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PRINT & FINISHING |  MAILINGS

er Münchner Konzertver -
anstalter Mün chen Musik ist

seit mehr als 20 Jah ren Verfech -
ter hoch wertiger Printprodukte.
Er kommuniziert mit seinen Kun -
den, mehr als 120.000 Abonnen -
ten und Stammkunden, regelmä -
ßig mit personalisierten Mai lings.
Mit aufwen dig illus trierten Kon -
zertkalen dern, dem Magazin Kon -
zertNews oder Themen-Postkar -
ten wird eine ho he emotionale
Bindung erzeugt. Bei rund 300
Veranstal tungen pro Jahr trägt
das Unter nehmen zur kultu rellen
Vielfalt Münchens bei.
Dafür hat der Veranstalter einen
er fahrenen Dienst leis ter an seiner
Seite, der fit in der lo gisti schen
Abwick lung ist, die Kapazi täten
sowie das nötige Know-how für
die Druck-Erzeugnisse mit bringt.
Seit den 1990er Jah ren arbeitet
MünchenMusik eng mit Göbel+Len -
ze zusammen, einem Münchner
Full-Service-Dienst leis ter für ge -
druck te Kunden kom mu nikation.
Beratung, Mailing-Pla nung, Da -
tenmanagement, Digi tal-, Offset-
und Laserdruck, Lettershop, Ver -
sand und porto-optimierte Post -
aufliefe rung ge hö ren zum Ange -
bot. 
MünchenMusik versendet regel -
mä ßig Quartalsprogramme und
Angebote und hält seine Da ten -
bank stets auf dem neuesten
Stand. Neben einem Frühjahrs-
und Weih nachts mai ling mit einer
Auflage von jeweils über 100.000

GÖBEL+LENZE
KUNDEN MIT PRINTPRODUKTEN
EMOTIONAL ERREICHEN 

Text und Bilder: Göbel+Lenze Direktmarketing

D

Knallhart kalkulierte Preise, hohes Tempo und ›allways on‹ sind im Zeitalter der Digitalisierung
keine Fremdworte. Ein Klick – und der Kunde bestellt beim Mitbewerber. Sicherlich funktioniert
das für eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen. Doch setzen viele Unternehmen statt 
auf den digitalen Markt bewusst auch auf andere Strategien. 

druckt und versendet Goebel+Len -
ze bis zu neun Mal pro Jahr per -
so nalisierte Postkarten, Mai lings
mit Flyern und einmal pro Quar -
tal die KonzertNews.

Emotionen binden Kunden
Vierfarbige Hochglanz-Post kar ten
im Format 12,5 cm x 23,5 cm, die
exklusive Konzerte oder Auffüh -
run gen mit weltbekannten Künst -
lern ankündigen, haben sich eta -
bliert. Die Auflagen be wegen sich
zwischen 500 und 30.000 und
gehen mit einer passend zum je -
weili gen Event ent worfe nen und
aufgedruckten Son der brief marke
in den Versand. Sol che Aktionen
erzeugen Emo tio nen und binden
Kunden lang fristig an das Unter -
nehmen. 
Im Mittelpunkt der Printaktionen
stehen jedoch Druck und Ver sand
der KonzertNews. Vier Mal jährlich
lässt München Musik eine Veran -

stal tungsüber sicht aller sai sonaler
Konzerte pro duzieren. Be sonder -
heit ist die redaktionelle und op -
tische Anmutung, die eher an ein
Magazin, als an ein Programm -
heft erin nert. 
Vor dem Versand erfolgen Du -
blet tenprüfung sowie ein Black -
list- und Sperrlisten-Ab gleich. So
er hält jeder Empfänger nur ein
Mal Post und Verweigerer sind
ausge schlossen. 
Gedruckt werden die KonzertNews
mit Auflagen von 120.000 bis
160.000 Exemplaren im Offset.
Die Personalisie rung der Begleit -
scheiben läuft auf dem Inkjet-
Bogen drucksystem i300 von
Canon. Zusam men mit den Mai -
lings werden die KonzertNews da -
nach im Lettershop in C4-Ku verts
mit auf gedruckter Sonder brief -
mar ke verarbeitet, nach Dialog -
post-Vorgaben sortiert und por -
to opti miert versendet. 

Vorteil Print
Nach einer vorübergehenden
Reduzierung des Direkt marke -
tings und der Überflutung der
Kunden mit E-Mails haben viele
werbetreibende Un terneh men
inzwischen erkannt, dass sie sich
nicht nur auf einen Kanal fokus -
sieren dürfen. Statt dessen zeigt
sich, wie erfolgreich eine Kombi -
nation von E-Mail-Marketing und
postalischen Mai lings sein kann.
Mittlerweile setzen selbst reine 
E-Commerce-Händler auf eine
per sönliche Kundenansprache mit
pfiffigen Print-Produkten. So bie -
tet auch Mün chen Musik einen Mix
aus digitaler Ansprache und ge -
zielten Printaktionen, wobei die
gedruckte Kun den kommuni ka -
tion im Fokus steht. 

> www.goebel-lenze.de

Im Mittelpunkt aller Printaktionen von MünchenMusik steht das Magazin KonzertNews. Die Personalisie rung der Begleitschreiben von
KonzertNews läuft auf einem Inkjet-Bogen drucksystem.
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