
OTTO

trustedDialog Video Mail: die erste E-Mail, die Videos sofort abspielt! 

Wie OTTO mit der trustedDialog Video Mail in eine neue Dimension des Kundendialogs startet 

Die herausforDerung

OTTO ist einer der führenden Online-Händler für Fashion &  

Lifestyle. Im Fokus der Kampagne standen für OTTO Auf-

merksamkeit für die Marke, Imagewerte wie Lifestyle und 

Sympathie, aber auch Steigerung der Kaufneigung durch 

Intensivierung der Kundenbeziehung. 

Die besondere  Herausforderung für United Internet Dialog 

lag darin, die Branding-orientierte Damenwäsche-Kampagne 

gepaart mit  persönlicher One-to-One-Ansprache an eine 

definierte Zielgruppe auszuliefern.

faCTs & figures

Werbetreibender: 

OTTO GmbH & Co KG

Produktkategorie:

Damenwäsche

Branche:

E-Commerce/Shopping

Kampagnenlaufzeit:

Dezember 2010

Zielgruppe:

Shoppingaffine und marken-

bewusste OTTO-Kunden

„united internet Dialog ermöglicht uns 
als einziger anbieter, TV-spots in e-Mails  
prominent und direkt abzuspielen, band-
breiten-optimiert auszuliefern und gleich-
zeitig aktuelle angebotsinformation zu 
addieren. Die ergebnisse zeigen, dass 
trustedDialog Video Mail eine spannende 
neu erung ist.“

Dr. Thomas Schnieders, Direktor Neue Medien
OTTO GmbH & Co KG



Die erfolgsgesChiChTe

Die Entscheidung für den Einsatz der trustedDialog Video  

Mail fiel OTTO leicht, da das Video in der E-Mail ohne 

nennens  werten Aufwand integriert wird und mit einer 

bandbreiten optimierten Auslieferung für garantiert beste 

Bewegtbild-Qualität sorgt. Ohne störende Browser-

warnungen startet der einminütige Video-Spot direkt nach 

dem Öffnen der E-Mail und erzeugt eine vorher nicht da-

gewesene, multiplizierte Wirkung: Branding, Emotion 

und High-Involvement im persönlichen Dialog – und 

das innerhalb der Kunden-Kommunikation mit explizit  

gegebener Permission durch den Nutzer. 

Um die Ergebnisse zu validieren, fand eine begleitende  

United Internet Dialog Studie statt:

//  Lieferung eines Branding-orientierten Videos durch 

OTTO;  Encoding, Hosting und Einbau eines Pixels zum 

Tracking bei United Internet Dialog

//   Versand an die Ziel- und Kontrollgruppe durch OTTO 

und quantitative Messung der Öffnungs- und Klickraten

//  Befragung der gleichen adressierten Nutzer einige Tage 

später per E-Mail und anschließende Auswertung der  

Ergebnisse
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Das ErgEbnis

Zum ersten Mal gelang es OTTO mit der trustedDialog Video Mail in das bis dato statische E-Mail-
Marketing Bewegtbild zu integrieren und seinen Kundendialog auf eine neue Ebene zu heben:

//  62,8 % der befragten EmpfängerInnen ist Werbung per trustedDialog Video Mail lieber als 
sonstige Werbung.

//  Diese innovative Form der Kundenansprache wird insgesamt als hochwertiger, attraktiver,  
emotionaler und sympathischer wahrgenommen und erhält damit eindeutig bessere 
 Bewertungskriterien als klassische Newsletter.

//  86,8 % aller befragten EmpfängerInnen gaben an, aufgrund der trustedDialog Video Mail  
anschließend bei OTTO einen Kauf tätigen zu wollen.




