
FOKUS AUF PREIS UND KUNDENKOMMUNIKATION

DAS NEUE NEWSLETTER-LAYOUT SORGT  
FÜR GEFÜLLTE WARENKÖRBE
Die Bike-Welt dreht sich ständig: Fast täglich 
präsentieren Hersteller neue Fahrrad-Mo-
delle und Zubehör. Ob Rennrad, Stadtrad 
oder Profi- Bike – ein breites Sortiment zum 
Spitzenpreis holt Radfahrer jeglicher Art in die 
BIKESportWorld von Franco Orlando. Laden-

geschäft und Online Shop sind topmodern 
aufgestellt – der Umsatz steigt von Jahr zu Jahr. 
Hier setzt die neue E-Mail-Marketingstrategie 
an: Ansprechend gestaltete Newsletter schaf-
fen Impulse, um langjährige Kunden, Fans und 
Besucher zu (Wieder-)Käufern zu machen. 

CASE STUDY
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DAS TEMPLATE
BIKESportWorld wurde 2015 fünf Jahre alt. 
Grund genug, um an den Stellschrauben für 
die Vermarktung zu drehen und damit die 
Reichweite für das Spezialgeschäft für Fahr-
räder aller Art zu erhöhen. Um dieses Ziel 
in die Tat umzusetzen, wurde der monatlich 
erscheinende Newsletter in einem komplett 
neuen Layout umgesetzt. Das neue News-
letter-Template ist daraufhin optimiert, die 
Verkäufe über den Newsletter anzukurbeln 
und das Angebot des Fahrradladens so ver-
kaufsstark wie möglich zu präsentieren.
Bei der Neuauflage des Newsletter-Layouts 
lag der besondere Fokus nicht nur auf der 
zum Online-Shop passenden Optik. Beson-
ders wichtig war auch die verbesserte Preis-
kommunikation innerhalb des Newsletters. 
Anmeldeseite, Betreffzeile und vor allem die 
Inhalte zielen darauf ab, den Nutzer direkt 
abzuholen und den Warenkorb zu füllen. 
Damit die Leserführung perfekt funktioniert, 
wurde die Usability des Mailings stark verbes-
sert. Der neue Newsletter besticht durch über-
sichtliche und eindeutige Darstellung und   
weist dem Leser den Weg durch die 

OPTIMALE USABILITY UND 
VISUELLE EINDEUTIGKEIT:
DAS NEUE TEMPLATE-LAYOUT 

Inhalte des Mailings. Auch auf mobi-
len Endgeräten überzeugt das Mailing 
durch optimal angepasste Inhalte. 
Um einen zusätzlichen Mehrwert zu schaf-
fen, werden die Möglichkeiten zum Kun-
dendialog an zentraler Stelle kommuniziert. 
Dadurch können Interessenten ganz ein-
fach mit BikeSportWorld in Kontakt tre-
ten. Als besonderes Incentive liefert der 
Newsletter einen Gutschein-Coupon mit. 
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DIE ERSTE KAMPAGNE 
Schon nach dem ersten Versand zeigte sich, 
wie gut der neue Newsletter von den Bike-
sport-begeisterten Lesern angenommen wird. 
Die Öffnungsrate der ersten Kampagne lag bei 
fast 40% und stieg mit einer Nachfasskampag-
ne auf 48%. 

Die Klickrate konnte um ganze fünf Prozent  
gesteigert werden. Sie lag bei 14%. 
Und auch die Customer Journey wurde per-
fekt begleitet: 14 gefüllte Warenkörbe gehen 
auf das Konto des ersten Newsletters.

DIE VORTEILE 
 
 Durch das neue Layout wirkt der News-
letter insgesamt aufgeräumter und über-
sichtlicher. Das Look & Feel entspricht 
der Webseite – der Wiedererkennungs-
effekt für die Empfänger ist eindeutig.
 
 Der Newsletter ist zusätzlich für mobile 
Endgeräte optimiert. Dadurch kann 
er ganz komfortabel auf Smartpho-
nes und Tablets gelesen werden.
 
 Der neue Newsletter beinhaltet 
einen stark verbesserten Kommu-
nikationsfokus: Preis und Service 
stehen im Mittelpunkt und runden 
das Produktangebot optimal ab.
 
 Durch die Weiterempfehlungsmög-
lichkeit können weitere Adressen 
generiert werden. Die Reichweite 
erhöht sich dadurch praktisch von 
allein – jenseits von Facebook-Fans. 
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„Wir befinden uns in einem starken Preiswettbewerb 
und Verdrängungsmarkt. Das heißt, die gelungene 
Preiskommunikation ist daher ein elementares Bedürf-
nis für unseren Geschäftserfolg. Genau hier setzen wir 
mit unserer E-Mail-Marketing strategie mit Inxmail an.“

FRANCO ORLANDO
GESCHÄFTSFÜHRER BIKESPORTWORLD



 
Herr Orlando, Sie selbst sind begeisterter 
Radfahrer. Wo haben Sie Ihre letzte Bike-Tour 
gemacht?

Bei sommerlichen Temperaturen drehe ich 
meistens vor 8 Uhr eine Runde. Meine letzte 
größere Radtour habe ich mit dem Rennrad in 
den italienischen Dolomiten erlebt: 1800 
Höhenmeter mit fantastischem Blick über  
das Gebirge. 

Das Ladengeschäft von BIKESportWorld hat 
seinen Sitz im Herzen von Freiburg. Gibt es 
dafür einen speziellen Grund?

Die Freiburger sind ein sehr fahrradaffines 
Völkchen. Nicht umsonst werden wir „Fahrrad-
stadt“ genannt. Bei uns kaufen nicht nur 
Sportler ein, sondern auch all die anderen 
Leute, die einfach ein Rad für die Stadt oder 
gemütliche Überlandtouren benötigen. 

Das Umland von Freiburg bietet zum Beispiel 
schöne Radwandertouren wie etwa am Kaiser-
stuhl. Außerdem gibt es spezielle Strecken für 
Mountain-Bikes: Am Schauinsland und Roßkopf 
befinden sich Downhill-Strecken, in Kirchzarten 
findet regelmäßig der UltraBike Marathon statt 
– Freiburg ist der perfekte Standort für BIKE-
SportWorld.

Sie verkaufen sowohl in Ihrem Ladengeschäft 
als auch im Internet. Wie viel Prozent Ihres 
Umsatzes macht der Online Shop aus?

Im Jahr 2015 haben wir erstmals 50% 
Umsatz mit dem Online Shop erreicht. Und der 
Anteil steigt stetig. Wir erreichen unsere 
Kunden weltweit über Ebay-Anzeigen und über 
passende Google Werbeanzeigen. Im Online 
Shop wird eher die sportivere Ausstattung 
gekauft – Mountain-Bikes, Rennräder und 
hochwertiges Zubehör. Zu uns in den Laden 
kommen größtenteils die Leute, die sich ein 
Fahrrad für die Stadt oder ein E-Bike zulegen 
möchten.

Warum haben Sie sich im E-Mail-Marketing 
für Inxmail entschieden?

Weil Inxmail mir eine Menge Arbeit 
abnimmt und die Spezialisten für E-Mail-Mar-
keting mich nicht nur mit frischen Ideen versor-
gen, sondern die Kampagnen auch direkt für 
mich umsetzen. Ich habe nicht nur ein verbes-
sertes Layout bekommen, sondern spreche 
auch meine Empfänger, durch die eindeutige 
Preiskommunikation und optimale Nutzerfüh-
rung im Newsletter, viel stärker an. Dadurch 
ergibt sich Umsatz, der vorher nicht da war. 
Die Zusammenarbeit mit Inxmail ist für mich 
ein voller Erfolg!



+49 761 296979-0

info@inxmail.de

www.inxmail.de

 
E-MAIL-MARKETING
mit Inxmail
Inxmail bietet leistungsstarke Software und 
maßgeschneiderte Services für Ihr E-Mail-Mar-
keting. Ob beeindruckende E-Mail-Kampagnen, 
professionelle Transaktionsmailings für Shops 
oder effiziente Anzeigenverwaltung für Newslet-
ter – mit Inxmail-Lösungen automatisieren Sie 
Ihre Prozesse und schaffen einen Mehrwert für 
sich und Ihre Zielgruppe. 

Weltweit nutzen bereits über 2.000 Unterneh-
men E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail. 
Unsere Expertise basiert auf mehr als 15 Jahren 
Erfahrung in der Branche und einem starken 
Netzwerk aus Partnern im Marketing- und 
Software-Bereich. So ermöglichen wir unseren 
Kunden das E-Mail-Marketing gewinnbringend 
in ihre Marketing-Strategie zu integrieren. 
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