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Einführung in „Mailbox-Profite“ 

 

Beim Aufbau einer Email-Liste geht es darum, dass Sie sich mit Ihrer Zielgruppe 

identifizieren können und umgekehrt. Sie liefern den Interessenten, die sich 

vorher freiwillig bei Ihnen eingetragen haben, qualitativ hochwertige Infos im 

Austausch für die Herausgabe der Emailadresse und der Zustimmung den 

Newsletter zu empfangen. 

Wenn ein Abonnent erst einmal seine Emailadresse und seinen Wunsch nach 

dem Abo bestätigt hat, dann können Sie ihm später auch Werbemails schicken, 

vorausgesetzt, Sie halten eine gute Balance zwischen Emails, die nur verkaufen 

wollen und sinnvollem und nützlichem Content. 

Email Marketer (wie Sie!) sammeln Leads über eine Kombination von 

sogenannten Squeezepages (spezielle, zielgerichtete Eintragsseiten für einen 

Newsletter) und Opt-in Formulare. Diese Formulare werden automatisch durch 

Ihren Autoresponder generiert und der entsprechende Code (meist HTML oder 

PHP) wird dann auf Ihren Webseiten in den Quellcode eingefügt, um das fertige 

Formular dann auf der Seite darstellen zu können. das ist heute technisch sehr einfach 
gelöst so dass Sie keine Programmierkenntnisse haben müssen. 

Jedes Mal, wenn ein Besucher auf Ihre Squeezepage kommt und seine Email-Adresse 
eingibt, wird dieser zu Ihrer Mailingliste hinzugefügt und wird dann zu einem aktiven 
Abonnenten für Ihren Newsletter. 

Der Aufbau einer Liste hilft sehr dabei, die Newsletter-Abonnenten in aktive 

Kunden für Ihre Produkte zu verwandeln. Sie sind dadurch nämlich in der Lage, 

eine Beziehung zu Ihren Abonnenten aufzubauen, durch die die Abonnenten 

mehr Vertrauen in Sie gewinnen und wodurch sie letzten Endes dann kaufen. 

Manche kaufen nur einmal, aber viele werden Ihnen mehr als ein Produkt 

abkaufen. 
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Die Tools, die Sie brauchen werden 

Um eine profitable Email-Marketing-Kampagne zu entwickeln, benötigen Sie 

einige Tools, inklusive der folgenden: 

 

1) Professioneller Autoresponderdienst 

 

Ein absolutes Muss ! 

Nur über professionelle Dienstleister wie Klick-Tipp, Quentn  oder Mailingboss in 
Builderall  sind Sie in der Lage, eine unbegrenzte Anzahl von Mailinglisten aufzubauen, 
wobei jede dann ihren eigenen Opt-in Code hat, der auf Ihren Webseiten eingefügt wird. 
So können Sie verschiedene Listen von verschiedenen Anlässen her aufbauen.  

Eine beispielsweise, wo sich die Leute direkt auf Ihrem Blog für Ihren Newsletter 
eintragen können. 

Dann wieder eine andere Liste, wo die Abonnenten reinkommen, die über 

sogenannte Freebies auf Ihre Liste kommen und wo das Interesse nach der 

Abholung des Geschenkes meist rapide nachlässt. 

Natürlich auch Listen zu verschiedenen Themenbereichen und selbstverständlich fehlt 

noch die wichtigste Liste überhaupt: Ihre eigene Kundenliste, also eine Liste von 

Leuten, die schon mindestens einmal etwas von Ihnen gekauft haben. 

Indem sie Ihre Liste derart segmentieren, können Sie unterschiedliche Arten von 

Abonnenten ansprechen und Ihre Emails auf die genauen Bedürfnisse der 

Empfänger zuschneiden. Dies wird Ihnen generell bessere Konversionen von 

Besuchern zu Käufern einbringen. 

Bitte tun Sie sich selbst den Gefallen und setzen Sie von Anfang an auf diese 
professionellen Anbieter. Versuchen Sie es gar nicht erst mit selbst gehosteten 
Autoresponderprogrammen, das spart ihnen viel Arbeit, Zeit und Ärger und somit 
auch Geld ! 
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2) Squeezepage 

Eine Squeezepage dient einzig und allein dazu über die Vergabe eines Geschenkes 
oder Anreizes die E-Mailadresse des Interessenten einzusammeln, was über die 
Einbettung eines Opt-In Codes des jeweiligen EMail-Marketingprogramms geschieht. 

 

Wie Sie den Aufruf zum Vollziehen dieser Aktion formulieren, der sogenannte 
Call-to-Action, ist wichtig, damit Sie die höchstmögliche Konversionsrate aus Ihrer Seite 
herauskitzeln können. 

Denn die Seite muss den Besucher natürlich auch ausreichend motivieren, sich 

für den Newsletter einzutragen. 

Und da heißt es dann oft schon mal, dass Sie erst 2 Wochen lang verschiedene 

Headlines und Stichpunkte sowie diverse Anreize zum Eintrag testen 

müssen, um herauszufinden, welche Kombination am besten zieht. 

Die Seite muss eindeutig hervorheben, dass der Besucher sich mit seiner 

Email-Adresse in das Formular eintragen muss und Sie müssen ihn anleiten, 

was er danach zu tun hat. 

Sie müssen ihn darauf hinweisen, dass Ihre Liste ein Double-Optin- 

Verfahren benutzt, also, dass der Empfänger erst noch seine Email-Adresse 

durch Klicken eines Links bestätigen muss. Denn vor dieser Bestätigung können 

Sie der Person keine Emails schicken. 

Während Verkaufsbriefe in der Regel so viel wie möglich Information auf der 

Seite auflisten, geht es, wie schon erwähnt, bei der Squeezepage nicht um 

einen Verkauf. Ziel der Squeezepage ist es lediglich, den Besucher dazu zu 

bewegen, seine Email-Adresse zu hinterlassen und zu bestätigen. 
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Als Belohnung bekommen diese dann ein kostenloses (digitales) Produkt von Ihnen. 

Deswegen ist es wichtig, dass Sie dem Besucher ein sehr gutes Produkt gratis 

anbieten, denn sonst erhalten Sie keinen Newslettereintrag von den Besuchern. 

Es muss ein Produkt sein, das einen gewissen Wert darstellt und einen direkten Nutzen 
bringt. 

Sie müssen sich also richtig auf Ihren Markt und Ihre potenziellen Kunden 

konzentrieren, damit Sie wissen, was diese bewegt. Das Angebot muss 

sich um ein existierendes Problem drehen, oder um eine Frage, die viele Leute 

beschäftigt und auf die diese gerne eine Antwort hätten. Dann haben Sie ein 

Produkt, das gefragt sein wird und dementsprechend wird Ihre Seite sehr 

konversionsstark werden. 

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass Ihr Listenaufbau-Trichter, die 
folgenden 3 Hauptkomponenten umfasst: 

1: Squeezepage mit Eintragsformular (Opt-In Formular) 

2: Verlockendes, qualitativ hochwertiges Angebot oder einen anderen 

entsprechenden Anreiz 

3: Automatische Folgemails und Broadcasts (Sofortversand von Emails) 

Wir werden jetzt gleich im folgenden Kapitel diskutieren, wie eine erfolgreiche 

Squeezepage aussehen muss, so dass Sie Ihre eigene entwickeln können. 
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3) Ihr Freebie (Anreiz) 

 

Ihr Freebie (Gratisprodukt) ist das wichtigste Element auf Ihrer Squeezepage. 

Wenn Ihr Gratisangebot Ihre Besucher nicht motivieren kann, sich bei Ihnen als 

Abonnent einzutragen, dann sind all Ihre Marketinganstrengungen vergebene 

Liebesmühe. Dies bedeutet, dass Sie auf jeden Fall etwas finden müssen, wofür 

Ihre Besucher buchstäblich durchs Feuer gehen würden, um es zu bekommen. 

Je besser Ihr Angebot ist, desto mehr Abonnenten werden Sie bekommen und 

desto einfacher wird das Ganze. 

Es gibt viele Wege, sicherzustellen, dass das Produkt, das Sie weggeben wollen, 

einen hohen Wert hat und dass es quasi garantieren kann, dass Sie viele 

Einträge bekommen werden. Um es kurz zu sagen: Denken Sie an Produkte, die 

momentan absolute Bestseller in Ihrer Nische sind und erstellen Sie eine etwas 

kürzere Fassung, die Sie jedem geben, der sich für Ihre Liste einträgt. 

Wenn Ihre Konkurrenten erfolgreich ein Produkt verkaufen und Sie geben etwas 

Ähnliches kostenlos ab, dann bedenken Sie mal, wie einfach es werden wird, 

neue Abonnenten für Ihren Newsletter zu gewinnen...! 

Und besser noch, welche andere Möglichkeit gibt es, bei der man gleich zu 

Beginn sehr vertrauenerweckend eine Beziehung zu einem möglichen Kunden beginnt, 
indem man ihm etwas gratis gibt, was man sogar für teures Geld 

verkaufen könnte? 
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Sie könnten folgendes anbieten : 

➢Kostenlosen Report 

➢Gratis Webinar 

➢Gratis Tutorial 

➢Video Tutorials 

➢Gratis- oder Probe-Account für eine Mitgliederseite 

➢Gratis Booklet mit “Top-Tipps” 

➢Gratis Newsletter mit wöchentlichen Tipps 

➢Gratis Templates oder Grafiken 

➢Gratis Audio Interviews, Lektionen 

 

Der Schlüssel dazu, ein erfolgreiches Produkt zu finden, dass Sie kostenlos zum 

Listenaufbau nutzen können, liegt darin, dass es relevant und von hoher Qualität 

für Ihre Zielgruppe und Ihre Nische sein muss und dass es bereits eine 

Nachfrage nach einem solchen oder ähnlichen Produkt geben sollte. 

Wenn Sie dies so umsetzen können, werden Sie wenig Schwierigkeiten haben, 

eine massive Liste aufzubauen, die sehnsüchtig Ihre Emails erwartet.  

Sie müssen aber nicht unbedingt alles selber machen. Sie können vieles auch 

outsourcen, indem Sie einzelne Aufgabenbereiche an erfahrene Freelancer 

abgeben. Auf den folgenden Plattformen können Sie Leute finden, die Ihnen 

Aufgaben bei der Erstellung des Freebies abnehmen: 

 

http://textbroker.de 

http://content.de 

http://fiverr.com  und viele andere... 
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Wie Sie eine konversionsstarke Squeezepage erstellen 

 

Um Ihnen dabei zu helfen, eine möglichst konversionsstarke Squeezepage 

online zu bringen, möchte ich Ihnen kurz einen Überblick darüber geben, was die 

wichtigsten Elemente einer solchen Seite sind und was Sie unbedingt für Ihre 

eigene Seite benötigen: 

 

Unwiderstehliche, aufmerksamkeitsstarke Überschriften 

 

Die Überschrift sollte das erste sein, was einem Besucher ins Auge sticht, wenn 

er auf Ihre Seite kommt und deswegen sollte diese so formuliert sein, dass diese 

dem Besucher sofort klar macht, worum es auf Ihrer Seite geht.  

Der Text von Ihrer Überschrift muss wesentlich größer sein, als der Rest des 

Textes auf Ihrer Seite und nach Möglichkeit auch in einer anderen Farbe als der 

normale Text (rot oder blau funktionieren sehr gut) 

Sie können und sollten auch mit Unterstreichungen in der Überschrift arbeiten, 

um den wichtigsten Teil Ihrer Aussage noch mehr hervorzuheben. Zudem 

können Sie <h1> and <h2> Tags benutzen, um Ihren Text zu vergrößern und um die 
Crawler der Suchmaschinen anzuziehen und so bessere Rankings zu 

erhalten. 

Die Überschrift sollte zentriert auf der Seite sein und der Hauptteil der Seite kann 

darunter dann in 2 Bereiche unterteilt sein. Im linken Teil sind dann noch einige 

Stichpunkte, die noch etwas mehr erklären und auf der rechten Seite oder unten 

kann dann das Eintragsformular für Ihren Newsletter sein. So bleibt dies relativ 

nah an der Headline und sticht ebenfalls sofort ins Auge. 
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Inhalt/Haupttext 

 

Der Inhalt sollte sehr kurz gefasst sein, so dass der Besucher nur einen kurzen 

Überblick über das Thema erhält und über das, was Sie ihm zu bieten haben. 

Die Seite soll ja nur eine Sache tun: Besucher in Abonnenten verwandeln ! 

 

Nachfolgend ein Überblick, woraus die Seite noch besteht: 

1) Maximal 5 Stichpunkte, um Vorteile anzupreisen (Bullet-Points) 

Stichpunkte fassen wichtige Aspekte noch einmal in kurz zusammen und lenken 

die Aufmerksamkeit auf Ihr spezielles Angebot und erklären, warum der 

Besucher sich für Ihren Newsletter eintragen sollte. 

Wenn Sie beispielsweise einen Report anbieten, der sich mit den „Geheimnissen 

zum Finden eines Heimjobs“ befasst, könnten Ihre Stichpunkte für die Vorteile 

folgendermaßen lauten: 

• Finden Sie heraus, wie Sie einen gutbezahlten Telearbeitsjob finden, auch 

wenn Sie über kaum Erfahrung mit dem Internet verfügen! 

• Vermeiden Sie verheerende Heimarbeitsbetrügereien, die es in dieser 

Industrie gibt und die genau auf Menschen wie Sie abzielen! 

• Entdecken Sie die Website für Freelancer, die 99.9% der neuen PC 

Heimarbeitern einen neuen Job verschafft und zwar direkt in der ersten 

Woche. 

• Verfassen Sie ein aufregendes Arbeitsprofil, das so konzipiert ist, dass es 

die Chefs der gutzahlenden Firmen direkt aufhorchen lässt und das quasi 

garantiert, dass Sie aus der Masse hervorstechen! 
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2) Behalten Sie immer Ihren FOKUS 

 

Eliminieren Sie alle (internen und externen) Links, die auf irgendwelche anderen 

Seiten führen und sorgen Sie dafür, dass Ihre Seite bei der Sache bleibt. 

Vermeiden Sie jegliche Ablenkungen für den Besucher. Die einzige Option 

auf Ihrer Seite sollte sein, dass sich dieser einträgt oder dass er Ihre Seite 

schließt . 
Verhindern Sie, dass der Besucher verwirrt oder abgelenkt wird, denn sonst 

sehen Sie diese Person nie wieder. 

Also keine Navigationsmenüs, wo der Besucher hin- und herspringen kann, 

keine Plugins und keine Links zu irgendwelchen Artikeln. 

Ihre Seite sollte lediglich die bereits genannten Punkte enthalten und die einzigen Links 
sollten die sein, die zu Ihren Datenschutzbestimmungen und Impressum führen 
(Pflicht). 

 

3) Klarer und starker „Call To Action“ 

 

Wenn Sie wollen, dass Ihre Squeezepage möglichst viele Abonnenten einbringt, 

dann müssen Sie Ihrem Besucher klare Anweisungen geben, was er auf Ihrer 

Seite zu tun hat und dass er notfalls noch einmal seinen Wunsch bestätigen 

muss, Ihr Abonnent zu werden (Double Optin). 

Gehen Sie nicht davon aus dass ohnehin jeder weiss was zu tun ist ! 

Deswegen müssen Sie Ihre Anweisungen so präzise wie 

möglich formulieren, damit es wirklich JEDER versteht. 

Auch auf der Seite direkt nach dem Eintrag sollten noch einmal die Anweisungen 

stehen, wie der Interessent genau seine Emailadresse bestätigen soll und was 

dabei zu tun ist. Bevor die Interessenten die Emailadresse nicht bestätigt haben, 
können Siediese nicht kontaktieren. Deswegen sind genaue Anweisungen das A und O 
beider Abonnentengewinnung. 
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Maximale Resultate durch intensive Promotion 

 

Ist die Squeezepage erst einmal eingerichtet und der Autoresponder vorbereitet, 

wird es Zeit, dass Sie sich daran machen, eine effektive Emailkampagne zu 

entwickeln, die sofort aktiviert wird, wenn ein Websitebesucher zu Ihrem 

Abonnenten wird. 

 

Und so funktioniert es : 

Ihr Besucher trägt über Ihre Squeezepage seine Informationen ein und bestätigt 

seine Emailadresse und den Wunsch, Ihren Newsletter in Zukunft zu erhalten. 

Jetzt tritt Ihr Autoresponder in Aktion und schickt Ihrem neuen Abonnenten eine 

Willkommensemail, die Sie für die neuen Abonnenten geschrieben haben. Diese 

wird innerhalb weniger Minuten nach dem Eintrag und der Bestätigung 

verschickt. 

Ihr Autoresponder schickt Ihrem Abonnenten dann weiterhin neue Emails und 

zwar in vorgegebenen Zeitabständen. Sie können sogar die Zeiten ab dem Eintrag bis 
zur nächsten Email in Ihrem Autoresponder-Adminbereich einstellen. 

Beispiel : Sie erstellen 4 Emails, die nach folgendem Zeitplan verschickt werden: 

Email 1: Versand sofort nach dem Eintrag. Eine Dankes- und Willkommensemail 

in der Sie auch den Downloadlink für Ihr kostenloses Ebook eingetragen haben. 

Email 2: So eingestellt, dass sie 3 Tage nach dem Eintrag in Ihre Liste 

rausgeschickt wird. Hier sollte wertvoller Content (Inhalt) geliefert werden. 

Email 3: Geht 7 Tage nach dem Eintrag raus und bewirbt eines Ihrer Produkte 

oder das eines Joint Venture Partners. 

Email 4: Geht 10 Tage nach dem Eintrag raus usw. 
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Sie müssen dabei eine gute Balance finden zwischen reinen Werbemails und 

Mails mit gutem Content oder Gratisgeschenken. Je mehr Sie Ihren Abonnenten 

geben, desto eher werden diese auch durch Käufe bei Ihnen etwas 

zurückgeben. 

Bei manchen funktioniert auch die aggressive Herangehensweise im 

Emailmarketing, also das Verschicken von hauptsächlich Werbemails. Aber für 

die meisten ist es am besten, eine gute Mischung beizubehalten, sonst trägt sich 

ein Großteil Ihrer Abonnenten schnell wieder aus Ihrem Newsletter aus. 

Erst, wenn Sie eine gute Beziehung zu Ihren Abonnenten aufgebaut haben, 

können Sie auch mal mehr Werbemails verschicken. Diese werden dann 

wesentlich erfolgreicher von den Einnahmen her, als wenn Sie keine Beziehung zu 
Ihren Abonnenten aufgebaut haben. 

Sie müssen Ihre Liste einfach darauf konditionieren, dass von Ihnen auch immer 

wieder mal reine Promotionmails verschickt werden. Es liegt an Ihnen, 

herauszufinden, was am besten funktioniert, wie oft Sie Ihre Liste kontaktieren 

und ob diese auf Ihre Angebote reagieren. 

Haben Sie keine Angst davor, ein bisschen zu experimentieren und neue und 

innovative Wege zu finden, Ihre Liste zu vergrößern und zu halten. 

 

Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Liste am schnellsten und am 

einfachsten aufbauen können: 

 

Erstellen Sie mehrere Squeezepages 

Anstatt nur eine einzige Seite für das Sammeln der Leads zu erstellen, sollten 

Sie sich überlegen, ob es nicht klüger wäre, mehrere unterschiedlich 

Squeezepages zu erstellen mit jeweils anderen Angeboten und Unterthemen (Nischen). 
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Im Bereich Internet Marketing könnten Sie beispielsweise auf einer Seite ein 

Ebook zum Thema „Facebook Marketing“ abgeben, auf der anderen Seite ein 

Ebook zum Thema „Twitter Marketing“ und auf wieder einer anderen Seite eines 

zum Thema „Nischenmarketing“. 

Indem Sie dies tun, sprechen Sie unterschiedliche Zielgruppen innerhalb Ihrer 

Hauptnische an, denn nicht jeder hat an jedem Unterthema ein gleiches 

Interesse. Denn, wer beispielsweise Facebook nicht mag und damit absolut 

nichts am Hut hat, der wird sich auch kein Ebook darüber herunterladen wollen. 

Der ist dann vielleicht mit einem Ebook zum Thema Nischenmarketing besser 

bedient. 

Je mehr unterschiedliche Squeezepages Sie benutzen, desto größer die 
Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Interessent von einem der Unterthemen 

angesprochen fühlt und sich in Ihre Liste einträgt. 

Im Prinzip können Sie allerdings für alle Seiten die gleiche Autoresponder- 

Nachrichtenserie benutzen. Allerdings müssen Sie zumindest die erste Nachricht 

für jede Seite anpassen und auch den jeweiligen Downloadlink zum Produkt 

anpassen, da Sie ja auf jeder Seite ein anderes Produkt weggeben. 

 

Benutzen Sie Ihre Squeezepages als Zielseite in Ihren Social Media Profilen 

Wenn Sie schon etwas länger im Bereich Internet Marketing tätig sind, werden 

Sie wahrscheinlich schon mehrere Profile auf den ganzen Social Media 

Plattformen haben. 

Und da wird ja meist auch nach Ihren Websites gefragt. Verlinken Sie in den 

Profilen einfach direkt auf Ihre Optin-Seiten und Sie werden alleine durch Ihre 

Aktivitäten im Bereich Social Media neue Abonnenten dazugewinnen. 

Dies gilt im Prinzip für alle Plattformen wie Facebook, Twitter, Xing und selbst 

Youtube, wenn Sie auch da aktiv sind und regelmäßig Videos posten. 
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Artikelmarketing 

Artikelmarketing ist eine sehr effektive (und kostenlose!) Marketingstrategie und 

kann Ihnen vielen Besuchern verhelfen. Es lässt sich eine Menge an Traffic 

generieren, wenn man die richtigen Keywords anvisiert und nur Artikel schreibt, 

bei denen die Konkurrenz nicht schon riesig ist. 

Artikelmarketing erfordert keine große Vorbereitung und wenn man schreiben kann, 
dann kann man fast sofort loslegen. Aber auch, wenn Sie selber nicht so gut darin sind, 
guten Content zu produzieren, ist es möglich, über 

Artikelmarketing Besucher zu gewinnen und Geld zu verdienen. 

In diesem Fall betreiben Sie einfach Outsourcing und heuern andere Autoren an, 

die diese Schreibarbeiten für Sie erledigen. Entsprechende Freelancer-Websites 

habe ich Ihnen ja bereits in einem vorhergehenden Abschnitt genannt. 

Auch, wenn Sie ein knappes Budget haben, sollte es immer wieder mal möglich 

sein, ein kleines Paket von Artikeln, bestehend aus jeweils ca. 350-500 Wörtern, 

schreiben zu lassen. 

Fangen Sie damit an, jede Woche 3-5 Artikel an die Artikelverzeichnisse zu 

schicken und bevor Sie sich versehen, werden Sie einen gleichmäßigen 

Besucherstrom zu Ihren Squeezepages generieren können. 

Eine hervorragende Möglichkeit gleich auf vielen Artikelverzeichnissen zu 
veröffentlichen finden Sie unter Connektar . Je mehr Artikel Sie 

veröffentlichen, desto mehr Besucher können Sie für Ihre Seiten erwarten. 

Diese Artikel repräsentieren Ihre Person und Ihre Marke und deswegen ist es 

wichtig, dass Ihre Artikel die Leser beeindrucken, denn sonst dürfte es später 

auch schwer werden, Ihre Infoprodukte an den Mann oder an die Frau zu 

bringen, wenn die Leser denken, dass Sie nur Mist schreiben. 

Achten Sie darauf, wie Sie Ihre Autorenbox erstellen, die sich jeweils am 

Ende eines Artikels befindet. 
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Wie Sie mit ihren Emailkampagnen Geld verdienen 

 

1) Affiliateprodukte vermarkten 

 

Sie können einfach Produkte promoten, bei denen Sie für jeden Verkauf eine Provision 
vom Produktbesitzer bekommen. Dazu müssen Sie einen speziellen 

Affiliatelink benutzen, damit die Verkäufe auch richtig zugeordnet werden 

können. 

Dazu müssen Sie nicht einmal direkt an die Programmbetreiber herantreten, 

sondern viele Produkte, die Sie vermarkten können, können Sie sich direkt bei 

den großen Plattformen wie Digistore heraussuchen. 

 

2) Werbeplätze verkaufen 

 

Es gibt viele Vorteile, wenn Sie Werbeplätze innerhalb Ihres Newsletters 

verkaufen, inklusive der Tatsache, dass Sie Ihre Preisstruktur selber festlegen 

können. Dabei gilt natürlich, dass je mehr Abonnenten Sie für Ihren Newsletter 

haben, desto höhere Preise können Sie für Werbungen in Ihrem Newsletter 

verlangen. Sie sollten aber erst einmal mindestens 1.000 Abonnenten für Ihren 
Newsletter haben, bevor Sie Werbeplätze und Mailings anbieten. 

 

3) Erstellen Sie Ihre eigenen Produkte 

 

Da Sie direkten Zugang zu potenziellen Kunden über Ihre Liste haben, wissen 

Sie wahrscheinlich schon, an welcher Art von Produkten Ihre Abonnenten interessiert 
sind. Der nächste logische Schritt wäre also, Produkte zu erstellen, 
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die auf die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Liste eingehen. 

 

 

 

 

Letzte Tipps 

 

Entwickeln Sie Ihre eigene Marke! 

 

Es ist wichtig, dass Sie auch für sich und Ihre Produkte ein Markenbewusstsein 

aufbauen, das von Ihren Abonnenten direkt erkannt wird und mit dem diese die 

Qualität Ihrer Produkte verknüpfen. Denn, dann haben Sie es wesentlich leichter, 

Abonnenten in Käufer umzuwandeln. 

Jede Email, die Sie verschicken, sollte auch direkt daran arbeiten, Ihre Marke zu 

stärken. Dies bedeutet, dass Sie sehr aufpassen müssen, was für eine Art von 

Produkten Sie promoten und zudem müssen Sie jedes Mal, bevor Sie eine 

Werbemail als Affiliate rausschicken, kontrollieren, ob das Produkt, das Sie 

anpreisen, wirklich so gut ist, wie Sie behaupten. 

Ihre Emails sollten fokussiert und relevant sein. Wenn Sie sich irgendwann in 

eine andere Nische bewegen wollen, dann sollten Sie eine komplett neue Liste 

dafür aufbauen. So können Sie nicht beispielsweise von Internet Marketing in die 

Gesundheitsnische wechseln und den Leuten plötzlich erzählen, was diese 

gegen hohen Blutdruck tun können. Das funktioniert nicht und mit so etwas bringen Sie 
Ihre Leser gegen sich auf! 
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Segmentieren Sie Ihre Listen für eine bessere Zielgruppenerfassung! 

 

Das Segmentieren hat eine größere Bedeutung, als nur dafür zu sorgen, dass 

Ihre Emails beim Empfänger ankommen. Das Segmentieren hilft Ihnen auch 

dabei, Ihre Nachrichten besser auf Ihre Empfänger auszurichten, da diese, wie 

wir ja schon gesehen haben, durchaus aus vielen verschiedenen Quellen 

kommen können (Giveaways, Joint Ventures, eigener Blog etc.). Dadurch 

erreichen Sie bessere Responseraten und somit mehr verkaufen. 

Wenn Sie also beispielsweise eine Liste für “Internet Marketer” aufbauen, dann 

ist es sehr wahrscheinlich, dass viele Ihrer Abonnenten völlig verschiedene 

Hintergründe und Erfahrungen in diesem Bereich haben. Einige werden vielleicht 

völlige Anfänger sein, während andere schon viele eigene Produkte verkauft 

haben und immer noch verkaufen und sich mehr Tipps für Fortgeschrittene 

erhoffen. 

Sie könnten, um bei dem Beispiel mit den Internet Marketern zu bleiben, eine 

Liste für Anfänger aufbauen und eine andere, wo Sie die Marketer ansprechen 

können, die schon über wesentlich mehr Erfahrungen verfügen. 

Dementsprechend könnten Sie auch unterschiedliche Produktgruppen 

entwickeln. Eine für Anfänger und eine für Fortgeschrittene, denn Letztere 

würden kaum Produkte für komplette Anfänger kaufen wollen. 
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Lassen Sie Ihre Listen nicht erkalten! 

 

Sie müssen sich darauf konzentrieren, in ständiger Kommunikation mit Ihren 
Abonnenten zu bleiben. Das bedeutet jetzt nicht, dass Sie ihnen jeden Tag 

etwas schicken müssen, aber Sie sollten so etwas wie einen Zeitplan haben, so 

dass sich Ihre Abonnenten darauf einstellen können, 1-2 die Woche eine Email 

von Ihnen zu bekommen. 

Ihre Abonnenten werden Ihre Emails dann erwarten – vor allen Dingen, wenn Sie 

diese immer an den gleichen Tagen rausschicken. Dadurch werden Sie bessere 

Öffnungsraten für Ihre Emails bekommen, wodurch Sie dann letzten Endes auch 

mehr verdienen. 

Je konsistenter Sie mit Ihrem Emailversand sind, desto einfach wird es, Ihre 

Abonnenten auch daran zu gewöhnen, dass Sie nicht immer nur kostenlosen 

Content rausschicken, sondern dass Sie auch immer mal wieder Werbung für 

Produkte machen. 

Denn, Sie wollen ja schließlich auch von etwas leben. Das können Sie nicht, 

wenn Sie nur kostenlose Sachen rausschicken… 

Ich hoffe ich konnte ihnen zu diesem Thema einen kleinen Überblick verschaffen. Zu 
allen einzelnen Aspekten des Emailmarketings gibt es hervorragende 
Schulungsprodukte um sein Wissen zu vertiefen. 

 

Viel Erfolg! 

 

Elmar Heilsberger 

www.eh-content.de 
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