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25 Dinge die Sie wissen müssen, 
um ein erfolgreiches Gewinnspiel zu starten!

ERFOLGREICH MIT DER 
GEWINNSPIEL-STRATEGIE
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Gewinnspiele gehören seit jeher zu den beliebtesten Instrumenten 
des Direktmarketings – und zwar sowohl für den Unternehmer als 
auch für die Teilnehmer. Die Teilnehmer können etwas gewinnen 
und die Anbieter erhöhen ihre Bekanntheit und generieren dabei 
wichtige Kundendaten. 

Dabei sind aber ein paar Regeln zu beachten, damit Ihre Gewinn-
spielaktion auch von Erfolg gekrönt wird. 

Dieses White Paper verschafft Ihnen zunächst einen Überblick, 
was Sie unbedingt wissen und beachten müssen. Weitere White  
Paper vertiefen Schwerpunktthemen.

Diese können für weitere Aktionen genutzt werden, um etwa den 
Newsletter-Verteiler aufzufüllen, den Vertrieb mit Leads zu füttern 
oder Kundenprofile zu erstellen.

Gewinnspiele sind bei Verbrauchern gern gesehen, das sollten Sie 
als Agentur bzw. Unternehmen nutzen. 

ERFOLGREICH MIT DER GEWINNSPIEL-STRATEGIE

25 Dinge die Sie unbedingt wissen müssen, um ein erfolgreiches Gewinnspiel zu starten!
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SALESLEADS BRANDTRAFFIC

Eine Frage, die zunächst immer gestellt wird:  Bringen Gewinnspiele 
meinem Unternehmen etwas und wenn ja, was soll verlost werden? 
n  Doch welches Gewinnspiel generiert die meisten Leads oder 

Sales? 
n  Was macht den Erfolg eines Gewinnspiels aus? 
n  Ist es die konzeptionelle Idee oder das schicke Design? 
n  Die barrierefreie Teilnahmemöglichkeit mit wenigen Filtern? 
n  Oder ist es das gute Zusammenspiel aller Faktoren? 

Sie möchten möglichst schnell möglichst viele Interessenten- 
adressen aufbauen? Sie wollen den Absatz Ihrer Produkte ankur-
beln oder zu einem Tag der offenen Tür oder auf eine Messe einla-
den? Dann werden Sie um ein Gewinnspiel kaum herumkommen. 

Diese Fragen können nicht generell beantwortet werden. Es gibt 
zwar einige Gesetzmäßigkeiten, aber Gewinne unterliegen auch 
gewissen Moden und müssen insbesondere auf die Kampagne, 
Ziele, Unternehmen und Zielgruppen abgestimmt werden. 

Dieses einzigartige Marketing-Instrument ermöglicht Ihnen, auf 
einfache Weise schnell und kostengünstig eine hohe Reichweite 
aufzubauen und dabei eine Vielzahl von qualifizierten Adressen zu 
generieren – mit hohen Reputationsraten. Daneben tun Sie etwas 
für Ihr Image, für die Steigerung der Bekanntheit und für die Kun-
denbindung.

Setzen Sie in jedem Fall auf ein gut gemachtes Gewinnspiel:
n  mit einem ausgetesteten Konzept
n  mit attraktiven Gewinnen die mobilisieren
n  mit Gewinnen, die deutlich wertiger sind, als was man dafür 

ausgeben muss 
n  mit einem Budget, das ohne Auszahlungsrisiko auskommt  

(Versicherte Gewinne)
n  zu einem garantierten günstigen Festpreis unabhängig vom  

Erfolg
n  zu einem Komplettpreis, der alle Leistungen beinhaltet
n  ohne dass Ihr Unternehmen mit Gewinn- und Teilnahme- 

Management belastet wird 
n  ohne Risiko mit rechtssicheren Teilnahmebedingungen

Verwechseln Sie auf keinen Fall Glücksspiel und Gewinnspiel. Wäh-
rend jeder ein Gewinnspiel veranstalten darf, benötigt ein Glücks-
spiel eine staatliche Genehmigung. Ein Gewinnspiel ist immer ein 
kostenloses Angebot an der Auslosung von Preisen teilzunehmen. 

Kostenlos heißt, es wird kein Einsatz verlangt, denn damit würde 
man ein Gewinnspiel zu einem strafrechtlich verbotenen Glückspiel 
machen. Der Einsatz macht die Auslosung zu einem Glückspiel.  
Genehmigte Glücksspiele sind insbesondere bekannt als Lotto, 
Klassenlotterie, Sportwetten und Roulette. Dabei muss „Entgelt“ 
nicht bares Geld bedeuten, auch ein verdeckter Einsatz – z. B. über 
den Kauf einer Ware – kann ein Entgelt darstellen.

01 Nutzen Sie das Potential von gut gemachten Gewinnspielen

02 Machen Sie Ihr Gewinnspiel  
nicht zu einem Glücksspiel
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Emotionen spielen in der Kommunikation eine wichtige Rolle, so 
auch bei Gewinnspielen. Es gibt kaum ein anderes Instrument, mit 
dem man eher Emotionen auslösen kann. 

Gut gemachte Gewinnspiele schaffen es, in der totalen Reizüber-
flutung die Reizbarriere noch zu überschreiten, sich also von der 
anderen Werbung, anderen Gewinnspielen und insbesondere von 
den Mitbewerbern abzuheben. Das funktioniert nur, wenn die Teil-
nehmer emotional abgeholt werden. 

Das Gewinnspiel muss darüber hinaus Inhalte vorweisen, die den 
Betreiber sympathisch erscheinen lassen, für den Leser interessant 
sind und ihn zur Teilnahme motivieren. Motivation hat viel mit Emo-
tion zu tun. Je besser es gelingt mit dem Gewinnspiel die Moti-
va tion der potentiellen Teilnehmer zu treffen und Emotionen bei 
ihnen auszulösen, desto größer wird der Erfolg des Gewinnspiels. 
Sei es quantitativ gemessen – an der Anzahl der Teilnehmer – oder 
qualitativ durch Veränderung der Einstellung oder Steigerung des 
Wissens über ein Unternehmen, deren Produkte und Aktionen. Die 
ausgelösten Emotionen zeigen in der Regel an, ob Motive befrie-
digt oder eher enttäuscht wurden.

 DER INSIDER-TIPP
n  Ein Traumgewinn fängt den Konsumenten besonders 

emotional ein
n  Eine spannende Spielgestaltung regt den Spieltrieb an
n  Eine anspruchsvolle Aufgabenstellung lässt die  

Konsumenten nur wenige Teilnehmer vermuten
n  Sachgewinne mit einem höheren Geldwert erregen große 

Aufmerksamkeit
n  Sachgewinne sind aber gegenüber Geldgewinnen meist 

im Vorteil, weil sie anfassbarer sind

03 Entwickeln Sie ein Konzept mit relevantem Inhalt und Emotion, das ins Herz geht 
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04 Entscheiden Sie sich für das richtige Gewinnspiel

Gewinnspiele werden anhand der Kriterien für die Teilnahme-
berechtigung in zwei große Kategorien eingeteilt: Glücks-Gewinn-
spiele und Leistungs-Gewinnspiele. Für welche Variante man sich 
letztendlich entscheidet, hängt von der Zielgruppe und dem Akti-
onsziel ab.

n  Bei Glücks-Gewinnspielen 
hängt der Erfolg der Gewinnspielteilnehmer von einer Ziehung 
nach dem reinen Zufallsprinzip ab. Die reine Teilnahme reicht dafür 
und jeder Teilnehmer hat die gleiche Chance auf einen Gewinn. 
Manchmal muss für die Teilnahme eine kleine Aufgabe gelöst wer-
den, deren Lösung meistens eher banal ist. 

n  Bei Leistungs-Gewinnspielen 
hängt der Erfolg der Teilnehmer von den persönlichen Fähigkeiten 
ab. Diese Gewinnspielvariante hat einen wesentlich stärkeren Wett-
bewerbscharakter und die Konkurrenz der Teilnehmer spielt dabei 
eine Rolle. 

Leistungs-Gewinnspiele, insbesondere mit einem hohen Grad an 
Interaktivität, sind deshalb intensiver, werden aber von den poten-
tiellen Teilnehmern häufiger gemieden. Entsprechend niedriger ist 
die Beteiligung. Wer also nicht unbedingt ein starkes qualitatives 
Ziel in einer engen Zielgruppe hat, sondern eine möglichst hohe 
Teilnahmequote erreichen möchte, sollte lieber einfache Glücks- 
Gewinnspiele vorziehen. 

Viele Unternehmen setzen daher bereits seit langem auf

n  Versicherte Gewinnspiele. 
Das Geheimnis: Sie lassen das Gewinn-Ausschüttungsrisiko ver-
sichern. So können selbst bei bescheidenen Budgets sehr hohe 
Gewinnsummen ausgelobt werden, bezahlt wird nur die Versiche-
rungsprämie. Der Nachteil für den Endkunden ist, dass die Gewinn-
chance nur sehr sehr klein ist. 

n  Bei einem sogenannten Hybrid-Gewinnspiel 
wird eine Gratis-Verlosung mit einer Absicherung von Gewinnen 
kombiniert. Dabei wird in der Regel ein Großteil der Gewinne ver-
sichert und nur einer der Hauptgewinne zum Schluss unter allen 
Gewinnern verlost. Damit erreicht man einerseits einen werbewirk-
samen Effekt bei den Teilnehmern durch ein üppig ausgestattetes 
Gewinnspiel und beschränkt andererseits das Budgetrisiko auf  
einen kleinen Teil der Gewinnsumme.

n  Bei einem Sweepstake 

hat die Verlosung praktisch schon vor der Veranstaltung statt-
gefunden. Dabei bekommt jeder Teilnehmer im Teilnahmecoupon 
eine Nummer zugeordnet. Vor der Veranstaltung werden nach dem 
Zufallsprinzip die Gewinne einzelnen Nummern zugeordnet. Das 
Ergebnis der Ziehung wird verschlossen aufbewahrt. Nach Teilnah-
meschluss werden alle Coupons ausgewertet und mit den vorher 
festgelegten Gewinnnummern verglichen. Nimmt jemand mit ei-
nem Coupon teil der eine Gewinnnummer trägt, hat er gewonnen. 
Wird ein Coupon mit einer Gewinnnummer nicht zurückgeschickt, 
verfällt der Gewinn.

Das Risiko für die Gewinnausschüttung liegt bei 0% bis 100%. 
Das macht das Sweepstake  zu einem unkalkulierbaren Risiko und 
ist nur bedingt zu empfehlen. Hinzu kommt der organisatorische 
Aufwand für den Abgleich der Coupons.

Der Klassiker unter den Gewinnspielen, bei dem keine Teilnahme-
qualifikation erfüllt werden muss, ist ein 

n  Gratis-Verlosungs-Gewinnspiel. 
Alleine die Aufmerksamkeit durch die Teilnahme zählt. Für den 
Endkunden ist das einfach und attraktiv, für den Unternehmer al-
lerdings teuer. Unter allen Teilnehmern bis zu einem bestimmten 
Termin werden die ausgelobten Gewinne von einer Glücksfee oder 
einem Zufallsgenerator gezogen. Die ausgelobte Gewinnsumme ist 
voll aus dem Budget zu finanzieren. Gerne werden Gewinne aus 
dem eigenen Sortiment eingesetzt – einerseits um zu sparen – an-
dererseits erhofft man sich eine Beschäftigung mit den Produkten. 
Verlosungs-Gewinnspiele leiden oftmals an unzureichenden und 
unattraktiven Gewinnen, die nicht das volle Teilnehmerpotential 
ausschöpfen.
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05 Wählen Sie die Gewinne mit Blick auf Ihre Zielgruppe

Mit einem zielgruppenorientierten Einsatz von Gewinnspielen kann 
man sogar einigen Vorbehalten gegenüber Gewinnspielen begeg-
nen und den Response insgesamt erhöhen. Die Gestaltung der 
Aufgabe und die Auswahl der Gewinne sollte dabei zielgruppen-
konform sein. Alles in allem gilt: Gewinne suchen sich ihre Ziel-
gruppe und Zielgruppen suchen sich ihre Gewinne. Dies gilt es auf 
höchstem Niveau in Einklang zu bringen.

Dafür müssen Sie zunächst definieren, wie die Zielgruppe aussieht, 
die am Gewinnspiel teilnehmen soll und überlegen, welche Mo-
tivationen diese hat. Außerdem, welche Gewinne am besten die 
Werbebotschaft transportieren. 

Dazu ein paar Beispiele: Will man eine Zielgruppe zwischen 45 
und 70 Jahre ansprechen, wäre die Auslobung eines knallgelben 
Mini-Cabrios sicherlich falsch. Ein silberner Golf wäre da eher 
angebracht. Auch können Sie mit einem Rentengewinn bei einer 
jüngeren Zielgruppe kaum punkten. Wenn Sie insbesondere Frauen 
zur Teilnahme bewegen wollen, sollten Sie keinen Technikgewinn 
einsetzen – Männer sind nur schwer für ein Beautywochenende 
zu begeistern. Klingt einfach oder? So einfach ist es in Wirklichkeit 
nicht. Die Auswahl der Gewinne und die Struktur des Gewinnplans 
erfordert allerhöchste Aufmerksamkeit. Hier kann man viel falsch 
machen.

Autos, Bargeld und Reisen stehen ganz weit oben auf der Beliebt-
heitsskala. Hohe Geldpreise sprechen dabei in erster Linie Personen 
an, die finanzielle Probleme haben. Für die Marke oder das Unter-
nehmen, welches das Gewinnspiel veranstaltet, interessieren sich 
diese aber oft gar nicht.

Neben der Auswahl der „richtigen Gewinne“ wird immer wieder 
die Frage gestellt, welchen Wert diese haben müssen und wie viele 
davon verlost werden sollten. Da gibt es keine allgemein gültige 
Regel. Man könnte sagen „es kommt darauf an“. Nämlich auf das 
Gesamtpaket der Aktion im Zusammenspiel zwischen Unterneh-
men, Budget und Kampagnenziel sowie der Zielgruppe und Moti-
vation der Zielgruppe.

 DER INSIDER-TIPP
n  Prestigeträchtige Gewinne wie Autos, besondere 

Traumreisen und hochwertige Hightech-Technik wirken 
besonders anziehend bei „Konsum-Materialisten“.  
Auch Geldgewinne kommen wegen der oft angespann-
ten finanziellen Lage infrage. 

n  Der „Moderne Performer“ hat eine besonders positive 
Einstellung gegenüber Werbung. Bei den Gewinnen  
kommen auch hier gut Luxusgüter und ausgefallene 
Reisen an.

n  „Hedonisten“ suchen dagegen Unterhaltung, Fun und 
Action, was bei der Wahl der Gewinne Beachtung  
finden sollte.

n  „Experimentalisten“ beeindrucken außergewöhnliche 
Gewinne abseits des Mainstreams.

n  „Traditionalisten“ leben meist in bescheidenen finan-
ziellen Verhältnissen, bescheidenere Autos, Reisen,  
aber auch mittlere Geldgewinne kommen hier meistens 
gut an. 
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06 Strukturieren Sie Ihren Gewinnplan zielorientiert  

07 Welche Gewinne motivieren  
die Zielgruppe zur Teilnahme? 

Die Verteilstruktur der Gewinnsumme regelt die Anzahl und die 
Wertigkeit der Haupt- und Nebengewinne. Die Regel ist hier: es 
gibt keine allgemein gültige Regel. 

An einem Gewinnspiel nehmen generell unterschiedlich struktu-
rierte Personen mit auseinandergehenden Interessen teil. Die einen 
wollen nur den einen „Big Prize“, die anderen lieber kleinere und 
damit mehr Gewinne, weil sie sich davon eine höhere Chance für 
sich selbst  versprechen.

Andererseits ist klar, dass die Attraktivität des Hauptgewinns die 
wesentliche Anziehungskraft ausübt. Entscheidend ist aber in je-
dem Fall, dass die Auswahl der Gewinne Ziel-, Zielgruppen- und 
Markenadäquat erfolgen muss. Über Sachgewinne lässt sich eher 
eine Verbindung zur Marke, zum Produkt bzw. zum Unternehmen 
herstellen, als mit einem profanen Geldpreis.

Ein neuer VW Golf als einziger, großer Preis ist zwar eine prima 
Sache, clever ist jedoch, einen größeren und daneben viele kleine 
Preise zu verlosen. 

Die Gewinne sollten ein „Erlebnis“ darstellen und lange in Erin-
nerung bleiben. Der Gewinn einer Wellness-Reise im Wert von  
500 € bleibt länger im Gedächtnis, da von der Reise Bekannten 
und Freunden berichtet werden kann. Der Urlaub bleibt also positiv 
in Erinnerung und so auch der Veranstalter des Gewinnspiels. Was  
allerdings gegen einen Urlaubsgewinn spricht, ist die materielle 
Vergänglichkeit. Man „urlaubt“ den Gewinn ab und hat danach, 
außer den Erinnerungen, nichts Werthaltiges mehr. Ganz anders 
sind da attraktive Sachgewinne, allen voran Autos. 

Beim reinen „Bargeldgewinn“ dagegen gibt es zunächst keinerlei 
Gewinnnutzen. Aus meiner Zeit als Lotterieeinnehmer weiß ich zu 
berichten, dass sich Gewinner, die 1.000 € oder etwas mehr ge-
wonnen haben, viel öfter und herzlicher bedankt haben, als Gewin-
ner von großen Bargewinnen. Die habe ich in der Regel telefonisch 
informiert und begleitet und in der Mehrzahl viel Verunsicherung 
gespürt. Zudem fehlt vielen die Beziehung zu größeren Geldgewin-
nen. So spricht also vieles gegen eine ausschließliche oder promi-
nente Verlosung von Geldpreisen. 

Denn bei dem Auto rechnen sich die potentiellen Teilnehmer nur 
eine minimale Gewinnchance aus und verzichten daher eher auf 
die Teilnahme. Wenn Sie dagegen als Autohaus einen Satz Win-
terräder und 100 kostenlose Sommerchecks anbieten, werden Sie 
wahrscheinlich eher Erfolg haben. Falls Sie trotzdem ein großes Ge-
winnrad drehen wollen, können Sie zur Absicherung des Budgets 
eine Gewinnrisiko-Versicherung abschließen. 
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08 Stimmen Sie die Laufzeit des Gewinnspiels auf die Gewinne ab

09 Budgetieren Sie Ihr  
Gewinnspiel mit allen Positionen

Legen Sie die Laufzeit des Gewinnspiels mit Bedacht fest. Ist die 
Laufzeit zu kurz angesetzt, finden sich nicht genug Teilnehmer. Ist 
sie zu lang, laufen Sie Gefahr, dass das Interesse schnell abflacht. 
Die starken Teilnahmephasen sind zum Start und Ende des Gewinn-
spiels. Zum Start wird ein regelrechter Hype erzeugt, der naturge-
mäß schnell nachlässt. Zum Ende kann wiederum ein Hype durch 
Zeitdruck erzeugt werden.

Die Laufzeit eines Gewinnspiels kann flexibel anhand der Aktions-
ziele definiert werden. Der Start sollte möglichst unmittelbar er-
folgen, um das spontane Interesse mitzunehmen. Das Ende sollte 
nicht in aller Ferne sein, da das Interesse mit der Zeit deutlich ab-
nimmt. Es sei denn, man plant ein Jahresgewinnspiel in mehrere 
Etappen oder Einzelaktionen aufgeteilt. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass kurzläufige Gewinnspiele von bis 
zu 12 Wochen eine bis zu 20% höhere Beteiligung haben als Lang-
läufer, die vielleicht sogar noch mehrfach verlängert wurden. 

Laufzeitfördernd ist, wenn man dem Teilnehmer während der Lauf-
zeit mehrere Chancen auf ein und denselben Preis mit nur einer 
Teilnahme gibt, um so auch eine Mehrfachteilnahme zu initiieren. 
Das hält das Interesse über die gesamte Laufzeit hoch.
n  Wählen Sie zwischen einer einzigen Schlussziehung oder einer 

täglichen bzw. wöchentlichen Ziehung
n  Eine einzige Schlussziehung bietet sich an, wenn man nur we-

nige Gewinne hat und für eine kurze Kampagne
n  Eine tägliche Ziehung hat den Vorteil, dass die Teilnehmer täg-

lich auf der Webseite nachschauen. Das empfiehlt sich, wenn 
man z. B. 7 Gewinne hat und die Kampagne mindestens eine 
Woche laufen soll. Das kann auch über einen längeren Zeit-
raum, z. B. als Adventskalender-Gewinnspiel, geschehen.

Das Budget eines Gewinnspiels umfasst mehr als nur die Kosten für 
die ausgelobten Gewinne:
n  die Kommunikation/Verbreitung des Gewinnspiels (Anzeigen, 

Beilagen, Mailings, TV/Radio, Web, am POS, auf dem Produkt)
n  die Programmierung und den Unterhalt der Teilnahme-Platt-

form
n  die Rechtsberatung
n  die Teilnehmerabwicklung (Erfassung, Abgleich)
n  die auszuschüttenden Gewinne oder die Versicherungsprämie
n  die Gewinnbeschaffung und Auskehrung

Dazu sollten Sie immer das erwartete wirtschaftliche Ergebnis ins 
Verhältnis setzen.
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10 Sichern Sie Ihr Gewinn-Ausschüttungsrisiko ab

11 Werden Sie Partner bei  
Gemeinschafts-Gewinnspielen 

Bei der Budgetierung der Gewinne sollten Sie eine Gewinnri siko-
Versicherung in Erwägung ziehen, evtl. auch als hybride Lösung. 
Damit lassen sich auch bei schmalen Budgets attraktive Gewinn-
spiele im Wettbewerb mit den Marktführern veranstalten. Große 
Markenartikler, Dienstleister und Filialisten setzen deshalb bereits 
seit langem auf versicherte Gewinnspiele. 

Sie haben sich bestimmt schon sehr oft gefragt, wie z. B. die Brau-
ereien ihre Kronkorken-Gewinnspiele budgetieren. Das ist kein 
Geheimnis: Sie lassen das Gewinn-Ausschüttungsrisiko versichern. 

So können selbst bei sehr bescheidenen Budgets sehr hohe Ge-
winnsummen ausgelobt werden, bezahlt wird immer nur die Ver-
sicherungsprämie. Der Nachteil für den Endkunden ist, dass die 
Gewinnchance nur sehr klein ist. 

Wenn Sie also mit Ihrem Gewinnspiel ebenfalls einen maximalen 
Erfolg haben wollen, sichern Sie das Gewinnrisiko unbedingt kom-
plett oder nur für die großen Gewinne über einen Gewinnspiel- 
Versicherer ab.

Versichern kann man auch Schätzspiele oder die Erbringung von 
sportlichen Leistungen. Gerne werden auch Tresorgewinnspiele für 
Messen und Aktionen in Verkaufsräumen versichert. Hier hat man 
die Chance, zugegeben nur eine minimale, mit der Eingabe des 
richtigen 6-stelligen Codes z. B. einen hohen Geldbetrag oder ein 
Auto zu gewinnen.

Warum nicht einmal bei einem Gewinnspiel kooperieren?
n  Gewinnspiel-Aktionen vom Hersteller für den Handel als ver-

tikale Kooperationen (sieht man oft bei großen Filialisten wie  
z. B. Lidl)

n  Horizontale Kooperationen mit Gemeinschafts-Gewinnspielen, 
bei dem sich mehrere örtliche Geschäfte zusammentun 

Kleine und mittlere Unternehmen mit stark eingeschränktem Wer-
bebudget können oft nicht mit den Marktführern mithalten. Da ist 
es sinnvoll, sich zu einer starken Partnerschaft zusammenzuschlie-
ßen und ein gemeinsames Gewinnspiel zu veranstalten.

Jeder trägt etwas zum Gewinnplan bei und wird im Gegenzug als 
Sponsor aufgeführt. Partnerschaften unter KMU‘s profitieren er-
heblich von der gemeinsamen Werbe- und Marketingaktion. Am 
Markt gibt es Organisatoren für  Gemeinschafts-Gewinnspiele, die 
Partner zusammenbringen und das Gewinnspiel organisieren.
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12 Holen Sie sich Profi-Unterstützung

Am Markt gibt es eine Vielzahl von spezialisierten Dienstleistern, 
die Ihnen bei der Konzeption, Organisation und Durchführung von 
Gewinnspielen zur Seite stehen. Und die stets die aktuellen recht-
lichen Anforderungen berücksichtigen.

Für die Konzeption eines Gewinnspiels 
1.  Ideenreiche Werbeagenturen, die im Rahmen des Budgets 

und der Kampagnenziele ein Gewinnspiel mit Erfolgspotential 
konzipieren und werblich umsetzen können.

2.  Leistungsfähige Promotion-Agenturen, die insbesondere 
Equipment für POS- und Messe-Gewinnspiele vermieten, z. B. 
Glastresore und Glücksräder.

3.  Eine Event-Agentur für die Organisation der Gewinnüber-
gabe und PR-Verwertung.

Für die Organisation des Gewinnspiels 

1.  Seriöse Gewinn-Risiko-Versicherer, die gegen eine Versi-
cherungsprämie Lotterie-Gewinnspiele, Schätzspiele, sportliche 
Leistungswettbewerbe bis hin zu Rabattaktionen (beispiels-
weise basierend auf bestimmten Wetterkonstellationen), versi-
chern.

2.  Eine spezialisierte IT-Firma, die für die Abwicklung mit dem 
Versicherer Programme mit absolut sicheren Routinen schreibt, 
weil z. B. der Versicherer bei einem Lotterie-Gewinnspiel ledig-
lich die reine Versicherungsleistung zur Verfügung stellt, man 
aber für den Upload der Daten und die Gewinnkontrolle selbst 
sorgen muss. In der Regel verlangt der Versicherer die Meldung 
eines Gewinnfalls (für den Versicherer Schadensfall) innerhalb 
von 72 Stunden, ansonsten verfällt der Gewinn. Die IT-Firma 
muss also auch zuverlässig die Gewinnkontrolle sicherstellen.

3.  Leistungsfähige Fulfillment-Betriebe, die z. B. Postfächer für 
Teilnehmer-Postkarten bereitstellen und diese dann bei Bedarf 
erfassen.

4.  Erfahrene Webentwickler, die Online-Gewinnspiele program-
mieren, Datenbanken für die Abspeicherung der Teilnehmerda-
ten aufbauen und die das Knowhow haben, was alles für ein 
rechtssicheres Werbeeinverständnis (DOI) notwendig ist.

5.  Zertifizierte Datenschutz-Spezialisten, die sicherstellen, 
dass die strengen Vorschriften der Datenschutz-Gesetzgebung 
eingehalten werden.

6.  Nicht zuletzt eine Rechtsanwaltskanzlei, die bei der For-
mulierung der Teilnahmebedingungen hilft, sowie das Konzept 
und die Werbung auf rechtliche Fallstricke überprüft.

Neben der Gestaltung eines Gewinnspiels sollte die Umsetzung, 
insbesondere das Handling der Teilnehmer und das finanzielle Risi-
ko der Gewinnausschüttung, nicht unterschätzt werden.

Es empfiehlt sich mit Dienstleistern zusammen zu arbeiten, die mög-
lichst viele Kompetenzfelder abdecken, idealerweise das gesamte 
Spektrum. Wenn Sie sich einer professionellen Unterstützung sicher 
sind, können Sie mit der Umsetzung des Gewinnspiels starten.

Was in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen werden darf, 
ist die Information und Einbindung aller Mitarbeiter, die mit den 
Auswirkungen eines Gewinnspiels in Berührung kommen können. 

Selbstverständlich gilt die Informationspflicht auch gegenüber ex-
ternen Partnern, z. B. Handelsorganisationen, bei der Veranstaltung 
eines Markenartikel-Gewinnspiels.
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13 Testen Sie sich mit allen Parametern bis ans Optimum

14 Stellen Sie eine  
barrierefreie Teilnahme sicher

Bei der Datenabfrage sollte allerdings nicht übertrieben werden, 
denn dies sind Filter und führen zu Teilnahmeabbrüchen. Ggf. kann 
eine Datenabfrage im Internet auch 2-stufig erfolgen. Zunächst nur 
ein Kurzdatensatz mit Vorname, Name und E-Mail-Adresse und 
nach Bestätigung des Werbeeinverständnisses (DOI) die Abfrage 
der vollständigen Adresse auf einem weiteren Registrierungsfor-
mular. Hierfür könnte als Begründung die Zusendung des Gewinns 
im Gewinnfall genannt werden.

Eine Teilnahme sollte so einfach wie möglich gemacht werden: Ein 
einfaches, leicht ausfüllbares, fehlertolerantes und klar strukturier-
tes Formular. Darin die Abfrage des Geburtsdatums (wegen der 
Volljährigkeit), die Bestätigung der Teilnahmebedingungen und ein 
separates aktives Werbeeinverständnis. Bei Internet-Gewinnspielen 
ist auf jeden Fall die E-Mail-Adresse abzufragen. Je nach Konzept 
kann man noch für den Gewinnfall einen Wunschgewinn (Sachge-
winn oder Bargeld) ankreuzen lassen.

Ein Gewinnspiel bedarf immer eines Testlaufes und einer genauen 
Analyse, um die Effizienz sicherzuzustellen. Nach Möglichkeit soll-
ten deshalb schon die Gestaltungsentwürfe einem Vortest unter-
zogen werden, um Fehlentwicklungen vorzeitig gegensteuern zu 
können, insbesondere, ob die angestrebte Zielgruppe sich von den 
Gewinnen angesprochen fühlt.

Ein Testkonzept ist daher ein elementarer Bestandteil der Planung, 
denn Sie sollten immer versuchen, das Konzept durch Tests abzu-
sichern. Sei es in einem Testmarkt oder durch Testmailings. Sie ste-
cken letztendlich so viel Budget in ein Gewinnspiel sowie die Ver-
marktung, dass Sie den wirtschaftlichen  Erfolg auf eine gesicherte 
Basis stellen müssen.

Der Testplan sollte immer systematisch aufgebaut sein, also nie-
mals 2 Dinge gleichzeitig testen. Und beginnen Sie mit den ver-
meintlich größtmöglichen Hebeln. 

Noch eine kleine Selbstverständlichkeit: Die Testergebnisse sollten 
repräsentativ sein und keinen Spielraum für Spekulation lassen. 

Das alles gehört in ein Testkonzept:
Angefangen bei den Gewinnen bzw. der Gewinnstruktur, über die 
Teilnahmemechanik bis hin zu den Teilnahmefiltern und Teilnahme-
verstärkern. 

So kann z. B. schon die Abfrage des Geburtsdatums bis zu 25% 
Teilnahmequote kosten, andererseits bringt ein Rubbelspiel bis zu 
25% an Mehrresponse. Das Geburtsdatum kann für die Nachbear-
beitung ein ganz wichtiges Element sein, der Rubbeleffekt kostet 
zusätzliches Budget. 

Dies alles gilt es wirtschaftlich abzusichern. Bei Gewinnspielen, 
die Sales oder Leads generieren sollen, können die Auswirkungen 
schnell und einfach quantitativ gemessen werden.
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15 Verzichten Sie nicht  
auf Teilnahmeverstärker

16 Nutzen Sie die Chance  
zur Datenanreicherung

Die Teilnahme an Gewinnspielen kann mit verschiedenen Instru-
menten forciert und gelenkt werden. 
n  Mit Sofort- und Garantiegewinnen werden zusätzliche Poten-

tiale mobilisiert, weil ja jeder Teilnehmer etwas gewinnt.
n  Mit einem sog. „Early Bird“ kann man eine schnelle Teilnahme, 

bevor sie vergessen wird, auslösen. Hier kann ein Zusatzgewinn 
versprochen werden, wenn man z. B. unter den ersten 50 Teil-
nehmern ist oder wenn man bis zum XX.XX.XXXX teilgenom-
men hat.

n  Wenn man einen Teilnehmer zusätzlich animieren will, könnte 
man ihn schon einmal die Wunschkonfiguration eines mög-
lichen Autogewinns wählen lassen.

n  Dramatisieren Sie den Ziehungstermin oder die Zwischenzie-
hung, indem Sie einen Countdown-Zähler einbauen.

n  Bringen Sie Testimonials von echten Gewinnern früherer Ge-
winnspiele – oder bei einem Gewinnspiel mit mehreren Ziehun-
gen von der laufenden Aktion. Das erhöht die Glaubwürdigkeit 
und forciert die Teilnahmequote.

n  Wenn das Gewinnspiel vorbei ist, veröffentlichen Sie an die re-
gionale und überregionale Presse eine PR-Nachricht mit einem 
Bild von der Gewinnübergabe.

Eine Leserbefragung oder eine Umfrage kann mit einem Gewinn-
spiel so gekoppelt werden, dass sich nur Umfrageteilnehmer am 
Gewinnspiel beteiligen können. Dadurch motiviert man zur Beant-
wortung der Fragen. Auf jeden Fall bieten Gewinnspiele eine ein-
malige und kostengünstige Gelegenheit zur
n  Aktualisierung von vorhandenen Kontaktdaten
n  Gewinnung bzw. Anreicherung von Kundenprofilen mit Ge-

burtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer sowie Werbeein-
verständnis

n  Erhebung von Daten zu Interessen und Vorlieben
n  Abfrage von Käufen und Kaufabsichten
n  Sammeln von Informationen über das Kaufverhalten Ihrer Kun-

den
n  Aktivierung des Empfehlungspotentials

Bei der Datenabfrage sollte allerdings nicht übertrieben werden, 
denn dies sind Filter und führen zu Teilnahmeabbrüchen. 

Eine besonders clevere Vorgehensweise ist, wenn man einen per-
sönlichen Mehrwert für den Kunden mit einer viralen Ausweitung 
der Teilnehmer verbindet. Ist das Gewinnspiel so gestaltet, dass ein  
Teilnehmer animiert wird, Bekannten davon zu berichten, sollte 
er für diese Werbung – evtl. durch zusätzliche Gewinnchancen – 
belohnt werden. Oder man lässt alle zusammen etwas gewinnen, 
ohne dass einer dem anderen eine Chance nimmt.

Bei einem Printgewinnspiel kann man darüber hinaus die klassi-
schen Responseverstärker auch für das Gewinnspiel nutzen: Rub-
belfelder, Losröllchen, Aufreißfenster, Magiccolour, Etiketten, etc.
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17 Holen Sie sich ein rechtssicheres Werbeeinverständnis mit DOI*)
18 Machen Sie was  

aus den Teilnehmern

Die Einwilligungen in den Erhalt von Werbung müssen sowohl 

3 den datenschutzrechtlichen als auch 

3 den wettbewerbsrechtlichen 

Anforderungen entsprechen und dürfen nicht zu unbestimmt sein. 
Dies bedeutet, dass je nach Art des späteren Werbemediums un-
terschiedliche Anforderungen gestellt werden. Danach muss das 
spätere Kontaktmedium und auch, wer und zu welchem konkreten 
Werbezweck die Teilnehmer später bewirbt, genannt sein.

Da die Teilnehmerdaten in der Regel zu Werbezwecken verwendet 
werden sollen, ist hierzu eine gesonderte Einwilligung notwendig, 
die von den Teilnehmern explizit und aktiv ankreuzt werden muss. 

An das Formular für eine wirksame Einwilligung in die anschlie-
ßende Verwendung der Teilnehmerdaten zu Werbezwecken werden 
von der lfd. Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen gestellt. 

Voraussetzung für den Versand von Werbung an Gewinnspielteil-
nehmer ist zunächst einmal, dass Sie sich von ihnen ein rechtssiche-
res Werbeeinverständnis mit Double-Opt-in (DOI) eingeholt haben 
und den Prozess vollständig und dauerhaft dokumentieren:
n  IP-Adresse
n  Timestamp
n  Bildschirmprints der Eingabemaske 
n  E-Mails

Entwickeln Sie bereits vorher eine Strategie zur weiteren Nutzung 
der Teilnehmer. Diese Daten sind Gold wert und bieten ein unge-
ahntes Potential für One-to-One-Marketing im direkten Dialog. 
Dabei kann die aus dem Gewinnspiel abgeleitete Motivation der 
Teilnehmer aufgegriffen und für Kaufanreize genutzt werden. Allei-
ne dafür rechnet sich ein Gewinnspiel meist.

Viele Gewinnspielveranstalter nutzen diese Möglichkeit aber nicht 
und verschwenden damit ein gewaltiges Potential zur dauerhaf-
ten Kommunikation mit erheblicher Aufmerksamkeitswirkung. Dem 
Teilnehmer wird weder für seine Teilnahme gedankt, noch infor-
miert man ihn über das Ergebnis der Auslosung. Auch wenn er nicht 
gewonnen hat, ist solch eine Informations-E-Mail eine vertrauens-
bildende Maßnahme zum Unternehmen und zur Marke und fördert 
zudem die Teilnahme am kommenden Gewinnspiel. Hierzu kann 
man z. B. eine Ankündigungs-E-Mail verschicken und den früheren 
Teilnehmern als Bonus eine Extra-Chance geben.

Außerdem könnte man allen Teilnehmern als Trostpreis einen  
5 €-Gutschein senden. Die Teilnehmer kann man zwischenzeitlich 
bei Laune halten und mit exklusiven Vorteilsangeboten für die Teil-
nahme belohnen. 

Für die Wirksamkeit muss eine sogenannte „Opt-in” Lösung ge-
wählt werden, bei der der Teilnehmer aktiv ein Kästchen ankreu-
zen oder nochmals gesondert unter der Einwilligungserklärung 
unterschreiben muss. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sollte 
die Einwilligungserklärung zudem deutlich durch Fettdruck oder 
Umrandung hervorgehoben sein.

Kritisch ist auch eine Koppelung der Teilnahme an die Einwilligung 
zu Werbezwecken. Zur Sicherheit sollten Sie in den Teilnahmebe-
dingungen immer auch eine Teilnahme ohne Werbeeinverständnis 
anbieten, indem z. B. bei einem Online-Gewinnspiel auch eine Teil-
nahme mittels Postkarte möglich ist. Personenbezogene Daten von 
Teilnehmern, die nicht der Nutzung für Werbe-
zwecke zugestimmt haben oder dem später wi-
dersprechen, müssen nach Ende des Gewinn-
spiels und Ermittlung des Gewinners gelöscht 
werden – eine weitere Verwendung und 
Speicherung der Daten ist nicht erlaubt.

*) DOI = Double-Opt-in
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20 Sorgen Sie für wasserdichte  
Teilnahmebedingungen

19 Machen Sie kein Gewinn- 
versprechen nach §661a BGB

Verlosen Sie nur, was Sie auch wirklich verlosen wollen und stellen 
Sie keine Scheingewinne in Aussicht. An einem Gewinnversprechen 
sind schon ganze Versender-Dynastien zugrunde gegangen. Seit 
dem 1. Juli 2000 gilt im deutschen Recht nach §661a  BGB der 
Grundsatz: „Gewonnen  ist  gewonnen!“. Wer  einen  Gewinn  ver-
spricht (zusagt, mitteilt), der muss eben diesen Gewinn auch tat-
sächlich leisten. 

Wer eine solche Gewinnzusage erhält, der hat gegen denjenigen, 
der das Versprechen abgegeben hat, einen Anspruch auf den ver-
sprochenen Gewinn. Die Gewinnzusage muss den Eindruck erwe-
cken, als  sei der versprochene Preis bereits gewonnen. Dies gilt 
auch, wenn man unglücklich formuliert und der durchschnittliche 
Verbraucher das als Gewinnzusage verstehen kann. Gerade bei 
Sweepstakes mit der Aussage „Sie können schon gewonnen ha-
ben“, ist das auch heute noch ein großes Thema.

Was muss man bei Gewinnspielen an wichtigen gesetzlichen Rah-
menbedingungen und der Rechtsprechung beachten?
n  UWG und BGB, insbesondere der einschlägige §661a BGB  

(Einklagbares Gewinnversprechen)
n  Rechtssichere Verknüpfung von Gewinnspiel und Kauf, kein 

übertriebenes Anlocken
n  Rechtssichere Einholung eines Werbeeinverständnisses mit 

Double-Opt-in (DOI)
n  Vergessen Sie nicht die Aufklärung über den Datenschutz

Machen Sie keine Fehler bei den Teilnahmebedingungen. Hier ein 
paar wichtige Hinweise: Die Teilnahmebedingungen für ein Ge-
winnspiel müssen deutlich angegeben werden, und zwar so, dass 
der Teilnehmer diese leicht finden kann. 

Die Bedingungen müssen vor Beginn des Gewinnspiels mitgeteilt 
werden, damit der Teilnehmer entscheiden kann, ob sich z. B. der 
Kauf eines Produktes, an den das Gewinnspiel evtl. gekoppelt ist, 
auch lohnt und welche Bedingungen gelten.

Zu den Pflichtinformationen gehört auch die Angabe, wer genau 
das Gewinnspiel veranstaltet. Sofern der Anbieter das Gewinnspiel 
nicht selbst durchführt, sondern mit dem Kauf eines Produkts die 
Teilnahme nur vermittelt, muss er denjenigen eindeutig benennen, 
der für ihn die Durchführung übernimmt.

Weiterhin ist der Verbraucher darüber zu informieren, ob er weitere 
für die Teilnahme notwendige Handlungen, wie z. B. das Senden 
einer E-Mail oder auch die Registrierung für einen Newsletter, vor-
nehmen muss. 

Die Einwilligung in den Empfang von Werbung per E-Mail darf nicht 
zwingend verlangt werden. Falls dies mit einer Online-Teilnahme 
verbunden ist, muss auch eine alternative Teilnahme, z. B. mit einer 
Postkarte, möglich sein.

Man darf nicht automatisch jedem Teilnehmer einen Newsletter per 
E-Mail zuschicken, das wäre unerlaubte Werbung. Dafür muss eine 
ausdrücklich erteilte Einwilligung (DOI) vorliegen.

Die Gerichte verlangen hier ein separates Opt-in. Das bedeutet, 
dass man die Zustimmung zum Newsletter-Empfang nicht mit der 
Erklärung, dass man die Teilnahmebedingung gelesen habe, ver-
knüpfen darf. Rechtlich umstritten ist die Frage, ob die Anmeldung 
zum Newsletter eine Teilnahmebedingung für das Gewinnspiel sein 
darf. 
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21 Informieren Sie die Teilnehmer über die Ziehungsergebnisse

22 Verhindern Sie Roboter-Teilnahmen          

23 Beachten Sie den Datenschutz

Dies ist zunächst eine vertrauensbildende Maßnahme, die erstaun-
licherweise kaum von den Veranstaltern genutzt wird. Gewinnzah-
len-Veröffentlichungen garantieren allerhöchste Beachtenswerte 
und stellen damit ein wichtiges Glied in der Konzeptionskette eines 
Gewinnspiels dar.

Ein Beispiel aus der Praxis eines Gewinnspiels für ein BMW-Auto-
haus: Nach jeder Ziehung (insgesamt gab es 6 Wochenziehungen) 
haben die Teilnehmer automatisch eine E-Mail mit den Gewinnzah-
len erhalten. 75% haben diese E-Mail geöffnet, im Schnitt sogar 
2,5 mal. Die E-Mails waren natürlich mit Werbung des Autohauses 
gebrandet. Damit wurde die Reichweite des Gewinnspiels sensati-
onell verlängert.

Der Datenschutz steht mittlerweile besonders im Fokus, deswegen 
sollten Sie hierzu klar und eindeutig informieren. Zum einen allge-
mein über die Speicherung und Verarbeitung der Daten im Rahmen 
des Gewinnspiels. Zum anderen ist eine genaue und präzise formu-
lierte Einwilligungserklärung notwendig, falls die Teilnehmerdaten 
später zu Werbezwecken genutzt werden sollen. Hier treten in der 
Praxis immer wieder Probleme auf, da die Einwilligung nicht ge-
nau genug über Art (Telefonanrufe, E-Mail etc.) und Umfang (wer 
erhält die Daten und für welche Produkte) der späteren Werbung 
informiert.

Beim Datenschutz herrscht das Gebot der Datenvermeidung und 
Datensparsamkeit, was bedeutet, dass man nur die Daten als 
Pflichtfelder erheben sollte, die zur Durchführung eines Gewinn-
spiels notwendig sind. Also Name, Postadresse und ggf. E-Mail- 
Adresse,  zusätzlich das Geburtsdatum zur Feststellung der Volljäh-
rigkeit. Alle anderen Daten dürfen zwar freiwillig erhoben werden, 
jedoch sind die Teilnehmer darüber aufzuklären, zu welchen Zwe-
cken die Daten eingesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass kein Roboter automatisch Teilnehmer bei 
Ihrem Gewinnspiel einträgt. Wenn Sie ein Gewinnspiel im Inter-
net veranstalten, laufen Sie Gefahr, von professionellen Gewinn-
spiel-Eintragungsdiensten überrollt zu werden, die ihre Kunden mit 
einer Software automatisch bei Internet-Gewinnspielen eintragen. 
Die Folge: Sie haben zwar eine Menge Teilnehmer, aber nur wenige, 
die wirklich an Ihnen interessiert sind. Geben Sie deshalb bei On-
line-Gewinnspielen unbedingt einen Code vor, der erst zur Teilnah-
me berechtigt. Den Code muss ein Teilnehmer manuell eingeben, 
um den Roboter auszutricksen.

Außerdem sollte der Veranstalter eine solche Teilnahme in den Be-
dingungen ausschließen: „Eine Teilnahme über Gewinnspiel-Agen-
turen oder sonstige Dritte, die den Teilnehmer bei einer Vielzahl von 
Gewinnspielen anmelden, ist ausgeschlossen“.
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25 Zuletzt die Erfolgskontrolle und der ROI: Lernen Sie aus den Ergebnissen

24 Vermeiden Sie diese  
5 größten Fehler bei Facebook

Facebook-Gewinnspiele erfreuen sich wachsender Beliebtheit.  
Neben den normalen rechtlichen Regeln sind besondere Regeln, 
die Facebook aufstellt und immer wieder modifiziert, zu beachten. 

Fehler Nr.1: Die persönlichen Chroniken der Teilnehmer dürfen 
nicht genutzt werden, z. B. mit „Teile diesen Beitrag auf deiner 
Chronik, um teilzunehmen“.

Fehler Nr. 2: Auch die Funktion „Teilen“ darf nicht genutzt wer-
den, z. B. so „Teile diesen Beitrag mit deinen Freunden, um am 
Gewinnspiel teilzunehmen“.

Fehler Nr. 3: User dürfen nicht dazu aufgefordert werden, eine 
Seite zu liken, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Nur bei 
Nutzung einer App kann man die Community dazu auffordern, zu-
nächst die Seite zu liken, um über die App am Gewinnspiel teilzu-
nehmen.

Fehler Nr. 4: Es ist verboten, die Community dazu aufzufordern, 
sich auf einem Foto zu verlinken, um am Gewinnspiel teilzunehmen.

Fehler Nr. 5: Gewinner dürfen nicht direkt – z. B. mit privaten 
Nachrichten – über Facebook kontaktiert werden. 

Ein Gewinnspiel bedarf deshalb immer einer genauen Analyse: 

n  Wurden die Ziele erreicht, wie kann der Erfolg gemessen wer-
den?

n  Wie können die Teilnehmer vom Vertrieb genutzt werden?

n  Wie kann ein Reporting aufgesetzt werden?

n  Was konnte eigentlich mit dem Gewinnspiel erreicht werden? 

Ein Teil der Anbieter nimmt die Teilnahmequote als Erfolgsmaßstab 
für das Gewinnspiel. Die Quote bringt jedoch keine qualitativen 
Aussagen z. B. über reine Einstellungsveränderungen. Genau das 
sieht ein anderer Teil der Anbieter als das eigentliche Ziel ihres 
Gewinnspiels. Denn mit Gewinnspielen lassen sich auch Einstel-
lungen der Verbraucher gegenüber Produkten sowie Unternehmen 
beeinflussen und Veränderungen in der Nachbearbeitung qualitativ 
messen.

Die ausgelobten Gewinne steuern dabei den Erfolg des Gewinn-
spiels entscheidend, belasten jedoch auch das Budget. Je attrak-
tiver die Gewinne, desto mehr Teilnehmer, gleichzeitig sind damit 
aber auch höhere Kosten verbunden. Die Relation von Kosten und 
Teilnehmerzahl muss für Sie stimmen und in Ihrem Gewinnbudget 
dürfen keine überraschenden Risiken stecken.

Als Unternehmen sollte man zudem in der Nachbearbeitung prü-
fen, ob man valide Daten bekommen hat, ob diese Daten also echt 
sind und man mit ihnen arbeiten kann, ob man die angestrebte 
Zielgruppe erreicht hat, beispielsweise durch das Abfragen des Ge-
burtsdatums und einer Geschlechteranalyse. Und ob sich der ganze 
Aufwand für das Gewinnspiel gelohnt hat.

Ein Gewinnspiel hat neben den qualitativen Zielen immer auch ein 
wirtschaftliches Ziel. Die Investition soll sich lohnen, der zusätzliche 
Einsatz für das Gewinnspiel also wirtschaftlich sein. Kurz gesagt: 
Der Return on Invest (ROI) muss stimmen.
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Dietmar Grünberg kann auf über 40 Jahre Erfahrung im Direktmar-
keting und Gewinnspiel-Marketing zurückblicken. Er hat weit über 
1.000 Gewinnspiele erfolgreich veranstaltet.

Nach seiner Zeit als stellvertretender Marketing-Direktor bei  
Neckermann und Geschäftsführer beim Deutschen Bücherbund war 
er fast 15 Jahre als Staatlicher Lotterieeinnehmer für die Nordwest-
deutsche Klassenlotterie (NKL) selbstständig. In kurzer Zeit hat er 
mit seinem besonderen Verständnis für gewinnorientiertes Verkau-
fen seine schnell wachsende Lotterieeinnahme in einem extrem 
hart umkämpften Wettbewerbsumfeld bis auf Platz 4 geführt.

Dieses und weitere White Paper finden Sie zum Download unter /http://www.happysolutions.de/whitepaper-downloaden.html

2006 hat Grünberg die Lotterieeinnahme verkauft und ist heute 
ein gefragter Experte für professionelles Gewinnspiel-Marketing. 
Damit macht er seine ausgezeichnete Expertise nun auch dem B2B-
Markt zugänglich. Bereits 2011 hat er hierfür die HAPPY Marketing 
Solutions GmbH gegründet und sich mit einem jungen kompeten-
ten Team verstärkt. 

HAPPY ist inhabergeführt, unabhängig und deutsch – spezialisiert 
auf die Konzeption und Organisation von praxisnahen 360°-Ge-
winnspiel-Lösungen.
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