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So werden GMX Nutzer zu Abonnenten

Wie man mit der lead co-Registration qualifizierte Kontakte zu neuen Kunden generiert und schnelle Verkaufserfolge erzielt

Die herAuSforDeruNG

abonnenten sind das Rückgrat für die wirtschaftliche  

Kalkulation der Verlage. Daher werden heute für die 

abo-Werbung verschiedenste Wege und methoden des 

abschluss orientierten Dialog-marketings eingesetzt. ins-

besondere ist es üblich, die leser über Rabatte, attrak-

tive Zugaben sowie hochwertige Prämien für längerfristige 

abonnements anzuwerben. 

Das segment der Tageszeitungen mit schwerpunkt Wirt-

schaft und Finanzen ist zusätzlich hart umkämpft. es  

erfordert ständige, möglichst effiziente Bemühungen, um 

valide Kontakte und neue abonnenten zu generieren. Die 

Financial Times DeuTschlanD hat dabei bereits vor 

Jahren entdeckt, dass die lead co-Registration ein her-

vorragendes Tool darstellt, um Tag für Tag effizient neue  

interessenten zu gewinnen.

Die herausforderung für united internet Dialog bestand  

darin über eine dauerhafte integration im GmX Portal valide 

leads für incentivierte mini-abos der Financial Times 

DeuTschlanD zu generieren.

fACTS & fiGureS

Werbetreibender:

FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND

Produkt:

Zeitung 

Media-Agentur: 

intern

Kampagnenlaufzeit: 

seit 2007 ohne Unterbrechung  

gebucht

Zielgruppe: 

GMX FreeMail Registrierer  

ab 18 Jahren

„Seit fast vier Jahren generieren wir über  
die Lead Co-registration bei GMX erfolg-
reich Mini-Abos für die fiNANCiAL TiMeS 
DeuTSChLAND und haben damit einen  
attraktiven Kanal gefunden, um neue Leser  
zu gewinnen.“

claudia sothmann, Onlinemarketing 
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Die erfoLGSGeSChiChTe

Für neu angemeldete GmX Freemail nutzer, besteht die 

lead co-Registration nur aus einem kleinen Klick. so ein-

fach ist es, um nach der Registrierung für einen GmX Free-

mail-account „tolle Vorteil-services“ gleich mitzubestellen. 

Die Financial Times DeuTschlanD nutzt die lead co-

Registration bei GmX als aufmerksamkeitsstarkes umfeld  

bereits seit 2007. sie ist dort täglich mit dem angebot für ein 

4-wöchiges mini-abo vertreten, das aus einem günstig en 

Kennenlernpreis sowie einer attraktiven und ständig wech-

selnden Zugabe besteht (z. B. eine uhr oder ein sound-

system). nutzer mit interesse an Finanzthemen erkennen 

die günstige Gelegenheit und ordern das mini-abo, ohne 

weitere angaben machen zu müssen. Die nutzerdaten  

erhält dann der Vertrieb vom Verlag Gruner & Jahr einmal 

am Tag als passwortgeschützte csV-Datei.

Die exponierte Position im Registrierungsprozess (max. 4 

Werbekunden) schafft eine hohe Bereitschaft, sich mit dem 

Produkt zu beschäftigen. Das ergebnis ist eine nachhaltig gute 

Response-Quote. Die Financial Times DeuTschlanD  

hat sich damit einen weiteren Direct-Responsekanal aufge-

baut, um über mini-abos stetig leser zu gewinnen.

DAS erGebNiS

Die lead co-Registration bei GmX ist eine besonders attraktive Plattform zur Generierung von 
leads und neuen Kunden. Die äußerst response- und aufmerksamkeitsstarke Platzierung sorgt für 
einen kontinuierlichen Zustrom an neukunden. Das bequeme mitbestellen erleichtert somit auch 
den abschluss. Das Produkt ist unter anderem leicht umsetzbar, benötigt keine langen Planungs-
zeiten und liefert dem auftraggeber direkt messbare ergebnisse.


