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jeden Kunden nach der Email-Ad-
resse und eventuell nach seiner
Mobiltelefon-Nummer. So können
Sie (macht Ihr PC dann automa-
tisch) den Kunden nicht nur bewer-
ben, sondern ihn z. B. benachrichti-
gen, wenn bestellte Ware angekom-

men ist. Der Kunde wird Ihren Ser-
vice schätzen ,und Sie haben prak-
tisch keinen Arbeit damit. Auch
gehört unbedingt der Vorname zur
Adresse. Wie schon in den vorigen
Folgen der HobbyArt-Serie erwähnt:
Daten sammeln ist die eine, Daten
auswerten die andere Sache. Je
gezielter Sie Ihre Kunden anspre-
chen, desto besser wird das Ergeb-

Mailings und mehr
Warenwirtschaft – Teil 6 | Es gibt viele Möglichkeiten, beste-
hende oder neue Kunden zu erreichen. Klassisch ist der Werbe-
brief, neudeutsch auch Mailing. Im letzten Teil seiner Waren-
wirtschafts-Serie beschreibt Ari Brachter, ab-Software, worauf 
es beim Kontakt zu Kunden per Mailing ankommt.

Ari Brachter
... ist in der Branche kein Unbekannter. Vor fast 30 Jah-
ren programmierte er für seinen Betrieb die erste
branchenspezifische Software. Aus bescheidenen
Anfängen hat sich ein Software-Haus entwickelt, das
heute in Deutschland, der Schweiz, Österreich und
Benelux Hunderte von Kunden hat. Damals wie heute
wird konsequent für den Einzelhandel entwickelt. In
der Anfangszeit waren die Partner Nähzentren, Kurz-
warengeschäfte und Reparatur-Werkstätten. Später
kamen viele neue Branchen hinzu. Wolle, Hobbyartikel, Künstlerbedarf
und Stoffe, aber auch Schreibwaren, Geschenkartikel, Porzellan, Küchen-
Ambiente, Tee-Geschäfte und vieles mehr. Durch den „Blick über den
Tellerrand“ hat Ari Brachter große Erfahrung beim EDV-Einsatz im Ein-
zelhandel.

Immer noch aktuell: der Telefon-
anruf. Diese Form ist im Einzelfall

sicher sehr interessant. Auch hier
sollten Sie auf detaillierte Informa-
tionen aus Ihrem PC zurückgreifen
können.
Wenn Sie eine Spitzenkraft am Te-
lefon haben (aber wer hat die
schon?!), kann dies ein großer Er-
folg werden. Werbung per Fax halte
ich im Einzelhandel für unsinnig.
Ganz wichtig ist heute die Wer-
bung per E-Mail. Natürlich kann
man sogar schon an Werbung per
SMS denken.

Daten sauber pflegen

Egal, welches Medium Sie bevorzu-
gen, die Voraussetzung ist eine sau-
bere Datenpflege. Auch wenn Sie 
es im Moment noch nicht für be-
sonders wichtig halten, fragen Sie
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nis sein. Die im PC vorhandenen Daten
und deren Auswertung sind Ihnen dabei
eine große Hilfe. In den letzten Folgen
habe ich berichtet, wie einfach Sie die
Daten Ihrer Kunden sammeln können
(Hobbys, Schlüsselprodukte, Kaufverhal-
ten). Diese Daten bilden die Grundlage
Ihrer Mailings.

Vorteile durchs anders Sein

Wir alle wissen, wie hoch die Flut der
täglichen Werbebriefe in unserem Brief-
kasten ist. Aber bedenken Sie, dass Sie
als Einzelhändler wesentlich mehr Post
bekommen als private Haushalte. Jedoch
ist auch hier schon mit einem erheb-

lichen Anteil an Werbebriefen zu rech-
nen. Wie schaffen Sie es jetzt, sich von
den anderen abzuheben?
Wir müssen unterscheiden, an welche
Kunden bzw. Adressen der Werbebrief
geht: an bestehende Kunden, an Adres-
sen, die Sie bei Aktionen (Preisausschrei-
ben etc.) gesammelt haben, oder an
gekaufte Adressen. Bei bestehenden
Kunden (diese haben bei Ihnen schon
Artikel gekauft!) haben Sie einen klaren
Heimvorteil. Der Kunde kennt Sie und
merkt dieses schon beim Öffnen des
Briefes. Ist Ihr Logo oder Ihr Absender
auch schon auf dem Umschlag deutlich
zu erkennen, hat dieses auch einen
wesentlichen Vorteil.

Die Optik zählt

Ganz anders ist es, wenn Sie Adressen
gekauft oder z. B. durch eine Aktion,
Preisausschreiben, Messe etc. bekom-

men haben. Da muss gleich zu Anfang
einen Aussage stehen, die ein Interesse
hervorruft. Ansonsten sind beide Kun-
dengruppen gleich zu behandeln. Bitte
bedenken Sie immer, dass Sie den Kun-
den einen Brief schreiben. Ein Brief muss
sich klar von einem gedruckten oder
kopierten Flyer unterscheiden. Dazu
gehören eine saubere Adresse und eine
persönliche Anrede. Wählen Sie eine
Schrift, die eher einer Schreibmaschine
als einem Computerausdruck nahe
kommt (keine proportionale Schrift). Ver-
meiden Sie Blocksatz (dort ist der rechte
Rand immer gleich) und unnötige Unter-
streichungen oder sonstige Hervorhe-
bungen.

Entscheidung in Sekunden

Dank der modernen Computertechnik
ist es zwar sehr einfach, drei Schriftar-
ten, ein Bild und zwei Grafiken einzufü-
gen, aber dieses ähnelt bei weitem nicht
mehr einem Brief. Möchten Sie, dass der
Kunde zusätzliche Informationen wie
Prospekte oder Flyer bekommt, so legen
Sie diese extra bei.
Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass
ein Mensch in den ersten zwei bis drei
Sekunden entscheidet, ob er einen Brief
liest oder nicht. In den meisten Fällen
werden zuerst die eigene Adresse, die
Anrede und anschließend der untere
Bereich (Unterschrift/P.S.) gelesen.
Grundsätzlich unterscheidet sich ein
Email nicht von einen Brief. Der Inhalt
wird ziemlich identisch sein.
Wie schreiben Sie Ihren Brief mit Erfolg?
Nachfolgend die wichtigsten grundsätz-
lichen Gesichtspunkte:
Die Empfänger-Adresse gehört auf den
Brief, nicht auf das Kuvert. Verwenden
Sie grundsätzlich Fenster-Kuverts und
keine Adressaufkleber. Werbecodes und
Kunden-Nummern gehören nie auf den
Brief. Infopost-Hinweise sind unnötig
und haben bei der Adresse nichts zu
suchen.
Datum und Optik müssen stimmen:

Wenn Sie Ihre Briefe am Montag, den 
5. März, ausdrucken, aber erst am Frei-
tag, den 9. März , versenden, wird der
Brief (per Infopost?) frühestens am Mon-
tag, den 12. März, eintreffen – und sieht
damit ganz schön alt aus. Besser, Sie
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datieren den Brief vor, in diesem
Fall auf den 8. oder 9. März. Wich-
tig: Lieber kein Datum als ein altes
oder „im September 05“.
Infopost ist kostengünstig, aber
sieht oft auch „billig“ aus. Eine
Briefmarke auf dem Kuvert, und
schon wirkt der Brief besser. Aber
auch Infopost muss nicht immer
billig aussehen. Überlegen Sie, ob
Sie das Drucken, Kuvertieren und
Frankieren (oder einen Teil davon)
nicht einem Profi überlassen. Oft
können Sie dabei noch sparen.
Schauen Sie bei www.deutsche-
post.de in die Kategorie Brief, und
holen Sie sich Tipps.

Persönliches bindet

Kurze prägnante Sätze sind extrem
wichtig für Werbebriefe. Besonders
der erste Satz im Brief sollte kurz
sein. Der Leser schließt von den
ersten Zeilen automatisch auf den
Stil des gesamten Briefs. Auch Sie
haben keine Lust sich durch langat-
mige Sätze zu quälen? Niemand
hat das! 
Die Folge: Ihr mühsamer, mit
Kosten auf den Weg gebrachter
Werbebrief landet umgehend im
Papierkorb. Der Direktmarketing-
Papst Prof. Siegfried Vögele sagt:
„Wäre dieses Komma nicht lieber
ein Punkt geworden?“. Schreiben
Sie den Brief am PC, drucken ihn
aus. Lesen Sie sich den Brief laut
vor. Streichen Sie, korrigieren Sie
und machen Sie kurze Sätze. Außer-
dem zwingen Sie kurze Sätze zum
genauen Nachdenken. So überprü-
fen Sie das, was Sie wirklich sagen
wollen. Ihr Briefstil wird ganz auto-
matisch besser.
Vorteile für den Kunden müssen in
den Brief. Nicht nur die Eigenschaf-
ten des Produkts. Niemand kauft
Blumendünger, weil er Dünger toll
findet und dieser Dünger so schön
und feinkörnig ist. Die Kunden kau-
fen Blumendünger, damit sie sich
an den Blumen erfreuen können.
Weil ihr Nachbar vor Neid erblassen
soll. Nennen Sie in Ihrem Werbe-
brief immer die persönlichen Vor-

teile für Ihren Leser. Und präsentie-
ren Sie Ihr Angebot als den perfek-
ten Weg, schnell und mühelos in
den Genuss dieser Vorteile zu kom-
men.
Verzichten Sie auf „wir“ und „uns“.

Dies kommt in Werbebriefen viel zu
häufig vor. Ersetzen Sie in Ihren Tex-
ten möglichst viele „wir, ich, uns,
unser“ durch: „Sie, Ihr“ und alle
„würden, könnten, dürften“ durch
aktive Verben. Sprechen Sie den
Kunden direkt an, nehmen Sie seine
Sichtweise ein. Jeder fühlt sich
gerne persönlich angesprochen,
auch und besonders in einem Wer-
bebrief. Dieser ist ja persönlich an
Ihren (künftigen) Kunden gerichtet.
Also schreiben Sie z. B. „Sie erhalten
...“ statt „Ich schicke Ihnen ..“, statt
„Wir würden uns freuen, wenn Sie
uns besuchen könnten“ lieber „Wir
freuen uns auf Ihren Besuch“.
Eine gute Software kennt Ihren

Kunden: Probieren Sie, Persönliches
in den Text zu bringen. Ihr PC kennt
viele Details, die Sie nutzen können:
„Gerade Sie als kreativer Scrapboo-
king-Fan ...“ oder „Sie haben ja
schon viele Motivlocher bei uns
erworben. Mit der neuen Kollektion
Happy-Christmas von Elvira Jones
wird das Fest noch schöner ...“ .
P.S. am Ende ist sehr wichtig: Ver-
zichten Sie nicht auf eines der
wichtigsten Elemente eines erfolg-
reichen Werbebriefs. Es ist wissen-
schaftlich bewiesen, dass die PS-
Zeile in Werbebriefen besonders
aufmerksam gelesen wird. Deshalb:
Nennen Sie im P.S. unbedingt noch
einmal Ihr Hauptverkaufsargu-
ment. Oder fordern Sie Ihren Leser
auf, sofort zu antworten. Der Hin-
weis auf Ihre Betriebsferien oder
auf die Mehrwertsteuer, die im
Preis nicht enthalten ist, hat im PS
nichts verloren.

Auffordern statt fragen

Womit wir schon bei nächsten
wichtigen Punkt wären: Was soll
der Leser Ihres Mails als Nächstes
tun? Sagen Sie, was Sie erreichen
wollen! Soll der Leser Sie besuchen,

einen Kurs buchen, Prospekte
anfordern, einen Termin zur Vorfüh-
rung eines Produkts machen, Sie
anrufen? Sagen Sie es ihm! Diese
Aufforderung ist außerordentlich
wichtig. Wie viele Werbebriefe ver-
laufen letztlich mit einem „... Ich
würde mich freuen, von Ihnen zu
hören. Mit freundlichen Grüßen ...“
im Sand. Heute ist die E-Mail eine
sehr ernst zu nehmende Konkur-
renz zum klassischen Brief. Wie das
Statistische Bundesamt in Wiesba-
den mitteilt, verfügten schon An-
fang des Jahres 2004 insgesamt
64 % der Privathaushalte über
einen PC (2000: 47 %). Jetzt, Anfang
2007, wird sich dieser Wert noch
erheblich gesteigert haben. Übri-
gens: Am besten ausgerüstet sind
die Haushalte von Paaren mit zwei
Kindern. Fast 98 % dieser Haushalte
verfügten schon Anfang 2004 über
einen PC, vier Fünftel (81 %) hatten
Internetanschluss. Dies ist gerade
im Kreativ-Handel eine interessante
Zielgruppe.

Wesentliches im Betreff

Alles was ich zum Brief gesagt
habe, gilt grundsätzlich auch für
das Mail. Hier ist es aber extrem
wichtig, im Betreff schon klar zu
machen: Es handelt sich um ein
persönliches Mail! Nennen Sie Ihre
Firma im Betreff: „Hausmesse bei
Daggis Bastelstübchen in Nordhau-
sen“ oder „Das Kreativ Bastelpara-
dies in Buxtehude lädt Sie herzlich
ein“. In den obersten Zeilen muss
eine wesentliche Information ste-
hen. Diese entscheidet, ob das Mail
gelesen wird oder im virtuellen
Papierkorb landet.
Beachten Sie: Wenn Sie einmal im
Spam-Filter Ihres Kunden gelandet
sind, ist es fast unmöglich, dort
wieder herauszukommen.
Damit endet diese Warenwirt-
schafts-Serie in HobbyArt. Zu Fra-
gen um den Einsatz des PC in Ihrem
Fachgeschäft können Sie mich un-
ter AriBrachter@ab-software errei-
chen. Ich werde Ihnen gerne ant-
worten. Ari Brachter j


