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AZ X-Leads: Der einfache Weg, 
crossmedial Leads zu gewinnen
Die Verbindung eines personalisierten Offline-Mailings mit einer personalisierten Landingpage ist nach wie vor  
eine aussergewöhnlich wirkungsvolle Möglichkeit, um neue Leads zu gewinnen. Zur Steuerung benötigt es ein Tool 
zur Marketing Automation und für den Erfolg die Unterstützung von Profis wie diejenigen von AZ Direct AG.

■ Im wahrsten Sinne des Wortes etwas in
den Händen zu halten, quasi greifbare Fakten, 
zieht auch in der digitalen Welt. Oder besser
noch: Eben gerade deshalb, weil heute vieles
nur noch digital ist, funktionieren Mailings,
die per Post auf unserem (Schreib-)Tisch lan-
den, sehr gut. Sie erregen Aufmerksamkeit.
Fordern dazu auf, sich mit ihnen auseinander-
zusetzen. Und führen im Falle der AZ X-Leads 
crossmedial auf eine Landingpage. Weil es oft 
am meisten bringt, das eine (online) zu tun,
ohne das andere (offline) zu lassen.

Wie der Name bereits sagt, liegt der Fokus 
von AZ X-Leads darauf, neue Leads zu gewin-
nen. Dazu braucht es eine ansprechende Ge-
staltung, ein spannendes Angebot und einen 
passenden Verstärker. Ebenfalls matchent-
scheidend sind die Technik im Hintergrund 
und natürlich die Definition der richtigen Ziel-
gruppe.

AZ X-Leads – Power unter der Haube
AZ X-Leads bietet gleich mehrere Vorteile. 
Motor und Steuerung ist eine leistungsstarke 
Software zur Marketing-Automatisierung. Sie 
sorgt dafür, dass Inhalte gezielt und indivi-
duell ausgespielt werden. Das beginnt bereits 
damit, dass der Besucher der Landingpage 
aufgrund der Verbindung zu einer Datenbank 

erkannt und persönlich begrüsst wird. Zum 
Beispiel von seinem eigenen Kundenbetreuer; 
im Text, per Bild oder sogar per Video. Selbst-
verständlich lassen sich Inhalte ebenfalls auf 
den Besucher zugeschnitten ausspielen. So 
kann eine einzelne Landingpage gleich meh-
rere kommunikative Bedürfnisse abdecken.

Zur Erkennung des Besuchers und der 
Ausspielung von individuellen Inhalten dient 
entweder eine personalisierte URL (PURL) wie 
«www.az-direct.ch/peter_muster_x2c» oder 
die Eingabe eines Codes, dank dem der Besu-
cher eindeutig identifiziert wird. Zwar ist die 
personalisierte URL vordergründig persönli-
cher, da sie oft bereits den Namen des Empfän-
gers enthält. Handkehrum wird eine solche 
URL schnell einmal recht lang, was wiederum 
dazu führt, dass man sie nicht eingeben mag. 

So gesehen, ist die Identifikation über ei-
nen Code eleganter und führt zu einer besseren 
Conversion. Kommt dazu, dass eine vorge-
schaltete Seite, über die sich der Besucher 
identifizieren muss, signalisiert: «V.I.P. only – 
hier kommt nicht jeder rein.» Das verleiht der 
Botschaft zusätzliches Gewicht.

All dem voraus geht der Versand eines per-
sonalisierten Mailings. Im Sinne der indivi-
duellen Zielgruppenansprache werden sich 
die Auflagen oft in einem Bereich bewegen, in 

dem der Digitaldruck erschwinglich oder so-
gar günstiger ist als der Offsetdruck. Also kann 
auch das Mailing voll durchpersonalisiert wer-
den – bis hin zu den Bildern. 

Daten – der Sprit für den Leads-Motor
Das Benzin für den eingangs erwähnten Motor 
bildet die Auswahl der Zielgruppe. Je exakter 
diese definiert und eingegrenzt ist, desto mehr 
Leistung wird der Motor bringen. 

AZ X-Leads bietet Kunden diverse Mög-
lichkeiten, die Zielgruppe so gewinnverspre-
chend wie möglich zu definieren:

Die Kundenstammanalyse
Bei der Kundenstammanalyse zeigt AZ Ana-
lytics auf, welche Merkmale die eigenen bes-
ten Kunden auszeichnen. Anhand dieser Er-
kenntnis lässt sich eine Zielgruppe mit 
Potenzialadressen selektieren, die exakt den 
besten Kunden entspricht (statistische Zwil-
linge), oder die den besten Kunden ähnlich ist 
(Lookalike-Audience).

Kundenstammsegmentierung
Ebenfalls über AZ Analytics lassen sich die 
eigenen Kunden in Segmente aufteilen, die 
optimal zum Produkt und Kommunika-
tionsziel passen. 

Von der Zielgruppe zu den Leads. So läuft eine AZ X-Leads-Kampagne ab.



Allfällige Korrekturen, die der Besucher an 
seiner Adresse vornimmt, fliessen automatisch 
zurück in die Datenbank. Ebenso die Informa-
tionen zur Newsletteranmeldung.

Da die Gewinner per Zufallsprinzip bereits 
vorausgelost sind, erfährt der Besucher der 
Landingpage unmittelbar, ob er gewinnt oder 
nicht. Gewinne, die nicht abgeholt werden, 
kommen in eine zweite Verlosung, an der au-
tomatisch alle Besucher der Homepage teil-
nehmen.

Als Alternative kann als Verstärker selbst-
verständlich auch ein Early Bird verwendet 
werden. 

Stufe 3: Besucher der Homepage, die die AZ 
Direct nicht gleich selbst kontaktieren, werden 
später für eine Terminvereinbarung angerufen. 

Mehr Informationen zu den AZ X-Leads hat  
Robert Hunziker, Sales & Business Development 
Manager bei AZ Direct AG: + 41 248 44 68 oder  
robert.hunziker@az-direct.ch

Stufe 2: Auf der Landingpage gibt der Besucher 
seinen Log-in-Code ein. 

Dadurch wird der Besucher identifiziert und 
ab der nächsten Seite persönlich angespro-
chen. Bei der Kampagne der AZ Direct wird 
neben den Daten des Besuchers auch der ihm 
zugeteilte Key Account Manager (KAM) inklu-
sive Foto individuell eingeblendet. 

Auf der Landingpage wird der Besucher 
gebeten, seine Adresse auf ihre Richtigkeit zu 
überprüfen. Zudem kann er sich hier für den 
Newsletter anmelden. Wenn er das tut, wird 
automatisch der Double-Opt-in-Prozess gestar-
tet. Das heisst, der Abonnent erhält eine E-Mail, 
in der er gebeten wird, zu bestätigen, dass er 
den Newsletter wirklich will.

Klassische Adressselektion
Wer seine Zielgruppe ohne vorgängige Kun-
denstammanalyse definieren will, dem stehen 
bei der AZ Direct die AZ Data World Consumer 
und Business zur Verfügung. Dank insgesamt 
rund 180 Merkmalen lassen sich Zielgruppen 
exakt eingrenzen.

Mit welchen KPIs kann man rechnen?
Das Thema KPIs kommt auch bei den Kunden 
der AZ Direct immer wieder zur Sprache – egal, 
ob bei PURL-, Multichannel-, E-Mail- oder 
anderen Kampagnen. Denn logischerweise 
möchten die Kunden vor der Auftragserteilung 
wissen, mit wie vielen Leads oder gar Bestel-
lungen sie rechnen können. 

Die gute Nachricht ist: PURL-Kampagnen 
sind transparent. Auf der Landingpage lässt sich 
1:1 nachvollziehen, welche Person sich wofür 
interessiert hat. Kunden sehen also sofort, was 
die AZ X-Leads-Kampagne ihnen bringt.

Die schlechte Nachricht ist: Nein, es lässt sich 
nicht voraussagen, wie viele Personen wie re-
agieren werden, denn dies hängt von zahlrei-
chen Faktoren ab, zum Beispiel:
• Stimmt die Zielgruppe?
• Was wird angeboten?
• Welcher Verstärker wird eingesetzt?
• Ist die Hauptbotschaft einfach und 

 eingängig formuliert?
• Wie ansprechend ist das Mailing gestaltet?
• Wie einfach ist die Landingpage zu 

 bedienen (Usability)?
Selbstverständlich berät die AZ Direct ihre 
Kunden in all diesen Punkten, um gemeinsam 
das Bestmögliche aus einer Kampagne zu holen.

AZ X-Leads:  
Aus dem Nähkästchen  geplaudert
Ein Beispiel einer gut funktionierenden PURL-
Kampagne hat die AZ Direct für die eigene 
Akquise neuer Kunden durchgeführt.
Stufe 1: Versand eines 3D-Mailings mit einem 
einen Meter langen personalisierten(!) Mass-
band, auf dem neben Vorname und Name des 
Empfängers auch der Log-in-Code auf die Home-
page aufgedruckt ist. Da die Schachtel unter 
zwei Zentimeter hoch ist, erfolgt der Versand 
zum Briefposttarif.

Leistungen AZ X-Leads

AZ X-Leads beinhaltet ein umfassendes Paket 
an Leistungen, die im Baukastensystem ge-
nutzt werden können:
• Beratung
• Kundenstammanalyse /  

Kundensegmentierung
• Definition Restpotenzial / Adressselektion
• Konzeption und Realisation Kampagne, 

Mailmanagement, Produktions-
überwachung

• Anbindung an die Marketing Automation 
Software

• Automatisiertes Versenden von E-Mails 
aufgrund der Interaktion der Besucher

• Reporting
• Anrufe zur Terminvereinbarung

Kontaktinfos

AZ Direct AG
Lorzenparkstrasse 10
6330 Cham

T + 41 41 248 44 44
welcome@az-direct.ch
www.az-direct.ch
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Als Verstärker winkt –  
passend zum Massband –  
der Gewinn von Mass- 
bekleidung. 


