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Seit mittlerweile über 100 Jahren vertrauen
Mütter und Väter dem Unternehmen Töpfer,
wenn es um das Wohl ihres Kindes geht. Seit
Generationen gehört hier auch das Kinder
Kleiebad zum Großwerden dazu. Dieses feierte im Herbst 2017 sein 80-jähriges Jubiläum
in einer schicken Retro-Dose!

t5 content entwickelte eine auf die Zielgruppe
„Mütter und werdende Eltern“ zugeschnittene
Influencer Kampagne. Unter den Creators
befanden sich nicht nur Mütter, sondern
auch Hebammen, welche aus ihrem breiten
Erfahrungsschatz viele Tipps für den wunden
Baby-Po an ihre Leserschaft weitergeben
konnten – unter diesen Tipps natürlich auch
das Kinder Kleiebad von Töpfer. Die Influencer
präsentierten die schicke Retro Verpackung
anlässlich des 80-Jahärigen Jubiläums des
Töpfer Kinder Kleiebads und erstellten dazu
einzigartige und emotionale Fotoaufnahmen.
Jeder Influencer hatte zudem seine eigene
persönliche Geschichte zum wunden BabyPopo, aber auch zu Hauterkrankungen wie
Neurodermitis. Es entstanden damit emotionale und authentische Beiträge rund um das
Kinder Kleiebad von Töpfer!

t5 content Herangehensweise:

	

Unter dem Motto „80 Jahre Kinder Kleiebad:
Sanfte Pflege aus der Natur“ entstand eine
erfolgreiche, qualitativ hochwertige Influencer
Kampagne rund um das Thema „wunder
Baby-Po“. Hinzu wurde erstklassiges Bildmaterial vom Töpfer-Badespaß mit dem Kinder
Kleiebad produziert.

	

Mit der Kampagne wurden die folgenden
Ziele verfolgt:
	

• Aufmerksamkeit für Töpfer als Hersteller des
Original Kleiebad zu erzeugen
	

• Das 80 Jahre Kleiebad Jubiläum inkl. dazugehörigem Gewinnspiel zu promoten und
Interaktionen zu generieren
	

• die Nachfrage nach den Produkten im Handel
zu steigern

Die gesamte Abwicklung der Kampagnen
erfolgte nach der „t5 content campaigning“
Methodik – so wurden die erstellen Inhalte
auch auf den Social Media Kanälen Instagram
und Facebook ausgespielt. Die qualitativen
und quantitativen Ziele wurden dadurch nicht
nur erreicht, sondern deutlich übertroffen.
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Die Kampagnenergebnisse sprechen für sich:
Quelle:
https://www.tollabea.de/
das-kinder-kleiebad-vontoepfer-und-lilly-die-kleinebadenixe-werbung-fuerdie-jubilaeumsausgabe/

Quelle: http://www.wunderhaftig.net/2017/12/im-test-kleie-kannman-nicht-nur-essen-zarte-baby-und-kinderhaut-mit-demkinder-kleiebad-von-toepfer/


	

t5 content Aufgabenstellung:
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Ergebnisse:

Es sind qualitativ hochwertige Beiträge entstanden, die sich durch die Glaubwürdigkeit
und den jeweiligen persönlichen Erfahrungen
der Blogger auszeichnen. Der emotionale
Content gepaart mit praktischen Hinweisen
(„How-to“) bzw. Hilfestellungen („What-todo“) ist passender Content für frisch gebackene und werdende Eltern.
Auch belegen dies die wichtigen KPI’s im
Influencer Marketing:
• Die sehr gute Engagement Rate bei dieser
Kampagne, insbesondere auf Instagram und
Facebook, zeigen nicht nur die hohe Kanal
Afﬁnität der Zielgruppe, sondern spiegeln zudem den Kampagnenerfolg wieder: Die Zielgruppe hat sich mit der Thematik beschäftigt
sowie auseinandergesetzt und bekam passend hierzu das Töpfer Kinder Kleiebad als
bewiesene Abhilfe empfohlen.

Engagement Rate > 7%
• Die ausführlichen Blogbeiträge mit hohen
Leserzahlen und überdurchschnittlicher Verweil-/
Lesedauer zeigen ebenso, dass die Thematik
„wunder Baby-Po“ von tiefen Interesse bei der
Zielgruppe ist. Der Mix aus den Social Media
Channels, Blogbeiträgen, Instagram und
Facebook hat für die Zielgruppe der frisch
gebackenen oder werdenden Eltern ideal
harmoniert!

Durchschnittliche Lesedauer/
Verweildauer von 1,16 Minuten pro
Leser

Quelle: http://www.littleyears.de/blog/80-jahre-topfer-kleiebad-gefeiertwird-mit-der-jubilaumsdose/

