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Zertifizierte mailrec-Agentur - Beschreibung 
 
 
Die mailrec ag arbeitet mit externen Agenturen in einer sogenannten „Fair Trade Policy“ zusammen, 
was wiederum bedeutet, dass es sich um wirklich, interessierte Partner-Agenturen handelt, welche für 
einen gemeinsamen Erfolg aktiv am Markt tätig sind. 
 
Durch das Outsourcing des jeweiligen Kundensupports auf Beziehungsebene, sollten sich zahlreiche 
Folgeaufträge, wie z.B. Kampagnenerstellung oder Filmproduktion, zugunsten der Agentur ergeben. 
 
 
Aufgaben der Agentur: 
 
 Kundenevent zur Vorstellung der mailrec-Dienstleistungen 
 Einrichten des Premium-Accounts Ihrer Kunden 
 Telefon / E-Mail-Support innerhalb der gängigen Arbeitszeiten 
 Designerstellung (Kampagnenseiten unter CI-Voraussetzungen) 
 Filmerstellung bzw. Schnitt, Slideshow usw. 
 Kampagnenerstellung im Auftragsverhältnis 
 Lieferung von Content und Entwicklung von Marketingstrategien 
 Monitoring und aktive, gemeinsame Bewirtschaftung der Kunden-Konten  
 evtl. Social-Media-Betreuung 
 
 
Leistungen der mailrec ag: 
 
Die mailrec ag stellt jeder Agentur ein sogenanntes Partnerkonto zur Verfügung. Darüber ist die 
Agentur berechtigt, kostenpflichtige Firmenkonten und zugehörige, kostenlose Benutzer eigenständig 
zu eröffnen. Hierzu verweisen wir auf die jeweils aktuelle Preisliste (Anlage). 
Nach Eröffnung des jeweiligen Firmenkontos erhält der Agenturkunde seitens der mailrec ag eine 
Rechnung und nach Zahlungseingang stellt die Agentur eine Beratungsrechnung in Höhe von 35% 
des Nettobetrages evtl. zzgl. MWST an die mailrec ag. 
 
Ebenso erhält jede Agentur für die Promotion unseres Portals ein eigenes Firmenkonto mit 
unlimitierten Benutzern, sowie Promo-Videos zur Verfügung gestellt. Insofern dieses Firmenkonto 
ausschliesslich für das Erreichen der gemeinsamen Ziele genutzt wird, ist es für die Agentur absolut 
kostenfrei. Sollte es jedoch zusätzlich für eigene Marketingstrategien genutzt werden, so gebietet es 
die Fairness, dass entsprechend der aktuellen Preisliste, seitens der Agentur eine eigene, kosten-
pflichtige Bestellung (provisionsbereinigt) ausgelöst wird, denn die mailrec ag hat die Kosten für jedes 
E-Mail und jeden Videostream zu tragen. 
 
Agenturen welche erfolgreich nach den Vorgaben der mailrec ag vorgehen, werden als „mailrec 
zertifiziert“ auf der Partnerseite mit Leistungsbeschreibung und jeweiligem Direktlink ausgewiesen, 
woraus sich für diese Zusatzgeschäfte, wie z.B. Social-Media-Betreuung usw. ergeben sollten. Dabei 
kann es sich allenfalls um agenturfremde Kunden handeln, welche seitens der mailrec ag, über ihr 
Portal oder Ihren Aussendienst vermittelt werden. Hierfür sollten ebenfalls Umsatzbeteiligungen in 
gleicher Höhe zu Gunsten der mailrec ag vorgesehen werden. Abweichungen hiervon können jedoch 
im Vorfeld von Fall zu Fall separat verhandelt werden. 
 
Die mailrec ag vergibt für das Partnerkonto das jeweilige Passwort, welches nicht geändert werden 
darf, sodass der Admin ebenfalls Zugang zur jeweiligen Partnerstruktur hat.  
 
 
Schlussbemerkung: 
 
Die Agentur sorgt für eine erfolgreiche Bewirtschaftung der Kundenkonten, sodass diese im Folgejahr 
gerne wieder mieten. Dafür erhält die Agentur den jeweiligen Kundenschutz und gleichlautende 
Folgeprovisionen. 
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Preisliste: mailrec 

      Dienstleistungsbezeichnung Preiseinheit Preise in CHF 

 mailrec-multichannel – „Online-Edition“

 mailrec-multichannel – „Online-Edition“

 mailrec-multichannel – „Premium-Edition“

Monatsmiete 

Jahresmiete 

Jahresmiete 

90.00 

800.00 

1‘690.00 

      optional: Preiseinheit Preise in CHF 

 Einrichtungsservice durch Fernwartung
z.B. TeamViewer

 Premium-Support (Technik)

 Eigene White-Label-IP-Adresse (E-Mail-Absender)

 Newsletter-TV-Produktion - Ihr moderierter Newsletter
bis max. 2 min.

 Wettbewerb Sponsorentopf 2018 inkl. Marketingpaket
(Social-Media-Kampagne / Direktlink-Homepage /
Wettbewerbsformular identifiziert / iFrame für
Webseite)

 Support per TeamViewer oder vor Ort

einmalig 

Jahresbeitrag 

Jahresbeitrag 

einmalig 

einmalig 

pro Std. 

360.00 

240.00 

1‘200.00 

950.00 

680.00 

120.00 

Kontakte / E-Mails pro Monat zusätzlich 

von bis 

0 2‘000 gratis 

2‘000 5‘000 650.00 

5‘001 100‘000 auf Anfrage 
Vorgenannte Preise verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Für Grosskunden, welche den E-Mail-Versand über das hauseigene CRM-System veranlassen, behalten wir uns die 
Verrechnung des Video-Streamings nach Aufwand vor. 

Mietzeitraum läuft jeweils zum Ende der Laufzeit automatisch aus ohne jegliche, weitere Verpflichtung 
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Video per E-Mail 
Bitte auf Button oder jeweiliges Bild klicken: 

Ein Bild sagt mehr als 1’000 Worte! Bewegte Bilder vermitteln Emotionen, Leidenschaft und 
unterstützen die Glaubwürdigkeit Ihrer Aussage. Dies schafft keine E-Mail und kein Newsletter! 
Ein Produkt-Video steigert die Kaufbereitschaft Ihrer Kunden um 64-85% (Studie) 

Referenzen (bitte auf jeweiliges Bild klicken):

Vorteile: 

 Kinderleicht zu bedienen

 Video-Selbstaufnahme / Upload von Filmen ohne Begrenzung / hauseigene Filmproduktion

 Erstellung einer kompletten Filmserie z.B. Einleitung – Projekt/Produkt – „Call to Action“

 Präsentation Ihrer charmanten Botschaft in zahlreichen, hauseigenen Designs

 E-Mail-Versand über Ihr eigenes System - alternativ über unseren Kontaktmanager (white label server). 
Eigene IP-Adresse für E-Mail-Versand möglich. Dateiupload (z.B. Prospekt, Gutschein, Angebot).

 Smartphone und Tablet optimiert

 Virales Marketing (Social-Media: alle Plattformen) mit / ohne Kombination E-Mail-Versand

 „Call to Action“; d.h. Ihr Kunde oder Interessent wird am Ende der Filmserie direkt auf Ihre
Botschaft weitergeleitet (Rückruf, Webseite, Shop, Objekt, Exposé, Facebook usw.)

 Kampagnenauswertung (Anzahl der Views / bis zum Ende angesehen) bei E-Mail Versand über
unser System zusätzliche Statistik: Wer hat geöffnet – wie oft? Wer hat bis zum Ende geschaut?

 Kampagne als iFrame inkl. „Call to Action“ zur Integration in Ihre verschiedenen Portale

 Klickrate deutlich im 2-stelligen %-Bereich – aktuelles Rekordergebnis: 72%

http://www.mailrec.ch/messages/9460dbc9c330
http://www.mailrec.ch/messages/553d9069a95e
http://www.mailrec.ch/messages/b193b346dd2f
http://www.mailrec.ch/messages/098330fa4bf9



