtig gelesen oder wandern direkt in 
den virtuellen Papierkorb.

4. inhalt

In der Kürze liegt die Würze. Texte 
in Romanlänge sind hier nicht er-
wünscht. Eine kurze Zusammenfas-
sung mit integriertem weiterführen-
den Link für ist für dieses Format 
adäquat. Zudem sollte der Newsletter 
interessante und aktuelle branchen-
spezifische News sowie zielgruppen-
spezifische individualisierte Inhalte 
beinhalten, damit der Leser allzeit up-
to-date ist.

5. banner

Banner dienen der Auflockerung und 
machen den Newsletter für den Leser 
attraktiver. Die Banner sollten das The-
ma des Textes aufgreifen und reflektie-
ren, allerdings von diesem nicht allzu 
sehr ablenken.

6. Design

Die Corporate Identity sollte sich 

stets in dem Design des Newsletters 
farblich oder auch symbolisch wi-
derspiegeln. Denn die CI fungiert als 
eine Art Visitenkarte des Unterneh-
mens und sollte daher nicht unbeach-
tet bleiben.

7. Versand

Ein Patentrezept hinsichtlich der Häu-
figkeit des Versands von Newslettern an 
die Leser gibt es nicht. Es ist vor allem 
wichtig, dass der Newsletter in regelmä-
ßiger Frequenz versendet wird. Denn 
Routine erweckt Vertrauen. Bezüglich 
des Wochentages scheiden sich die 
Geister. Erfahrungsgemäß werden je-
doch meist der Dienstag und der Mitt-
woch favorisiert, da an diesen Tagen die 
Aufmerksamkeit des Lesers als relativ 
hoch gilt.

8. nachbereitung

Die Nachbereitung ist genauso wich-
tig wie die Vorbereitung. Durch 
Tracking-Systeme wie Google Ana-
lytics, kann unter anderem das Klick-
verhalten der Leser näher analysiert 
werden. Dieses kann zu neuen Er-
kenntnissen führen und Aufschluss 
darüber geben, welche Wirkung Ihre 
Marketing-Maßnahmen beim Leser 
zeigen.

9. rechtliche aspekte

Seit 2002 besteht das Verbot der Direkt-
werbung ohne jegliche explizite Zustim-
mung des Abonnenten. Darüber hinaus 
besteht Impressumspflicht, d.h. dass 
jeder versendete Newsletter ein voll-
ständiges Impressum enthalten muss. 
Zudem muss es für den Leser jeder Zeit 
möglich sein, sich vom Newsletter abzu-
melden. Hierzu sollte in dem versende-
ten Newsletter ein Link zum Austragen 
aus dem Verteiler integriert werden.

Fazit

Newsletter haben einen erheblichen 
Einfluss auf den Abverkauf von Pro-
dukten, denn die Zielgruppe sind 
häufig interessierte und potentielle 
Kunden. Dies ist dadurch zu begrün-
den, dass ein Konsument schon durch 
das Herausgeben seiner persönlichen 
Email-Adresse ein gewisses Interesse 
zeigt. Daher setzen viele Unternehmen 
und Organisationen Newsletter als ein 
effektives Marketing-Instrument zur 
Verkaufsförderung ein, um aus einem 
Interessenten einen Kunden zu ma-
chen. Das Erfolgsrezept beim Erstel-
len jedes Newsletters lautet: Nur ein 
Newsletter, der seinen Lesern einen 
echten Mehrwert bietet, kann erfolg-
reich sein!  p

Das Versenden eines News-
letters ist eine gute Möglich-
keit, regelmäßig mit seinen 

Kunden in Kontakt zu treten und 
sie somit an den eigenen Shop zu 
binden. Bei der Erstellung und Ge-
staltung eines erfolgreichen HTML-
Newsletters sollten Sie dabei auf 
gewisse Faktoren bzw. Rahmenbe-
dingungen achten. Die wichtigsten 
sind im Folgenden zusammengefasst: 

1. Zielgruppe definieren

Strategische Grundlage ist zunächst 
einmal die Zielgruppenanalyse. Be-
wegt sich meine Zielgruppe eher im 
Business-to-Consumer-Bereich (B2C) 
oder doch im Business-to-Business-
Bereich (B2B)? Eine präzise Defini-
tion ist daher von großer Bedeutung. 
Je zielgenauer die einzelnen Gruppen 
gesplittet werden, desto individueller 
kann man thematisch auf diese einge-
hen und den Newsletter für den Leser 
interessant gestalten.

2. betreff

Entscheiden Sie sich für eine vertrau-
ensbildende und interessante Über-
schrift als Betreff, die die Aufmerk-
samkeit des Lesers erregt. Diese kann 
darüber entscheiden, ob ein News-
letter gelesen wird oder direkt in den 
Spam-Ordner wandert. Vermeiden Sie 
zu werbliche Betreffzeilen.

3. Personalisierung

Eine persönliche Anrede erhöht die 
Aufmerksamkeit beim Leser. Dies ist 
besonders wichtig angesichts der Reiz-
überflutung von zahlreichen Spam-

autor: Christin schüring
ist studierte Marketerin bei der shopware AG im westfälischen Schöppingen. Durch ihren Studienschwerpunkt 
„International Business Studies“ sowie Auslandsaufenthalte in den USA und Spanien ist sie Expertin für 
länderübergreifende Trends im eCommerce. Die shopware AG kreiert und vertreibt Software für Online-Shops 

jeglicher Größe, hat sich jedoch auf kleinere und mittelständische Kunden spezialisiert. Mit aktuell mehr als 8000 Kunden 
und 250 Vertriebspartnern ist das Unternehmen einer der erfolgreichsten Hersteller von Shopsoftware in Deutschland und 
überzeugt durch ein mehrfach prämiertes Produkt, umfassenden Service, maßgeschneiderte Shop-Lösungen.

www.shopware.de

Erfolgreiche
Newsletter

9 
Tipps

→

→


