
Serienmails in Outlook 
 

Kontaktliste erstellen 

Zunächst benötigen Sie eine Liste der Empfänger für Ihre Serienmail: Dazu eignet sich eine Excel-

Tabelle, die Sie entsprechend aufbereiten oder direkt aus euro-Sales Vino exportieren können 

(Workflow: Marketingpools – hier erhalten Sie Kundenlisten, die Sie direkt für Ihre Serienmails 

weiterverarbeiten können).  

Sie benötigen eine Tabelle mit folgenden Daten: 

 

- Spalte mit Vor- oder Nachnamen  

- dazugehörige E-Mail-Adressen  

- damit Sie bei der Ansprache richtig unterscheiden können, muss in Ihrer Excel-Tabelle in einer 

Spalte („Titel“ oder „Anrede“) entsprechend „Frau“ oder „Herr“ angegeben werden. 

- evtl. weitere individuelle Informationen, z. B. die (persönliche) Briefanrede  

 

Nun haben Sie eine Excel-Tabelle, aus der Sie die einzelnen Daten für Ihre Serienmail erhalten. Diese 

muss nun noch richtig formatiert werden. Dazu markieren Sie die Spalten und stellen in der 

Registerkarte „Start“ die Formatierung „Standard“ ein. 

 

 

Screenshot: Excel 2016; Registerkarte Start 

 

Wichtig: Bei Postleitzahlen, Prozentsätzen etc. sollte die Spalte korrekt (als „Zahl“, „Prozent“ oder 

„Text“) formatiert werden, da die enthaltenen Werte andernfalls bei der Verarbeitung verändert werden 

könnten.  

  

Kontaktliste in Serienmail einbinden 

Nun können Sie in Word Ihre eigentliche Serienmail erstellen. Klicken Sie dafür in der Registerkarte 

unter „Sendungen“ auf „Seriendruck starten“ und wählen „E-Mail-Nachrichten“ aus.  

 

Screenshot: Word 2016; Registerkarte Sendungen 



Als nächstes verbinden Sie Ihre Kontaktliste mit der Serienmail: Dafür klicken Sie unter „Sendungen“ auf 

„Empfänger auswählen“, wählen dann im Dropdown-Menü „Vorhandene Liste verwenden“ aus und 

suchen die Excel-Datei mit Ihren Kontakten. 

 

Screenshot: Word 2016; Registerkarte Sendungen 

Unter “Empfängerliste bearbeiten” können Sie prüfen, ob alle Spalten der Datei korrekt übernommen 

wurden und diese bei Bedarf ergänzen oder verändern.  

Serienmail gestalten 

Erstellen Sie in Ihrem Word-Dokument nun den gewünschten Text Ihrer Serienmail und setzten Sie die 

personalisierte Ansprache ein. Dafür klicken Sie in der Registerkarte „Sendungen“ auf „Grußzeile“ und 

wählen das gewünschte Format.  

 

 

Screenshot: Word 2016; Registerkarte Sendungen 



Wenn Sie weitere personalisierte Informationen im Text einfügen möchten, können Sie auch dies tun. 

Dafür setzten Sie den Cursor an die entsprechende Stelle im Text und navigieren über „Sendungen“ auf 

„Seriendruckfeld“ einfügen - hier finden Sie die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten (alle 

Informationen, die in Ihrer Kontaktliste enthalten sind).  

Serienmail versenden 

Um die Serienmail aus Ihrem Outlook zu versenden, klicken Sie in der Registerkarte „Sendungen“ auf 

„Fertig stellen und zusammenführen“ und wählen „E-Mail-Nachrichten senden“ aus. Anschließend 

können Sie Ihre Betreffzeile definieren. Mit einem Klick auf „OK“ wird Ihre Serienmail versendet.  

 

Screenhot: Word 2016, Seriendruck in E-Mail 


