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 „KI als Treiber für E-Mail-Marketing“ 

 

Einführung 
Der Wettbewerb um Aufmerksamkeit in der Post-Inbox steigt und steigt. Das E-Mail-Volumen ist von 2017 
auf 2018 um 10 Prozent auf 848 Mrd. in Deutschland gestiegen (Quelle: ARD/ZDF-Online Studie, Radicati 
Group, WEB.DE und GMX). Fast jeden Tag landen mehr E-Mails in der Inbox und viele davon sind nicht unbe-
dingt erwünscht. Es ist entscheidend, nutzenstiftende, für den User relevante Informationen bereitzustellen, 
um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Nur so können Werbetreibende Marketing- und Kampagnenziele er-
reichen.  
Wenn der User eingewilligt hat, sorgen Algorithmen in sogenannten „smarten“ Inboxen dafür, dass versen-
dete E-Mails für den User vorstrukturiert nach Relevanz in diversen Ordnern abgelegt werden. Dabei werden 
Öffnungs- und Klickverhalten als auch Bestandteile der E-Mail als solche wie z. B. Informationen aus Headern 
und Footern ausgewertet. Die genutzte KI-Technologie verbessert die Usability für den User. 

Doch was kann der Werbetreibende selber machen, um seine Relevanz für den User zu steigern?  

Wie können hier KI-basierte Anwendungen wie intelligente Werbemittel oder multivariates Testing mit ent-
sprechender User-Segmentierung helfen, um individuelle Angebote zu promoten und Kampagnen-KPIs 
wieder in Schwung zu bringen?  

Diese Fragestellung untersucht dieses Paper und gibt eine Antwort darauf, ob KI ein Treiber für E-Mail-Mar-
keting sein kann. Es zeigt auch, wie KI-Technologie im Rahmen der smarten Inbox genutzt wird.  

 

Die „smarte“ und intelligente Inbox 
Um E-Mail-Marketing intelligent zu betreiben, ist es entscheidend, zu verstehen, wie die „smarten“ Inboxen 
der größten Internet Service Provider in Deutschland wie z. B. Google oder GMX oder auch WEB.DE funktio-
nieren. Relevanz ist Trumpf und wird gemessen an den Reaktionen der E-Mail-Empfänger.  
Was landet eigentlich alles in der Inbox des Users? Newsletter nehmen bei den deutschen Nutzern den größ-
ten Anteil am E-Mail-Volumen ein, gefolgt von automatisierten E-Mails von Online-Shops (sogenannte 
Transaktions-E-Mails) und sozialen Netzwerken. Diese Tatsache macht deutlich, dass es für E-Mail-Empfän-
ger immer schwieriger wird, sich aufgrund des hohen E-Mail-Volumens im Postfach zurechtzufinden und 
relevante von weniger relevanten Inhalten zu unterscheiden. Neben der reinen Masse gehen mit den geän-
derten Nutzungssituationen auch zusätzliche Herausforderungen einher. Während in der Vergangenheit E-
Mails auf Desktop-Bildschirmen abgerufen wurden, findet private E-Mail-Kommunikation heute überwiegend 
auf kleinen Smartphone-Displays statt.  

Diese Situation führt auf der einen Seite dazu, dass sich Nutzer mehr Unterstützung bei der Bedienung und 
Organisation ihrer E-Mails wünschen. Auf der anderen Seite bietet es E-Mail-Anbietern die Chance, durch 
Zusatzfunktionen die Attraktivität ihrer Anwendungen zu steigern. Das Ergebnis dieser Entwicklung sind in-
telligente Dienste (Smart Services), die für mehr Automatisierung in den Postfächern sorgen. 

Intelligente Dienste zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigenständig Arbeitsschritte übernehmen, die zuvor 
von Menschen durchgeführt wurden. Die Dienste werden kontinuierlich mit Daten versorgt, um so bestmög-
liche Entscheidungen treffen zu können. Im E-Mail-Kontext kann insbesondere zwischen den folgenden drei 
Diensten unterschieden werden: 

Intelligente Filtersysteme im Postfach sorgen dafür, dass E-Mails für den Nutzer sortiert und übersichtlich 
dargestellt werden. Hierfür kommen KI-Verfahren zum Einsatz, bei denen die E-Mails mit Hilfe von definierten 
Parametern kategorisiert und vorsortiert werden. Solche Kategorien sind zum Beispiel „Reise“, „Shopping“ 
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oder „Soziale Netzwerke“. Nutzer müssen dann nicht ihr ganzes Postfach durchsuchen, wenn sie eine be-
stimmte Information suchen, sondern können in die dafür vorgesehene Kategorie klicken und Zeit sparen. 

Diese automatische Filterung lässt sich mit weiteren intelligenten Funktionen kombinieren, um die E-Mail-
Nutzung zu erleichtern. Ein Beispiel für einen solchen Service ist die Paketverfolgung von United Internet. Im 
E-Mail-Bereich der Portale GMX und WEB.DE können die Nutzer im Ordner „Bestellungen„ in Echtzeit den 
Lieferstatus verfolgen. Neben der automatischen Zuordnung durch das System haben Nutzer die Möglich-
keit, E-Mails als Bestellmails zu kennzeichnen und so die Software zu trainieren. Die Dienste werden nur nach 
vorheriger Zustimmung der Nutzer zur Datenverwendung freigeschaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bsp. Paketverfolgung im GMX-Postfach, Quelle: United Internet 

Auch im Bereich der E-Mail-Sicherheit und Spam-Erkennung können E-Mail-Provider auf KI zur Optimierung 
ihrer Dienste zurückgreifen. Bei United Internet werden Nachrichten auf bestimmte Merkmale untersucht und 
auffällige Nachrichten als Spam einsortiert. Neben den vorgegebenen Parametern wird das System per Ma-
chine Learning fortlaufend von den GMX und WEB.DE Nutzern trainiert. Immer wenn Nutzer ihre E-Mails als 
unerwünscht markieren, wird das System mit Informationen gefüttert, so dass künftige E-Mails mit ähnlichen 
Attributen frühzeitig herausgefiltert werden können.  

Auch Google nutzt für seinen E-Mail-Dienst Gmail KI-Technologie, um die Spam-Erkennung zu optimieren. 
Mit Hilfe der KI-Anwendung TensorFlow werden E-Mails analysiert und die Spamfilterung verbessert. Die 
Mails werden auf viele zusätzliche Merkmale gescannt – dadurch können deutlich mehr E-Mails als Spam 
identifiziert werden als bisher.  

 

Intelligente Segmentierung von Zielgruppen und KI-gestütztes multivariates Testing 
Multivariates Testing bietet eine wesentliche Basis für eine intelligente Segmentierung von Zielgruppen. Da-
bei ist multivariates Testing ein Mittel zum Zweck, mit passender Kommunikation die Relevanz für die User 
zu erhöhen.  

Beim multivariaten Testing werden E-Mail-Varianten gegeneinander getestet, die sich in den Ausprägungen 
mehrerer Faktoren voneinander unterscheiden. So könnten beispielsweise fünf E-Mails mit fünf verschiede-
nen Betreffzeilen, zwei verschiedenen Headergrafiken und drei verschiedenen Call-to-Action-Buttons getestet 
werden. Es geht nicht darum, die beste E-Mail-Variante zu ermitteln, sondern die „besten“ Faktorausprägun-
gen, also die Betreffzeile mit der höchsten Öffnungsrate sowie die Grafik und der Call-to-Action-Button mit 
der höchsten Klickrate.  
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Wichtig: Es gibt nicht die jeweils beste Faktorausprägung für den gesamten E-Mail-Verteiler. Unterschiedliche 
Segmente bevorzugen unterschiedliche Inhalte. Daher ist es sinnvoll, nicht nur multivariate Tests für den 
gesamten Verteiler durchzuführen, sondern auch für verschiedene Segmente die jeweils besten Faktor-
ausprägungen zu ermitteln. So kann für jedes Segment eine E-Mail-Variante erstellt werden, welche die 
Faktorausprägungen mit der besten Performance in diesem Segment kombiniert. 

Die Problematik: Mit der Anzahl der getesteten Faktoren und Faktorausprägungen steigt die Anzahl der mög-
lichen Testvarianten und damit die Komplexität des Verfahrens. Die Komplexität steigt sogar noch weiter, 
wenn für verschiedene Segmente getestet wird. Ab einem gewissen Punkt ist diese Komplexität (z. B. Erstel-
lung der unterschiedlichen Faktorausprägungen, Erstellung der unterschiedlichen Mailvarianten, Tests in den 
Segmenten und Überführung der Learnings in die Optimierung der weiteren Kommunikation) manuell selbst 
mit Marketing-Automation nicht mehr effizient zu handhaben.  

Hinzu kommt, dass nicht bekannt ist, welche Kundenmerkmale für die jeweiligen Ergebnisse entscheidungs-
gebend sind. Wird die blaue Header-Variante angeklickt, weil die Kunden Frauen über 40 sind, oder weil sie 
aus Düsseldorf kommen? Die Antwort darauf ist überdies typischerweise erst nach vollständigem Durchlau-
fen des Tests auswertbar und so können die Learnings erst für den nächsten Versand genutzt werden. Eine 
weitere Einschränkung ist, dass bisher unbekannte Segmente nicht berücksichtigt werden können bzw. aus 
den Ergebnissen nicht direkt ersichtlich ist, ob die gewählten Kriterien für die Segmentbildung überhaupt re-
levant sind. 

Diese Problematik lässt sich mittels KI-Technologie lösen. KI-gestützte multivariate Testverfahren erkennen 
selbstständig Zusammenhänge zwischen Faktorausprägungen und Kundenmerkmalen und bilden automa-
tisch möglichst granulare Segmente, abhängig davon, für welche Kundenmerkmale welche Ausprägungen 
am besten funktionieren. Gleichzeitig optimieren diese Verfahren die E-Mails für jedes Segment. Sowohl die 
Segmentbildung als auch die Optimierung der E-Mails erfolgt schon während der Laufzeit der Kampagne, 
d. h. unmittelbar und in Echtzeit: Noch während des Versands werden Reaktionen (z. B. Klicks) bereits er-
reichter Nutzer analysiert und anhand der Ergebnisse die Kampagnenausspielung für die Nutzer optimiert, 
welche die E-Mail noch nicht geöffnet haben. Dabei wird die Signifikanz der gemessenen Nutzerreaktionen 
berücksichtigt, um die jeweils benötigten Testmengen (d. h. diejenigen Nutzer, an denen verschiedene Aus-
prägungen ausprobiert werden) so gering wie möglich zu halten. Der Anteil der Nutzer, die bereits einen auf 
ihr jeweiliges Profil abgestimmten Inhalt erhalten, wird auf diese Weise maximiert. 

Vom Aufwand her macht es keinen Unterschied, wie viele verschiedene Kombinationen getestet werden oder 
wie viele Segmente potenziell möglich sind bzw. wie kleinteilig diese Segmente wären. Während ein händi-
scher Umgang mit fünf Segmenten und Kombinationen bereits oft einen ungerechtfertigten Aufwand mit 
sich bringt, kann KI-gestützt ohne Mehraufwand mit tausenden Segmenten und Kombinationen gearbeitet 
werden. 

 
In der Launchphase des Video-on-Demand-Service TV Now setzte die RTL Interactive GmbH beispielsweise 
auf eine intensive Variantenoptimierung durch intelligentes, multivariates Testing. Allein im Rahmen der Lau-
nchphase sind so mehr als 150 Kommunikationsvarianten in mehrstufigen Kampagnen realisiert worden. 
Die Optimierung erreichte dabei einen Ergebnis-Uplift von 575 Prozent bei Öffnungsraten von bis zu 50 Pro-
zent. 
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Experteninterview zur KI-Anwendung bei multivariatem Testing mit Jörg Sayn, CTO von artegic: 

Multivariates Testing gehört seit langem zu den Standardwerkzeugen im E-Mail-Marketing. Warum wird 
gerade hier KI eingesetzt? Was funktioniert mit KI besser als mit klassischen Methoden? 
Das zentrale Problem von multivariatem Testing ist, dass durch die hohe Anzahl unterschiedlicher Varianten 
(was ja gerade erwünscht ist) extrem große Adressatenmengen erforderlich sind, um für jede Variante eine 
ausreichend große Testmenge zur Verfügung zu haben, die signifikante Ergebnisse ermöglicht. Die meisten 
Unternehmen verfügen hierfür über zu kleine Datenbestände. KI-Tools sorgen für ein effizienteres Testing, 
sprich: mehr mögliche Varianten mit kleineren Datenmengen. 
 

Mit welchen weiteren Maßnahmen lässt sich KI-gestütztes multivariates Testing kombinieren? 
Multivariates Testing sollte im besten Fall mit weiteren Optimierungsmaßnahmen verknüpft werden. Dazu 
gehören beispielsweise Versandzeitoptimierung oder Frequenzmanagement. Generell ist es immer eine 
Frage, welche Ressourcen zur Umsetzung der Maßnahmen vorhanden sind, um daraus eine Priorisierung 
abzuleiten. Erfahrungsgemäß führt multivariates Testing zu einem besonders hohen Uplift und sollte der 
Startpunkt für eine E-Mail-Marketing-Optimierung auf KI-Basis sein. 
 

Worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie KI-gestütztes multivariates Testing umsetzen möchten? 
Welche Anforderungen müssen erfüllt werden? 
Es gibt im Wesentlichen zwei Anforderungen, die Unternehmen erfüllen müssen, wenn sie multivariates Tes-
ting auf KI-Basis umsetzen möchten. Erstens: Durch multivariates Testing ist es erstmals möglich, Varianten 
in sehr großer, theoretisch unbegrenzter Anzahl zu verarbeiten. Der Content für diese Varianten (Grafiken, 
Texte, Betreffzeilen, Call-to-Action-Elemente usw.) muss jedoch weiterhin erst einmal erstellt und so aufbe-
reitet werden, dass er für einen Variantentest nutzbar ist. Hier müssen redaktionelle Tools und insbesondere 
(automatisierte) QS-Verfahren eingesetzt werden, um diese Aufgabe bei einer steigenden Anzahl an Content 
beherrschbar zu machen. Je nach Art und Quelle des Contents können auch (teil)automatisierte Content-
Processing-Lösungen helfen, die Inhalte zentral zusammenzuführen und in das benötigte Format zu „über-
setzen“. Zweitens: Es muss ein „stabiler“ Datenbestand zur Verfügung stehen, der einen sukzessiven 
maschinellen Lernprozess auch über den Zeitraum mehrerer Kampagnen zulässt. 
 

 
Intelligente Werbemittel und KI-basierte Empfehlungen 
Weitestgehende Personalisierung ist ein wesentlicher Faktor, um für die nötige Aufmerksamkeit beim User 
in der Inbox zu sorgen. KI-Technologie unterstützt dabei, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren und 
daraus für die User personalisierten Content zu schaffen. Diese Mechanik ist auch für das E-Mail-Marketing 
geeignet und sorgt dafür, dass sowohl Newsletter-Inhalte als auch persönliche Empfehlungen und Angebote 
eins zu eins ausgespielt werden können. Dabei analysieren intelligente Algorithmen das Userverhalten und 
sorgen dafür, dass individuelle Empfehlungen in Echtzeit genutzt werden können.  
 
Entsprechende Content-Container werden dabei automatisiert in vorkonfigurierte Werbemittel gefüllt und die 
E-Mail anschließend versendet. Auf Basis der Reaktion der User wird der Prozess im Closed-Loop-Marketing-
Ansatz weiter optimiert. So lassen sich nicht nur deutlich bessere Öffnungs- und Klickzahlen erreichen, son-
dern auch deutlich mehr Abverkäufe. Die Basis dafür ist die Verfügbarkeit von relevanten Daten – dabei sind 
nicht nur die reinen Abverkäufe entscheidend. Vielmehr ist es wichtig, die Customer Journey als auch den 
Verlauf der im Online-Shop besuchten Seiten zu nutzen. 
 
Ansatzpunkte können u. a. sein: 
  

- Genutzte Suchbegriffe 
- Besuchte Warengruppen 
- Verweildauer auf Unterseiten 
- Klickpfad zum Warenkorb 
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Im Gegensatz zu Methoden, die rein auf der Analyse des aktuellen oder historischen Kaufverhaltens basieren, 
ist KI im Zusammenhang mit Produktempfehlungen in der Lage, einzelne Produkte, Produktkategorien oder 
Suchbegriffe der Kunden miteinzubeziehen. Kauft ein Kunde zum Beispiel eine Spielkonsole, ist es unwahr-
scheinlich, dass Angebote für Spielkonsolen in nächster Zeit relevant sind, stattdessen jedoch zum Beispiel 
Angebote für kompatible Spiele oder Zubehör für das Gerät. KI ist in der Lage, diese Komplementärbeziehun-
gen zu erkennen. Im Gegensatz zu On-Site-Empfehlungen können im E-Mail-Marketing mehr Daten 
berücksichtigt werden. Das umfasst einerseits eine längere Zeitspanne, aber auch kurzfristige Aspekte wie 
den Lagerbestand, die Saisonalität und aktuelle Bestseller in vergleichbaren Produktkategorien. Unter Berück-
sichtigung der Popularität von Produkten sowie den spezifischen Neigungen des Kunden (Propensität) 
können so die bestmöglichen Empfehlungen ausgesteuert werden.  

 

Ausblick 
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg KI-basierter Anwendungen im E-Mail-Kontext ist deren Akzep-
tanz durch den Nutzer. Nur wenn für den Nutzer klar ersichtlich ist, wofür seine Daten verwendet werden, und 
er einen Mehrwert für sich sieht, wird er bereit sein, eine Einwilligung zu geben, und dafür sorgen, dass sich 
intelligente Dienste verbreiten.  
Für das E-Mail-Marketing sind solche Dienste in vielerlei Hinsicht interessant. Zum einen verdeutlichen sie 
das Innovationspotenzial, das in der E-Mail als Kommunikationskanal steckt: Neben neuen Kommunikations-
tools wie Sprachassistenten und Instant Messengern ist die E-Mail weiterhin ein attraktiver und 
zukunftsfähiger Kanal. Zum anderen bieten sie Werbetreibenden zahlreiche Möglichkeiten, ihre Marketing-
Palette zu erweitern und noch stärker auf die Kundenbedürfnisse zuzuschneiden. 

Durch den Einsatz von KI-Technologie können Komplexität und damit die Effektivität von multivariaten Tests 
stark erhöht bzw. multivariate Tests über einen niedrigen Komplexitätsgrad hinaus überhaupt erst ermöglicht 
werden. Multivariates Testing wird daher voraussichtlich einer der ersten Bereiche sein, in dem KI-Technolo-
gie im E-Mail-Marketing „großflächig“ eingesetzt wird. Dies zeigt sich auch daran, dass bereits seit geraumer 
Zeit erfolgreiche KI-Anwendungen im Einsatz sind. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen bereits multivari-
ates Testing mit geringer Komplexität nutzen und diese Verfahren „nur noch“ durch KI-Einsatz skaliert werden 
müssten. Die Hürden für den Einsatz von KI-Technologie für diesen Use-Case sind also niedrig. 

Intelligente Werbemittel, die dank KI-Technologie vollkommen individualisiert und mit für den Nutzer relevan-
ten Botschaften ausgespielt werden, versprechen E-Mail-Marketing auf die nächste Stufe der Effizienz zu 
heben. Die Nutzer sind weniger von nicht relevanter Werbung genervt – E-Mail-Kampagnen laufen deutlich 
zielorientierter. Und, nicht ganz unwichtig: Die Relevanz für den Nutzer steigt – E-Mail-Kampagnen-KPIs wer-
den sich positiv weiterentwickeln.  

Der Mensch als Faktor wird allerdings nach wie vor eine wesentliche Rolle spielen – er entscheidet, welche 
und wie KI-Technologien für eigens definierte Use-Cases eingesetzt werden, und ist somit zusammen mit 
der KI-Technologie der wesentliche Treiber für mehr Effizienz im E-Mail-Marketing. 
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