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IMaCS Newslettersystem

Newsletter

einfache Anmeldung 

automatisierte Abläufe 

höchste Effizienz beim Einsatz

Die Nutzung des Internets ist für die meisten Menschen eine 
Selbstverständlichkeit geworden. Für Informationsbeschaf-
fung, Produkt- und Preisvergleiche ist es bereits für viele erste 
Wahl. Nach neuesten Studien wächst das Internet weiter be-
ständig. Zum Jahresende wird mehr als jeder zweite Haushalt 
in Deutschland über einen Internetanschluss verfügen.

Gleichzeitig ist es immer wichtiger geworden, zum einen be-
stehende Kundenkontakte zu pflegen und zum anderen die 
anvisierte Zielgruppe mit aktuellen Informationen und Ange-
boten zu versorgen.

Über Ihre Website erreichen Sie vieleicht schon heute viele 
Menschen, ohne jedoch wirklich von den Möglichkeiten dieses 
Mediums zu profitieren.

Das IMaCS-Newslettersystem bedeutet:

• Empfänger, die Informationen von Ihnen möchten,

• einen Mail-Absender, der dem Kunden bekannt ist,

• Betreffzeilen, die neugierig auf den Inhalt machen,

• eine Sprache, die beim Kunden ankommt,

• ein Design, das zu Ihrer Firma und Ihren Kunden passt.

Kunden- und Kontaktpflege per E-Mail ist der kosten-
günstigste Weg um erfolgreich zu werben.
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Kunden gewinnen und erhalten

Newsletter-Marketing
Mit IMaCS ist es einfach, Interssenten und Kunden regel-
mässig über aktuelle Angebote, neue Produkte und Neuig-
keiten. zu informieren. Und zwar kostengünstig und bequem 
über E-Mail. Ihre Kunden haben immer Interesse an aktuellen 
Nachrichten und Angeboten. Über einen Link können sich In-
teressenten für Ihren Newsletter problemlos anmelden. Das 
Anmelden kann auch beim Absenden einer Kontaktanfrage 
oder einer Bestellung angeboten werden. Das einzige was 
bei der Anmeldung angegeben werden muss, ist die E-Mail-
Addresse. Optional können natürlich auch weitere Angaben 
abgefragt werden. 

Die Anmeldung wird automatisch bestätigt und an die ange-
gebene Addresse eine Mail verschickt. Darin befindet sich ein 
Link und durch einen Klick darauf wird die Anmeldung bestä-
tigt und der Newsletteraccount aktiviert. Gleichzeitig wird die 
E-Mail-Addresse in einer Datenbank gespeichert.

Wie entsteht der Newsletter?
Wir erstellen die Grundgestaltung des Newsletters, in die Sie 
lediglich die gewünschten Inhalte wie Texte oder Bilder ein-
fügen.

Sie können sich bequem von jedem Ort mit Internetanschluss 
auf Ihrem Webserver einloggen. Dort geben Sie per Eingabe-
maske die Texte, die Sie versenden möchten, direkt ein. Sie 
brauchen dazu keinerlei spezielle Kenntnisse, die Verwaltung 
ist kinderleicht, mit einem Mausklick speichern Sie die Einga-
ben auf Ihrem Webserver. 

Die bestehenden und bereits versandten Newsletter 
werden in einem Archiv aufbewahrt und können wie-
der verwendet, geändert oder auch gelöscht werden. 
Während der Erstellung können Sie sich eine Vorschau anzei-
gen lassen, oder sich einen Test-Newsletter an Ihre eigene Ad-
resse schicken.

Der Versand
Sie versenden Ihren Newsletter wann Sie wollen. Das kann 
auch zeitversetzt zur Eingabe der Texte erfolgen. Beim Start 

des Versandvorgags wird der Newsletter mit den ak-
tuellen Daten im Bestand gefüllt und für Sie kostenfrei 
an die vorhandenen E-Mail-Adressen verschickt.

Noch Fragen?
Fragen Sie! Wir erläutern Ihnen gerne die Möglichkei-
ten, die Ihnen das IMaCS-Newsletter-System  bietet!  
Wenn Sie möchten können Sie das System auch gerne 
testen. 
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