
Deichmann erreicht mit seinem Omnichannel-Ansatz mehr Umsatz und mehr Kundennähe. Das Instrument  
E-Mail-Marketing bildet dabei eine wichtige Schnittstelle zwischen den Online- und Offline-Kanälen. 

Mit dem Kundenbindungsprogramm 
Deichmann PLUS holt Europas größter 
Schuheinzelhändler in Österreich seine 
Kunden optimal an verschiedenen Cus-
tomer Touchpoints, wie Filiale und On-
line-Shop, ab. Das Programm lebt von 
einer kanalübergreifenden und aufein-
ander abgestimmten Kommunikation 
mit Kunden und Interessenten. Eine 
wichtige Rolle fällt hier dem E-Mail-
Marketing als Schnittstelle zwischen 
dem Online- und Offline-Shopping zu. 
Deichmann betreibt mit 3 Marken in 24 
Ländern aktiv E-Mail-Marketing und hat 
mehrere Systeme im Einsatz, die der  
E-Mail-Marketing-Lösung unterschied-
liche Daten bereitstellen.

Deichmann orientiert sich bei den E-
Mail-Kampagnen am Kaufverhalten sei-
ner Kunden. Dies sorgt für eine hohe Re-
levanz der Inhalte und schafft langan-
haltende Kundenbindung. Die Orien - 
tie rung des E-Mail-Marketings an der 
Customer Journey sowie das Omnichan-
nel-Konzept gehen für Deichmann auf. 
Das Unternehmen konnte im letzten 
Jahr seinen Umsatz steigern und ver-
zeichnet weiterhin deutliche Wachs-
tumsraten über seine Online-Shops und 
Online-Marktplätze. 

Kundenbindung über  
alle Kanäle

„Die Vernetzung zwischen dem stationä-
ren und dem Onlinehandel ist für uns ent-
scheidend. Wir sehen unsere Zukunft als 
Omnichannel-Anbieter und wollen unse-
ren Kunden eine nahtlose Markenerfah-
rung bieten“, so Silvia Kosbow, Leiterin 
Marketing und Kommunikation Mittel- 
und Südosteuropa von Deichmann. „Sie 
sollen auf allen Kanälen bei uns einfach 
und bequem shoppen können und Inspi-
ration und Spaß am Einkauf erleben.“  

Das Kundenbindungsprogramm Deich- 
 mann PLUS setzt genau dort an. Kunden 
nutzen ihre Bonuskarte an allen Custo-
mer Touchpoints und lösen die persönli-
chen Coupons und Gutscheine entweder 
im Geschäft oder im Online-Shop ein. 
Außerdem erhalten sie weitere Vorteile, 
beispielsweise Sonderrabatte und exklu-
sive Services, wie die Möglichkeit zum 
Umtausch ohne Kassenbon. 

Das Instrument E-Mail-Marketing bil-
det die Schnittstelle zwischen den On-
line- und Offline-Kanälen. Die Mailings 
im Rahmen des Kundenbindungspro-
gramms holen den Kunden je nach Be-
darf und Kaufverhalten passgenau ab – 

zum Beispiel mit exklusiven Angeboten 
im Newsletter oder persönlichen Fol-
low-up-Kampagnen. Dabei reduzieren 
automatisierte Prozesse zwischen den 
verschiedenen beteiligten Systemen den 
Aufwand für Deichmann und sorgen da-
für, dass die richtigen Inhalte den Kun-
den zum richtigen Zeitpunkt erreichen. 

Mehrere Systeme 
im Einsatz

Technisch betrachtet sammelt Deich-
mann im selbstentwickelten CRM- und 
Kampagnen-Tool alle Kunden- und Be-
nutzerdaten der verschiedenen Syste-
me. Die Empfängerdaten für Folgekam-
pagnen oder Standalone Mailings wer-
den im CRM selektiert und an die 
E-Mail-Marketing-Lösung Inxmail Pro-
fessional übergeben. Dort erfolgt der 
Versand der Newsletter und Mailings, 
abschließend werden wichtige Empfän-
gerdaten (zum Beispiel Abmeldung, 
Bounce sowie Klickverhalten) zurück an 
das CRM-System übermittelt. Dafür 
wurde die E-Mail-Marketing-Lösung mit 
allen beteiligten Systemen verbunden 
und damit die passende Voraussetzung 
für den stringenten Omnichannel-An-
satz von Deichmann geschaffen. 

Alle Redakteure arbeiten mit einem 
länder- und markenübergreifenden Mai-
ling-Template, das für Wiedererkennung 
und ein konformes Erscheinungsbild 
sorgt. Über ein globales Blacklisting wer-
den alle Abmeldungen umfassend doku-
mentiert und synchronisiert. Meldet sich 
ein Empfänger ab, so erhält er zukünftig 
keine Mailings und Newsletter mehr – 
dies gilt über alle Länder und über alle 
Marken hinweg. Mit dem Gutschein-Plu-
gin werden in Inxmail Professional per-
sönliche Coupons erstellt und automati-
siert in die Mailings eingebunden.

Einheitliche 
Produktdarstellung

Inxmail Professional tauscht sämtliche 
relevanten Empfänger- und Kampagnen-
daten mit dem CRM-System, dem Kam-
pagnenmanagement-Tool, dem Online-
Shop, dem Webanalyse-Tool und der Pro-
duktdatenbank aus. Herzstück ist dabei 
die eigens für Deichmann entwickelte 
Content App, die sicherstellt, dass ka-
nalübergreifend die Produktinformatio-
nen immer aktuell und einheitlich an die 
Zielgruppe ausgeliefert werden. 

Die App wird von der Produktdaten-
bank mit Preisen, Texten, Bildern und 

anderen Produktdetails befüllt, die ent-
sprechend für das Mailing-Template 
aufbereitet werden. Im Template selbst 
gibt der Redakteur nur noch die Artikel-
nummer ein und je nach Darstellung im 
Newsletter oder je nach Land werden 
automatisch die notwendigen Informa-
tionen aus der App gezogen. So kann 
der Redakteur innerhalb kurzer Zeit 
und mit wenigen Klicks den Newsletter 
mit Inhalten aus der Produktdatenbank 
erstellen.
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Inxmail

Erfahren Sie mehr über clever 
vernetztes E-Mail-Marketing:  
www.inxmail.de/integrationen 

Kostenlose Demo:  
www.inxmail.de/demo 

Treffen Sie Inxmail auf der OMR: 
Halle B6, Stand K9

Weitere Informationen zu

Happy E-Mail- 
Marketing!
Von den Anfängen bis zum E-Mail-Marketing  
von morgen: Seit 20 Jahren näher am Kunden.
Erleben Sie Software, Service und  
Know-how auf inxmail.de/20  jahre

Umtauschen ohne Kassenbon,  aktuelle Informationen über neueste Schuh-Trends und Schuhe zum Top-Deal-Preis: 
Unter anderem profitieren Kunden von diesen Leistungen, wenn sie beim Deichmann PLUS Programm angemeldet sind.


