Renaissance der SMS: Fünf Tipps fürs
Mobile Marketing
DominikRoesch 07.11.2014 0 Kommentare
Totgesagte leben länger: Die SMS hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung. Laut der Allensbacher
Computer- und Technik-Analyse vom Oktober diesen Jahres nutzen 32,97 Millionen Bundesbürger
weiter ein klassisches Mobiltelefon. Dies bestätigt eine aktuelle Studie von Bitkom. Danach sind 37
Prozent hierzulande noch immer am besten per SMS erreichbar. Nur 55 Prozent der Deutschen
besitzen überhaupt ein Smartphone und sind in der Lage IP-basierte Nachrichten zu empfangen. Trotz
zunehmender Smartphone-Verbreitung ist die SMS daher weiter der sicherste Weg, um Kunden auf
Neuheiten und Angebote aufmerksam zu machen. SMS-Marketing ist eine effektive Strategie in einem
breiten Marketing-Mix. websms gibt fünf Tipps für eine erfolgreiche SMS-Kampagne:
1. Call-To-Action – Kurznachrichten werden im Gegensatz zu den meisten Werbemails geöffnet und
auch gelesen. Laut einer Erhebung von Silverpop öffnen 64 Prozent der Deutschen Werbe-Mails
grundsätzlich nicht. Im Gegensatz dazu werden 90 Prozent aller SMS innerhalb der ersten drei Minuten
gelesen. Damit die Aufmerksamkeit, die Kunden eingehenden SMS schenken nicht ungenutzt bleibt,
ist ein eindeutiger „Call-To-Action“ erforderlich. Die meisten SMS-Kampagnen scheitern, weil es
keinen klaren Aufruf zur Handlung gibt. Im Idealfall erklärt eine SMS dem Kunden knapp und präzise,
was jetzt zu tun ist und welche Vorteile er dadurch erhält. Ein aktuelles Beispiel ist die Fotoaktion
eines Deutschen Kaffeerösters. Kunden wurden per SMS aufgefordert, sich mit dem Aufsteller eines
Testimonials zu fotografieren und nahmen durch den Versand des Bildes an einem Gewinnspiel teil.
Bei solchen SMS-Kampagnen sind ein griffiges Keyword und eine Rufnummer, die Antworten zulässt,
zentrale Voraussetzung.
2. Medienintegration – Vor dem Start einer SMS-Kampagne sollte eine Strategie entwickelt werden,
die möglichst alle Unternehmenskanäle mit einbezieht und aufeinander abstimmt. Die Kombination
von Kurznachrichten mit klassischen Medien wie Radio, Fernsehen und Print oder Social-Media
erhöhen den Erfolg einer Marketingaktion und die Wahrnehmung in verschiedenen Altersgruppen. In
einer Umfrage vom Institut für Demoskopie Allensbach gaben Befragte mit mehr als 30 Lebensjahren
mehrheitlich an, bevorzugt SMS zu verwenden. Jüngere Teilnehmer unter 30 Jahren nutzen hingegen
lieber den Nachrichtendienst WhatsApp. Unterschiedliche Medien stehen daher nicht in Konkurrenz zu
einander, sondern ergänzen sich. Um gezielt messen zu können, welche Medien effektiv zum Erfolg
einer SMS-Kampagne beigetragen haben, empfiehlt es sich, verschiedene Keywords für verschiedene
Medienkanäle (Cross-Channel-Engagement) zu nutzen.
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3. Es ist nicht alles Geld was glänzt – Rabatte und andere monetäre Vorteile schaffen hohe Anreize für
Kunden und steigern die Bereitschaft, regelmäßig per SMS informiert zu werden. Die Marketingaktion
einer bekannten Kaffeehauskette ist ein gutes Beispiel hierfür. Kunden erhalten via SMS einmal
wöchentlich einen kostenlosen Kaffee in einer ihrer Filialen spendiert. Solche Maßnahmen sind ein
gutes Mittel, um die Kundenbindung zu verbessern. Darüber hinaus bieten sich aber noch viele weitere
Möglichkeiten zur Kundenansprache. Personalisierte Kurznachrichten, wie Feedback auf eine
Kundenkritik oder ein Geburtstagsgruß, können eine intensive Bindung zwischen Kunden und
Unternehmen schaffen. Stefanie Ernst von der Rainer Fahrzeughandels AG sagt: „Wenn sich Kunden
über Geburtstagsglückwünsche per SMS so sehr freuen, dass sie sich sofort mit einem Foto der
Geburtstagsfeier mit der Familie bedanken: Das ist das größte Dankeschön, das eine Firma erhalten
kann.“ SMS erlauben aber auch, Zusatz-Services anzubieten. Kunden können so beispielsweise
benachrichtigt werden, wenn die bestellte Ware abholbereit oder eine neue Kollektion der
Lieblingsmarke verfügbar ist. Privilegien sind ein weiteres bewährtes Mittel. So dient eine SMS etwa
als Eintrittskarte, um exklusiv und vor den übrigen Kunden ein neues Produkt erwerben zu dürfen.
4. Der richtige Moment – Die SMS ist noch immer eines der beliebtesten Kommunikationsmittel der
Deutschen. Trotzt eines Rückgangs im vergangen Jahr haben laut des Hightech-Verbandes Bitkom
Bundesbürger 2013 rund 37,9 Milliarden Kurznachrichten geschrieben und verschickt. SMS erreichen
den Kunden egal wo er sich gerade aufhält und was er gerade unternimmt. Umso wichtiger ist daher
auch ein wohl überlegter Zustellungszeitpunkt. Für eine erfolgreiche SMS-Kampagne wird
idealerweise vorab definiert, wann die Kunden erreicht werden sollen. So bringt der Versand einer
Promotion-SMS vor Freitag für eine Aktion am Samstag beispielsweise wenig Erfolg. Erfolgreiche
SMS-Kampagnen zeichnen sich zudem dadurch aus, dass Unternehmen kontinuierlich zu festgelegten
Zeitpunkten mit ihren Kunden kommunizieren. Damit erhalten Botschaften dauerhafte
Aufmerksamkeit und die Organisation bleibt im Gedächtnis. Die Nachrichten müssen dabei jedoch
stets einen hohen Mehrwert für den Kunden besitzen. Anderenfalls steigt die Zahl der Abmeldungen
vom SMS-Service schnell.
5. Hohe Skalierbarkeit – Ein Vorteil von SMS-Kampagnen ist die Möglichkeit, Erfolge schnell und
einfach messen zu können. Besonders aussagekräftig ist der Interaktionsgrad. Er setzt die Anzahl
retournierter SMS ins Verhältnis zur Gesamtempfängerzahl. Damit lässt sich das tatsächliche Interesse
der Kunden an einem Angebot quantifizieren. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine antwortfähige
Absende-Nummer. Weitere hilfreiche Kenngrößen sind Öffnungs- und Klickrate. Die meisten SMS
werden im Gegensatz zu Werbemails auch geöffnet. Die Klickrate ist daher der aussagekräftigere
Parameter. Sie misst, wie häufig weiterführende Links in einer SMS aufgerufen wurden und zeigt
damit, wie gut der Call-To-Action funktioniert hat. Der Erfolg von SMS-Kampagnen lässt sich
außerdem über den Anstieg der Anmeldungen, die Häufigkeit von Abmeldungen, über die Zeit sowie
die entstandenen Kosten pro Empfänger ermitteln.
„Die Verbreitung von Smartphones und anderen mobilen Endgeräten nimmt immer weiter zu“, sagt
Martin Schuster, Head of websms. „Dennoch wird die SMS auch in Zukunft einen festen Platz in
unserer Kommunikation einnehmen. Die SMS steht nicht in Konkurrenz zu anderen Kanälen, sondern
ergänzt diese in einem ganzheitlichen Marketing-Mix.“
Weitere Tipps für ein erfolgreiches SMS-Marketing gibt es unter: https://blog.websms.com/mobilemarketing-10-experten-tipps-zur-integration-der-sms-in-den-marketing-mix/#more-1799
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