Zeix Usability Guide

Usability fürs Internet

E-Mail-Marketing und Newsletter –
Usability macht den Unterschied

1 E-Mail-Marketing mit Newslettern

ist ein sehr mächtiges und zugleich
günstiges Tool zur Kundengewinnung
und Kundenbindung.

zufriedene User; aus Unwissenheit oder
Nachlässigkeit, wenn die Prozesse rund
um den Newsletter eine schlechte
Usability aufweisen.

2 «Spam» ist heute ein Problem, das

4 In allen Phasen des E-Mail-Marke-

allen Internet-Usern zu schaffen macht
– entsprechend heftig sind die Gegenreaktionen.

3 Wer E-Mail-Marketing betreibt, kann

leicht in den Ruch des Spammens
geraten: aus Berechnung, weil er eine
grosse Mailingliste wichtiger nimmt als
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Zusammengefasst

ting können Usability-Schwächen den
User frustrieren: im Bestellprozess, in
der Gestaltung des Newsletters selbst,
in der Verlinkung vom Newsletter zur
Website, beim Um- oder Abbestellen.
Wir helfen Ihnen, diese zu vermeiden.

Der gute Newsletter und der böse Spam
Ein E-Mail-Newsletter ist ein «elektronisches Rundschreiben», das ein Anbieter
regelmässig an Empfänger sendet, die sich für den Erhalt dieser Information
angemeldet haben. Newsletter liefern am Abend die Nachrichten des Tages, weisen
auf Schnäppchen hin, oder melden, dass sich auf einer Website, die uns interessiert,
etwas geändert hat. Immer geht es um «push» statt «pull»: Die Empfänger könnten
sich die Information auch im Web abholen («pull»), aber sie haben sich entschieden,
sie in ihre Inbox «gepusht» zu bekommen.
In einer perfekten Welt ist ein Newsletter ein Gewinn für beide Seiten: Der Empfänger
erhält eine für ihn relevante Information bequem geliefert, der Anbieter bindet seine
potenziellen Kunden. Doch unsere E-Mail-Welt ist heute alles andere als perfekt,
denn sie ächzt unter der Seuche Spam. Alle leiden darunter, und nicht wenige sind
inzwischen so übersensibilisiert, dass sie hinter jedem freundlichen E-Mail-Angebot
böse Absicht vermuten.
Permission Marketing lebt von Vertrauen. Zuerst muss man sich natürlich an die
Regeln halten, die man selbst verspricht. Aber darüber hinaus muss man eine gute
Usability sicherstellen, denn sonst gerät man unfreiwillig in die Nähe des Spammers,
weil die User die Prozesse nicht durchschauen. Eine Registration mit «versteckten»
Checkboxen oder eine komplizierte Abmeldung lassen die ohnehin misstrauischen
User glauben, sie sollten reingelegt werden.
Newsletter – elektronisches
Rundschreiben, das der Empfänger
bei einem Anbieter abonniert hat
Spam – unverlangt zugesandte
Werbemails
Permission Marketing – Werbung
mit Erlaubnis des Empfängers

Mit dieser Broschüre, die zur Schweizer Marketingmesse X‘02 unsere neue
Reihe «Zeix Usability Guide» eröffnet,
wollen wir allen «Guten» helfen, ihr
E-Mail-Marketing so zu gestalten, dass
Sie nicht mit den «Bösen» verwechselt
werden. Viel Erfolg!

Fakten
«Abonnierte E-MailNewsletter werden von
98 % der Empfänger
gelesen oder zumindest
geöffnet.» (W&V, 2002)
«Unaufgefordert
zugesandte Werbemails
(«Spam») werden zu 99 %
ungelesen gelöscht.»
(TNS Emnid, 2002)
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Was macht einen guten Newsletter aus?
HTML vs. Nur-Text

An der Frage «HTML oder Nur-Text» scheiden sich die Geister. Internet-Veteranen
auf Leser- wie auf Herausgeber-Seite pochen darauf, man schicke generell keine
Bilder per Mail herum; man könne ja ausserdem nie wissen, ob der Mailclient der
Empfängers auch HTML darstellen kann. (Durch die zunehmende Verbreitung von
PDAs erleben wir tatsächlich derzeit einen Rückschritt beim Mindeststandard.) Lässt
man ihnen die Wahl, entscheiden sich fast drei Viertel trotz längerer Ladezeiten für
den HTML-Newsletter (Usability-Tests zeigen allerdings, dass die Mehrheit den Unterschied gar nicht kennt!). Trotzdem bleiben grosse E-Commerce-Player wie Tchibo
beim reinen Text, und der Erfolg gibt Ihnen Recht. – In jedem Fall stehts eins fest:
Die HTML-Variante ist wesentlich aufwändiger zu gestalten als die Text-Variante.
An zwei deutschen Lotto-Newslettern lassen sich die Unterschiede gut ablesen:

Beispiele

Beide verfolgen dasselbe Ziel – den Empfänger zum Online-Spielen zu bewegen
– und beide haben ihm eigentlich nur ein interessantes Faktum mitzuteilen: die Höhe
des aktuellen Jackpots. Doch sie kommen sehr unterschiedlich daher: Während
links Tipp24.de sich (fast) auf die Tatsachen beschränkt, verschickt jaxx.de eine Art
Magazinseite und versteckt seine eigentliche Absicht geradezu hinter redaktionellen
Texten zum Thema Euronoten. Daran wird deutlich: «Text oder HTML?» ist nicht nur
eine Frage des Designs, sondern der gesamten Kommunikationsstrategie.
Testen, testen, testen

Egal wofür man sich entscheidet – der Entwurf sollte unbedingt mit den weitestverbreiteten Mailclients (Microsoft Outlook und Outlook Express, Lotus Notes,
Netscape Mail, Eudora) getestet werden. Zwar können diese inzwischen prinzipiell
alle HTML darstellen, aber alle unterschiedlich. Und egal, ob an manchen Stellen
der HTML-Code «durchscheint», oder ob bei einem Text-Newsletter der Text zu
hässlichen Umbrüchen führt – letztlich fällt es immer auf den Versender zurück.
Insgesamt gilt die einfache Regel: Richten Sie sich nach Ihren Möglichkeiten. Ein
professionelles HTML-Mail braucht sicher den zehnfachen Aufwand. Geben Sie lieber
einen guter Text-Newsletter heraus als einen schlechter HTML-Newsletter.
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Newsletter archivieren

Indem Sie die versandten Newsletter im Web anbieten, erreichen Sie mehrere Nutzen:
Ein potenzieller Abonnent kann prüfen, ob er Interesse an diesen Informationen hat;
die Inhalte werden von Suchmaschinen indexiert, bringen Surfer auf Ihre Website
und vermitteln durch die Archivierung den Eindruck von Wertigkeit und Konstanz.

Der gute Newsletter

Der gute Newsletter ist unter anderem: inhaltlich konsistent, kommt auf den Punkt
statt mit Happy Talk («Herzlich willkommen zur brandneuen Ausgabe unseres allseits
beliebten...») zu belästigen, vorhersehbar in seinem Rhythmus, durch den Absender
klar identifizierbar, nicht länger als zwei Bildschirmseiten und einfach druckbar.
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Anmeldung
Nachdem Sie den User überzeugt haben, Ihren Newsletter zu bestellen, füllt er Ihr
Anmeldeformular aus.
Die einfachste denkbare Anmeldung besteht nur aus zwei Elementen: E-Mail-Adresse und «OK»-Button. So bauen Sie keine User-Datenbank auf, sondern verwalten
nur eine Liste von Mailadressen. Die Nachteile: Erstens wissen Sie gar nichts über
den User, und zweitens muss das Abmeldeformular genauso
simpel aussehen, denn es gibt keine Passwörter. Theoretisch kann also jeder für jeden Ihren
Newsletter bestellen oder abbestellen
(was keine hochsicherheitsrelevante
Applikation ist, aber manch einem ist
bei diesem Gedanken trotzdem unbehaglich). Eine einfache Erweiterung
fügt der Anmeldemaske zum Beispiel
die Felder «Anrede», «Vorname» und
«Name» hinzu, um die Person im Newsletter persönlich ansprechen zu können
(«Liebe Frau Muster»).

Die einfachste Variante

Sobald ein Passwort ins Spiel kommt, handelt es sich um eine komplette, wenn auch
allenfalls simple Nutzerverwaltung mit der E-Mail-Adresse als Benutzername. Ab
diesem Punkt wird auch eine Funktion «Passwort vergessen?» erwartet.
Einige Newsletter sind selbst das Produkt, andere werden bei der Registrierung für
eine Website «nebenbei» angeboten. Unter der Anmeldemaske steht neben einer
Checkbox: «Halten Sie mich über Neuigkeiten auf dem Laufenden». Die Gewissensfrage für den Anbieter ist dabei der Default-Wert: Was passiert, wenn der User
in der Maske nichts ändert? Muss er sich explizit anmelden («opt-in») oder explizit
abmelden («opt-out», s. Beispiel Karstadt)? Es ist weit verbreitet, den User an dieser Stelle etwas zu übertölpeln, um ihm
Mails senden zu können. Doch wer daraufhin Ihre Mails als Spam empfindet,
kauft Ihnen sicher nichts ab.

Opt-in, opt-out

Einige Anbieter wollen sicher gehen, dass die angegebene Mailadresse auch existiert. Sie senden daher zuerst ein Mail dorthin, dessen Erhalt der User durch Anklicken eines Links bestätigen muss («double opt-in»). Dies löst auch das Problem der
Identifikation, wenn man ohne Passwörter arbeitet, wie oben beschrieben.

Double opt-in

Egal ob jemand einen Newsletter bestellt, abbestellt, an eine andere Mailadresse
geschickt haben möchte – bestätigen Sie jede Änderung per E-Mail und archivieren
Sie eine Kopie. So ist sowohl der User jederzeit informiert, und Sie haben einen Beleg,
wenn sich mal jemand beschwert, er habe sich aber gar nicht angemeldet.

Per Mail bestätigen

Vom Newsletter aufs Web
Ziel der meisten Newsletter ist es, die Leserinnen und Leser auf die zugehörige
Website zu holen, damit sie dort weiterlesen oder direkt etwas kaufen. Beachten Sie
dabei einige Regeln, um den Übergang möglichst leicht zu machen:

Newsletter zeigt ins Web

Teilen Sie Ihren Newsletter in verschiedene Absätze ein (mehrere Meldungen oder
den Hinweis auf mehrere Produkte) und verlinken Sie jeweils die zugehörige Seite
auf Ihrer Website. Verlinken Sie keinesfalls immer nur die Homepage.
Setzen Sie «http://» vor jede Webadresse. So wird der Link in fast allen Mailclients
direkt anklickbar.
Senden Sie kurze Links. Lange Links brechen in manchen Mailprogrammen um und
müssen wieder «zusammengesetzt» werden, was kaum jemand machen wird.
Zeix Usability Guide, August 2002

3

Abbestellen und umbestellen
Ihre User sollten Ihnen nicht vorwerfen können, Sie machten das Bestellen möglichst
einfach und das Abbestellen möglichst kompliziert. Bieten Sie Ihren Abonnenten
eine oder mehrere der folgenden Möglichkeiten an:
Leider: auch Abbestellen
muss einfach sein

Einloggen und dann abbestellen – nicht
optimal, weil der User vielleicht schon lange
nicht mehr dort war, sein Passwort nicht
mehr weiss, sich erst orientieren muss:

Abbestellen per E-Mail – sehr komfortabel,
wenn man direkt antworten oder die
Mailadresse anklicken kann:

Weitere Hinweise

Wenn Sie einen deutschsprachigen
Newsletter versenden, verfassen Sie
auch die technischen Anweisungen
auf Deutsch. Nicht jeder weiss, was
«subscribe» und «unsubscribe» ist, und
diese Begriffe lassen sich im Gegensatz
zu vielen anderen im Internet-Umfeld
mit «anmelden» und «abmelden» einwandfrei übersetzen.
Starten Sie in einer Pilotphase mit den
Adressen von 30 Kollegen. Spielen Sie
Anmeldungen, Versand, Abmeldungen
durch, bevor Sie produktiv einsteigen.
Technische Inkompetenz ist peinlich
und lenkt von Ihren Inhalten ab.
Zu Beginn können Sie die NewsletterMails mit dem normalen Mailprogramm
von Ihrem PC aus versenden, aber bei
steigendem Volumen sind Sie mit
Retourenmanagement etc. schnell
überlastet. Planen Sie daher auch die
technischen Aspekte des Versands.
Evaluieren Sie Newsletter-Software
oder ASP-Lösungen, mit denen Sie
online das gesamte Management der
Newsletter abwickeln können. Suchen
Sie im Internet nach «E-Mail-Marketing»
(nicht nach «Newsletter»), um geeignete Anbieter zu finden.
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Abbestellen durch direkten Weblink aus
dem E-Mail-Text – sehr komfortabel:

Eigentlich hatte man schon auf «Abmelden» geklickt, aber uboot motiviert mit
einer praktischen Auswahl inklusive der
(leider zu Unrecht selten zu findenden)
Ummeldefunktion, vielleicht doch nur die
Adresse zu ändern – bis auf den schwarzen
Hintergrund vorbildlich gemacht :
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