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Management Summary 

Native Ads haben die Werbebranche 2014 und 2015 intensiv beschäftigt. 2016 wird sich 

dieser Trend verstärken, da immer mehr Unternehmen auf diese Weise werben und zahl-

reiche Verlage sie in ihren Content aufnehmen. Newsletter sind für Native Ads ein ganz 

einzigartiges Format.  

Dieser Text könnte selbst eine Native Ad sein. Denn er soll Ihnen darlegen, warum man 

beim Native Advertising unmöglich auf E-Mail-Marketing verzichten sollte, und warum das 

Medium Newsletter die schärfste und zielgruppenpräziseste Umgebung für Native Ads 

sein kann. 

Ganz am Ende wird nur einmal der Name einer Software erwähnt, mit der sich Native Ads 

im Newsletter professionell managen lassen und die einige Verlage bereits mit Begeiste-

rung nutzen. Dies ist Werbung im Sinne des Native Advertisings. Ganz exemplarisch. Sie 

lesen vor allem eine fesselnde Story. Und so geht die Story… 
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1 Content Overload 

Content Marketing hat sich in den vergangenen Jahren einer solchen Beliebtheit erfreut, 

dass wir mittlerweile vor einem Content Overload stehen und die Werbeindustrie überle-

gen muss, wie Content Marketing in solchem Überfluss dauerhaft vielversprechende Er-

folgszahlen liefern kann. 

Eine bevorzugte Medialeistung des Content Marketings sind Native Ads. Im Zuge von mas-

siver Bannerblindheit, ausgeprägter Nutzung von Adblockern und sinkenden Klickraten 

ist das Format Native Advertising in den vergangenen drei Jahren als Hoffnungsträger für 

Werbetreibende wie Publisher, die mit sinkenden Werbeeinnahmen kämpfen, stark ins 

Rampenlicht gerückt. 

Native Advertising ist eine Werbeform, die versucht zu werben, ohne Werbeüberdrüssig-

keit auszulösen. Eine Form, die versucht, den werbenden Inhalt an den inhaltlichen und 

gestalterischen Kontext anzugleichen. Zwischen Artikeln mit werbendem Charakter und 

Artikeln ohne werbenden Charakter soll in ihrem Bezug auf das Arrangement nicht unter-

schieden werden. Weder optisch noch stilistisch.  

Native Ads erscheinen dem Leser von News-Portalen als Element des redaktionellen 

Nachrichtenstroms. Durch ihr adaptiertes Design verschmelzen sie mit der tragenden 

Webseite ohne die visuelle Wahrnehmung oder den Fluss der Leseempfindung durch Brü-

che zu stören. Die Deutlichkeit der Werbebotschaft soll in den Hintergrund treten, aber 

die Marke und das Produkt durch den Spannungsbogen des Leseerlebnisses im Gedächt-

nis bleiben. 

So in etwa auf der Seite der Huffington Post, wo sich aktuell unter dem Menüpunkt „Life-

style“ ein Artikel findet über den Reisemonat Januar: Fünf Tipps für die Urlaubsbuchung1. Es 

werden zum aktuellen Monat fünf brauchbare Tipps für die Urlaubsbuchung genannt, 

ohne offensichtliche Werbung für einen Reiseanbieter zu plakatieren. Lediglich als Inter-

viewpartnerin wird eine Reise-Expertin und Mitarbeiterin von Travelzoo genannt. 

Nie war Werbung alltagstauglicher, unterhaltsamer und unaufdringlicher. Zu erahnen ist, 

dass auf jeden Fall jene genannte Marke an dem Artikel aktiv beteiligt war. Am Ende des 

Artikels wird das Unternehmen beiläufig genannt – im Sinne von „Weil ich den Redakteur 

bezahlt habe, der diesen Artikel geschrieben hat, wurdest du unterhalten und informiert.“ 

                                                   
1 http://www.huffingtonpost.de/2016/01/07/reisemonat-januar-fuenf-

tipps_n_8927910.html?utm_hp_ref=lifestyle 
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Aber umso stärker eine Werbeform favorisiert wird, desto mehr praktizieren sie und letz-

ten Endes ist das Web so übervoll, dass keiner mehr darauf achtet. So haben wir es mit 

den Werbebannern in der Displaywerbung erlebt. 

Auf der Startseite von Mopo24.de stehen 17 Artikel – fünf davon sind Native Ads. Ein we-

nig viel. Overload. Und doch bleiben Native Ads auch 2016 die Werbeform, mit der Verlage 

erfolgversprechend ihre Werbeplätze vermarkten wollen. Schließlich sind Native Ads für 

Verlage die Chance, Werbeeinkünfte zu steigern ohne Verdruss bei den Lesern auszulö-

sen. Denn Native Ads sollen auch dem Leser Mehrwert und Spaß bieten. 

Nutzer von Verlagsportalen oder anderen digitalen Content-Plattformen müssen gegen-

wärtig angesichts der immensen Fülle an Content aufmerksamer selektieren, um den für 

sie relevanten Content zu identifizieren. Ungefähr das gleiche Problem, das man hat, 

wenn man im Supermarkt vor dem Chips- oder Schokoladenregal steht.  

Content Marketing in Form von Native Ads wird vom Nutzer in dieser Fülle nur akzeptiert, 

wenn es einen deutlichen Mehrwert verspricht und dieser Mehrwert darüber hinwegse-

hen lässt, dass ein Artikel gesponsert wurde. Wenn er spannend ist, aktuell, Spaß macht, 

begeistert oder wie auch immer unsere Interessen oder Gefühle berührt – dann wird es 

egal, ob er im Grunde seines Wesens als Anzeige fungiert.  

Als Beispiel ist es für Hundeliebhaber völlig egal, ob der herzerweichende Hundebabyspot 

„Puppy Love“ von Budweiser letztlich mit Bierwerbung zu tun hat. Die Story des Spots ist 

so anrührend, dass man sie wieder und wieder ansieht. Und bei Hundebabys an diesen 

Spot und an Budweiser denkt. Bei mir funktioniert es. Aber ich bin auch zu 100% die rich-

tige Zielgruppe wegen der Hundebabys. Und in meinem Facebook-Netzwerk habe ich den 

Spot auch mit Freude geteilt. 



 

 6 

2 Kennzeichnung für leserfreundliche Transparenz 

Unabdingbar ist in diesem Zusammenhang, jede Native Ad als solche zu kennzeichnen. 

Einerseits damit der Leser vom erstem Moment an darauf hingewiesen wird, dass dieser 

Content von extern kommt und seinem Wesen nach ein Anzeigenelement ist, anderer-

seits weil der Sponsor der Anzeige in irgendeiner, egal wie geringen, Form mit dem Text 

in Verbindung gebracht und wahrgenommen werden will. 

Zahlreiche Kennzeichnungsvarianten lassen sich im Web finden: Sponsored Post, Anzeige, 

Tipp der Woche, Partnerangebot, Kooperationsangebot, usw.. Egal auf welche individuelle 

Form man sich einigt, verzichten darf man auf sie nicht. Kennzeichnet man Native Ads als 

Anzeigenelement, ist man frei in der Anzahl der Platzierungen. Siehe mopo24.de. Und so 

einfach wird aus Paid Media mit Engagement geteilte Medienleistung zu Earned Media. 

Wenn die Story gut ist. Und die richtige Person sie liest. 
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3 Der Köder muss dem Fisch schmecken 

Auch für 2016 beantwortet sich die Frage nach dem Erfolg im Native Advertising mitunter 

weiterhin dadurch, dass diesen nur hat, wer redaktionell im richtigen Moment zum rich-

tigen Thema bei der richtigen Zielgruppe eine „gute Story liefert“. Eine weitere Zutat im 

Erfolgscocktail ist der Distributionskanal. Die Native Ad bringt hier den Vorteil mit sich, 

dass sie nicht von Adblockern daran gehindert wird, dem Leser ins Auge zu springen. Aber 

kommen wirklich alle entscheidenden Kanäle zum Einsatz? 

Für Werbetreibende sind Webseiten nur dann eine aussichtsreiche Werbeumgebung, 

wenn diese eine hohe Reichweite und markenthematisch übereinstimmende Inhalte auf-

weisen. Denn selbst die beste Native Ad erzielt nicht die gewünschte Wirkung, wenn sie 

nicht an die richtige Zielgruppe adressiert wird.  

Mit diesem Problem haben vor allem große Verlage zu kämpfen, die trotz unterschiedli-

cher Targeting-Maßnahmen Streuverluste bei der Aussteuerung der Anzeigen in Kauf 

nehmen müssen. 

Ähnlich verhält es sich mit der Auswertung derselben. Klickraten sind messbar, aber wer 

war derjenige, der geklickt hat? 

Das Predictive Behavioral Targeting in der Displaywerbung schafft eine Annäherung an 

die unbekannte Masse, die über die News-Portale und die darin enthaltenen Anzeigen 

surft. Doch noch bleibt die Fassbarkeit eines Lesers, sofern er nicht als registrierter User 

angemeldet ist, komplex. 

Während sich in der Displaywerbung die technischen Voraussetzungen immer mehr ver-

feinern und beständig neue technologische Ansätze entwickelt werden, mit denen die 

Werbeaussteuerung zum Rezipienten hin treffsicherer und profiladäquater werden soll, 

gibt es ein Werbemedium, das all dies in sich schon vereint. Einigen wenigen Unterneh-

men ist es für die Werbevermarktung schon ins Auge gefallen und die damit verbunden 

Werbeeinnahmen lassen viele andächtig verstummen. 
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4 Der Distributionskanal, der ins Schwarze trifft: Die E-Mail 

Es geht hier um die E-Mail. Also nicht um die E-Mail an sich, sondern um die spezielle 

Gattung „Newsletter“. Wie jeder von uns ihn tagtäglich bekommt. Ein Distributionskanal 

zur Werbevermarktung, der quasi auf der Straße liegt und für Native Ads wie das Wasser 

für die Fische ist. 

Besitzt ein Unternehmen einen gut gepflegten Newsletter und Empfängerstamm mit ei-

nem hohen Personalisierungsindex, so ist dieser nicht nur ein betriebswirtschaftlicher 

Faktor im Abverkauf oder in der Kundenbindung, sondern selbst als reines Medium schon 

ein potentiell lukratives Profitcenter. 

Gerne begegnet einem an dieser Stelle erste Skepsis, die da lautet: „Anzeigen im News-

letter? Oh nein, dann kündigen meine Leser das Abonnement.“ Tatsächlich? Dass diese 

Skepsis nach wenigen Argumenten Auflösungserscheinungen zeigt, macht das Folgende 

verständlich: 

Man weiß, dass die Community von Newsletter-Abonnenten umso treuer ist, je profil-ori-

entierter man ihnen schickt, was sie abonniert haben. Dies ist die simpelste Form der 

Bedürfnisbefriedigung. Egal ob es sich um einen Newsletter mit Produktwerbung aus dem 

E-Commerce-Bereich, um einen Newsletter mit Branchennews aus der Industrie oder um 

einen Newsletter mit Informationen zum aktuellen Geschehen handelt. Wenn den Leser 

Artikel gemäß seinem Profil und seinem Style anspringen und neugierig machen, dann ist 

er dabei. Das ist ureigen menschlich, egal ob im Kindesalter oder bei Erwachsenen: Wenn 

ich bekomme, was ich will, machen sich Zufriedenheit und Einwilligung in mir breit. 

Und nichts ist mit Newslettern einfacher, als genau diese Profilsteuerung vorzunehmen. 

Immer vorausgesetzt natürlich, ein Unternehmen hat die betriebswirtschaftliche Trag-

weite des E-Mail-Marketings ernst genommen und besonnen verfolgt. Das heißt, es be-

müht sich um die Preisgabe von Profilinformationen (auf datenschutzrechtliche Art und 

Weise), so dass der Datenstamm über personelle wie themenbezogene Profilattribute 

verfügt. 

Native Advertising ist eine Werbeform, will aber vordergründig ein Contenterlebnis sein. 

Native Ads sollen nicht als unterbrechende Werbung wahrgenommen werden, sondern 

als wertvolle Zusatzinformation im Kontext des Trägermediums. So lassen sich Native Ads 

wie andere Newsletterartikel auch als entsprechende Ausarbeitung des Newsletterthe-

mas betrachten. Man könnte es auch kontextsensitiv nennen. 
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5 Native wie noch nie 

Im Gegensatz zur Display-Vermarktung erleben wir hier aber eine Steigerung der nativen 

Komponente. Bisher sprachen wir von der thematischen Einbettung des Anzeigen-Con-

tents in die Webseite oder in die Newsletter. Dabei standen Thema und Layout des Trä-

germediums als maßgeblicher Faktor im Vordergrund. Der Anzeigen-Content sollte durch 

thematische Konformität eine Nutzwertsteigerung ermöglichen und vom Design angegli-

chen sein. 

Konkret bezogen auf den Newsletter findet sich die native Steigerung in der Kenntnis der 

Profildaten und der Einbettung des Werbeelements in die Profilskizze. Mit Native Ads im 

Newsletter kann man nicht nur das Grobthema der aktuellen Ausgabe aus redaktionellen 

Artikeln mit Native Ads bespielen, sondern innerhalb dieses Themas das jeweilige Abon-

nentenprofil. Damit erhalten Native Ads im Newsletter eine doppelt native Wirkung. Auf 

der einen Seite als Bestandteil des thematischen Corpus im Werbemedium, auf der an-

deren Seite durch ihre Anpassung an das individuelle Profil.  

Ein Newsletter hat sowohl eine werbefähige Gegenstandstiefe, die umso deutlicher er-

kennbar ist, je stringenter diese in der Artikelauswahl des Themas verfolgt wurde. Dar-

über hinaus besitzt er durch die Profilattribute der individuellen Datensätze auch eine 

werbefähige Profiltiefe.  

Ersteres wäre reine Werbeschaltung auf Themenbasis, wie es großflächig im Internet bei 

automatischer Werbeeinblendung praktiziert wird: Jemand interessiert sich für Hundeer-

ziehung, googelt, kommt auf ein Portal und es wird ein Artikel über neueste Hundeerzie-

hungsmethoden angeteasert. In dessen Verlauf wird dann beiläufig erwähnt, dass das 

neue Lernvideo des weltbekannten mexikanischen Hundetrainers eine große Hilfe dabei 

ist. So geht es auch im Newsletter: Newsletter-Thema des Monats plus passende Native 

Ad mit passender, packender Story.  

In der Displaywerbung kann man nun erahnen, dass der Leser irgendetwas mit Hunden 

zu tun hat. In der Newsletter-Werbung könnte man aber noch wissen, ob er einen eher 

kleinen oder größeren Hund hat, vielleicht auch welche Rasse. Denn Newsletter-Abon-

nenten teilen in Anmeldeformularen, auf Nachfrage zur Profilerweiterung oder über Pro-

filverwaltungsoptionen ihre Präferenzen mit. 

Durch die immensen Personalisierungsoptionen von Newslettern hat man also faktisch 

eine mehrfach native Option. Zum einen durch eine verfolgte Themenplanung des 
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Newsletters und der Einbindung der Anzeigen in das Thema, so dass diese zur Nutzwert-

steigerung des Newsletters selbst werden. Zum anderen durch die Aussteuerung von An-

zeigen tief in die Profil-DNA der Abonnenten. 
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6 Native wie noch nie in der Praxis 

Wie das in der Praxis realisierbar ist, zeigen die nachfolgenden Beispiele. 

Nehmen wir den Newsletter eines Radsporthändlers. Dieser handelt mit Rennrädern und 

Mountainbikes. Er pflegt einen Newsletter, in dem er die Präferenzen der Kunden ernst 

nimmt. Für die Fans des Rennradsports ist der Newsletter auf Rennräder hin aufgemacht, 

für die Mountainbike-Fans ist alles auf diesen Bereich ausgerichtet. 

Es gibt also eine inhaltliche Personalisierung im Newsletter-Template, die sich auf Design 

und Content auswirkt. Zusätzlich sind in dem Newsletter Anzeigen geschaltet. Urlaubs-

ziele für Radsportfans. Und diese Anzeigen sind ebenso auf die Profilpräferenzen hin ab-

gestimmt. Denn nichts ist schlimmer, als einem Rennradfahrer ein Urlaubsziel für Moun-

tainbiker anzubieten. Somit sollen Streuverluste vermieden und Begeisterung entfacht 

werden. 
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Abbildung 1: Newsletter mit den Zielgruppen Rennrad-Fahrer und Mountainbike-Fahrer 
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Rennrad-Newsletter (erkennbar am Headerimage) und Native Ad aufeinander abge-

stimmt: 

 

Abbildung 2: Header-Grafik im Newsletter an die Zielgruppe Rennrad-Fahrer 

 

Abbildung 3: Native Ad im Newsletter an die Zielgruppe Rennrad-Fahrer 
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Mountainbike-Newsletter (erkennbar am Headerimage) und Native Ad aufeinander abge-

stimmt: 

 

Abbildung 4: Header-Grafik im Newsletter an die Zielgruppe Mountainbike-Fahrer 

 

Abbildung 5: Native Ad im Newsletter an die Zielgruppe Mountainbike-Fahrer 
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Und glauben Sie jetzt noch, dass die Zahl Ihrer Newsletter-Abonnenten aufgrund von Na-

tive Ads schmilzt wie die Polkappen beim aktuellen Klima? Wohl kaum. Eher vermitteln 

Newsletter-Versender ihren Lesern auf diese Weise doch, dass sie sich weiter nach gutem 

Content umsehen und diesen gegebenenfalls von extern dem Thema zuführen. Denn, 

wirkungsbezogen betrachtet, sind Native Ads doch im Grunde nichts anderes als erwor-

bener Content, der entweder Informationen bieten oder erheitern soll. Und alles passend 

zum Thema oder Abonnentenprofil. Sehen Sie? Die Skepsis löst sich langsam auf… 
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7 Umsätze, von denen manche träumen 

Nebenbei betrachtet machen Newsletter-Versender mit dem Vermarkten von Werbeflä-

chen eindrucksvolle Umsätze, die im ersten Moment zu großem Erstaunen führen. Be-

schäftigt man sich aber damit, wird verständlich, warum diese Werbeflächen gerne zu 

stolzen Preisen gebucht werden. 

Schauen Sie mal beim Chefkoch Newsletter auf die Mediadaten. Eine Anzeige kostet hier 

so viel wie ein neuer VW Golf. Oder schauen Sie bei der Internet World Business. Dort 

wird für eine Anzeige das eingenommen, was andere für ihren dreiwöchigen Bali-Urlaub 

ausgeben. Geht nicht? Geht doch. Denn Werbetreibende wissen – dank der höchsten Öff-

nungs- und Klickraten –, welch enormes Potential in Newsletteranzeigen steckt. 

Newsletter sind bedeutende Aufmerksamkeitsträger und genießen eine hohe Glaubwür-

digkeit bei den Empfängern. Aufgrund seiner starken Performance-Werte ist der Newslet-

ter bei Werbetreibenden sehr beliebt. Man steckt nicht in einer passiven Abwartehaltung 

wie bei Webseiten, wo man gemäß der Pull-Methode darauf wartet, dass der richtige Fisch 

anbeißt, sondern die Anzeige wird direkt in die Mailbox einer höchst selektiven Zielgruppe 

gepusht, wo sie unter Umständen auch mehrfach wieder aktiviert werden kann. Dafür 

sind Unternehmen bereit, hohe Werbekosten zu entrichten, denn nirgendwo erreichen 

Sie ihre Zielgruppe so direkt, so kompakt und so persönlich. 
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8 Koordination und Umsetzung 

Bestimmt denken Sie nun sicher darüber nach, wie man das mit den Native Ads denn 

genau macht. Bzw. was das Spezifische an Native Ads im Newsletter-Kontext ist und was 

erfüllt sein muss, damit eine Anzeige im Newsletter zu einer Native Ad wird. Dass sie in-

haltlich das Thema des Newsletters und das Profil des Abonnenten bereichern muss, ist 

an dieser Stelle selbstredend.  

Damit der Stil des Newsletters mit den Native Ads „wie aus einem Guss“ erscheint, sollte 

er am besten auch „aus einer Hand“ sein. Wenn es einer Newsletter-Redaktion möglich 

ist, könnte man den Werbetreibenden die redaktionelle Erstellung der Native Ad als 

Dienstleistung anbieten. Somit bleiben der Stil des Newsletters und der Markenauftritt 

gesichert und die Redaktion wird nicht durch stilistische Fremdtätigkeit beeinflusst. Kann 

dies einer Redaktion aufgrund personeller Ressourcen nicht möglich sein, so liegt es nahe, 

zumindest die fertig gelieferte Native Ad zu redigieren, also zu veredeln und anzupassen. 

Dass es sich mit Farbe und Layout gleichermaßen verhält, versteht sich von selbst.  

Für wirkliche Native Ads braucht es eine designkonforme Angleichung an das Trägerme-

dium. Wie das nun in der Newsletter-Architektur rein praktisch umgesetzt werden kann, 

lässt sich anhand verschiedener Herangehensweisen für den eigenen Fall definieren. 

Der Newsletter an sich hat – verglichen mit einer Webseite – charakteristische Unter-

schiede. Zuerst einmal ist der für eine Anzeige zur Verfügung stehende Platz deutlich ge-

ringer. Die Breite pendelt um die 600px, ein Artikel darin ist selbst noch einmal schmaler, 

muss sich den Platz mit den anderen aufgeführten Artikeln teilen und schließlich muss 

alles auch mobil optimiert noch ansprechend sein.  

Das heißt, Native Ads im Newsletter können nicht wie auf Webseiten in epischer Breite 

angelegt sein. Man darf das Native Advertising der Webseiten nicht einfach für den 

Newsletter adaptieren. Bei Newsletter-Artikeln gilt die Ansicht, dass Texte knapp sein sol-

len aber aufmerksamkeitsstark angeteasert. Schließlich will man die Leser auf die Web-

seite bekommen und sie nicht in der Mailbox verweilen lassen. Das gilt auch für die Native 

Ad. Zum einen muss sie gewissen Kriterien gerecht werden, um das Label „Native Ad“ zu 

erhalten, zum anderen muss sie den Bedingungen des E-Mail-Marketings entsprechen.  

Für die Native Ad im Newsletter bedeutet dies, dass der Verfasser sowohl mit der Artikel-

Headline als auch dem knappen Artikeltext eine Story transportieren muss, die Neugier 

weckt und etwas verspricht, was man unbedingt gehört haben muss.  
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Im Web macht dies BuzzFeed vor. Mit Artikeln in Aufzählungsform, sogenannten Listicles, 

wird mit einer Auflistung von Argumenten eine Eingangsthese untermauert. 

Dieses Format ist auch für Newsletter annehmbar. Beispielsweise kann der Artikel nach 

der Eingangsthese in der Überschrift vollständig aus einer Auflistung bestehen und dann 

über einen Call-To-Action-Button auf eine längere Ausführung des Themas auf der Web-

seite führen. Oder aber man teasert mit den ersten Argumenten den Artikel nur an und 

verweist per Call-To-Action-Button zu einem „Mehr“ auf die Webseite. 

Möchte man jedoch dem Storytelling entgegenkommen, muss man sich entscheiden, ob 

man dem Newsletter einen längeren Text zuführt, in welchem man sich aber dennoch 

aufgrund der Größe des Newsletters auf eine sehr kurze und damit prägnant auf den 

Punkt gebrachte Geschichte einstellen muss. Oder ob man die Story nur anteasert, also 

quasi ihren Vorspann im Newsletter anführt, und dann auf die volle Story auf der Web-

seite weiterleitet. 

Ob man die eine oder andere Variante wählt, hängt vom Eigenleben des Newsletters ab 

sowie von der Marketingstrategie von Newsletter-Versender und Werbekunden, vom 

Publikum und von der Bereitschaft für gute Native Ads. Auf jeden Fall steht die Bindung 

von Aufmerksamkeit mit begrenzter Zeichenanzahl als Story im Vordergrund. 

So wichtig wie eine eyecatchende Headline ist auch der Call-To-Action-Button. Die Ge-

schichte selbst ist nur die Überleitung von Überschrift zu Webseitenlink und muss 

schmackhaft machen, was beide versprechen. Der Call-To-Action-Button darf keinesfalls 

im Artikel untergehen, denn er ist die Handlungsaufforderung – sozusagen der Ansporn 

–, um tiefer in das Thema einzusteigen und damit auch näher an die Marke, welche die 

Native Ad sponsert, heranzukommen. 

Um beim Call-To-Action-Button zu bleiben, möchte ich kurz zwei Optionen erwähnen, wo-

hin dieser führen kann. Will man wirkliches Native Advertising mit Newslettern praktizie-

ren, so empfiehlt es sich, den Ziel-Link der Native Ad nicht auf die Webseite des Werbe-

treibenden, also des Sponsors der Anzeige, zu leiten. Stattdessen sollten man ihn auf die 

eigene Webseite führen, auf welcher die Story der Native Ad in ihrer vollen Größe geboten 

ist und von der aus dann natürlich der Weg zum Sponsor verlinkt wird. Dies nennt man 

True Native Advertising. So wie man es in unserem eingangs erwähnten Artikel der Huf-

fington Post mit dem Reisemonat Januar: Fünf Tipps für die Urlaubsbuchung erleben 

kann. 

Der Grundgedanke dahinter ist einfach: Man will vermeiden, dass sich der Leser durch 

die redaktionelle Anpassung, also die native Gestaltung, geblufft fühlt, weil er plötzlich 
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von einer Marke und dessen Artikel (hier der Newsletter) bei einer ganz anderen Webseite 

(des Werbetreibenden) landet. True Native Advertising ist ohne Brüche und fließend in 

das Trägermedium eingebaut und der Leser bleibt im Umfeld seines Onlinemediums. Er 

kommt von der Native Ad im Newsletter zur vollen Anzeigenbreite auf der Webseite der-

selben Marke. Und erst von dort geht er weiter zum Werbetreibenden. So kann trotz Wer-

beartikel die Customer Journey aufrechterhalten werden. 

Halten wir also fest: Native Ads können trotz begrenzter Fläche im Newsletter als Werbe-

medium ihre volle Wirksamkeit entfalten, wenn man sich eng an die vorgegebenen Aufla-

gen hält und sie zum adaptierten Bestandteil des Newsletters werden – sowohl bezogen 

auf das Kernthema als auch auf das Layout und den stilistischen Aufbau. Die Anzeige wird 

zum Content. Man kann die Nativität steigern, indem man wesentlich stärker als bei der 

Display-Werbung die Native Ad auf spezifische Profilangaben der Newsletter-Empfänger 

hin ausspielt. Oder aber indem man je nach Empfängerprofil verschieden ausgerichtete 

Native Ads zum Kernthema anlegt und diese beim Versand wechseln lässt. Das nennt man 

werbefähige Profiltiefe, die den nativen Grad der Native Ads durch einen individuellen 

Faktor erhöht. Die Anzeige wird nicht nur nativ in den Kontext eingebunden, sondern 

auch in das vorliegende Empfängerprofil eingebettet. Dank der einfachen Personalisie-

rungsoptionen ist das ein Kinderspiel. 

Das ist native wie noch nie. Und damit die perfekte Planung, Buchung, Aussteuerung und 

Einbettung der Native Ads in den Newsletter auch ein Kinderspiel bleibt, dafür gibt es 

Advertate. Die Ad Management-Lösung für Newsletter-Werbeflächen.  

Advertate ist die Ad Management-Lösung von Inxmail. Advertate hilft, neue Umsatzpoten-

tiale durch Werbemittel in Ihrem Newsletter zu erschließen. Mit Advertate können Sie 

selbst Ihren Newsletter vermarkten. Advertate digitalisiert den gesamten Workflow und 

ermöglicht eine umfassende Prozessoptimierung von der Reservierung über die Buchung 

bis hin zum automatischen Einpflegen der Anzeige in den Newsletter und dem späteren 

Reporting. www.advertate.com 

 

http://www.advertate.com/


 

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

 

 

 

 

 

 +49 761 296979-0  www.inxmail.de 

 sales@inxmail.de  blog.inxmail.de 
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9 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. Durch herausragende 

Performance, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten und eine außergewöhnlich hohe Quali-

tät in Produkt und Service bietet Inxmail Professional das Fundament, auf dem nachhaltig 

erfolgreiches E-Mail-Marketing entsteht. 

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). 

 


