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Einleitung
Das Newsletter-System von popup communications ist eine
Lösung zum Versand von E-Mails an größere Empfänger
listen. Das System kann für Rundschreiben aller Art eingesetzt
werden, sei es für unternehmensinterne Aussendungen oder
für E-Mails an lange Listen von Kunden, die kostengünstig über
interessante Neuigkeiten informiert werden sollen.
Das Tool umfasst einen kompletten Satz von Features, sowohl
zum Erstellen, Gestalten, Versenden oder Archivieren eines
Newsletters als auch zum Verwalten der Empfängerliste. Auch
statistische Daten zu Newsletter-Aussendungen und Empfängern kann popLetter erfassen und darstellen.
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Neu in popLetter 4.0
In der aktuellen Version verfügt das Newslettertool über eine
Reihe neuer Features:
__Einbindung von Attachments: Im Unterschied zu einem „normalen“ Attachment wird das Attachment hier nicht unmittelbar mitgeschickt, sondern online bereitgestellt. Im Newsletter
ist ein Link enthalten, über den der Empfänger das Attachment jederzeit herunterladen kann (ab EUR 5,- / Monat).
__Adressexport (popLetter Pro): Die Namens- und Adressdaten
der popLetter-Empfänger können auch außerhalb des Newslettertools genutzt werden. Die neue Exportfunktion stellt die
Daten im CSV-Format zum Download bereit – entweder für
alle Empfänger oder für eine bestimmte Empfängergruppe.
__Flexiblere Links im Textblock: Bei Links im Fließtext kann der
Linktext unabhängig vom Linkziel bearbeitet werden.
__Vereinfachte Abmeldung: Abonnenten, die den Newsletter
nicht mehr empfangen wollen, genügt ein Mausklick, um sich
vom Newsletter abzumelden. Die E-Mail Adresse muss nicht
mehr eingeben werden.
__Verschiedene Detailverbesserungen
... z.B. größere Flexibilität beim Dateiformat für Header-Bilder
oder größere Exaktheit bei der Versand-Statistik u.v.m.
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Erstellen neuer Newsletter
popLetter bietet dafür eine komfortable Oberfläche. Die E-Mail
wird einfach aus vorformatierten Modulen zusammengebaut,
die Sie nur noch mit Text bzw. Bildern füllen müssen. Sie
benötigen also keinerlei HTML-Kenntnisse zur NewsletterErstellung – jeder Newsletter wird automatisch aus erprobten
Code-Bausteinen, die in allen gängigen Mailprogrammen korrekt dargestellt werden, kombiniert. Nach dem selben Prinzip
können Sie beliebig viele verschiedene Signaturen – z.B. mit
Ihren Kontaktdaten – erstellen, aus denen Sie beim Versand
eines Newsletters auswählen können. Im Fließtext lässt sich
markierter Text per Mausklick als fett, kursiv oder unterstrichen
bzw. als Hyperlink formatieren. Die direkten Formatierungsmöglichkeiten machen die Gestaltung der Newsletter-Inhalte
noch schneller und flexibler.
Bei der Installation des Systems passen wir die Formatvorlage
für den Newsletter an Ihr Corporate Design an. Das heißt, alle
versendeten Newsletter entsprechen in Schriftart und Farbigkeit Ihren Gestaltungsvorgaben. Zudem verfügen die Newsletter über ein Header-Bild Ihrer Wahl, also einen grafischen
Briefkopf, in den z.B. Ihr Logo eingebaut werden kann.
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Vorschau & Testversand
Eine Vorschau-Funktion zeigt Ihnen den neu erstellten Newsletter so, wie ihn der Empfänger später in seinem E-Mail-Client
sehen wird. Zusätzlich ist es möglich, einen Testversand an
eine einzelne E-Mail-Adresse durchzuführen – so kann man
vorab überprüfen, wie der Newsletter im realen Mailclient
wirkt. Es gibt also keine unliebsamen Überraschungen nach
dem Versand, denn Sie wissen genau, wie der Newsletter
beim Empfänger aussehen wird.

Personalisierung
Mit popLetter können Sie die Newsletter-Empfänger mit ihrem
Namen ansprechen. Dafür steht ein vorgefertigtes Modul
zur Verfügung, in dem Sie einfach die gewünschte Anrede
auswählen. Die Anpassung an das Geschlecht des Empfängers
wird beim Versand automatisch durchgeführt, sodass grammatikalisch korrekte Begrüßungen gewährleistet sind.
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Newsletter-Verwaltung mit Archiv
Das Newsletter-Archiv bietet Ihnen einen Überblick über alle
bisherigen Newsletter und zeigt den jeweiligen Versandstatus
an. Hier sehen Sie, welcher Newsletter wann an welche Empfängergruppe gesendet wurde oder für welchen Zeitpunkt er
zum Versand vorgemerkt ist. So ist stets klar sichtbar, welche
Empfänger einen Newsletter bereits erhalten haben.

Newsletter abonnieren und abbestellen
Neue Abonnenten können sich selbst im Internet für den Empfang des Newsletters eintragen. Zu diesem Zweck kann ein
Formular in Ihre Website integriert werden, oder man verlinkt
von dort auf die Seite zum Abonnieren, über die jede Installation des Newsletter-Systems als Standardausstattung verfügt.
Über das Formular kann der Abonnent, neben der naturgemäß
obligaten E-Mail-Adresse, auch seinen Namen und den seines
Unternehmens eintragen. Diese Daten werden in der Datenbank gespeichert und können jederzeit für DirektmarketingAktivitäten genutzt werden. Selbstverständlich können die
Abonnenten den Newsletter, wenn sie ihn nicht mehr empfangen wollen, jederzeit auf dem selben Weg abbestellen.

ters eingetragen werden. Zunächst wird an die E-Mail-Adresse,
die der neue Abonnent im Anmeldeformular angegeben hat,
eine E-Mail-Nachricht mit dem Hinweis geschickt, dass die
Adresse zum Abonnement vorgemerkt ist. Erst, wenn er einen
in der Mail enthaltenen Weblink aufruft, wird der potentielle
Empfänger als bestätigter Abonnent eingetragen. Auf diese
Weise ist sichergestellt, dass nur der tatsächliche Besitzer
einer Mailadresse diese für den Newsletter anmelden kann –
und nicht jeder, der die Adresse zufällig kennt.
Auf Wunsch werden Sie automatisch per E-Mail benachrichtigt, wenn sich jemand online an- oder abmeldet. Diese Information können Sie für die Pflege einer externen Adressdatenbank
nutzen.

Das Abonnieren des Newsletters erfolgt nach dem DoubleOpt-In-Prinzip. Das bedeutet, dass neue Empfänger über das
Webformular nicht direkt in die Empfängerliste des Newslet-
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Adressimport
Die Adressen Ihrer bestehenden Kontakte können Sie im
Newsletter-System selbst einzeln manuell zur Empfängerliste
hinzufügen. Für umfangreichere Adresslisten empfiehlt sich
aber die Verwendung des automatischen Adressimports von
popLetter. So sparen Sie viel Zeit und schließen gleichzeitig
das Risiko von Übertragungsfehlern beim Eintippen aus. Um
die neu importierten Adressen in der Datenbank von den
bereits bestehenden zu unterscheiden, können sie direkt beim
Import einer eigenen Empfängergruppe zugeordnet werden.
Zwei unterschiedliche Importfunktionen stehen zur Verfügung:
Der Einfache Adressimport extrahiert automatisch alle EMail-Adressen aus vielen gängigen Dateiformaten (z.B. MS
Excel, Word, exportierte Outlook-Adressbücher, Text-Dateien,
etc.).
Außerdem steht der erweiterte CSV-Import zur Verfügung.
Dieses flexible, leistungsfähige Modul ermöglicht es, bestehende Adresslisten aus Microsoft Excel oder Open Office komfortabel ins Newslettertool einzuspielen. Dabei können nicht
nur E-Mail-Adressen, sondern auch Anrede, Vor- und Nachname und Firma übernommen werden. Somit stehen nach dem
Import auch alle Informationen zur Verfügung, die für eine
personalisierte Anrede notwendig sind.
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Empfänger verwalten
Sind die Adressen in der Empfängerdatenbank eingetragen,
können Sie sich in popLetter einen Überblick über die bestehenden Abonnenten verschaffen. Die Liste der Abonnenten
kann alphabetisch oder chronologisch – z.B. zum Sichten der
neuesten Abonnenten – angezeigt werden, und es gibt eine
Suchfunktion, die das Auffinden einzelner Abonnenten erleichtert. Die Daten der Empfänger können hier bei Bedarf ergänzt
oder korrigiert werden.

Empfängergruppen
Im Tool können Sie Gruppen anlegen, denen Sie NewsletterAbonnenten zuordnen. So können Sie Newsletter wahlweise
nur an bestimmte Empfängergruppen (und nicht an die gesamte Empfängerliste) versenden. Damit ist es möglich, mit einer
Newsletter-Intstallation und einer zentralen Adressdatenbank
verschiedene Gruppen (z.B. Kunden und Mitarbeiter) mit unterschiedlichen Inhalten anzuschreiben.
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Header-Grafiken verwalten
Mit popLetter können Sie den Briefkopf Ihrer Newsletter
nach Belieben gestalten. Dazu erstellen Sie eine JPG-Grafik
in der passenden Breite (die Höhe kann variieren) und laden
sie über ein einfaches Formular ins Newslettertool hoch. Das
Headermodul von popLetter erlaubt es, mehrere verschiedene
Headerbilder zu speichern und zu verwalten.
Beim Verfassen eines neuen Newsletters oder auch nachträglich kann diesem eine der geladenen Headergrafiken zugeordnet werden. Ein Vorteil dieses Systems ist, dass so spezielle
Header-Bilder für unterschiedliche Anlässe vorbereitet werden
können. Das bedeutet z.B. eine komfortable Verwaltung von
verschiedenen, jahreszeitlich passenden Briefköpfen für Sommer- und Wintersaison für einen Tourismusbetrieb.
Die Seite zur Header-Verwaltung bietet einen schnellen
Überblick über alle geladenen Bilder und ermöglicht einfaches
Benennen, Löschen oder Hinzufügen von Header-Grafiken.
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Statistik in Echtzeit
Die Vollversion von popLetter, popLetter pro, ist mit einem
Modul zur Erfassung und Darstellung von Newsletter- und
Empfängerstatistiken ausgerüstet. Das Modul ist somit ein leistungsfähiges Instrument zur Erfolgskontrolle ihrer Direktmarketingaktivitäten und gibt als solches einen raschen Überblick
über folgende Daten:
__An wie viele Empfänger wurde der jeweilige Newsletter
geschickt?
__Von wie vielen verschiedenen Empfängern wurde der Newsletter angesehen?
__Wie oft wurde der Newsletter insgesamt angesehen?
__Wie viele Empfänger haben sich von diesem Newsletter aus
von der Abonnentenliste abgemeldet?
__Wie sieht der zeitliche Verlauf der An- bzw. Abmeldungen
aus? Wahlweise zeigen Monats- oder Jahresübersichten die
An- und Abmeldungen pro Tag bzw. Monat.
Alle Statistiken werden in Echtzeit generiert. Das heißt, dass
jeder Empfänger, der den Newsletter ansieht, unverzüglich in
die Statistik einbezogen wird. Alle wichtigen Kennwerte werden im popLetter Statistikmodul sowohl tabellarisch als auch
in Form von – ebenfalls in Echtzeit aktualisierten – Balkendiagrammen dargestellt. So ist stets ein optimaler Überblick über
die statistischen Ergebnisse gewährleistet.
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Bounce-Modul
Ein weiteres Feature von popLetter pro ist das sogenannte
Bounce-Modul. Bounce-Messages heißen die Fehlermeldungen, die Mailserver zurückschicken, wenn E-Mails nicht zugestellt werden können – z.B. weil es eine Adresse nicht mehr
gibt oder das Postfach des Empfängers voll ist.
popLetter kann diese Fehlermeldungen automatisiert verarbeiten. Die Empfängeradressen, bei denen es Probleme mit der
Zustellung gegeben hat, werden extrahiert und gesammelt.
Der Benutzer erhält eine übersichtlich aufbereitete Liste, die
die Adressen, die Fehlertypen und die Anzahl des Auftretens
von Fehlern beinhaltet.
Diese Informationen können genutzt werden, um die Empfängerliste des Newsletters auf einem aktuellen Stand zu halten.
Ungültige Adressen, an die nicht mehr zugestellt werden kann,
sind nicht nur wertlos, sondern belasten auch die Mailserver
bei jedem Versanddurchgang mit fruchtlosen Zustellversuchen.
Um die Empfängerdatenbank zu bereinigen, kann der Benutzer
selbst wählen, welcher Fehlertyp mindestens wie oft protokolliert worden sein muß, damit ein Empfänger aus der Datenbank gelöscht wird. Nach dieser Auswahl kann die Empfängerliste mit einem Mausklick bereinigt werden.
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Facts & Features im Überblick
__Anpassung an das Corporate Design des Kunden
__Grafiken als Header für Newsletter selbständig verwaltbar
__Erstellung von HTML-Mails mit Bildern ohne Programmierkenntnisse
__Vorformatierte Elemente für Überschriften, Text, Bilder, Hyperlinks, personalisierte Anrede, Attachments
__Zusätzliche Textformatierungen per Mausklick
__Newsletter und Signaturen durch Duplizieren als Vorlagen
verwendbar
__Personalisierte Anrede der Empfänger
__Zeitgesteuerter Versand
__Versandvorgang unabhängig vom PC des Benutzers
__Erstellung und Verwaltung von Signaturen
__Double Opt In für Anmeldung
__Attachment-Funktion
__Erweiterte Importfunktion mit Adressimport aus CSV-Dateien
__Zuordnung der Empfänger zu Gruppen, Versand an Gruppen
oder die gesamte Empfängerliste
__Umfassende Echtzeit-Statistiken mit grafischer Darstellung
__Bounce-Modul zur Verarbeitung von Fehlermeldungen bei unzustellbaren E-Mails, automatisierte Pflege und Bereinigung
der Empfängerdatenbank
__Hosting am popLetter Webserver inklusive
__Sicherer Zugriff mit SSL-Verschlüsselung
__Bewährte Open Source Technologie (PHP, MySQL)
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Preise
Produkte

popLetter 4.0 basic		
inkl. Einrichtung und 1 h Telefonsupport

EUR 590,-

popLetter 4.0 pro 		
inkl. Einrichtung und 1 h Telefonsupport

EUR 749,-

Grundgebühr

Produkt-Upgrades

Kontingente & Support

keine

Monatsgebühr je 10 MB Attachment-Speicherplatz

EUR 5,-

E-Mails pro Monat inklusive *

10.000

Weitere E-Mails pro Monat **

EUR 29,- je 10.000

Telefonsupport

EUR 80,- pro Stunde

Statistikmodul - Upgrade zu popLetter 4.0 basic

EUR 99,-

alle Preise netto zzgl. 20% MwSt.

Bounce-Modul - Upgrade zu popLetter 4.0 basic

EUR 99,-

Es gelten die AGBs in der jeweils aktuellen Fassung auf
www.popletter.at/impressum-agb

Export-Modul - Upgrade zu popLetter 4.0 basic

EUR 69,-

Upgrade auf popLetter 4.0 basic
von popLetter 3.5 basic

EUR 249,-

Upgrade auf popLetter 4.0 pro
von popLetter 3.5 pro

EUR 249,-

Upgrades von älteren Versionen auf Anfrage.

popup communications gmbh
Kirchgasse 1 | A-6700 Bludenz
Tel.: +43 (0)5552 322 10
Fax: +43 (0)5552 322 40
www.popup.at | office@popup.at

* 10.000 E-Mails bedeuten z.B. zwei Newsletter an je 5.000 Empfänger, 4 Newsletter an je 2.500 Empfänger, etc.
** Wird das gebuchte Kontingent mehrmals deutlich überschritten, erfolgt rückwirkend ein Upgrade auf das nächst größere Kontingent
(plus 10.000 E-Mails).

