
Mit intelligentem Customer 
Scoring und automatisierten 
Direct Mailings zum Erfolg

Identifizierte 
Kundensegmente können 
einfach über optilyz 
individuell angesteuert 
werden.

Hochwertige und 
personalisierte Mailings 
reaktivieren inaktive 
Kunden

Kontinuirliches testen 
von Bildsprache und 
Slogans ermöglicht 
stetige Optimierung.

Individuelle 
Ansprache

Reaktivierung Einfaches Testen

„Durch das Zusammenspiel des Gpredictive Scorings für 
die Auswahl der lohnenswertesten Empfänger und der 

Einfachheit der Aussendung von gezielten Print-Mailings mit 
optilyz lohnt sich der Kanal für uns sehr“

Stefan Schoone,
Geschäftsführer bei alsa-hundewelt”  



1

Das Unternehmen
Die alsa-hundewelt GmbH & Co. KG wurde 1997 als Fachhandel für naturgesundes 
Hundefutter gegründet. Die Firma hat ihren Sitz in Ihlow, von welchem europaweit 
verschiedenste Produkte rund um den Hund versendet werden.

Die Herausforderung
Gutes Direktmarketing basiert auf verschiedenen Faktoren. Um dies erfolgreich 
durchzuführen, muss die Kampagne einer sorgfältigen Planung zugrunde liegen, das 
heißt, dass die angesprochenen Kunden eine Relevanz hinter dem Ihnen zugesandten 
Inhalt erkennen und dementsprechend auch auf den Anstoß reagieren. alsa-hundewelt 
setzt hierbei u.a. auf den postalischen Kanal, um Kunden zu erreichen. Die inhaltliche 
Relevanz sowie die operative Umsetzung sind wichtige Faktoren für den Erfolg, denn 
auch Probleme und Schwierigkeiten können durch ein gutes Set-up vermieden werden. 
alsa-hundewelt setzt daher auf Gpredictive und optilyz.

Die Zielsetzung
Die Ziele von alsa-hundewelt sind die Reaktivierung inaktiver Kunden und der 
Zweitbestellanreiz von Erstkäufern (auch “Second-order Push”). Neben der 
Identifizierung passender Kunden ist eine schnelle Verwertung der Daten für die 
Erstellung einer Kampagne sehr wichtig. Das Unternehmen erwartet sich durch ein 
effizientes Vorgehen einen gesteigerten ROI.

• Mit künstlicher Intelligenz sollen die lohnenswerten Kunden idetifiziert werden 

• Über Direct Mail mögen die wertvollsten Empfänger reaktiviert oder zum Zweitkauf 
angeregt werden

• Alsa erwartet einen gesteigerten ROI durch das Zusammenspiel von Gpredictive & 
optilyz

Die Lösung: Zusammenspiel von optilyz & 
Gpredictive
Gpredictive übernimmt die Identifizierung der passenden Kunden mit Hilfe von verschie-
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denen Scoring Methoden – so können an optilyz direkt alle relevanten Empfänger 
übertragen und mit Hilfe der Software einfach verschiedenen Kampagnen zugeordnet 
werden. Nachdem die Adressdaten sowie die verschiedensten Individualisierungsfelder 
(wie bspw. Gutscheincodes, Anrede, etc). zugeordnet werden, übernimmt optilyz den 
Druck sowie den Versand der personalisierten Mailings. Durch diese automatisierte 
Abwicklung werden die Kampagnen nicht nur mühelos und kosteneffizient erstellt, 
sondern ermöglichen auch eine live Abwicklung bei aktueller Datenbasis.

Für alsa-hundewelt heißt das: Von Gpredictive werden laufend die Kunden, welche den 
Kampagnenzielen entsprechen, identifiziert. Die ermittelten Personen werden von  alsa-
hundewelt auf Werbesperren geprüft und im nächsten Schritt in optilyz hochgeladen. 
Bei der Erstellung des Segmentes in optilyz werden Portoschwellen (Versandvolu-mina) 
berücksichtigt, um die Kampagne kostenoptimiert zu gestalten. Sobald die Adressdaten 
übertragen werden, beginnt optilyz mit der Verarbeitung und prüft alle Adressdaten auf 
Zustellbarkeit. Abschließend wird das Design auf Druckbarkeit überprüft, um daraufhin 
gedruckt und letztendlich durch die Post versendet zu werden.

Durch die Kombination von optilyz und Gpredictive können alle Potentiale ausgeschöpft 
werden und so die relevanten Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit dem richtigen Inhalt 
angesprochen werden. 

Gerade im Bereich Second-order Push zeigen die Daten, dass der zweite Kauf sehr viel 
schneller auf den ersten folgt, als bisher angenommen. Durch das effiziente Vorgehen 
mit Gpredictive und optilyz erreicht alsa-hundewelt einen gesteigerten ROI (“Return on 
Investment”).
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Die Ergebnisse
Der reibungslose Ablauf während der Tests hat überzeugt. In 2019 wird das entwickelte 
System weiter fortgeführt und verfeinert: Regelmäßig werden die alsa-hundewelt-
Kunden durch Gpredictive auf die Ziele Reaktivierung und Second-order Push geprüft 
und laufend in optilyz übertragen. Dabei testet alsa-hundewelt unterschiedliche Bild- 
und Ansprachen für die verschiedenen Segmente, um so stetig den Erfolg zu optimieren. 
Durch die Automatisierung wird sichergestellt, dass Fristen möglichst kurz gehalten 
werden und etwaige Anstöße für einen potentiellen Zweitkauf nicht zu spät erfolgen. 
Außerdem werden Kunden nun regelmäßig und gezielt reaktiviert, sodass das volle 
Potenzial aus der Reaktivierungsstrecke rausgeholt wird.

•   Identifizierte Kundensegmente werden einfach über optilyz individuell angesteuert

•   Hochwertiges und personalisiertes Mailing reaktiviert inaktive Kunden

•   Kontinuirliches testen von Bildsprache und Slogans für stetige Optimierung 

Der Ausblick
In Zukunft werden alsa-hundewelt-Kunden durch Gpredictive in noch feinere Segmente 
eingeteilt, um über optilyz DirectMailings mit relevantem Content zum optimalen 
Zeitpunkt auszusenden. Dabei liegt der Fokus auf denjenigen Kunden,die die höchste 
Wahrscheinlichkeit auf einen zukünftigen Abonnement-Abschluss besitzen. 

Auch für Cross- und Up-Selling-Kampagnen werden Kaufwahrscheinlichkeiten für das 
sogenannte Next Best Offer für jeden Kunden ermittelt, damit die Kunden ihr jeweils 
bestes, individuelles und personalisiertes Angebot erhalten. Durch optilyz wird eine 1:1 
Bildpersonalisierung durchgeführt, sodass die entsprechenden Produktempfehlungen 
direkt auf das Mailing gedruckt wird. Weiterhin wird die Kanal-Aussteuerung sowie die 
Frequenzen der Maßnahmen abgestimmt, harmonisiert und optimiert.
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optilyz ist Europas führende Software für 
physische Mailings. Briefe, Postkarten 
& Co. können über die Lösung 
mühelos personalisiert (bis hin zur 1:1 
Bildpersonalisierung), segmentiert sowie 
gedruckt und europaweit versendet 
werden. Die innovativsten E-Commerce 
Unternehmen, große stationäre Ketten 
uvm. setzen auf optilyz, um physische 
Mailings in ihr Cross-Channel-Marketing 
zu integrieren, zu automatisieren und den 
Kanal besser personalisiert auszusteuern.

Gpredictive ist eine Software, 
mit der jeder Marketer schnell 
und zuverlässig den zukünftigen 
Kundenlebenswert berechnen kann, 
um das Marketingbudget gezielter 
einzusetzen. Kunden, wie Westfalia 
Werkzeugtechnik, Versandhaus 
Walz, Eurotops, Atelier Goldener 
Schnitt, 3Pagen und viele andere 
Handelsunternehmen setzen 
Gpredictive erfolgreich ein.
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info@optilyz.com

+49 30 9227 7016

www.optilyz.com

Sie wollen den Erfolg Ihrer
Print-Mailing Kampagnen
maximieren?

Kontaktieren Sie uns!


