
>>>Marken schaffen Märkte
Neue Märkte durch erfolgreiche Marken

>>>Ein kraftvolles Marketing Instrument 
Über den Wert einer Verpackung.

www.visit-anagram.de

Foto ©Lyza Danger Gardner



www.visit-anagram.de

Eine Damenhygienemarke speziell für 
Teenager? Dieser Idee wurde anfangs keine 
große Zukunft vorausgesagt. Dass aus 
einer als chancenlos eingestuften Marke-
ting-Idee ein riesiger Verkaufserfolg wurde, 
ist dem perfekten Zusammenspiel von mu-
tigem Marketing-Konzept und innovativer 
Gestaltungskraft zu verdanken. Die Voraus-
setzung für diesen Synergieeffekt: Die Che-
mie zwischen Kunden und Agentur muss 
stimmen. Nur wenn der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind, können sich starke 
Ideen zu marktreifen Produkten entwickeln.
Experte für eine erfolgreiche Markeninsze-
nierung ist die anagram Design Group. 
Aus Erfahrung weiß man hier: Der Name 
ist Programm. Er definiert den späteren 

Charakter der Marke, entscheidet häufig 
darüber, wie prägnant eine Marke sein 
wird und bildet das Dach der gesam-
ten Produktrange. Damit eine Marke 
authentisch wirkt, muss das Design 
dieses Dach tragen. Erst wenn die Idee 
von Grund auf trägt und mit Liebe zum 
Detail umgesetzt wurde, erscheint das 
Gesamtkonstrukt aus einem Guss.

Frechheit siegt

Mädchenkram: Der lässige Name trans-
portiert, wie Frau sein will – selbstbewusst 
und authentisch. Von der Konzeption über 
das Naming bis hin zu Verpackungsdesign, 
Print, Internet und Social Media zeugt der 
Auftritt der neuen Marke von Konsequenz, 
Innovationskraft – und einer gehörigen 
Portion Selbstbewusstsein. Damit setzt 
Mädchenkram genau da an, wo Mitbe-
werber bislang gezögert haben: bei der 
Enttabuisierung des Themas Monats-
blutung durch eine kraftvolle visuelle 
Kommunikation, die von Mut und einem 
neuen weiblichen Selbstverständnis zeugt.

Ein Markt für neues 
Selbstbewusstsein.

So viel Mut wurde belohnt. Mädchenkram 
ist das beste Beispiel dafür, 

dass authentische Marken von den 
Verbrauchern schnell angenommen werden 
und das sogar über die anvisierte Ziel-
gruppe hinaus. Mit größter Selbstverständ-
lichkeit sichert sich das neue Produkt einen 
Platz in der Lebenswelt der Konsumenten 
und verblüfft mit seinem naheliegenden, 
einfachen Konzept, das genau den Punkt 
trifft. Fazit: Ein gelungener Markenauftritt, 
der einen neuen Markt geschaffen hat.

Mädchenkram macht Schule

Unser Fazit: Marken schaffen Märkte, 
Authentizität zählt – und Erfolg muss 
nicht viel kosten. Ohne Millionen-Etat oder 
permanente Werbepräsenz im TV gelang 
Mädchenkram der große Durchbruch. 
Allein die Verpackung verkauft – unterstützt 
durch Print Internet und Social Media.
Mädchenkram wird zur Initialzündung – so 
deutlich, dass Mitbewerber mit eigenen 
Konzepten für junge Frauen flugs nach-
ziehen. Der beste Indikator dafür, dass 
gutes Verpackungsdesign neue Märkte 
eröffnet und verkauft. Für diese Leistung 
und die brillante Umsetzung wurde 
Mädchenkram von internationalen Jurys 
mit dem  „reddot design award 2011“ und 
dem „German Design Award 2013“ in der 
Kategorie Verpackung ausgezeichnet.

Können Marken 
Märkte schaffen?

>>>Ja! 

Durch Innovationen entstehen 

neue Märkte, Kategorien und 

Marken. Neue Produktwelten 

werden geboren und generieren 

neue Bedürfnisse bei der Ziel- 

gruppe. Was aber, wenn die 

Kategorie bereits etabliert 

ist oder der Markt scheinbar 

gesättigt? Mit Mädchenkram 

wurde eine Nische in einem 

etablierten Segment 

geschaffen und besetzt.

Agenturleistung
Hier finden Sie mehr Informationen 
und Bilder. Scannen Sie den QR-Code 

www.visit-anagram.de/design/marken/marken/maedchenkram
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www.visit-anagram.de/design/marken/marken/simplicol

Durchschnittlich 25.000 Produkte buhlen 
im Supermarkt um die Gunst der Verbrau-
cher. Schafft ein Produkt es, den Blick des 
Kunden trotz dieser enormen Menge an 
Anreizen zu bannen, ist ein großer Schritt 
zum Kauf getan. Greift der Kunde nach sel-
bigem, ist der Kauf so gut wie getätigt und 
landet die Ware im Einkaufswagen, kann 
der Hersteller aufatmen. Zwischen dem 
Griff nach dem Produkt und dem Ablegen 
im Wagen liegen jedoch spannende Sekun-
den, in denen der Kunde die Verpackung 
betrachtet, dreht – und rückseitig auf eine 
Ansammlung unübersichtlicher Textblö-
cke stößt, die sein Missfallen wecken.

Sackgasse Textfriedhof

Was von vorne farbenfroh, übersichtlich 
und nutzerfreundlich aussah, zeigt von 
hinten sein wahres Gesicht: 
Kompliziert und kleinteilig stellt sich so 
manches Produkt dar. Ein guter Grund 
es zurückzustellen und sich mit dem 
aufgeräumten Verpackungsdesign des 
Nachbarproduktes zu befassen. Da hat 
offensichtlich einer erkannt, dass die 
Rückseite der letzte Kick auf dem Weg 
zur Kaufentscheidung ist. Entsprechend 
plakativ sind hier die Produktvorteile 

vermerkt, wird die Anwendung erklärt, die 
Produktrange vorgestellt oder der Platz 
genutzt, um Emotionen zu schüren. 

Der schöne Rücken 
sorgt für Entzücken

Für anagram ist die attraktive Gestaltung 
der Rückseite ein wesentliches Element der 
gesamten Kommunikation. Die wenigen 
Quadratzentimeter geben optimal genutzt 
und gestaltet den letzten Kaufimpuls, für 
den nur wenige Sekunden Zeit bleiben. 
Sekunden, in denen sich dank des über-
sichtlichen Designs beispielsweise die ein-
fache Anwendung der Textilfarbe Simplicol 
auf einen Blick erschließt. Was der Name 
auf der Vorderseite verspricht, wird so 
umseitig gehalten. 
Die Rückseite der Kleenex-Deko-Box 
„Pirates of Carribean“ nutzte anagram, um 
das zugehörige Gewinnspiel zu platzieren, 
das nicht nur ein sympathisches Image, 
sondern die gewünschte Response erzeugte. 
Eine große absatzfördernde Wirkung und 
ein guter Grund für jeden Hersteller, die 
Rückseite seiner Verpackung im Auge zu 
behalten und von Anfang an in die Gesamt- 
konzeption einzubeziehen.

Textfriedhof oder 
Marketing Tool.

>>>40 bis 70 Prozent der 

Kaufentscheidungen fallen am 

Point-of-Sale. Kein Wunder, dass 

Hersteller tief in die Tasche 

greifen, um in attraktiver Lage 

prominent vertreten zu sein. 

Warum wird jedoch gerade 

hier, wo der Kampf um die Auf-

merksamkeit der Verbraucher 

tobt, wertvolle Werbefläche 

verschenkt? anagram machte 

aus der stiefmütterlich 

behandelten Verpackungsrück- 

seite die maßgebliche Moti- 

vationshilfe auf dem Weg 

zur Kaufentscheidung.

Agenturleistung
Hier finden Sie mehr Informationen 
und Bilder. Scannen Sie den QR-Code 
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Verpackungen erfüllen zwei wichtige 
Aufgaben: Sie schützen den Inhalt und 
transportieren die Markenwerte des 
Unternehmens. Wird die Verpackung 
nicht nur zum Transportschutz benö-
tigt, zu Hause aufgerissen und entsorgt, 
bestehen beste Aussichten, dass sie als 
Markenbotschafter Einzug ins tägliche 
Leben der Verbraucher hält. Auch lange 
nach dem Kauf dient sie als dekoratives 
Accessoire und täglicher Begleiter in den 
eigenen vier Wänden oder unterwegs.

Die Kleenex-Fashion-Box: 
Markenbotschafter für zu Hause

Kleenex erkannte das große Potenzial, 
das in einer modischen Neugestaltung 

der Verpackung steckt und beauftragte 
anagram wechselnde Designs für diver-
sifizierte Zielgruppen zu entwickeln. Das 
Ergebnis: Trotz seiner Eigenschaft als 
Traditionsmarke wird Kleenex als neu und 
innovativ wahrgenommen. Was für Kleenex 
gilt, lässt sich auf jedes Produkt übertra-
gen: Eine neue Verpackung weckt das 
Interesse der Verbraucher, begründet ein 
innovatives Image und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, zum langlebigen Markenbot-
schafter im häuslichen Umfeld zu werden. 
Das Produkt gehört zum Leben – nicht 
zuletzt wegen der guten Verpackung.

Die Verpackung 
ein kraftvolles Mar-
keting-Instrument

>>>Marken wirken – am bes-

ten dann, wenn sie ganz nah 

am Verbraucher sind. Mit 

einer guten Verpackung haben 

Produkte eine reelle Chance, 

sich einen festen Platz in den 

Haushalten zu erobern – und 

langfristig geschätzt, genutzt 

und erneut gekauft zu werden.

Alles was Sie 
brauchen 
>>>Die Verpackung ist ein 

wichtiger Bestandteil im Mar-

keting-Mix. Aus Erfahrung weiß 

man bei anagram worauf es 

ankommt. 

Mit dem 360°-Spektrum 

bietet anagram umfassen-

de Lösungen für zeitge-

mäße Kommunikation.

Sales Samples

VKF / Pos

Salesfolder
Give Aways

Consumer Testing

Naming

anagram indicators

Designanalyse
Sinus-Milieus®

 Store-Check
Desk Research

Zielgruppen Analyse

Formdesign

KREATION

PRÄSENTATION KONZEPTION

INNOVATION

Dummiebau

Veredlung

Photography

Reinzeichnung

Illustration

3D-Artwork

Markenentwicklung

Verpackungsdesign

Online

Social Media
Klassisch

Agenturleistung
Hier finden Sie mehr Informationen 
und Bilder. Scannen Sie den QR-Code 

www.visit-anagram.de/design/marken/marken/kleenex
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Die Kaufentscheidung fällt in wenigen 
Sekunden. Sicherheit und Orientierung sind 
es, was Marken bieten müssen – und was 
gutes Packaging leisten kann. In kürzester 
Zeit muss der Käufer zu der Überzeugung 
kommen, das richtige Produkt zu wäh-
len. Erst dann ist er zufrieden, erst dann 
schenkt er einem Produkt sein Vertrauen. 
Dies gelingt jedoch nur, wenn das Design 
so konzipiert wird, dass eine sekunden-
schnelle, problemlose Differenzierung 
der einzelnen Produkte anhand ihrer 
unterschiedlichen Benefits möglich ist.

Erfolgsfaktor Research

Dass selbst bei einer so ausgereiften Marke 
wie Nivea Sun noch Entwicklungspotenzial 
bestand, zeigt die Neugestaltung durch 
anagram. Die Basis des Designprozesses 
bildete eine sorgfältige Analyse des Käu-
ferverhaltens und eine intensive Auseinan-
dersetzung mit dem Produkt und seinem 
Nutzen. Welche Benefits interessieren die 

Zielgruppe? Welche Kriterien sind für den 
Kauf entscheidend? Durch eine genaue 
Recherche ließ sich das Briefing präzisieren 
und das Kommunikationsziel zuspitzen.

Nivea Sun: 18% Umsatzsteige-
rung nach Packaging Relaunch*

Da Nivea Sun als Marke bereits der Inbe-
griff für hochwertige Sonnencreme ist, 
konnte der jeweilige Produkt-Benefit klarer 
hervorgehoben werden. 
Die Sonnenschutzskala wurde daher so 
umgestaltet, dass die Zuordnung des 
Lichtschutzfaktors leicht fällt. Visuals 
wie jene auf den Produkten von Nivea 
Sun Kids wecken Sympathie. Das klare 
Raster, die Betonung wichtiger Produkt-
merkmale und das Spiel mit Emotionen 
machen eine Entscheidung in Sekunden-
schnelle möglich – und kennzeichnen 
eine erfolgreiche Verpackung, mit der 
sich gute Produkte noch besser verkau-
fen und der Shelf-Pitch gewinnen lässt.

Herausforderung 
Shelf-Pitch:

>>>Eine Marke, unzählige 

Produktvarianten. Angesichts 

einer großen Produktrange 

ergeben sich bei so man-

chem Verbraucher Orientie-

rungsschwierigkeiten – sofern 

ein schlüssiges, durchge-

hendes  Gestaltungsraster 

nicht für Ordnung sorgt. 

*) Quelle: Beiersdorf AG Zwischenbericht Januar-März 2010

Agenturleistung
Hier finden Sie mehr Informationen 
und Bilder. Scannen Sie den QR-Code 

www.visit-anagram.de/design/marken/marken/nivea-sun

Das könnte Sie auch interessieren: Atrix Relaunch, Hansaplast Packaging, 
8x4 Packaging, Hakle Packaging und Corporate Publishing, Camelia Relaunch.  
Diese Projekte und noch viele mehr finden Sie auf unserer Internetseite. 
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Design

100%

im
 T iming

Strategie

20%

80%

100%
Neues Entdecken 

100%
produzierbar

100%
Qualitätskontrolle

100%
Zündende Ideen

• neugierig sein 
• Begeisterung zeigen
• überraschen lassen
• nachfragen

• evaluieren
• diskutieren
• testen
• überdenken
• verbessern

Wir berücksichtigen 
Produktionsvorgaben

von Anfang an

ohne geht ‘s nicht

Kaffee
80 –180 mg Koffein

Brühtemperatur 90°-95°
wirkt anregend

steigert die Konzentration
schmeckt gut

Kreativpausen
müssen sein

100%– versprochen
 
>>>Bei anagram gestaltet man 

mit 100% Leidenschaft. Trotz 

allem ist Design keine reine 

Bauchsache. Ohne fundierte 

Kopfarbeit, präzise Analysen, 

Recherchen und Tests geht es 

nicht. Damit Ihre Marken 

und Produkte neue Maßstäbe 

setzen geben wir 100% – 

jeden Tag. Versprochen!

Impressum 
Die anagram Design Group konzipiert und gestaltet Verpackungsdesigns und 

Markenidentitäten für Konsumgüter, Firmen und Dienstleistungen.

Sprechen Sie uns an: 0 40-430976 08 oder besuchen Sie uns im Internet www.visit-anagram.de 

Alle beschriebenen Markenidentitäten und Produktverpackungen wurden von anagram entworfen und umgesetzt. Die abge-
bildeten Symbole beschreiben die genaue Agenturleistung. Mehr zu diesen Projekten und zu weiteren Marken finden Sie 
auf unserer Internetseite www.visit-anagram.de. Folgen Sie den Internetlinks oder scannen Sie einfach die QR-Codes.


