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Beilagenwerbung

Beilagen erleben
eine Renaissance
Datenschutzgesetz führt zum Comeback des Marketing-Instruments
Von Olaf Jürgens

Immer mehr Dialogmarketer setzen auf Beilagenwerbung. Durch die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes erlebt das effiziente Marketing-Instrument eine Renaissance. Per Beilage
lassen sich – ähnlich zu volladressierten Mailings – ausgewählte Zielgruppen direkt ansprechen.
Darüber hinaus werden Zielgruppen erreicht, für die keine Adressinformationen zur Verfügung
stehen.
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nicht zuletzt wegen der Porti kostenintensiv ist, kann
auch hier von sehr wenig Retouren ausgegangen werden. Ebenso entfallen die Adressierungs- und Portokosten für den Werbetreibenden.
Rechnungsbeilagen
Neben Paket- und Katalogbeilagen, bieten inzwischen
mehr und mehr Unternehmen Beilagen in Rechnungen
an ihre Kunden an. Neben den gleichen Vorteilen wie
bei den anderen Beilageformen kommen hier noch
zwei Besonderheiten hinzu.

Zielgruppengenaue
Beilagen in Warensendungen ermöglichen
einen hohen Response.

www.ddv.de
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Während üblicherweise mehrere Beilagen verschiedener Werbetreibender aufgenommen werden, wird bei
Rechnungen – oder auch Mahnungen – in der Regel
nur eine einzige Fremdwerbung beigelegt. Erfahrungsgemäß ist ihr dadurch höchste Aufmerksamkeit sicher.
Zudem werden mit Rechnungsbeilagen in der Regel
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Praxis-Tipps für erfolgreiche
Beilagenplanung
 Achten Sie darauf, dass nicht zu viele
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 Halten Sie rechtzeitig ein Muster bereit.
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ihren anderen Werbewegen bekommen.

Grammatur und Form der Beilage möglich.
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