
Launch Werther's Popcorn

Redet man in Österreich über süßes Popcorn, so stößt man auf Irritation. Umso herausfordernder war es für Werther's, die Karamell Popcorn auf den Markt zu

bringen, und somit ein neues Geschäftsfeld zu erobern. Zusätzlich wird der Knabbermarkt in Österreich von Kelly‘s dominiert, welche sowohl im Mediabereich als

auch im Supermarktregal starke Präsenz zeigen, und hohe Awareness bei den Konsument*innen aufweist. Marketingziel war, Nr. 1 im Ready-to-Eat Popcorn-Markt

zu werden. Neben der monetären Ziele war es ebenso wichtig, neuen Zielgruppen zu erschließen und jüngere Käufer für die Dachmarke Werther's Original zu

gewinnen. Daher musste primär Aufmerksamkeit generiert werden und es galt Kelly's nicht nur im Sales, sondern auch aus Mediasicht zu schlagen.

Werther’s als Dachmarke hat eine sehr hohe Markenbekanntheit von über 78% und ist in der Verwenderschaft überproportional alt und in den Best Ager sehr

stark. Die Bekanntheit war in der Zielgruppe der unter 30-Jährigen unterproportional und sollte daher mithilfe der jüngeren Media-ZG ausgebaut werden. Hier

sollten in der Strategie auch stark die Popcorn-Momente aufgegriffen werden und mithilfe der Mediaselektion nicht nur auf Quantität & SOV gelegt werden,

sondern auch "Popcorn"-Umfelder belegt werden.

Mithilfe des Excess Share of Voice Modells sollte der Mitbewerb geschlagen werden und somit ein starker Launch garantiert werden. Ziel war eine nationale

Nettoreichweite von über 90% zu generieren sowie Nr. 1 im SoS und SoV zu sein. Mithilfe einer 360 Grad Kampagne sollten die Ziele erreicht werden: TV, Online

Video, Social Media, Print und OOH waren Teil der Kampagne. Interaktive Online-Werbemittel & Influencer Kampagnen sorgten für eine gezielte Ansprache der

jüngeren Zielgruppe. Mit einer gleichzeitig starken Zweitplatzierung am POS wurden die Probierkäufe angeregt und neue Käufer gewonnen.

Während des Launches im Q4 2019 hatte Werther‘s Popcorn einen SoS von 72% und einen SoV von 100% im TV. Werther's Popcorn wurde gleich nach dem

Launch zur Nr. 1 SKU nach Volumen und Umsatz und ist der Treiber in der Kategorie - 93% des Marktwachstums ist auf den Launch von Werther's Popcorn

zurückzuführen. Auch konnte eine höhere Käuferreichweite als die des Hauptmitbewerbers Kelly's generiert werden. (7,1% vs. 6,3%). Im Folgejahr wuchs

Werther's Popcorn nochmals um 35% (Volumen) und konnte den Käuferkreis der Dachmarke um +16% erweitern.
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