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Marketing, CRM und Direct 
Mail nach COVID-19
Es wird keine “Rückkehr zur Normalität” 
geben

Mittlerweile ist uns bewusst, dass das was wir aktuell erleben nicht einfach 
wie ein schlimmer Traum enden wird. Aus ökonomischer Sicht bringen die 
aktuellen Entwicklungen viele Firmen an den Rand des Abgrunds und man-
che werden diese Krise nicht überleben. Wir bewegen uns auf eine globale 
Rezession zu und müssen uns hierauf adäquat vorbereiten.

 Unternehmen, die jetzt radikal und ganzheitlich ihre Marketingkanäle, 
Tools, Prozesse und Ansätze überdenken und an die anstehenden Mark-
tveränderungen anpassen, werden deutlich von diesen Wettbewerbsvorteilen 
profitieren. Neben dem bloßen Kampf ums Überleben müssen Unternehmen 
herausfinden, wie sich zukünftige Marktchancen generieren lassen und wie 
man sein Geschäft langfristig voranbringt.

Wir arbeiten bei optilyz mit über 300 Unternehmen - von großen FinTechs bis 
zu führenden stationären Einzelhandelsketten. Die folgenden Einblicke rühren 
aus unserem Austausch mit den Marketing-Entscheidern dieser Unternehmen. 
Bei vielen CMOs sorgen die aktuelle Lage und die Auswirkungen der Krise auf 
Mitarbeiter, Unternehmen und natürlich die Kunden für schlaflose Nächte.

Passen Sie Ihre Kundenkommunikation 
an
Die Welt unserer Kunden verändert sich aktuell massiv und hieran müssen wir 
uns anpassen. Menschen verspüren derzeit Angst und Panik und kaum einer 
weiss was diese Krise persönlich und beruflich für uns bedeuten wird.

“Warten wir ab” ist keine valide Option.
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Als Marketer müssen wir das adressieren und sollten unter keinen Umständen 
unsere üblichen Botschaften verbreiten. Die folgenden Prinzipien sind aktuell 
und in den nächsten Monaten besonders wichtig.

1. Nehmen Sie die Sorgen Ihrer Kunden sehr ernst. “Das ist doch alles über 
    trieben” ist keine gangbare Option. Zeigen Sie Verständnis und Mitgefühl.

2. Seien Sie optimistisch. Positive Botschaften sind das was Kunden aktuell  
    brauchen und suchen. Geben Sie Hoffnung!

3. Addressieren Sie die Krise. Die Entwicklungen um uns herum zu ignorieren 
    kommt nicht gut an. Ihre Botschaften sollten die aktuelle Lage berücksichti 
    gen.

4. Handeln Sie schnell. Die Dinge entwickeln sich rasant - Ihre Kommunika
    tion muss hier mithalten. Was heute noch ok war, kann morgen unange
    messen sein.

5. Seien Sie proaktiv und ehrlich. Kommunizieren Sie sehr offen und ad
    ressieren Sie Probleme. Wenn Sie z.B. Engpässe befürchten, teilen Sie dies 
    frühzeitig mit!

6. Schaffen Sie Mehrwert. Eine Kommunikation nur zum Zwecke dessen kann 
    nach hinten losgehen. Stellen Sie sicher dass jegliche Botschaften relevant 
    sind. 

Kunden achten aktuell mehr denn je auf das Verhalten und die Kommunikation 
von Unternehmen.

Überdenken Sie den Fokus Ihres 
Marketings
Die drohende Rezession erfordert einen verstärkten Fokus auf Kosteneffizienz 
und kurzfristige Erfolge, was die Sicht auf Projekte und Prioritäten verändert. 
Im Kontext verminderter Umsatzerwartungen und einer Reduktion der Ge-
samtnachfrage muss dabei auch das Marketing unter die Lupe genommen 
werden.

Jetzt ist die Zeit, um Ihren Kunden zu zeigen wofür Ihr Unternehmen steht.
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Ein Großteil unserer Gesprächspartner teilt Marketing-Budgets aktuell in 
“optional” und “verpflichtend” ein. Alles ohne unmittelbaren und messbaren 
Wertbeitrag (wie z.B. Aussenwerbung) ist “optional”, wird kurzfristig gestoppt 
und in einer Rezession deutlich reduziert. Alles was direkt Umsätze stabili-
siert, wird als “verpflichtend” klassifiziert.

Mit der Reduktion von Marketing-Budgets wird ein verstärkter Fokus auf das 
Bestandskundenmarketing (CRM) einhergehen. Hier werden die planbarsten 
und unmittelbarsten Umsätze generiert. Das ist allerdings kein neuer Trend: 
Kundenakquise ist über die letzten Jahre schwieriger und teurer geworden. 
Die erfolgreichsten Unternehmen sind bereits jetzt diejenigen die Einmalkäu-
fer umfangreich und systematisch zu loyalen Wiederkäufern entwickelt haben.

Kreativkampagnen & Branding

Kundenakquisitions- Kanäle im Fokus

Massenmarketing

Strategische Projekte & Initiativen

Agenturen & Freelancer

Alles gestoppt! “Geld verdienen” = messbare, unmittelbare Effekte

“Die Kuh melken” = Fokus auf Bestandskunden (CRM)

“Keine Verschwendung” = spitze Zielgruppenansprache

“Do it yourself” = Software statt Agenturen

“Schnelle Erfolge” = kurzfristige Ergebnisse im Fokus

Budgets

Boom Schock Rezession
CRM - Performance-Kampagnen (e.g. zielgerichtete Mailings & Email)

CRM - Branding-Kampagnen (e.g. Massenmailings & generelle Newsletter)

Neukundenakquise - Performance-Kanäle (Google SEM, Display Mktg., etc.)

Neukundenakquise - Branding-Kanäle (TV, OoH, etc.)

Boom RezessionSchock
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Denn hohe Kundenakquisitionskosten haben dazu geführt, dass reine Einmal-

käufer zumeist nicht profitabel waren.

Planen Sie Ihren Weg bis zur Erholung
Wir sind der Überzeugung, dass wir aus Marketingsicht nun drei Entwicklun-
gsphasen durchlaufen werden. Die aktuelle Krise wird entlang dieser Phasen 
“Gewinner” und “Verlierer” produzieren - mit einer bisher selten gesehenen 
Härte. Geschäftsmodelle werden nicht nur temporären, sondern auch langfri-
stigen Veränderungen unterliegen.

Unternehmen müssen verstehen in welcher Phase sich Ihre Kunden befinden, 
um das Marketing entsprechend auszurichten. Der Übergang vom “Schock” 
in die “Wiederbelebung” zum Beispiel hat massive Auswirkung auf die Kun-
denstimmung. Unternehmen die dies frühzeitigt und richtig berücksichtigen, 
werden nicht nur positiver wahrgenommen, sonder hiervon auch finanziell 
profitieren.

 CRM-Teams werden zu den Helden der Markt-Wiederbelebung, 
da sie die planbarsten und unmittelbarsten Erfolge realisieren können.

Phase Schock ErholungWiederbelebung

Länge Wochen bis Monate JahreMonate

Kundenstimmung Angst, Panik, Sorge, 
Unglauben, Einsamkeit

Normalität, erhöhte Vorsicht, 
Klarheit

Erleichterung, Hoffnung, 
Sehnsucht

Kampagnenfokus Marketing gestoppt, 
Krisenkommunikation

“Rezessionsmarketing” mit 
hohem Effizienz-Anspruch

“Saisonale” Kampagnen 
zum Abverkauf und zur 
Umsatzbelebung

Agilität und Flexibilität werden zukünftig eine noch größere Rolle spielen.
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Denken Sie CRM neu
Bestandskundenmarketing besteht oft noch aus weitgehend automatisiertem, 
aber alleinstehendem, E-Mail-Marketing und postalischen Massen-Mailings 
(die zumeist wie in den 90ern als CSV-Dateien an Drucker übertragen wer-
den). Das muss enden! CRM als Erfolgsfaktor hat massives Potential, aber nur 
wenn es auch höchsten Anforderungen genügt.

Die anstehende Rezession wird folgendes von CRM-Teams erfordern:

Kosten managen
Marketing-Investitionen und Kampagnen werden sorgfältiger als bisher 
bewertet. Budgets werden umsichtiger verteilt.

    Wie aufwändig ist das und ist es wirklich notwendig?
    Gibt es einfachere Wege zum Ziel und kann uns Software helfen?

Aufwand reduzieren
Knappere Ressourcen und Einsparungen bei Agenturen und Freelancern er-
fordern, dass ehemals etablierte Prozesse überdacht werden müssen.

    Wie aufwändig ist das und ist es wirklich notwendig?
    Gibt es einfachere Wege zum Ziel und kann uns Software helfen?

CRM wird vernetzter und stärker Performance-getrieben. 

Kosten 
managen

Aufwand 
reduzieren

Unmittelbare 
Umsätze steigern
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Unmittelbare Umsätze steigern
Kampagnenerfolge müssen unmittelbarer und substanzieller sein. Ein wages 
“das stärkt unsere Marke” wird nicht mehr ausreichen.

    Wie profitabel ist das und wie skalierbar sind diese Gewinne?
    Gibt es Möglichkeiten Erfolg noch weiter zu steigern, z.B. anhand von 
    Software?

Diese Fragen werden den Fokus und die Prioritäten des modernen CRMs 
verändern. Besonders auch Direct Mail als CRM-Kanal wird einen deutlichen 
Wandel durchlaufen, nachdem sich hier oft die größten Verbesserungspoten-

ziale befinden.

Modernisieren Sie den Direct Mail-Kanal
Briefe, Postkarten & Selfmailer werden weiterhin eine wichtige Rolle spielen: 
Als CRM-Kanal ermöglichen Mailings Kunden zuhause zu erreichen, ohne 
die Erfordernis eines dedizierten Opt-ins, bei Conversion-Raten von 4-10%. 
Zugleich geht dieser Kanal jedoch mit deutlichen Kosten für Druck und Porto 
einher und hat somit das größte Optimierungspotential.

Ein “weiter wie bisher” ist nicht mehr tragbar. Reduzierte Budgets und Effi-
zienzansprüche erfordern eine komplette Neubewertung der Aktivitäten:

    Massenmailings an hunderttausende oder Millionen von Kunden wer den 
    deutlich reduziert (auch deshalb, weil Kunden dies als zunehmend 
    verschwenderisch und nicht mehr als zeitgemäß ansehen)
    Unpersonalisierte “one-to-many” Kampagnen bei denen Kunden 
    weitgehend identisch angesprochen werden, sind nicht mehr akzeptabel
    Teure Produktionsagenturen, die lediglich operativ den Kanal managen 
    (und hierfür hohe Margen bzw. Tagessätze verlangen), werden nicht mehr  
    eingesetzt

Direct Mail als Kanal hat sich die letzten zehn Jahren mit Abstand am weni-
gsten verändert. Die aktuellen Entwicklungen werden nun zu einem radikalen 
Neudenken und Umschwung führen.
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Eine Bewertung des Kanals wird einen Perspektivwechsel und oft harte Ent-
scheidungen erfordern. Der Kanal wird seine Sonderstellung und Isolation 
gegenüber digitalen Kanälen als “anders” verlieren. Was das E-Mail Marketing 
so mächtig gemacht hat, wird auch für diesen Kanal zunehmend zutreffen 
müssen.

Direct Mail wie einen Online-Kanal handzuhaben, wird dabei ein absolutes 
Erfolgskriterium. Software und eine Performance-Denkweise spielen hier eine 
wichtige Rolle:

    Event-getriggerte Aussendungen statt Massenmailings
    Mailings als Teil von Cross-Channel Customer Journeys (die eng mit E-Mail 
    und Online Marketing verzahnt sind)
    Buyer-Persona-spezifische und hyper-personalisierte Mailings mit 
    kundenindividuellen Inhalten (wie z.B. Produktempfehlungen)
    Umfangreichere A/B-Tests und kontinuierliche Optimierung

Die Zeiten von CSV-Dateien und teuren Produktionsagenturen sind vorbei. 
Beide schaffen mittlerweile unnötige Kosten, reduzieren Agilität und stehen 

somit einem deutlich höheren Return-on-Investment im Weg.

91% of consumers
are more likely to shop with brands that  
recognize, remember and provide them 
with relevant offers and recommenda-
tions.

Accenture Interactive

96% of marketers
agree that personalization advances 
customer relationships.

Evergage

77% of consumers
have chosen, recommended or paid 
more for a brand that provides a 
personalized service or experience.

Forrester

40% of executives
report that their customer personaliza-
tion efforts have directly impacted sales, 
basket size and profits in direct-to-con-
sumer channels such as e-commerce.

Forbes Insights
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Customer-Journey-Mailings generieren z.B. 15-30% höhere Conversion-Ra-
ten als klassische Massenmailings. Ein Mailing basierend auf der individuellen 
Kundenlebenszyklus-Phase eines Kunden, wird deutlich exklusiver und per-
sönlicher wahrgenommen. Das treibt nicht nur Conversion-Raten, sondern 
steigert auch Loyalität. Für Unternehmen gibt es eine Vielzahl dieser hochpro-
fitablen Kontaktpunkte.

CRM

Reaktivierung
„Wir vermissen Dich!“

Cross- & Upselling
„Empfehlungen für Dich…“

Empfehlungsmarketing
„Freunde-werben -Freunde…“

Loyalty
„Danke für Deine Treue.“

Branding & saisonal
„Frohe Weihnachten!“

Lead-Aktivierung
„Starte jetzt!“

Warenkorbabbrecher
„Noch unentschlossen?“

Willkommens-Strecken
„Hallo, Deine Vorteile…“

Zweitbesteller-Anreiz
„Kauf nochmal ein!!“

Personalisierte Events
„Herzlichen Glückwunsch!“
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Dies ist jedoch erst der Anfang. Weiteres Potential liegt darin, diese kampa-
gnen mit hyper-personalisiertem (und somit deutlich relevanterem) Content 
anzureichern. “Content ist king” gilt bei Direct Mail genauso wie bei jedem an-
deren Kanal auch. Denn die aus dem E-Mail und Onsite Marketing bekannten, 
deutlichen Uplifts durch Personalisierung lassen sich natürlich auch im Direct 
Mail realisieren.

Produktempfehlungen (via Bilderpersonalisierung) generieren im Direct mail in 
der Regel Conversion-Raten-Steigerungen von 20-40%.

Lassen Sie uns das einmal in Zahlen ausdrücken. Nehmen wir eine Firma an, 
die...
    1 Million Briefe, Postkarten & Selfmailer p.a. versendet,
    durchschnittliche Warenkörbe von €50 generiert,
    eine Conversion-Rate von 4% auf Direct Mail realisiert.

Das würde dies in, durch Direct Mail getriggerten, Umsätzen von €2 Millionen 
resultieren.

Nun lassen Sie uns das Mailing-Setup dieses Unternehmen modernisieren 
und annehmen, der Kanal würde nun nach den aus dem Online-Marketing

One-to-many Massenmailings werden zum Relikt der Vergangenheit.
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bekannten Systematiken betrieben. Folgende Conversion-Raten-Steigerungen 

können angenommen werden:

    13% durch Customer Journey Mailings
    3% durch bessere Cross-Channel Aussteuerung
    9% durch Buyer-Persona-spezifische Mailings
    16% durch hyper-personalisierten Inhalt (z.B. Produktempfehlungen)
    4% durch verbessertes A/B-Testing

Aggregiert führen diese Effekte zu einem Uplift von 50%. Das entspricht €1 
Million in zusätzlichem Umsatz!

Ist das realistisch? Absolut. Wir haben dies bei hunderten Unternehmen so 
gesehen.

Denken Sie langfristig
Budgets sind eingefroren - wir bereiten uns auf das Schlimmste vor. Zugleich
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dürfen wir wichtige strategische Projekte und die maximale Kundenzentrie-
rung nicht aus den Augen verlieren. Unternehmen die z.B. heute bereits in 
Marketing Clouds oder Customer Data Plattformen investieren, werden mit-
telfristig von deutlichen Wettbewerbsvorteilen profitieren. Die erfolgreichsten 
Unternehmen werden diejenigen sein, die einen modernen Marketing tech 
Stack im Einsatz haben und hierdurch Software-gestützt deutlich kundenzen-
trierter und kanalübergreifender Marketing betreiben können.

Die richtigen Systeme ermöglichen es CRM-Teams das Cross-Channel-Mar-
keting auf die nächste Ebene zu heben. Diese Lösungen machen auch The-
men wie Künstliche Intelligenz (KI) für alle Kanäle verfügbar und ermöglichen 
so z.B. hochrelevante Produktempfehlungen kanalübergreifend einzusetzen.

Eine Welcome-E-Mail an Neukunden reicht längst nicht mehr aus, um zu 
beeindrucken. Kontaktpunkte müssen kanalübergreifend und einheitlich sein.

Die erfolgreichsten Unternehmen werden diejenigen sein, die es schaffen 
vernetzte Customer Experiences kanalübergreifend und entlang dem Kun-

denlebenszyklus zu realisieren.
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Der Siegeszug von Marketing Clouds und Customer Data Plattformen wird 
sich fortsetzen. Daten werden so kanalübergreifend nutzbar und jeder Kanal 
gestärkt. Das Ergebnis? Maximal personalisierte und somit mächtigere Kunde-
ninteraktionen.

Add-ons zu diesen Lösungen, wie optilyz für Direct Mail, helfen bei der Inte-
gration aller relevanten Kanäle.

Bleiben Sie optimistisch
Aktuell kämpft fast jeder mit der aktuellen Lage. Natürlich gibt es Branchen, 
die deutlich härter getroffen sind als andere - so ist z.B. der Tourismus massiv 
unter Druck und auch die stationäre Modebranche steht vor riesen Herausfor-
derungen. Wir bleiben jedoch optimistisch und sehen voll Zuversicht in die 
Zukunft. Unternehmen die die aktuellen Herausforderungen schnell, umfas-
send und radikal angehen, werden von deutlichen Chancen profitieren und 
auch künftig aufblühen, selbst in einer Rezession.

Kontaktieren Sie uns
Wir sehen uns als Partner unserer Kunden und nicht nur als Software-Anbie-
ter. Wir freuen uns somit sehr von Ihnen zu hören und auf den Austausch zu 
Ihren Einsichten, Sorgen und Perspektiven!
Gehen wir es an!
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info@optilyz.com

+49 30 92277016

www.optilyz.com

Sie wollen den Erfolg Ihrer 
Print-Mailing Kampagnen 
maximieren?

Kontaktieren Sie uns!


