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Management Summary 

Aktuelle Smartwatches informieren den Nutzer über neu eingehende E-Mails und zeigen 

dabei auch Nachrichteninhalte an. Die Darstellungs- und Interaktionsmöglichkeiten sind 

dabei jedoch stark eingeschränkt. Für Marketer stellt sich deshalb die Frage, welche Aus-

wirkungen Smartwatches auf das Nutzungsverhalten von Newslettern und Transaktions-

mails haben und wie diese möglichst optimal dargestellt werden können. 

Für das vorliegende Whitepaper wurden Smartwatches von unterschiedlichen Herstellern 

hinsichtlich der Darstellung von E-Mails und den entsprechenden Möglichkeiten zur In-

teraktion untersucht. Insgesamt hat sich dabei gezeigt, dass aktuelle Newsletter und 

Transaktionsmails auf Smartwatches nur sehr eingeschränkt dargestellt werden können. 

Gleichzeitig bieten Smartwatches dem Nutzer die Möglichkeit, E-Mails vorzuselektieren 

und zu löschen. Schlecht dargestellte Marketing-E-Mails bergen deshalb von nun an die 

Gefahr, vorzeitig aussortiert und gelöscht zu werden. 

Das bedeutet einerseits, dass die Relevanz von E-Mails steigen muss, andererseits, dass 

diese so optimiert sein müssen, dass die relevanten Inhalte den Nutzer auch über ein 

kleines Smartwatch Display erreichen. 

Eine spezifische Optimierung für bestimmte Endgeräte ist jedoch – mit einer Ausnahme –  

zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. Trotzdem lassen sich HTML- und Text-Teil 

von Newslettern und Transaktionsmails so weit optimieren, dass diese auf Smartwatches 

annehmbar dargestellt werden. 

Insgesamt befindet sich die Technik zwar in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen, 

Versender von Newslettern und Transaktionsmails sollten sich jedoch auf jeden Fall mit 

dem Thema Optimierung für Smartwatches beschäftigen und die aktuellen Entwicklun-

gen im Auge behalten. Die allgemeine Optimierung von Newslettern und Transaktions-

mails kommt dabei auch der Darstellung auf anderen mobilen und stationären Endgerä-

ten zugute. 
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1 Einleitung 

E-Mail-Marketing für Wearables stellt Marketer vor neue Herausforderungen und ist ak-

tuell ein heiß diskutiertes Thema. Ausgelöst wurde die Debatte mit der Einführung der 

neuesten Generation von Smartwatches, die neben vielen weiteren Funktionen auch das 

Anzeigen von Newslettern und E-Mails ermöglichen. 

Den aktuellen Höhepunkt erreichte der Hype mit der Einführung der Apple Watch. Auch 

Google hat mit der Einführung des eigens für Wearables entwickelten Betriebssystems 

Android Wear maßgeblich dazu beigetragen, dass Smartwatches heute eines der am 

schnellsten wachsenden Marktsegmente der Tech-Welt sind. Neben den großen Herstel-

lern drängen auch Community-getriebene und Kickstarter-finanzierte Unternehmen, wie 

etwa Pebble, mit ihren Smartwatch-Produkten auf den Markt. 

Für Marketer stellt sich nun die Frage, welche Bedeutung Wearables und allen voran 

Smartwatches für die Interaktion der Nutzer mit der digitalen Welt haben. E-Mails errei-

chen die Nutzer nun direkt am Handgelenk. Gleichzeitig konkurrieren sie dabei mit zahl-

reichen weiteren Nachrichtenarten um Aufmerksamkeit. 

Eine Optimierung der versendeten Newsletter und E-Mails für Smartwatches scheint da-

her unabdingbar. In der Praxis stellt dies Marketer jedoch vor große Herausforderungen: 

verschiedene Hersteller und Modelle, unterschiedliche Betriebssysteme, kleine Displays, 

eingeschränkte Darstellbarkeit und fehlende Standards sind nur einige der Hürden, die 

es dabei zu meistern gilt. 

Das vorliegende Whitepaper befasst sich mit unterschiedlichen Arten von Smartwatches 

und deren Eigenheiten bei der Benachrichtigung und Darstellung von Newslettern und E-

Mails. Zudem werden Möglichkeiten zur Optimierung der Darstellung auf diesen Endge-

räten vorgestellt. Abgerundet wird das Ganze mit einem Ausblick in die Zukunft. 
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2 Darstellbarkeit von E-Mails auf Smartwatches 

Die aktuelle Generation von Smartwatches bildet eine neue Kategorie an Endgeräten für 

die Darstellung von E-Mails. Während sich auf Smartphones, Tablets, Laptop- und Desk-

top-Computern E-Mails in der Regel gut lesen und beantworten lassen, bieten die meisten 

Smartwatches derzeit nur recht eingeschränkte Möglichkeiten. So ermöglichen einige Mo-

delle von Haus aus nur die Anzeige von kurzen Benachrichtigungen über den Eingang 

neuer E-Mails und eine kurze Vorschau. Zum vollständigen Lesen der Nachricht ist dann 

in der Regel das mit der Smartwatch verbundene Smartphone notwendig. 

Für dieses Whitepaper wurden vier verschiedene Modelle getestet, die in der nachfolgen-

den Tabelle aufgeführt sind. In den folgenden Abschnitten wird einzeln auf die Modelle 

eingegangen. 

Hersteller 

Modell 

Apple 

Apple Watch 

Sony 

SmartWatch 3 

LG 

Watch R 

Pebble 

Smartwatch 

Symbolfoto 

    

Betriebssystem Watch OS Android Wear Android Wear Pebble OS 

Version 1.0.1 5.1.1 5.1.1 2.9.1 

2.1 Apple Watch 

2.1.1 Benachrichtigung auf der Apple Watch 

Benachrichtigungen über neue E-Mails werden auf der Apple Watch auf dem Sperrbild-

schirm angezeigt. Zusätzlich können diese durch ein akustisches Signal und Vibrationen 

signalisiert werden. Die Benachrichtigung über eine neue E-Mail erfolgt jedoch nur dann 

auf der Apple Watch, wenn das gekoppelte iPhone gesperrt ist. 

Im sichtbaren Bereich der Benachrichtigung werden Absendername, Betreff, Pre-Header 

und der Nachrichteninhalt angezeigt. Die Länge der einzelnen Elemente ist dabei nicht 
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beschränkt, sodass ein langer Absendername, ein langer Betreff oder ein langer Pre-Hea-

der den jeweils nachfolgenden Text nach unten schieben. Insgesamt können maximal 48 

breite Zeichen (W) oder 168 schmale Zeichen (I) dargestellt werden. 

   

1: Benachrichtigung 2: Anzahl breite Zeichen 3: Anzahl schmale Zeichen 

Durch eine Wischgeste oder durch Drehen der seitlichen digitalen Krone kann durch den 

gesamten Nachrichtentext gescrollt werden. 

2.1.2 Lesen von E-Mails auf der Apple Watch 

Mit der Mail-App auf der Apple Watch können die Nutzer ihren Posteingang anzeigen las-

sen und E-Mails vollständig lesen. Die vollständige Ansicht ist jedoch nur bei E-Mails mög-

lich, die von der Apple Watch dargestellt werden können. Gerade dies ist bei längst nicht 

allen E-Mails der Fall, wie später noch gezeigt wird. 

Im Posteingang zeigt die Apple Watch den Absendernamen und die Betreffzeile jeweils in 

einer Zeile und den Pre-Header oder den Anfang des Nachrichtentextes in zwei Zeilen. In 

der geöffneten E-Mail wird zudem noch die Adresse des Empfängers angezeigt, wenn der 

Nutzer in der E-Mail nach dem Öffnen nach oben scrollt. 

   

4: Posteingang 5: Geöffnete E-Mail  
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2.1.3 E-Mail-Management auf der Apple Watch 

Die Apple Watch bietet verschiedene Möglichkeiten zum Sichten und Sortieren von E-

Mails. Die entsprechenden Menüs können direkt aus den Benachrichtigungen sowie im 

Posteingang und in geöffneten E-Mails in der Mail-App aufgerufen werden. Erreichbar 

sind die Menüs entweder durch Wischgesten oder sie befinden sich am Ende der jeweili-

gen E-Mail. Je nach Kontext stehen dabei folgende Funktionen zur Auswahl: 

 Als ungelesen: Markiert die E-Mail erneut als ungelesen, nachdem diese bereits 

geöffnet wurde. 

 Markieren: Markiert die entsprechende E-Mail, sodass diese später leichter wie-

dergefunden werden kann. 

 Archivieren/Löschen: Archiviert oder löscht die jeweilige E-Mail. Die Funktion ist 

abhängig vom Postfach-Anbieter und den zugehörigen Einstellungen. 

   

6: Posteingang 7: Geöffnete E-Mail 8: Ende der geöffneten E-Mail 

2.1.4 Wechseln zwischen Apple Watch und iPhone 

Mit dem Handoff-Feature können Nutzer von der Darstellung einer E-Mail auf der Smart-

watch auf das iPhone wechseln. So kann beispielsweise eine E-Mail auf der Smartwatch 

überflogen werden, um dann anschließend auf dem iPhone in voller Größe betrachtet zu 

werden. 

Sobald eine E-Mail oder die entsprechende Benachrichtigung auf der Apple Watch im Vor-

dergrund ist, erscheint in der linken unteren Ecke auf dem Sperrbildschirm des iPhones 

das Symbol der Mail-App. Durch eine Wischgeste nach oben öffnet sich die Mail-App auf 

dem iPhone mit der entsprechenden E-Mail. 
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9: E-Mail Apple Watch 10: iPhone Lockscreen 11: E-Mail auf iPhone 

2.1.5 Darstellbarkeit von Nachrichteninhalten auf der Apple Watch 

Apple gibt an, dass die Apple Watch die meisten Text Styles und einige Formatierungen 

unterstützt. Dabei müssen jedoch Abstriche gemacht werden. So wird beispielsweise zi-

tierter Text statt eingerückt in einer anderen Farbe dargestellt. 

Wenn der Nutzer eine E-Mail mit - für die Apple Watch - zu komplexen Inhalten im HTML-

Teil erhält, versucht das Gerät die Text-Alternative der Nachricht anzuzeigen. Es erscheint 

die Empfehlung, die Nachricht stattdessen auf dem iPhone zu lesen. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Apple Watch bei fast allen Newslettern die Textva-

riante anzeigt, da der HTML-Teil für die Darstellung zu komplex ist. Dazu reicht bereits ein 

einziges verlinktes Bild aus, wie etwa das Tracking-Pixel, oder eine HTML-Tabelle. 

   

12: Nachrichteninhalt 13: Hinweistext 14: Telefonnummern 

Auch die Interaktionsmöglichkeiten innerhalb von E-Mails sind auf der Apple Watch recht 

eingeschränkt. Hyperlinks lassen sich überhaupt nicht klicken und es gibt auch keine Mög-

lichkeit, von der Uhr aus die entsprechende Seite direkt auf dem iPhone zu öffnen. Ledig-

lich Telefonnummern werden erkannt und lassen sich anklicken, um diese anzurufen. 
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2.2 Smartwatches mit Android Wear 

Im Gegensatz zur Apple Watch und zu Pebble sind die Smartwatches mit Android Wear 

nicht an die Hardware eines bestimmten Herstellers gebunden. Es werden sowohl Smart-

watches mit rechteckigen als auch mit runden Bildschirmen unterstützt. Für unsere Tests 

kamen eine Sony SmartWatch 3 mit eckigem und eine LG Watch R mit rundem Display 

zum Einsatz. Die Design-Richtlinien für Android Wear sehen die Unterstützung für beide 

Bildschirmformate durch Apps ausdrücklich vor. 

Durch den naturgemäß kleineren Bildschirm bei runden Smartwatches werden bei diesen 

Modellen in manchen Fällen Inhalte in den Ecken, die auf einer Smartwatch mit rechtecki-

gem Bildschirm normal dargestellt werden, abgeschnitten. Das trifft auch für die Anzeige 

von E-Mails zu. 

Trotz einheitlichem Betriebssystem kann die Darstellung von Benachrichtigungen von E-

Mails sehr unterschiedlich aussehen. Dies hängt zum einen mit herstellerspezifischen Va-

rianten von Android Wear und zum anderen mit dem jeweiligen durch den Nutzer ausge-

wählten Ziffernblatt zusammen. 

2.2.1 Benachrichtigungen bei Android Wear 

Unter Android Wear können E-Mails standardmäßig nur als Benachrichtigung angezeigt 

werden, da kein E-Mail-Programm auf den Smartwatches vorinstalliert ist. Deshalb ist das 

vollständige Lesen von E-Mails meistens nur auf dem mit der Smartwatch gekoppelten 

Smartphone möglich. 

Benachrichtigungen über neue E-Mails werden nur dann angezeigt, wenn das E-Mail-Pro-

gramm, wie beispielsweise Gmail, auf dem Smartphone nicht im Vordergrund geöffnet 

ist. Sobald eine E-Mail auf dem Smartphone geöffnet wird, wird die zugehörige Benach-

richtigung auf der Smartwatch mit Android Wear ausgeblendet. 

Cards 

Benachrichtigungen werden bei Android Wear als sogenannte Cards angezeigt. Durch An-

tippen der Card wird die Benachrichtigung erweitert, sodass der Text der E-Mail größten-

teils gelesen werden kann. Die Inhalte stammen aus dem HTML-Teil der E-Mail. Dabei 

werden alle Formatierungen, Bilder und Links entfernt und nur der darin enthaltene Text 

angezeigt. 
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Enthält die Nachricht im Hauptteil Inhalte, die von der Uhr nicht angezeigt werden kön-

nen, z.B. komplexe Tabellenstrukturen oder unbekannte Zeichen, zeigt sie lediglich den 

Absendernamen und den Betreff an. 

Bei neuen E-Mails wird im sichtbaren Bereich zunächst der Absendername in der Schrift-

farbe Grau und zweizeilig angezeigt. Anschließend folgen Betreff, Pre-Header und Nach-

richteninhalt ohne Zeilenbegrenzung, sodass lange Texte die darauf folgenden Elemente 

nach unten schieben. 

   

15: Card (eckig) 16: Card (rund)  

Insgesamt wurden bei beiden Testgeräten mit Android Wear beim Absendernamen zwi-

schen 17 breite Zeichen (W) und 67 schmale Zeichen (I) im sichtbaren Bereich vollständig 

dargestellt. 

Betreff, Pre-Header und Nachrichtentext wurden bei der Smartwatch mit eckigem Bild-

schirm mit 36 breiten Zeichen bis hin zu 140 schmalen Zeichen dargestellt. Beim Modell 

mit rundem Bildschirm wurde die letzte Zeile abgeschnitten, wodurch sich eine vollstän-

dige Darstellung von 27 breiten Zeichen bis hin zu 105 schmalen Zeichen ergab. 

    

17: Anzahl darstellbare Zeichen in einer Card (eckig/rund) 
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Context Stream 

Alle Cards werden im sogenannten Context Stream gesammelt. Dabei handelt es sich um 

eine vertikale Liste von Cards, durch die der Nutzer mit vertikalen Wischgesten navigieren 

kann. Dabei wird immer nur eine der Cards angezeigt. 

Der Hintergrund der Cards ist abhängig von der zur Benachrichtigung gehörenden App 

und dem vom Nutzer ausgewählten Ziffernblatt. Auf den bereits gezeigten Screenshots 

sind das zur Gmail-App gehörende Logo sowie der hellblaue Hintergrund mit Briefum-

schlag-Elementen zu erkennen. 

Peek Cards 

Die sogenannten Peek Cards enthalten die neusten oder dringlichsten Benachrichtigun-

gen aus dem Context Stream. Peek Cards werden auf dem Startbildschirm der Smart-

watch am unteren Rand angezeigt. Die Anzahl der Peek Cards und die Anzahl der darge-

stellten Zeilen hängen dabei vom - durch den Nutzer - gewählten Ziffernblatt ab. Bei Be-

nachrichtigungen über neue E-Mails zeigt die Peek Card nur den Absendernamen an. 

   

18: Peek Card (eckig) 19: Peek Card (rund)  

Bei den Testgeräten wurden im praktischen Betrieb in der Peek Card bei der eckigen 

Smartwatch 7 breite Zeichen (W) und 28 schmale Zeichen (I) dargestellt. Bei der runden 

waren es 5 breite Zeichen und 22 schmale Zeichen. 

    

20: Anzahl darstellbarer Zeichen in einer Peek Card (eckig/rund) 
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2.2.2 E-Mail-Management bei Android Wear 

Durch horizontale Wischgesten in den Cards können zusätzliche Seiten und Buttons für 

Aktionen durch den Nutzer angezeigt werden. Auch lassen sich einzelne Cards bis zur 

nächsten Benachrichtigung durch die entsprechende App ausblenden. 

Cards mit Benachrichtigungen über neue E-Mails ermöglichen das Archivieren und Lö-

schen der Nachrichten. Mit der Antworten-Funktion kann per Spracheingabe direkt auf 

die E-Mail geantwortet werden. Auch lässt sich die zur Card gehörende E-Mail von der 

Smartwatch aus direkt auf dem Smartphone zum weiteren Lesen öffnen. 

    

21: E-Mail-Management bei Android Wear 

2.3 Pebble Smartwatch 

Die Pebble Smartwatch in unserem Test verfolgt ein etwas anderes Konzept als die Apple 

Watch und Smartwatches mit Android Wear. Mit ihrem monochromen E-Paper-Display 

und der einfach gehaltenen Benutzeroberfläche ist sie der Gegenentwurf zu den aufwen-

dig animierten Modellen der anderen Hersteller. Dafür verfügt die Pebble Smartwatch mit 

etwa einer Woche über die längste Akkulaufzeit. 

Aktuell arbeitet Pebble an einem Nachfolger der Pebble Smartwatch mit farbigem E-Pa-

per-Display und ebenfalls langer Akkulaufzeit. 

2.3.1 Benachrichtigungen auf der Pebble Smartwatch 

Die Benachrichtigungen auf der Pebble Smartwatch erfolgen relativ ähnlich zu Android 

Wear. Im sichtbaren Bereich wird zunächst der Absendername in Fettschrift dreizeilig und 

anschließend der Betreff angezeigt. 
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Mittels der Seitentasten kann in der Benachrichtigung weiter nach unten gescrollt wer-

den. Dort werden ebenfalls der Pre-Header und der Nachrichtentext angezeigt. Wie bei 

Android Wear wird dabei der Text aus dem HTML-Teil ohne Formatierungen, Bilder und 

Links angezeigt. Enthält der Hauptteil der E-Mail Inhalte, die von der Pebble Watch nicht 

angezeigt werden können, zeigt die Uhr nur den Absendernamen und den Betreff an. 

Insgesamt zeigt die Pebble Smartwatch in der Benachrichtigung deutlich weniger Inhalt 

als Geräte mit Android Wear an, sodass meist nur der Text zu Beginn einer E-Mail gelesen 

werden kann. 

   

22: Benachrichtigung auf der Pebble Smartwatch 

Den Absendernamen zeigt die Pebble Smartwatch mit zwischen 20 breiten Zeichen (W) 

bis hin zu 61 schmalen Zeichen (I) im sichtbaren Bereich an. Insgesamt ist die Länge des 

Absendernamens auf 56 breite und 61 schmale Zeichen beschränkt. 

   

23: Anzahl darstellbarer Zeichen in der Benachrichtigung 

Betreff, Pre-Header und Nachrichteninhalt teilen sich den restlichen Platz in der Benach-

richtigung. Die Länge des dabei angezeigten Textes variierte beim getesteten Gerät und 

verschiedenen E-Mails stark und lag in einem Bereich bis etwa 600 Zeichen. 
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2.3.2 E-Mail-Management auf der Pebble Smartwatch 

Wie die anderen bereits vorgestellten Uhren bietet die Pebble Smartwatch verschiedene 

Möglichkeiten, um auf eine eingehende E-Mail zu reagieren. Auch hier lässt sich die E-Mail 

von der Smartwatch aus auf dem Smartphone öffnen, verwerfen, löschen und archivie-

ren. 

Die Antworten-Funktion öffnet ein weiteres Menü, bei dem zwischen verschiedenen Emo-

ticons und vorgegebenen Templates für Antworten gewählt werden kann. Der Nutzer hat 

zudem die Möglichkeit, über die Pebble-App auf dem Smartphone weitere Antworten vor-

zudefinieren. Durch Auswählen der Antwort auf der Pebble Smartwatch wird auf dem 

Smartphone eine neue E-Mail erstellt und automatisch versendet. 

    

24: E-Mail-Management auf der Pebble Smartwatch 
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3 Optimierung von E-Mails für Smartwatches 

Die zunehmende Verbreitung von Smartwatches und die im vorigen Kapitel bereits er-

wähnten Unterschiede von Herstellern, Modellen und Betriebssystemen der Smartwat-

ches stellen Versender von E-Mailings vor große Herausforderungen. Einerseits bietet die 

neue Geräteklasse die Chance für echte 1:1-Kommunikation, andererseits wird es zuneh-

mend schwieriger, aus der Masse unterschiedlicher Benachrichtigungen hervorzustechen 

und die Aufmerksamkeit des Nutzers zu erlangen. 

Zukünftig wird der Auswahlprozess, ob ein E-Mailing gelesen wird oder nicht, auch am 

Handgelenk der Empfänger stattfinden. In Sekundenschnelle werden dort E-Mails mar-

kiert, gelöscht oder zum Weiterlesen auf das Smartphone geschickt. Überspitzt gesagt 

geschieht all das auf Grundlage der Darstellung einiger weniger Zeichen auf einem klei-

nen Bildschirm. 

Für Versender stellt sich deshalb die Frage, wie die eigenen E-Mailings so optimiert wer-

den können, dass diese auch auf Smartwatches optimal dargestellt werden, das Interesse 

der Empfänger wecken und diese zu einer – wie auch immer gearteten – Reaktion veran-

lassen. 

Grundsätzlich gibt es dabei zwei unterschiedliche Ansatzpunkte: Die allgemeine Optimie-

rung erfolgt unabhängig von Endgeräten. Die spezifische Optimierung hingegen erfolgt 

speziell für bestimmte Smartwatches. 

3.1 Allgemeine Optimierung 

Die allgemeine Optimierung von E-Mailings für Smartwatches basiert auf den allgemeinen 

Grundsätzen von gutem E-Mail-Marketing und kommt deshalb auch der Darstellung auf 

anderen Endgeräten zugute. 

Das Versenden von relevanten Inhalten ist die Grundlage von erfolgreichem E-Mail-Mar-

keting. Gleichzeitig ist es jedoch genauso wichtig, dass diese Inhalte für den Empfänger 

auch unmittelbar als relevant erkennbar sind. Bei Smartwatches gilt das besonders, da 

hier der Empfänger häufig nur einen kleinen Teil der Nachricht – meist die ersten Zeilen 

– zu sehen bekommt. 

Aus Marketingsicht muss beim Versenden von E-Mailings zwischen Newslettern und 

Transaktionsmails unterschieden werden. 
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3.1.1 Newsletter 

Newsletter fordern die Leser in der Regel zu einer Aktion auf. Dies kann beispielsweise 

der Besuch einer Webseite, eine Anmeldung zu einem Event oder der Kauf in einem On-

line-Shop sein. Da eine Reaktion des Empfängers auf einer Smartwatch nicht oder nur 

eingeschränkt möglich ist, wird dazu ein weiteres Endgerät – meist das mit der Uhr ge-

koppelte Smartphone – benötigt. 

Die Hemmschwelle, eine auf der Smartwatch begonnene E-Mail auf dem Smartphone o-

der dem Desktop-Computer zu öffnen und weiterzulesen, ist jedoch sehr hoch. Denn die 

E-Mails auf der Smartwatch für ein späteres Lesen zu markieren, und dies dann tatsäch-

lich auch zu tun, erfordert ein gehöriges Maß an Disziplin, das die Wenigsten aufbringen 

werden. In der Regel muss deshalb das Interesse beim Lesen der Nachricht auf der Smart-

watch so stark sein, dass die E-Mail sofort auf dem Smartphone geöffnet wird. 

Um sofort Interesse zu wecken, muss der Mehrwert deshalb in den ersten Zeilen und 

Wörtern der E-Mail deutlich werden. Folgende Basis-Tipps gilt es dabei zu beachten: 

 Absendername: Ein kurzer, aber eindeutiger Absendername mit dem Zusatz 

„Newsletter“ hilft dem Empfänger, den Versender und Mailingtyp eindeutig zu er-

kennen. Auf einer Smartwatch ist der Absendername meist das vom Empfänger 

zuerst gesehene Element einer E-Mail. 

 Betreffzeile: Wichtiges gehört an den Anfang! Die Betreffzeile wird auf den meis-

ten Smartwatches in den Benachrichtigungen angezeigt, auch wenn der eigentli-

che Nachrichteninhalt nicht dargestellt werden kann. 

 Pre-Header: Der Pre-Header wird von vielen Smartwatches noch vor dem eigent-

lichen Nachrichteninhalt angezeigt. Geschickt genutzt erweitert dieser den Be-

treff, da der Betreff auf manchen Smartwatches gekürzt wird. 

 Nachrichteninhalt: Auch hier gilt: Wichtiges an den Anfang stellen, denn nur die 

wenigsten Smartwatches bieten die Möglichkeit, den vollen Text der E-Mail zu le-

sen. 

 Keine Füllwörter: Direkt auf den Punkt kommen!  

 Keine Wiederholungen: Keinen Platz durch Wiederholung von Absender und 

Markennamen verschwenden. 

 Split-Tests: Besonders gute Absendernamen, Betreffzeilen, Pre-Header und 

Newsletter-Texte lassen sich durch Split-Tests herausfinden. Manchmal machen 

schon kleine Änderungen von Wörtern und Satzstellung einen großen Unter-

schied aus. 

Ein gutes Beispiel liefert der IKEA Newsletter. Von diesem werden auf der Pebble Smart-

watch nur vier Wörter angezeigt. Trotzdem ist sofort klar, wer der Absender ist, um welche 
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Art von Mailing es sich handelt und dass es dabei um Produktangebote aus der Kategorie 

Aufbewahrung/Ordnung geht. 

 

25: Newsletter-Darstellung 

3.1.2 Transaktionsmails 

Transaktionsmails dienen in erster Linie dazu, den Empfänger über den Status einer 

Transaktion zu informieren. Die Aufforderung zu einer Reaktion durch den Empfänger, 

z.B. im Rahmen von Cross- und Up-Selling-Kampagnen, steht meistens an zweiter Stelle. 

Dementsprechend geht es bei der allgemeinen Optimierung für Smartwatches bei diesem 

Mailingtyp darum, wie diese Informationen auf einer Smartwatch transportiert werden 

können. 

 Absendername: Hier reicht der Firmen- oder Markenname ohne Zusätze. Je kür-

zer, desto besser. 

 Betreffzeile: Ganz an den Anfang gehören die Transaktionsart und der Status, 

wie beispielsweise „Bestellbestätigung“, „Versandbestätigung“ oder „Zahlung er-

halten“. So wird sofort klar, um was es geht. 

 Pre-Header: Der Pre-Header kann weitere Informationen zur Transaktion bein-

halten oder den Übergang zu einer Handlungsaufforderung darstellen. 

 Nachrichteninhalt: Enthält die ausführliche Information zur jeweiligen Transak-

tion, z.B. den Inhalt des bestellten Warenkorbs. 

3.1.3 HTML-Teil 

Smartwatches mit Android Wear und die Pebble Smartwatch beziehen die in den Benach-

richtigungen angezeigten Texte aus dem HTML-Teil der E-Mail. Deshalb setzt die Optimie-

rung für diese beiden Arten von Smartwatches hier an. Es handelt sich dabei jedoch um 

eine allgemeine Optimierung, die auch Auswirkung auf andere Arten von Endgeräten hat. 
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Problematisch bei den beiden Arten von Smartwatches ist, dass diese den Text aus dem 

HTML-Teil der E-Mail ohne jegliche Formatierungen anzeigen. Dadurch werden Texte, die 

auf einem anderen Endgerät ganz klein am oberen Rand angezeigt werden, auf einmal 

genauso dargestellt, wie der Hauptinhalt der Nachricht. 

Links zur Webansicht und ähnliches 

So wird beispielsweise direkt nach dem Pre-Header der Link zur Webansicht oder die Auf-

forderung, den Versender zum Adressbuch hinzuzufügen, angezeigt. Nachfolgendes Bei-

spiel zeigt die Darstellung eines Links zur Profilverwaltung und zur Webansicht. 

   

26: Darstellung Link zur Webansicht (eckig/rund) 

Folgende Lösungsmöglichkeiten gibt es für dieses Problem: 

 Kürzen: Dadurch sind diese Links weniger auffällig und nehmen weniger Platz 

weg. 

 In Klammern setzen: Dadurch wird ersichtlich, dass die Texte weniger wichtig 

sind. 

 Weglassen: Dadurch verschwinden die Texte ganz, aber auch die jeweilige Funk-

tion. 

 Pre-Header verlängern: Dadurch rutschen die Texte weiter nach unten. 

Horizontale Linien 

Das einzige HTML-Element, das in unseren Tests von den Smartwatches mit Android Wear 

dargestellt werden konnte, waren horizontale Linien. Das <HR>-Tag wird von anderen 

Endgeräten als durchgehende Linie dargestellt. Auf den Smartwatches mit Android Wear 

erfolgte die Darstellung jedoch als eine Reihe von Bindestrichen. Die Anzahl der Binde-

striche betrug im Test 32, was dazu führte, dass diese zweizeilig dargestellt wurden. 
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27: Darstellung HR-Element 

Mit horizontalen Linien kann der sonst auf den Smartwatches mit Android Wear ohne 

Abstände zwischen den Absätzen dargestellte Text etwas aufgelockert werden. Diese Li-

nien erscheinen jedoch auch auf anderen Endgeräten und sollten daher sparsam einge-

setzt werden. 

3.1.4 Text-Teil 

Da die Apple Watch bei so gut wie jedem normalen E-Mailing auf die Text-Variante zurück-

greift, setzt die allgemeine Optimierung für die Apple Watch hier an. Dabei gilt auch wie-

der, dass die Änderungen an der Text-Variante Auswirkungen auf die Darstellung auf an-

deren Endgeräten haben. Der Gestaltungsspielraum ist, bedingt durch das Text-Format, 

sehr gering. 

Im Test wurden im Text-Teil lediglich Zitate von der Apple Watch als solche erkannt und 

entsprechend farblich markiert. Alle anderen Elemente wurden als normaler Text darge-

stellt. 

Text-Variante / andere Smartwatches Apple Watch 

> Quote 

>> Quote 

>>> Quote 

>>>> Quote 

>>>>> Quote 

>>>>>> Quote 

>>>>>>> Quote 
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3.1.5 Symbole aus Inxmail Professional 

Inxmail Professional bietet die Möglichkeit, bestimmte Symbole in Absendernamen, Be-

treffzeile, Pre-Header und Nachrichtentext einzufügen. Symbole eignen sich besonders, 

um Aufmerksamkeit zu generieren und sonst langweilig wirkende Texte mit grafischen 

Elementen anzureichern. 

Die in Inxmail Professional zur Verfügung stehenden Symbole sind Teil der Standard-

Schriftart und werden von einer breiten Anzahl an Endgeräten unterstützt. Dazu zählen 

neben Smartphones, Tablets und Desktop-Computern auch die meisten Smartwatches. 

Die Apple Watch unterstützt alle Symbole aus Inxmail Professional. Smartwatches mit 

Android Wear unterstützen die meisten dieser Symbole und die Pebble Smartwatch nur 

einige wenige. 
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3.1.6 Emojis verwenden 

Emojis sind eine besondere Art von Symbolen, die längere Begriffe durch ein kleines Bild 

ersetzen. Verwendet werden diese vor allem in SMS und Chats auf Smartphones. Emojis 

sind Teil der Unicode-Zeichentabelle und erfreuen sich auch in E-Mails zunehmender 

Beliebtheit. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass ältere E-Mail-Programme und 

Web-Browser diese nicht unterstützen. 
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Vollständige Liste aller Emojis 

Eine vollständige Liste aller Emojis findet sich auf der Unicode Webseite: 

http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html 

In Inxmail Professional können Emojis im HTML-Teil von E-Mails verwendet werden, in-

dem der entsprechende HTML-Code in den Editor hineinkopiert wird. 

Die Apple Watch und Smartwatches mit Android Wear unterstützen die meisten Emojis. 

Die Pebble Smartwatch kann jedoch nur einen Teil davon darstellen. In folgender Tabelle 

sind deshalb nur Emojis enthalten, die auf allen drei Arten von Geräten dargestellt werden 

können. 
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&#x1F601; 😁     &#x1F61E; 😞     &#x1F48B; 💋    

&#x1F602; 😂     &#x1F624; 😤     &#x1F498; 💘    

&#x1F603; 😃     &#x1F622; 😢     &#x2764; ❤    

&#x1F604; 😄     &#x1F62D; 😭     &#x1F493; 💓    

&#x1F605; 😅     &#x1F628; 😨     &#x1F494; 💔    

&#x1F606; 😆     &#x1F629; 😩     &#x1F495; 💕    

&#x1F609; 😉     &#x1F630; 😰     &#x1F496; 💖    

&#x1F60A; 😊     &#x1F631; 😱     &#x1F497; 💗    

&#x1F60B; 😋     &#x1F633; 😳     &#x1F499; 💙    

&#x1F60E; 😎     &#x1F635; 😵     &#x1F49A; 💚    

&#x1F60D; 😍     &#x1F621; 😡     &#x1F49B; 💛    

&#x1F618; 😘     &#x1F620; 😠     &#x1F49C; 💜    

&#x1F61A; 😚     &#x1F47F; 👿     &#x1F49D; 💝    

&#x263A; ☺     &#x1F608; 😈     &#x1F49E; 💞    

&#x1F607; 😇     &#x1F64C; 🙌 
    &#x1F49F; 💟    

&#x1F610; 😐     &#x1F64F; 🙏 
    &#x1F4A9; 💩    

http://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html


 

 24 

H
T

M
L

 

In
x

m
a

il
 

A
p

p
le

 

A
n

d
ro

id
 

P
e

b
b

le
 

 H
T

M
L

 

In
x

m
a

il
 

A
p

p
le

 

A
n

d
ro

id
 

P
e

b
b

le
 

 H
T

M
L

 

In
x

m
a

il
 

A
p

p
le

 

A
n

d
ro

id
 

P
e

b
b

le
 

&#x1F636; 😶     &#x1F448; 👈 
    &#x1F638; 😸    

&#x1F60F; 😏     &#x1F449; 👉 
    &#x1F639; 😹    

&#x1F623; 😣     &#x261D; ☝ 
    &#x1F63A; 😺    

&#x1F625; 😥     &#x1F446; 👆 
    &#x1F63B; 😻    

&#x1F62A; 😪     &#x1F447; 👇 
    &#x1F63C; 😼    

&#x1F62B; 😫     &#x270C; ✌ 
    &#x1F63D; 😽    

&#x1F60C; 😌     &#x270A; ✊ 
    &#x1F63E; 😾    

&#x1F61C; 😜     &#x270B; ✋ 
    &#x1F63F; 😿    

&#x1F61D; 😝     &#x1F44A; 👊 
    &#x1F640; 🙀    

&#x1F612; 😒     &#x1F44C; 👌 
    &#x1F37A; 🍺    

&#x1F613; 😓     &#x1F44D; 👍 
    &#x1F37B; 🍻    

&#x1F614; 😔     &#x1F44E; 👎 
    &#x1F389; 🎉    

&#x1F616; 😖     &#x1F44B; 👋 
    &#x00A9; ©    

&#x1F637; 😷     &#x1F44F; 👏 
    &#x00AE; ®    

&#x1F632; 😲     &#x1F450; 👐 
    &#x2122; ™    

3.2 Spezifische Optimierung 

Ähnlich wie die mobile Optimierung zielt die spezifische Optimierung für Smartwatches 

auf bestimmte Hersteller, Modelle und Betriebssysteme ab. Bei der mobilen Optimierung 

erfolgt dies meist mittels Media-Queries, bei denen Bildschirmauflösung und Modell des 

Endgeräts abgefragt werden. 

Diese Technik wird - Stand heute - leider von so gut wie keiner Smartwatch unterstützt. 

Dadurch ist eine spezifische Optimierung von E-Mailings für Smartwatches so gut wie 
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nicht möglich. Änderungen an Aufbau und Verhalten eines Newsletters, um die Darstel-

lung auf Smartwatches zu verbessern, haben deshalb immer auch Auswirkungen auf an-

dere Geräteklassen. 

Es gibt jedoch einige Ansätze, wie bereits heute E-Mailings für Smartwatches optimiert 

werden können. 

3.2.1 Apples Weg: MIME-Type für Smartwatches – die Lösung? 

Die nicht optimale Darstellung von normalen E-Mails auf der Apple Watch hat Apple dazu 

bewogen, einen eigenen MIME-Typen für diese Geräteklasse einzuführen. Die Idee dahin-

ter ist, neben der HTML- und Text-Variante noch eine weitere – für Smartwatches opti-

mierte – Version der E-Mail in einem einzigen Multipart-Mailing zu versenden. Die bisher 

bekannten MIME-Typen für HTML text/html und Text text/plain werden somit durch die 

neue Variante text/watch-html ergänzt. 

Mit dem speziellen MIME-Type können Inhalte versendet werden, die nur auf der Apple 

Watch angezeigt werden. Von anderen E-Mail-Clients und Smartwatches anderer Herstel-

ler wird dieser MIME-Type ignoriert. Die von der Apple Watch angezeigte Betreffzeile und 

der Pre-Header werden jedoch auch bei Verwendung des text/watch-html MIME-Types 

aus dem text/html Type verwendet. Das bedeutet, dass der MIME-Type text/watch-html 

nur als dritter Teil in Multipart-Mailings Sinn macht. 

Wenn kein text/html MIME-Type vorhanden ist, oder dieser für die Darstellung ungeeig-

nete Inhalte enthält, greift die Apple Watch auf den text/plain Teil zurück.  

Zum aktuellen Zeitpunkt befindet sich der Standard jedoch noch in einer experimentellen 

Phase und wird in dieser Geräteklasse ausschließlich von der Apple Watch unterstützt. 

Auch zeigen sich in der Praxis noch deutliche Schwächen bei der Umsetzung. Aus diesem 

Grund wird der MIME-Type für Smartwatches von Inxmail Professional derzeit noch nicht 

unterstützt. 

3.2.2 HTML-Elemente für die Apple Watch 

In der für die Apple Watch optimierten Variante der E-Mail kommen rudimentäre HTML-

Elemente für die Formatierung von Text zum Einsatz. Auch können Bilder – wenn auch 

nur eingebettet – verwendet werden. Sobald jedoch ein einziges nicht unterstütztes 

HTML-Element, wie z.B. ein referenziertes Bild oder eine Tabelle, enthalten ist, greift die 
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Apple Watch auf die Text-Variante zurück und zeigt einen entsprechenden Hinweistext 

an. 

Auch im normalen HTML-Teil einer E-Mail werden die gleichen Möglichkeiten unterstützt 

wie im Watch-Teil. Speziell für die Apple Watch optimiertes HTML macht in der Regel kei-

nen Sinn, da dieses keine zeitgemäße Darstellung auf anderen Endgeräten ermöglicht. 

Die speziellen Elemente sind nur dann sinnvoll, wenn der MIME-Type vom Typ text/watch-

html im Rahmen eines Multipart-Mailings verwendet wird. 

Nachfolgend eine Übersicht über die von der Apple Watch unterstützen HTML-Elemente. 

HTML Apple Watch 

<span style="display: none !important;">Pre-Hea-

der</span> 

 

Regular<br/> 

<b>Bold</b><br/> 

<i>Italic</i><br/> 

<u>Underline</u><br/> 

 

<span style="color: red">Red</span><br/> 

<span style="color: blue">Blue</span><br/> 

<span style="color: green">Green</span><br/> 

<span style="color: yellow">Yellow</span><br/> 
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HTML Apple Watch 

<div style="text-align: left;">Left</div> 

<div style="text-align: center;">Center</div> 

<div style="text-align: right;">Right</div> 

 

<blockquote type="cite">Quote 

 <blockquote type="cite">Quote 

  <blockquote type="cite">Quote 

   <blockquote type="cite">Quote 

    <blockquote type="cite">Quote 

     <blockquote type="cite">Quote 

      <blockquote type="cite">Quote 

      </blockquote> 

</blockquote></blockquote></blockquote></blockqu

ote></blockquote></blockquote> 

 

<ol> 

 <li>Item</li> 

 <li>Item</li> 

 <li>Item</li> 

</ol> 

 

<ul> 

 <li>Item</li> 

 <li>Item</li> 

 <li>Item</li> 

</ul> 
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HTML Apple Watch 

<img src="[%embedded-

image(2075);Inxmail_Logo_120.jpg]" alt="Inxmail 

Logo" title="Inxmail - professional email marke-

ting" width="120" height="31" border="0" /> 

 

3.3 Zukünftige Optimierung 

Viele Smartwatches auf dem Markt sind bereits die zweite oder dritte Generation der je-

weiligen Modellreihe. So langsam ist absehbar, dass diese die Kinderkrankheiten hinter 

sich lassen und zukünftig mit zahlreichen neuen Funktionen das Anwendungsgebiet mas-

siv erweitern werden. Als Beispiel sei hier nur die WLAN-Funktion genannt, die die Ver-

wendung von Smartwatches als Standalone-Geräte, die zeitweise oder vollständig ohne 

ein gekoppeltes Smartphone auskommen, ermöglicht. 

Natürlich lassen sich nur Vermutungen anstellen, was die Zukunft der Smartwatches für 

Versender von E-Mailings bedeutet. Hier einige sehr wahrscheinliche Vorhersagen: 

 SPAM-Button: Zukünftig wird es die Möglichkeit geben, E-Mails auf Smartwat-

ches als SPAM zu markieren. Dadurch wird nicht eine einzelne E-Mail gelöscht, 

sondern ein kompletter Versender geblockt. Das ist ein weiteres Argument für 

mehr Relevanz durch Data-Driven E-Mail-Marketing. 

 Spezifische Optimierung: Smartwatches lassen sich in Zukunft Geräte- oder Be-

triebssystem-spezifisch ansprechen um eine optimale Darstellung zu gewährleis-

ten. Der von Apple eingeführte MIME-Type ist ein Schritt in die richtige Richtung. 

 Inhalte: Speziell für Smartwatches produzierter Content erreicht die Nutzer di-

rekt am Handgelenkt und wird optimal dargestellt. 

 Texte: Für Smartwatches speziell formulierte Texte schaffen es, dringende und 

relevante Informationen auf kleinstem Raum zu transportieren. 

 Bilder: Die meisten Smartwatches haben ein Farbdisplay. Sie werden zukünftig 

auch statische und bewegte Bilder in E-Mails unterstützen. 

 Call-to-Actions: Mit E-Mailings versendete Call-to-Actions ermöglichen eine Emp-

fängerreaktion durch einfaches Antippen von entsprechenden Elementen. 
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 Nutzungssituation: Die Smartwatches erkennen, ob der Nutzer gerade schläft 

oder Auto fährt und stellen E-Mailings nur dann durch, wenn es für den Empfän-

ger passt. 

 Erinnerung: Smartwatches können zukünftig Empfänger automatisch daran er-

innern, eine markierte E-Mail später auf dem Smartphone, Tablet oder Desktop 

zu lesen. 

 Verknüpfung: Im E-Mailing enthaltene Elemente können mit Apps auf der Smart-

watch interagieren. Durch einen Klick auf das Element öffnet sich die App. 

 



 

Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und erfahren Sie,  
was Inxmail für Ihr E-Mail-Marketing tun kann! 
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4 Über Inxmail 

Mit den leistungsstarken E-Mail-Marketinglösungen von Inxmail setzen weltweit über 

2.000 Kunden in über 20 Ländern erfolgreiche Kampagnen und Newsletter um. Das Un-

ternehmen hat Standorte in Deutschland, Italien, Frankreich und Australien. Zum renom-

mierten Kundenkreis gehören s.Oliver, Robinson, der Heise Zeitschriften Verlag, die Ber-

ner Kantonalbank sowie zahlreiche namhafte Agenturen wie Unic und rabbit eMarketing. 

Inxmail Professional ist eine E-Mail-Marketinglösung für Profis, mit der sich verkaufs-

starke E-Mail-Kampagnen schnell und effizient umsetzen lassen. Sie zeichnet sich unter 

anderem durch ihre intelligenten, hochflexiblen und mobil optimierten Newsletter-Temp-

lates aus. Umfangreiche Schnittstellen zu CRM, ERP, CMS, E-Commerce- und Webanalyse-

Tools ermöglichen einen ganzheitlichen Kundendialog und maximieren den Kampagnen-

erfolg. 

Mit Inxmail Commerce bietet das Unternehmen darüber hinaus eine Lösung an, mit der 

sich professionelle und markenkonforme Transaktionsmails sehr schnell und unkompli-

ziert erstellen lassen. 

Für seinen exzellenten Kundenservice wurde Inxmail bereits mehrfach ausgezeichnet. So 

kam das Unternehmen 2014 unter die Top 50 der kundenorientiertesten Dienstleister 

Deutschlands und wurde 2013 mit dem international renommierten Stevie Award prä-

miert. Inxmail setzt sich stark für faires E-Mail-Marketing ein und ist Mitbegründer und 

Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA). 

 


