
SEHEN UND 
GESEHEN WERDEN...
DER BEWEIS!



Schlagworte versetzen Firmen 
in Angst oder Rausch. Was     
jedoch ist wirklich nötig, um 
neue Kunden im Digitalzeitalter 
zu gewinnen und Sichtbarkeit 
zu erreichen?

GEREDE...



Meine Anregung: Erzählt zwischendurch eine 
Bildgeschichte, welche Menschen berührt! Er-
gänzt ganz einfach eure bisherige und weiterhin 
auch nutzende Bilder mit „out of the box" 

visuellen Impulsgebern... auf all euren digitalen 
Kanälen, bzw. auf eurer Website, als Banner... 

Wozu? 

Weil Ihr genau 8 Sekunden Zeit habt den 
reizüberfluteten User im Netz mit eurem Wirken 
zu berühren! Weshalb immer noch der Grossteil 
diese wissenschaftlich abgestützte Tatsache 
missachtet, ist mir schleierhaft. Gerade auf Linke-
dIn genügt es nicht, nur ein „schönes Profil- bild“ 
von sich zu zeigen, erzählt eure Story - ohne Text 
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- im Hintergrundbild, damit ist die 
Neugierde des Betrachters gewiss 
und die Differenzierung gegeben. 

Ganz nach ,Peter Lustig‘ (Löwen-
zahn): Klingt komisch, is aber so... 

Nur einen von vielen Fallbeispielen, 
habe ich euch hier...

Ziel der Kampagne

Die Kampagne «Bald kommt das 
Licht» hat das Ziel den Launch von 
Sparbatze vorzubereiten. Dazu wur-
de eine Display Kampagne über 
Google Ads (GDN) vom 2. Juli 2020 
bis zum 2.August 2020 aufgesetzt. 

Hintergrund der Kampagne

Die Sparbatze wird im August den 
Soft-Launch haben und hat von 
März 2020 an «step by step» Infor-
mationen veröffentlich. Sei es durch 
eine Landingpage oder wöchentli-

che Blogpostings über Website und 
LinkedIn. 

In der Kampagne selbst ist die Sym-
bolik Licht – Schatten gewählt wor-
den, wobei das Licht wie üblich für 
Erkenntnis und Schatten für Unwis-
senheit steht. 

Da Sparbatze erst zum Launch mit 
allen Informationen an die breite Öf-
fentlichkeit geht, kommt für diese 
symbolisch das Licht der Erkenntnis. 
Da das Sparschwein, unser «Mas-
kottchen» eine Augenbinde trägt, ist 
es das Sparschwein in einem Zu-
stand der Unwissenheit. 

Durchführung und Ergebnisse

Um im Urwald der Banner aufzufal-
len, haben wir mit Bruno Roeder koo-
periert, der diese Thematik folgen-
dermassen visualisiert hat. Die Spar-
batze legt besonderen Wert auf die 
Qualität der Sujets und Auswahl der 
Partner. In diesem Fall war es uns be-
sonders wichtig, den Bannern einen 
besonderen Touch zu geben. Wir 

3



möchten uns zudem bei Bruno Rö-
der für das sehr interessante Design 
und die sehr schnelle Bearbeitung 
bedanken. 

Die Banner wurden auf relevante 
Zielgruppen ausgerichtet und er-
reichten weit über 300k sichtbare Im-
pressionen mit 1'600 Klicks auf der 
Website. Die CTR von 0,38% liegt 
wie zu erwarten deutlich unter der 
CTR der sichtbaren Impressionen 
mit 0,55% und ist im sehr anständi-
gen Bereich, besonders da auf 
Reichweite optimiert wird. 

Ein angenehmer Nebeneffekt ist es, 
die Remarketing-Listen zu günstigen 
Konditionen gut zu füllen. 

Abgeschlossen wird die Kampagne 
am Tag des Launch. Dort werden 
die Banner durch ein Sparschwein 
mit Sonnenbrille ersetzt. Durch den 
Launch kommt das Licht, sodass 
das Sparschwein sich mit einer Son-
nenbrille schützen muss. 

Dr. Gero Kühne | Marketing Mana-
ger

Niederdorfstrasse 43 | 8001 Zürich

t +41 76 219 45 55 | 
e kuehne@sparbatze.ch | 
w www.sparbatze.ch

Picture-Telling: ©Bruno Roeder

Banner Sparbatze:

Quer:

Quadrat:
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