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„Be schwäbisch“



Be schwäbisch. Die Ausgangssituation. 

Der Sutter Telefonbuchverlag steckt mitten im Wandel von klassischen Verzeichnismedien-

Verlag hin zu einem Marketing-Komplettdienstleister für kleine und mittelständische Unter-

nehmen. Sutter LOCAL MEDIA ist dabei ist der neue, gemeinsame Markenauftritt der

Unternehmen des Sutter Verzeichnisverlages.

Während die Markeneinführung am Heimatstand Essen bedingt durch den Namen (Sutter

Telefonbuchverlag = Sutter LOCAL MEDIA) vergleichsweise einfach ist, so fällt die Aufgabe am

Standort Stuttgart deutlich anspruchsvoller aus. Hier gibt es den Verlag Karl Leitermeier – im

Schwabenland seit vielen Jahren eine echte Größe.

Aber auch dieser Verlag soll künftig unter der Marke Sutter LOCAL MEDIA agieren und den

Wandel vollziehen. Weg vom reinen Verzeichnismedien-Verlag hin zu einem Komplett-

dienstleister, der seine Kunden zielsicher durch die komplexe Welt von Google, Facebook und

Bewertungsportalen navigiert und sie mit responsiven und schnellen Websites versorgt.

Die Aufgabenstellung: Sutter LOCAL MEDIA über eine Out-of-Home-Kampagne im Raum

Stuttgart bekanntmachen, die Marke emotional aufladen und damit gleichzeitig auch das

Vertriebsteam stärken bzw. motivieren. Die Kampagne sollte nach außen, aber gleichzeitig

auch nach innen wirken!

STUTTGART



Be schwäbisch. Die Idee. Das Motiv.

Die vielleicht wichtigste Entscheidung bei der Kreation der Kampagne: Reduktion auf das

Wesentliche. Statt in visuell und textlich überladenen Motiven gleich alle Stärken von Sutter

LOCAL MEDIA positionieren zu wollen (Google, Social Media Marketing, Websites, Bewertungs-

portale usw.), konzentrierten wir uns auf folgende Ziele: Aufmerksamkeit für die Marke und

Kommunikation der digitalen Kompetenz bei gleichzeitiger regionaler Verwurzelung.

Hierzu entwickelten wir ein starkes Key Visual mit hohem Wiedererkennungswert. Es greift die

die fünf orangenen Logo-Balken auf, die alle Standorte miteinander verbinden. Der direkte

visuelle Bezug zum Verlag Karl Leitermeier war damit hergestellt. Der Kampagnen-Claim „Be

schwäbisch think local“ greift in Kombination mit dem Kampagnenhashtag #beschwäbisch

bewusst Digitalsprache („Think global“) auf, legt aber gleichzeitig den Fokus auf das regionale

Vertriebsgebiet des Verlags: Schwaben.

Gleichzeitig spiegelt der Claim die Wirklichkeit vieler kleiner und mittelständische Unter-

nehmen, die mehr denn je auf digitale Marketinglösungen angewiesen sind, die ihre Geschäfte

schlussendlich aber oft in der eigenen Nachbarschaft machen. Positioniert auf dem Key Visual

ergab sich so das Leitmotiv, das in der Kampagne konsequent zum Einsatz kam.

Key Visual mit visuellem Bezug 
zum Verlag Karl Leitermeier 



Be schwäbisch. Die Kampagne.

Die Kampagne selbst startete am 15. November 2019. Allein das Big Banner am Stuttgarter

Hauptbahnhof sorgte für Kontaktzahlen im hohen sechsstelligen Bereich. Darüber hinaus

belegten wir neben zahlreichen City Light Boards an besonders stark frequentierten

Verkehrsknotenpunkten in der Stuttgarter Innenstadt auch das reichweitenstarke City-Light-

Netz in der S- bzw. U-Bahn. Die Buchung des Videoboards am Berliner Platz, ebenfalls ein

zentraler Platz in Stuttgart, rundete die Out-of-Home-Maßnahmen ab. Insgesamt kam die

Kampagne auf eine Sichtbarkeit von drei Wochen und erreichte ausschließlich über Außen-

werbung rund 3.800.000 Kontakte.

Digitaler Knotenpunkt der Kampagne war die Landingpage www.beschwäbisch.de. Der Ver-

weis auf die Landingpage war fester Bestandteil der Außenwerbung. Hier gab es kompakt die

wichtigsten Informationen zu Sutter LOCAL Media. Darüber hinaus war hier ein Gewinnspiel

integriert. Hier wurden Besucher der Seite aufgefordert, ihr Lieblingsgeschäft in Stuttgart bzw.

Schaben zu nennen, um so mit etwas Glück ein Facebook-Mediapaket für dieses Unternehmen

zu gewinnen.

Sowohl die Kampagne selbst als auch das Gewinnspiel waren Bestandteil von eigenen

Face-book-Kampagne, die via Regio-Targeting gezielt auf den Großraum Stuttgart ausgespielt

wurden.

Big Banner am 
Stuttgarter Hauptbahnhof



Be schwäbisch. Die Reaktionen.

Be schwäbisch funktionierte und begeisterte vom ersten Moment. So zeigte sich das Team des

Verlags Karl Leitermeier schon bei der internen Kick-Off-Präsentation vor dem eigentlichen

Kampagnenstart sehr angetan. Nicht nur die Kampagnen-Shirts waren heiß begehrt, einzelne

Kollegen „verewigten“ sich das Hashtag per Bio-Tattoo sogar auf dem eigenen Körper. Für

uns ein wichtiger Faktor: Schließlich sollte die Kampagne das Vertriebsteam stärken und

motivieren!

Dass die Kampagne neben der hohen Gesamtreichweite von über 4 Millionen Kontakten via

Out-of-Home-Maßnahmen und Social Media Marketing bei den Menschen ankam, merkten

wir an den sehr guten Zugriffszahlen auf der Landingpage www.beschwäbisch.de. Hier

funktionierte auch das Gewinnspiel. Obwohl die User hier nicht für sich selbst gewinnen

konnten, reichten sie über 30 kreative Vorschläge zu Lieblingsunternehmen in Stuttgart und

Umgebung ein.

Den eigentlichen Ritterschlag erhielt unsere Kampagne bereits nach wenigen Tagen von einer

Tagesschau-Reporterin. Via Twitter verbreitete sie unter dem Hashtag #beschwäbisch nicht

nur ein Foto von unserem Big Banner am Hauptbahnhof, sie kritisierte unsere Kampagne als

ähnlich unpassend wie die legendäre „Mir könnet alles außer Hochdeutsch“-Kampagne des

Landes Baden-Württemberg. Mit einer der bekanntesten Imagekampagnen für eine Region auf

eine Stufe gestellt zu werden – das hat uns doch ein wenig stolz gemacht.

Tagesschau-Reporterin via Twitter zur 
Kampagne #beschwäbisch



Be schwäbisch. Die Effekte.

Die Kampagne hat ihr Ziel erreicht. „Be schwäbisch“ war und ist der Motor für die Marken-

einführung von Sutter LOCAL Media im Vertriebsgebiet des Verlags Karl Leitermeier. Bis heute

ist die Kampagne ein Türöffner für den Außendienst. „Be schwäbisch“ hat neugierig gemacht

und vor allem die nötige digitale Kompetenz kommuniziert, die wir über unsere tägliche Arbeit

nachhaltig belegen können. Und die wir kleinen und mittelständischen Unternehmen natürlich

offensiv anbieten.

Zusätzlich haben sich über die Kampagne viele direkte Kontakte zu lokalen Firmen ergeben. So

kontaktieren wir nicht nur die Gewinner unseres kleinen Gewinnspiels, sondern meldeten uns

gleich bei allen auf www.beschwäbisch.de vorgeschlagenen Unternehmen. Hieraus ergaben

sich gleich mehrere neue Kundenverhältnisse – ein schöner, gleichwohl aber auch geplanter

Effekt. Mehrere Unternehmen kontaktieren uns auch direkt über die Kampagne bzw. die

Landingpage und baten um weiterführende Informationen.

Wegen des großen Erfolgs von „Be schwäbisch“ im Spätherbst 2018 wird die Kampagne im Jahr

2019 nicht nur fortgesetzt, sondern regional ausgedehnt.


