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Neue Teile im Mailing-Puzzle
Wie bei einem Puzzle, so müssen auch 
beim erfolgreichen Mailing viele Teile 
perfekt ineinander greifen, damit es 
sich zu einem harmonischen Gesamtbild 
zusammenfügt. Gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen sowie 
äußere Einflüsse ändern sich heutzutage 
mit rasender Geschwindigkeit. Um das 
Direct-Mail für die Zukunft zu rüsten
und noch spendenwirksamer zu machen, 
entwickelt SAZ das Mailing-Puzzle 
ständig mit Herz und Verstand weiter.

Von ROLAND SCHELLWALD

Das Leben von Kreativen ist manchmal 
hart. Da macht sich der wortgewandte 
Schreiberling lange Gedanken, wie er den 
Leser am geschicktesten in den Text zieht. 
Und ganz spontan bemerkt die 78-jährige 
Spenderin, die ihm gegenüber sitzt: „Ich 
schaue immer erst nach, wo das Projekt 
ist und entscheide dann, ob ich überhaupt 
weiter lese. Danach prüfe ich das Kleinge-
druckte“, während sie auf seinen Mailing-
entwurf blickt. Wer hätte das gedacht?

FRAGEN WiR DOCH MAL DiE SPENDER

Neben ihr sitzt der 82-jährige Rentner 
Rudolf K. und schickt hinterher: „Solch 
bunte Adressaufkleber würde ich niemals 
benut zen“, als sein männlicher Blick auf 
das In cen tive des selben Spendenbriefes 
fällt. Prima – jetzt hat auch noch der Gra-
fiker sein Fett weg gekriegt. Welcher Kre-
ative muss da nicht schlucken? Und das 
sind nur zwei Mei nun gen von vielen tau-
senden Individuen, die mit einer einzigen 
Aussendung angeschrieben werden …

Doch von wem können Kreative mehr 
über die Interessen und Lesegewohnheiten 
von  Spendern erfahren, als von sorgsam 
ausgewählten Vertretern aus der Zielgrup-
pe 60 Plus? „Response made by SAZ“ hat 
deshalb einen neuen Verbündeten – den 
po ten ziel len Adressaten. „Unsere Texter 
und Gra fi ker waren anfangs skeptisch, 

ob ihnen Se nio ren gute Tipps zur Verbes-
serung un se rer Mailings geben können“, 
erinnert sich SAZ Dialog AG Europe Ge-
schäftsführer Hans-Josef Hönig. „Heute 
wissen sie, dass sie von Focusgruppen-Be-
fragungen pro fi tie ren, die nun regelmäßig 
bei uns durch ge führt werden.“

Die genial einfache Idee der Focusgrup-
pen-Befragung trägt seit neuem bei SAZ 
dazu bei, mit Direct-Mails das Spender-
Portemonnaie noch gezielter zu öffnen. 
Näher an die Zielgruppe herantreten – so 
lautet eine der innovativen Strategien zur 
Mailing-Optimierung. Spendern ins Auge 
zu blicken, ihre Reaktionen zu beobachten, 
Mailings vorab von Personen aus der Ziel-
gruppe begutachten zu lassen – das hat 
sich bei SAZ als wirksames Mittel gegen 
interne Scheuklappen erwiesen.

SAZ könnte heute nicht auf eine mehr 
als drei Jahrzehnte lange Erfolgsgeschich-
te zurückblicken, wäre da nicht der stän-
dige Mut zu Neuerungen. Zwei wichtige 
Faktoren treffen dabei aufeinander: Die 
Erfahrung aus dem millionenfachen Mai-
ling-Dialog mit Spendern und der Wille zur 
kontinuierlichen Verbesserung.

Jüngstes Beispiel sind zwei Fragen, die 
sich aus Ergebnissen von Focusgruppen-
Befragungen ergeben: Kann ein 30-jähri-
ger Texter tatsächlich die Tonalität treffen, 
die eine 85-jährige Frau anspricht? Wür-
den nicht eloquente Senioren – die die 
Sorgen ihrer Alterskameraden kennen und 
teilen – Texte noch zielgruppengerechter 
schreiben? Tests mit „Senior(en)-Textern“ 
werden uns in den nächsten Monaten 
in dieser Hinsicht wieder etwas schlauer 
machen.

DAUERbRENNER AUGENkAMERA

Nie war sie so wertvoll wie heute: die 
altbewährte Augenkamera. Seit vielen 
Jahren liefert sie uns wichtige Erkennt-
nisse darüber, wie wir die Blickverläufe 
der Empfänger gezielt für unsere Zwecke 
nutzen können. Ist ein zweiseitiger Brief 

noch zeitgemäß, wird das PS noch ge-
lesen? Muss „das Elend“ wirklich beim 
ersten Blick ins Auge stechen oder gibt 
es nicht subtilere Methoden, Emotionen 
zu wecken? Warum muss der Gestaltung 
der Rückseiten von Hülle und Prospekt 
besondere Beachtung gewidmet werden?

Es wäre fahrlässig, sich bei der Gestal-
tung nur auf sein Gefühl zu verlassen. 
Deshalb werden die Kreativen bei SAZ in 
puncto Blickverläufe jetzt noch intensiver 
geschult und setzen die Gestaltungsricht-
linien grafisch und textlich noch konse-
quenter um als bisher.

SyMbiOSE ZWiSCHEN 
kREATiVEN UND ANALySTEN

Wer es schafft, Mailings für unter-
schiedliche Segmente maßzuschneidern, 
vollzieht einen Quantensprung. Um dies 
zu erreichen, sind effiziente, intelligen-
te Database-Lösungen mehr denn je ge-
fragt. Adressauswahl mit der „Gießkanne“ 
gehört bei SAZ schon lange der Vergan-
genheit an. Konzepte werden individuell 
und zielgruppengerecht entwickelt und 
erfordern deshalb ein hohes Maß an Zu-
sammenarbeit zwischen EDV-Abteilung 
und Kreativen.

Bei SAZ sitzen Kreative und Analysten 
unter einem Dach und – sinnbildlich ge-
sprochen – auch „in einem Boot“. Beide Ge-
schäftsbereiche befassen sich auf den ers-
ten Blick mit grundverschiedenen Dingen, 
die aber eine wichtige Schnittmenge, ein 
Riesenpotenzial zur fruchtbaren Symbiose 
besitzen: Der Analyst kennt das Spender-
profil, der Kreative entwickelt das Mailing, 
das auf die jeweilige Spendergruppe zuge-
schnitten sein muss. Beide können aber 
nur voneinander profitieren, wenn sie eng 
verzahnt miteinander arbeiten.

Welche Adressgruppen werden ange-
schrieben? Sollen die Großspender ein be-
sonderes Package erhalten oder reicht eine 
separate Ansprache? Wie lange hat der 
zu Reaktivierende nicht mehr gespendet? 



??
?

fundraiser-magazin.de | 2/2010

39

AD
VE

RT
O
RI
AL

Welche „Altersklasse“ sollte mit dem Le-
gats mailing angeschrieben werden? Wie 
sprechen wir besonders themenaffine 
Spender an (ruhig auch mal mit einer klei-
nen Auflage, der moderne Digitaldruck 
und flexible Alternativen bei den Briefzu-
stel lern eröffnen noch nie da gewesene 
Mög lich keiten)?

All das und viele weitere Kriterien sind 
für die Kreation eines Mailings elementar, 
entscheiden über Erfolg oder Misserfolg. 
Die Lösung liegt im Dialog von Kreati-
ven und Analysten, die bei SAZ intensiver 
denn je miteinander kommunizieren.

MANCHMAL iST WENiGER MEHR

Jahrelang ging der Trend zu immer bun-
te ren, lauteren, schwereren und größeren 
Mailings. Verschiedene Organisationen 
und Agenturen setzen inzwischen sogar 
Regenschirme oder Mützen als Incentives 
für die Neuspendergewinnung ein. Es 
scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, 
bis das erste Schlauchboot verschickt wird. 
Dieses kurzfristige Erkaufen der Spender-
gunst kann keine zukunftsweisende Stra-
tegie sein. Beim Prospect-Mailing (PM) 
mag das vielleicht noch funktionieren, 
aber ob das ein gelungener Einstieg ins 
Relationship-Marketing sein dürfte, ist 

zumindest fraglich. Womit füttere ich im 
Anschluss an das PM den verwöhnten 
neuen „Spender“, damit er sich zur Zweit-
spende entschließt? Und wie mache ich 
ihn dann zum Dauerspender?

SAZ setzt deshalb verstärkt auf inhalt-
lich-überzeugende Argumente, anschau-
lich-kreative Ideen und das kostengünsti-
ge 20-Gramm-Direct-Mail. Hinzu kommt 
eine wichtige Devise: Jeder Kreative muss 
den Ehrgeiz haben, jedes Mailing als eine 
neue Herausforderung anzusehen – als 
eine Chance, etwas Besonderes, etwas Au-
ßergewöhnliches auf die Beine zu stellen. 
Das beginnt beim Konzept und endet bei 
der Liebe zum Detail.

Besonders der Newsletter, das Spender-
magazin und andere Informationsschrif-
ten halten wieder verstärkt Einzug in fort-
schrittliche Mailings. Wie die Erfahrung 
zeigt, schätzen das nicht nur die Spender, 
sondern auch viele Non-Profit-Organisa-
tionen.

DAS MAiLiNG LEbT, 
WENN ES bELEbT WiRD

Schon lange stellt sich die Fundraising-
Branche die Frage: Hat das Mailing noch 
eine Zukunft? Eines ist sicher: Das Mailing 
sah vor zehn Jahren anders als heute aus 

und es wird auch in zehn Jahren wieder 
anderen Erfolgskriterien unterliegen. Die 
Herausforderung aber bleibt: Das richtige 
Konzept zum richtigen Zeitpunkt für die 
richtige Zielgruppe. Dabei gilt es, rechtzei-
tig die Vorzeichen des Marktes zu erken-
nen und darauf zu reagieren, neue Wege 
zu beschreiten, neue Ideen zu entwickeln. 
Trotz des Drucks der elektronischen Medi-
en, trotz E-Mail, SMS und Telemarketing – 
das Mailing lebt! Aber das Puzzle braucht 
ständig runderneuerte Teile, um weiter 
attraktiv zu sein. Wir arbeiten daran! 
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