
E
-Mail-Marketing, also Direktmarke-
ting via E-Mail, löst das klassische Di-
rektmarketing ab, da Mediaplaner von

höheren Response-Raten ausgehen. Eine
internationale Studie des Internet-Unter-
nehmens Opt-in News belegt, dass die
Hälfte der Befragten Werbeunternehmen
Marketing über eigene E-Mails präferiert.
23 Prozent der Marketing-Verantwort-
lichen setzen auf Werbung in E-Mail-
Newslettern und verschiedenen Internet-
magazinen (e-Zines).
Herkömmliche Marketingmaßnahmen im

Rahmen des Direktmarketings belegen mit
elf Prozent nur noch Platz drei in der
Rangfolge.

Selbst erhobene
Adressen

B
ei den Adressbeständen verlassen
sich 64 Prozent der Mediaplaner auf
selbst erhobene Adresssammlungen,

in die sich die Empfänger selbst eingetra-
gen haben. 72 Prozent schätzen Adressbe-

stände von Fremdfirmen als unglaubwür-
dig ein, da sie vermuten, dass die Informa-
tionen durch „unqualifizierte” Daten
aufgebläht wurden. Um die Flut von
E-Mails zu veranschaulichen: 15 Prozent
des gesamten E-Mail-Aufkommens in den
USA werden durch Werbemails erzeugt –
zeigt zumindest eine Untersuchung des
amerikanische Marktforschungsunterneh-
men eMarketer. Allein in den USA sollen
demnach dieses Jahr rund 100 Milliarden
Mails im Rahmen des E-Mail-Marketing
versandt werden.

Immermehr Junkmails verstopfen unsereMailboxen

E-Mail-Marketing verdrängt
klassisches Direktmarketing
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KOMMUNIKATION

Haben Sie sich auch schon über denWerbemist geärgert, der ihre Mailbox überschwemmt.
Leider, es wird noch schlimmer. Das sagt zumindest eine Untersuchung in den USA. Dort
werden bereits 15 Prozent des gesamten E-Mail-Aufkommens werden durchWerbemails
erzeugt. Und es sind die selbsterhobenen Adressen, die hauptsächlich verwendet werden.
72 Prozent schätzen die Adressbestände von Fremdfirmen nämlich als unglaubwürdig ein.
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P
raktisch sind E-Mails schon: Ein
Klick und die Internet-Gemeinde ist
mit mehr oder minder wichtigen In-

formationen versorgt. Doch Vorsicht:
Laut einer Umfrage der deutschen Unter-
nehmensberatung Mummert + Partner
beklagen sich neun von zehn Personen
über unerwünschte E-Mails. Befragt
wurden 800 Internet-Nutzer.
Wie sorglos mit der elektronischen Post
umgegangen wird, zeigen folgende Bei-
spiele: Die deutsche Fraunhofer-Gesell-
schaft verschickte Anfang des Jahres an
alle Adressen im Verteiler eine Meldung
mit einer Grafik im Anhang - Grösse: elf
Megabytes. Die Deutsche Bank wieder-
um informierte via Rundschreiben ihre
Privatanleger. Der Kopf der elektroni-
schen Post enthielt die E-Mail-Adressen
sämtlicher Empfänger, inklusive der
Mail-Adressen vieler deutscher Chefeta-
gen …

Benimmregeln
unbedingt beachten

B
eispiele wie diese sind sicher die
Ausnahme. Dennoch gehört es
längst zum guten Ton, “Benimmre-

geln”, die so genannte Netikette, auch im
Umgang mit der elektronischen Post zu
beherrschen. Einer Umfrage des Lose-
blatt-Werks “Stil & Etikette” unter 2600
Befragten brachte folgendes Ergebnis: 60
Prozent reagieren sauer auf eine wenig
aussagekräftige Betreffzeile. Jeden
Zweiten nervt, wer nach einer E-Mail
beim Empfänger nachfragt, ob er sie er-
halten habe. Auch will die Hälfte der Be-
fragten nicht von Fremden geduzt wer-
den; jederDritte besteht auf einerAnrede.
ManagementtrainerinGabrieleCerwinka
ist überzeugt: „Mit E-Mails wird sorglo-
ser umgegangen. Oft fehlen korrekte An-

rede oder Schlussformeln. Ebenso sind
Tippfehler weniger bedeutend. Auch
wenn es ein rasches Kommunikations-
mittel ist, sollte der Umgangston einem
Brief entsprechen.”
Herbert Schweiger, Chef von Compaq
Austria, bekommt täglich bis zu 60 Mails
– nur rund die Hälfte hält er für wichtig.
Ein Leben ohne den Blick in seinen elek-
tronischen Briefkasten kann er sich den-
noch nicht mehr vorstellen. Doch dass
E-Mails den Arbeitsalltag erleichtern, ist
nur die eine Seite der Medaille. Schwei-
ger: „Mich nervenMails, diewahllos ver-
schickt werden. Viele versuchen auch die
Verantwortung für ein Problem abzuwäl-
zen. Motto: irgendwer wird sich schon
darum kümmern.”

Probleme werden
abgewälzt

M
it seinemProblem steht Schweiger
nicht allein da. Eine Studie des
deutschen Bildungsministeriums

belegt: Viele Mitarbeiter versuchen ihre
Verantwortung per Mausklick auszula-
gern, indem sie ihre Korrespondenz an
Kollegen oder denChefweiterleiten. Fol-
ge: am Ende fühlt sich keiner für die Ent-
scheidung zuständig.
Der oft umgangssprachliche Ton in
E-Mails stört hingegen Manager kaum –
im Gegenteil. Georg Unger, Österreich-
Chef von Korn/Ferry International, sagt:
„das E-Mail nimmt den Druck, perfekt zu
sein. Erstansprachen sind ausgenommen.
Dafür eignet sich eine E-Mail nicht. Und
wenn, dann sollte man einen Brief als At-
tachment verschicken.” Auch Arthur
Hirsh, Direktor der Webster University,
schätzt den informellen Ton: „Besonders
für die interne Kommunikation ist das
eine Erleichterung.”

Der gute Ton in E-Mails
Die Empfänger reagieren genervt, wenn Mails wahllos

verschickt oder Höflichkeitsregeln vernachlässigt werden.

Diese Benimmregeln sollten Sie beachten:
– GuterMail-Stil fängtbeiderBetreffzeile an.KeineBandwürmerwie:Re:Re:Re.

Ihre Mail von...

– Verpönt ist dieVerwendungderPrioritätsfunktion.DasFähnchen „uperwichtig”
ist in der Regel unnütz.

– Grundsätzlich sollten E-Mails wie normale Geschäftspost verfasst werden:
Richtige Rechtschreibung und Grammatik verstehen sich von selbst.

– Gängige Abkürzungen wie MfG (mit freundlichen Grüssen) oder Smileys :-)
sind wohldosiert erlaubt. Die US-Sitte, jedermann zu duzen, dagegen nicht.

– Auch das automatische Anführen der Originalnachricht bei einer Antwort ist
ein Ärgernis. Bei kurzen Mails darf die ursprüngliche Nachricht zitiert werden.

– Problemebereitenauchdie Anhänge,dieentwederzugross (niemehrals0,5MB)
odernicht sogesafedwurden,dass sieaufverschiedenenSystemen lesbar sind.

Sie haben
uns was zu

sagen?
Sie sind nicht unserer

Meinung? Sie halten das
was wir schreiben für

Unsinn? Sie sind der Profi
und wissen es besser?

Sie haben
Änderungsvorschläge?
Sie wollen uns eine
Geschichte stecken?
Oder ganz einfach nur

etwas tratschen?

Bitte, tun Sie es doch,
wir brauchen den
Kontakt mit Ihnen!
Rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns:

Verlagsbüro X-media,
4893 Zell amMoos,
Oberschwand 15,

Tel.: 06234/7161, Fax:
7162, Mobil:
0699/1165760,

Mail: office@x-media.at

Neu!!!
X-media BüroWien:

1050 Wien,
Bräuhausgasse 65,
Tel.: 961 82 55,
Fax: 661 82 56,

Mail: X-media@chello.at

Überhaupt,
was sagen Sie zu diesem
Heft? Gefällt es Ihnen?

Wenn ja, gleich
abonnieren, ein Kupon

ist auf der ersten
Umschlag-Innenseiten!


