
Kaufen heißt reisen: welcher Reisebegleiter führt zum Kauf? 

 

 

Martin Groß-Albenhausen: Wie Printmarketing für neue Wertschöpfung im E-

Commerce sorgt 

 

 

Wenn Kunden im Internet einkaufen, so erläuterte es Martin Groß-

Albenhausen den Teilnehmern des BvDP Zukunftsdialogs 2019 in Bonn, dann 

gehen sie auf eine Reise. Die Kundenreise dauert manchmal nur wenige 

Minuten, viel öfter jedoch Tage und sogar Wochen. Aber egal wie lang die 

einzelne Reise ist, sie hat für den Stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des 

Bundesverbands e-Commerce und Versandhandel (BeVH) klar definierbare, 

einzelne Stationen. „Jede Reise besteht aus mehreren entscheidenden 

Kaufmomenten, die sich aneinanderreihen: I want to know, to go, to do, to 

buy.” Groß-Albenhausen ging in Bonn bei seinem Vortrag aus Sicht von 

Versandhändlern den Fragen nach: Wie ergänzen sich verschiedene Kanäle 

der Kundenansprache auf dieser Reise? An welchem Tag ist welcher Kanal 

der Beste? Wann, wo und wie hat Printmarketing für E-Commerce-Händler 

nachweislich die größten Effekte?  

 

Bei der Suche nach Antworten auf den Stellenwert von Printmarketing für 

Distanzhändler machte Martin Groß-Albenhausen die BvDP-Gäste auf eine 

Fallstudie von Bonprix aufmerksam. Der zum Otto-Konzern gehörende 

Versandhändler hatte in der eigenen Kundschaft untersucht, wie gut ein 

Retargeting über Postkarten funktioniert. Zielgruppe der Postkartenansprache 

waren Kunden, die keine Erlaubnis zur Ansprache durch E-Mails gegeben 

hatten (double opt-in). Auf einer großformatigen Postkarte hatte Bonprix bei 

der Kampagne auf der Produktebene den Hero-Artikel aus dem verlassenen 

Warenkorb dargestellt, zwei weitere Artikel aus derselben Shop-Kategorie des 

Heros sowie einen klassischer Streichpreis mit hoher Ansprache. Teilweise 

wurden diese Angebote noch mit einem Incentive versehen (20 Prozent 

Rabatt über Gutschein, der die Rückverfolgung auf den Kanal ermöglichte), 

teilweise wurden die Postkarten personalisiert, teilweise nicht. 

 

Die Ergebnisse waren auf den ersten Blick eindeutig. Die Postkarte mit 

Incentive steigerte die Nachfrage im Vergleich zu Kunden, die nur per E-Mail 

angesprochen wurden, um 23 Prozent, die Postkarte ohne Incentive immerhin 

noch um 4 Prozent. Personalisierte Postkarten haben im Vergleich zu 

unpersonalisierten eine 5 Prozent höhere Nachfrage ausgelöst. Groß-

Albenhausen warnte jedoch vor den Nebenwirkungen der Incentives: „Der 

größte Hebel Rabatt mindert den Netto-Umsatz.“ Insofern sei eine 

differenzierte Betrachtung des jeweiligen ROI (Return on Investment) nötig.  

 

Weiter plädierte er dafür, Offline-Kampagnen unbedingt in die Online-

Marketingtechnik zu integrieren. So gelte es, „Katalog-Interaktionen in die 

Customer Journey einzufügen“. Nur so könne die Customer Data Platform 



(CDP) verbessert werden: „Die Maschine lernt nur mit den Daten und Tests, 

die ich ihr zur Verfügung stelle.“ 

 

 

 

Geschwindigkeit schlägt alle anderen Faktoren 

 

Beim Kanalmix der Kundenansprache riet Groß-Albenhausen dazu, bei 

bestimmten Touchpoints des Kunden den Kaufimpuls möglichst schnell mit 

Hilfe gezielter Printansprache zu verstärken. Idealerweise habe der Kunde 

schon am nächsten Tag, nachdem er einen Warenkorb abgebrochen habe, 

ein individualisiertes, gedrucktes Angebot in seinem Briefkasten. Dabei sei in 

Kauf zu nehmen, dass die notwendige E+1-Laufzeit, den Rabatt beim Porto 

mindert. Aber hier gelte es, „nicht am falschen Ende zu sparen.“  

 

Damit Printimpulse möglichst zeitnah und mit möglichst niedrigem Porto 

gesetzt werden könnten, empfahl der Versandexperte, physische 

Werbebriefe möglichst nah am Endempfänger auszudrucken. Wenn anstelle 

einer zentralen Anlieferung aller Mailings am Vortag eine dezentrale 

Anlieferung bei regionalen Briefzentren gewählt würde, könnte die 

Auslieferung der Post noch am Tag der Anlieferung erfolgen. Dadurch steige 

die Reaktionszeit der Händler. Sie könnten noch auf Touchpoints reagieren, 

die Kunden nachts online haben, um ihnen am nächsten Morgen einen 

gedruckten Kaufanreiz zuzustellen. 


