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Begriffe be.greifen

Zu Beginn ist es wichtig, dass du die Unterschiede kennst, die einen Unterschied machen, daher findest du auf 
den nächsten Folien die Unterschiede zwischen

➢ Funnel

➢ Newsletter und AutoResponder

➢ Kampagnen und Sequenzen

➢ Listen, Leads und Abonennten

MailingBoss ist unser Tool für eMail Marketing – die Formulare erstellen und einbinden geschieht in Cheetah, dem 
Tool, in welcher wir unsere WebSeiten und VerkaufsSeiten und Funnels erstellen.



Funnel

➢ Funnel = Trichter, d.h. InteressentInnen werden im 
Vorfeld ausgefiltert, dass dann wirklich nur mehr die 
persönlich betreut werden müssen, die auch wirklich 
kaufwillig sind.

➢ Normale WebSeiten dienen dazu, einen Überblick über 
die Firma, Personen und/oder Produkte zu geben.

➢ VerkaufsSeiten dienen dazu, zum Kauf spezieller 
Produkte und/oder Dienstleistungen an zu regen.

➢ Bei den meisten VerkaufsSeiten liegt ein Funnel dahinter 
– das ist eine Abfolge von Seiten und/oder eMails, die 
gezielt zu einem bestimmten Ergebnis leiten.
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Newsletter/AutoResponder?
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➢ Newsletter informieren über bestimmte Aktionen

❖ sie werden mehr oder weniger regelmäßig an alle 
InteressentInnen versendet

❖ Sie gehen zu einem bestimmten Zeitpunkt (meist) 
an Alle

➢ AutoResponder dienen zum Funnelaufbau

❖ Es werden eMail-Serien vorgefertigt, die nach einem 
bestimmten Zeitraum ab Eintragung abgesandt 
werden

❖ Es können jederzeit neue eMails hinzugefügt 
werden, d.h. es müssen jetzt nicht 30 Mails erstellt 
worden sein, bevor man den Funnel aktivieren kann



Kampagnen
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➢ Das sind die Newsletter, optimal z.B. für 

❖ Neuerungen im Sortiment

❖ Veranstaltungen

❖ Alle Dinge, die an einem bestimmten Zeitpunkt 
stattfinden und/oder in Kraft treten

➢ Kampagnen werden versandt:

❖ an einem bestimmten Datum und

❖ zu einer vorher eingestellten Uhrzeit

❖ meist an alle InteressentInnen

➢ WICHTIG: immer unbedingt vorher eine Test 
eMail an sich selbst senden, um den Inhalt 
nochmals zu kontrollieren (vor allem bei 
Platzhaltern)



Sequenzen
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➢ Das sind die AutoResponderNachrichten

❖ VerkaufsFunnels

❖ eMail WorkShops

❖ Challenges und Events, 
welche per eMail durchgeführt werden

➢ Sequenzen werden versandt:

❖ Nach einer bestimmten (Uhr)Zeit 

✓ ab Eintragung

✓ Ab einem vorher festgelegten Zeitpunkt (Start)

❖ immer nur an die jeweiligen InteressentInnen

➢ Beispiele

❖ 1. eMail nach 1 Tag

❖ 2. eMail nach 3 Tagen

❖ 3. eMail nach 5 Tagen …..



Listen
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➢ Das sind die Dateien, in denen die Adressen jener 
InteressentInnen gespeichert werden, welche sich in 
den Newsletter eintragen.

➢ ACHTUNG: Double OptIn
im deutschsprachigen Raum ist wichtig, dass man 
nachweisen kann, dass sich die InteressentInnen 
wirklich selbst und freiwillig eingetragen haben, 
daher müssen sie ihre Eintragung nochmals 
bestätigen = wird als Double OptIn bezeichnet

➢ Koppelungsverbot
Es darf u.a. niemand durch ein sogenanntes 
„Freebie“ gelockt werden, sich in die Liste ein zu 
tragen – wenn es das an anderer Stelle auch zu 
kaufen gibt und darauf hingewiesen wird, ist es ok. 



Leads = Abonnenten
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➢ Wie schon in der Überschrift ersichtlich, 
InteressentInnen, die sich in unsere Liste 
eintragen werden als Abonnenten bezeichnet

➢ Direkt im eMail Marketing bezeichnet man sie 
auch oftmals als Leads

➢ Es gibt Firmen, bei denen man auch „Leads“ 
kaufen kann, d.h. sie verkaufen eMail Adressen, 
die sie auch – hoffentlich legale – Weise erworben 
haben.

➢ Abonnenten können sowohl 
Newsletter/Kampagnen als auch 
AutoResponder/Sequenzen gesandt werden

➢ WICHTIG: bei jedem eMail muss eine 
Abmeldemöglichkeit vorhanden sein.



eMail Marketing
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➢ Wenn du jetzt diese deine Liste aus MailingBoss mit 
einer deiner Seiten verbinden möchtest, dann musst du 
in Cheetah ein eMail Marketing Formular einbinden

➢ ACHTUNG: kein Kontaktformular

❖ Ausser, du machst einen sogenannten „Magic Funnel“, was 
ich dir als AnfängerIn jetzt nicht empfehlen würde, es selbst 
machen zu wollen.

➢ Nochmals Funnel:

❖ Du hast eine Seite mit einem Eintragungsformular

❖ Die Interessenten bekommen nach der Eintragung eine 
neue Seite angezeigt und/oder ein eMail, dass sie ihre 
Eintragung noch bestätigen sollen.

❖ Im unmittelbaren Anschluss daran dann eventuell noch eine 
„DankesSeite“,  auf der das versprochene Freebie herunter 
geladen werden kann

❖ UpSell ist eine weitere Möglichkeit, dass gleich auf ein 
kostenpflichtiges oder teureres Produkt hingewiesen wird.


