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1. Einleitung 
 
Im Jahr 2002 nutzten über 50 Prozent der Deutschen das Internet, 60 Prozent der 
Internetnutzer sind fast tagtäglich online. Gerade deshalb ist es für Unternehmen 
mittlerweile unerlässlich die klassischen Marketinginstrumente durch E-Marketing zu 
ergänzen. Auch wenn nach einer Studie der Nielsen Media Research GmbH im Jahr 
2002 auf das E-Marketing nur 1,5 Prozent der gesamten Werbeausgaben entfielen, 
wird das Internet als Werbemedium weiter an Bedeutung gewinnen. Nach der Studie 
wurden im Jahr 2002 in Deutschland 255,9 Millionen Euro für Werbung im Internet 
ausgegeben. Das entspricht einem Plus von 20,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Die Prognos AG geht von einer Verdopplung der Werbeausgaben bis ins Jahr 2007 
aus. 
 
Diese Seminararbeit beschränkt sich auf die populärsten Internet-Dienste, die für das 
E-Marketing die größte Bedeutung haben: World Wide Web (WWW) und E-Mail. Es 
wird nur die Kommunikationspolitik als E-Marketinginstrument betrachtet und die 
Einsatzmöglichkeiten von WWW und E-Mail aufgezeigt. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf der in Deutschland meistgenutzten E-Marketing-Form, dem E-Mail-Marketing. 
Laut einer Studie der DoubleClick GmbH Deutschland im Jahr 2002 unter Marketing-
Verantwortlichen nutzten 63 Prozent der Unternehmen E-Mail-Marketing. 
 
 
 
2. Grundlagen des E-Marketing 
 
2.1 Begriffsdefinition 
 
Unter E-Marketing versteht man die interaktive, kommerzielle Kommunikation mit 
Individuen oder Massen mittels vernetzter Informationssysteme. E-Marketing bedeu-
tet die Übertragung des klassischen Marketing auf elektronische Medien, also haupt-
sächlich E-Mail und WWW. Das Ziel des E-Marketing ist wie beim klassischen Mar-
keting, neue Kunden zu gewinnen und sie an das Unternehmen zu binden. Das Ver-
hältnis von E-Marketing zum klassischen Marketing muss jedes Unternehmen für 
sich erarbeiten, umsetzen und laufend aktualisieren. Welche Bedeutung E-Marketing 
für ein Unternehmen hat hängt letztlich von der Branche, dem Produkt und den Be-
dürfnissen der Zielgruppen ab. [BMWA] 
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2.2 Vor- und Nachteile des E-Marketing 
 
Vorteile [Warschburger: 11; BMWA] 
 
Direkte Feed-back-Möglichkeiten 
Kunden können zum Beispiel Bestellungen sofort aufgeben, an Diskussionsforen 
teilnehmen oder Nachfragen zu E-Mail-Informationen abschicken. 
  
Informationen über den Kunden 
Mit Hilfe von Abrufstatistiken für Webseiten oder auch durch den Einsatz von Cook-
ies, lassen sich Informationen über die Kunden sammeln und für die weitere Planung 
auswerten. 
 
Schnelligkeit 
Kundeninformationen, wie zum Beispiel Informationen per E-Mail oder ein neuer On-
line-Katalog,  können in kurzer Zeit veröffentlicht werden. Das Internet-Angebot kann 
schnell an die Bedürfnisse der Zielgruppe angepasst werden.  

 
Grenzenlose Reichweite 
Internet und E-Mail haben sich mittlerweile als Kommunikationsform etabliert mit der 
potenzielle Kunden regional, national und international angesprochen werden kön-
nen. Beide werden sowohl für die Geschäftsabwicklung zwischen Unternehmen und 
Verbraucher (B2C) als auch für die Geschäftsabwicklung zwischen Unternehmen 
(B2B) genutzt. 

 
Ständige Verfügbarkeit 
Das Internetangebot eines Unternehmens steht den Internetnutzern rund um die Uhr 
öffentlich zur Verfügung. 

 
Kostenersparnis 
E-Marketing verursacht weniger Kosten als das klassische Marketing. Während im 
klassischen Marketing ein großer Teil der Kosten durch den Druck von Katalogen, 
Schaltung von Anzeigen oder Werbespots oder auch Porto für Postsendungen ver-
ursacht wird, entfallen diese Kosten beim E-Marketing. Zwar entstehen beim E-
Marketing auch Kosten wie zum Beispiel für die Bearbeitung der Online-Texte und 
für die Beantwortung von E-Mails, aber es ergibt sich insgesamt ein Preisvorteil 
gegenüber der klassischen Werbung. 
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Anschaulichkeit 
Kundeninformationen können durch multimediale Elemente, wie zum Beispiel Anima-
tionen, Video oder Ton, anschaulicher und ansprechender präsentiert werden. 
 
 
Nachteile [Warschburger: 12] 
 
Schwellenängste 
Bestimmte Zielgruppen sind gegenüber den neuen Technologien abgeneigt. Vor al-
lem ältere und nicht-berufstätige Personen haben oft nicht die nötigen Kenntnisse im 
Umgang mit PC und Software und trauen sich die Nutzung eines PCs nicht zu. 
 
Erreichbarkeit 
Bestimmte Zielgruppen sind noch nicht erreichbar. Beispielsweise nutzt nach einer 
Forsa-Umfrage nur circa ein Viertel der über Fünfzigjährigen das Internet. 
 
Sicherheitsbedenken 
Viele Nutzer haben Bedenken bezüglich Datenschutz, Zahlungsabwicklung oder 
Rechtssicherheit im Internet. 
 
Wettbewerbsdruck 
Dem Internet-Nutzer ist es möglich sich genauestens über ein Unternehmen zu in-
formieren und sich ein Bild davon zu machen. Mit dieser verstärkten Transparenz  
erhöht sich auch der Wettbewerbsdruck. 
 
Preisdruck 
Der Nutzer hat die Möglichkeit schnell und bequem Preise zu vergleichen. Diese 
unmittelbare Vergleichbarkeit, die das Internet dem Nutzer bietet, führt zu Preisdruck.  
 
Kundenbindung 
Eine langfristige Kundenbindung wird zunehmend schwieriger, da durch die verkürz-
ten und transparenten Kundenwege via Mausklick eine hohe Kundenwechselgefahr 
besteht. 
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2.3 Voraussetzungen für effektives E-Marketing 
 
Public Relations 
Die potenziellen Kunden müssen über das Online-Angebot informiert werden. Inter-
net- und E-Mail-Adressen sollten in allen Offline-Werbemaßnahmen des Unterneh-
mens erscheinen und in alle Geschäftspapiere aufgenommen werden. Falls dem Un-
ternehmen die E-Mail-Adressen seiner Kunden bekannt sind, sollte es diese per E-
Mail informieren. 
 
Qualifikation 
Die Mitarbeiter sollten fundierte Kenntnisse sowohl im klassischen Marketing als 
auch im E-Marketing und in den Anwenderprogrammen haben, notfalls müssen sie 
entsprechend geschult werden. 
 
Technik 
Durch das Versenden von Massen-Mails werden Mail-Server erheblich belastet. Da-
her sollte bei der Auswahl des Mail-Servers die Zahl der Mails, die Größe der Datei-
en und die Häufigkeit des Mail-Versands berücksichtigt werden. 

 
Zielgruppenorientierung 
Die Webseite des Unternehmens sollte nicht nur attraktiv gestaltet und intuitiv be-
dienbar sein, sondern auch auf die Zielgruppe ausgerichtet sein und diese auch wirk-
lich erreichen. 

 
Präsentation des Unternehmens 
Das Unternehmen sollte sich im Internet seinen potenziellen Kunden als vertrauens-
würdiger Geschäfts- und Dienstleistungspartner präsentieren um sie an sich zu bin-
den. 
 
 
 
2.4 Push- und Pull-Werbung 
 
Die Besonderheit der Kommunikationspolitik als E-Marketinginstrument liegt in der 
Pull-Kommunikation, bei der der Nutzer selbst entscheidet, welches Informationsan-
gebot im Internet er wahrnimmt und wann er dies tut. Dadurch verspricht man sich 
eine höhere Akzeptanz von Werbung, da die Nutzer nicht durch unerwünschte Wer-
bung belästigt werden. Im Gegensatz dazu ist die Werbung in den traditionellen Me-
dien durch einen Push-Charakter gekennzeichnet. Die Zuschauer, Zuhörer oder Le-
ser werden unaufgefordert mit Werbung konfrontiert. Allerdings hält das Push-Prinzip 
auch im Internet Einzug. In zunehmendem Maße wird der Nutzer durch unverlangte 
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Werbeinformationen belästigt. Dazu zählen beispielsweise Pop-Ups, Interstitials und 
Spam-Mails. [Warschburger: 239 ff.] 
 
 
 
3. Formen des E-Marketing 
 
3.1 Webseiten 
 
Eine Webseite bietet einem Unternehmen die Möglichkeit sich und seine Produkte 
oder Leistungen einfach und weltweit zu präsentieren. Auf seiner Webseite kann das 
Unternehmen die Zielgruppen mit produkt- und unternehmensspezifischen Informati-
onen versorgen. In der Regel besteht der Internet-Auftritt eines Unternehmens aus 
einer Homepage und dahinter liegenden Seiten. Die für den Erfolg einer Webseite 
entscheidenden Faktoren lassen sich in Basiserfolgsfaktoren und Webseitengestal-
tungsfaktoren unterteilen. [Warschburger: 229 ff.] 
 
 
3.1.1 Basiserfolgsfaktoren 
 
Aktualität 
Eine Webseite sollte laufend aktualisiert werden, da aktuelle Informationen das Inte-
resse des Nutzers wecken und somit Anreize für einen wiederholten Besuch der 
Webseite schaffen. 

 
„Verwicklung des Nutzers“ (Involvement) 
Der Internet-Auftritt sollte den Nutzer dazu animieren, länger auf der Webseite zu 
verweilen, den Angeboten zu folgen und darin zu „blättern“. 
 
 
Designqualität 
Es muss das richtige Verhältnis von Inhalt und grafischen Elementen gefunden wer-
den, da einerseits das Internet kein typisches Lesemedium ist und deshalb die Texte 
eher kurz sein sollten und andererseits die Datenübertragungsrate nicht zu stark 
durch viele multimediale Elemente wie Animationen oder Grafiken belastet werden 
sollte. 

 
Technische Erreichbarkeit 
Die Wartezeit für den Webseiten-Aufbau sollte für den Nutzer akzeptabel sein. Stu-
dien zufolge liegt die maximale Wartezeit zwischen 10 und 30 Sekunden. 
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3.1.2 Webseiten-Gestaltungsfaktoren 
 
Value Added Services 
Sie sollen den Nutzer auf die Webseite locken und an sie binden. Beispiele für Value 
Added Services sind Online-Spiele, Online-Gewinnspiele, Free-Services wie kosten-
loser SMS Versand, Chat- und Diskussionsforen oder Links zu anderen interessan-
ten Seiten. 

 
Zugänglichkeit 
Dem Nutzer muss eine klare und strukturierte Seitennavigation geboten werden, da-
mit er sich auf den Webseiten zurechtfindet. Die Zugänglichkeit kann durch zur Ver-
fügung gestellte Suchfunktionen erhöht werden, da der Nutzer so einfacher zu den 
von ihm gewünschten Ergebnissen kommt. 

 
Möglichkeit zum direkten Kontakt 
Neben Ansprechpartnern und Telefonnummern sollten auch Webformulare zur direk-
ten Kommunikation oder direkte Bestellmöglichkeiten angeboten werden. 
 
 
 
3.2 Online-Werbung 
 
Damit eine Webseite erfolgreich wird, muss sie zunächst einmal den alten und neuen 
Kunden bekannt gemacht werden. Dies sollte sowohl durch Werbung in den traditio-
nellen Medien als auch durch Online-Werbung erfolgen. Die Internet Adresse sollte 
in TV-Spots, Prospekten, Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften, Katalogen und 
allen Geschäftsunterlagen eingebunden werden. Im Internet wird die Werbung meist 
auf stark frequentierten Webseiten anderer Unternehmen platziert. Dafür eignen sich 
besonders die Webseiten von Online-Zeitungen und Online-Zeitschriften, Suchma-
schinen und Portale. [BMWA] 
 
Online-Werbeformen [Fritz: 143 ff.; VDZ: 12 ff.] 
 
Textlinks 
Die einfachste Form der Vermarktung einer Webseite sind Textlinks auf einer frem-
den Webseite. Nach dem Anklicken des Links gelangt der Internet-Nutzer auf die 
beworbene Webseite. 
 
Banner 
Die bekannteste Form der Online-Werbung sind Banner. Ein Banner ist grundsätzlich 
eine mit einem Link versehene rechteckige Grafik, von der aus der Betrachter durch 
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Anklicken direkt auf die beworbene Webseite gelangt. Obwohl die Klickraten sinken, 
bilden Banner einen elementaren Bestandteil jeder Online-Werbekampagne, unter 
anderem deshalb, weil sich für Banner schon früh Standardformate etabliert haben. 
 
Bannertausch 
Hierbei werden Banner von Kooperationspartnern oder Mitgliedern in Bannertausch-
Netzwerken auf der eigenen Webseite eingeblendet. Dafür erhält man in einem be-
stimmten Tauschverhältnis Einblendungen auf anderen Seiten. Der Bannertausch 
stellt eine kostenlose Alternative zur bezahlten Schaltung von Bannern dar. 
 
Buttons 
Buttons sind eine Sonderform der Banner. Durch ihre zurückhaltende Gestaltung, sie 
enthalten nur den Namen eines Unternehmens oder eines Produkts, wirken sie we-
niger störend und lassen sich besser in das Layout der Webseite integrieren. 
 
Scroll Ads oder Sticky Ads 
Scroll Ads oder Sticky Ads sind Banner, die mit dem Nutzer „wandern“, wenn er auf 
einer Webseite nach unten scrollt. So bleiben sie immer im Blickfeld des Nutzers. 
 
Pop-Ups 
Ein Pop-Up-Advertisement legt sich beim Aufruf einer Internet-Seite in einem eige-
nen kleinen Fenster über deren Inhalt und kann erst durch einen Mausklick wieder 
geschlossen werden. 
 
Interstitials 
Beim Aufruf einer bestimmten Webseite, erhält der Nutzer statt der gewünschten 
Zielseite zuerst eine bildschirmfüllende  Werbung zu sehen. Erst nach einer gewis-
sen Zeit oder einem Klick gelangt der Nutzer zur gewünschten Webseite. Man be-
zeichnet dies als „Unterbrecherwerbung“. 
 
Rectangle 
Der Rectangle ist eine horizontale Online-Anzeige in einem relativ großen Format, 
die in den unmittelbaren Contentbereich integriert ist. Er eignet sich besonders als 
Branding Instrument. 
 
Micro-Sites 
Innerhalb eines Banners wird eine kleine, vollfunktionsfähige Webseite eingeblendet. 
Oft enthalten Micro-Sites nicht nur Produktinformationen, sondern auch Bestellmög-
lichkeiten und werden deshalb auch als Transactive Banner oder Interactive Banner 
bezeichnet. 
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Keyword-Advertising 
Viele Suchmaschinen ermöglichen so genanntes Keyword-Advertising, bei dem die 
Bannereinblendung vom Suchbegriff abhängt, den der Nutzer eingibt. 
 
Content-Sponsoring 
Beim Content-Sponsoring wird beispielsweise das Logo eines Sponsors in die Web-
seite des Gesponsorten eingebunden und dient als Link zu der Webseite des Spon-
sors. 
 
Platzierung in Suchmaschinen 
Die Chance einer Webseite, von der Zielgruppe gefunden zu werden, hängt in ho-
hem Maße von der Platzierung in Suchmaschinen ab. Diese geben dem Internet-
Nutzer Hinweise auf relevante Webseiten, nachdem dieser bestimmte Suchbegriffe 
in die Suchmaschine eingegeben hat. 
 
 
3.3 E-Mail-Marketing 
 
E-Mail ist der meistgenutzte Dienst im Internet. Zahlreiche Untersuchungen belegen, 
dass der größte Teil der Internet-Nutzer auch E-Mails empfängt und versendet. Man 
kann E-Mail-Marketing als die gezielte Versendung von Informationen und Werbe-
botschaften per E-Mail definieren. Für Unternehmen stellt es einen schnellen und 
kostengünstigen Weg dar um Kundenbeziehungen auf- und auszubauen, da es sich 
ideal für Direkt- und Dialogmarketing mit Interessenten und (potenziellen) Kunden 
eignet. E-Mail-Marketing kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden: in Form von 
Newslettern und Diskussionslisten, als Erinnerungsservice oder für die unterschied-
lichsten Informationsangebote. Beim Einsatz von  E-Mail-Marketing muss grundsätz-
lich zwischen Permission-Marketing, bei dem der Kunde zustimmt E-Mails zu emp-
fangen, und Spamming, bei dem die E-Mails ohne Erlaubnis des Empfängers ver-
schickt werden, unterschieden werden.  
 
 
 
3.3.1 Vorteile von E-Mail-Marketing 
 
Günstige Kosten 
Die Distributionskosten für E-Mails sind deutlich günstiger als das Porto für Postsen-
dungen. Außerdem fallen keine Ausgaben für Papier oder Druck an. 
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Schnelligkeit 
E-Mails gehen meist innerhalb weniger Sekunden nach dem Versand beim Empfän-
ger ein. 
 
Rücklaufquote 
Das Antworten auf eine E-Mail ist wesentlich einfacher und bequemer als auf eine 
Post- oder Faxsendung. Deshalb sind die Rücklaufqouten auch deutlich höher. 
 
Messbarkeit 
Alle Reaktionen auf eine E-Mail, zum Beispiel wer wann wie oft auf welche Links in 
der E-Mail geklickt hat, lassen sich elektronisch erfassen und automatisch exakt 
auswerten. Mit den Ergebnissen können nachfolgende E-Mail-Marketing-Aktionen 
optimiert werden. 
 
Potential zum One-to-One-Marketing 
Die Inhalte von E-Mails lassen sich individuell auf das Profil des jeweiligen E-Mail-
Empfängers anpassen. Es kann ein inhaltlich und zeitlich individueller persönlich auf 
den E-Mail-Empfänger zugeschnittener E-Mail-Dialog geführt werden. 
 
Interaktivität 
E-Mails im HTML- oder Flash-Format können interaktive Elemente wie zum Beispiel 
Webformulare enthalten und lassen sich damit aktiver und eindringlicher gestalten. 
 
Multimediale Elemente 
E-Mails im HTML- oder Flash-Format können multimediale Elemente, wie zum Bei-
spiel Bilder, Animationen oder Musik, enthalten um eine höhere Aufmerksamkeit zu 
erzielen. 
 
 
 
3.3.2 Permission-Marketing 
 
Unerwünschte E-Mails werden oft nicht nur ungelesen gelöscht, sie können auch 
gegen rechtliche Vorschriften verstoßen. Dieses Problem kann durch das sogenann-
te Permission-Marketing, das auf dem Einverständnis des Empfängers eine E-Mail 
zu empfangen beruht, gelöst werden. Letztendlich kann das Permission-Marketing zu 
einer höheren Kundenbindung führen, da es einem Anbieter ermöglicht personalisier-
te Angebote zu erstellen, die vom Empfänger zumindest nicht unerwünscht sind. Al-
lerdings muss der Empfänger auf jeden Fall die Möglichkeit haben, die Erlaubnis 
zum Empfang von E-Mails jederzeit wieder zurücknehmen zu können. Bei der An-
meldung zu einem E-Mail-Verteiler oder einem E-Mail-Newsletter gibt es mehrere 
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Registrierungsverfahren. Allen gemeinsam ist, dass der Interessent auf der Webseite 
des Anbieters seine E-Mail-Adresse und eventuell weitere Angaben über ein Web-
formular an den Anbieter schickt.  
 
Für das anschließende Registrierungsverfahren gibt es drei Varianten: das „Single 
Opt-in“, das „Confirmed Opt-in“ und das „Double Opt-in“. [Aschoff: 30 ff.] 
 
 
3.3.2.1 Single Opt-in (auch Opt-in) 
 
Die vom Webformular übermittelten Daten werden ausgewertet und die E-Mail-
Adresse des Empfängers in die Verteilerliste aufgenommen. Ein Problem besteht 
allerdings darin, dass Dritte E-Mail-Adressen anderer Personen anmelden und diese 
dann unerwünschte E-Mails erhalten. 
 
 
3.3.2.2 Confirmed Opt-in 
 
Der E-Mail-Empfänger erhält eine Bestätigungs-Mail, die einerseits die Anmeldung 
bestätigt und andererseits einen Link für die umgehende Abmeldung enthält. Falls 
die E-Mail-Adresse von einem Dritten eingetragen wurde, kann sich der Empfänger 
über den Link direkt wieder aus der Verteilerliste austragen. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass der Empfänger die Anmeldung akzeptiert hat, wenn er nicht 
innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, beispielsweise eine Woche, auf die Bestäti-
gungs-Mail reagiert. Auch beim Confirmed Opt-in-Verfahren besteht die Möglichkeit 
dass ein Dritter E-Mail-Adressen anderer Personen anmeldet. 
 
 
3.3.2.3 Double Opt-in 
 
Auch beim Double Opt-in erhält der Empfänger eine Bestätigungs-Mail, in der er al-
lerdings aufgefordert wird die E-Mail als Gegenbestätigung wieder zurückzuschicken. 
Erst wenn der Absender die Gegenbestätigung erhält wird die E-Mail-Adresse des 
Empfängers in die Verteilerliste aufgenommen. Somit wird sichergestellt, das die E-
Mail-Adresse tatsächlich existiert und dass nur Personen die E-Mail erhalten, die es 
auch ausdrücklich wünschen. Aus Marketing-Sicht hat das Double Opt-in-Verfahren 
aber einen entscheidenden Nachteil: Ein Teil der E-Mail-Empfänger wird aus Be-
quemlichkeit, Unkenntnis oder Unvermögen die Gegenbestätigungs-Mail nicht zu-
rücksenden und geht als Abonnent verloren. Genau deshalb ist das Double Opt-in-
Verfahren wenig verbreitet, obwohl es höchste Rechtssicherheit bietet. 
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3.3.3 Spamming 
 
Spam ist eigentlich der Markenname für das gepökelte und gepresste Dosenfleisch 
der US-Firma Hormel Foods Corp. und die Abkürzung für „spiced pork and ham“. 
Aufgrund seiner umstrittenen Qualität wurde Spam von den britischen Komikern von 
Monty Python’s aufgegriffen. In einem Sketch der Monty Python’s ging es um ein 
Restaurant, in dem jedes Gericht Spam enthält. Egal was ein Gast bestellt, es ist 
immer Spam dabei, obwohl es der Gast nicht ausstehen kann. Anscheinend waren 
unter den ersten Internet-Nutzern viele Fans von Monty Python’s, denn als in den 
Diskussionsforen die ersten sich massenhaft wiederholenden unerwünschten Wer-
bebotschaften auftauchten, setzte sich schnell der Begriff Spam dafür durch. Als 
dann begonnen wurde, die Werbebotschaften per E-Mail massenhaft zu verschicken, 
wurde der Begriff Spam auf unerwünschte E-Mails ausgeweitet. Nach der Definition 
der EU-Kommission versteht man heute unter Spam unverlangt zugestellte E-Mails. 
Synonym werden auch die Begriffe „Junk Mail“, „Bulk Mail“ oder UCE („Unsolicited 
Commercial E-Mail“) verwendet. Die meisten der Spam-Mails sind kommerziell und 
werden wegen der geringen Kosten in großen Massen verschickt. [Aschoff: 137] 
 
 
3.3.3.1 Rechtslage 
 
In Deutschland ist das Versenden von Werbung über E-Mail ohne Zustimmung des 
Empfängers rechtswidrig. Bereits in der einmalig unverlangten Zusendung von Wer-
bung per E-Mail an Privatpersonen wird eine Verletzung des allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts (LG Berlin, 16 O 201/98) gesehen. Auch gegenüber Gewerbetreiben-
den sieht die Rechtssprechung die Zusendung von Spam als rechtswidrig an. Das 
Europäische Parlament hat einer Richtlinie zugestimmt nach der E-Mail-Werbung 
von Unternehmen nur mit Erlaubnis der Empfänger versandt werden darf. Die Richt-
linie muss in den EU-Staaten bis Ende Oktober 2003 umgesetzt werden. Anders 
sieht es in den USA aus. Ein erheblicher Teil der Spam-Angriffe wird von US-
amerikanischen Auftraggebern vorgenommen, da es dort bisher kein einheitliches 
Anti-Spam-Bundesrecht gibt. Allerdings haben bereits einige Bundesstaaten Gesetze 
erlassen, die dieses Thema behandeln. [eco: 3] 
 
Abgesehen von den rechtlichen Folgen von Spam-Mails sinkt auch die Akzeptanz 
der E-Mail-Empfänger gegenüber Marketing- und Werbe-Mails mit der Anzahl der 
unerwünschten Spam-Mails, und die Akzeptanz von Werbe-Mails ist schließlich ent-
scheidend für den Erfolg von E-Mail-Marketing. 
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3.3.3.2 Schutz vor Spam-Mails 
 
Um sich gegen Spam-Mails zu schützen, gibt es für einen E-Mail-Empfänger mehre-
re Möglichkeiten. Auf jeden Fall sinnvoll ist das Einrichten eines alternativen E-Mail-
Accounts für bestimmte Aktivitäten im Internet, wie zum Beispiel die Teilnahme an 
Gewinnspielen oder beim Schreiben in Diskussionslisten. Ausserdem bietet sich der 
Einsatz von Filterprogrammen an. Eine weitaus umstrittenere Möglichkeit ist die Ein-
tragung in die so genannte E-Mail-Robinsonliste, die den E-Mail-Empfänger vor un-
erwünschten E-Mails schützen soll. Ob dies aber die Versender von Spam-Mails da-
von abhält, den E-Mail-Empfänger mit der unerwünschten Werbung zu verschonen, 
ist äußerst fraglich. Manchmal ist es auch möglich die Spam-Mails zurück zu verfol-
gen und gegen den Absender vorzugehen. [eco: 5 ff.] 
 
Auch Unternehmen sollten bestrebt sein, nicht als Absender von Spam-Mails einge-
stuft zu werden, da dies dem Image des Unternehmens erheblich schaden könnte. 
Vor dem Kauf oder Anmieten von E-Mail-Adressen von einem Adressbroker sollte 
das Unternehmen prüfen beziehungsweise sich vom Adressbroker schriftlich zusi-
chern lassen, dass das Einverständnis der E-Mail-Empfänger vorhanden ist. Bei ei-
nem Tausch von E-Mail-Adressen mit einem anderen Unternehmen muss beachtet 
werden, dass das Einverständnis der E-Mail-Empfänger nur für das Unternehmen 
gilt, das die E-Mail-Adressen ursprünglich gewonnen hat. Ein Austausch ist nur dann 
sinnvoll, wenn die E-Mail-Empfänger beider Unternehmen einem Adresstausch zu-
gestimmt haben. Vor dem Versand von E-Mails sollte das Unternehmen seine E-
Mail-Verteilerliste mit der E-Mail-Robinsonliste oder gegebenenfalls einer eigenen 
Sperrliste abgleichen, um so zu verhindern, dass Personen E-Mails erhalten, die es 
nicht wünschen. Unternehmen die befürchten, dass Dritte die E-Mail-Adressen ande-
rer Personen anmelden, sollten für die Anmeldung zu ihrer E-Mail-Verteilerliste das 
„Double Opt-in“-Verfahren statt dem „Single Opt-in“-Verfahren verwenden, da dies 
sicherstellt, dass nur Personen E-Mails erhalten, die es auch ausdrücklich wünschen. 
 
 
 
4. Ausblick 
 
Die Individualisierung des Informationsangebots im Internet wird weiter vorangetrie-
ben werden, um die Kundenbindung weiter zu verbessern. Auch der Trend im E-
Mail-Marketing geht vom Massen-Marketing, bei dem jeder E-Mail-Empfänger die 
gleiche E-Mail erhält, hin zum One-to-one-Marketing, bei dem jeder E-Mail-
Empfänger eine inhaltlich und zeitlich individuelle, persönlich auf ihn zugeschnittene 
E-Mail erhält. Erst mit dem Medium E-Mail ist One-to-one-Marketing im großen Stil 
möglich. [Aschoff: 193 ff.] 
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