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Was zeichnet picogrill aus?
•

picogrill ist ein praktisches und lösungsorientiertes Produkt für leidenschaftliche Grillbegeisterte.

•

Picogrill ist eine nachhaltige und wiederbrauchbare Lösung für das Grillen unterwegs.

•

Picogrill kann ein breites Kundensegment abdecken. Sei das der einfache Hobbywanderer oder der Badigänger. Beide
können einen Picogrill in verschiedenen Situationen gut gebrauchen.

•

Die Kunden sollen langfristig an die Marke Picogrill gebunden werden. Diese werden neue loyale Kundenmit Weiterempfehlungscharakter für weitere Grillbegeisterte.

•

Picogrill ist ein preiswertes und qualitativ hochwertiges Produkt, welches langlebigkeit verspricht.

•

Die einzelnen Zielgruppen werden entlang der Customer Journey durch gezielte digitale Massnahmen angesprochen. Einentsprechendes Targeting auf den Plattformen, datengetriebenes Marketing, ein Ausschlussverfahren, sowie verhaltensorientierte Signale stellen sicher, dass alle Marketingmassnahmen effizient und zielgerichtet ausgespielt werden

•

Brand awareness Aktivitäten
Bei den Brand awareness Aktivitäten geht es darum, einen Kunden oder Nutzer langfristig mit der Brand zu verbinden.
Dies kann man optimal durch einen informativen Blog/Magazin machen und durch weitere Inhalte, welche nicht direkt
Conversion getrieben sind, sondern mehrheitlich das Unternehmen, die Produkte & deren USPs in den Vordergrund stellt.
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Die Allokation der Media Budgets wird aufgrund des Marktfortschrittes und Intensität aufgesetzt. Unabhängig dessen,
sichert der iterative Onlinemarketingansatz von NK Media zu, dass die Investments möglichst erfolgsorientiert eingesetzt werden.
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Retargeting Ads
Beim Retargeting ist es wichtig, dass wir die Nutzer auf verschiedenen Stufen in verschiedenen Funnels wieder abholen.
Sobald ein Nutzer ein Interesse in einen Grill aufzeigt, muss dieser über eine gewisse Zeit konstant von Picogrill bespielt
werden. Man muss allerdings aufpassen, dass man den Nutzern nicht auf die Nerven geht mit zu agressiver Werbung. Um
ein Retargeting Optimal zu gestalten gibt es verschiedene Wege.

•

Dynamic Retargeting: Ein dynamisches Retargeting ist oft das vielversprechendste Retargeting, welches man schalten
kann. In diesem Retargeting werden die Nutzer, welche sich ein Produkt angesehen haben, wieder mit exakt diesem und
ähnlichen Produkten bespielt. Um einen noch grösseren Verkaufsgrund zu erschaffen, kann man dort auch mit „Goodies“
arbeiten, wie zum Beispiel 10% wenn man heute noch bestellt.

•

Klassisches Retargeting: Im klassischen Retargeting können wir Nutzer, welche sich auf der Picogrill Seite aufgehalten
haben, wieder erreichen. Dieses Retargeting könnte man optimal für das Thema Brand Awareness nutzen. Der Nutzer
hat bereits einen Berührungspunkt mit Picogrill gehabt, hat aber aus einem Grund nicht gekauft. Nun können wir mit den
Werten, USPs und Geschichten von Picogrill auf diesen Nutzer zugehen und so das Vertrauen in die Marke erschaffen.

•

Add to Cart Retargeting: Hier geht es darum, die Nutzer, welche bereits sehr weit im Verkaufsfunnel stehen zur finalen
Conversion zu bewegen. Wir erreichen in diesem Retargeting ausschliesslich die Nutzer, welche bereits Produkte im Warenkorb haben, jedoch noch nicht gekauft haben. Was hier auch spannend sein kann, ist die Thematik Cross-Selling. Wir
können diese Nutzer mit ähnlichen oder neuen Produkten bespielen und so die Breite des Sortiments fördern.

Folgend ein von uns einfach erstellter Basic Retargeting Funnel, welche alle Nutzer wieder abholen soll, welche aus einem
bestimmten Grund nicht gekauft haben. Dieser ist natürlich noch weit ausbaubar.

Conversion-getriebene Aktivitäten

Set Up Picogrill

Bei Conversion-getriebenen Aktivitäten ist das oberste Ziel, einen Verkauf zu erzielen. Die Kampagnen und Zielgruppen
werden stets auf den höchstmöglichen ROAS (return on ad spend) optimiert und ausgerichtet. Zu diesen Aktivitäten
gehören zum Beispiel ein Retargeting, Evergreen Kampagnen (immer laufende Kampagnen) oder auch ein punktuelles
Campaigning (Aktionen, Saisonangebote & Co.)

Ein gründliches und funktionierendes SetUp ist äusserst wichtig, um eine optimale Performance auf Social Media zu erreichen. Picogrill benötigt noch ein breites SetUp, damit wir richtig mit den ersten Massnahmen beginnen können.

•

•

Einzelne Produkte: Wir würden bei einem breitem Testing herausfinden, welche Produkte bei welchen Zielgruppen am
besten ankommen. Durch dieses testing können wir im Nachhinein viele Schlüsse über die verschiedenen Zielgruppen
ziehen, welche für weitere Kampagnen sehr wichtig sind.
Sommer-/Frühlingskampagne: Spannend wäre ebenfalls eine Sommer-/Frühlingskampagne. Nun kommt langsam das
bessere Wetter und die Leute verbringen mehr Zeit in der Natur. Umso mehr Menschen gehen wieder wandern oder beginnen mit Freunden zu grillieren. Diese Nachfrage mit Picogrill abzuholen kann sehr spannend sein.

•

Facebook Pixel: Der Facebook Pixel ist das Tracking von Facebook, welches uns ermöglicht, Daten über die Nutzer und
Besucher der Seite zu erfassen und diese in anschliessenden Kampagnen zu verwerten.

•

Conversion API: Die Conversion API ist eine weitere Möglichkeit, die Nutzer von Facebook & Instagram zu tracken. Durch
das IOS 14.5 Update von Apple ist diese nun umso wichtiger. Es ermöglicht uns circa 20% mehr Daten zu tracken, was eine
grosse Auswirkung auf Optimierungen und Performance der Ads hat.

•

Web Events aufsetzen: Auch die Webevents sind eine weitere Möglichkeit die Nutzer von Facebook & Instagram zu tracken. Durch das IOS 14.5 Update von Apple sind diese auch sehr wichtig.

•

SALE: Ein Sale ist immer ein sehr starker Kaufgrund für einen Nutzer. So können wir auch gezielt auf die Nutzer zugehen
und den SALE und die übrigen Produkte an diese vertreiben. Ein SALE kann spannend sein, wenn die Picogrill Saison zu
Ende ist.

•

Katalog: Der Katalog beinhaltet alle Produkte, die Picogrill im Angebot hat. Damit können wir anschliessend dynamische
Ads schalten.

•

Zubehör: Die Kategorie Zubehör ist eine sehr spannedne für ein Retargeting, jedoch auch ein Crossselling. Nutzer, die
bereits einen Grill gekauft haben, können wir mit dem praktischen Zubehör von Picogrill bespielen.

•

Google Setup: Auch hier gibt es einige Tools, welche noch installiert und aufgesetzt werden müssen.

•

Business Accounts/Ad Accounts: Wichtig auch, dass wir die Ad und Business Accounts alle sauber und strukturiert aufsetzen. In diesen Accounts werden anschliessend die Werbungen geschalten.

Next Steps
Wir sind höchst motiviert und würden uns riesig freuen, den Digital Marketing Bereich für Picogrill zu übernehmen. Wir sehen hier
ein riesiges Potenzial, welches bis anhin leider noch nicht ausgeschöpft wurde. Durch unsere aktive Arbeit und unser grosses Knowhow in diesem Gebiet können wir euch optimal unterstützen.
Folgendes wären die nächsten Schritte:
•

Vertragsunterzeichnung seitens NK und Picogrill

•

Onboarding abschliessen, damit wir alle nötigen Zugänge und Informationen haben um loszulegen

•

Strategiegespräch über die nächsten geplanten Kampagnen/Aktionen von Picogrill, sowie auch unsere Vorschläge

•

Start des SetUp

•

Start Retargeting

•

Start der ersten Evergreen Kampagnen
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