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Werbemails – Darauf sollten Sie achten  
 

 
 

Newsletter Marketing ist eine sehr effiziente Form der Kundengewinnung im Internet. Auch wir empfehlen 

unseren Kunden über die eigene Website Besucher zu generieren, deren eMail-Adresse zu gewinnen und über 

ein strategisches eMail Marketing diese letztlich zu Käufern zu machen. 

 

Wir wissen, dass das auf den ersten Blick nicht so ansprechend klingt, als wenn wir Ihnen sagen würden 

„Verkaufen Sie einfach direkt über die Website“. Aber dieser Weg hat sich bewährt und bringt den langfristigen 

Erfolg und dauerhaft steigende Umsätze.  

 

Warum Sie über Newsletter wesentlich effizienter neue Kunden gewinnen und weniger gut 

im Direktverkauf 
 

Wenn Sie versuchen direkt über Ihre Website zu verkaufen – ohne eine Kontaktstrecke. Dann passiert 

folgendes: Der Interessent kommt auf Ihre Website. Meistens hat ein Besucher hier maximal zwei 

Möglichkeiten: 

1. Kaufen oder 

2. Die Seite wieder verlassen 

Aber was ist mit den Besuchern, die sich nicht dazu entschließen direkt eine Aktion auszuführen und vielleicht 

noch schwanken. Die verlassen die Seite wieder und sind nicht mehr erreichbar und Sie geraten ganz schnell in 

Vergessenheit, denn Sie haben keine Möglichkeit in Kontakt zu treten. Sie können nur passiv abwarten und 

hoffen. 

Ein Internet-Nutzer benötigt im Schnitt 5 bis 12 Kontakte bis er wirklich etwas kauft. Genau diese 

Kontaktstrecke können Sie mittels Werbemails aufbauen, sich durch Mehrwerte als Experte positionieren und 

Vertrauen zum Interessenten aufbauen – ist dieser dann wirklich vor einer Kaufentscheidung, wird er 

höchstwahrscheinlich bei Ihnen kaufen – Sie kennt er ja jetzt schon und weiß, wer Sie sind und was Sie bieten. 

Hierbei sind Sie aktiv geworden und konnten den Kontakt zum Interessenten aufbauen – das ist im Online-

Geschäft Gold wert!  

 

Wie groß sollte der Anteil an Eigenwerbung in Werbemails sein? 
 

Ein Newsletter sollte prinzipiell einen deutlichen Mehrwert für Ihre Kunden bieten. Eigenwerbung kann auch 

einen Mehrwert für Ihre Leser darstellen, z.B. wenn es um zeitlich begrenzte Preisaktionen geht. Allerdings 

sollte das Verhältnis „Eigenwerbung“ zu „redaktionellen Inhalten“ stimmen.  

 

Es ist nicht zu empfehlen, den Newsletter mit Eigenwerbung zu überfrachten. Der Newsletter an sich ist ja 

schon bereits ein Werbemittel für Sie!  
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Zusätzlich haben Sie folgende Möglichkeiten, Ihre Werbung im Newsletter unterzubringen: 
 

� Sie können in einem guten redaktionellen Inhalt einen Hinweis auf Ihre Leistungen oder Produkte 

geben. Achten Sie immer darauf, dass es ein offener Hinweis sein muss. Wenn Sie Werbung 

verstecken wollen, könnt das als Manipulationsversuch verstanden werden.  

Beispiele sind: 
„In meiner Beratung kommt das Thema xy oft zur Sprache“ oder 

„Meinen Kunden rate ich …“. Dann kommen Überleitung und Praxistipp. 

 

� Sie können zu einem Tipp oder einer Information einen separaten Hinweis geben, der auf Ihre 

Leistungen oder eines Ihrer Produkt verweist. 

� Sie können zwischen redaktionellen Beiträgen Werbung einfügen. Hierzu eignet sich entweder eine 

fortlaufende Rubrik  

Zum Beispiel: 
„aktuelle Termine“, oder als Handlungsaufforderung zwischen den 

Informationen, beispielsweise „Lassen Sie sich beraten!“. 

 

� Alternativ können Sie auch den ganzen Newsletter werbefrei lassen. Dann sind die Anzeigen lediglich 

auf der Website zu sehen, wo dann die angeteaserten Beiträge zu lesen sind. Das klappt natürlich nur, 

wenn Sie auch tatsächlich mit angeteaseren Beiträgen arbeiten. 

 
Tipp: Falls Sie vorhaben redaktionelle und werbliche Texte zu mischen, sollten Sie darauf achten, dass 

Sie beides klar voneinander trennen. Sie sollten also nicht innerhalb eines Tipps folgendes schreiben: 

„Kaufen Sie heute unser tolles Produkt für nur 19,90 Euro“. Werbung muss immer klar von 

redaktionellen Teilen getrennt sein. Wenn Sie das nicht tun, werten Sie die Inhalte ab und erleiden 

einen Vertrauensverlust. 

 

Wenn ein Newsletter nur Werbung enthält, ist er wie eine Art Werbeprospekt. Um einen noch 

engeren Kontakt zur Zielgruppe herzustellen, sollten Sie einen redaktionellen Teil haben. So punkten 

Sie bei Ihrer Zielgruppe mit Informationen und Tipps für den Alltag. Das kann man nur dadurch 

regulieren, wenn Sie sich bei der Werbung kürzer fassen.  

 

� Außerdem können Sie redaktionelle Inhalte und Anzeigen mischen. 
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Über die Autoren 
Elisabeth & René Penselin 

Elisabeth und René Penselin sind Gründer und Begleiter zahlreicher 

Unternehmensprojekte, die sie in den letzten 15 Jahren in unterschiedlichen 

Funktionen, ob als Geschäftsführer, Marketingleiter, Trainer, 

Unternehmensberater oder Vertriebsmanager erfolgreich unterstützt haben. 

Ursprünglich kommt René Penselin aus der Betriebswirtschaft und dem 

klassischen Verkauf, wo er lange Jahre als Manager in Handel und Industrie 

tätig und für 24 Millionen Euro Umsatz verantwortlich war. Elisabeth Penselin 

kommt aus der Kommunikationspsychologie und spezialisierte sich schnell für 

das Onlinemarketing. 

 

Sie selbst haben 2009 das Unternehmen WiPeC gegründet und von heute auf 

morgen komplett über das Internet aufgebaut. Mittlerweile gewinnen sie 80% 

Ihrer Kunden online, besitzen mehrere florierende Internet-Projekte, ein 

erfolgreiches Mitgliederprojekt sowie ein fünfköpfiges Mitarbeiter-Team. 

 

Als Unternehmensberater, Trainer und Coaches unterstützen sie heute kleine und mittelständische 

Unternehmen sowie Freiberufler bei der Kundengewinnung im Internet – 

deutschlandweit, sowie in der Schweiz und Österreich. 

 

Ihre Kunden schätzen zum einen ihren großen Erfahrungsschatz im Online 

Marketing und Verkauf, als auch ihre herausragenden und professionell 

ausgebildeten Beraterfähigkeiten, mit Kunden gemeinsam die passende 

Onlinestrategie zu entwickeln und dann auch in die Praxis umzusetzen. 

 

Mit ihrem Team aus Social Media und Content Managern, IT-Experten und 

Webdesignern bieten sie die optimale strategische Beratung sowie deren 

professionelle Umsetzung für mehr neue Kunden über das Internet. 

 

Elisabeth und René Penselin führen ihr Unternehmen nach dem Motto „nicht 

fragen, geht das, sondern: wie geht das?“. 

 

 

 
 
Kontaktieren Sie das WiPeC-Team! 
 

Eine detailliertere Beschreibung der WiPeC-Dienstleistungen finden Sie auf ihrer Website 

www.kundengewinnung-im-internet.com. 

 

Wenn Sie Fragen zu ihren Dienstleistung haben, dann rufen Sie das WiPeC-Team an unter 0351. 843 58 41 an 
oder schicken Sie ihnen eine E-Mail an info@wipec.de  
 

Das Team freut sich, wenn sie auch Ihre Unternehmensentwicklung positiv stärken kann! 
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