
 

Experteninterview  
„NEUKUNDENGEWINNUNG OHNE VISITENKARTE AM MESSESTAND?“ 

 

 

Ein professionelles E-Mail-Marketing ist in der digitalen Welt einer 

der besten Hebel für die Neukundengewinnung, sagt Dr. Torsten 

Schwarz von absolit. Dennoch liegt das Potenzial dieser Maßnahme 

in vielen Unternehmen brach. Er empfiehlt, Budgets für Content frei 

zu machen und die Disziplin mit Priorität zu versehen. 

   

Statista: E-Mail-Marketing ist in aller Munde – gibt es Unternehmen oder ganze Branchen, die es noch nicht 
nutzen? 

Dr. Torsten Schwarz: Aber ja, eine ganze Menge sogar. Unsere jüngste Studie, die für sich in Anspruch nimmt, 

eine der umfassendsten in Deutschland zu diesem Thema zu sein, hat ergeben: 80 Prozent der Unternehmen 

betreiben E-Mail-Marketing im weitesten Sinne – ein Fünftel aber somit nicht. 73 Prozent haben einen öffentlich 

zugänglichen Newsletter – 27 Prozent aber eben nicht. Und von Bedeutung ist vor allem die Frage: Nutzen 
Unternehmen das Instrument auch für die Neukundengewinnung? 

Ein Beispiel: Viele Unternehmen haben eine tolle Homepage, wo die Nutzer sich informieren können. Wer dort 

ankommt, erhält aber keine Möglichkeit, im Kontakt zu bleiben – eine Newsletter-Registrierung etwa. Das ist 

vergleichbar damit, einem Besucher am Messestand keine Visitenkarte zu geben, weil man keine hat. Dabei ist 
dieser Kontakt – auf der Website oder am Messestand – der größte Hebel für die Neukundengewinnung. 

Einige Erkenntnisse aus unseren Studien: Primär im B2C aktive Unternehmen nutzen das E-Mail-Marketing im 

Schnitt besser als jene im B2B. Und innerhalb des B2C-Segments sticht der Handel positiv heraus, dazu 

Versandapotheken, Markenhersteller, hier besonders Kosmetik, sowie Touristik. Am anderen Ende finden sich 

Automobilzulieferer, Chemie, Metallbau, Banken und Versicherer sowie die Unternehmen des ÖPNV – Bereiche, 

in denen offenbar vielfach die Einstellung herrscht, man habe seine Kunden ohnehin sicher und müsse nichts 
für die Neugewinnung tun. 

 

Statista: Welche sind die großen Hemmnisse, an denen ein gutes, zielführendes E-Mail-Marketing Ihrer 
Erfahrung nach scheitert? 

Dr. Schwarz: Sie brauchen Mitarbeiter, also Fachkräfte, und das kostet Geld. Wenn der Chef älter ist und wenig 

digital denkt, ist das auch ein Hemmschuh. Vielfach stehen außerdem in vielen Unternehmen andere 

Marketingaufgaben an erster und zweiter Stelle – das E-Mail-Marketing kommt dann noch on top. Es genießt 

also trotz der digitalen Zeiten, in denen wir mit Kunden heute kommunizieren, nicht die oberste Priorität, auch 

aus Budgetzwängen heraus. Um es auf einen Nenner zu bringen: Social Media ist meiner Beobachtung nach 

heute gut in den Marketingabteilungen angekommen, E-Mail-Marketing nicht. Das zeigt ein weiteres Ergebnis 
unserer Studie: 65 Prozent der Unternehmen versenden keine Begrüßungs-Mail an Neu-Abonnenten. 

https://www.absolit.de/studien/e-mail-benchmarks


 

 

Statista: Wo steht Deutschland im internationalen Vergleich? 

Dr. Schwarz: Wir sind in Deutschland, gemessen an den USA zum Beispiel, gute zwei Jahren hinten dran, würde 

ich sagen. Und in Unternehmen, in denen die Disziplin angekommen ist, fehlen oft gute Benchmarks. Dabei 

spricht so viel für das E-Mail-Marketing: Erhalten Kunden regelmäßig attraktive Inhalte von mir, sagen sie: ‚Die 

tun etwas für mich.‘ So bleiben Kunden der Marke verbunden. Der Einwand, Content sei teuer, gilt dabei 

übrigens nicht wirklich: Denn einen Bestandskunden-Newsletter kann ich in adaptierter Form auch an 
Neukunden senden. Content rentiert sich also doppelt. Auch hier besteht Aufholpotenzial in Deutschland. 

 

Statista: Was ist die Gefahr davon, den Zug zu verpassen?  

Dr. Schwarz: Dass ein effektives Tool in Verruf gerät. Ich wünsche mir, anders gesagt, dass nicht die falschen 

Leute davon Wind bekommen, wie gut E-Mail-Marketing funktioniert. Denn es sollte nicht für plumpe Werbe-

Mails mit Content ohne Mehrwert ausgeschlachtet werden. Das ruiniert den Ruf des jeweiligen Unternehmens 
und des E-Mail-Marketings. 

  

 

 

ZUR PERSON 

Dr. Torsten Schwarz ist Herausgeber des Standardwerks „Leitfaden Online Marketing“ und leitet seit 1987 

Seminare zu Marketingthemen. 1994 setzte er einen der weltweit ersten Webserver auf. Er war Marketingleiter 

eines Softwareherstellers und berät heute internationale Unternehmen. Mit 20 Büchern und mehreren 

Lehraufträgen gehört er laut der Zeitschrift "acquisa" zu den Vordenkern in Marketing und Vertrieb. Von der 

Dialog Akademie DDA wurde er als „Dozent des Jahres“ ausgezeichnet. Das e-commerce Magazin nennt ihn 

den "E-Mail-Marketing-Guru". Schwarz initiierte die Portale marketing-BÖRSE und Email-Marketing-Forum. Seit 

über zehn Jahren leitet er die Kompetenzgruppe Online-Marketing im Verband der Internetwirtschaft. Mit 

seinem Unternehmen absolit berät er Firmen bei der Integration von E-Mail in den Marketing-Mix. Studien zu 

E-Mail- und Online-Marketing durchleuchten den Markt. Seminare und Inhouse-Workshops vermitteln 

aktuelles Praxiswissen. 
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