
&

Blogger Challenge 
MAM Babyartikel ruft anlässlich des Vatertags zur Diskussion rund um den #papaalltag auf



Ausgangssituation
Immer häufiger wird die Emanzipation von Vater und Mutter in Sachen Kindererziehung thematisiert. Trotzdem kann 
sich Österreich in Sachen Gleichberechtigung noch eine Scheibe von anderen Ländern abschneiden. Die 1976 von 
Peter Röhrig gegründete, österreichische Babyartikelmarke MAM unterstützt Eltern mit ihren Produkten – wie zum 
Beispiel der Milchpumpe und den Fläschchen – dabei, von Beginn an gleichberechtigt für das Baby da zu sein. 

Aufgabenstellung
• Aufgabe war es, eine Challenge zu entwickeln, die beim Lebensalltag von heimischen Müttern und Vätern ansetzt 

und zur Interaktion aufruft.
• Mit der Blogger Challenge sollte ein Eindruck darüber gewonnen werden, wie die Zielgruppe den Familienalltag 

lebt, wie ihre Einstellung dazu ist und wo Entwicklungspotenzial und Verbesserungsbedarf besteht.



#papaalltag: Blogger Challenge zu Vatertag
• Idee: Wir haben den Vatertag zum Anlass genommen, Österreichs Papas in den Vordergrund zu rücken. Folgenden 

Fragen wollten wir auf den Grund gehen: Wie sieht das Papaleben sowie die moderne Rollenaufteilung 2017 aus? 
Wie bewältigt der Vater alleine oder gemeinsam mit der Partnerin gewisse Situationen? Was kann er vielleicht 
besser als Mama? Wo sieht er Schwierigkeiten? Wir verfolgten die Influencer-Strategie und riefen bekannte Eltern-
Blogger dazu auf, bei der Blogger Challenge #papaalltag mitzumachen, das männliche Gegenüber vor den Vorhang 
zu bitten und aufzuzeigen, wie der Familienalltag aus seiner Perspektive gelebt wird. 

• Umsetzung: 
• Wahl von Instagram als Medium (eher ungewöhnlicher, dafür aber reichweitenstarker und gut sichtbarer 

Kanal für inhaltslastige Strategie)
• Persönliche Ansprache und Einladung der österreichischen Mama- & Papa-Blogger
• Individuelle Ideengenerierung gemeinsam mit den Bloggern inkl. Produktausstattung
• Umsetzung der Challenge via Instagram inkl. Aufruf zur Diskussion und Gewinnspiel



• Reichweite: 102.000 Social Follower, ca. 4.310 Likes und rund 130 inhaltlich wertvolle Kommentare
• MAM war bei den Diskussionsanregungen stets präsent.
• Kommentare waren im Gegensatz zu Beiträgen bei herkömmlichen Instagram Posts sehr lang, persönlich 

und kritisch.
• Geschlechterverteilung in Sachen Erziehung ist ein „heißes“ Thema und Mütter haben offensichtlich das 

Bedürfnis, ihre Erfahrungen, Wünsche und Kritikpunkte mitzuteilen.
• Durch die Diskussionen konnten wir einen Einblick über die Lebenssituation unserer Dialoggruppen 

gewinnen.
• Das Thema Rollenverteilung birgt großes Potenzial für weitere Kommunikationsaktivitäten, bei denen 

sich MAM als Experte bzw. Diskussionsanreger positionieren kann.

#papaalltag: Ergebnis





Die Diskussion (Auszug):


