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Höhere Gutschein Einlöse-Quote 
durch Zielgruppen Mutationen

Die ergebnisse: 
HöHere gutscHein-
einlösequote,
meHr umsatz
…  Im Vergleich zur Standard-Mailingvariante führte 
 das gepimpte Mailing bei der Zielgruppe der jungen, 
 styling-affinen Kundinnen zu einer um 17 % 
 höheren Gutschein-Einlösequote.

…  Mailingempfängerinnen, die Gutscheine aus dem 
 gepimpten Mailing eingelöst haben, setzten beim 
 entsprechenden Einkauf bei dm drogerie markt 
 einen um 69 % höheren Betrag um, als Kundinnen 
 ohne Gutscheineinlösung.

…  Allgemein gaben Empfängerinnen des gepimpten 
 Mailings im Aktionszeitraum um 3,7 % mehr 
 Geld bei dm aus, als jene, die das Mailing nicht
 erhalten haben. 

Das bedeutet für dm: Die Zielgruppen-Mutation 
für junge, styling-affine Kundinnen macht sich bezahlt 
und bringt „Direct Profit“.

Die optimierungsmassnaHmen im Überblick:
…  Titelbild und Brieftext aus der Lifestyle-Welt der Zielgruppe.

…  Eigens auf die Teilzielgruppe hin ausgerichtete Produkt-Coupons wurden dem Mailing beigelegt.

…  Auch abseits der Gutscheine wurden dem Mailing optimierte Produktempfehlungen angefügt, 
 die besonders der jungen styling-affinen Käuferschaft entsprechen.

…  Identifikationsmerkmale für die Gruppe der jungen Styling-Kundinnen wurden textlich und typologisch
 in das gepimpte Mailing integriert.
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Dm Drogerie markt Has been pimpeD!
Das sagen Die partner:

„Der Test hat uns nachdrücklich in 
unserem Weg bestätigt bei unseren 
Couponing-Aktivitäten noch ziel-
gruppen-spezifischer zu werden und 
jeder Kundengruppe das zu geben, 
was sie an maßgeschneiderten Vor-
teilen erwartet. Die Learnings sind 
über den Kanal Direct Mail hinaus 
auf andere Dialog Marketing Kanäle 
anwendbar.“

Heidemarie Stamm, 
Bereichsmanagerin 
Kommunikation dm drogerie markt

„dm hat ein klares und eindeutiges Mar-
kenversprechen formuliert: Die individuel-
len Bedürfnisse des Kunden ernst zu neh-
men. Gerade im Dialogmarketing gilt es, 
diesen Anspruch erlebbar zu machen. Das 
Angebot und die Kommunikation auf die 
Bedürfnisse einer definierten Zielgruppe 
immer exakter auszurichten, ist für uns 
eine Erfolgsvoraussetzung im Wettbe-
werb um den überzeugten Kunden.“

Christian Strassner, 
Managing Director Young & Rubicam

„Aus meiner Sicht ist es absolut zielführend, die 
Inhalte und den Aufbau eines Mailings der rele-
vanten Zielgruppe anzupassen. Mit neuer Tech-
nologie der 4-C Personalisierung können von 
Adresse zu Adresse individuellere Produktange-
bote unter Berücksichtigung der kundenspezifi-
schen Prämissen – wie Geschlecht, Alter,  
Lebensraum oder Kaufverhalten – personalisiert 
werden. Ich bin fest davon überzeugt, das ist die 
Zukunft und echtes One2One Marketing.“

Hermann Plekat, 
Key Account MEILLERGHP

„Individualisierung zahlt sich 
aus. Und zwar im wahrsten 
Sinne des Wortes – nämlich 
für die Kunden und für dm. 
dm drogerie markt ist mit 
diesem Test einmal mehr 
ein großartiger Vorreiter in 
Sachen Kunden-Beziehungs-
management.“

Ramona Muik, 
Leitung Marketing 
Österreichische Post

„Durch diesen Test ist  
eines ganz klar ersichtlich 
geworden – es zahlt sich 
aus, jeden einzelnen Kun-
den in seiner Sprache  
sowie Lebens- und Bild-
welt anzusprechen. Der 
Nutzen geht dabei weit 
über die Mutationskosten 
hinaus.“

Wolfgang Hafner, 
Geschäftsführer dialogic 
Dialog Marketing Consulting

office@dmvoe.at 
www.dmvoe.at

Optimieren auch Sie Ihre Kampagnen, steigern Sie Ihre Umsätze und verstärken Sie die Kundenbindung!
Pimp Your Campaign – Direct Media wirkt



„pimp mY campaign!“ 
…  ist die große Kampagnen-Optimierungs-Aktion 
 des DMVÖ.
…  bewirkt raschen wirtschaftlichen Erfolg in 
 herausfordernden Zeiten. 
…  führt zu einer klar messbaren Steigerung 
 von Response und Umsatz für die 
 beteiligten Unternehmen.
…  bietet ausgewählten Unternehmen die Möglichkeit, 
 ihre Dialog-Kampagnen durch gezielte 
 Ansprache zu optimieren.

 Hier präsentiert der DMVÖ die Ergebnisse.

pimp mY Dm 
Drogerie markt 
sonnenmailing!
Um noch mehr Akzeptanz und Erfolg bei jüngeren, 
styling-affi nen Kundinnen zu erlangen und diese
noch direkter anzusprechen, erhielt das 
Sortiments-Mailing Sonne/Hautpfl ege von dm 
drogerie markt eine „Verjüngungskur“.

Die Fragestellung:
Macht es Sinn, ein Sortimentsmailing zum Thema 
Sonne und Hautpfl ege in Bildgestaltung und Couponing 
für die Zielgruppe der jüngeren, styling-affi nen 
dm-Kundinnen zu mutieren – und wie stark verändert 
eine solche Optimierung die Akzeptanz bei den Kundinnen?

Das „Pimping“:
Das dm Mailing wurde für die Teilzielgruppe der bis 
25-jährigen Schönheits- und Styling-Kundinnen angepasst.

Das Ziel:
Eine Steigerung bei Besuchsfrequenz und Gutschein-
Einlösequote bei der jungen, styling-affi nen Teilzielgruppe.

Mailingthema:  Sonne und Hautpfl ege: Beautytipps 
 für gesunden Sonnengenuss
Aufl age:  70.000 Standardmailing / 
 plus 20.000 gepimpte Variante
Kampagnenzeitraum:  Mai 2012
Gültigkeit der Coupons:  2 Monate

Die Erfolgs-Messung:
Für die Erfolgsmessung wurden Einkaufshäufi gkeit, 
Gutscheineinlösung und Durchschnitts-Einkaufsbon der 
Zielgruppe zwischen Standard-Mailing und optimierter 
Mailing-Variante verglichen. Prozentwerte beziehen sich 
auf die Steigerung der gepimpten gegenüber der 
Standard-Mailingvariante.

Das 
gepimpte 
teilziel-
gruppe-
mailing

Produktempfehlungen 
aus dem relevanten 
Set der Zielgruppe 
sorgen für erhöhte 
Aufmerksamkeit. 

Alternatives Cover, 
das die Zielgruppe der 
jungen, stylingaffi nen 
dm-Kundinnen 
anspricht und für 
gesteigertes Interesse 
vor dem Öffnen 
des Mailings sorgt.

Auch der Text 
wird auf die 
styling-affi ne, 
junge Zielgruppe 
angepasst und 
weist auf aus-
gewählte, ziel-
gruppen-spezifi sche 
Gutscheine hin.

Spezielle ausgewählte Produktgutscheine 
sprechen die Teilzielguppe an.

Standardvariante

Standardvariante

Standardvariante

Gepimpte Variante

Gepimpte Variante

Gepimpte Variante

Alternatives Cover, 
das die Zielgruppe der 
jungen, stylingaffi nen 
dm-Kundinnen 
anspricht und für 
gesteigertes Interesse 
vor dem Öffnen 
des Mailings sorgt.


