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Einleitung 

Ich habe geerbt. Und dieses Erbe trete ich hier an.
Mit der VIVO Rasiercrèm welche wir seit rund 80 Jahren für unsere Familie und Freunde her-
stellen. Mein Grossvater Otto Luis Graf, Chemikant, entwickelte das Rezept 1935 und bereitete 
sein Produkt für eine Markteinführung vor. Er verstarb, bevor er diese Einführung realisieren 
konnte. Mein Vater stellte die Rasiercrème für seine Familie und Freunde weiter her, ohne sie 
kommerziell zu vertreiben. Nun ergreife ich diese Möglichkeit, die Absicht meines Grossvaters 
mit einer Markteinführung fortzusetzen und so sein Erbe zu verwirklichen. Indem ich neben 
dem Grundrezept der Crème auch sein Verpackungsdesign von ihm aus den 1950er Jahren über-
nehme.  
Denn nach einer nun 80jährigen Testphase ist die Crème bereit für den Markt! 
Dieser Markt ist zugegebenermassen gesättigt und hart umkämpft. Aber ich werde eine Nische 
finden. Und einen Weg, VIVO in die Badezimmer der Schweizer zu bringen. 

Meine Frage lautet also: Wie kann ich mit geringem Budget eine eigene Marke sowie ein Mar-
kenprodukt platzieren und aktivieren? In einem Markt, der gesättigt und hart umkämpft ist? Für 
eine Zielgruppe, die kritisch einkauft und auf Qualität achtet?

Recherche

Um mehr über das Thema Bart zu lernen, besuchte ich die Sonderausstellung Bart im Neuen 
Museum in Berlin im März dieses Jahres. Die Ausstellung zeigte mir, wie wichtig das Thema 
Rasur schon früh in der Menschheitsgeschichte war und noch immer ist. 
Beeindruckend fand ich, dass es schon Tausende Jahre Bartmesser gibt. Diese sahen wie Keile 
aus in der Grösse einer CD. Bart oder rasiert ist ein starkes optisches Element der Männer, 
welches in verschiedenen Kulturen und Zeiten ein Symbol gegen aussen war und ist. Die 
verschiedenen Barttypen hatten oft einen Bezug zur politischen Gesinnung des Trägers, zu deren 
gesellschaftliche Stellung, als Zugehörigkeitsmerkmal und als Statussymbol für Autorität.
Ab den Achtziger Jahren werden vermehrt Individualistenbärte getragen. Diese sind im 
Gegensatz zu früheren Zeiten individuell und frei gewählt, gestaltet und sind auf das narzis-
tische Körperbewusstsein des Mannes ab den 1980er Jahren zurückzuführen.
In den anschliessenden Tagen in Berlin besuchte ich Trend Stores, die Filiale von Mühle, 
Bramigk & Breer, aber auch Drogeriemärkte und das KaDeWe. In diesen fand ich oft Rasieru-
tensilien. Rasiercrèmes fand ich eher selten. Es gibt mehr Rasierseifen, Wachse und Öle für 
die Rasur, sowie Rasierer und Produkte für nach der Rasur. 
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Feldversuch
Am Open House im Januar dieses Jahres inszenierte ich erfolgreich ein DIY-Rasurstudio.
Dazu stellte ich ein grosses Emailbecken bereit, um sich das Gesicht waschen zu können, sowie 
einen Spiegel und Einwegrasierer, um sich mit VIVO rasieren zu können. Ich war erstaunt, wie 
viele sich dort an diesem Abend von ihren gepflegten Bärten getrennt haben. Es gab viele Zu-
schauer, die sich an diesem überraschenden Anlass erfreuten. Der Moment, in dem sich jemand 
in der Öffentlichkeit rasierte, erzeugte ein grosses Interesse. Dies wiederum bewegte zum Mit-
machen. Rasieren wurde zu einem Event. Die ganze Szenerie mutete etwas absurd an, weil der 
Akt des Rasierens doch meist im Badezimmer, einem privaten geschlossen Raum stattfindet und 
nicht in einem Klassenzimmer. 
Den Umstand, dass Rasieren im öffentlichen Raum Aufmerksamkeit erzeugt, versuche ich für 
Werbezwecke in meiner Kampagne auszunutzen. Dieser erste Auftritt diente mir als Feldversuch, 
um die Reaktionen auf das Thema Rasieren und Rasiercrème zu erfahren.

Der Trend zu lokalen Produkten hält an. Messen, Geschäfte und Produzenten, die darauf fokus-
sieren, gibt es immer mehr. Einige Beispiele sind die Messen machART Basel, die Authentica, 
Blickfang oder die für nächstes Jahr geplante Tresor contemporary craft. Diese Messen bieten 
Designern, Künstlern und Handwerkern und Kleinproduzenten eine Ausstellungsplattform. Die 
Messe Autentica findet mehrere Male im Jahr an unterschiedlichen Orten in der Schweiz statt 
und thematisiert so die regionalen, ganz spezifischen Markendiversitäten. Quartierläden wie z.B. 
Lokal welche darauf achtet, dass sie ausschliesslich regionale Produkte verkaufen und Radius39, 
welcher sein Sortiment auf den Radius von 39 Kilometern um Basel beschränkt, sind neu eröff-
nete Geschäfte in Basel.
Mir ist diese Entwicklung sehr sympathisch. Diese Geschäftsweise ist ökologisch sinnvoll und 
gibt mir die Möglichkeit, den Produzenten persönlich kennen zu lernen. Mit der VIVO Rasiercrème, 
einem lokalen Kosmetikprodukt, möchte ich einen ähnlichen Weg gehen. Die Konsumenten 
sind sensibilisiert. Und ich sehe diese Nische als Startpunkt zu meinen Markt.
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Mein Vorgehen

Nach der Recherche kümmerte ich mich parallel um Produkt und Unternehmung als die Grund-
lagen meiner Arbeit, und erst dann auf die Kommunikation. 

VIVO GmbH (in Gründung)
Um sicher zu sein, dass nicht plötzlich jemand auch eine Rasiercrème herstellt mit dem klingen-
den Namen VIVO, liess ich den Namen beim Institut für geistiges Eigentum unter der Nummer 
3 der internationalen Klassifikation der Waren und Dienstleistungen schützen. 
(3, Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfüme-
riewaren: ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel.)

Ein wichtiger Teil ist die Bürokratie. Diese bereitete ich soweit vor, dass nach dem Startschuss 
alles bereit steht, um die erste Rechnung zu schreiben.  Eine Gesamtlösung fand ich in einem 
Angebot der Post. In diesem Paket ist das ganze Rechnungswesen übersichtlich gebündelt, bis 
hin zu Vorbereitungen für den Treuhänder.
Bis zu einem Eintrag in das Handelsregister brauche ich den Beweis für den Notar, dass Bestel-
lungen vorliegen und ich einen Umsatz erwirtschaftet habe. Erst dann macht es Sinn, über eine 
GmbH oder AG nachzudenken.
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Rezept und Herstellung

Das Rezept verglich ich mit vielen anderen Kosmetikprodukten. Zu jedem Inhaltsstoff in der VIVO 
Crème recherchierte ich nach, um zum einen die Crème kennenzulernen, zum anderen um sie 
modernisieren zu können und den aktuellen Vorschriften anzupassen. 
Das BAG, Bundesamt für Gesundheit diente mir als Hauptinformationsquelle.

Nach wie vor werden in vielen kosmetischen Produkten bedenkliche Substanzen
wie zum Beispiel Triaethanolamin eingesetzt. Diesen Stoff, wie auch Rindertalg, musste auch ich 
in der VIVO Crème ersetzen. 
Das Triaethanolamin ersetzte ich durch das unbedenkliche Trolamin, einen alkalisch wirken-
den Stoff, welcher für den PH- Wert der Crème mitverantwortlich ist. Bei Triaethanolamin nimmt 
man an, dass es in hohen Dosen krebserregend sei. Das ist mit ein Grund für das Ausscheiden 
dieses Stoffes. Auch das Rinderfett ist nicht mehr enthalten. Tierische Fette in Kosmetika haben 
neben ihren preislichen Vorteilen den Nachteil, dass sie Hautallergien auslösen können und nicht 
mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Der Trend geht klar zu veganen Produkten. Hier fand 
ich den Ersatz im Lanolin. Lanolin ist neutral im Geruch und sehr hautpflegend. Gewonnen wird 
es aus dem Fett der Schafswolle.  Im Weiteren enthält die Rezeptur kein Parfum, denn die unter-
schiedlichen Duftstoffe können sich negativ auf den Organismus auswirken. Migräne, Allergien 
oder andere Arten von Unwohlsein werden in den Zusammenhang mit Parfum gebracht. Das 
Versprechen, dass es nach der Rasur kein Brennen im Halsbereich gibt,  kann ich durch den 
Verzicht auf Parfüm einhalten.

Preisgestaltung
Die Rasiercrème soll 22.50 SFr. im Verkauf/ Handel kosten. Dieser Preis setzt sich zusammen 
aus den Kosten der verwendeten Rohstoffe, der Verpackung, der Arbeit, der Produktion und 
Investition. Der Einkaufspreis für den Handel liegt bei ca. 13.50 Franken. 
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Produktdesign/Packaging

Nun musste ich die Creme, die Kommunikationskampagne sowie die Finanzierung und die 
Verkaufsstrategie aufeinander abstimmen. 
Als erstes untersuchte ich das bestehende Material von und rund um VIVO: die Aluminiumtube, 
den Beipackzettel, die Faltschachachtel, das VIVO-Design und die Crème, respektive das Rezept. 
Dann liess ich als erstes neue Faltschachteln drucken.
Denn ohne diese schützende Verpackung der Tube ist kein Verkauf möglich. Zugleich gab es 
mir die Möglichkeit, das alte 50er Jahre Design der bestehenden Verpackung genau zu studie-
ren. Weiter schaute ich, welche Elemente den heutigen Vorschriften angepasst werden mussten 
und was ich aus dem bestehenden Material übernehmen konnte. 
Ich erhoffte mir, etwas über den Grafiker in Erfahrung zu bringen, welcher das VIVO-De-
sign gestaltet hat. Leider fand ich keinerlei Hinweise, weder in der Plakatsammlung AGS 
noch im Kantonsarchiv. 

Design
Eine Produktverpackung wie die der VIVO Rasiercrème mit schwarzen und lilafarbenen Quadraten 
sah ich bisher noch nirgends. Das Design basiert auf Quadraten und Schrift. 
Mir war bei der Neugestaltung der Kartonfaltschachtel wichtig, diesen Charakter des alten Designs 
nicht zu verlieren und Erneuerungen subtil zu integrieren. 
Die Verpackung aus den 1950er Jahren ist in zwei Sprachen gestaltet, ohne Mengen- und 
Inhaltsstoffangabe. Laut Bundesamt für Gesundheit sind Inhaltsstoffe und ihre Mengen absteigend 
ihres prozentualen Vorkommens zwingend auf der Verpackung anzugeben. Um diese Angaben 
platzieren zu können, musste ich diese Elemente, welche ich auf die neue Verpackung nehmen 
musste trennen. Ich entschied mich für die Zusammenlegung von Hersteller und Herstellungs-
land auf die eine Lasche, Inhaltsstoffe und Gewicht auf die andere.
Auf der neuen Kartonverpackung ersetzt Vivo Shaving Cream das französische Crème à raser. 
Durch diesen Eingriff erhoffe ich mir, einen grösseren Markt, und das Produkt macht einen 
modernen Eindruck. 
Die Modernisierung der Verpackung mit Inhaltsstoffangabe, Menge und Verweis auf die Web-
seite wird erwartet und macht durchaus Sinn. Ein kurzer Text auf der Rückseite soll das Produkt 
personalisieren und sympathisch machen. Dieser Text ist in vier Sprachen, Deutsch, Englisch, 
Französisch und Italienisch. Er lautet „Seit 1935 stellen wir die VIVO Rasiercrème mit besten 
Inhaltsstoffen für unsere Familie und Freunde her.“ 
Bevor der definitive Druck geschah, verglich ich verschiedene Weissmuster miteinander, Bei den 
neuen Kartonschachteln schaue ich auf die Stabilität, die Handhabung zum Auf- und Zufalten, 
und Grösse. Der Preis war ebenfalls ein wichtiger Faktor.
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Tube
Zum Glück besitze ich bereits bedruckte Aluminiumtuben aus dem Jahr 1955. Diese liess noch 
mein Grossvater herstellen. Dieser Umstand ist eine grosse Erleichterung für mich. Ohne diese 
bedruckten Tuben wäre mein Projekt heute an einem anderen Punkt. 

VIVAT VIVO – Der Weg in den Markt. 

Zielgruppe
Die Zielgruppe von VIVO Rasiercrème ist zwischen 30 und 70 Jahre alt. Sie ist hauptsächlich 
männlich, sie hat ein hohes Bildungsniveau, es sind Angestellte in leitender Funktion oder 
Selbständige. Die Zielgruppe hält wenig von Billigprodukten, sie will keine Ware, sondern 
Premiummarken und Emotion. Darum ist man sensibilisiert auf Qualität und Design und 
wenig preissensibel, wenn der Gegenwert stimmt. 

Positionierung 
Die Rasiercrème verspricht eine Reduktion und Vereinfachung der Rasur. Nach dem Gebrauch 
der Crème sind kein ein Aftershave und keine Gesichtscrème nötig. Dank der hochwertigen und 
teuren Inhaltsstoffe wirkt die Crème pflegend und verhindert Hautirritationen nach der Rasur. 
Die Crème ist sehr ergiebig und wurde ohne Tierversuche entwickelt. VIVO Rasiercrème wird 
in Kleinstserien von Hand hergestellt und verpackt in der Region Basel. Seit mehr als 80 Jahren.
VIVO Rasiercrème zu positionieren in der Basler Parfumerie Hyazinth oder Manufaktum liegt 
nahe, weil diese Geschäfte auf traditionelle Qualitätswaren setzen.
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Kommunikationsidee 

Um Zielgruppe und Positionierung gerecht zu werden, braucht es eine starke Story. Eine ein-
drückliche, einfache Kampagne. Mit der Familiengeschichte habe ich authentischen Hintergrund 
und Markengeschichte. Diese gilt es nun zu schärfen und zu erzählen. Zuallererst also habe ich 
die Story als Rückgrat meiner Kommunikation klar formuliert:
Seit über 80 Jahren stellt die Familie Graf aus Rothenfluh die vielgerühmte Rasiercrème VIVO 
her. Nach dem Originalrezept des Basler Chemikers Otto Louis Graf aus dem Jahr 1935. Die 
Rasiercrème wird von Hand hergestellt- aus hochwertigen Inhaltsstoffen wie Leinöl, Lanolin, 
Bienenwachs und Rizinusöl. Das Rezept wird seit drei Generationen von Vater zu Sohn weiter-
gegeben. Nun hat sich Martin Graf zum Ziel gesetzt, dieses Produkt auch über Familie und 
Freunde hinaus bekannt zu machen.
Diese Story bedient jedes meiner Kommunikationsmittel. Um meine Botschaft zu stärken und 
zu schärfen, muss ich meine wenigen Mittel darauf setzen, klar erzählbar zu sein. 

Basierend auf dieser Story habe ich eine Kampagne entwickelt, die Story, Background und Zukunft 
sowie Handwerk und Swissness in sich vereint. Die Kommunikationsidee ist einfach. Sprachlich 
nicht fancy, wirr, irre oder abgehoben. Im Gegenteil, bodenständig, leicht verwegen, mutig und 
klar zugleich. Und sagt dabei alles: 
VIVO – Das Revival der wohl besten Rasiercrème der Schweiz

Das Revival, es stimmt nicht ganz. Aber macht klar, um was es geht. Ich mache das gute Alte 
wieder marktfähig. Und bringzurück, was einmal sehr erfolgreich war. Auch wenn es nicht ganz 
stimmt. Es ist Ottos Revival. Aber das sage ich nicht explizit. 
Die „wohl beste Rasiercrème“ weil seit 80 Jahren getestet! Und der Zusatz „der Schweiz“ beweist 
die Herkunft und die Qualität.
Somit ist in der Headline alles zusammengefasst. Es klingt vielversprechend, aber nicht zu auf-
gesetzt. Ich sage, was ist. Und das ist gut. 

Die visuelle Sprache der Kampagne
Ich spiele in der Kampagne mit den Bildsprachen verschiedener visueller Epochen. Mit der 
Schwarzweissästhetik der Zeit meines Grossvaters. Der Bildsprache der 80er/90er Jahre. Den 
Jahren meiner Geburt und Jugend. Und vereine alles im Heute. Es entsteht eine Ästhetik, die 
neu ist, im Umfeld der Gesichtspflegekommunikation klar bricht, aber nicht zu explizit anders 
ist. Die Kommunikationsidee besteht darin, Elemente aus der Gründungszeit von VIVO mit 
Bildstilen aus verschiedenen Jahrzehnten zu mischen.
So habe ich mich entschieden, die Produktfotos der Crème von Axel Bleyer in seinem Studio 
fotografieren zu lassen. Er arbeitete in den 80er Jahren für USM Haller und hat die typische 
Bildsprache dieser Zeit.
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V I V O
swiss made since 1935
Shaving Cream

Das Revival der besten
Rasiercrème der Schweiz
vivo-vivo.ch
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Die Kampagne

Als Rückgrat der gesamten Kampagne dient die Website mit dem Blog #dankeotto
Hierhin wird sämtliche Kommunikation geleitet. Hier wird alles aufgelöst. Hier findet auch der 
Verkauf via Shop statt. 

Um möglichst sparsam, aber effektiv arbeiten zu können, erarbeitete ich mit meinem Team die 
Idee, zuallererst einen Clip zu produzieren, dessen Bildmaterial ich für weitere Massnahmen 
verwenden kann. So dienen Einzelbilder des Clips als Motive für Plakate, Postkarten, Flyer und 
Web. Der Clip ist der Kern der Kampagne, da er viral online via Social Media und Web gespielt 
wird. 

Parallel zum Kampagnenstart beginnt auch die We-Make-It Offensive. Hier habe ich die Mög-
lichkeit, eine interessierte, breite Öffentlichkeit zu adressieren und über die Sozialen Medien 
präsent zu sein. 

Gleichzeitig beginne ich mit der Pressearbeit. Die BZ sowie die Tageswoche werden berichten. 
Natürlich versuche ich Friday, 20Min oder Blick mit einzubeziehen. Neben den lokalen Medien 
bediene ich designaffine Magazine, Blogs und Männermedien wie FHM und GQ.

Die Massnahmen

Webseite
Als ein wichtiges Element sehe ich die Webseite an. Sie beinhaltet Informationen zum Produkt, 
zum Image und dient als Shop. Der integrierte Webshop ist wichtig für die ersten Verkäufe, weil 
es VIVO erst in wenigen Geschäften zu kaufen gibt. Auf der Webseite ist der VIVO Clip zu 
sehen. Die verschiedenen Bilder und Grafiken sind mit Instagram und facebook verknüpft, und 
der integrierte Blog lässt das Produkt lebendig werden, indem ich die Geschichte von mir, 
meinem Grossvater und VIVO erzähle. 

Der Blog #dankeotto, #thxgrandpa, #vivoracing, #vivo
Um den Ursprung von VIVO, also meinen Grossvater zu erwähnen,  nutze ich das #thxgrandpa 
und #dankeotto. #vivoracing nutze ich bei Bildern von dem beschrifteten Oldtimer und #vivo 
für alle Berichte. Auf dem Blog soll dem Kunden, dem Besucher der Webseite Nähe zum Pro-
dukt vermittelt werden. Freunde und Besucher können ihr Erlebnis, ihr Empfinden direkt über 
den Blog und über hashtag teilen. So kann ich Bilder schnell teilen und bleibe so in Erinnerung. 
Für mich ist es auch eine gute Gelegenheit, über Neuigkeiten schnell und einfach zu informieren. 
Bilder hochzuladen, welche dann von den Mitbloggern schnell gesehen werden, ohne auf die 
Webseite zu müssen. Vernetzt ist der Blog mit Facebook, und so teile ich automatisch jeden Post 
auch auf Facebook.
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Der Spot „VIVO“
Im Clip sieht man abwechselnd unterschiedliche Männer mit Bart. Sie haben die Augen geschlossen, 
und eine Frauenhand mit in dem violetten VIVO-Farbton lackierten Fingernägeln streift ihnen 
durch den Bart. Diese Szenen sind abwechselnd schnell aufeinander mit schwarz-weissem 30er-Jahre- 
Filmmaterial geschnitten. In diesen Bildern bereitet sich ein Turmspringer auf seinen Sprung 
vor, ein Handwerker schärft seine Säge, und ein Pilot zieht sich seinen Helm an. Ein Turmsprin-
ger fliegt durch die Lüfte und schlägt Saltos. Die Männer öffnen ihre Augen, die Frauenhand 
entfernt sich von ihrem Gesicht- und sie sind rasiert. 
Die Männermodels sind im Studio mit hoher Auflösung gefilmt. Die eigentliche Rasur sieht man 
nicht. Die Rasur ist durch eine Frauenhand stilisiert. 
Die Frauenstimme sagt gegen Ende des Clips den Satz: „Das Revival der wohl besten 
Rasiercrème der Schweiz“ und „jetzt erhältlich unter vivo-vivo.ch“ Sie verweist auch auf das Grün-
dungsjahr 1935. Die Frauenstimme ist darum gewählt, weil ich hoffe, dass sich dadurch auch 
Frauen angesprochen fühlen, diese Crème zu kaufen. Für die Männer sind die Hand und die 
Frauenstimme als verführerische Elemente gewählt. 
Die Männermodels sind keine professionellen Models, sondern unterschiedliche Typen unter-
schiedlichen Alters. Dadurch und mit dem Mix aus qualitativen unterschiedlichen Bildqualitäten 
grenzt sich diese Werbung im Vergleich zu anderen Kosmetikwerbungen und dem Mix aus 
qualitativ unterschiedlichen Bildqualitäten deutlich ab.

Plakatkampagne/Banner/Flyer
Aus dem Film entnehme ich Screenshots der bärtigen Männer. Und kombiniere die 90er-Jahre 
Ästehtik mit den Packshots der 80er. 
Der Abbinder des Plakates ist der Markenzusatz: Made in Switzerland since 1935, sowie die url, 
vivo-vivo.ch zur Webseite und Shop. 
Die Plakate verteile ich als Flyer, als Kreuzbruch gefalzt. Auf der Rückseite steht die Story, und 
da wird das Produkt erklärt. Ziel ist es, diesen Flyer als Informaterial auf Messen abzugeben und 
das Plakat gleichzeitig hängen oder stellen zu können, wann und wo immer möglich. 
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Live Kommunikation

Verkaufshinweissteller in Geschäften
Um direkt in einem Geschäft auf die Rasiercrème hinweisen zu können, entwickelte ich kleine 
Steller, welche auf einem Tisch oder einem Tresen Platz finden können. 
Die einen haben die Form von Quadern, dadurch stehen vier Seiten als Informationsfläche zur 
Verfügung. Angelehnt an das Design der Kartonschachtel von VIVO. Wem das als Ladenbesit-
zer zu viel ist, dem biete ich auch herkömmliche Hinweissteller an- und auch kleine Steinplatten 
aus Rothenfluh, um die Crème darauf präsentieren zu können. 

machART Basel bietet eine Plattform für Jungdesigner, Kleinunternehmer, Künstler, Hand-
werker und Designer. In vier Tagen kann man sich und sein Produkt präsentieren Es ist eine 
kleine Messe, die viel Kundenkontakt verspricht und auch Direktverkäufe ermöglicht. An dieser 
Messe nehme ich teil und bekomme auf 2.5 Meter Platz für einen kleinen Verkaufsstand in Form 
eines Präsentationsmöbels. An diesem Stand werde ich dann neben dem Produkt die Verkaufs-
steller und Poster aufstellen.

Fähri 
Die Erkenntnisse des Open House vom Januar möchte ich für den nächsten Event nutzen. Dies-
mal in einem öffentlicherem Umfeld als jenes am Open House. Die Fähre über den Rhein ist 
dazu ein geeigneter Ort mitten in der Stadt an einem bekannten Basler Ort.
Die Fähre ist ein typisches Basler Element. Sie hat Kultstatus und es gibt sie seit kurz vor 1900. 
VIVO ist zwar etwa 40 Jahre jünger, die Fähre passt aber zu dem Bild, welches ich um VIVO 
erschaffen will. Tradition verbinden mit der heutigen Zeit. Bei diesem Anlass soll man sich auf 
dem Rhein rasieren können. Auf der Fähre. Einen solchen Anlass gab es sicher noch nicht in 
Basel. Die Gemütlichkeit der Fähre passt eher zu VIVO als ein Rennboot auf einem Schweizer 
See, so wie es Gilette machen würde.
Bei dieser Gelegenheit versuche ich, von der regionalen Presse Journalisten einzuladen, eine 
Auswahl von Personen von Basel und der Region, um mit VIVO ins Gespräch zu kommen.

Rugby Team Basel und Movember
Ein Freund von mir spielt Rugby in Basel. Das ganze Team macht am Movember mit. Die Mo-
vember Foundation ist eine weltweit tätige Organisation, die sich finanziell dafür einsetzt, 
Männerkrankheiten wie Prostata- und Hodenkrebs mit verschiedenen Programmen zu bekämpfen. 
Als Zeichen der Unterstützung lässt Mann sich einen Monat lang einen Schnurrbart wachsen. 
Das fördert Gespräche über diese Männerkrankeiten. An diesem Tag, an dem sich alle rasieren 
werden, möchte ich mit VIVO vor Ort präsent sein und die Rasiercrème bereitstellen. Diesen 
Event möchte ich dann dokumentieren und zu einer Werbung gestalten.
Dieses Sponsoring ist für den Aufbau eines positiven Image wichtig. 
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We make it Kommunikationsplattform
Eine We-make-it Kampagne ist in zwei Hinsichten interessant. Zum einen ist sie eine Werbe-
plattform, weil sie von vielen Personen angeschaut wird, zum anderen, um Geld zu erhalten, 
welches ich für den Firmenaufbau brauche. Bei dieser Gelegenheit sammle ich Geld für neue 
Gerätschaften für die Produktion. Die jetzigen Geräte stammen zum Teil noch von meinem 
Grossvater und sind technisch veraltet. Um den Oldtimer beschriften zu können, brauchte ich 
Folie. Für die Buchhaltung und um Rechnungen schreiben zu können einen Drucker, und neue 
Alutuben muss ich ebenfalls herstellen lassen.
Einen Teil des Budgets brauche ich, um den Werbeclip in einem Kino zu zeigen, für den geplanten 
Event auf der Fähre und den Movember und für weitere Film und Print Werbemassnahmen. 

Opel Steinmetz Commodore GS 3.0
Dieses Auto aus dem Jahre 71 ist ein von Klaus Steinmetz zu einem Rennauto umgebautes Seri-
enfahrzeug. Gefahren wurde es an Rennen in Deutschland 1971 und als die gelbe Gefahr beti-
telt, weil es sehr erfolgreich war. Ein Original aus dieser Zeit ist selten, weil fast alle zu Schrott 
gefahren wurden oder in den darauf folgenden Jahren verrostet sind und dann verschrottet 
wurden. Mein Vater stellt mir sein Fahrzeug als Werbewagen zur Verfügung. Sobald es fertig 
restauriert ist, beschrifte ich es mit Folie zu einem Werbeträger. Die Domain www.vivo-racing.
com hab ich passend zu diesem Vorhaben gekauft. Diese Adresse wird dann auf die VIVO-Web-
seite weitergeleitet. 
Als weiteren Schritt biete ich verschiedenem Auto und Oldtimerheften eine Reportage über dieses 
Auto an. Weil dieser Opel so selten ist, erhoffe ich mir dadurch viele Zusagen und so auch viel 
Publicity. Dieses Auto war seit rund 30 Jahren in der Öffentlichkeit nicht sichtbar, weil es in 
einer Garage eingemottet war. Also ähnlich wie die Rasiercrème. Darum passen die zwei  „Ver-
schwundenen“ gut in das Konzept des Wiederentdeckten bei meiner Kampagne. 
Zu dem Zeitenmix der Kampagne passt dieser Werbeträger gut. So sind die 70er Jahre mit dabei 
und fungieren als Pendant zu der Gemütlichkeit der Fähre. 
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Ausblick

Zu Beginn der Diplomausstellung Mitte September werden erste Verkäufe möglich sein. Ab 
diesem Zeitpunkt wird der Werbeclip im Rahmen der FHNW im Studiokino gezeigt und auf 
der Webseite und auf Facebook. Erste Verkaufsstellen werden Geschäfte in Basel sein, deren 
Besitzer ich persönlich kenne, und solche, von denen ich denke, dass VIVO in ihr Sortiment 
passen würde.

Reflexion 

Mit dieser Arbeit konnte ich mir eine gute Ausgangslage schaffen, um mit den genannten Mass-
nahmen das Produkt VIVO bekannt zu machen. Ein Faktor, den ich unterschätzte war, die Zeit, 
welche es für die Planung und Umsetzung von einigen Arbeiten brauchte. Mir war wichtig, 
nichts zu überstürzen, sondern ich legte Wert auf einen seriösen Aufbau der Marke VIVO. Jeden 
Schritt, jede Entscheidung überdachte ich mehrere Male. Das brauchte Zeit und Nerven. Meine 
Rolle als Rasiercrèmehersteller musste ich zuerst finden und meine Geschichte erzählen lernen. 
Das war nicht immer einfach, weil ich mich noch auf keinen Erfolg abstützen konnte. Ein grosses 
Dankeschön gilt meinem Team, welches an mich und an dieses Projekt glaubt: Die HyperWerk 
Alumni Florian Bitterlin und Markus Schmet, meinen Vater Beat und meinen Coach Jan.
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