Kodak Moments Kampagne erreicht ihre Zielgr

Jung, weiblich, cool
im Mittelpunkt. Sie zeigen in unterschiedlichen Alltagssituationen, wie
unterhaltsam jeder einzelne Moment
des jungen Lebens sein kann, wobei
das Besondere im Auge des Betrachters liegt. So gibt es viele Anlässe,
Kodak Moments am See, im Club oder
beim Shoppen einzufangen und die
Bilder als FotobuchSofort im Handel
ausdrucken. Dieses beliebte Produkt
gibt es mit indivuduell gestaltbarem
Einband im Format 15 x 20 cm zum
attraktiven Preis von 10,99 Euro. „Damit
ist das FotobuchSofort auch bestens
als Geschenk oder kleine Aufmerksamkeit geeignet”, betonte Babic. „Das ist
Die Kodak Moments Kampagne wird von Kodak Alaris vor allem in sozialen Netzwerken
geschaltet.

Die im Sommer gestartete
Digitalkampagne rund um
das FotobuchSofort von
Kodak Alaris zeigt Wirkung:
Bisher wurden zehn Millionen
Video-Views generiert, davon
acht Millionen allein auf
Youtube. Damit sieht das
Unternehmen seine Strategie
bestätigt, junge Zielgruppen
mit genau auf ihren
Geschmack zugeschnittenen
Inhalten zu adressieren. Denn
am liebsten drucken junge
Frauen zwischen 16 und 26
Jahren ihre Fotos aus – und
zwar bevorzugt an der Sofortdruck-Station im Handel.
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„Wir sind von den Ergebnissen
der Kampagne überwältigt”, erklärte
Helena Babic, Marketingleiterin

DACH bei der Kodak Alaris Germany
GmbH. „Die Aufrufraten der Video-Stories sind mit bis zu 37 Prozent außergewöhnlich hoch, wenn man bedenkt,
dass die Durchschnittswerte im Markt
zwischen 15 bis 19 Prozent liegen. Das
bedeutet, dass 37 Prozent aller Personen die Anzeige nicht nach fünf
Sekunden skippen, sondern sich den
kompletten Spot anschauen.“

Helena Babic, Marketingleiterin DACH
Kodak Alaris: „Bei unserer neuen Digitalkampagne wurden bereits allein auf Youtube
acht Millionen Video-Views generiert.“

In sechs kurzen Videos wird das Kodak
FotobuchSofort auf Youtube, Facebook
und Instagram in Szene gesetzt – und
zwar so, dass sich die junge Zielgruppe auf Augenhöhe angesprochen
fühlt. In dem Spot unter dem Motto
„Eben noch im Handy, jetzt schon in
der Hand“ stehen zwei junge Frauen

gerade in den kommenden, verkaufsstarken Monaten ein guter Grund, diesen Bestseller im Fotohandel aufmerksamkeitsstark zu platzieren und die
Kunden aktiv darauf hinzuweisen.”
Die Kurzvideos der Digitalkampagne
wurden hauptsächlich auf Youtube als
Instream- und Bumper-Ads, aber auch
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uppe
auf Facebook und Instagram als
Videolink-Ads geschaltet. Klassische
Link-Ads begleiteten diese Maßnahmen. Eine integrierte Influencer-Kampagne mit den bekannten Youtubern
SKK, LiontTV, Kisu und Diana zur Löwen
in Kooperation mit der Trendmarke
NYX Professional Makeup sorgte
zudem für erhöhte Aufmerksamkeit in
den Kanälen. Auf der Landingpage
www.kodakmoments.de/fotobuch
erhielt die Zielgruppe weitere Informationen zum Produkt, etwa in einem
How-to-Video, das kurz und verständlich erklärt, wie man zum Kodak FotobuchSofort kommt.
Mit den neu gestalteten Spots hat
Kodak Alaris die Ergebnisse einer
Marktstudie umgesetzt, die – durchaus
zur Überraschung der Marktforscher –
ergeben hat, dass die jungen Erwachsenen der Generation Y besonders
häufig ausgedruckte Bilder mögen, vor
allem die zum sofort Ausdrucken. Dabei
entpuppte sich das Fotobuch eindeu-

Die Kodak SofortBild Station kann die Generation Y zum Besuch
im Geschäft motivieren, denn junge Menschen mögen zwar Fotobücher,
aber sie warten nicht gerne.

tig als Lieblingsprodukt. Während
Laborfotobücher bislang vor allem von
älteren Kunden gekauft werden, ergab die Marktstudie: Besonders großes

Das Kodak FotobuchSofort spricht junge Mädchen und Frauen besonders an.
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Interesse an einem Fotobuch zum
Sofortausdruck haben die 16- bis
26-jährigen Frauen. Die „traditionelle“
Laborvariante gilt als zu aufwendig, zu
teuer und zu langsam.
„Deshalb haben wir in der Kodak
Moments Kampagne das FotobuchSofort umpositioniert und die StoryInhalte und Werbeformate auf die
Zielgruppe jung, weiblich, cool abgestimmt,” erklärte Babic. „ Die Kombination aus Fotobuch und dem einfachen,
günstigen Sofortausdruck an der
Kodak SofortBild Station mit
,plug&print’ bringt das Fotobuch ins
Relevant Set dieser Zielgruppe. Mit
den lebendigen Best-Friends-Momenten unserer Kampagne können wir
sie individueller, emotionaler ansprechen und aktivieren. Die Resultate
geben uns Recht. Auch die Ergebnisse
der Google Brand Lift Study zeigen
Best-in-Class-Werte, wenn es um die
Erinnerung an die Anzeige und die
Steigerung des Kaufinteresses geht.”
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