
Hier eine Checkliste für noch mehr Email Erfolg 

Keine Mails schreiben, die ... 

Merke Dir zunächst eines: Mails, die mit dem Wort „Ich“ beginnen, 
werden zumeist umgehend gelöscht. Nachrichten, die Deine Kunden 
motivieren weiter zu lesen, basieren auf Kundenkenntnis – und diese 
Informationen erhältst Du nur über Recherche. 

Der Email Aufbau 

Den Aufbau kann man in vier Bereiche aufteilen. 

Bereich 1: Die Betreffzeile  

Deine Betreffzeile ist eine Vorschau auf all die großartigen Inhalte, 
die Deine Mail beinhaltet. Formuliere sie treffsicher und Deine Leser 
werden umgehend auf den „ Öffnen“ -Button klicken. Bringe diese 
Schlüsselbegriffe unter: 

- den Namen eures gemeinsamen Bekannten 
- den Tag an dem ihr euch kennengelernt habt 
- die Wendung „Ich habe mir überlegt …“ 
- die Wendung „Um Sie auf dem Laufenden zu halten … 

-das Problem benennen 

-eine Lösung benennen 

-gut sind auch immer Fragesätze zu Anfang wussten sie, wie wäre 
es...usw. 

vermeide aber Worte wie Kostenlos, Gratis, Geld .. usw. in der 
Betreffzeile 

Bereich 2: Ins Schwarze treffen 

Du hast es geschafft, dass Dein Adressat Deine Nachricht geöffnet 
hat. Sehr gut! Nun musst Du an diesen Erfolg anknüpfen. Also 
vertiefe Dich in die gewonnenen Informationen und entdecke bei 



Deinem Adressaten das Problem, bei dem Du ihm helfen möchtest. 
Stelle Deine Idee folgendermaßen vor: 

- Fragen 
- Statistiken 
- emphatische Statements 
- ermutigende WorteTipps und Tricks zu Produkten 

- Videos vorschlagen 

Bereich 3: Das Angebot 

Verdeutliche mit einem „Call to action“, was Dein Adressat als 
nächstes machen soll. Soll er/sie Dich: 

- Bestellen 
- das Video anklicken? 
- zu Deinem Angebot gehen?  Sage Deinem Leser jetzt ganz genau 
was er tun soll 

Bereich 4: Die Signatur 

Bleib hier so simpel wie möglich – und vermeide lustige Fotos, Gifs 
oder ausgefallene Schriftarten. Das einzige, was nötig ist, sind Dein 
Name, Kontaktinformationen und ein Link zu Deiner Website 
und/oder Deinem Social - Media - Profil. Sinn macht hier ein Link 
erneut zu Deinem Angebot anzuzeigen. 

Aber jede Mail sollte auch nur ein einziges Angebot, 
Handlungsaufforderung haben, versuche nicht mehrere Sachen auf 
einmal zu bewerben. 

Gute Mails zu verfassen, ist ein Schritt in die richtige Richtung.eine 
gute Möglichkeit sind auch Umfragen in Emails um Feedback zu 
erhalten und Deine Kunden in verschiedene Interessengebiete 
einzuteilen. So kannst Du sie später mit einem speziellen Angebot 
welches zu ihnen passt, anschreiben. 

Tipps: 

Schreibe Deine Mails nicht zu breit 



Setze einen Link an den Anfang, einen in die Mitte und einen ans 
Ende 

Schreibe in Absätzen so wie hier 

Teste Deine Überschriften indem du zunächst einer kleinen 
Gruppe die Mail sendest, einer kleinen Gruppe dann eine zweite 
Überschrift und an den Rest versendest Du die Mail mit der 
besseren Betreffzeile, dies erkennst du an deiner Öffnungsrate. 

Schreibe mit mindestens 15 Pixeln mach es lesefreundlich 


