
Mobilisiere
Deine Kunden
-- jetzt!

Print Mailings in Krisenzeiten



9 Gründe, warum gerade jetzt postalische Mailings
besonders wertvoll für die Kunden sind



… weil die Kunden zu Hause sind und die Mailings dort
ankommen

Zeitverlauf der Einlösung von Print Mailing-Gutscheinen*
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Quelle: CMC Dialogpost Studie 2019
*Der in der Graphik abgebildete Zeitstrahl zeigt die prozentuale Verteilung der Einlösungen nach Versand des Print-Mailings in 7-Tage-
Abschnitten.

At Home Kanäle sind in der aktuellen Situation die zentralen Touchpoints mit Ihren
Kunden: Neben TV und digitalen Kanälen bringen Sie Print-Mailings nachhaltig mit
Ihren Kunden in Kontakt.
Relevante Print Mailings haben eine lange Verweildauer im Haushalt, ihreWirkung
entfalten sie über Monate: Fast zwei Drittel der Bestellungen erfolgen z.B. erst ab
dem 14. Tag nach Eingang eines Print Mailings.

Tage



… weil Mailings helfen, das aktuelle Bedürfnis nach Nähe
und Vertrauen zu bedienen

Krisensituationen bedingen eine neue Tonalität in der Kommunikation mit Kunden.
Was vorher ansprechend war, wirkt aktuell schnell deplatziert oder irritierend.
Menschen haben in der Zeit starker Veränderungen ein großes Bedürfnis nach
Stabilität und Gewohntem.

Kein Medium repräsentiert Nähe, Glaubwürdigkeit und persönlicheWertschätzung
so stark wie Print Mailings.

Print Mailings sind Stabilisatoren der bestehenden Kundenbeziehung und des
Vertrauens in Marken und Produkte.

„Es ist verstörend, dass sich die
gefühlte Nähe zu anderen Menschen
plötzlich nicht mehr in räumlicher
Nähe ausdrücken darf“

rheingold Institut, Köln.



… weil Unternehmen gestärkt aus der Krise kommen,
wenn sie am Markt präsent bleiben

„Marken, die in Krisen kontinuierlich
kommunizieren, gehen daraus gestärkt
hervor - unabhängig von der Branche“

(Kantar TNS)

Unternehmen, die ihre Kunden aktuell nicht allein lassen, sondern erlebbarer Teil

des Lebens bleiben, sichern sich ihren Platz im Relevant Set der
Kunden.

Der Briefkasten bietet einen aufmerksamkeitsstarken Auftritt
im Leben der Menschen. Nutzen Sie die diese freie Bühne*, aus der sich viele
Wettbewerber womöglich zurückgezogen haben.

Bleiben Sie nah dran an Ihren Kunden. Und damit in ihrem Leben präsent.

* Pro Tag erhält ein Haushalt in Deutschland im Durchschnitt eine postalische Werbesendung.



… weil Preisaktionen auch in Krisenzeiten wirken

Das Interesse der Konsumenten kann aktuell auch deutlich über krisenbedingt benötigte
Güter hinaus geweckt werden. Preisaktionen kurbeln nachweislichAbverkäufe für
nicht lebensnotwendige Produkte wie Mode oder Parfum an.

Kataloge undMailing-Gutscheine zeigen auch in der aktuellen Situation in

Deutschland eine starkeWirkung auf den Abverkauf sogar von Luxus- oder
langlebigen Gütern wie z.B. Parfum oder Möbeln - wie in einer aktuellen Studie von CMC
und Deutsche Post ermittelt.

Selbst während der ersten
Schockphase in Italien ist es z.B.
ASOS durch Gutscheine gelungen,
Conversion und Sales deutlich
anzuheben:



… weil es auch bei einer zurückhaltenden Konsumlaune
immer Gewinner gibt

Die Corona-Krise macht Konsumenten vorsichtiger. Anfängliche Ausnahmen
bei Lebensmitteln, Drogerieartikeln und digitalen Diensten stehen einer
Kaufzurückhaltung in den meisten Nonfood-Segmenten gegenüber.

Trotz aller Zurückhaltung
finden sich in nahezu allen
Branchen auch Krisen-
gewinner, die durch flexible
Anpassung ihrer Produkte,
Distributionswege oder
Marketingmaßnahmen neu
Erlösströme erschließen.



… weil das „new normal“ zwischen online und offline erst
entsteht

Sicher ist:
Print Mails unterstützen
den Abverkauf und die
Kundenbindung bei
traditionellen
Unternehmen aus der
offline Welt genauso wie
bei E-Commerce-
Unternehmen mit ihren
digital geprägten
Zielgruppen.*

Das Kaufverhalten der Menschen ändert sich
aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen
zurzeit gravierend. Inwieweit diese Änderungen
der Situation geschuldet oder von Dauer sind,
wird sich erst nach der Krise zeigen.

* Siehe u.a. CMC Dialogpost-Studien 1-3



… weil durch die Krise viele neue Kunden gewonnen
werden können, denen auch danach viel anzubieten ist

Ein fehlendes stationäres Angebot hat bei vielen Konsumenten eine Suche
nach online Angeboten auch direkt bei den Herstellern ausgelöst. Mancher Hersteller
baut aktuell extra ein Online-Angebot auf.

Nutzen Sie die so gewonnene Möglichkeit eines direkten und persönlichen Kontakts zu
Ihren Kunden durch Print Mailings. Individualisiert sindPrint Mailings eine
nachhaltige Investition in die neue Beziehung. Sie sichern den neuen
direkten Kontakt zwischen Marke und Kunde und schaffen die Basis für einen
kontinuierlichen Ausbau der Kundenbeziehung.

Insbesondere Warenproben helfen aktuell fehlende Produkterlebnisse am POS
zu ersetzen und bringen den Empfängern nochmals eine besondere Wertschätzung
entgegen.



… weil Sie den Kunden hilft, Vorfreude auf die Zeit
nach der Krise zu entwickeln

Auch wenn vermutlich dieReisebranche
derzeit am meisten leidet, kann sie sich auf
einen Kundenansturm einstellen, sobald das
Schlimmste überstanden ist.

55 Prozent geben an, sich

darauf zu freuen, nach der Krise wieder
verreisen zu können.

Noch größer ist nur die Vorfreude darauf, sich
wieder mit Freunden und Familie zu treffen
und anstatt zu Hause zu sitzen,
Restaurants & Bars zu besuchen.

(Havas Media Corona Monitor)



… weil Print-Mailings Spitzenwerte erzielen –
datenschutzkonform und ohne Double-Opt-In!

4,5 %
Durchschnittliche Conversion:
(Anteil der eingelösten Gutscheincodes)

Quelle: CMC Dialogpost Studie 2019

Studien belegen wiederholt die Relevanz von
Print-Mailings imMarketing-Mix für Online-Shops
(Studie 2018: 3,9 % CVR).



Lust auf
Druck?
Fragen Sie uns
unverbindlich an:

07746/9208-0

info@herbstritt.net

print-alliance-herbstritt.com

Druckerei Herbstritt GmbH & Co. KG
Untere Mühlewiesen 2
79793 Wutöschingen
Sie können der Verwendung Ihrer persönlichen Daten zu
Werbezwecken jederzeit bei uns widersprechen.
Es genügt eine formlose Mitteilung per Post/Telefon/E-Mail.
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Systempartner der
Deutschen Post AG


