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Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke 
Bübchen für hochwertige Pflegeprodukte 
‚Made in Germany‘. Seit jeher werden 
die Produkte von Ärzten und Hebam-

men empfohlen. Dies verdankt sich den 
hohen qualitativen Ansprüchen und dem 
Streben danach, die Rezepturen anhand 
aktueller Forschungsergebnisse immer 

weiter zu optimieren. Unter anderem ent-
stand so der Bübchen Aktiv-Hautschutz, 
ein spezieller Wirkstoff-Komplex, der 
den natürlichen Eigenschutz der Haut 
messbar verbessert. 

Kommunikative  
Aufbruchstimmung

Neue Wege in der Kommunikation geht 
Bübchen seit 2012: Die von der Health-
care-Agentur 3K entwickelte Kampag-
ne verfolgt das Ziel, durch emotionale 
Aufladung des Markenclaims ‚Schutz, 
der berührt‘, Verwender von Bübchen-
Produkten zu Empfehlern zu machen 

und darüber neue Nutzergruppen auf-
zubauen. Durch Maßnahmen, welche 
die produktspezifische Kompetenz der 
Marke mit sorgfältig auf die Bedürfnis-
se junger Eltern abgestimmten Service-
Inhalten kombinieren, wird die Marke 
deutlich greifbar.
Als wichtige, glaubwürdige Multipli-
katorin wurde erstmals eine Bloggerin in 
die Vermittlung von Inhalten einbezogen: 
Denn Blogs kommt im Medienmix eine 
immer größere Rolle zu, da sie zuneh-
mend als ‚fünfte Gewalt‘ fungieren. Da-
rüber hinaus werden sie als sehr glaub-
würdig wahrgenommen, da die Verfasser 
immer auch Teil der Öffentlichkeit sind, 
für die sie schreiben. 

Hautpflege-Markt 

Greifbarer Bübchen-Markenkern
Die Frankfurter Agentur 3K verantwortet für die Nestlé-Marke Bübchen eine 
Kampagne, deren Ziel die Emotionalisierung des Labels und das Involvieren 
der Zielgruppe junger Eltern ist. Hierzu wird auch mit Bloggern kooperiert. 

Autorin : Ruth Bastuck, 3K
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Szene aus dem Online-Video ‚Babymassage‘
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Web primärer Kanal für Ge-
sundheits- und Pflegethemen

Für die gesunde Entwicklung des Babys 
und Kleinkinds ist nicht nur die richti-
ge Hautpflege ausschlaggebend. Eltern 
stehen – gerade am Anfang – vor vielen 
Fragestellungen, sind unsicher und auf 
der Suche nach fundierten Informatio-
nen, Ratschlägen und Inspirationen. Da 
sich diese Suche vor allem im Internet 
abspielt, wurde es auch ganz bewusst 
als primärer Kommunikationskanal 
ausgewählt. Zudem stand mit www.
babyservice.de und dem gleichnamigen 
Youtube-Kanal bereits eine entsprechen-
de Infrastruktur zur Verfügung. 
Ganz in der Tradition des Pflegeexper-
ten, der Eltern durch die gesamte Ba-
byzeit begleitet, wurden zunächst zwei 
Erklärvideos konzipiert und gemeinsam 
mit der professionellen Unterstützung 
einer Hebamme realisiert. 
Dieses Content Marketing deckt The-
men ab, die in der Anfangszeit besonde-
re Relevanz für Eltern haben.
So entstanden die Filme ‚Babymassage‘ 
und ‚Fingerspiele‘. Positive Spill-Over-
Effekte für die Marke wurden über de-
zentes Branding und die sinnvolle Inte-
gration von Bübchen-Produkten erzielt. 
Gleichzeitig etabliert sich Bübchen als 
zuverlässiger Partner für eine gesunde 
Entwicklung des Kindes. 

Aus der Zielgruppe für die 
Zielgruppe:  
Bloggerkooperation

Die Veröffentlichung der Videos wurde 
von klassischen PR-Maßnahmen, bei-
spielsweise in Form von Foto-Storys, be-
gleitet. Doch Bübchen ging gemeinsam 
mit 3K noch einen Schritt weiter: Mit 
einem Blogger-Pilotprojekt, das 2013 in 
erweiterter Form fortgesetzt wird. 
Bei der Auswahl der geeigneten Koope-
rationspartner wurden Blogs gescreent, 
die sich an Eltern von kleinen Kindern 
richten. Wichtige Kriterien waren neben 
den Nutzerzahlen des eigentlichen Blogs 
auch die vorhandene Online-Infrastruk-
tur, also die aufsetzende Vernetzung im 
Social Web, sowie die Interaktionsrate 
von Lesern oder Fans. Alles Faktoren, 
die wichtig für die Entwicklung von vi-
ralen Effekten sind.

Die im Rahmen von Blogger-Kooperati-
onen erzielten Veröffentlichungen kön-
nen zudem als qualitativ hochwertige 
Kontakte gewertet werden: Während 
in klassischen Medien die Information 
den Leser findet, finden in Blogs und 
weiteren Social Media-Kanälen die 
Leser die Informationen. Streuverluste 
werden auf diese Weise auf ein Mini-
mum reduziert.
Eingeläutet wurde die Kooperation mit 
der exklusiven Einladung, den Dreh der 
Erklär-Videos live zu begleiten.

Ergebnisse der Bübchen-
Bloggerkooperation

Wie auch in der klassischen Medien-
arbeit wurde die Kooperation auf 
quantitativer und qualitativer Ebene 
ausgewertet. Während für qualitati-
ven Kennzahlen wie erhöhte Aufmerk-
samkeit für die Marke oder gestiegene 
Kundenbindung aktuell noch keine ein-
heitlichen Messgrößen existieren, lassen 
sich quantitative Kennzahlen wie bei-
spielsweise YouTube-Klicks, Kommen-
tare, Likes und Shares einfacher messen. 
Durch gezielte Auswertung dieser Aspek-
te lässt sich sehr schnell eine Reichweite 
ermitteln, die bereits zu Beginn der Kam-
pagne (Veröffentlichung des ersten Clips 
am 31.10. 2012) deutlich wurde: Über 
vier Veröffentlichungen auf den beiden 
Blogs der Autorin wurde innerhalb von 
zwei Wochen eine Reichweite von 31.938 
erreicht. Eine Zahl, die sich aus der Sum-
me der Page Impressions der jeweiligen 
Blogs ergibt. Dazu kamen insgesamt 20 
Tweets auf Twitter (inklusive Retweets 
und @Replies). Zur Evaluation wurden 
alle Follower der Tweets zusammenge-
rechnet. Verteilt auf die beiden Clips ent-
spricht dies einer Reichweite von 3.796 
für das Video ‚Babymassage‘ und 2.786 
für das Video ‚Fingerspiele‘. Auf demsel-
ben Weg konnte auch über Facebook im 
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Rahmen von fünf Posts über 32 Likes, 
fünf Kommentare und zwei Shares eine 
Reichweite von 11.715 (gerechnet ohne 
Freundeskreis der Liker) erzielt werden. 
Um trotz des Mangels an verbindlichen 
Messgrößen eine Übersicht über die Qua-
lität der Kampagne zu erhalten, wurden 
die Beiträge, Kommentare und Tweets 
hinsichtlich ihrer inhaltlichen Konnota-
tion ausgewertet: Die Tonalität aller In-
halte ist deutlich positiv und transportiert 
die Emotionalität des Markenclaims. 
Bis heute (Stand 10.09.2013) wurde das 
Video ‚Babymassage‘ 17.071 Mal ab-
gerufen, das Video ‚Fingerspiele‘ sogar 
23.584 Mal. 
Die Zusammenarbeit mit der Bloggerin 
und die Fokussierung auf service-orien-
tierte Inhalte zur Emotionalisierung des 
Bübchen-Markenkerns hat sich als so 
überzeugend herausgestellt, dass dieser 
Weg 2013 seine Fortsetzung findet: In 
diesem Jahr mit drei Bloggern als Koope-
rationspartnern.

Video ‚Babymassage‘ wurde 17.071 Mal 
abgerufen (Stand 10.09.2013)
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http://www.3k-kommunikation.de/
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