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Checkliste „Newsletter“

Die Erstellung eines Newsletters ist mit vielen Schritten verbunden und es gibt einige Dinge zu beachten, 
damit man einen erfolgreichen Newsletter einsetzen kann und davon profitiert. In dieser Checkliste habe ich 
die wichtigsten Punkte und Schritte für den eigenen Newsletter zusammengefasst. 

Ziele und Planung

 Ziele und Zielgruppe des Newsletters definieren

 Analyse der Wünsche, Probleme und Sorgen der Zielgruppe

 Realistischen und machbaren Redaktionsplan festlegen

 Versandzeitpunkte definieren und einhalten

Technische Umsetzung und Layout

 Passenden und zuverlässigen Newsletter-Service auswählen

 Logo und Corporate Design sorgen für Wiedererkennungseffekt

 Newsletter-Layout auf diversen Rechnern und mit unterschiedlichen Mail-Programmen testen

 Abmeldelink in jedem Newsletter einbauen

 Impressum am Ende des Newsletters integrieren

Abonnenten

 Neue Newsletter-Abonnenten nur mit Double-Opt-In

 Einbau des Anmeldeformulars in passende Websites / Seiten

 So wenige Anmeldefelder wie möglich nutzen

 Ggf. Anmeldebonus in Form eines eBooks oder ähnlichem anbieten

 Vertrauen bei der Anmeldung schaffen – Hinweis auf Datenschutz und Verwendung des Adressen

 Regelmäßig den Empfänger-Stamm bereinigen

Inhalte

 Attraktive Betreffzeile, die zum Öffnen des Newsletter motiviert

 Absender des Newsletters klar erkennbar

 Wichtige und nützliche Inhalte für die Empfänger verfassen

 Nicht werben, sondern Mehrwert bieten und begeistern

 Im ersten Absatz des Newsletter stehen die wichtigen Infos

 Ggf. Personalisierung im Betreff und/oder im Text des Newsletter einsetzen

 Inhalte sind eher kurz und knackig, als lang und ausschweifend

 Call-to-Actions deutlich sichtbar eingebaut

 Weiterführende Links zur eigenen Website eingebaut

 Vor endgültigem Versand den Newsletter testen und Fehler korrigieren

Statistiken und Optimierung

 Öffnungs- und Klickstatistiken analysieren

 Erkenntnisse in Optimierung der nächsten Newsletter einfließen lassen

 A/B Splittests durchführen, um verschiedene Newsletter-Elemente zu testen

Mehr Tipps, Informationen und Downloads gibt es auf selbstaendig-im-netz.de.
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