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Die oberste Regel für erfolgreiche Newsletter:

Biete Mehrwert für Deine Abonnent*innen!

Verzichte auf Newsletter, wenn Du gerade nichts zu sagen oder nur zwischen Tür und
Angel die Zeit dafür hast.

Achte stets auf hohe Qualität. Du schreibst Newsletter nicht für Dich, sondern für den
Vorteil Deiner Leser*innen!

Pauschal lässt sich die beste Zeit nicht benennen. Versende E-Mails
zu verschiedenen Zeiten und vergleiche die Öffnungsraten. Wann
öffnet Deine Zielgruppe Deine Nachrichten am wahrscheinlichsten?

Ist Dein Newsletter wirklich wichtig? Entsteht ein Mehrwert für Deine
Leser*innen?

Hast Du das E-Mail so formuliert, dass sich der Empfänger persönlich
angesprochen fühlt? (Und nicht als Teil einer Gruppe von Newsletter-
Abonnent*innen?)

Sprich die Empfängerin mit Namen an, so wie Du es auch in einer persönlichen
E-Mail machen würdest.

Verzichte auf Bilder und Emojis. (Diese werden in manchen E-Mail-
Programmen nicht korrekt angezeigt.)

Nutze einen Betreff der neugierig macht und Mehrwert verspricht.

Versende Deine E-Mails zu Zeiten, zu denen die Öffnungsraten am höchsten
sind:

Versende Deine Newsletter & E-Mails in regelmäßigen Abständen (z.B. 1 Mal
pro Woche).

Nutze einen klaren Call-to-Action: Was soll der Leser tun, nachdem er Deine E-
Mail gelesen hat? Ein Produkt kaufen, ein Video ansehen, über eine Frage
nachdenken, sich für ein Erstgespräch anmelden?



Eine E-Mail bzw. Newsletter sollte stets nur 1 Call-to-Action haben. Und nur ein
Hauptthema!

Vermeide Wörter wie Kosten, Geld, Angebot, kostenlos und gratis 
Spamfilter von E-Mail-Programm erkennen diese Worte und Stufen Deine
Nachricht als Spam ein. 

Vermeide Füllwörter und streiche überflüssige Sätze. Bringe Deine
Informationen und den Mehrwert auf den Punkt. 

Nutze eine etwas größere Schriftgröße, die leicht und schnell zu lesen ist.

Markiere die wichtigsten Schlagwörter fett, sodass Deine Nachricht überflogen
werden und der Inhalt trotzdem aufgenommen werden kann.

Füge spätestens nach allen 5 Sätzen eine Leerzeile bzw. einen Absatz ein.

Du hast eine besonders wichtige Information: Fasse diese noch einmal unter
Deiner Nachricht als „P.S.“ zusammen.

Hast Du alle Rechtschreibfehler ausgebessert?

Funktionieren alle Links?

Besteht die Nachricht den Spam-Check Deines Newsletter-Programms?


