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Das Projektteam hat sich mit 
viel Engagement und einer 
strukturierten Arbeitsweise 
in die komplexe Thematik 
eingearbeitet. Die vorge-
schlagenen Massnahmen 

sind konzeptionell durchdacht und sind 
umsetzbar. Wir haben während des Projek-
tes einen fundierten Einblick in die Theorie 
bekommen und das Projektteam einen fun-
dierten Einblick in die Praxis. Eine klassi-
sche Win-Win-Situation.

Coach 
FHS St.Gallen
Daniel Steiner, eidg. dipl. Marketingleiter

Konzeptionelles und kreati-
ves Arbeiten werden in der 
Praxis meist von verschiede-
nen Spezialisten übernom-
men. Das Team überzeugt in 
beiden Disziplinen durch 

eine professionelle integrierte Kommunika-
tionsstrategie und brilliante Storyboards für 
virales Online-Marketing.

2014

Optrel AG
Die Optrel AG ist ein Schweizer Technologie-
unternehmen mit Hauptsitz in Wattwil (SG). Es 
ist führend in der Entwicklung von Schweiss-
schutzsystemen und stellt die Sicherheit, Ge-
sundheit und Effizienz von Schweisserinnen 
und Schweissern in den Mittelpunkt. Das Un-
ternehmen revolutionierte die bis anhin passi-
ven Schweisshelme, indem es aktive, sich 
selbst verdunkelnde Helme entwickelte. Jähr-
lich werden rund 100’000 solcher Helme pro-
duziert. 

Methodik 
Um das virale Marketingkonzept zu entwi-
ckeln, wurde vorgängig der IST-Zustand der 
jetzigen Kommunikation hinterfragt. Davon 
abgeleitet entstand eine integrierte Kommuni-
kationsstrategie, bestehend aus den drei  
Bereichen «strategische Positionierung», 
«Kommunikationsziele» und «Kommunikati-
onsinstrumente». In der Folge konnte ein Kon-
zept aufgesetzt werden, das basierend auf 
Quick Wins, Drehbüchern für Videos und ziel-
gruppenorientierten Inhalten auf Social-Me-
dia-Kanälen dazu beitragen soll, virale Effekte 
zu erzeugen. 

Ergebnisse 
Produktivität, Modularität, Swissness. Diese 
drei Botschaften, kombiniert mit der herausra-
genden Position des Innovators, verwendet 
das Unternehmen Optrel für die Verbreitung 
ihrer Marke und deren Produkte. 
Von diesen vier Schlagwörtern leitet sich die 
neue kommunikative Leitidee ab, die es nun 
konsequent umzusetzen gilt. Darauf aufbau-
end, wurden für jede Zielgruppe passende 
Massnahmen abgeleitet. Ob Sponsoring bei 
der Berufsweltmeisterschaft, eine Schweissda-
tenrechner-App für das mobile Endgerät, 
Drehbücher und Storyboards für die Produk-
tion von Videos oder Massnahmen zur Verbes-
serung der Web 2.0-Kanäle: Es steht eine Viel-
zahl von Ideen zur Verfügung. Passend dazu 
ist ein Aktionsplan vorbereitet, der sowohl die 
einzelnen Massnahmen, die Organisation, 
eine Terminübersicht als auch ein Grobbudget 
enthält. 
Optrel: Innovativ in der Schweissschutztech-
nik. Innovativ in der Kommunikation. 
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Aufmerksamkeit beim Endkunden gewinnen –  
Virales Marketing
Die Optrel AG vertreibt ihre Produkte ausschliesslich über den Zwischenhandel. 
Entsprechend wenige Informationen liegen den Verantwortlichen über ihre End-
kunden vor. Um die Bekanntheit der Marke zu steigern und deren Werte nach aus-
sen zu tragen, soll ein innovatives virales Marketingkonzept entwickelt werden. 


