Referenzprojekt FMCG / Lebensmittel B2C Kommunikation (nicht älter als 3 Jahre):
Iglo Fisch Qualitätsoffensive (2012 & 2013)
Ausgangssituation:
Das Bewusstsein der Menschen für Umwelt und Nachhaltigkeit wird immer größer. Das hat auch
Auswirkungen darauf, was wir kaufen und was wir konsumieren, besonders bei Nahrungsmitteln.
Iglo ist Markführer im Bereich Tiefkühl. Doch die Konkurrenz wächst. Wie in vielen Branchen stellen die
Handels-Eigenmarken eine besonders große Konkurrenz für Iglo dar. Denn Iglo legt großen Wert auf die
Qualität seiner Produkte und liegt damit preislich meist höher als der Mitbewerb.
Strategisches Konzept:
Iglo Fisch hat eine ausgezeichnete Qualität. Und das sollte nach außen kommuniziert werden. Denn
entsprechend dem Trend zum erhöhten Bewusstsein bei den Konsumenten ist bei einem gleichen Preis
bzw. einem leicht höheren Preis die Qualität oft ein Entscheidungsmerkmal.
Genau dort haben wir angesetzt. Zielgruppe waren eben jene Konsumenten, die Wert auf Qualität und
Herkunft der Produkte legen (auch derzeitige nicht TK-Käufer). Erweitert haben wir die Zielgruppe um
jene, die gerne mal zum günstigeren Produkt greifen, dennoch offen sind für qualitativ hochwertigere
Produkte.
Gemeinsam mit Iglo haben wir ab 2012 die Iglo Fisch Qualitätsoffensive gestartet.
Ziel war es, der Zielgruppe die Qualität der Iglo-Fische näher zu bringen und so Iglo nicht nur ins Relevant
Mindset der Konsumenten zu bringen, sondern auch die Kaufentscheidung in Richtung Iglo zu bewegen.
Kreative Herausforderungen:
Gefragt war eine Kommunikation, die einerseits natürlich jene anspricht, für die die Themen Qualität und
Nachhaltigkeit bereits eine hohe Relevanz haben. Andererseits sollte sie über diese Personen hinaus auch
ein Bewusstsein schaffen für die Themen Nachhaltigkeit und Qualität. Sie musste also Informationen
bieten und Aufmerksamkeit generieren. Darüber hinaus hatte die Kommunikation die Aufgabe, die beiden
Themen (Qualität/Nachhaltigkeit) stark mit Iglo verknüpfen um so die Vorreiter-Rolle von Iglo zu
transportieren. Bei Iglo ebenso stets von Bedeutung ist der Appetite-Appeal, es soll einem sprichwörtlich
das Wasser im Mund zusammen laufen.
Kreative Umsetzung:
Startschuss zur Kommunikation bzw. Kampagne rund um die Qualität der Iglo Fische war 2012. Erste
Kommunikation war ein TV-Spot zum Thema „Fangfrisch“. Dieser hat mit sehr schönen und
ansprechenden Bildern gezeigt, wie und vor allem wie schnell Iglo-Fische nach dem Fangen verarbeitet
und tiefgekühlt werden. Der Schriftzug „Fangfrisch“ wurde in Folge auch auf den Packungen eingesetzt.
Parallel wurde die „Fischrückverfolgung“ ins Leben gerufen. Per Code auf der Packung kann jeder
Konsument nachvollziehen, woher der gekaufte Fisch stammt inkl. diverser Informationen zum Fisch und
dessen Lebensraum. Die Fischrückverfolgung wurde kommuniziert auf der Website, über den Newsletter
sowie später auch über die Facebook-Seite.
Zusätzlich wurden die „Käpt’n Iglo Prinzipien“ auf der Iglo-Website schriftlich festgehalten und über den
Newsletter kommuniziert.
Ein schöner Mix aus ansprechenden, emotionalen und aufmerksamkeits-generierenden Bildern und
Informationen, die wir dem Konsumenten so zur Verfügung gestellt haben.
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2013 sind wir mit der MSC-Kampagne dann einen Schritt weiter gegangen.
Ausgangssituation 2013:
Man kann gut beobachten, wie Gütesiegel und unabhängige Qualitätssiegel entstehen bzw. eingeführt
werden und sich auch auf dem Markt etablieren. Das hat einen guten Grund: Denn rund zwei Drittel
(67%) der EU-Bürger achten beim Kauf von Nahrungsmitteln darauf, dass diese eine Gütekennzeichnung
haben, die bestimmte Nahrungsmitteleigenschaften garantiert (Quelle: Ernährungssicherheit,
Nahrungsmittelqualität und Landschaft aus Sicht der Europäer, Umfrage an Bürgern über 15 Jahre in allen
27 EU-Mitgliedsstaaten von der Europäischen Kommission März 2012, Generaldirektion Landwirtschaft und
ländliche Entwicklung).
Eines dieser Siegel ist das MSC-Siegel. Im Jahr 2013 war Iglo der erste, der im Handel nur (zu 100%) MSCzertifizierte Meeresfische anbietet und verkauft.
Strategisches Konzept 2013:
Genau das war das Thema der Kampagne 2013. Wir haben die Sensibilität der Konsumenten hinsichtlich
Siegel genutzt. Wir haben das MSC-Siegel erklärt und bekannter gemacht und im Zuge dessen auch stark
mit Iglo verbunden um das Image der Marke nachhaltig aufzuladen.
Kreative Herausforderung 2103:
Gefragt war abermals eine Kampagne, die aufmerksamkeitsstark ist und gleichzeitig viele Informationen
transportiert. Die Themen Nachhaltigkeit, MSC und die Vorreiter-Rolle von Iglo sollten schnell einem
großen Publikum bekannt gemacht werden.
Kreative Umsetzung 2013:
2013 gab es eine 360° Kampagne. TV war das richtige Medium, um schnell und aufmerksamkeitsstark
ein großes Publikum anzusprechen. Wir haben hier eine für Iglo sehr neue und andersartige Bildwelt
gewählt. Sie basiert auf dem Film „Findet Nemo“, wobei ein Fischschwarm unterschiedliche Formen
annimmt. Mit dieser Bildwelt konnten wir den Herausforderungen – schnell Informationen zu liefern und
Aufmerksamkeit zu generieren – ideal begegnen.
Parallel wurde der Iglo-Facebook Channel gestartet, um Informationen zu transportieren und
Involvement zu schaffen. Hier gab es die Möglichkeit, einen Code, der auf allen Iglo-MeeresfischPackungen ist, einzugeben. Jeder Code war einen Euro wert, wobei Iglo am Ende der Kampagne eine
Spende für ein Nachhaltigkeitsprojekt aufbrachte in der Höhe der Anzahl der Codes, die auf Facebook
eingegeben wurden. Ganz nach dem Motto: Tu was Gutes und rede darüber.
Die Bekanntmachung von dem neuen Kommunikationskanal selbst war ebenso Teil der Aufgabe.
Außerdem wurde die Kampagne über die Packungen transportiert, um sich direkt am POS vom
Mitbewerb abzuheben.
Begleitet wurde die Kampagne von Schaltungen in Print Magazinen und PR-Aktivitäten.
Kampagnen-Slogan war „100% fair zum Meer“. Iglo konnte so seine Vorreiter-Rolle klar kommunizieren
und hat die Konsumenten auf einer sehr emotionalen Ebene angesprochen („fair“).
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Der Ansatz, den wir für die gesamte Kampagne gewählt haben war ein sehr emotionaler, um so
Vertrauen und Nähe zu schaffen. Die Überlegung war, dem Konsumenten das Gefühl zu geben, etwas
Gutes zu tun, wenn er Fisch von Iglo kauft, nachhaltig gefischt bzw. auch MSC-zertifiziert ist. Denn auf Iglo
(und später auch MSC) kann er vertrauen und weiß, woher der Fisch kommt.
Arbeitsweise/Zusammenarbeit zwischen Agentur und Kunde:
In Zusammenarbeit mit dem Kunden (inklusive Workshop) wurde zunächst das Konzept bzw. die
Strategie für die Kommunikation entwickelt. PKP BBDO war in Folge für die grafische Gestaltung, den
Kampagnen-Claim, das Kampagnen-Visual sowie die Überwachung der Produktion und Umsetzung auf
sämtlichen Kanälen verantwortlich. Die Produktion und Umsetzung auf den unterschiedlichen Kanälen
lief in teamübergreifender Zusammenarbeit zwischen Kunde, PKP BBDO, Media-Agentur und OnlineAgentur mit sehr strukturierten Workflows und klarer Rollenverteilung, wobei PKP BBDO den Prozess
überwacht hat.

Erfolg:
IPOS-Tests haben gezeigt, dass die Kommunikation im TV sehr gut angekommen ist. Seher des Spots
stufen Iglo als Marke ein, bei der sie ein gutes Gefühl haben. Loyalität zur Marke und auch die
Kaufbereitschaft konnten gesteigert werden.
Auch Online war die Kampagne ein Erfolg. Der Facebook-Kanal hatte innerhalb der Laufzeit der
Kampagne (rund 2 Monate) bereits 10.000 Fans.
Investment:
• Media: 420.000
• Agentur: 83.000
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