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Bedeutung von Event-Triggered Marketing 

Eine der größten Herausforderungen für Marketer ist 

es, die Aufmerksamkeit der Zielgruppe zu gewinnen. 

Bei ca. 10.000 bis 13.000 Werbebotschaften, denen 

jeder von uns im Schnitt täglich ausgesetzt ist, gar 

nicht so einfach (WirtschaftsWoche, 2018). Der 

Schlüssel liegt in der Personalisierung der Nach-

richt, um eine besondere Customer Experience zu 

schaffen und sich so vom Lärm der vielen Botschaf-

ten abzuheben. 

Ein wichtiges Element zur Personalisierung bildet 

der Inhalt. „Content is King“ – dieser bekannte Aus-

druck ist auch nach wie vor relevant, denn anspre-

chende und interessante Inhalte bilden einen 

essenziellen Bestandteil einer erfolgreichen Marke-

ting Kommunikation. Allerdings regiert der Content 

nicht allein, denn es gilt auch „Context is King“ – ein 

Inhalt muss zu den aktuellen Bedürfnissen der Ziel-

person passen, sonst nimmt diese ihn auch nicht als 

interessant wahr. Den Kontext zu berücksichtigen 

bedeutet in diesem Fall sowohl die richtige Zielgrup-

pe als auch den richtigen Kanal, den richtigen Zeit-

punkt und das bisherige Verhalten einzubeziehen. 

Hier leistet Event-Triggered Marketing einen ent-

scheidenden Beitrag, denn wer wann eine bestimmte 

Kommunikation erhält, wird durch zuvor definierte, 

sog. Event-Trigger bestimmt und somit der ideale 

Zeitpunkt für den Versand einer Nachricht sicherge-

stellt. Das hat erhebliche Einflüsse auf den Kampag-

nenerfolg. Laut Adam Sarner, Research VP bei 

Gartner, verzeichnen Marketing Botschaften, die auf 

Event-Triggern basieren, fünfmal höhere Response-

Raten als Botschaften, die auf diese Methode ver-

zichten (OnetoOne, 2016). 

Traditionell wird Event-Triggered Marketing mit E-Mail- 

Kommunikation verbunden. Ein Kunde löst ein be-

stimmtes Ereignis aus und erhält im Anschluss eine 

E-Mail. Dies ist nach wie vor eine gängige Anwen-

dung, jedoch ist es insbesondere durch den Anstieg 

der Nutzung von mobilen Endgeräten notwendig, 

auch weitere Kanäle wie Mobile-Push-Nachrichten 

zu integrieren, um einen optimalen Kontext zu bieten 

und sog. Micro Moments zu erschaffen. Reaktionen 

auf einen Trigger können z. B. aber auch in Form ei-

nes Anrufs oder eines Post-Versands erfolgen. 
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Context is King –    Wie Event-Triggered   Marketing die Relevanz der   Marketing Kommunikation   verbessert 
Durch gezielte Reaktionen auf Veränderungen im Kundenverhalten, Kundenaktionen oder bestimmte Ereig-

nisse ermöglicht Event-Triggered Marketing die Bestimmung des idealen Zeitpunkts für die Aussteuerung 

von Marketing Botschaften und schafft so nicht nur die Grundlage für ein hohes Maß an Relevanz der Kom-

munikation, sondern auch für eine optimierte Customer Experience. 
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Welche Arten von Event-Triggern gibt es?

Basierend auf der Art des Auslösers werden Event-

Trigger in verschiedene Kategorien eingeteilt. Hier-

für gibt es mehrere Ansätze – Apteco unterscheidet 

zwischen den folgenden Triggern: 

Zeitbasierte Trigger 

beziehen sich meist auf ein Datum im persönlichen 

Profil des Kunden. Gängige Beispiele hierfür sind Ge-

burtstage oder Jubiläen aber auch das Datum des 

letzten Kaufs.

Interne Trigger 

basieren auf konkreten Handlungen der Kunden. Sie 

können verhaltens- oder transaktionsbasiert sein. 

Klassische Beispiele sind Kontaktanfragen oder  

Warenkorbabbrüche.

Externe Trigger 

beziehen sich auf externe Ereignisse, wie eine von 

einem Geofence ausgelöste Mobile-Push-Nachricht, 

während ein Kunde den Laden betritt.

Event-Trigger in der Praxis

Nachdem nun die theoretischen Grundlagen geklärt 

wurden, stellt sich die Frage, wie das Ganze in der 

Praxis aussieht. Um Ihnen einen Überblick zu ver-

schaffen, welche Auslöser definiert werden können, 

werden im Folgenden einige branchenübergreifende 

sowie branchenspezifische Beispiele vorgestellt: 
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Event-Trigger aus der Praxis 

Digitale Interaktion
Die klassischste Anwendung von Event-Triggered Marketing ist die Reaktion auf eine
digitale Interaktion. Der Kunde hat Interesse gezeigt,  z.B. durch die Öffnung einer E -Mail
oder den Klick auf einen bestimmten Link. Diese Aktivitäten werden als Trigger festgelegt,
um eine in der Regel mehrstufige Kampagnenstrecke auszulösen,  die das Engagement
des Kunden weiter vertieft. Generell empfiehlt es sich,  als Trigger nicht nur eine aktive
Interaktion festzulegen, sondern auch das Ausbleiben dieser,  d.h.,  dass z.B. eine
Erinnerungsmail gesendet wird,  wenn ein bestimmter Link nicht geklickt wurde.

Willkommensstrecke
Die erste Transaktion eines Kunden kann als Trigger genutzt werden,
um einige Willkommensemails mit hilfreichen Informationen rund um das
entsprechende Produkt zu senden. Diese können z.B. Tipps & Tricks,  die
Antworten auf häufig gestellte Fragen oder die Nummern von wichtigen
Kontakten beinhalten.

Branchenübergreifende Trigger

Geburtstag
Die Geburtstagskampagne gehört zu den Must-Haves bei der Pflege von
Kundenbeziehungen. Neben Glückwünschen können zur Personalisierung auch
unterschiedliche Rabattgutscheine je nach Alter gesendet werden. Sollten die
Geburtsdaten der Kunden nicht vorliegen,  kann alternativ eine Kundenjubiläumskampagne 
aufgesetzt werden,  um die Dauer der Beziehung des Kunden zum Unternehmen
hervorzuheben.

Gutschein-Ablauf
Gutscheine und Coupons sind ein beliebtes Mittel,  um Kunden zum Kaufen zu
animieren. Oftmals ist ihre Laufzeit jedoch begrenzt und Kunden vergessen, die
Gutscheine rechtzeitig einzulösen. Das Ablaufdatum des Gutscheins kann als
Trigger genutzt werden,  um Kunden einige Tage im Vorfeld daran zu erinnern.

Reaktivierung
Durch die Analyse des Verhaltensmusters der Kunden kann der voraussichtliche
Zeitpunkt der nächsten Aktivität vorhergesagt werden. E in klassisches Beispiel aus
dem Freizeitsektor ist der Besuch im Fitnessstudio. Der Kunde ist deutlich seltener
erschienen als im Monat zuvor? Dies kann als Trigger festgelegt werden,  um eine
Erinnerungsnachricht mit zusätzlichen Rabatten wie z.B. einem vergünstigten Personal
Training zu versenden, um den Kunden zu reaktivieren.



Branchenspezifische Event-Trigger 

Handel: Warenkorbabbruch

Ein häufiges Phänomen im E-Commerce ist der Wa-

renkorbabbruch. Je nach Branche liegt die Abbruch-

quote zwischen 40 und 80 Prozent (t3n, 2017). 

Ursachen hierfür können zum Beispiel ein umständ-

licher Check-Out Prozess sein. Um Kunden dennoch 

zum Kaufabschluss zu motivieren, senden Sie eine 

Erinnerungsmail mit einem Angebot zum bestehen-

den Warenkorb. Dies kann auch auf Produkte ange-

wendet werden, die dem Merkzettel hinzugefügt 

wurden. 

Verlagswesen: Abo-Ablauf

Definieren Sie zum Beispiel sechs Wochen vor dem 

Ablaufdatum einen Trigger und versenden eine Erin-

nerung zur Erneuerung. Falls sich die Abos bei nicht-

Kündigung von alleine verlängern bieten Sie doch ein 

Upgrade zu vergünstigten Konditionen auf die 

nächste Stufe an. 

Automobil: Verschleiß von Autoteilen 

Durch die Analyse des Fahrverhaltens eines Kunden 

kann bestimmt werden, wann Teile wie Reifen und 

Bremsbeläge verschleißen. Nutzen Sie diese Daten, 

um Ihren Kunden einige Wochen im Vorfeld eine Er-

innerung zur Terminvereinbarung für den Service 

oder TÜV zu senden. 

Versicherung: Lebensereignis 

Manche Lebensereignisse lassen sich direkt aus 

den Kundendaten ablesen. So zum Beispiel ein Um-

zug bei Änderung der Adressdaten oder eine Heirat 

bei Änderung des Nachnamens. Die Veränderung 

dieser Daten kann als Trigger genutzt werden, um 

beispielsweise eine neue Hausratsversicherung 

oder vergünstigte Konditionen bei Abschluss einer 

Versicherung beider Ehepartner anzubieten.

Reisen: Buchungsintervall

Ferienzeit ist Reisezeit – oder nicht? Anhand der bis-

herigen Buchungsdaten kann festgestellt werden, 

wer mit schulpflichtigen Kindern reist und wer nicht. 

Die Ferientermine können als Trigger genutzt wer-

den, um im Vorfeld entsprechende Angebote wäh-

rend und außerhalb der Ferienzeiten an beide 

Zielgruppen zu versenden. 
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Voraussetzungen für Event-Triggered Marketing

 

Für den Einsatz von Event-Triggered Marketing sollte 

zunächst evaluiert werden, welche Trigger relevant 

sind. Innerhalb eines Unternehmens gibt es oftmals 

viele verschiedene Trigger wie Transaktionen, Down-

loads oder Bonuspunkte – nicht alle tragen aber zu 

den Unternehmenszielen bei. Damit Kampagnen-

strecken und deren Ausführung noch skalierbar sind, 

sollte hier entsprechend priorisiert werden.

Bezüglich technischer Voraussetzungen bilden die 

zur Verfügung stehenden Daten die Grundlage. In 

erster Linie müssen hierfür detaillierte Transaktions-

daten vorliegen, da diese die Trigger liefern. Oftmals 

stammen die Daten jedoch aus unterschiedlichen 

Quellen, wie dem CRM-System oder dem Newslet-

ter-Tool. Diese Daten sollten in einer konsolidierten 

360° Kundenansicht zur Verfügung stehen. Nur 

wenn alle relevanten Daten vorliegen, können Trig-

ger entsprechend überwacht und erkannt werden. 

Für dieses Monitoring und die Auslösung von Folge-

aktionen ist außerdem ein entsprechender Mecha-

nismus notwendig. Dieser kann von einem modernen 

Kampagnenmanagementsystem (KMS) abgebildet 

werden. Da einige Trigger eine Reaktion in Echtzeit 

oder nahezu in Echtzeit erfordern z.B. beim Aussen-

den von Mobile-Push-Nachrichten oder im Fall eines 

Warenkorbabbruchs, muss ein solches System in 

der Lage sein, den zeitlichen Horizont des Event-

Triggers zu berücksichtigen.

 

Die anfängliche Investition zahlt sich aus 

Die Schaffung der Datengrundlage, die Einführung 

eines KMS und Festlegung der Kampagnenstrecken 

bedeuten zunächst Aufwand und kosten Ressour-

cen. Langfristig werden sich jedoch sowohl die Zeit-

ersparnis durch die Automation als auch die durch 

die erhöhte Relevanz der Kommunikation verbesser-

te Customer Experience positiv auf den Unterneh-

menserfolg auswirken. 
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