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EASYMAILER – Ganz einfach Mails, Serienbriefe, Newsletter erstellen. 
 

Mit dem EasyMailer stellt der Parteivorstand uns ein einfaches Werkzeug zur 

Verfügung, mit dem wir satzungsgemäß per Brief zur Mitgliederversammlung einladen 

und auch Newsletter verschicken können.  

Ohne lange Einarbeitung. Schnell. Professionell.  

 

Der Versand erfolgt mithilfe einer leistungsstarken Datenbank mit Kontakten von 

Mitgliedern und Interessierten. Egal ob Ortsverein, Unterbezirk oder Parteivorstand, 

alle nutzen die gleiche Datenbank. Die Anforderungen der DSGVO werden erfüllt. 

 

Im Ortsverein und im Unterbezirk können die Vorsitzenden, KassiererInnen und 

Mitgliederbeauftragten den Easymailer nutzen.  

 

Mit dem EasyMailer können alle („zahlt-in-“) Mitglieder im Ortsverein/Unterbezirk 

erreicht werden.  

 

Man erreicht den EasyMailer unter www.spd.de . Die Anmeldung erfolgt mit der E-

Mail-Adresse. Wer noch noch kein Benutzerkonto für kampagne.spd.de hat, registriert 

sich hier ganz einfach. Bitte darauf achten, dass die Mitgliedsnummer und das 

Geburtsdatum richtig eingegeben werden. Nur kann die Datenbank die Person und 

seine Funktion (z.B. Ortsvereinsvorsitzende/r) erkennen. Unter „Mein Bereich“ gelangst 

man zum Easymailer.  

 

Die Nutzung des EasyMailers ist kostenlos. Sämtliche Kosten trägt der Parteivorstand. 

 

Mit dem EasyMailer kannst Du Deine Nachricht nicht nur als Newsletter, sondern auch 

als Serienbrief für Einladungen zur Mitgliederversammlung versenden. Der Serienbrief 

umfasst den Empfängerkreis, der nicht per E-Mail angeschrieben werden kann.  

 

Beachte, dass im EasyMailer immer nur Mitglieder angeschrieben werden, die in Deiner 

Gliederung zahlen. Daher kann nur für interne Wahlen eingeladen werden. Für die 

Wahl zu öffentlichen Angelegenheiten, wie eine Kandidatenwahl, muss die Einladung 

nach wie an die „Wohnt-in“-Mitglieder versendet werden. Da kannst du dich an 

unseren Servicepoint Stade wenden. 

 

Das Handbuch kann heruntergeladen werden. Ein kurzer Film weist noch einmal in den 

Easymailer ein .In den nächsten Wochen werden wir euch zu Webinaren einladen und 

das Arbeiten mit dem Easymailer schulen. Einladungen folgen noch. 

Wendet euch gerne an eure Geschäftsstellen. Die KollegInnen weisen euch gerne auch 

vor Ort in den „Easymailer“ ein.  

http://www.spd.de/

