
E-Mail 
Erleben Sie erstklassiges E-Mail-Marketing

Um Umsatz und Kundenbindung zu steigern, versetzt SmartFocus Marketer 
in die Lage, in wenigen Minuten dynamische Nachrichten zu erstellen, 
Kampagnen zu automatisieren und die Zustellbarkeit zu optimieren.

SmartFocus.com Intelligent.  Personalisiert.  Marketing.

E-Mail-Marketing leicht gemacht
•  Erstellen Sie personalisierte Nachrichten in wenigen 

Minuten, indem Sie unseren Message Builder mit  
Drag & Drop-Funktion verwenden 

Automatisieren Sie das Management von Kampagnen
•  Planen, gestalten und steuern Sie multiple E-Mail-

Kommunikationen von einer Benutzeroberfläche aus

Bauen Sie Kundenbeziehungen auf 
•  Steuern Sie laufende Kommunikationen auf  
   Grundlage des jeweiligen Kunden-Lifecycle und der  
   erfolgten Kontakte mit Ihrer Marke

Sprechen Sie Kunden in Echtzeit an 
•  Verschicken Sie nach erfolgten Transaktionen  
   personalisierte Service-E-Mails

Optimieren Sie die Performance von Kampagnen
•  Überprüfen Sie Inhalte, wählen Sie die  

erfolgreichsten Kampagnen aus und steigern  
Sie die Response-Raten

Stellen Sie sicher, dass E-Mails ihr Ziel erreichen 
•  Maximieren Sie die Zustellbarkeit der E-Mails, die 

in den Posteingang gelangen, Ihre Reputation und 
schützen Sie sich vor Markenmissbrauch



Rufen Sie uns unter folgender 
Telefonnummer an: 
+49 (0)40 30 60 3-0

Mehr erfahren
Besuchen Sie uns auf: 
www.smartfocus.com 

SmartFocus.com Intelligent.  Personalisiert.  Marketing.

Fazit

•  Steigerung der 
Öffnungsrate um 240 %

•   Anstieg der Klickrate von 
unter 5 % auf über 20 %

•   Erhöhung der E-Mail-
Zustellrate durch 
Datenbereinigung

•   Verbesserte 
Segmentierung führte 
zu einer bedeutenden 
Steigerung der 
Kampagneneffizienz

Fallstudie:  
Icons.com
Spezialisten für authentische 
und signierte Sport-Fanartikel

Die Herausforderung 
E-Mail-Marketing spielt in der Marketing-
Gesamtstrategie von Icons.com eine bedeutende 
Rolle. Die größten Herausforderungen des 
Icons.com-Teams bestanden in den sinkenden 
Öffnungs- und Klickraten, die im Rahmen von 
Kampagnen in geringeren ROIs resultierten. 
Dies lag zum Teil an der mangelnden 
Qualität der Kundendaten von Icons.com, die 
verbesserungswürdig war. Sie verzeichneten 
hohe Bounce- und geringe Zustellraten, was 
sich zudem negativ auf den Ruf des Absenders 
auswirken kann. 

Die Lösung 
Icons.com konnte schnell die wichtigsten 
Bereiche des E-Mail-Marketings bestimmen, 
die unmittelbare Verbesserungsmaßnahmen 
erforderten. Ein Programm zur Datenbereinigung 
und systematischer Listenhygiene führte 
zu deutlich gesteigerten Zustellraten bei 
gleichzeitiger Reduzierung der Hard- und Soft-
Bounces im Rahmen der E-Mail-Kampagnen. 
Durch das Datenmanagement und die 
Segmentierungsfunktionen von SmartFocus 
konnte Icons.com bessere Informationen 
über seine Kunden erhalten, wodurch das 
Unternehmen in die Lage versetzt wurde, seine 
E-Mail-Marketing-Kampagnen besser auf die 
Kundenbedürfnisse abzustimmen.

Das Ergebnis  
Durch diese Initiativen konnte der ROI 
deutlich gesteigert werden mit Zuwächsen 
bei der Öffnungsrate um 240 % und einem 
Anstieg der Klickrate von weniger als 5 % 
auf über 20 %. Icons.com verwendet jetzt 
die Reporting- und Analysefunktionen von 
SmartFocus, um sowohl die Effizienz der 
Kampagnen als auch das Kundenverhalten 
aus der Nähe zu verfolgen und die Strategie 
dementsprechend anzupassen.

Der engere Kontakt mit unseren Kunden 
und die Förderung des Geschäfts durch 
unsere E-Mail-Marketing-Strategie ist 
für unser Unternehmen extrem wichtig. 
Zusätzlich zur Unterstützung bei der 
Verbesserung unserer Datenqualität half 
uns das SmartFocus-Team auch bei der 
besseren Segmentierung unserer Kunden 
und bei der Gewährleistung, dass unsere 
Kommunikationen zielgerichteter und 
relevanter wurden, was zu bedeutenden 
Zuwächsen bei den Zustellungsraten 
unserer Kampagnen und einem 
verbesserten ROI führte.

Icons.com

SmartFocus Kunden

Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Erfolg in so kurzer Zeit 
erreichen konnten. SmartFocus hat uns nicht nur geholfen, unsere 
Datenbank innerhalb eines Jahres zu verdoppeln, sondern auch die 
Qualität der Abonnenten zu halten. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
unsere neuen Abonnenten E-Mails öffnen und mit uns Geschäfte 
machen, ist sogar noch höher als bei unseren alten Abonnenten. Auch 
unsere Kundenkommunikation ist effizienter als zuvor und wir können 
dies an unserer Online-Performance ablesen.

Lucky Voice

Wir sind von den cleveren Funktionen von 
SmartFocus begeistert und werden sie in der 
Zukunft nutzen, um noch zielgerichtetere 
und intelligentere Kampagnen 
durchzuführen. 

Beans Group


