Referenzprojekt: Manner 2017
Ausgangslage:
Manner, eine Traditionsmarke in Österreich. Mit dem beliebtesten Slogan. Und einem Farb-Code, der
fast jedem Österreicher bekannt ist. Während ältere Generationen mit dieser Marke aufgewachsen
sind, haben Millennials und Jüngere kaum mehr Beziehung zur Marke. Zwischenzeitlich sind auch
viele (internationale) Mitbewerber im Segment stark vertreten.
Während der Markt in Österreich annähernd gesättigt ist, sieht Manner große Wachstums-Chancen in
D und CEE, wo der Bekanntheitsgrad durch die massive Präsenz auf den Airports und partielle
Distribution im Handel teilweise gegeben ist. Jedoch werden der Marke überall unterschiedliche
Attribute zugesprochen und der Claim als nicht relevant empfunden.
Aufgabenstellung:
Die Aufgabe der Agentur war eine strategische und inhaltliche Neupositionierung der Marke für einen
stringenten Auftritt in allen Märkten (trotz unterschiedlicher Ausgangslagen) auf der Basis des FarbCodes. Selbst der beliebte Claim stand aufgrund mangelnder Relevanz in den Auslandsmärkten zur
Diskussion.
Die Analyse der bisherigen Positionierung zeigte in der Marktforschung, dass sich die Positionierung
als Wiener Traditionsmarke mit der Darstellung einer romantischen "Manufaktur" in TV-Spots als zu
wenig bedeutungsvoll bzw. wenig glaubhaft und relevant erwiesen hat.
Dafür kamen emotionale Attribute an die Oberfläche: Glücksgefühle beim Genuss. In intensiven
Markenworkshops destillierten wir, dass Manner die Marke ist, die uns erkennen lässt, dass das Glück
überall auf uns wartet. Dass Manner quasi als Glücksverstärker (kleine) Momente des Glücks sichtbar
und erlebbar macht. Davon abgeleitet habe ich schließlich ein Brand Wheel, die neue MarkenPersönlichkeit und Marken-Positionierung "Rosa macht glücklich" (siehe Chart 1) erarbeitet.
Umsetzung:
Diese Brand Essence war gleichermaßen auch die Vorgabe als Brand Story für alle kreativen
Umsetzungen. Davon abgeleitet beruht das formale Gestaltungs-Prinzip in allen Kanälen (Print, Plakat
und TV) auf Illustrationen vor rosa Hintergrund, immer in Kombination mit einem Produkt.
Gemeinsam mit einer Headline zum "Schmunzeln" werden kleine Geschichten erzählt, die sich auf
Verwendungsanlässe bzw. situative oder auch tagesaktuelle Ereignisse beziehen. Eine entsprechend
verlockende Diktion soll Lust auf Manner machen. "Rosa macht glücklich" wird damit jeweils zur
emotionalen Begründung für den Claim "Manner mag man eben", der damit in allen Märkten relevant
wird (siehe Chart 2). In audiovisuellen Medien sorgt ein luftiger, aber prägnanter Jingle für rasche
Wiedererkennbarkeit.
In Abstimmung mit den jeweiligen Märken galt es, die besonders relevanten Produkte herauszufiltern.
In vierteljährlichen Meetings werden die strategischen Rahmenbedingungen diskutiert und
nachgeschärft.
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Kampagnenslogan am Schluss:
„Denn: Rosa macht glücklich“
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MARKENPOSITIONIERUNG
Aufgabe: Emotionale Aufladung der Marke und Grundausrichtung der zukünftigen Kommunikation
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Für die Neuausrichtung der Kommunikation von Manner ab Jänner 2018 gibt es 3 wesentliche Ebenen
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Aufgabe: Vertrautheit und Wiedererkennung der Marke Manner schaffen, durch ihre ureigensten Kernwerte
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PROOF

Dient als Basis für die Positionierung der Marke Manner mit Fokus auf „Rosa Glücksmomente“

Ein starker Claim,
der eng mit dem Markennamen
verbunden ist:
„MANNER - MAG MAN EBEN“
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Brand Essence

Unsere Wurzeln und Herkunft sind uns wichtig
und differenzieren uns. Das Wiener Kulturgut
wollen wir zeitgemäß weiterführen. Passion
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Manner macht (kleine)
Momente des Glücks
sichtbar und so erlebbar.
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Zahlt in den Markenclaim ein:
Reason to believe

Dient als Basis für die Brandstory, welche das Bindeglied zwischen Positionierung/Glücksmoment und Marke darstellt

Manner ist die Marke, die uns
erkennen lässt, dass das Glück
überall auf uns wartet.
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