
Warum Briefträger den E-Commerce-Verkauf ankurbeln 

 

 

Dr. Dirk Görtz: Print Mail gewinnt im Media-Mix von Online-Händlern an 

Bedeutung 

 

 

Als Dr. Dirk Görtz, Vice President Dialogmarketing der DPAG, im Frühjahr in 

den Hamburger Messehallen die #OMR 2019 besuchte, glaubte er zu 

träumen. Dort, auf einer Fachmesse für eingefleischte Online-Fans, dort, wo 

mehr als 400 E-Commerce-Spezialisten ausstellten, wo 1.000 Influencer die 

neuesten Trends und Informationen austauschten, dort machte Phlipp 

Westermeyer in seiner Keynote deutlich, warum physische Werbebriefe für E-

Commerce-Händler zunehmend wichtig werden. Westermeyer ist der 

Gründer der Online Marketing Rockstars (OMR) und gilt als einer der Gurus des 

E-Commerce. Und der betonte, so berichtete es Görtz beim jüngsten 

Zukunftsdialog des BvDP, dass „der Briefträger für den E-Commerce wieder 

relevant wird, dass Amazon oder Booking.com wieder physische Briefe 

verschicken, das Händler wie Boden oder Casper auf Dialogpost setzen, weil 

sie erkennen, dass das günstiger ist, als Clicks einzukaufen.“ 

 

Den Teilnehmern beim BdDP-Zukunftsdialog lieferte Görtz auch die Gründe, 

warum „Printmailings auch für Unternehmen mit digitaler DNA eine sinnvolle 

Ergänzung in ihrem Kommunikationsmix darstellen.“  

 

LINK: Mehr lesen... 

 

Görtz, der bei der Deutschen Post AG für einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro 

verantwortlich ist, nannte drei Stärken von Printmailings gegenüber Online-

Werbung: ihre Relevanz, ihre Reichweite sowie die Situation der Rezipienten. 

Briefe seien auch bei Online-affinen Käufern ein gelerntes und gewohntes 

Medium. Es sei zudem ein Kanal, der nicht so voll gestopft sei wie viele E-Mail-

Postfächer heute, und daher höhere Aufmerksamkeit erziele. „Der normale 

Postempfänger erhält heute im Schnitt ein Mailing pro Tag.“ Zusätzlich sinke 

die Reichweite im Digitalen einerseits angesichts der Fragmentierung durch 

immer neue Kanäle, andererseits durch die Verluste elektronischer 

Empfängeradressen aufgrund der Double-opt-in-Vorschriften. 

 

Seine Analyse untermauerte Görtz mit Ergebnissen aus der aktuellen 

DIALOGPOST-Studie 2019, die gemeinsam von Deutscher Post und dem 

Collaborative Marketing Club (CMC) erhoben worden war. An der Studie 

haben 50 Online-Händler teilgenommen, die bislang keine oder wenig 

Werbebriefe zur Kundenansprache eingesetzt hatten, darunter posterXXL, 

mymuesli, parfumdreams.de, Avira, Kapten & Son. Analysiert wurde der Effekt 

von mehr als 1,2 Millionen Standard-Mailings im Kuvert mit einem attraktiven 

Angebot für den Aktionszeitraum. Angeschrieben wurden nur Kunden, die 

innerhalb der letzten zwölf Monate im jeweiligen Online-Shop gekauft hatten. 

Diese Kunden erhielten einen personalisierten Brief im Look & Feel der 



jeweiligen Marke. Über den kundenindividuellen Gutschein-Code konnte die 

genaue Conversion Rate (CVR) nach Zielgruppensegmenten ermittelt 

werden.  

 

Mittels einer RFM-Analyse (Recency-Frequency-Monetary Value) hat die 

Studie gezeigt, warum Print-Mailings durch ihr Aktivierungspotenzial eine 

starke Hebelwirkung für den E-Commerce besitzen. Ein Grund besteht darin, 

dass die postalischen Werbemittel sogar über mehrere Monate hinweg im 

Haushalt des Kunden bleiben. Damit erzeugen sie ständig Kontakte und 

unterstützen weitere Einkäufe. Ein besonderer Effekt: Der Warenkorb fällt 

deutlich höher aus. Der durchschnittliche Bestellwert der Kunden, die auf die 

Print-Mailing-Aktion reagiert haben, lag um 12 Prozent höher als bei 

vorhergehenden Bestellungen. Die erzielte durchschnittliche Conversion Rate 

lag mit 4,5 Prozent sogar noch höher als bei der ersten CMC-Studie aus 2018. 

„Und schon damals war kein Unternehmen mit der erreichten CVR von 3,9 

Prozent unzufrieden gewesen.“ 

 

Die größte Hürde für weitere Erfolge von E-Commerce-Firmen mit Printmailings 

liege darin, merkte Görtz in Bonn an, dass die Post sich noch stärker auf die 

Sprache und das Denken der Onliner einlassen müsse. „Post war bisher ein 

komplexes Produkt, das zu viele Alternativen hatte, dessen Währung Porto im 

Online-Bereich unbekannt ist, zumal es sich um Upfrontmoney handelt, also 

Vorkasse.“ Hier habe sich aber viel verändert. „Wir bauen Brücken in die 

digitale Wertschöpfungskette.“ Ziel sei es, die Nutzung so einfach wie möglich 

zu machen, etwa über Tools auf Plattformen wie Flyeralarm, wo Kunden 

selbständig eigene Mailings entwickeln und umsetzen können. Und für E-

Commerce-Firmen, die bisher gar nicht mit postalischen Adressen gearbeitet 

hätten, arbeite die Post an Werkzeugen wie E-Mail-2-address oder MobileID-2-

address. 


