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Tiermedizin

Viele Produktmanager für Granutop
Die Leiber GmbH hat für den Launch des Ergänzungsfuttermittels Granutop 
die Healthcare-Agentur 2strom beauftragt. Die Berliner Werber haben eine 
Marke mit emotionalem Nutzen für die Zielgruppe Reiter entwickelt. Die 
Idee: Eine Community aufbauen, die auf Augenhöhe mit dem Unternehmen 
kommuniziert und an kreativen Gestaltungsprozessen teilnimmt. 

Autorin: Dr. Natascha Terp, 2strom 

Noch vor wenigen Jahren war der klas-
sische Produktlaunch im Gesundheits-
wesen klar strukturiert: Festlegung der 
Positionierung, Erarbeitung des Werbe-
materials, Schulung des Außendienstes 
und los ging es! Nicht nur der Wandel 
des Gesundheitssystems hat Verände-
rungen im Marketing und Vertrieb ge-
bracht – auch die neuen Medien haben 
Einzug in die Toolbox des Produktma-
nagers gehalten.

Ein Produktlaunch ohne Außendienst? 
Mit der richtigen Prise Kreativität und 
dem Mut des Herstellers, neue Wege zu 
beschreiten, war das kein Problem für 
die Healthcare-Agentur 2strom. Die 
Berliner Agentur unter der Führung von 
Dr. Natascha Terp wurde von der in 
Bramsche ansässigen Leiber GmbH be-

auftragt, den Markteintritt eines neuen 
Ergänzungsfuttermittels für Pferde zu 
begleiten.

Bierhefe-Produkt für Pferde

Jeder Reiter will nur das Beste für sein 
Pferd. Aber was bedeutet das? Die tra-
ditionelle Ernährung wird den komple-
xen Bedürfnissen der Pferde auf keinen 
Fall gerecht, wissen Experten heute. 
Zudem ist der Markt an Ergänzungs-
futtermittel unübersichtlich. Ähnlich 
wie im Humansektor gibt es zahlreiche 
Inhaltsstoffe bzw. Produkte, die alle 
dasselbe versprechen. Bierhefe ist ein 
Inhaltsstoff, der unter Pferdehaltern ei-
nen guten Ruf hat. Aber warum? Auch 
das weiß niemand so genau.

Die Leiber GmbH ist in Deutschland 
seit 50 Jahren führend in der Herstel-
lung von Bierhefe. Nun traf das Unter-
nehmen die Entscheidung, ein eigenes 
Bierhefe-Produkt für Pferde auf den 
Markt zu bringen. Nikolaus Jungbluth, 
Bereichsleiter Tiergesundheit bei Lei-
ber, dazu: „Wir wollten ein Produkt 
mit glaubhaftem Nutzen auf den en-
gen Markt der Ergänzungsfuttermittel 
bringen.“ Die Vorgabe für den Pro-
duktlaunch an die betreuende Agentur 
war eindeutig: Eine Marke schaffen, 
die neben dem funktionalen vor allem 
einen emotionalen Nutzen für die Ziel-
gruppe bietet. Das Marketing sollte zu-
dem ohne die Hilfe eines Außendiens-
tes auskommen und sich direkt an den 
Pferdebesitzer oder Reiter richten. Der 
Name des Produkts: Granutop.
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Nutzen glaubwürdig  
kommunizieren

Aber wie sollte der Nutzen von Bierhe-
fe in der Reiterszene bekannt gemacht 
und dabei Granutop als Marke etabliert 
werden? 2strom entschied sich dafür, 
die Pferdehalter selber erklären zu las-
sen, warum Granutop besser als alle an-
deren Ergänzungsfuttermittel sei. Bevor 
die Agentur Kunden für Granutop such-
te, suchte sie also erst mal Markenbot-
schafter. Die Kampagne, die Granutop 
in der Reitercommunity bekannt ma-
chen sollte, gliedert sich in zwei Teile: 
1. die Prelaunch-Phase, sechs Monate 

vor dem Verkaufsstart;
2. die eigentliche Kampagnenphase mit 

dem offiziellen Verkaufsstart.

Aus dem ‚Nichts‘ baute 2strom sechs 
Monate vor Verkaufsstart eine eigene 
User-Community auf. Banner auf be-
kannten Pferde-Websites machten auf 
die Produkteinführung aufmerksam. 
Der Anreiz: „Wir suchen Dich als Pfer-
deexperten!“ Neugierige Pferdeliebha-
ber waren aufgefordert, einen Beitrag 
zu leisten, Pferde gesund zu erhalten. 
Mit einem Klick landeten sie auf der 
Granutop-Website, auf der sie sich als 
Produkttester bewerben konnten. Die 
Produkttester erhielten einen Eimer 
Granutop, mit dem sie ein Pferd vier bis 
sechs Wochen füttern konnten sowie ei-
nen ausführlichen Fragebogen, in dem 

der Nutzen von Granutop 
dokumentiert wurde. 
Die Botschaft an die Pro-
dukttester: „Wir wol-
len nicht nur verkaufen, 
sondern wir wollen ge-
meinsam mit euch her-
ausfinden, welchen Ein-
fluss Bierhefe auf Pferde 
tatsächlich hat“. Dieser 
Anspruch wurde noch 
verstärkt, indem externe 
Spezialisten (Tierärzte, 
Ernährungsexperten) in 
das Granutop-Team inte-
griert wurden. Sie beant-
worteten Fragen der Pro-
dukttester in Bezug auf 
die Ernährung von Pfer-
den bzw. der Behandlung 
von Koliken. Dabei legte 
die Agentur großen Wert 
auf tatsächliche Inter-
aktion mit den Produkt-
testern. Das bedeutete, 
Mitglieder der Granutop-
Community wurden zu Werbechefs: Sie 
entschieden etwa, welches Etikett auf 
der Verpackung erschien und mit wel-
chem Anzeigenmotiv für Granutop ge-
worben werden sollte. 

Interaktion als Schlüssel 
zum Erfolg

170 Pferdehalter bewarben sich unter 
www.granutop.de als Produkttester 
und setzten sich somit intensiv mit dem 
Produkt auseinander. Knapp 20 Prozent 
der Produkttester füllten den umfangrei-
chen Fragebogen aus. Auch zusätzliche 
Rückmeldungen mit qualifizierten Kom-
mentaren zum Produkt bzw. zum Ein-
fluss des Produkts auf die eigenen Tiere 
waren mit rund 15 Prozent überdurch-
schnittlich hoch. Knapp 40 Prozent der 

2strom
ist ein Berliner Spezialist für Gesundheits-Kommunikation. 
Die Geschäftsführerin, Dr. Natascha Terp, blickt auf 15 Jah-
re Erfahrung im Marketing und Vertrieb auf Pharmaseite 
zurück. 2strom deckt das gesamte Kommunikationsspektrum ab (Medical Education, 
Veranstaltungen, Marketing- und Vertriebskonzepte) und bietet ein Netzwerk im Bereich 
Ärzte, Tierärzte, Patientenorganisationen und Verbände. Zudem setzt die Agentur auf die 
enge Interaktion mit dem Kunden. Service auf „höchster Ebene“ sowie Flexibilität und 
Geschwindigkeit gehören für 2strom selbstverständlich dazu. Die Vorbereitungen für eine 
Zweitniederlassung im Düsseldorfer Raum sind im vollen Gang.
F Kontakt: nterp@2strom.de

Produkttester beteiligten 
sich an der Entscheidung, 
mit welchem Motiv für 
Granutop geworben wer-
den sollte. Der hohe Grad 
der Beteiligung kann als 
Maßstab für die Identifika-
tion der Produkttester mit 
Granutop und damit als 
voller Erfolg der Kampag-
ne gewertet werden. 
Die Interaktion mit der 
Usergemeinde verhalf 
Granutop zu 170 Pferde-
erfahrenen Produktma-
nagern. Zudem stellte die 
Usergemeinde die Basis 
eines Schneeballsystems 
dar. Über verschiedene So-
cial Media-Kanäle wurde 
diese Basis zum offiziellen 
Verkaufsstart aktiviert. 
Auch Facebook spielt eine 
entscheidende Rolle. Der 
Konsument wird in dieser 
Kampagne also nicht nur 

zum Käufer, sondern auch zum absolut 
glaubwürdigen Markenbotschafter.

Credibility der Community

Durch die Nutzung des Kundeninputs 
bei der Gestaltung der Verpackung, der 
Werbemittel sowie der Beiträge, die über 
die Social Media-Kanäle kamen, wurde 
aus dem Konsument ein Prosument. Der 
Granutop-Kunde redet auf Augenhöhe 
gemeinsam mit Unternehmen und Agen-
tur über das Produkt und produziert 
eigene Informationen. Die Kommunika-
tionsstrategie für Granutop hat die Mei-
nung der Verbraucher von Anfang an 
integriert und damit agiert, anstatt nur 
auf den Kunden zu reagieren. Eine treue 
User-Community war Granutop damit 
schon vor Markteinführung sicher.

Response-Werbemotiv von 2strom richtet 
sich an Pferdeliebhaber 

Social Media unterstützt 
Klassik 

http://www.2strom.de/
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