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Damit Ihre Mailings persönlich beim 
Ansprechpartner ankommen!

mailingcore bietet die Basis für Emails, 
die auf die individuellen Eigenschaften 
und Vorlieben der Empfänger zuge-
schnitten sind. Unabhängig davon, ob 
es sich um den Versand von hunderten 
oder sogar tausenden Emails an Kunden 
und Interessenten handelt – Emailings 
sind für sämtliche Volumina, zeitunab-
hängig und weltweit in wenigen Minu-
ten einsetz- und durchführbar.

Gezielt Kunden gewinnen - Kunden 
dauerhaft an Ihr Unternehmen binden

mailingcore realisiert personalisierte 
Mailings schnell und einfach. Dabei be-
zieht sich die Personalisierung nicht nur 
auf die Email-Nachricht selbst. Auch Da-
teianhänge wie beispielsweise PDF-Do-
kumente können individuell für den 
jeweiligen Empfänger im Versand an-
gepasst und zusammengestellt werden. 
Der Empfänger bekommt die Option 
an die Hand, nicht nur zwischen HTML- 
oder textbasierter Nachricht zu wählen. 
Er kann anhand von Kategorien auch 
selbst definieren, zu welchen Themen 
er Inhalte empfangen möchte. 

So müssen nicht mehr alle Informationen 
in ein Mailing geschrieben werden, son-
dern man kann durch Hyperlinks Ver-
knüpfungen zu Detailinformationen 
schaffen, die bei Interesse bequem mit 
einem Mausklick abrufbar sind.

Im Gegensatz zu gedruckten Direkt-
Mails mit Responseraten um zwei Pro-
zent lassen sich mit Emails mühelos Re-
sponseraten im zweistelligen Bereich 
erzielen. Präzise kann gemessen werden, 
wie hoch die Response auf welche Ak-
tion bei welchem Kundensegment war 
und wie viele Kunden letztlich auch wel-
che Produkte online geordert haben.

Anders als bei Briefen mit einer beige-
legten CD-ROM lassen sich mit einer 
Email Multimedia-Animationen direkt 
ansehen. Dabei können sowohl kurze 
Animationen wie auch Videos, Audio-
Dateien oder ganze Programme versen-
det werden. Ohne Mehrkosten können 
Sie auch internationale Märkte anspre-
chen.

Noch Fragen?  
Oder gleich bestellen!
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Individuell personalisierte Mails für aus-
gefeiltes Direct Marketing

Alle Vorteile auf einen Blick:

-  Personalisierung aller Text- und  
Bildinhalte

-  Alternative Versendung aller Text- oder 
HTML-Emails

-  Zeitgesteuerte Versendung

-  Weltweiter Einsatz ohne Mehrkosten

-  Integration von Bildern, Animationen so-
wie Audio-Dateien

-  Personalisierung von PDF Dateianhängen

-  Direkter Datenaustausch mit Excel 

-  Rückmeldung ungültiger Email-Adressen

-  Analyse des Emailversandes und Auswer-
tung der Response-Ergebnisse 

mackoy consulting

mackoy consulting ist der Software-Ex-
perte rund um das Thema Events und 
Trainings. Die Planung und Organisati-
on erfolgt über webbasierte Tools, die es 
Event-Managern, Marketing und Sales 
Professionals sowie Trainingsleitern er-
möglicht, alle Abläufe und Fäden auto-
matisiert und auf Knopfdruck im Griff 
zu haben. Das 2001 gegründete Unter-
nehmen besteht aus einem Team aus  
IT-, Event- und Marketing-Spezialisten, die 
kontinuierlich ihre Praxiserfahrungen in 
Kunden-Projekte einfließen lassen. 


