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Big Data und innovatives 
Multichannel Direct Marketing
«Wir wollen innovativ und mit relevanten Botschaften an die Kunden herantreten.» Die Media Markt 

Management AG ist sich bewusst, dass die Aktivierung der Kunden über personalisierte und auf die  

individuellen Interessen der Kunden abgestimmte Botschaften einen überdurchschnittlichen Response 

 erzielt. Die Stichworte lauten: personalisierter und individualisierter Content. Mittels Big-Data-Analyse  

des Kaufverhaltens leitet Media Markt ab, welche Produktgruppe ein bestehender Kunde als nächstes  

kaufen wird und lässt ihm entsprechende Promotionen zukommen. Die Swiss Direct Marketing AG  

produzierte auf der Basis dieser Big-Data-Analyse mit ihrer innovativen Multichannel-Direct-Marketing-

Lösung eine wegweisende Kampagne.

 ■ Das sekundäre Ziel dieser Kampagne für 
Media Markt war, den Adressdatenstamm ei-
ner bestimmten Zielgruppe um deren E-Mail-
Adressen zu ergänzen. Online-Response-Mög-
lichkeiten spiel ten im Kampagnendesign eine 
grosse Rolle. Hingegen war die Ansprache der 
Zielgruppe nur über einen analogen Kanal 
möglich – sprich über eine hochwertig gestal-
tete und per Post zugestellte Drucksache, da 
eben die E-Mail-Adressen fehlten. Zudem sah 
das Kampagnendesign eine personalisierte 
und inhaltsindividualisierte Ansprache in 
Text und Bild vor. Als Basis dienten die Re-
sultate einer von Media Markt durchgeführten 
Big-Data-Analyse. Zehn verschiedene Target-
groups wurden identifiziert und sollten je mit 
eigenen Promotionsangeboten beliefert wer-
den. Die Messlatte war dementsprechend hoch 
angesetzt – zusätzlich war eine Ausführung in 
den drei Sprachen Deutsch, Französisch und 
Italienisch gewünscht.

Incentivemarketing
Für die Umsetzung dieser Kampagne wählte 
Media Markt die Selfmailer-Lösung von Swiss 
Direct Marketing AG. Zwei verschiedene, per-
sonalisierte Selfmailer-Auflagen kamen zum 
Einsatz. In beiden wurden die Kunden zu 
 einem Wettbewerb mit attraktiven Preisen ein-
geladen. Die eine Auflage des Selfmailers hat-
te die Besonderheit, dass sie zehn verschiede-
ne Sujets – zugeschnitten auf die zehn 
identifizierten Targetgroups – umfasste.

Ausführung

Dank modernster Produktionsinfrastruktur 
und einem fortschrittlichen und sicheren Da-
tenmanagement ist die Swiss Direct Marketing 
AG in der Lage, solche hoch personalisierten 
und individualisierten Auflagen in kürzester 
Zeit herzustellen und zu versenden. In diesem 
Beispiel notabene mit zwei Sorten, je drei 
Sprachen und eine Sorte mit zehn verschiede-

nen Sujets. Jedes einzelne Exemplar hatte ei-
nen einmaligen QR-Code und eine einmalige 
PURL aufgedruckt. Beide Elemente dienten 
den Empfängern dazu, ihre persönliche und 
ebenfalls einmalige Landingpage einfach und 
schnell aufzurufen. Das Aufsetzen dieser per-
sönlichen Landingpages mit dem zugehörigen 
Daten-, Content- und Responsemanagement 
lag ebenfalls in der Verantwortung von Swiss 
Direct Marketing AG.

Komfortable Wettbewerbsteilnahme

Die persönlichen Landingpages enthielten ein 
vorausgefülltes Formular mit den bekannten 
Adressdaten der Empfänger. Der Kunde muss-
te nur noch seine E-Mail-Adresse eintragen 
und, falls nötig, seine postalische Adresse 
korrigieren. Mit der Bestätigung des Formulars 
nahm er automatisch am Wettbewerb teil. Der 
Kunde konnte zusätzlich wählen, ob seine 
Daten für künftige Korrespondenz verwendet 

Die persönlichen Landingpages und Online-Kommunikationskanäle sind mittels Responsive Design auf sämtliche Endgeräte optimiert (links). Print-Sujetvarian-

ten Media Markt – abgestimmt auf die Targetgroups in je drei Sprachen mit zehn verschiedenen Promotionsangeboten (rechts).

OSTERWETTBEWERB

Nehmen Sie jetzt mit Ihrem

persönlichen QR-Code oder direkt auf 

folgender Seite teil:

Teilnahmeschluss ist am 30. April 2017

Gewinnen Sie eine von zehn MediaMarkt 

Geschenkkarten im Wert von je CHF 300.-

Schoggi von Dü

 

ostern.mediamarkt.ch/mm2158

 

WHIRLPOOL WGKN 1760 
Congélateur no-frost 
• Lumière de contrôle LED à l'extérieur, 

affi chage de la température digital à 

l'intérieur

• 2 tiroirs de congélation rapide, 1 tiroir 

MAX Space

• Dimensions HxLxP: 175x71x76 cm

Art. Nr.: 1294429 
 

A++A++ No Frost
Plus jamais de dégivrage

sans contenu

310 L de capacité utile SteamFinish - remplace le repassage 
par un défroissage vapeur 

 

MIELE TKG 800-40 CH G 
Sèche-linge 
• Perfect Dry - séchage de haute précision

• FragranceDos - pour une lessive 

parfumée

• Dimensions HxLxP: 85x59.6x63.6 cm

Art. Nr.: 1607561
 

A+++8kg

Offres du prospectus valables uniquement du 10.04.2017 au 22.04.2017, ceci dans la limite des stocks disponibles durant cette période. Vente uniquement aux consommateurs fi naux, en quantité destinée à un usage domestique normal. 
Tous nos prix s’entendent TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses. Erreurs et fautes d’impression réservées.

IL LE FAUT !

OFFRE DE PÂQUES OFFERTA DI PASQUA -
E VAI! 

Le offerte del prospetto sono valide a partire dal 10.04.2017 al 22.04.2017 o fi no ad esaurimento delle scorte. Vendita esclusivamente al consumatore fi nale e in quantità necessarie all‘utilizzo domestico. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e tassa di riciclaggio anticipata 

(TRA). Con riserva di errori e modifi che tecniche.

49"
123 cm 

55"139 cm

LG OLED TV Technologie

Vivi la nuova era della tecnologia TV: il TV 
OLED LG. Colori vivaci su neri profondi e ogni 
singolo pixel brillante che si illumina da solo. 
Il risultato: un’immagine ricca di contrasti e 
reale alla perfezione.

i

Finanziate questo prodotto per 

12 mesi con 0% d’interessi**

TV OLED con Full Cinema Screen

 

LG 55OLEDB6V 
Televisore LED 
• Perfect Mastering Engine

• Sound Designed by Harman Kardon

• DVB-T2/ -C/ -S2, CI+, 4x HDMI, 3x USB

Art. Nr.: 1645684
 

BB

CHF 183.25
rata mensile

0% interessi annui 
effettivi 12 mensilità **
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Qualità delle immagini HDR, comandi vocali

 

SAMSUNG UE49KU6450 
Televisore LED 
• 1500 Hz (PQI), Bluetooth, Wi- Fi 

• DVB-T2/ -C/ -S2, CI+, 3x HDMI, 2x USB

Art. Nr.: 1643595
 

AA

OSTERANGEBOT
MUSS SEIN!

Gültigkeit der Angebote in diesem Prospekt vom 10.04.2017 bis zum 22.04.2017 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Das Einsteiger-Tablet 
mit 8 GB Speicher

9.6'' 

TFT HD (1280x800)

 

SAMSUNG Galaxy Tab E 9.6

8GB WiFi Tablet 

• Quad-Core Prozessor 1.3 GHz

• 8GB interner Speicher, microSD (max 

128GB)

• 5 MP Kamera, 2 MP Frontkamera

Art. Nr.: 1606393
 

 

MICROSOFT Surface Pro 4 

256GB WiFi Tablet 

• Intel® Core™ i5-6300U Prozessor (bis zu 

3.00 GHz mit Intel® Turbo-Boost Technik 

2.0, 3 MB Intel® Smart-Cache)

• 8GB RAM, USB 3.0, Mini DisplayPort, 

microSD-Kartenleser, WiFi 802.11ac, BT 4.0 

• 8MP Kamera mit Autofokus

Art. Nr.: 1591888
 

 Bis zu 9 Std. Akkulaufzeit 

TypeCover optional erhältlich

Surface Stift beinhaltet

12.3''

PixelSense™ Touchdisplay (2
736x1824)

OSTERANGEBOT
MUSS SEIN!

Gültigkeit der Angebote in diesem Prospekt vom 10.04.2017 bis zum 22.04.2017 oder solange Vorrat reicht. Verkauf nur an Endverbraucher und in haushaltsüblichen Mengen. Alle Preise inkl. MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr (vRG). Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

iPhone SE 64GB  
• 4" Retina Display (10,16 cm), 1136 x 640 Pixel

• A9 Chip mit integriertem M9 Motion Coprozessor

• 12MP iSight Kamera mit Focus Pixels und True 

Tone Flash

Art. Nr.: 1646265 (space grey) 1646270 (silver) 

1646273 (gold) 1646276 (rose gold)

Fingerabdrucksensor

5.2"
Full HD sAM

OLED

 

SAMSUNG Galaxy A5 (2016) 16GB 

• 13 MP Hauptkamera, 5 MP Frontkamera

• 1.6 GHz Octa-Core Prozessor

• Erweiterbar mit microSD bis zu 128GB

Art. Nr.: 1613918 (gold)
 

Offres du prospectus valables uniquement du 10.04.2017 au 22.04.2017, ceci dans la limite des stocks disponibles durant cette période. Vente uniquement aux consommateurs fi naux, en quantité destinée à un usage domestique normal. 
Tous nos prix s’entendent TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses. Erreurs et fautes d’impression réservées.

IL LE FAUT !

OFFRE DE PÂQUES
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Caméra de navigation 360° 

Avec Shopping Card* / mois32.80 Avec
Ex. durée de mois, total
Carte disponible en magasin ou sous www.mediamarkt.ch.

36 1180.80

 

DYSON 360 Eye
Aspirateur robot 
• Large brosse pour les sols 

(21 cm)

• Commande sur l'App

Art. Nr.: 1686592

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque 
qu'une brosse à dent ordinaire 

 

PHILIPS Diamond Clean
Brosse à dent 
• Incl. base de chargement en verre et 

sacoche de transport

• Mode sensible

Art. Nr.: 1417161

Jusqu'à 10m d'étanchéité 

 

GOPRO Hero 5 Session 
• Commande vocale

• Stabilisation vidéo

Art. Nr.: 1695702
 

Offres du prospectus valables uniquement du 10.04.2017 au 22.04.2017, ceci dans la limite des stocks disponibles durant cette période. Vente uniquement aux consommateurs fi naux, en quantité destinée à un usage domestique normal. 
Tous nos prix s’entendent TVA et taxe anticipée de recyclage (TAR) incluses. Erreurs et fautes d’impression réservées.

IL LE FAUT !

OFFRE DE PÂQUES

Captures en 4K Ultra HD 
 

SONY FDR-AX33 
• Balanced Optical SteadyShot

• Objectif Vario-Sonnar Zeiss 29.8mm 

avec zoom x 10

Art. Nr.: 1550175
 

OFFERTA DI PASQUA -
E VAI! 

Le offerte del prospetto sono valide a partire dal 10.04.2017 al 22.04.2017 o fi no ad esaurimento delle scorte. Vendita esclusivamente al consumatore fi nale e in quantità necessarie all‘utilizzo domestico. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e tassa di riciclaggio anticipata 

(TRA). Con riserva di errori e modifi che tecniche.

Art. Nr.: 1548819 Art. Nr.: 9675336

OFFERTA DI PASQUA -
E VAI! 

Le offerte del prospetto sono valide a partire dal 10.04.2017 al 22.04.2017 o fi no ad esaurimento delle scorte. Vendita esclusivamente al consumatore fi nale e in quantità necessarie all‘utilizzo domestico. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA e tassa di riciclaggio anticipata 

(TRA). Con riserva di errori e modifi che tecniche.

✗�✁✂✄ sec☛�☎☛ control l er✞
✝✆✂✟ 4K Warcraft

 

Xbox One S 

Console di gioco 

• 500 GB di disco fi sso

• Lettore Blu-ray 4K UHD

• Elevata qualità delle immagini con 

la tecnologia High Dynamic Range

Art. Nr.: 1688205

Warcraft 

Art. Nr.: 1675727



werden dürfen oder lediglich im Rahmen die-
ser Wettbewerbsaktion. Nach der Teilnahme 
wurde der Kunde auf eine personalisierte Dan-
kesseite weitergeleitet und gleichzeitig erhielt 
er eine ebenfalls personalisierte E-Mail mit der 
Teilnahmebestätigung.

Responsemanagement und Reporting

Die gesamte Kampagne wurde über eine zen-
trale Datenbank abgewickelt. Sie diente so-
wohl der Druckproduktion als auch dem Web-
Contentmanagement als Basis. Damit konnte 
eine konsistente Adressdatenhaltung sicher-
gestellt werden. Die Ergänzungen der E-Mail-
Adressen durch die Kunden flossen wiederum 
in diese Datenbank und ebenso sämtliche Ad-
ressmutationen. 

Die Media Markt Management AG konnte das 
Nutzerverhalten in Echtzeit mitverfolgen. Un-
ter anderem waren folgende Kennzahlen live 
einsehbar: Besucher der Landingpage, Teil-
nehmer am Wettbewerb, Verhältnis von Besu-
chern und Teilnehmern, Besucher via QR-
Code, Besucher via PURL, Zugriffsgerät sowie 

die Sprachverteilung. Am Rande bemerkt: Die 
Auswertung dieser Kampagne hat ergeben, 
dass knapp drei Viertel der Besucher mit dem 
Smartphone auf die persönlichen Landingpa-
ges zugriffen. Fast die Hälfte aller Besucher 
benutzte den QR-Code.

Resultat

Die Kampagne war äusserst erfolgreich. Es 
konnten sehr viele E-Mail-Adressen gesam-
melt werden, die mit der Zustimmung der 
Kunden auch für künftige Kontaktpunkte von 
Media Markt genutzt werden dürfen. Aber 
nicht nur der Response war überdurchschnitt-
lich. Die sehr geringe Absprungrate ist kaum 
erwähnenswert. 

Die Verbindung von analogen und digitalen 
Kanälen hat in dieser Kampagne erwiesener-
massen zu einem höheren Response geführt. 
Durch die Wahlfreiheit des Response kanals 
und die komfortable und schnelle Teilnahme-
möglichkeit konnte die Absprung rate deutlich 
reduziert und der Return on Investment erheb-
lich gesteigert werden. ■

Der Selfmailer integriert Print und Online mittels QR-Code und PURL. Die Drucksachen werden in derselben Kampagne mit Landingpages für jeden einzelnen 

Kontakt ergänzt. Sämtliche Medien, online und offline, sind personalisiert und individualisiert. Als Datenquelle dient eine zentrale Datenbank. Dank Bausteinen 

kann der oben dargestellte Kampagnenablauf erweitert und passgenau auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden.

Selfmailer

Kampagnenablauf Selfmailer

Landingpage
Wettbewerb

Bestätigung
und Danke

Response-
Management  



Rückführung 
in CRM

Live-Reporting



Bettina Weber 

Head of Direct Marketing  

Media Markt Management AG

«Mit der Selfmailer-Lösung von Swiss Direct Marketing AG  

konnten wir Print, Web und Mobile in einer Kampagne verbinden.  

Dadurch hatten die Kunden sämtliche Kanäle zur Wahl. Dies machte  

sich in einem überdurchschnittlichen Response bemerkbar.»

Personalisierte und individualisierte  

Kampagenlösungen für Print, Web und  

Mobile aus einer Hand

Kontakt

Thomas Ziegler 

Geschäftsführung COO

Swiss Direct Marketing AG

Wildischachen, 5201 Brugg

T +41 56 462 85 51

thomas.ziegler@mysdm.ch

www.mysdm.ch

Weitere Cases       Erklärfilm


