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Projektbeschreibung: 
 
Im Rahmen des Semesterprojektes war unsere Aufgabe, eine Social Media-Kampagne 
für eine Codecheck-App zu entwerfen, welche den nachhaltigen Konsum fördert. Dies 
haben wir umgesetzt, indem wir vor allem auf Instagram geworben haben. 
Wie sind wir hierbei vorgegangen?  
Zunächst haben wir uns gedacht, wie wir die Kosmetikartikel mit dem nachhaltigen 
Konsum am Besten in Verbindung bringen können und haben uns aus diesem Grund 
überlegt, einen fiktiven Charakter namens „Koko“ zu erschaffen, welcher dann als Symbol 
für unsere Kampagne gilt. Koko ist ein fiktiver Affe, welcher auf unserem Instagram-
Account auftaucht und über die Wichtigkeit der Produktion von Kosmetikartikeln berichtet. 
Wir haben uns für einen Affen entschieden, da dieser in erster Linie für die Tierversuche 
in der Kosmetikbranche steht, aber auch einfach nur süß aussieht.   
Unser Koko kam gut bei unserem Publikum an. 
Dies hat jedoch noch nicht ausgereicht, um so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu 
generieren. Aus diesem Grund haben wir einen Fragebogen erstellt, um sehen zu 
können, auf welche Werte unsere Community achtet. Im Anschluss zu unserem 
Fragebogen haben wir ein Gewinnspiel organisiert, um uns für die Teilnahme zu 
bedanken und damit mehr Traffic generiert.  
Außerdem haben wir mehrere Personen dazu animiert, ein Video zu drehen, in dem sie 
über ihre Kosmetikerfahrung berichten. Dies hat dazu geführt, dass unsere Community 
noch lebhafter wurde und außer diesem fiktiven Charakter eine reale Person gesehen 
haben. 
Unser Ziel war es, am Ende der Kampagne 220 Follower zu haben, wir haben bis dato 
303 Follower erreicht und haben einen Traffic von 4.000 Impressionen auf unserem 
Instagram-Account.  
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Link: www.instagram.com/fill.it.with.beauty 



 
 


