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1 Einleitung 

Erfolgreiches Marketing lebt von Kreativität, guten Ideen und den richtigen Inhalten. An-

lässe und Aufhänger für Kampagnen gibt es viele über das Jahr verteilt: So lassen sich die 

zahlreichen Aktions-, Gedenk- und Feiertage hervorragend als Inspirationsquelle nutzen. 

Als Unterstützung für die Marketing-Jahresplanung haben wir eine Übersicht der wichtigs-

ten Feiertage erstellt, aber auch interessante, lustige bis kuriose Aktionstage herausge-

sucht und stellen diese im vorliegenden Whitepaper genauer vor. Für einen guten Über-

blick sind die Kampagnenideen nach Monaten angeordnet. 

Selbstverständlich sind die zentralen Feiertage wie Weihnachten, Neujahr und Ostern ge-

nauso enthalten wie die mittlerweile fest im Marketing etablierten Anlässe wie Valentins-

tag, Black Friday und Cyber Monday. Hier gilt es durch besonders gute Ideen aus der 

Masse an Werbung herauszustechen – sowohl im E-Mail-Postfach der Empfänger als auch 

mit allen anderen Marketingmaßnahmen. 

Eine weitere Möglichkeit ist, sich thematisch von den Mitbewerbern abzuheben. Es gibt 

eine Vielzahl an außergewöhnlichen Aktions- und Gedenktagen, die sich für die unter-

schiedlichsten Branchen als Kampagnenaufhänger eignen. Da diese Themen weitaus we-

niger verbreitet sind, lassen sich Kunden und Interessenten mit Newslettern, Social Media 

Aktionen und Co. rund um diese Aktions- und Gedenktage noch besonders gut überra-

schen und begeistern. 
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2 Zeit für Komplimente 

 

Im Januar ist ein Event besonders für die Modebranche interessant: Die Berlin Fashion 

Week. Zweimal jährlich (im Januar und Juli) wird die Hauptstadt dabei zur internationa-

len Bühne für Fashion und Lifestyle. Gezeigt werden die neuesten Kollektionen und 

Trends nationaler Designer, umsatzstarker Marken sowie junger Talente. 

Generell ist der Januar der Monat des Neubeginns und viele möchten die guten Vorsätze 

von Silvester nun angehen. Diese Stimmung lässt sich gut für Kampagnen rund um die 

Themen Neuanfang, leichte Kost, gesunde Ernährung, Sport und Bewegung nutzen.  

Nach den gemütlichen Feiertagen steigt im Januar oft auch die Sehnsucht nach Sonne 

und Wärme. Genau die richtige Zeit also für die Tourismusbranche, um die Reiselust ih-

rer Kunden zu wecken und Anregungen für die Urlaubsplanung zu geben. 

Gerade in Zeiten von Big Data interessant: Der Europäische Datenschutztag am 28. Ja-

nuar, der die Bürger Europas für Datenschutz sensibilisieren soll. Initiiert wurde der Tag 

durch den Europarat, mittlerweile haben sich die USA und Kanada angeschlossen und 

begehen zeitgleich den Data Privacy Day.  

Der Januar hat einige außergewöhnliche Tage im Repertoire. So bietet sich der Tag der 

Komplimente regelrecht an, um Kunden Wertschätzung zu zeigen oder diese zum Kom-

plimente machen anzuregen. Wer seine Empfänger zum Schmunzeln bringen möchte, 

dem sei der Gegenteiltag empfohlen. Angeblich wird dieser „Feiertag“ am 25. Januar 

begangen. Da dieser Tag jedoch davon lebt, dass das Gegenteil von allem gemacht wird 

und gilt, ist es eigentlich ein normaler Tag… Für mehr Information beziehungsweise Kon-

fusion zu diesem Tag bietet sich der Eintrag in der Enzyklopädie „Stupidedia“ an.  
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3 Von „Tollen Tagen“ und Passwortsicherheit  

 

Während in den USA im Februar jährlich das Murmeltier grüßt (Groundhog-Day am 2. 

Februar), stehen im deutschsprachigen Raum eindeutig die „Tollen Tage“ im Fokus. Der 

Zeitpunkt variiert von Jahr zu Jahr, da sich dieser nach Ostern richtet. Bei der Marketing-

planung nicht vergessen: Ob Fastnacht, Fasnet, Fasching oder Karneval – jede Region fei-

ert unterschiedlich und hat ihre eigenen Bräuche und Narrenrufe.  

Der Valentinstag darf in der Kampagnenübersicht natürlich nicht fehlen. Stark verbrei-

tet wurde der Tag durch die vor dem 14. Februar verstärkt einsetzende Werbung der 

Floristen und Süßwarenindustrie. Der „Tag der Liebenden“ wird weltweit mit unter-

schiedlichen Bräuchen begangen. In Deutschland, Großbritannien, den USA und Japan 

sind kleine Geschenke und Gedichte Tradition. In Südafrika wird an diesem Tag Rot und 

Weiß getragen. 

Marketer sollten jedoch nicht vergessen: Es gibt auch Karnevals- und Valentinstagsmuf-

fel, die sich über Newsletter jenseits dieser Themen freuen. Warum also nicht Abwechs-

lung in den Posteingang bringen, zum Beispiel mit dem folgenden Tag. 

ABCD, 1234 oder Passwort: Wer überrascht ist, dass hier sein persönliches Passwort 

steht, für den ist dieser Tag gemacht. Der Ändere-dein-Passwort-Tag am 1. Februar 

regt Internetnutzer an, sich mehr Gedanken über die Sicherheit ihrer persönlichen Da-

ten zu machen. Ein Aufhänger für Marketingmaßnahmen sind konkrete Tipps für sichere 

Zugangsdaten zu Online-Shop, Benutzerkonten und Co. Damit bieten Unternehmen ih-

ren Kunden nicht nur nützliche Informationen, sondern sie erhöhen auch die Sicherheit 

der eigenen Datenbank. 
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4 Sicherheit für Verbraucher und Daten 

 

Der Frühlingsanfang bietet viele Ansätze für kreatives Marketing: Die ersten warmen 

Sonnentage bringen nicht nur frisches Grün in die Natur, sondern auch neue Energie. 

Außerdem wächst die Lust auf Aktivitäten im Freien. Allseits bekannt ist der Frühjahrs-

putz, der sich auf die verschiedensten Gebiete übertragen lässt: Vom klassischen Sauber-

machen über Kleiderschrank ausmisten und neu befüllen bis hin zur Adresspflege im E-

Mail-Marketing. Aber der März hat noch mehr als die altbewährten Themen zu bieten.  

Der Weltverbrauchertag ist ein internationaler Aktionstag, der auf Verbraucherbelange 

öffentlich aufmerksam macht. Der Tag wird seit 1983 jährlich am 15. März begangen und 

geht zurück auf den US-Präsidenten John F. Kennedy, der am 15. März 1962 vor dem ame-

rikanischen Kongress drei grundlegende Verbraucherrechte proklamierte. Darunter das 

Recht, vor betrügerischer oder irreführender Werbung und Kennzeichnung geschützt zu 

werden. 

Smartphone verloren, Laptop defekt oder Digitalkamera geklaut: Allein aus finanzieller 

Sicht ist das ärgerlich, aber ohne Sicherheitskopie der Daten wie Fotos und Dokumente 

kann der Verlust richtig wehtun. Deshalb wird am 31. März, dem Welt-Backup-Tag, da-

rauf aufmerksam gemacht, wie wichtig Datensicherung für Unternehmen und private An-

wender ist. Marketer können Kunden mit Tipps zur Datensicherung oder passenden Pro-

duktinformationen, zum Beispiel zu Speichermedien, versorgen. 
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5 Mehr als Aprilscherz und Ostern 

 

Wer seine Empfänger nicht in den April schicken möchte, findet in diesem Monat noch 

viele weitere Anlässe für Kampagnen. Das präsenteste Thema ist in diesem Monat selbst-

verständlich Ostern: Nach wie vor sind Ostergrüße, Gutscheine sowie Gewinnspiele und 

sonstige Marketingaktionen rund um den Hasen und die Eiersuche sehr beliebt als Mittel 

zur Kundenbindung.  

Ein weiteres interessantes Datum für Marketer ist der 6. April, der internationale Tag des 

Sports, der von der UN ins Leben gerufen wurde. Dahinter steht die Idee, dass Sport ne-

ben der Gesundheit auch die Gemeinschaft und den Frieden fördert. 

Besonders im Marketing der Verlagsbranche und Buchhandlungen ist der Welttag des 

Buches schon weit verbreitet. Der Feiertag soll für das Lesen und für Bücher begeistern 

und auf die Rechte der Autoren aufmerksam machen.  

Am 27. April gibt es ebenfalls etwas zu feiern: Den Tag des Designs und den Welt-Grafi-

ker-Tag. Die Berufsvereinigung der Designer (AIGA) hat am 27. April 2006 den World Day 

of Design in den USA eingeführt und langsam verbreitet sich dieser auch im deutschspra-

chigen Raum. An diesem Tag geht es um alle möglichen Formen von Design, unter ande-

rem Fotografie, Film, Webdesign und die Gestaltung von Produkten wie Möbeln, Automo-

bilen, Schmuck, Haushaltsgegenständen oder Kleidung. 

Was Jahrhunderte lang als Walpurgisnacht begangen wurde, wird heute als Tanz in den 

Mai gefeiert. Mit dieser Tradition wird die warme Jahreszeit begrüßt. 
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6 Gemeinsam lachen 

 

Auch der Mai hat mit dem Muttertag einen Klassiker zu bieten. Seinen Ursprung hat die-

ser Tag in den USA, von wo aus er sich seit 1914 weltweit verbreitet hat. Im deutschspra-

chigen Raum wird er am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. 

Weit weniger geläufig hingegen ist der Anti-Diät-Tag, an dem es um die Würdigung der 

Vielfalt von natürlichen Größen- und Gewichtsunterschieden und das kritische Hinterfra-

gen von Schönheitsidealen geht. Mittlerweile finden an diesem Tag weltweit Aktionen ge-

gen den ungesunden Schlankheitswahn und Abmagerungskuren statt. 

Der Weltlachtag, der am ersten Sonntag im Mai begangen wird, hat seinen Ursprung in 

der Yoga-Lachbewegung. Durch das Lachen soll ein globales Bewusstsein der Gesundheit, 

des Glücks und des Friedens erreicht werden, so wird in Europa an diesem Tag um 14 Uhr 

deutscher Zeit für eine Minute gemeinsam gelacht. In Deutschland haben sich in mehre-

ren Städten feste Gruppen, die sich am Weltlachtag zum gemeinsamen Lachen treffen, 

etabliert. In Zürich gibt es sogar eine Lachparade. 

Seit 1969 findet der Welttag der Telekommunikation statt. 2006 wurde er um den Be-

griff der Informationsgesellschaft erweitert. Die UN hat den Tag initiiert, um die Möglich-

keiten, die das Internet und andere Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 

für die Gesellschaft und die Wirtschaft eröffnen, zu betonen. Außerdem soll Aufmerksam-

keit auf die Überwindung der Digitalen Spaltung – der ungleichen Chance auf Zugang zu 

Internet und Informationstechnologie – gelenkt werden. 
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7 Keine Panik! 

 

Neben Pfingsten und Fronleichnam bringt der Juni auch den kalendarischen Sommeran-

fang mit. Darüber hinaus finden sich einige außergewöhnliche Tage, die Marketer gut für 

Kampagnen nutzen können. 

Nicht nur für die Fahrradbranche interessant: Jedes Jahr findet am 3. Juni der Europäi-

sche Tag des Fahrrads statt. Er wurde 1998 ins Leben gerufen. Der Tag soll zum einen 

auf die zunehmenden Verkehrsprobleme durch motorisierte Verkehrsmittel aufmerksam 

machen, vor allem aber das Fahrrad als umweltfreundliches und gesundes Fortbewe-

gungsmittel präsentieren.  

Besonders kurios erscheint zunächst der Internationale Panik-Tag am 18. Juni. Hier geht 

es jedoch keineswegs darum, ein ernstes Thema ins Lächerliche zu ziehen. Vielmehr soll 

an diesem Tag alles, was das Gegenteil von Panik und Stress darstellt, gemacht werden. 

Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Millionen von Menschen auf der 

ganzen Welt an Panikattacken leiden, durch Stress krank sind und dadurch in ihrem täg-

lichen Leben eingeschränkt sind. 

Der Weltdufttag gibt viel Raum für Kreativität, geht es doch an diesem Datum um alles, 

was gut riecht: Ob Kaffee, Parfum, Körperpflegeprodukte, Essen, Gewürze – der Fantasie 

sind kaum Grenzen gesetzt. Der Geruchssinn spielt unbewusst bei vielen Entscheidungen 

eine tragende Rolle, zum Beispiel bei der Wahl des Partners und bei Kaufentscheidungen.  
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8 Fakten rund ums Küssen 

 

Mit den Aktionstagen im Juli kann so manches Sommerloch überbrückt werden. Gleich zu 

Beginn bietet sich der Tag des Kusses an. Wissenschaftler haben sich ausgiebig mit dem 

Phänomen des Küssens auseinandergesetzt: Eine kurze Recherche und Marketer können 

mit zahlreichen spannenden bis lustigen Fakten rund um das Küssen ihre Leser begeis-

tern. Hier nur eine kleine Kostprobe: Der Fachbegriff für Kussforscher ist Philematologe. 

Zwei Drittel der Menschen neigen den Kopf beim Küssen nach rechts. Und last but not 

least: Studien belegen, dass Küssen das Immunsystem stärkt und Stress abbaut. 

Carsharing, Kleidertauschbörsen, Wohngemeinschaften: „Teilen macht Spaß!“ heißt es 

nicht umsonst in einem Kinderlied und unter dem Begriff der Sharing Economy findet das 

Teilen sogar zunehmend in institutionalisierter Form statt. Der Tag des Teilens lässt Spiel-

raum für viele Interpretationen und kreative Kampagnenansätze: Güter in der analogen 

Welt teilen. Teilen in der digitalen Welt, beispielsweise über Social Media, oder auch Wis-

sen und Kompetenzen teilen.  

Am 30. Juli findet der Internationale Tag der Freundschaft statt. Der Tag geht auf eine 

in Paraguay gegründete Initiative zurück und wurde 2011 durch die UN offiziell ausgeru-

fen. Der Gedenktag soll an die Bedeutung von Freundschaft zwischen Personen, Ländern 

und Kulturen erinnern. Dieses Thema bietet einen idealen Aufhänger, um mit Kunden, 

Followern und Fans in den Dialog zu treten. Beispielsweise mit Fragen wie „Was macht 

eine gute Freundschaft aus?“ oder „Wie hast Du Deine beste Freundin kennengelernt?“ 

und einem passenden Incentive. 
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9 Bahnbrechende Erfindungen 

 

Bei Inxmail ist dieser Tag im Kalender selbstverständlich dick eingekringelt: Der Geburts-

tag der E-Mail! Oder zumindest kam am 3. August 1984 um 10:14 Uhr MEZ der erste 

elektronische Brief in Deutschland an. Damit wurde die Kommunikation revolutioniert 

und weltweit werden jährlich Milliarden von E-Mails verschickt – Tendenz steigend! 

Auch dieses Whitepaper kommt nicht ohne Cat Content aus: Der Weltkatzentag am 8. 

August steht ganz im Zeichen der beliebten Samtpfoten. Die Ursprungsidee dieses Ge-

denktages ist, auf Missstände aufmerksam zu machen, unter denen Katzen leben und 

gehalten werden. Das betrifft sowohl die Stubentiger als auch Großkatzen in freier Wild-

bahn. Heutzutage wird der Tag von Katzenfreunden aber auch dazu genutzt, ihre Katzen-

liebe mit anderen zu feiern. 

Am 12. August 1981 stellte IBM den ersten PC vor. Zwar gab es davor schon Computer, 

aber nicht in der Form des Personal Computers, der nur von einem einzigen Benutzer 

persönlich bedient und genutzt wird. Gerade für die IT- und Online-Marketing-Branche 

bietet sich der Tag des PCs als Kampagnenthema an. 

178 Jahre Fotografie – das wird am 19. August gefeiert. Das erste Foto benötigte noch 8 

Stunden Belichtungszeit, kurz darauf entwickelte sich die Fotografie schnell weiter. Doch 

noch bis ins 19. Jahrhundert hinein verlangte ein Bild sowohl dem Fotografen als auch 

den Personen vor der Linse viel Geduld ab. Ein weiterer großer Schritt für die Fotografie 

erfolgte in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Digitalisierung. 
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10 Von Volksfest über Kinderrechte bis Tourismus 

 

Für die Online-Marketing-Branche ein Muss und auch wir sind wieder mit dabei: Am 13. 

und 14. September findet in Köln die dmexco, die größte Messe für die Digitale Industrie 

in Europa, statt.  

Kurz darauf startet das Oktoberfest in München. Das weltweit bekannte Event eignet 

sich hervorragend als Aufhänger für internationale Kampagnen. Die „Wiesn“ ist das 

größte Volksfest der Welt und mittlerweile gibt es rund um den Erdball Feste nach dem 

Münchner Vorbild. Zu den größten zählen dabei Qingdao (China) mit ca. 3 Millionen Be-

suchern jährlich sowie die Oktoberfeste in Kitchener (Kanada) und Blumenau in Brasilien. 

Am 20. September dreht sich in Deutschland und Österreich alles um den Nachwuchs: 

Am Kindertag sollen Kinderschutz, Kinderpolitik und vor allem die Kinderrechte in das 

öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Weltweit gibt es solche Gedenktage, allerdings 

nicht an einem einheitlichen Datum. Die Vereinten Nationen selbst begehen den Weltkin-

dertag am 20. November als Internationalen Tag der Kinderrechte. 

Da ist der Sommer auch schon wieder vorbei: Am 22. September ist der kalendarische 

Herbstanfang und damit der richtige Zeitpunkt seine Marketingmaßnahmen auf die käl-

tere Jahreszeit abzustimmen.  

Am 27. September ist der Welttourismustag, der unter dem Motto „Tourism for all“ die 

Bedeutung des Tourismus für die internationale Gemeinschaft sowie seine Auswirkungen 

auf soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche Werte weltweit zeigen will. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vereinte_Nationen
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11 Der Herbst bringt viele Ideen 

 

Erntedankfest, Tag der Deutschen Einheit, Beginn der Winterzeit und Halloween: Damit 

bringt der Oktober allein schon vier beliebte und dankbare Kampagnenthemen. Wer je-

doch etwas Außergewöhnliches sucht und thematisch aus der Masse herausstechen 

möchte, wird ebenfalls fündig.  

Seit 1999 steht der erste Freitag im Oktober ganz im Zeichen des Lächelns. Dieses Jahr 

fällt der Internationale Tag des Lächelns auf den 6. Oktober. Das wohl berühmteste 

Lächeln gehört Mona Lisa, dicht gefolgt vom gelben Smiley, das übrigens von Harvey Ball, 

dem Initiator des Tags des Lächelns, erfunden wurde. Ball rief den Aktionstag ins Leben, 

um mehr Freundlichkeit in die Welt zu bringen und Leute aufzurufen, an diesem Tag min-

destens einen Mitmenschen zum Lächeln zu bringen. 

Im August drehte sich alles um die Katze, am 10. Oktober steht nun der Welthundetag 

an. Während die Vierbeiner im deutschen Sprachgebrauch eher schlecht weg kommen 

(Innerer Schweinehund, hundsgemein, hundsmiserabel, Hundewetter etc. pp.), werden 

sie von vielen als treue Gefährten und besonders beliebte Haustiere geschätzt. 

Auch kulinarisch hat der Oktober etwas zu bieten: Der Weltnudeltag wurde von 40 Pas-

taherstellern ins Leben gerufen, um die sehr beliebten Teigwaren noch beliebter zu ma-

chen. Mit Pizza, Currywurst und Schnitzel hat die Nudel zwar starke Konkurrenz, doch 

landen Spaghetti bei Umfragen zum Thema Lieblingsessen der Deutschen trotzdem re-

gelmäßig auf den vorderen Plätzen. 
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12 Die Rabatte sind los 

 

Der Weltmännertag am 3. November ist ein Aktionstag zur Männergesundheit, der im 

Jahr 2000 initiiert wurde. Er dient laut Aussage des Schirmherrn Michail Gorbatschow 

dazu, das Bewusstsein der Männer im gesundheitlichen Bereich zu erweitern. Von den 

Zielen breiter gefasst ist der Internationale Männertag, der am 19. November gefeiert 

wird. Dabei geht es neben der Gesundheit darum, auch die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter zu fördern und den Einsatz von Männern für die Gemeinde, Familie, Ehe und 

Kinderbetreuung zu würdigen. 

Am 12. November werden alle Omas und Opas dieser Welt gewürdigt: Ohne ihre Unter-

stützung wären viele berufstätige Eltern aufgeschmissen und für viele Kinder ist die Be-

ziehung zu den Großeltern etwas ganz besonderes. So ist der Ehrentag für Oma und 

Opa ein guter Anlass für Aktionen, mit denen Enkel und Eltern ihre Wertschätzung zeigen 

können. 

Vor ein paar Jahren hierzulande noch kaum ein Thema, hat sich der Black Friday heute 

auch im deutschsprachigen Raum etabliert. Black Friday wird in den Vereinigten Staaten 

der Freitag nach Thanksgiving genannt und gilt als Start des Weihnachtsgeschäfts. Mitt-

lerweile nutzt auch der deutsche Handel diesen Tag für umfangreiche Marketingaktionen 

mit zahlreichen Rabatten. Im E-Commerce locken Unternehmen insbesondere am darauf-

folgenden Montag, dem Cyber Monday, mit vielen Angeboten. Die Aktionen weiten sich 

jedoch zunehmend aus und ziehen sich bereits über die Wochen rund um den Black 

Friday und Cyber Monday.  

https://de.wikipedia.org/wiki/19._November
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13 Mit Kreativität und Personalisierung punkten 

 

Ehe man sich versieht, ist das Jahr auch schon wieder fast vorbei und Weihnachten steht 

vor der Tür. Der Dezember ist geprägt von Marketingaktionen rund um den Advent, Ni-

kolaus, Weihnachten und Silvester. Weihnachtsgeld und die anstehenden Feiertage las-

sen die Kaufkraft und Kauflust deutlich steigen. 

Kunden werden in dieser Zeit regelrecht zugeschüttet mit Gutscheinen, Rabattaktionen, 

Gewinnspielen, Adventskalendern und Co.. Das heißt jedoch nicht, dass Marketer auf sol-

che Aktionen generell verzichten sollten. Vielmehr gilt es hier, besonders kreativ zu sein 

und passende Aktionen zu seinem Portfolio zu finden.  

Je persönlicher auf die Empfänger zugeschnitten, desto höher sind dabei die Erfolgschan-

cen. Im E-Mail-Marketing ist schon die Betreffzeile entscheidend: Ist diese knackig formu-

liert, versehen mit einer persönlichen Ansprache des Lesers, steigen die Chancen der E-

Mail erheblich, auch gelesen zu werden. 

Selbstverständlich sind auch die Inhalte entscheidend: Gutscheine sind nach wie vor sehr 

beliebt und kommen gut an. Mit passenden Angeboten und Gutscheinen, die auf die Emp-

fängerinteressen abgestimmt sind, können Marketer noch besser punkten. Auch lassen 

sich Leser nach wie vor mit personalisierten Bildern begeistern. 

Wer seine Empfänger überraschen will, nutzt Videopersonalisierung im Mailing. In bereits 

30 bis 60 Sekunden vermittelt ein Video Informationen und Werbemessages gezielt und 

visuell prägnant und sie haben das Potential, sich viral in Social Media zu verbreiten. 



 

Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen und gemeinsam  
optimieren wir Ihr E-Mail-Marketing. Wir beraten Sie gerne persönlich! 

 

 

 

 

 

 +49 761 296979-800  www.inxmail.de 

 kontakt@inxmail.de  blog.inxmail.de 

 
 

14 Über Inxmail 

Inxmail ist mit über 17 Jahren Erfahrung Pionier im E-Mail-Marketing. Das inhabergeführte 

Unternehmen bietet seinen Kunden und Partnern individuell auf die Bedürfnisse und Ent-

wicklungsstände abgestimmte Lösungen – zusammengestellt aus seinem breiten Portfo-

lio an Technologie, Service und Kompetenz. Mit Inxmail setzen weltweit über 2.000 Kun-

den in mehr als 20 Ländern erfolgreiche Newsletter und Multichannel-Kampagnen um. 

Mit dem flexiblen Angebot des E-Mail-Marketingspezialisten stehen Marketern alle Mög-

lichkeiten offen: von zielgerichteten Newslettern im ansprechenden Design, hochperso-

nalisierter One-to-One-Kommunikation über E-Mail-Marketing-Automation und die An-

bindung an die Systemlandschaft bis hin zur intelligenten Vermarktung von Newsletter-

anzeigen und Native Advertising. 

Inxmail hat seinen Hauptsitz in Deutschland sowie Niederlassungen in Italien, Frankreich 

und Australien. Das international tätige Unternehmen verfügt zudem über ein weltweites 

Expertennetzwerk. Zum Kundenkreis gehören s.Oliver, Robinson, Heise Medien, die Ber-

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

Engagierte Mitarbeiter setzen sich mit einem hohen Maß an persönlicher Betreuung für 

die Kunden und die reibungslose Zustellung der E-Mails ein. So wurde Inxmail für seinen 

exzellenten Kundenservice bereits mehrfach ausgezeichnet. 2016 kam das Unternehmen 

erneut unter die Top 25 der kundenorientiertesten Dienstleister Deutschlands. 

Inxmail macht sich zudem stark für faires und rechtssicheres E-Mail-Marketing, unter an-

derem als Mitbegründer und Mitglied der Certified Senders Alliance (CSA). Auch in der 

Unternehmenskultur baut der E-Mail-Marketingspezialist auf Fairness, Offenheit und 

Transparenz. Das Miteinander ist geprägt von Wertschätzung und Respekt gegenüber 

Kunden, Partnern und Mitarbeitern. 


