Referenzprojekt FMCG / Lebensmittel B2C Kommunikation (nicht älter als 3 Jahre):
Lay’s Kampagne Launch (Mai bis August 2013 )
Ausgangssituation/Aufgabe:
PKP BBDO wurde beauftragt die Einführung der Marke Lay’s mit dem Produkt Chips in Österreich
kommunikativ zu betreuen. Die Zusammenarbeit begann im Herbst 2012 nach einer gemeinsamen
Positionierungs- und Strategiephase.
Lay’s ist weltweit die Nr. 1 im Segment Chips und bietet ein breites Produkt- und Geschmackssortiment an.
Global positioniert als „Unwiderstehlicher Genuss“ sollte der Markteintritt in Österreich relevant und zum
starken Mitbewerb differenzierend zu raschem Reichweitenaufbau und Absatz in der Kernzielgruppe der
„Pleasure seekers“ (18-29 Jahre) führen.
Aufgabe: Launchkommunikation für Lay’s Chips / Ziel: Reichweite, Awareness, Regal-Impact
Strategisches Konzept:
Ausgehend von der internationalen Positionierung sollte für Österreich eine relevante Botschaft gefunden
werden, um Lay’s Chips begehrlich zu machen. Unsere Kernzielgruppe ist neugierig, immer auf der Suche
nach Abwechslung und Inspiration. Eine echte Chance. Unsere Startrampe: Aufmerksamkeit dafür zu
schaffen, dass die weltweite Nr. 1-Chipsmarke Lay’s nun endlich auch in Österreich erhältlich ist.
Des Weiteren, die globale Positionierung zu lokalisieren, also zu zeigen, dass Lay’s Chips „Einfach zu gut“
sind (Geschmackstests haben Lay’s vor anderen öst. Marken gerankt). So lautet dementsprechend auch
das Motto der Kampagne. Wichtig ist, dass unsere junge Zielgruppe spüren kann, dass Lay’s „ihre“ ChipsMarke ist.
Kreative Herausforderungen:
Gefordert ist ein Kommunikationskonzept, das unsere Message möglichst effizient, aber vor allem
UNWIDERSTEHLICH auf folgenden Kanälen kommuniziert: Kino Spot 30“, Infoscreen 10“, Citylights, Print
für REWE Medien z.B. Maxima, Frisch Gekocht, Friends of Merkur.
Der Grundgedanke war, dass Lay’s weiß, wie man die absolut besten und knusprigsten Kartoffelchips
macht: Chips, die so gut schmecken, dass man so einiges dafür tut, um in ihren Genuss zu kommen.
Es galt, die richtige Tonalität und perfekte Balance zwischen „naughty & fun“ zu finden, die insbesondere die
junge Zielgruppe anspricht. Außerdem war es wichtig, nicht nur Awareness für „eine weitere Chips-Marke
am Markt“ zu schaffen, sondern vor allem über Storytelling zu zeigen, wofür die Marke Lay’s eigentlich steht
und dass sie sich von allen anderen Marken wirklich unterscheidet.
Eine weitere Herausforderung war die effiziente Nutzung des Mediabudgets: um maximale Awareness
österreichweit zu erzielen, aber gleichzeitig speziell die junge Zielgruppe emotional zu involvieren und Lay’s
als Marke für sie begehrenswert zu machen.
Kreative Umsetzung:
Kino und Infoscreen (in cut-Version)
Der 20-Sekunden Spot zeigt in einer einzigartig-humorvollen Art und Weise, wie weit ein junger Mann geht
um den großartigen Geschmack von Lay’s Chips zu erleben: Wir sind auf einer privaten Party, einer der
Gäste ist offensichtlich enttäuscht, dass seine Lay’s Chips aus sind. Er schaut sich im Raum um, wo noch
weitere von den g’schmackigen Lay’s Chips sein könnten. Dabei streift sein Blick eine junge Frau, die
gerade den letzten Lay’s Chip aus einer Schüssel nimmt. Enttäuschung macht sich auf seinem Gesicht breit,
während er beobachtet, wie sie mit Begeisterung den letzten Kartoffelchip isst. Schnitt. Wir sind close auf
der jungen Frau, die perplex zur Seite schaut, wo unser junger Mann vor ihr kniet und die letzten Krümel des
Lay’s Chips von ihren Fingern schleckt. Ertappt schaut er sie an, sein Blick sagt „Sorry, ich konnte einfach
nicht anders“.

Kino-Spot, Infoscreen

Citylight, Anzeigen

Anzeigen REWE-Magazine (Fokus Produkt-Visualisierung)

Weiters gab es zwischen Mitte Mai und Mitte Juni eine Sampling-Tour österreichweit an Einkaufsstraßen,
Shoppingcentern und Universitäten. 100.000 Lay’s Probepackungen wurden mit aufmerksamkeitsstarken
gebrandeten Citybikes verteilt. Zusätzliche sampelte man an zwei Wochenenden im Juni in österreichischen
Kinos 15.000 Lay’s Probepackungen.
Mit Beginn der Kommunikation wurde auch die Homepage www.lays-chips.at gelauncht.
Fazit:
Erich Enzenberger, CD: "Die Lay's-Kampagne war eine dieser Kampagnen, die vom ersten Brainstorming an
wirklich Spaß gemacht haben. Dass wir dieses Feeling und auch den Fun-Charakter des Produkts gut rüber
gebracht haben, zeigen uns die wirklich herzhaften Lacher bei jedem Kinobesuch am Ende unseres Lay'sSpots. So macht Werbung machen wirklich Freude."
Erfolg nach 2 x 4-Wochen Airing:
• Distribution: 54%
• Reichweite mit 6,7% in der Kernzielgruppe fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt (3,7%)
• Und das trotz deutlich erhöhtem Promotion-Druck des Hauptmitbewerbers Kelly’s
Investment:
• Media: € 230.000 (exkl. Sampling)
• Agentur: € 88.000
Arbeitsweise/Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde:
Eine teamübergreifende Zusammenarbeit zwischen Kunde, Kreativagentur, Mediaagentur und Vertrieb
(Maresi) stellte eine 360 ° Kommunikation sicher. Regelmäßige Telefonkonferenzen waren Teil des
strukturierten Worksflows.
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