KAMPAGNE

Schmittgall Health macht aus Töpfer eine Consumer Brand

Für jedes Problemchen eine Lösung

Ü

ber 100 Jahre Kompetenz bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten für Babys und werdende sowie frisch
gebackene Mütter, ein hohes Ansehen bei Hebammen und zudem das komplette Sortiment in zertifizierter BioQualität – dennoch war es für die Marke Töpfer eine große Herausforderung, sich im Konzert der großen Brands Gehör
bei jungen Eltern zu verschaffen. Mit einem ganz neuen Auftritt und einer ausgefeilten Kommunikationsstrategie, die
stark auf digitale Kanäle setzt, macht die Stuttgarter Agentur Schmittgall Health aus Töpfer eine begehrenswerte Consumermarke, indem sie für Aufmerksamkeit und Wiedererkennbarkeit sorgt.

>> Vor mehr als hundert Jahren
startete Töpfer als erster Hersteller
von Babynahrung. Heute umfasst
das Produktportfolio des Familienunternehmens auch Babypflegeprodukte und Pflegeprodukte für
schwangere und stillende Frauen.
Bei der Herstellung seiner Produkte setzt Töpfer auf Bio-Qualität, Regionalität und Herstellung
am Standort Dietmannsried. Dieser
Anspruch auf Nachhaltigkeit und
die jahrzehntelange Erfahrung
machen Töpfer zu einer Marke, die
gerade bei Hebammen (aber auch
bei Kinderärzten) ein enorm hohes
Ansehen genießt und häufig emp-

Das Töpfer-Logo wurde mit viel Fingerspitzengefühl modernisiert.

fohlen wird. Vielen Endverbraucherinnen waren die Töpfer-Produkte
in den letzten Jahren allerdings
nicht mehr bekannt. Denn schon
alleine budgetär ist es für den Allgäuer Mittelständler schwierig, mit
den großen Playern kommunikativ
mitzuhalten. Aus Sicht des Unter-

nehmens musste daher eine neue
Markenwelt geschaffen werden, die
eine wirkliche Differenzierung in
der Wahrnehmung der potenziellen
Verwenderinnen garantieren sollte.
Die Stuttgarter Agentur
Schmittgall Health hat vor diesem Hintergrund in Zusammenarbeit mit Töpfer einen neuen
Markenauftritt entwickelt, der
strategisch genau an den beiden kritischen Punkten ansetzt
– der Positionierung und einer
effizienten Zielgruppenansprache ohne große Streuverluste.
Bei der Schärfung der Positionierung von Töpfer ging es
vor allem darum, sehr deutlich
zu machen, dass die Produkte
von Töpfer auf einem Wissen
beruhen, das seit Generationen
weitergegeben wird. „Für jedes
Problemchen, ob es der rote
Babypopo ist oder die wunden
Brustwarzen der stillenden Mutter, hat Töpfer ein passendes
Produkt“, sagt Wolf Stroetmann, Geschäftsführer bei
Schmittgall Health. „Als wir
uns das bewusst gemacht hatten, lag die Positionierung
eigentlich relativ nahe.“ Der
Kerngedanke des neuen AufDie neue Website von Töpfer und zwei Online-Banner: Die
tritts besteht daher darin, dass
von Schmittgall Health entwickelte Digitalstrategie ist
Töpfer die „Hebamme aus dem
Kernstück bei der Ansprache der Endverbraucherinnen.
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Regal“ ist, die man kaufen kann –
und damit gleichzeitig auch ihre
ganze Erfahrung und Kompetenz.
„Wem vertraut man mehr als einer
erfahrenen, hilfsbereiten und einfühlsamen Fachkraft, die auf alles
eine Antwort hat?“, fragt Stroetmann. Um bei der Zielgruppe ein
Gefühl von Vertrauen zu wecken
und gleichzeitig bei den Empfehlern ein Gefühl von Gleichgesinntheit und „Auf-Augenhöhe-stehen“
zu erzeugen, zieht sich das Motiv
der Hebamme durch den gesamten neuen Auftritt. Damit unterscheidet sich Töpfer schon alleine
visuell deutlich vom Wettbewerb,
der in den allermeisten Fällen auf
Bilder glücklicher Babys setzt.
Neben der Positionierung
besteht der zweite strategische
Eckpfeiler der neuen Töpfer-Kampagne in einer sehr engen Definition der Zielgruppe und i h rer punktgenauen Ansprache.
Schmittgall Health und Töpfer
wollen junge Mütter in erster Linie in einem Zeitraum von etwa
drei Monaten vor der Geburt bis
rund 18 Monaten nach der Geburt ansprechen – „im Idealfall
Erstgebärende“, wie der Kommunikationsstratege erläutert. Denn
Frauen, die ihr zweites oder drittes Kind bekämen, hätten bereits
„ihre“ Routinen und Produkte und
würden nur noch höchst selten zu
einer anderen Marke wechseln.
„Das ist gerade bei Babyprodukten
nochmal deutlich extremer als bei
anderen Consumer-Produkten:
Wenn ich mit einer Marke zufrieden
bin, dann bleibe ich ihr auch treu“,
erklärt Wolf Stroetmann.

KAMPAGNE

Eine groß angelegte, flächendeckende Endverbraucher-Kampagne via TV oder Publikumszeitschriften kam aus Budgetgründen
nicht in Frage, denn angesichts der
sehr eng gefassten Kernzielgruppe
wäre eine Nutzung dieser Kanäle
mit riesigen Streuverlusten und
damit extrem hohen Kosten für jeden einzelnen relevanten Kontakt
verbunden gewesen. Schmittgall
Health setzt daher (fast) ganz auf
ein digitales Moment of Truth Advertising: Mithilfe von Re-Targeting und Progressive Advertising
kann man die werdenden oder
frisch gebackenen Mütter sehr
genau in dem engen Zeitfenster
erreichen, in dem sie ihre Produktentscheidungen treffen. Ergänzt wird die digitale Kommunikation durch Anzeigenschaltungen
in Special-Interest-Zeitschriften
für junge Eltern.
Online-Banner und Anzeigen
verweisen immer auch auf die Website www.toepfer-babywelt.de, die
neben einem Informationsbereich
für Hebammen und einem Ratgeber vor allem auch über einen
Produktbereich verfügt. „Weil die
Distribution der Töpfer-Produkte
im stationären Handel etwas fragmentierter ist als die der großen
Wettbewerber, war es uns wichtig,
dass jede Produktbeschreibung mit
einem Link zu einem Onlineshop
versehen ist“, erklärt Wolf Stroetmann. Gleichzeitig sei der OnlineVertrieb aber auch eine Messgröße,
um sehen zu können, wie gut die

Endkundenansprache tatsächlich
funktioniert. Die Kampagne ist
im April gestartet, seitdem habe
sein Kunde mehr als doppelt so
viel Traffic auf der Website und
man habe gerade auch bei den
Onlinesales signifikante Steigerungen und entsprechende Leads
generieren können, berichtet der
Schmittgall-Geschäftsführer zufrieden.
Dass die Kommunkation für
die Marke nun so gut funktioniert,
liegt neben der ausgeklügelten Digitalstrategie vor allem an der viel
schärferen Positionierung, welche
die Stuttgarter Kreativen – ganz
anders als in diesem Produktsegment sonst üblich – in Szene gesetzt haben. Ein hoher Wiedererkennungswert ist somit garantiert.
Wolf Stroetmann spricht in
Hinblick auf die Visualisierung
von einem „zeitgeistigen Retrostil“, der eine moderne Hebamme darstellt, aber durch den
besonderen grafischen Stil auch
die lange Tradition der Marke
sichtbar macht. Gleichzeitig hat
Schmittgall Health eine Farbcodierung für die verschiedenen
Produktsegmente – Babynahrung,
Babycare, Mamacare und das Gesamtsortiment – eingeführt, die
den Endverbraucherinnen die Orientierung erleichtert. Die pastellfarbenen Töne unterstreichen die
Sanftheit und Natürlichkeit der
Töpfer-Produkte – „es gibt nichts
Grelles oder gar Aggressives, alles
ist weich, sympathisch und ange-

nehm – eben so, wie Mütter es sich
für ihre Babys wünschen“, sagt der
Agenturchef. Abgerundet wird dies
durch den neuen Markenclaim
„Starke Hilfe für zarte Zeiten“.
In der Kommunikation mit den
Konsumentinnen findet sich immer
auch ein „Hebammentipp“, der in
Beziehung zum jeweils beworbenen
Produkt steht und jeweils auch
„Frage deine Hebamme“ empfiehlt.
„Damit stützen wir einerseits die
Positionierung der Marke Töpfer
als ‚Hebamme aus dem Regal‘, andererseits stärken wir aber auch
die Position der echten Hebammen, die das Unternehmen als
seine Partnerinnen betrachtet. So
machen wir die Kompetenz der
Hebammen deutlich, unterstützen
aber auch deren Produktempfehlung“, sagt Stroetmann. Mit dem
gleichen Ziel werden Hebammen
(und auch Pädiater) im Rahmen
der Kampagne natürlich auch direkt angesprochen, zum Beispiel
mittels Mailings und Anzeigen in
Fachzeitschriften, aber ebenso im
Rahmen von Kongressen und Fortbildungsveranstaltungen, zu denen
Töpfer auch selbst einlädt.
„Wir haben in der Marke Töpfer
direkt viel brachliegendes Potenzial gesehen, verbunden mit der
Riesenchance, eine richtig sympathische Marke zu kreieren, die
die ganze Hebammenkompetenz
in sich trägt“, fasst Stroetmann
zusammen, was für ihn an dieser
Aufgabe besonders reizvoll war. Es
sei im Endeffekt darum gegangen,

Töpfer ist…

Töpfer ist…

Was auch dem
sensiblen
Bäuchlein gut tut.

Töpfer ist…

Wenn Mama das Stillen
wieder genießen kann.

Wenn zarte Haut
sanft badet.

Lass dein Baby nach dem Wickeln öfter mal nackt strampeln. So kommt
ausreichend Luft an die Haut, das hilft auch gegen einen wunden Po.
www.toepfer-babywelt.de

Neigt dein Baby zum Spucken, dann
gib lieber kleinere Mahlzeiten über
den Tag verteilt und plane genug Zeit
für das Bäuerchen ein.
www.toepfer-babywelt.de

Hebammen-Tipp Nr. 73

>> Die MARKE

Töpfer steht für regional hergestellte Produkte in den Bereichen Babynahrung, Baby- und Mamacare in
Bio-Qualiät.

>> AUFGABE & ZIEL

Ein neuer Markenauftritt und eine
neue Kommunikationsstrategie sollen
der Marke insbesondere bei Endverbraucherinnen Aufmerksamkeit verschaffen und so schließlich auch die
Produktnachfrage steigern.

>> DIE UMSETZUNG

Die Agentur entwickelt einen Auftritt,
der gleichzeitig die Modernität, aber
auch die jahrzehntelange Kompetenz
der Marke vermittelt. Endverbraucherinnen werden vorwiegend über digitale Kanäle angesprochen, Hebammen
und Pädiater als Empfehler über Mailings und im Rahmen von Kongressen
und Fortbildungen.

>> DAS UNTERNEHMEN

Schmittgall Health, Stuttgart
www.schmittgall.de

die Marke aus der Austauschbarkeit herauszuführen und aus einer
Vertriebsmarke eine consumerrelevante Brand zu machen. Christoph
Zimmermann, Marketing- und Vertriebsleiter bei Töpfer, stellt fest:
„Schmittgall Health hat uns als
Marke richtig verstanden und gezeigt, wie wir als Mittelständler in
Zukunft über alle Kanäle online,
mit Influencer Marketing sowie
mit einem intelligent vernetzten
Multichannel-Marketing noch
mehr Kommunikationseffizienz und Präsenz
in die Regale und in die
Köpfe der EndverbrauHebammenempfehlung seit
cherinnenbringen brinGenerationen.
gen können.“
Da Töpfer nicht nur
bei deutschen Hebammen (und mittlerweile
mehr und mehr auch bei
den Konsumentinnen)
hoch im Kurs steht, sondern auch im Ausland
für seine Qualität „made
in Germany“ geschätzt
wird, soll die Kampagne
bald auch international
Babycare (blau),
ausgerollt werden. <<
Töpfer ist…

Hebammen-Tipp Nr. 24

Hebammen-Tipp Nr. 19

KEYFACTS

Hebammen-Tipp Nr. 3

Muttermilch kann die Aromen der Lebensmittel
annehmen, die du gegessen hast. So lernt dein
Baby schon in der Stillzeit verschiedenste Lebensmittel kennen. Ein vielseitiger Speiseplan ist
also auch Geschmackstraining für dein Baby.

Nicht immer weiß Google die richtige Antwort.
Frage lieber eine Hebamme, der Du vertraust.
Sie wird Dich mit kompetentem Rat und einfühlsam durch eine der aufregendsten Zeiten
Deines Lebens begleiten.

www.toepfer-babywelt.de

www.toepfer-babywelt.de

Eine eindeutige Farbgebung sorgt für Orientierung im Töpfer-Sortiment: Anzeigenbeispiele für die Bereiche Babynahrung (grün),
Mamacare (rosa) und für die Marke (rot)
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