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Newsletter-Optimierung 
für mobile Endgeräte 



Die Fachwelt ist sich einig, dass mit Apples iPhone der Siegeszug des Smartphones begann. Mittlerweile geht der 
Pionier des mobilen Internets im Hosentaschenformat bereits in die fünfte Runde. Die rasend schnelle Verbreitung 
von Smartphone und Tablet beschreibt zugleich unser durch Flexibilität und ständige Erreichbarkeit geprägtes  
modernes Leben. Heute sind die meisten Nutzer neuer Medien auch abseits des heimischen Desktops am Surfen, 
Chatten und Mailen. Zahlreiche Studien belegen, dass in Europa mittlerweile mehr Menschen mit einem Smartpho-
ne respektive Tablet ins Internet gehen als daheim mit Desktop-PC oder Laptop. Auch E-Mails gelangen damit 
einhergehend heute größtenteils über das Smartphone zum Empfänger.

Auflösungsvielfalt als Herausforderung für Ihr E-Mail Marketing

Diesem Trend entsprechend ist auch die Bandbreite mobiler Endgeräte auf dem Markt sehr groß. Die damit 
verbundene Vielzahl unterschiedlicher Displaygrößen und -auflösungen stellt E-Mail-Marketer vor eine große 
Herausforderung. Eine durchweg fehlerfreie Darstellung stützt sich nicht mehr auf eine Standardgröße – denn eine 
solche gibt es nicht mehr. Fehlerhaft dargestellte Designs, übermäßiges Hin- und Her-Scrollen und mangelhafte 
Strukturierung können Ihren Newsletter auf mobilen Endgeräten  sperrig und unleserlich wirken lassen – und den 
Leser damit regelrecht frustrieren. Sind dann noch die Links zu klein und damit schwer klickbar, hilft auch die 
aufwendigste Gestaltung nicht mehr. Der Abonnent wird einen solchen Newsletter höchstwahrscheinlich nicht mehr 
lesen. 

Ist Ihr Newsletter jedoch in Form und Funktion auch auf Smartphone und Tablet einwandfrei, können Sie richtig 
punkten! Deswegen sollten Sie eine entsprechend für die mobile Nutzung optimierte Version Ihres Newsletters 
bereitstellen. Eine übersichtliche, dynamische Darstellung macht das E-Mailing ansprechend und interessant. 
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Damit Ihr Newsletter nicht im Auflösungschaos untergeht, haben wir hier die wichtigsten 
Optimierungstipps für Sie zusammengestellt.

Wie kann man nun aber einen Newsletter so gestalten, dass er auf allen Geräten fehlerfrei und 
ansprechend angezeigt wird?



Responsive Design als innovative Lösung

Mit Hilfe der Webdesign-Technologie Responsive Design kann man Herr der unzähligen Bildschirmauflösungen 
werden – getreu dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht. Je nach Endgerät des Betrachters bzw. 
Newsletter-Abonnenten variieren Darstellung und Navigation des E-Mailings zum Teil erheblich. Deshalb ist es nicht 
zielführend, den Newsletter für eine bestimmte Auflösung zu optimieren. Vielmehr ist ein dynamisches Layout zu 
gestalten, das sich dem jeweiligen Endgerät anpasst. Dafür muss sowohl in technischer als auch gestalterischer 
Hinsicht einiges bedacht werden.

Sogenannte CSS3 Media Queries machen es möglich, die Displaygröße eines Betrachters festzustellen. Mit Hilfe 
zusätzlich hinterlegter CSS-Styleangaben für kleine Displaygrößen kann das Layout dementsprechend angepasst 
werden. Inhaltsbausteine, wie beispielsweise Texte oder Bilder, können daraufhin automatisch skaliert und ange-
ordnet werden.

Im Bereich Webdesign ist das keine neue Vorgehensweise. Bei Newslettern hingegen besteht diesbezüglich noch 
Nachholbedarf. Scheuen Sie sich nicht vor dem zusätzlichen Aufwand – es lohnt sich! Sie können sich auf diesem 
Weg von der Konkurrenz abheben und Ihre Leser werden Ihre Bemühungen zu schätzen wissen.

Tipps zur Optimierung Ihres Newsletters

Greifen Sie bei der Erstellung der alternativen Version Ihres Newsletters nicht nur gestalterisch, sondern 
auch redaktionell ein.

•  Setzen Sie inhaltliche Schwerpunkte.
•  Heben Sie wichtige Bereiche hervor und verbergen Sie Unwichtiges.

Definieren Sie dazu im CSS mit hide-Klassen, welche Textstellen bei Bedarf ausgeblendet werden sollen.

Sorgen Sie dafür, dass Texte auch noch auf dem Smartphone übersichtlich und gut lesbar sind.

•  Bemessen Sie die Schriftgröße Ihrer Texte großzügig.
•  Lockern Sie Fließtexte mit Zwischenüberschriften auf.
•  Gliedern Sie Ihre Texte in kleine, überschaubare Abschnitte.

Halten Sie Elemente, wie Tabellen und Bilder, skalierbar. Dann können Ihre Leser den Newsletter ohne 
lästiges horizontales Scrollen und Zoomen betrachten. Verleihen Sie den Tabellen in Ihrem Template via 
Media Query flexible Maße. Praktikabel ist auch die Nutzung einspaltiger Layouts. Diese bereiten weniger 
Probleme bei der Darstellung und schöpfen den verfügbaren Platz optimal aus.

Auch Bilder sollten in ihrer Größe anpassungsfähig sein. Definieren Sie eine entsprechende Klasse und 
achten Sie darauf, die Datenmenge möglichst gering zu halten, um weder das Traffic-Volumen noch die 
Geduld Ihrer Leser überzustrapazieren.

Die richtige Gestaltung klickbarer Elemente ist ausgesprochen wichtig. Bedenken Sie, dass der Leser 
seinen Touchscreen mit den Fingern bedient. Deshalb sollten Sie bei Ihren Links Folgendes beachten:

•  Heben Sie Verlinkungen mit Leerzeilen und größeren Zeilenabständen besser hervor.
•  Nutzen Sie große Buttons, die zum Klicken einladen.
•  Halten Sie genug Abstand zwischen verschiedenen Links.
•  Verlinken Sie eingebundene Bilder.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen der Pre-Header bietet. Da Smartphones nicht nur den Betreff, 
sondern auch die ersten Zeichen des E-Mail-Inhalts anzeigen, können Sie an dieser Stelle einen zusätzli-
chen Anreiz zum Öffnen des Newsletters schaffen.

Achten Sie bei all Ihren Anpassungen auch darauf, dass Ihre mobile Newsletterversion nicht völlig den 
Bezug zum Ausgangsdesign verliert und erhalten Sie den Wiedererkennungswert Ihres Layouts.

Wie die Optimierung der Newsletter-Darstellung in der Praxis aussehen kann

Um mit gutem Beispiel voranzugehen, haben wir auch für unseren mailingwork-Newsletter eine mobile Version 
erstellt. Zwar funktionierte das Template dieses Newsletters bereits einwandfrei, jedoch sollte der Newsletter auch 
auf dem Smartphone nichts von seinem Glanz verlieren und von Anfang an gut lesbar sein. Darum haben wir ihn 
für die mobile Darstellung optimiert.

Hinweis: Aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, E-Mails über Smartphone oder Tablet abzurufen, kann nicht in 
jedem Fall die optimierte Darstellung des Newsletters garantiert werden.
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die grundlegende Gestaltung wird beibehalten
einige Grafiken werden 

ausgeblendet

die Schriftgröße wird erhöht

längere Fließtexte werden ausgeblendet

Bilder werden verkleinert 

oder durch eine optimierte 

Version ersetzt

Buttons werden 

deutlich vergrößert

die zweispaltige 

Anordnung muss 

weichen – das Layout 

wird schmaler

Textpassagen 

rutschen unter die 

dazugehörigen Bilder
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Nachdem wir diese Änderungen vorgenommen hatten, präsentiert sich unser Newsletter auch auf dem 
Smartphone von seiner besten Seite. Unter Berücksichtigung unserer Optimierungstipps und einiger gezielter 
Anpassungen der CSS-Styles konnte so eine ansprechende Variante für kleine Displays geschaffen werden. Diese 
vermittelt einen professionellen Eindruck und ist zudem bedeutend benutzerfreundlicher – zwei Aspekte, die den 
Erfolg eines E-Mailings maßgeblich beeinflussen. 

Unterschiedliche Darstellung: normaler Newsletter ein- und ausgezoomt... optimierte Variante

Wenn auch Sie Ihren Newsletter für die Darstellung auf mobilen Endgeräten fit machen wollen, 
können Sie sich auf unsere Unterstützung verlassen! Unser Experten-Team überprüft Ihren 
Newsletter gern auf seine Optimierungsmöglichkeiten oder erstellt Ihnen ein neues Design mit 
einer mobilen Version.

Kontakt

mailingwork GmbH
Birkenweg 7
09569 Oederan

Telefon: +49 (0) 37 29 2 / 28 82 - 0
Telefax: +49 (0) 37 29 2 / 28 82 - 11

E-Mail: info@mailingwork.de
Webseite: www.mailingwork.de

mailingwork ist die leistungsfähige Lösung für Ihr professionelles E-Mail Marketing.

mailingwork ist eine professionelle, webbasierte E-Mail Marketing Lösung. Sie kann mit zusätzlichen Modulen und Funktionen flexibel erweitert 
werden und wächst mit Ihren Anforderungen. mailingwork ist sowohl für E-Mail Marketing Experten mit komplexen Software-Anforderungen als 
auch für Einsteiger die richtige Wahl. 

Als einer der führenden Anbieter anspruchsvoller E-Mail Marketing Lösungen schaffen wir mit mailingwork beste Rahmenbedingungen für hohe 
Responsequoten und erfolgreiche Kampagnen. Unsere zertifizierte und whitegelistete CLOUD-Serverarchitektur bildet die Grundlage für 
höchste Zustellbarkeit und Sicherheit Ihrer Daten. 

Mit mailingwork arbeiten Sie einfach, schnell und unkompliziert. In kürzester Zeit realisieren Sie erfolgreiche Mailings oder komplexe Kampag-
nen. Dabei profitieren Sie von unseren Erfahrungen und unserem technischen Know-how im E-Mail Marketing.
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