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Mit dem optimalen eMail Betreff zu einem erfolgreichen eMail-
Marketing 
 

 
 
Ein strategisches und durchdachtes eMail Marketing zu betreiben ist in Zeiten großer Informationsfluten, der 

wir ausgesetzt sind entscheidend – will man damit auch erfolgreich sein. 

 

Das A und O für ein effektives eMail Marketing ist eine starke Betreffzeile. Sie ist der Türöffner zum 

Abonnenten, Interessenten und zahlenden Kunden. Der Inhalt Ihres Newsletters kann noch so toll sein – wenn 

er direkt in den Papierkorb verschoben wird, weil der eMail Betreff Ihren Adressaten nicht überzeugen konnte, 

die Mail überhaupt zu öffnen, bringt das rein gar nichts und erst recht keinen Umsatz.  

 

Als Online Marketing Experten wissen wir um den Stellenwert des eMail Betreff und möchten Ihnen hier die 

wichtigsten Tipps für Ihr strategisches eMail Marketing mit auf den Weg geben. 

 

5 Tipps für einen optimalen eMail Betreff 
 

1. Ist das Thema für Ihre Zielgruppe relevant? Um diese Frage beantworten zu können, sollten Sie eine 

genaue Zielgruppendefinition vor Augen haben. Wer ist Ihr Zielkunde? Wie alt? Familienstand? 

Hobbies / Interessen? Usw. 

2. Warum sollte der Leser Ihren Newsletter öffnen? Kommunizieren Sie im eMail Betreff ganz klar den 

Vorteil für Ihren Abonnenten. 

3. Der eMail Betreff sollte neugierig auf den Inhalt des Newsletters machen, um zum Öffnen zu 

animieren.  

4. Gestalten Sie Ihren Newsletter möglichst kurz und setzen Sie das Wichtigste an den Anfang. Wird es 

doch mal etwas länger, sollte der Text gut strukturiert sein – arbeiten Sie mit Überschriften, Absätzen 

oder falls nötig, mit einer kurzen Inhalts-Übersicht zu Beginn, um den Leser nicht durch zu viel Text zu 

erschlagen.  

5. Spamfilter beachten! Ihr Newsletter sollte möglichst nicht im Spam-Ordner Ihrer Abonnenten landen 

– dort wird er kaum gefunden und noch seltener angeklickt und gelesen. Sie können einiges tun, um 

dem Spam-Filter zu entgehen. Vermeiden Sie: 

� Mehrere Ausrufezeichen  

� Vollständig großgeschriebene Wörter 

� Zu reißerische Formulierungen 
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So können gewinnbringende eMail Betreffzeilen aussehen: 
 

Aktivieren durch Emotionalität 
 

Besonders emotional wirken Geschichten und wecken so die Neugierde Ihrer (potenziellen) Kunden. 

Storytelling können Sie bspw. durch ein Zitat oder die Ankündigung einer Geschichte („Erfahren Sie, wie…“) in 

Ihren Betreff einsetzen.  

 

Ein Beispiel: 18 Jahre Haft, weil er sagte, was er dachte (Amnesty International Deutschland) 
 

 
Ansprechen durch Personalisierung 
 

Es ist ein Klassiker im eMail Marketing: Die Betreffzeile zu personalisieren. Immer wieder können wir 

feststellen, dass dies zu signifikant höheren Öffnungsraten führt und möchten Ihnen diesen Tipp daher mit auf 

den Weg geben. Sie können Ihre Newsletter nicht nur durch Namen personalisieren, sondern z.B. auch über die 

Bestellhistorie Ihrer Bestands-Kunden. 

 

Ein Beispiel: Die passende Tasche zu Ihren Sommerschuhen 

  

 

Im eMail Postfach auffallen durch besonders kurze oder lange Betreffzeilen 
 

Wer nicht auffällt, der fällt weg! Auch über die Anzahl der Zeichen können Sie Aufmerksamkeit beim 

Interessenten wecken und so Ihre Öffnungsraten erhöhen. 

 

Zwei Beispiele:  

 

Vorsicht! Ein Trend geht um. Der Fashion Shop mit Deluxe-Lederjacken, handgearbeiteten Schuhen, 

Hauptrollenkleidern, schmerzbefreiter Streetwear & mehr Modedesign frei Haus (Fab) 

 

oder 

 

Frühlingsgefühle (CONLEYS Newsteam) 

 

 

Fazit 
 

Das waren nur einige Beispiele, wie gekonntes eMail Marketing aussehen kann.  

 

Unser Tipp: Testen Sie selbst!  
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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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