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Liebe Leserin,
lieber Leser,

EU-Datenschutz-Grundverordnung

tritt in Kraft:

Aktuell dreht sich – wieder einmal – alles
um die Digitalisierung. Industrie 4.0, Breitbandausbau und vieles mehr sind hier die

Foto: Designed by jannoon028 / Freepik

Stichworte. Alles richtig und alles wichtig. Auch wir als O/D haben in den letzten
20 Jahren immer wieder in die Digitalisierung
investiert. Dann, wenn es einen Zuwachs an
Qualität oder Leistung für unsere Kunden
gebracht hat.
Das machen wir auch in Zukunft. Und wissen Sie, warum? Weil wir davon überzeugt
sind, dass Printprodukte, Dinge, die man im
wahrsten Sinne des Wortes begreifen kann,
in Zukunft noch mehr an Wert gewinnen. Analog ist in der Kommunikation unersetzbar.
Heute und morgen. Wenn die Printprodukte
gut und wertig gemacht sind. Dafür arbeiten
wir. Gemeinsam mit unseren Kunden dür-

Ab Mai gelten die strengen Regeln der EU-Daten-

fen wir Lösungen entwickeln, in denen sich

schutz-Grundverordnung. Damit will der Gesetzge-

analog und digital nicht diametral entgegen-

ber unter anderem die Privatsphäre der Menschen

stehen, wo Beschleunigung und Entschleuni-

schützen und setzt hohe Hürden für eine digitale

gung in Einklang gebracht werden.

Ansprache der Zielgruppen.

Ihre

Nicht betroffen von den Regelungen der Verord-

Ihr

nung sind Print-Mailings. Hier gilt auch in Zukunft
die OPT-OUT-Regelung. Nur Kunden, die aus-

Petra Krenn

Dominique Paul

drücklich erklärt haben, dass sie keine Sendungen
OPT-IN/O
erhalten wollen, dürfen nicht angeschrieben
PT-OUTwerWA
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den. Damit bleibt Printwerbung
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auch in Zukunft ein wichtiges
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Instrument im Marketingmix.

E

Eine Übersicht in Tabellenform,
wann ein OPT-IN (= eine vorherige ausdrückliche Erlaubnis
oder Zustimmung des Adres-

www.selfmailer-shop.de

saten) erforderlich ist, liegt
dieser Ausgabe bei. Fordern
Sie gerne weitere Exemplare an:
info@od-online.de.
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MailingFox – mit 50% Response!
Kombination von offline und online ist erfolgreich.

Auch in Zeiten der digitalen Kommunikation ist die
Wirkung eines Print-Mailings sehr hoch – wenn verschiedene Faktoren beachtet werden: Gedruckte
Mailings sollten personalisiert sein, an eine klar
definierte Zielgruppe verschickt werden und dementsprechend gestaltet sein. Werden die Anforderungen erfüllt, steht dem Erfolg einer Mailingaktion

Anschauliche Darstellung
der Response-Auswertung
unseres MailingFox

nichts mehr im Weg!
Doch es geht noch besser: Durch die Kombination von offline und online lassen sich die Response-Quoten noch einmal erheblich steigern.
Mit dem MailingFox bietet die O/D die integrierte Lösung von Print und Online.

Weihnachtsmailing zeigt die
Wirksamkeit von MailingFox
Wie erfolgreich diese Kombination ist, zeigte das
Weihnachtsmailing der O/D. Alle Adressaten erhielten ein personalisiertes Mailing per Post mit einem
Link, der zu einer Landingpage führte. Hier konnten
die Adressaten Aktionen auslösen.
Die Echtzeitauswertung der Landingpages
erlaubt es, jederzeit die Response der Aktion zu
messen und steuernd einzugreifen. So haben bei
der Werbeaktion 25 % der angeschriebenen Personen den Link nach Versand des Mailings genutzt. In
einer zweiten Stufe hat die O/D all diejenigen, die
nicht reagiert hatten, per E-Mail erinnert und den
Link noch einmal mitversandt. Ergebnis: Weitere
25 % reagierten, sodass die Gesamtaktion auf
eine Response von 50 % kam.

Print
Persönliche Seiten im Internet

Mehrstufig, crossmedial,
erfolgreich
Das Beispiel zeigt, wie heute Kundenkommunikation erfolgreich gestaltet werden kann. Wichtig ist es, bereits in der Konzeptionsphase einer
Kampagne die Möglichkeiten von off- und
online optimal miteinander zu verknüpfen.
MailingFox erlaubt neben dieser Verzahnung zu
dem die Individualisierung der Landingpages –
ein Plus in der Ansprache und natürlich auch ein
Plus in der Auswertung. Denn die detaillierten
Auswertungsmöglichkeiten lassen Rückschlüsse
für zukünftige Aktionen zu. Welche Ansprache
auf der Landingpage war erfolgreicher? Gab es
signifikante Unterschiede in der Response bei
unterschiedlichen Layoutvarianten?
Die O/D berät Sie gerne: von der Gestaltung
und Personalisierung des Print-Mailings
über die mehrstufige Anlage der Aktion bis
hin zur Einbindung individuell gestalteter
Landingpages

inklusive

E-Mail-Versand,

die Ihrem Mailing die Extraportion Erfolg
verleihen. Testen Sie den MailingFox und
kontaktieren Sie uns jetzt: 06824/9001-0
oder per E-Mail: info@od-online.de.
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StillArt

sorgt für ausverkaufte Konzerte
Magnus Still aus Finnland war selbst als CEO
für drei Orchester verantwortlich. Die Aufgabe:
Hohen Kulturanspruch verbinden mit dem wirtschaftlichen Erfolg, indem die Konzerte ausverkauft sind. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sorgt
er nun als CEO der Agentur StillArt europaweit für
ausverkaufte Konzertsäle. Dabei setzt er neben
seiner Erfahrung auch auf modernste Mittel des
Dialogmarketings, um Abonnements und Tickets
an Interessierte zu bringen. Sein Antrieb spiegelt
sich auch in seinem Unternehmensnamen wider,
der sich zwar in erster Linie aus seinem Nachnamen ableitet, aber auch sein Ziel umreißt:
Er möchte dazu beitragen, dass es auch in
Zukunft noch genügend Raum für Kunst und
Kultur gibt.

O/D fertigt
Kuvertmailings und Selfmailer
Auch in Deutschland ist StillArt für zahlreiche Orchester und Institutionen beratend und in der Umsetzung tätig. Hier –
wie in anderen Situationen auch – setzt
die Agentur auf das DialogmarketingKnow-how des Siegfried-Vögele-Instituts. Kampagnen werden mit Augenkameras getestet, bevor sie in die
Produktion gehen, und bei Bedarf
angepasst.
Die O/D hat sich dabei als Partner im Bereich der Kuvertmailings und Selfmailer etabliert.
die
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Seit
O/D

Jahren

gehört

deutschlandweit

Modernes Dialogmarketing für die
Kulturszene
ist erfolgreich.

zu den Vordenkern in diesen Formen des
Dialogmarketings und hat wesentlich an
der

Durchsetzung

kostengünstiges

des

Self
mailers

Multitalent

als

mitgewirkt.

Magnu

s Still, S

Dieses Know-how bringt das Team der O/D

tillArt

in die Projekte mit ein. So entstanden mit der

MAGNUS STILL:

O/D unter anderem Selfmailer und Kuvert

It is very challenging to manage

mailings für die Tonhalle Düsseldorf, die

marketing projects from Finland in

Bamberger Symphoniker, die Frankfurter

Germany. Therefore we need partners

Museums-Gesellschaft u. v. m.

that we absolutely can trust. O/D isn’t
only trustworthy, the team also con-

Die Tonhalle Düsseldorf zum Beispiel verzeich-

tinuously educates us in both how to

nete, bevor StillArt angefangen hatte, 2.000 Abon-

save on costs and how to manage the

nenten. Heute sind es 5.000 Abonnenten,

mailing project. Reliable Partners like

und die Tonhalle hat über die ganze Saison

O/D make it possible to plan for the

eine Auslastung von 95 %.

expansion we always wanted.

Gebündeltes Know-how
sichert Erfolg
Die Zahlen geben dem Ansatz von Magnus Still
recht. Seine Kampagnen und Werbeaktionen
führen bei seinen Kunden zu deutlich gestie
genen Ticketverkäufen, gut abzulesen an den
Verkaufszahlen. Doch StillArt bewertet nicht nur
das Gesamtergebnis, sondern gemeinsam mit
uns als Druck- und Lettershop-Partner auch die
Response auf einzelne Aussendungen. Diese
sorgfältige Begutachtung der durchgeführten
Maßnahmen ermöglicht eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Dialogmarketings.
Testen Sie uns bei Ihrer nächsten PrintAussendung – wir machen Ihnen ein unschlagbares Angebot!
Tel.: 06824-9001-0 / E-Mail: info@od-online.de.
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O/D-Team wächst:
11 Jubilare und 22 neue Mitarbeiter/-innen im Jahr 2017!

Ein Teil des neuen O/D-Teams

Beim alljährlich stattfindenden O/D-NeujahrsFirmenevent informiert die Geschäftsleitung
alle Mitarbeiter über im letzten Jahr Erreichtes
und über das, was sich das Unternehmen für
das laufende Jahr und die Zukunft vornimmt.

Petra Krenn und Dominique Paul mit
Markus Hoffmann, 40-jähriges Firmenjubiläum

Am 9. Februar 2018 war es wieder so weit –
besonderes Highlight in diesem Jahr war die
Ehrung von insgesamt 11 Jubilaren, die ihre
mehr als 10-jährige Firmenzugehörigkeit feierten, davon
● 1 x 10-jähriges Jubiläum
● 2 x 20-jähriges Jubiläum
● 4 x 25-jähriges Jubiläum
● 2 x 30-jähriges Jubiläum
● 1 x 35-jähriges Jubiläum
● 1 x 40-jähriges Jubiläum
Darüber hinaus freuen wir uns, dass wir im Jahr
2017 sage und schreibe 22 neue Mitarbeiter/
-innen bei uns begrüßen durften. Wir freuen
uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft!
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Die Geschäftsleitung gratuliert einem Teil unserer Jubilare – v. l. n. r.:
Petra Krenn (GL), Pascal Wojciechowski (25 Jahre O/D), Christian Gesellchen
(20 Jahre O/D), Aleksandra Rydlewska (25 Jahre O/D), Pia Schuster-Betz
(30 Jahre O/D), Renate Möller (20 Jahre O/D), Markus Hoffmann (40 Jahre O/D),
Heidi Hemmer (30 Jahre O/D), Dominique Paul (GL). Nicht auf dem Foto:
Christof Stolz (10 Jahre O/D), Joachim Gisch (25 Jahre O/D), Peter Zacheus
(25 Jahre O/D), Fritz Saretzky (35 Jahre O/D)

O/D-Aktionskalender
DAS Produkt für Ihre Marketing-Aktion!

Pushen Sie jetzt Ihre Verkaufsaktionen am Point of Sale!

Ihre Aktion

Immer mehr Verkaufsaktionen sind keine

nehmens bleibt zusätzlich zum direkten ver-

Eintagsfliegen, sondern erstrecken sich über

trieblichen Nutzen noch der Imagegewinn für

mehrere Tage, eine Woche oder einen Monat.

das Unternehmen, da der Kalender über den

Der von der O/D entwickelte Aktionskalender

gesamten Aktionszeitraum genutzt wird – und

unterstützt die Vertriebsaktion auf nachhaltige

der Erfolg ist messbar!

Art und Weise.

Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot

Das Konzept kennt jeder vom Adventskalender:

oder Muster an! Wir beraten Sie gerne

Jeden Morgen freut sich Groß und Klein auf

über die Möglichkeiten der Umsetzung:

das Öffnen des aktuellen Türchens – schließ-

06824/9001-0 oder info@od-online.de.

lich verbirgt sich dahinter ein kleines Geschenk!
Und genauso funktioniert der Aktionskalender,
mit dem Verkaufsaktionen auch außerhalb
der Adventszeit bestens unterstützt werden
können.

Jeden Tag ein Türchen ...
Hinter den perforierten Türchen des
Kalenders können sich verschiedenste
Aktionen verbergen. Das kann zum Beispiel
ein tagesbezogener Hinweis auf den
Aktionszeitraum in Form eines Werbeslogans sein, eine zusätzliche Rabattierung, die nur an diesem einen Tag
gilt, oder ein Gutschein für ein kleines
Präsent, das Türchen ist der Coupon zur einmaligen Auslösung.
So unterschiedlich die Aktionen

Die neue

hinter den Türchen ausfallen

od-onlin

e.de ent

decken!

können, so einheitlich ist die
hohe

Aufmerksamkeit

Vertriebsaktion

über

der
den

gesamten Zeitraum. Zusätzliche Effekte: Durch die
Gestaltung im CI des UnterAktionskalender, designt nach Ihrem CI
und mit individuellem Motiv
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O/D News kompakt
Das Saarland und die Region
neu entdecken

Auf Kurs
Richtung Zukunft

Im letzten Jahr ist in Neunkirchen das Start-

Im Herbst haben die Familienunternehmer e. V. im

up-Center des Landkreises Neunkirchen ent-

Saarland einen neuen Vorstand gewählt, neues Mitglied

standen. In den Räumlichkeiten sollen junge

wurde Petra Krenn. Sie engagiert sich als Mitglieder

Existenzgründerinnen

Existenzgründer

referentin an der Schnittstelle zwischen Vorstand und

bei ihren ersten Schritten unterstützt werden.

Verbandsmitgliedern und setzt sich – ähnlich ihrem

Neben der kostenlosen Nutzung der Büro-

Ehrenamt als Vizepräsidentin der IHK Saarland – aktiv

räume zum Unternehmensstart sorgt die Wirt-

für die Interessen in der Wirtschaft und der Unterneh-

schaftsförderung des Landkreises für erfahrene

men ein. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Bürokratie-

Mentoren, die in den ersten Monaten den Grün-

abbau und Fachkräftesicherung.

und

dern mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Eine der ersten Gründerinnen ist Anika Meyer.

O/D: Aktiv und engagiert!

Sie verlegt mit Sonah ein hochwertiges
Print-Magazin, das sich zum Ziel gesetzt hat,

Seit mehr als zehn Jahren vergibt die Landesarbeits-

das Saarland und die Großregion mit ihren vielen

gemeinschaft Pro Ehrenamt gemeinsam mit der IHK

Facetten neu zu entdecken. Angesprochen, ob

Saarland und dem Wirtschaftsministerium den Preis

sie als Mentorin und Patin agieren kann, zeigte

„Unternehmen im Saarland: aktiv & engagiert“ an

sich Petra Krenn spontan bereit: „Das

Unternehmen, die sich in vorbildlicher Art und Weise

Start-up-Center ist an sich schon eine

gesellschaftlich engagieren. Bei der Preisverleihung

tolle Sache, um so mehr freue ich mich,

stellte Hanno Dornseifer, Präsident der IHK Saarland,

dass ich als Mentorin eine Gründerin

fest: „Unsere Unternehmen bringen sich mit vielfältigen
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Nachdem die O/D bereits im Jahr 2010 den Wettbewerb

www.to

für ihr Engagement gewonnen hatte, zeichneten die

1

Black

Organisatoren 2017 das Unternehmen für seine Kooperationen mit
mehreren Gesamtschulen im Saarland erneut mit einer Urkunde aus.
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Petra Krenn mit ihrem „Patenkind“ Anika Meyer
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