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trustedDialog: Vertrauen durch E-Mail-Siegel und 
Markenlogo steigert die Öffnungsraten

DIE HERAUSFORDERUNGFACTS & FIGURES

Werbetreibender:
bet-at-home.com AG
Produkt:
trustedDialog E-Mail-Siegel & 
Inbox Branding
Branche:
Online-Wetten und -Glücksspiel
Media-Agentur:
interne Umsetzung
Kreativ-Agentur:
interne Umsetzung
Kampagnen-Laufzeit:
2 Monate (Juni/Juli 2014)
Zielgruppe: 
Abonnenten des 
bet-at-home.com Newsletters

„E-Mails mit Logo und Siegel begeistern 
nicht nur unsere Kunden, denen wir 
aufmerksamkeitsstark Vertrauen und 
Sicherheit signalisieren konnten, auch 
wir freuen uns über die gestiegenen 
Öffnungsraten und zusätzliche Awareness.“

Mag. Alexander Aigner, 
Manager Marketing

bet-at-home.com hat eine digitale Erfolgsstory hingelegt. 
Seit seiner Gründung vor 15 Jahren hat sich das Unter-
nehmen zu einer der bekanntesten deutschen Marken im 
Bereich Online-Sportwetten, -Casino, -Games und -Poker 
entwickelt. Heute nutzen über 3,8 Millionen registrierte 
Kunden begeistert die Entertainment-Angebote der Marke. 
Was die Kunden an bet-at-home.com schätzen, sind die 
guten Gewinnchancen, ein ausgezeichneter Kundenservice 
und gute Unterhaltung. 

Ein Wettkonto zu eröff nen ist denkbar einfach und vor allem 
kostenlos. Das Unternehmen wächst stetig, nicht zuletzt, 
weil es das Vertrauen seiner Kunden genießt – sicher das 
größte Kapital der Digitalmarke. Die Integration des trusted-
Dialog E-Mail-Siegels in Kombination mit dem Markenlogo 
in die E-Mailings sollten eben dieses Vertrauen der Nutzer 
bestätigen und stärken. Gleichzeitig sollte die Öff nungsrate 
des regelmäßig erscheinenden bet-at-home.com Newsletters 
und die Markenawareness signifi kant gesteigert werden.

Wie bet-at-home.com die Awareness für seine E-Mailings auf ein ganz neues Niveau anhebt.
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DIE ERFOLGSGESCHICHTE

Um einen EMailDialog zu schaff en und zugleich 
die Awareness für die Marke in den Postfächern 
seiner Kunden zu steigern, setzte das Unternehmen 
bet-at-home.com auf das Premiumprodukt trusted-
Dialog von United Internet Dialog. 

Es ist seit mehr als fünf Jahren der Qualitätsstandard 
für eine sichere und geschützte E-Mail-Kommuni-
kation im CRM. Dank der Kombination aus E-Mail-
Siegel und Markenlogo fällt dem User bet-at-home.
com jetzt nicht nur sofort ins Auge, das Markenlogo 
wird zudem mit dem Sicherheitsgefühl des E-Mail-
Siegels verknüpft und ein positives Markenimage 
unterstützt.

Kernelemente von trustedDialog:

Sicherheit und Vertrauen: Dank Absender-
authentifi zierung und Integritätsprüfung ist der 
Empfänger der E-Mails geschützt, sodass es 
sich nicht um Phishing oder Spam handelt. 
trustedDialog Mails sind garantiert virenfrei.

Abdeckung aller Mail-Clients: trustedDialog-
E-Mails werden in den meistgenutzten Clients 
am Markt ausgespielt, sowohl auf dem Desktop 
als auch auf Smartphones und Tablets.
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DAS ERGEBNIS

Durch die Verwendung von trustedDialog konnte betathome.com die Öff nungsraten bei der 
NewsletterKommunikation signifi kant steigern. Ein VorherNachherTest durch betathome.com 
ergab: Mit trustedDialog stieg die Öff nungsrate um 4,14 Prozent. Nach Abschaltung von 
trustedDialog sank sie wieder um 5,21 Prozent. Damit wurde gezeigt, dass Kunden E-Mails mit 
Vertrauen schaff endem Markenlogo und trustedDialogSiegel als authentischer empfi nden und 
häufi ger öff nen.

Die positive Folge: Die gewünschten Werbebotschaften erreichten eine höhere Öff nungsrate. 
Die Werte für die Aufmerksamkeit der Marke stiegen genauso wie das Vertrauen in die Marke.

Ein Plus von 4,14 Prozent bei der Öff nungsrate.

Positive Wirkungen auf die Markenawareness von bet-at-home.com

Öffnungsrate




