Kommunikationskonzept

Sensibilisierungsund Informationskampagne
zum Thema Lithiumbatterie/-akku
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Gemeinsames Vorgehen
Das Thema Lithiumbatterie bzw. -akku und der richtige Umgang damit ist und bleibt ein wichtiges
Thema. In der breiten Bevölkerung scheint noch kein ausreichendes Bewusstsein darüber
vorhanden zu sein, wie wichtig der richtige Umgang mit Lithiumbatterien/-akkus aussieht,
um Unfälle zu vermeiden. Außerdem mangelt es auch noch an Wissen dazu, wie und wo
Batterien und Akkus entsorgt werden sollen.
Es braucht daher eine Sensibilisierungs- und Informationskampagne, die auf einer breiten
Basis informiert und sämtliche Kommunikationskanäle der Stakeholder einbindet. Nur so wird es
gelingen, das Bewusstsein zu schärfen und die Unfallquote nachhaltig zu minimieren. Wenn es
gelingt, dass alle Beteiligten (EAK, Produzenten, Handel und Entsorger) an einem Strang ziehen
und sich zum Thema engagieren, können wir mit einer klug und effizient angelegten
Kommunikationskampagne einen wesentlichen Beitrag leisten und Verantwortung im Sinne einer
aktiven, breit angelegten Informationspolitik übernehmen.
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Kommunikationsziele
Mit einer breit angelegten Kommunikationskampagne verfolgen wir diese Ziele:
1) Sensibilisierung in der Bevölkerung schaffen
(Warum ist der richtige Umgang /die richtige Entsorgung von Lithiumbatterien und Akkus so wichtig? Auf
Unfallpotenzial hinweisen)

2) Informieren
(Wie gehe ich damit richtigerweise um? Was gilt es zu beachten? Wo und wie entsorge ich die Teile am
besten?

3) Unfallpotenzial minimieren
(Unfallrisiko durch aktive Information der Konsumenten reduzieren)

Das Konzept:
Eine gemeinsame Aktion von EAK, Produzenten, Handel und Entsorgern:
Sensibilisierungs- und Informationskampagne B2C für den richtigen Umgang mit
Lithiumbatterien
Die Strategie: Wir nützen alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen.
Daraus ergibt sich die breitenwirksame Kraft der Kampagne.
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1. Eigenwerbemittel
Sowohl Produzenten wie auch Handel verfügen über eine Vielzahl werblicher Instrumente, die
wir für die Kommunikation zum richtigen Umgang mit dem Thema Lithiumbatterie/-akku nützen
können. Dazu zählen Folder, Postwurfsendungen, Inserate, Advertorials, Beilagen in Medien etc.
Durch die Integration eines einheitlich gestalteten Eigeninserates zum Thema
Lithiumbatterie/-akku könnten wir diese Plattformen ideal nützen, um die breite Öffentlichkeit /
die Konsumenten mit dem Thema zu erreichen.
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2. Infoportal: lithiumbatterien.at
Einrichten eines digitalen Info-Portals auf dem sämtliche Tipps im richtigen Umgang abgebildet
sind (am besten in Form der Dos & Don㼿
㼿ts, illustriert in grafischer oder bildlicher Form.
Zusätzlich ein pdf-Download als „Merkzettel“.
Das Infoportal wird über sämtliche Kanäle (auch Eigeninserate der Händler und Produzenten)
kommuniziert: lithiumbatterien.at.
Empfohlen wird außerdem die Integration einer App, um möglichst rasch und mobil auf die
Checklist zugreifen zu können.
Das heißt wir haben einen einheitlichen Absender, der auf sämtlichen Kanälen (PR, OnlineShops und Portalen, Print-Produkten) kommuniziert wird.

One Message, one platform.
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Eigenwerbemittel: Print & Online
•
•
•

Eigenwerbung in Flyern/Beilagen und Postwurfsendungen der Händler
Eigenwerbung in Advertorials und Corporate Publishing Produkten der Händler & Hersteller
Online-Banner auf den Websites und Online-Shops der Händler & Hersteller
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3. Pressearbeit
Begleitend starten wir österreichweit eine PR-Kampagne, die das Thema Lithiumbatterien und –
akkus thematisiert. Ziel ist es, überregionale Medien wie Tageszeitungen und Magazine aber
auch regionale Leitmedien (wie die Bundesländerzeitungen) einzubinden. Wir adressieren Print,
Online, TV und Hörfunk.
Wir arbeiten mit:
• One-on-Ones: Interviews mit Chronik-, Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalisten
• Pressekonferenz mit den wichtigsten Beteiligten (Frau Giehser/EAK, Handel, Produzenten,
VÖEB etc.)
• Aktive Mitarbeit im Öffentlichkeitsarbeitskreis der EAK
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4. Social Media
Social Media Aktivitäten / Sensibilisierung durch alle Partner
Unter dem Titel „Wusstest du...?“ spielen die Hersteller und Produzenten auf ihren FBKanälen eine akkordierte Kampagne aus. Ziel ist es, zu zeigen, was richtig und was falsch im
Umgang mit Lithiumbatterien und –akkus ist. Die Inhalte dafür entnehmen wir aus dem Folder
„Richtiger Umgang mit Lithiumbatterien/Akkus“.

-

4 Dos, 4 Don㼿
㼿ts
– kompakt erklärt im Infotainment-Stil
- mit Icons und Bildmaterial ausgestattet
und immer mit dem Verweis auf das Infoportal versehen
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5. Medienkooperationen
Um die Wirksamkeit in der Kommunikation zu unterstützen, bietet sich eine Medienkooperation
mit einem österreichischen Lead-Medium an.
Die Kooperation bezieht sich auf mehrwöchige Inseratenschaltungen in Tageszeitungen. Unser
Vorschlag wäre es hier, auf einen Medienpartner, nämlich den reichweitenstärksten in Österreich
zu setzen.
Vorschlag für Print-Medienpartner: Kronen Zeitung / Mark Perry
Für Online-Medienkooperationen würden wir ebenso empfehlen reichweitenstark zu gehen:
orf.at, kronenzeitung.at, Styria Digital one, news.at

9

6. POS
Wo, wenn nicht am POS, sollten die Kunden nochmals auf die richtige Handhabung von LithiumBatterien und –akkus hingewiesen werden? – empfehlenswert wäre es daher, direkt in den
Stores durch Werbemittel nochmals beim Kauf darauf hinzuweisen, zB:
•
•
•
•

Hinweise / Plakate in den Stores
Displays bei den Lithium-Batterien und Akkus
Kleine Aufsteller bei den Kassen
Roll-ups
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Was erreichen wir mit diesen
Aktivitäten?
Wir erzielen millionen-fach Clicks und Views.
Wir erreichen die österreichischen KonsumentInnen.

In der Gemeinsamkeit liegt die Kraft.
Wenn wir es schaffen, die uns zur Verfügung stehenden Kanäle gemeinsam zu
nützen und um Kooperationen zu erweitern, gelingt es uns in einem
überschaubaren Zeitraum extrem breit zu sensibilisieren und zu informieren.
Damit übernehmen EAK, Produzenten, Handel und
Entsorgungswirtschaft aktiv gesellschaftliche und ökologische Verantwortung.
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