Ich mache Sie fit im E-Mail-Marketing!
!
!
!

Wählen Sie zwischen verschiedenen Modulen genau das
aus, was Sie für Ihr Unternehmen brauchen.
Nicht standardisiert aus der Schublade, sondern individuell
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Egal, ob Sie ganz am Anfang Ihrer NewsletterKommunikation stehen, oder ob Sie schon aktiv sind,
manche Dinge aber einfach besser machen wollen –
ich kann Ihnen helfen!

Basis-Modul: Knowhow-Transfer (1 Tag)
Was mache ich?
Sie möchten ins E-Mail-Marketing neu einsteigen? Ich führe Sie Schritt für Schritt ein in das Thema
und zeige Ihnen, wie Sie den Kanal E-Mail für Ihr Unternehmen optimal nutzen können und worauf es
zu achten gilt.
Wie mache ich es?
In Form eines interaktiven Workshops lernen Sie alle Feinheiten der Newsletter-Kommunikation. Ich
versorge Sie mit Wissen, fordere aber auch Ihr Engagement als Teilnehmer, indem wir Themen
gemeinsam erarbeiten und diskutieren.
"
"
"
"
"

Grundlagen des E-Mail Marketing
Einführung in die rechtlichen Rahmenbedingungen: DSGVO
Technische Voraussetzungen: ESP
Konzeptioneller Rahmen: Strategie, Content, Template
Leadgenerierung

Modul 1: Analyse und Bewertung Ihres bisherigen Ist-Zustands (1 Tag)
Was mache ich?
Ich sehe mir von Anfang bis Ende an, wie Ihre Newsletter-Kommunikation bisher aufgebaut ist.
Warum mache ich es?
Im operativen Tagesgeschäft ist es völlig normal, dass Sie Dinge oft einfach nur noch tun „weil wir
das schon immer so gemacht haben“. Der Newsletter muss heute raus, egal wie. Ohne zu
hinterfragen, ob das wirklich so noch Sinn macht oder ob es auch besser geht. Ohne einmal einen
Schritt zurück zu treten und auf das große, ganze Bild zu blicken. Dafür haben Sie mich!
Ich stelle Ihnen konkrete Fragen zu Ihren bestehenden E-Mail-Prozessen und setze aus den vielen
Details ein großes Puzzle zusammen. Dann erkenne und bewerte ich, inwieweit die Einzelteile
zusammenpassen und wo das Gesamtbild unrund ist.

Wie mache ich es?
Diese Punkte sehe ich mir genau an:
Rahmen:

Bisherige Kommunikation:

Adressgenerierung:

" Unternehmens- und Produkt/Dienstleistungsstruktur
" Kunden/Interessentenanalyse
" Zielgruppendefinition
" USPs/Wettbewerbsvergleich
" Kundenbeziehung
" Technischer Rahmen
" Personelle Kapazitäten/
Kenntnisse inhouse Rahmen

" Analyse von Beispielnewslettern
nach Absender, Impressum,
Abmeldelink, Content, Design,
Timing
" Reportingcheck und
Benchmarking
" Zielgruppenadressierung
" Newsletter im Customer Lifecycle

" Analyse der NewsletterAnmeldung auf der
Website nach
Positionierung, Gestaltung, Vollständigkeit
" Analyse des
nachgelagerten
Anmeldeprozesses (DOIE-Mail, Welcome-E-Mail)

Und genau an diesen Punkten greife ich in Modul 2 an.

Modul 2: Entwicklung des Soll-Zustands (1 Tag)
Was mache ich?
Ich identifiziere Optimierungspotentiale und entwickle eine Roadmap mit konkreten Empfehlungen,
wie Sie Schritt für Schritt die Newsleter-Kommunikation an Ihre Kunden und Interessenten auf das
nächste Level heben können.
Warum mache ich es?
Ihnen die unfertigen Baustellen offen zu legen, mag für Sie schmerzvoll sein. Aber genau hier kann
ich Ihnen helfen mit konkreten Tipps. Wichtig dabei: Genauso wenig wie Rom an einem Tag erbaut
wurde, wird auch Ihr E-Mail-Marketing nicht von heute auf morgen perfekt sein. Muss es auch nicht.
Ich zeige Ihnen das große Gesamtbild, helfe Ihnen aber gleichzeitig auch, Stein auf Stein zu setzen. In
Ihrem Tempo und mit Ihren Kapazitäten und Rahmenbedingungen. Auch jede noch so kleine
Optimierung hat einen Impact.
Wie mache ich es?
Präsentation der Optimierungspotentiale bei
" Newsletter-Anmeldung auf der Website
" E-Mail-Anmelde- und Abmeldeprozess
" E-Mail-Template (Gestaltung, Rahmen, Zielgruppenansprache)
" Ansprache im Kundenlebenszyklus und Ziel des Newsletters
" Content zur Kundenaktivierung
" Automatisierungsmöglichkeiten
" Kundenbindungsmaßnahmen
" Entwicklung von Testszenarien
" Entwicklung einer Roadmap für die Next Steps

Modul 3: Workshop (1 Tag)
Was mache ich?
Ich stelle Ihnen vor Ort meine Erkenntnisse vor, schule Sie und Ihre Mitarbeiter zum Thema E-MailMarketing und wir erarbeiten gemeinsam im Team Ihren persönlichen E-Mail-Fahrplan.
Warum mache ich es?
Ich weiß, was ich tue, weil ich mich seit 15 Jahren mit dem Thema E-Mail-Marketing beschäftige.
Deshalb können Sie auch meine Roadmap direkt eins zu eins umsetzen inhouse.
Möchten Sie aber wirklich von der Pike auf verstehen, was E-Mail-Marketing genau für Sie tun kann,
weil dieser Kanal für Ihr Unternehmen sehr wichtig ist? Und wollen Sie das Gefühl haben, an der
künftigen Strategie aktiv mitgewirkt zu haben? Dann lassen Sie uns persönlich zusammensetzen,
Wissen aufbauen, diskutieren, Ideen sammeln und Strategien erarbeiten. Denn gemeinsam wird die
E-Mail-Roadmap für Sie noch passgenauer.
Wie mache ich es?
Vorstellung des Ist- und Soll-Zustands in Präsentationsform in Kombination mit aktiven Ideen- und
Diskussionsphasen. Die eigene Erarbeitung bestimmter Strategieschritte festigt den KnowhowTransfer und die Nachhaltigkeit der Botschaft. Alle Teilnehmer verstehen aktiv, was auf dem Spiel
steht und alle sitzen in einem Boot. Erfahrungsgemäß fördert dies die Überzeugung vom Konzept und
die Begeisterungsfähigkeit der Teammitglieder, die später die Roadmap in die Tat umsetzen.

Modul 4: Umsetzung
Sie finden meine Roadmap der Optimierungspotentiale großartig, haben aber selbst Inhouse keine
Kapazitäten für die operative Umsetzung? Nichts ist schlimmer als Konzepte, die in der Schublade
verschwinden! Deshalb: Lassen Sie mich Ihnen helfen! Ich springe als Feuerlöscher genau dort ein,
wo Sie mich brauchen. Gemeinsam holen wir das Beste aus Ihrer Newsletter-Kommunikation mit
Kunden und Interessenten heraus. Meine Vergütung ist hier aufwandsabhängig und ganz an Ihrem
Bedarf orientiert.

Preisgestaltung
Basis-Modul: Knowhow-Transfer für Neueinsteiger

1 Tag, vor Ort

1.000 EUR

Modul 1: Analyse und Bewertung des Ist-Zustands

1 Tag, remote

800 EUR

Modul 2: Entwicklung des Soll-Zustands

1 Tag, remote

800 EUR

Modul 3: Workshop

1 Tag, vor Ort

800 EUR

Modul 4: Umsetzung

Remote/vor Ort

650 EUR pro Tag

Referenzen
Das sagen andere Kunden:
„Als ich vor ca. 2,5 Jahren das Email-Marketing übernahm, stand da Ihre Riesen-Präsentation mit den
Optimierungsvorschlägen auf ganzen 66 Seiten. Diese wurde quasi meine "Bibel" für den Start und
die Punkte/to Dos daraus begleiten mich bis heute.
Ich freue mich sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir mittlerweile ca. 85 % wirklich
umgesetzt haben. Dies spiegelt sich zur Freude aller auch in den Umsätzen sehr klar wieder :-) „
Beatrice Kesseler, Leiterin E-Mail Marketing, Berge & Meer Touristik GmbH
„Die Zusammenarbeit mit Melanie Riedel war vom ersten Moment an vertrauensvoll und angenehm
unkompliziert. Sie hat schnell verstanden, was wir brauchen und was unsere speziellen
Anforderungen sind, und hat gemeinsam mit uns eine Lösung erarbeitet, die wirklich passte und gut
funktioniert hat. Der Kontakt mit Melanie war und ist offen, herzlich und verlässlich. Es macht großen
Spaß mit ihr zu arbeiten, und ich habe sie als sehr engagierte und zielstrebige Person erlebt.“
Christine Roos, Manager New Business, Mytoys
„Vielen Dank für deine Unterstützung in den letzen Wochen!! […] Wir haben jetzt eine gute Grundlage,
auf die wir aufsetzen können, und die uns helfen wird, noch erfolgreichere Dialog-Kommunikation in
der Zukunft betreiben zu können. Behalte den Newsletter abonniert, dann kannst du die weiteren
Entwicklungen verfolgen.“
Großes deutsches Kreuzfahrtunternehmen
„If you want to learn a lot about e-mail marketing, Melanie is the one who can give consultancy about
this subject. Apart from knowing the technology, she can provide brilliant ideas to your company
about email marketing to grow your business. She is providing lots of information at her blog and
newsletter so if you need any support, she can make your life easier.“
Murat Erdör, Country Manager, Emarsys, Türkei

