
OBI HAS BEEN PIMPED!
DAS SAGEN DIE PARTNER:

„Die Zusammenarbeit mit straberger 
conversations und die positiven Erfah-
rungen mit personalisierten Mailings 
an unsere Biber Bonus Card Kunden 
waren Motiv, als Partner bei ‚Pimp My 
Campaign!‘ mitzumachen. OBI betreibt 
eines der erfolgreichsten Kundenkar-
tenprogramme in Österreich, dafür ist 
es wichtig, unseren Endkunden einen 
erlebbaren Mehrwert zu bieten. Die 
gender-differenzierte Ansprache stellt 
einen vielversprechenden Ansatz dar, 
unserem Anspruch ‚Beste Kundenkar-
te mit bestem Service‘ nachzukommen 
der tolle Response von bis zu 29 % 
spricht für sich und zeigt wie stark 
Direktmarketing sein kann.“

Dietmar Mayer, 
Werbeleiter OBI

„Unsere Hauptaufgabe ist es, gemein-
sam mit OBI den direkten Dialog zum 
Biber Bonus Card Kunden zu konzipie-
ren und zu stärken. ‚Pimp My Cam-
paign!‘ eröffnete uns die Möglichkeit, 
die bereits umgesetzten Maßnahmen 
zu ergänzen und hat sich als perfek-
tes Testszenario für neue Ansätze bei 
der Kundenansprache herausgestellt. 
Abgeleitet von der übergeordneten Di-
alogstrategie, mit einer sehr spitzen 
und konsequenten kreativen Umset-
zung, zeigt sich an der Response ganz 
klar, dass dies auch von den Kunden 
honoriert wird.“

Peter Rauch, 
Geschäftsführer Straberger 
conversations

„Die Werbung von morgen darf sich 
nicht an die Kunden von gestern rich-
ten. Gleichzeitig müssen die Werbe-
maßnahmen den Kunden dort abholen, 
wo seine persönlichen Interessen 
liegen. Als moderner Dienstleister legt 
die Österreichische Post AG ihren 
Fokus darum verstärkt auf zeitgemäße 
Offl ine-Services, die unseren Kunden 
entgegenkommen, und behält dabei 
stets die wirtschaftliche Erfolgsopti-
mierung im Blickfeld. Daher unterstüt-
zen wir die DMVÖ Initiative ‚Direct 
Profi t‘, die auf rasche Gewinnmaximie-
rung durch verbesserten Dialog setzt.“

Walter Hitziger, 
Vorstandsmitglied 
Österreichische Post AG

offi ce@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
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GARTENMAILING
Doppelte Response-Rate durch 

Gender-Ansprache



„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 
 sensationellen Ergebnisse.

PIMP MY 
OBI GARTENMAILING!
OBI versteht sich als Innovator der Do-it-yourself-
Branche und setzt als solcher stets Maßstäbe in 
Auswahl, Marktformat und Einkaufserlebnis.

Die Fragestellung:
Wie ist es möglich, mittels eines Mailings OBI 
Kunden noch genauer und zur Kreativkampagne 
passend anzusprechen und kann eine Mailing-
Optimierung Kunden dazu anregen, eher Do-it-
yourself-Angebote in Anspruch zu nehmen?

Das „Pimping“:
Entsprechend der Kreativstrategie rund 
um das Thema ‚Garten Eden – Einfach für jeden‘ 
wurde ein geschlechterspezifi sches Mailing erstellt.

Das Ziel:
Die Kernbotschaft der OBI Werbelinie sollte 
dem Kunden auch in Mailing-Form vermittelt 
werden und im Zuge dessen mittels personalisierter 
Werbebotschaften einen klaren Mehrwert bieten. 
Gleichzeitig sollte die Response-Rate messbar 
verbessert werden.

DAS ERGEBNIS: 
DOPPELTE RESPONSE-RATE
Der außergewöhnliche Erfolg des Mailings hat die Erwartung 
aller Beteiligter mehr als übertroffen. Mit der differenzierten 
Ansprache von Frauen und Männern als Adam und Eva im 
Gartenparadies konnte das Gartenthema zum richtigen 
saisonalen Zeitpunkt nochmals verstärkt werden. Im Vergleich 
zu einem ähnlichen Mailing im Vorjahr erzielte OBI eine 
Verdopplung der Response-Rate.

SO GEHT'S:

Die Gestaltung des Gutscheins wurde auf die unterschiedlichen 
Interessen der Kundengruppen abgestimmt.

Je nach Mailing wurde ein anderes Key-Visual verwendet, das 
dem Geschlecht des Adressaten entspricht. Das jeweilige andere 
Geschlecht rückt dagegen in den Hintergrund.

Nach Einlösung des Gutscheins erfolgte außerdem eine Dankes-
nachricht von OBI in Form eines personalisierten Newsletters 
sowie die Aufforderung, Feedback abzugeben.

Außerdem wurde im Newsletter der Hinweis auf die OBI Mobile 
App mit exklusiven Angeboten, Filialfi nder, QR-Code Reader etc. 
eingearbeitet.

Ziel der Dialog Marketing Aktivitäten von OBI ist es, das OBI 
Biber Bonus Card-Programm als das beste Kundenkarten-
programm im Do-it-yourself-Bereich Österreichs zu verankern. 
Mit dem überwältigenden Ergebnis (doppelte Response-Rate 
im Vergleich zum Vorjahr) gilt dieses Ziel als erreicht.

Frauen Männer
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MAILING


