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Interview: Roland Ehrler* Bild: Henkel Beauty Care Switzerland

«Wir wollen für unsere Kunden einzigartige  
Erlebnisse schaffen»
Diesen Monat sprechen wir mit Tommaso Bruno, General Manager bei Henkel Beauty Care Switzerland, über Marken,  
die wir ganz nah an uns heranlassen. Der Unternehmensbereich Beauty Care entwickelt, produziert und vertreibt  
zahlreiche er folgreiche Qualitätsprodukte für Haare, Körper, Haut und die Mundhygiene, die in 150 Ländern ver fügbar 
sind. Umso wichtiger ist es, dass die Konsumenten diesen Produkten ihr Vertrauen schenken. Deshalb sprechen  
wir mit Tommaso Bruno über das Marketing und die Kommunikation in der Schweiz sowie über ein aktuelles Beispiel  
für gelungene Umsetzung im Bereich digitaler Medien.

Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA

Herr Bruno, was zeichnet die Produkte  

von Henkel Beauty Care gegenüber jenen  

der Konkurrenz aus?

Ob Haarstyling, Kolorationen oder Körper-

pflege: Wir bieten ein umfangreiches Portfo-

lio an Produkten, die die Wünsche der Kon-

sumenten erfüllen. Dabei kennen wir die 

unterschiedlichsten Bedürfnisse genau und 

haben eine sehr hohe Expertise – und das 

seit vielen Jahren. Die Marke Schwarzkopf 

gibt es zum Beispiel schon seit fast 120 Jah-

ren. Oder nehmen wir das Beispiel der Haar-

pflegemarke Gliss Kur. Diese steht zu 100 

Prozent für die Haar-Reparatur. Viele Mar-

ken bieten diesen Benefit an, aber nur die 

Marke Gliss Kur steht für genau diese Lö-

sung. Worauf vertrauen Sie persönlich bei 

einem Haarproblem? Ein Angebot vom Ge-

neralisten oder vom Experten? Und natür-

lich kommt es auch darauf an, neue Trends 

zu setzen und auf den Markt zu bringen. 

Kurz gesagt: Ein Unternehmen ist nur dann 

erfolgreich, wenn es mit Innovationen über-

zeugt. 

Welche Rolle spielen solche Innovationen  

für das Geschäft?

Eine ganz wesentliche. Weltweit liegt die In-

novationsrate bei Henkel im Bereich Beauty 

Care bei über 45 Prozent. Das heisst: Mehr 

als 45 Prozent unserer Umsatzerlöse erzie-

len wir mit Produkten, die in den vergange-

nen drei Jahren auf den Markt kamen.

* Roland Ehrler ist Direktor des SWA.

Welche Ihrer Marken sind in der Schweiz  

am wichtigsten und investieren Sie  

dort auch am meisten in Marketing und 

Kommunikation?

Jede einzelne Marke in unserem Portfolio ist 

natürlich wichtig, da gibt es keine Ausnah-

me. Jede Marke hat eine klare Funktion und 

steht für sehr spezifische Kundenbedürfnisse 

auf höchstem Leistungsniveau. Wenn wir 

von Umsatz und Investitionen sprechen, 

dann sind in der Schweiz die Dachmarken 

Schwarzkopf und Syoss unsere wichtigsten 

Säulen.

Geben Sie immer noch im klassischen TV  

am meisten Werbegeld aus? 

Klassische TV-Werbung hat, absolut gese-

hen, immer noch den grössten Anteil an un-

seren Werbeausgaben, jedoch steigt die Be-

deutung digitaler Werbung kontinuierlich 

an. Heute nimmt sie bereits einen deutlich 

zweistelligen Anteil am Werbebudget ein.

Die Mediennutzung verändert sich immer 

mehr zugunsten digitaler Kanäle. Inwieweit 

hat sich dies schon auf Ihre Mediapläne 

ausgewirkt?

Unser Ziel bei Henkel ist klar: Wir wollen 

die Kunden auf denjenigen Kanälen anspre-

chen, auf welchen wir sie am besten errei-

chen können. Dies sind zunehmend digitale 

Kanäle wie Social-Media-Plattformen, zum 

Beispiel Facebook. Bei der Ansprache gehen 

wir je nach Zielgruppe und Markenpositio-

nierung differenziert vor. Zusätzliche Mög-

lichkeiten bietet das digitale Targeting: Die-

ses ermöglicht es, die richtige Zielgruppe im 

richtigen Moment mit der richtigen Werbe-

botschaft anzusprechen. 

Stichwort Targeting: Welche Rolle spielt die 

Reichweite in der Onlinekommunikation?

Für uns ist Reichweite innerhalb der defi-

nierten Zielgruppe immer die dominierende 

Kennzahl, wenn es um die Planung und die 

Optimierung von Kampagnen geht. Das ist 

kein Widerspruch zu Social-Media-Targe-

ting, da so Kampagnen veredelt werden kön-

nen, ohne dabei auf Reichweite zu verzich-

ten. Das grosse Potenzial von Targeting liegt 

aus unserer Sicht darin, innerhalb einer Ziel-

gruppe unterschiedliche Sub-Zielgruppen zu 

definieren, diese mit individuellen Botschaf-

ten gezielt anzusprechen und so die Wirk-

samkeit von Kampagnen zu steigern. 

Für die Marke Syoss mit den Produkten  

für Haarpflege (care), Styling (styling) und 

Kolorationen (color) haben Sie kürzlich  

mit der Kampagne «Get syossed» neue Wege 

beschritten. Können Sie die Idee dahinter 

kurz vorstellen?

Syoss war 2008 die erste Marke, die professi-

onelle Qualität in den Schweizer Detailhan-

del gebracht hat. Und natürlich wollen wir 

«Klassische TV-Werbung hat immer 
noch den grössten Anteil an unseren 
Werbeausgaben.»
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nen: Das Video wurde etwa 2,5 Millionen 

Mal aufgerufen, die Reichweite in der Ziel-

gruppe liegt bei über 70 Prozent. Zudem 

konnten wir sehr hohe Interaktionsraten er-

reichen: Der Film wurde gemocht und daher 

auch fleissig kommentiert, gelikt und geteilt. 

Deshalb sind wir davon überzeugt, dass nicht 

nur die reinen Mediawerte stimmen, son-

dern auch unser Ziel erreicht wurde, die 

Marke noch stärker emotional aufzuladen. 

Was heisst das jetzt für die Zukunft?  

Mehr Live-Marketing mit Events und Social 

Media, dafür weniger klassische Werbung?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Wir 

wählen stets differenzierte Ansätze, je nach 

Marke und Zielgruppe. Ausserdem sind digi-

tale Medien schon jetzt ein fester Bestand-

Schweizer Werbe-Auftraggeberverband SWA medienpartner

diese Marke auch immer weiterentwickeln, 

um sie für die Konsumenten höchst attraktiv 

zu halten. Bei der «Get syossed»-Kampagne 

ging es uns in erster Linie darum, die Marke 

emotional weiter aufzuladen. Wir wollten 

ein einzigartiges Erlebnis für die Konsumen-

ten schaffen, das auch auf humorvolle Weise 

die professionelle Qualität der Marke her-

vorhebt und ihnen das Frisch-vom-Coiffeur- 

oder eben das «Get syossed»-Gefühl vermit-

telt. 

Woher kam die Idee für diese Kampagne, 

und welche Agenturen waren daran  

beteiligt?

Ausgangspunkt war eine eingehende Analy-

se des Marktes und der Konsumentenerwar-

tungen an die Marke Syoss. Auf dieser Basis 

hat unser Schweizer Marketingteam die 

konkreten Anforderungen, Erwartungen 

und Zielsetzungen an die Kampagne defi-

niert. Somit war bereits eine recht deutliche 

Richtung vorgegeben. Die finale Kampagnen-

idee wurde dann gemeinsam mit der Agen-

tur Jung von Matt/Limmat entwickelt und 

umgesetzt; den Film dazu hat Shining Pic-

tures produziert.

Können Sie konkrete Ergebnisse der  

«Get syossed»-Kampagne mit uns teilen?

Wir konnten unsere hohen Erwartungen er-

freulicherweise sogar übertreffen. Auch aus 

reiner Medialeistungssicht haben wir Werte 

erzielt, die dafür sorgten, dass die Kampagne 

deutlich effizienter als eine klassische TV-

Kampagne war. Um einige Zahlen zu nen-
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teil unseres Kommunikationsmix. Allgemein 

geht die Entwicklung jedoch in die Richtung, 

dass Live- beziehungsweise Realtime-Mar-

keting über neue Social-Media-Angebote 

wie Facebook Live, Snapchat oder neuer-

dings Instagram Stories an Bedeutung ge-

winnt. Auch hier sind wir mit Schwarzkopf 

bereits aktiv. Zudem bestärken uns die Er-

gebnisse der «Get syossed»-Kampagne in 

unserer Überzeugung, dass relevante Inhal-

te, emotionale Kundenansprache und diffe-

renzierende Ansätze – unabhängig vom Me-

diaformat – sehr gute Vehikel sind, um bei 

unseren Konsumenten anzukommen und 

gehört und gesehen zu werden.

Zum Abschluss noch eine Frage in eigener 

Sache: Für welche Themen sollte sich der 

SWA noch vermehrt engagieren?

Der kürzlich durchgeführte Infotag zum 

Thema «Transparenz im Mediageschäft» 

zeigt: Transparenz ist im Interesse aller 

Marktteilnehmer und auch eines unserer 

Kernanliegen. Hier gilt es dranzubleiben. 

I Q O S  e r h I t z t  d e n  ta b a k ,  S tat t  I h n  z u  v e r b r e n n e n . 
d a d u r c h  r I e c h e n  d e I n e  h a a r e ,  h ä n d e  u n d  k l e I d u n g 
n I c h t  m e h r  n a c h  z I g a r e t t e n r a u c h .

m e h r  e n t d e c k e n  a u F  W W W . I Q O S . c h
D i e s e  s e i t e  i s t  a u s s c h l i e s s l i c h  f ü r  e r w a c h s e n e  K o n s u m e n t e n  m i t  
w o h n s i t z  i n  D e r  s c h w e i z  b e s t i m m t . 

Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig.   
Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et crée une dépendance. 

Questo prodotto del tabacco può nuocere alla tua salute e provoca dipendenza.
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