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t5 content Aufgabenstellung:
Im Rahmen der Produktneueinführung der
Kneipp Schaum-Pﬂegelotionen bestand die
Aufgabe für t5 content darin,
• die Bekanntheit der neuen Kneipp Produkte
zu steigern und die neue Produktreihe
„Lieblingszeit“ einzuführen
• Zielgruppen-relevante, qualitativ hochwertige,
authentische und glaubwürdige Produkttests
zu generieren
• Eine nachhaltige Positionierung der Produkte
im „Relevant-Set“ der Zielgruppe zu erreichen
• Google Suche relevante Inhalte zu erzeugen
• die Kernwerte der Marke „Kneipp“ zu kommunizieren und stärken
Insgesamt wurden im Zeitraum eines Jahres
mehrere unterschiedliche Kampagnen durch
t5 content erfolgreich begleitet. Die Kampagnen umfassten die Produkteinführung der
Lieblingszeitprodukte als Badeschaum Produkte in den Varianten „Blütenzart“ und
„Wachgeküsst“, aber auch Jahreszeit-speziﬁsche Geschmacksvarianten wie „Kirschblütenzeit“ in unterschiedlichen Produktvarianten
(Pﬂegeschaum, Badesalz und Badeöl).

03

Die Kampagnenergebnisse
sprechen für sich:

Quelle:
http://innenaussen.com/2016/06/kneipp-schaum-pﬂegelotionwachgekuesst-bluetenzart.html
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t5 content Herangehensweise:
Entwicklung einer ganzheitlichen, mehrstuﬁgen
Kampagnen-Strategie auf Basis der t5 content
campaigning Methodik zur Erreichung der
unterschiedlichen, vereinbarten Ziele:
• Deﬁnition der relevanten Inhalte / Botschaften
• Analyse der optimalen Ausspielungskanäle
für die unterschiedlichen Aufgabenstellungen
(Content Creation – Reichweite – SEO Relevanz – Interaktion)
• Relevante KPIs nach Kanälen
• Integration in die übergeordnete kommunikative Launchkampagne
• Ganzheitliche Abwicklung mit optimal zielgruppen-speziﬁschen Meinungsmultiplikatoren
Die gesamte Abwicklung der Kampagnen erfolgte transparent und zielgerichtet nach dem
t5 content campaigning Ansatz. Dadurch
wurde sichergestellt, dass neben den quantitativen (Reichweite, Interaktionsraten) auch
die qualitativen Ziele (Markenpositionierung
von Kneipp ausbauen, qualitativ hochwertige
Beiträge) erreicht und überertroffen werden
konnten.
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Ergebnisse:

Die Einführungskampagne mit den Produkten „Blütenzart“ und „Wachgeküsst“ erreichte auf Instagram allein in den ersten 4 Wochen über 9.000
Interaktionen, bis heute liegt die Interaktionsrate
für Instagram für die Einführungskampagne bei
über 4,5%. Daneben erreichten die authentische
Blog Beiträge innerhalb des ersten Monats 4 Top
Ten und 7 Seite 2 Google Suchmaschinen Positionierungen, direkt hinter den Kneipp eigenen
(und teilweise per Display Werbung beworbenen)
Einträgen.

Das im Rahmen der Einführungskampagne
erstellte YouTube Video erreichte mit einer
Interaktionsrate von 12,44% einen weiteren
Top Wert und zeigt die hohe Zielgruppen Relevanz der ausgewählten Multiplikatoren.
Die Fortführung der Kampagne „Lieblingszeit“
verlief ebenso erfolgreich: Über 20.000 Leser
mit einer Verweildauer auf dem Blogbeitrag
von durchschnittlich über 1,5 Minuten und
über 10.000 Instagram Interaktionen in den
ersten 4 Wochen (entspricht einer Engagement
Rate von 4,68%), brachten auch den Jahreszeit-speziﬁschen Produktvariationen der Lieblingszeit Produkte, von Anfang an die gewünschte Aufmerksamkeit und Positionierung im
Markt.
Die Qualität der Beiträge und durch die Meinungsmultiplikatoren erstellen Bilder, konnte
auf demselben hohen Niveau wie in der Einführungskampagne gehalten werden.

| Quelle:
google.de (bearbeiteter Screenshot – t5 content Logos hinzugefügt
um Inﬂuencer Beiträge zu kennzeichnen)

} Quelle:
https://www.instagram.com/p/BRQA0l_
jkO1/?taken-by=pureglamtv

