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Direkt zur Marke
Nutzenargumente statt markanter Werbetexte sind gefragter 

denn je, um den Markenaufbau nachhaltig zu stützen. Doch die 

dafür nötige Informationstiefe erreichen klassische Werbung, 

Online-Medien und E-Mails meistens nicht. Die Folge: Das Direct 

Marketing entwickelt sich immer öfter zum Schlüsselmedium.
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n neuen Märkten stehen Unternehmen meistens vor 
der Herausforderung, ihre Markenbekanntheit zu 
erhöhen und das Vertrauen potenzieller Kunden zu 
gewinnen. Klassische Werbung stößt hier schnell 
an ihre Grenzen. Zum einen sind die Streuverluste 

hoch und die Kontaktfrequenz, insbesondere im Busi-
ness-to-Business-Bereich, ist gering. Zum anderen bie-
ten Anzeigen, Skyscraper und Rundfunkspots nicht 
genügend Raum für Informationen und die Platzierung 
von Botschaften und Nutzen. Doch wie erreichen die 
Mailings zuverlässig ihren Empfänger im Ausland?

Darauf hat sich Asendia, das Gemeinschaftsunter-
nehmen der führenden Postgesellschaften La Poste 
und Swiss Post, spezialisiert. Die Kommunikations- 
und Logistikdienstleisterin unterstützt Firmen mit 
einfachen und flexiblen Distributionslösungen beim 
Versand von Mailings, Katalogen, Waren und Publika-
tionen rund um den Globus.

Markenwelten aufbauen

Dabei gilt insbesondere für das grenzüberschreitende 
Direct Marketing: Zum richtigen Zeitpunkt mit dem 
richtigen Angebot die richtige Zielgruppe im richtigen 
Markt zu erreichen. Sich vom Wettbewerb zu differen-
zieren, Kaufanreize zu setzen und das Vertrauen in die 
Marke zu erhöhen, ist dabei ein Muss. Bei zielgruppen-
genauer Ansprache lassen sich per Mailing sogar Mar-
kenwelten und Image in verhältnismäßig kurzer Zeit 
aufbauen. Jenseits der Landesgrenzen in über 200 Län-
dern genauso wie im Heimatmarkt.

Welche Bedeutung gedruckte Informationen haben, 
zeigt eine aktuelle Studie des Bundesverbands des Deut-
schen Versandhandels (BVH) und des Zertifizierungsun-
ternehmens für Online-Shops, Trusted Shops. Demnach 
wollen 47 Prozent der Unternehmen künftig ihre Inves-
titionen für Direct Marketing steigern. Dieser Wert wird 
lediglich von Suchwortanzeigen im Internet übertroffen, 
für die 51 Prozent der Befragten mehr ausgeben wollen. 
Im Vergleich dazu planen 44 Prozent der Firmen, in Zu-
kunft ihre Ausgaben für E-Mail-Werbung zu erhöhen.

Emotionale Bindung stärken

Direct Marketing bietet den Spielraum, alle gewünsch-
ten Informationen und Nutzenargumente zu transpor-
tieren. Damit liegt das Medium nicht nur im Trend, 
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sondern hebt sich deutlich von klassischer Werbung 
ab. Hinzu kommt, dass Mailings mehrere Sinne gleich-
zeitig ansprechen und so zur emotionalen Bindung an 
die Marke beitragen. Zum Beispiel ist der Tastsinn 
beim Menschen besonders ausgeprägt. Deshalb lässt 
sich das Gefühl, ein gestrichenes, seidenes Papier in 
der Hand zu halten durch die elektronische Darstel-
lung am PC nicht ersetzen. Insbesondere erklärungs-
bedürftige Produkte und Dienstleistungen lassen sich 
in gedruckter Form besser darstellen als auf dem Bild-
schirm. Zudem zeigt ein personalisiertes Mailing die 
besondere Wertschätzung gegenüber dem Empfänger.

Um neue Produkte und Dienstleistungen zu insze-
nieren und Marken aufzubauen, eignen sich auf unter-
schiedlichste Weise gestaltete Mailings. Welche Form, 
welche Inhalte, welches Layout und welcher Umfang 
bei der Zielgruppe am besten ankommen, lässt sich 
vorab einfach testen. Insbesondere vor dem Versand 
ins Ausland ist ein Probedurchlauf sinnvoll. Denn ein 
Mailing, das in Deutschland bereits erfolgreich einge-
setzt wurde, muss in neuen Märkten nicht automatisch 
zum Erfolg führen. Selbst wenn das Marktpotenzial 
dafür spricht, kann die Akzeptanz durch unterschied-
liche kulturelle Gewohnheiten und Vorlieben leiden.

Zudem kommt es bei der Neukundengewinnung 
per Mailing auf die Qualität der Adressen an. Vor einer 
internationalen Direct-Marketing-Aktion ist zu prüfen, 
ob Adressen von Endverbrauchern zielgruppenspezi-
fisch selektiert werden können – zum Beispiel nach 
Alter, Geschlecht, Haushaltsgröße oder Kaufkraft. In 
einigen Ländern werden auch sogenannte Postkäufer-
adressen von Versandhandelskunden und Lifestyle-
Adressen, die sich an den Lebensgewohnheiten, Vor-
lieben oder Hobbies orientieren, angeboten. Große 
Unterschiede von Land zu Land gibt es auch bei den 
Business-Adressen. So wird zum Beispiel in Frank-
reich grundsätzlich jedem Unternehmen eine Mitar-
beiterzahl zugeordnet, während in Italien nur eine 
Unterteilung nach großen, mittleren und kleinen Fir-
men üblich ist.

international Addresscleaning

Um die Streuverluste bei einer Mailing-Aktion zu 
reduzieren, lohnt sich oft ein Abgleich der Adressen 
mit internationalen Referenzdatenbanken. Asendia 
Germany bietet zum Beispiel per International 
AddressCleaning die Möglichkeit, Dubletten heraus-
zufiltern und Fehler bei der Schreibweise der Adres-
sen schon im Vorfeld zu korrigieren. Das spart vor 
allem Portokosten für unzustellbare Sendungen. Mit 
einer Briefmarke bzw. einem Freimachungsvermerk 
im Look des Empfängerlandes lässt sich die Akzep-
tanz von internationalen Mailings zudem weiter stei-
gern. Das schafft Vertrauen und erhöht die Marken-
bekanntheit deutlich.  von Dorothe Eickholt

WEitErE inforMAtionEn 

erhalten Sie unter www.asendia.de  
oder besuchen Sie Asendia auf der etailment Expo  
vom 6. bis 7. november 2013 in Berlin.  
flughafen tempelhof, hangar 6, Stand c12. 
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