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Was ist da draußen los?



Was ist da draußen los?

Individualisierte Ansprache im Marketing 
bedeutet vor allem:

 Online-Kommunikation

 Viele, etablierte Werkzeuge und Methoden

 Ermüdungseffekt/Gewöhnungseffekt

 Einfaches Löschen der Kommunikation/ 
wenig nachhaltig



Was ist da draußen los?

Individualisierte Ansprache im Marketing 
bedeutet vor allem:

 Abwehrmechanismen wie Spamfilter und 
Adblocker

 Kein Highlight für den Konsumenten

 Hohe Erlaubnishürde 



Was ist da draußen los?

Etablierte Werkzeuge und Methoden:

 Recommendation-Engine

 Dynamic Pricing

 Next Best Offer

 Up-Selling

 Churn-Prevention

 Und viele weitere mehr…

Daraus folgt Ihre Omni-Channel und 
Customer-Journey-Strategie!
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Was bedeutet das für mich 
im Print?



Was bedeutet das für mich im Print?

Womit kann und will ich starten?

 Kann ich die Methoden aus dem Online-
Bereich auch im Print nutzen?

 Wie löse ich das Problem der 
Individualisierung?

 Was kostet mich das?

 Oder welche Fragen hätten Sie?

Daraus folgt Ihre Programmatic
Print Strategie!



Was bedeutet das für mich im Print?

Es ist vor allem auch eine Frage des eigenen 
Mind-Sets!

 Durch die modernen Druckverfahren 
können schnell und fehlerfrei Printaufträge 
für geringe Auflagen erstellt werden

 Schnelle Rendering-Engines & autom. Satz

 Durch umfassende Enterprise Software-
Systeme nutzen Sie die Kenntnisse über 
Ihren Kunden natürlich auch im Print

Jeder, der schon heute individuelle 
Newsletter verschickt, könnte auch 
individuelle Prints erzeugen!



Was bedeutet das für mich im Print?

Es ist vor allem auch eine Frage des eigenen 
Mind-Sets!

 Individuelle Printwerbung erreicht den 
Kunden mit einer wesentlich höheren 
Wertigkeit und Anmutung in seiner 
Aufmerksamkeit

 Keine Versandhürden wie etwa Double 
Opt-In-Vorgaben aus dem e-Business

 Höhere Conversion-Rate durch 
individuelles Print-Marketing

Ja, aber die Kosten!!!

Nur was für die Großen?!



Was bedeutet das für mich im Print?

Es ist vor allem auch eine Frage des eigenen 
Mind-Sets!

 Ausgewählte kleine Zielgruppen wählen 
und…

 …nicht gleich alle Methoden 
ausprobieren!

 Gezielte Maßnahmen 1:1 mit dem 
Online-Marketing direkt vergleichen, 
um eine ehrliche Conversion-Rate zu 
berücksichtigen!

 Erste Projekte mit individuellen Print-
Maßnahmen starten im hohen 
4-stelligen Bereich.
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Wie soll ich denn dann 
direkt starten?



Wie soll ich denn dann direkt starten?

Hausaufgaben im eigenen Haus machen und 
den richtigen Partner finden!

 Wurde bereits Individual-Marketing im 
Online-Bereich durchgeführt?

 Welche Systeme stehen im Haus zur 
Verfügung?

 Wo liegen die Daten über meine Kunden 
und Produkte? Sind diese vernetzt?

 Muss ich noch weiter Daten sammeln, um 
mehr von meinem Kunden zu erfahren?

 Habe ich einen Druckpartner oder 
Druckvorstufenpartner, der etwas von 
Programmatic Print versteht?



Wie soll ich denn dann direkt starten?

Hausaufgaben im eigenen Haus machen und 
den richtigen Partner finden!

 Wie weit will ich in den ersten Projekten 
gehen? Denke ich (jetzt schon) an 
Lösungen/Themen wie Predictive
Analytics?

 Welchen Softwarepartner benötige ich, 
um solchen Ansätzen nachgehen zu 
können?

Entscheidend bleibt aber, soviel wie 
nötig vom Kunden in Erfahrung zu 
bringen und damit eine erste Kunden-
Segmentierung vorzunehmen! 
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Dann habe ich es ja fast 
geschafft?!



Dann habe ich es fast geschafft?!

Natürlich ist die Basis der 
individualisierten Marketing-
Maßnahmen eine tiefe Kenntnis 
über den eigenen Kunden - noch 
besser, Sie wissen sogar mehr als 
Ihr Kunde selbst –
Predictive Analytics!



Dann habe ich es fast geschafft?!

 Ja, bleiben Sie flexibel in den 
Methoden und gehen Sie Schritt 
für Schritt nach vorne!

 Nicht zu viele Maßnahmen 
auf einmal und nehmen Sie 
das eigene Controlling und 
Reporting ernst!

 Spielen Sie einen Marketing-Mix, 
sowohl digitale als auch 
Printmaßnahmen sollten parallel 
stattfinden und sich ggf. 
referenzieren.
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Was war jetzt nochmal das 
Problem?



Was war jetzt nochmal das Problem?

 Gute Frage!

 Wichtig bleibt: 
Mind-Set ändern!

 Nicht die Augen verschließen,
sondern die Möglichkeiten 
erkennen…

 …und klein anfangen!



Was war jetzt nochmal das Problem?

 Entwickeln Sie in Ihrem Team 
bzw. mit Ihrem Dienstleister eine 
Strategie, um mit Programmatic
Print erste Erfolge zu etablieren!

 Bleiben Sie wachsam, die 
nächsten Jahre werden noch 
viele weitere Möglichkeiten 
bringen, um Ihre Marketing-
Ideen zu erweitern

 Im Zweifel… 
Ihr Wettbewerber wirds tun!



Viel Erfolg!



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Harry Steiert (harrysteiert@web.de)

Freier, unabhängiger Berater,
Dozent & Seminarleiter &
wilder Branchenfremdgänger

Auf Spotify, Apple-Podcast, Google-Podcast und anderen 
Podcast-Portalen verfügbar.

Podcast „f:mp. – Medien & Digitales“
Aktuelle Ausgabe im Interview mit 
Horst Huber und Sebastian Hardung 
von WERK II, Priint Group
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