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Direct Mailings –  
der Aufschwung im Print

Die Gründe hierfür sind vielfältig. Die Covid-Pandemie hat  
diesen Trend verstärkt, doch haben diverse andere Faktoren die  

Entwicklung geprägt und werden sie weiter unterstützen.

Auf den ersten Blick scheint die Be-
gründung hierfür paradox: Gerade der 
hohe Reifegrad digitaler Marketing-
tools und Dialogmöglichkeiten beflü-
gelt das Print-Werbemittel und verhilft 
ihm zu neuen Marktchancen. Wie 
kommt das? Die Ursachen lassen sich 
grob in drei Kategorien fassen: techni-
sche Entwicklungen, regulatorische 
Massnahmen und rezeptionsbedingte 
Veränderungen. 

Digitale Restriktionen

Bei den technischen Entwicklungen 
dominiert das Stichwort «Post-Cookie-
Ära». Google hat im März 2021 ange-
kündigt, die sogenannten Third-Party-
Cookies ab 2022 zu stoppen. Der 
hauseigene Browser Chrome soll diese 
Cookies in den kommenden zwei 
Jahren ausschliessen. Firefox bietet 
schon seit Herbst 2019 die Möglichkeit, 
Tracking-Cookies zu blockieren, und 
auch im Apple Browser Safari sind die 
Third-Party-Cookies per Default blo-
ckiert. Sind diese Massnahmen einmal 
voll wirksam, wird es im Online-Marke-
ting bedeutend aufwendiger, zu 
personalisieren, Retargeting zu betrei-
ben oder Lookalike-Modelle anzubie-
ten. Die Unsicherheit für Digital Mar-
keter wird steigen und die Effizienz von 
digitalen Marketingmassnahmen wird 
mittelfristig darunter leiden.

Digitale Regulierung

Mit der zweiten Kategorie, den regula-
torischen Massnahmen, sind wir schon 

seit einiger Zeit bestens vertraut. Die 
europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO), seit Mitte 2018 in 
Kraft, stärkt die Rechte der EU-Bürger 
bezüglich ihrer personenbezogenen 
Daten und schränkt das Tracking ein. 
Im neuen Datenschutzgesetz (DSG) 
der Schweiz, welches voraussichtlich 
2022 in Kraft tritt, werden die Informa-
tionspflicht und die Rechte bezüglich 
Profiling ebenfalls ausgebaut. Betrof-
fene Personen werden das Recht 
erhalten, dass die über sie erhobenen 
Daten herausgegeben werden. Hier 
greift aber das Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit, was sicherlich noch zu 
juristischen Auseinandersetzungen 
führen wird. 

Neue Rezeptionsmuster

In der dritten Kategorie, den rezep-
tionsbedingten Veränderungen, haben 
 mehrere Studien Erstaunliches zutage 
gefördert. Im Herbst 2019 führte das 
Marktforschungsunternehmen 
 intervista AG im Auftrag der Schweize-
rischen Post eine Wirkungsstudie über 
adressierte Direct Mailings durch. Die 
Studie kommt unter anderem zum 
Schluss, dass Werbung im Fernsehen 
sowie auf Webseiten als deutlich 
störender empfunden wird als auf 
anderen Kanälen. 

So gaben 39 Prozent der Befragten an, 
dass sie Werbung im TV als nervend 
empfinden. Werbung auf Webseiten 
im Allgemeinen klassifizierten 37 
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Prozent der Teilnehmenden als stö-
rend, bei Anzeigen in den sozialen 
Netzwerken waren es immerhin noch 
25 Prozent. Bei adressierten Direct 
Mailings war der Anteil mit 20 Prozent 
bereits klar geringer. In der Studie 
wurde auch abgefragt, wie persönlich 
adressierte Werbung aufgenommen 
und bewertet wird. Den höchsten Wert 
erreichten Direct Mailings. 32 Prozent 
der Befragten gaben an, sich sehr gut 
oder gut an die beworbene Dienstleis-
tung oder an das Produkt zu erinnern. 
Bei der Werbung auf einer Webseite 
lag dieser Erinnerungswert hingegen 
bei lediglich zwei Prozent.

Eine ähnliche Studie in Deutschland 
kommt zu vergleichbaren Ergebnissen. 
In Zusammenarbeit mit der Deutschen 

gern zu steigern, sind ebenfalls krea-
tive Ideen, wie konsequente Personali-
sierung und Individualisierung in Text 
und Bild oder das Aufspenden von 
Samples und personalisierte Coupons. 

Die Swiss Direct Marketing AG hat 
eigens für diese Zwecke einen «Werk-
zeugkasten» mit kostenlosen InDesign-
Vorlagen entwickelt, der die gesamte 
Bandbreite aufzeigt. Interessierte 
Nutzer und Agenturen können diese 
Vorlagen zum freien Gebrauch her-
unterladen, sie mit eigenem Content 
füllen und selbstverständlich auch an 
spezielle Bedürfnisse anpassen. Mit 
diesem Werkzeug können DM-Kampa-
gnen schnell, wirtschaftlich, individuell 
und ohne Opt-in-Hürden umgesetzt 
werden.
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Direct-Marketing-Aktionen wirken am besten, wenn sie überraschen und den Empfänger direkt ansprechen. Personalisierte Werbung 
bringt bis zu 30% mehr Response. Dank modernster Digitaldrucktechnik und Weiterverarbeitung lassen sich einfach variable Textelemente, 
individuelle Bilder, Bildpersonalisierungen oder Perforationen für Gutscheine einbinden.

Post erstellte CMC eine Analyse von 
Print Mailings. Es ging vor allem 
darum, zu erfahren, welche Conversion 
Rates diese Werbemittel erzielen. 
Diese lagen bei der Auswertung von 
41 Onlineshops bei rund 5 Prozent. 
Handgeschriebene Direct Mailings 
waren besonders effektiv und erreich-
ten eine um 85 Prozent höhere Con-
version Rate.

Wirksamkeit des Direct Marketings

Voraussetzung für eine effektive 
DM-Kampagne ist die persönliche 
Ansprache. Hierfür braucht es quali-
fiziertes Adressmaterial − aus dem 
eigenen CRM oder hinzugekaufte 
Adressen von einem spezialisierten 
Anbieter. Äusserst wirksame Mittel, um 
die Aufmerksamkeit bei den Empfän-

Neue Ideen für  
das nächste Direct Mailing

Bestellen Sie kostenlos die Direct-Mai-
ling-Mappe von Swiss Direct Marketing 
AG mit verschiedenen Blindmustern 
oder laden Sie die InDesign-Vorlagen 
direkt als Inspirationsquelle für Ihre 
gedruckten Direct Mailings herunter.

> mysdm.ch/services/dm-inspirationen
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