HeldInnen der
Machhaltigkeit

Der lebende Beweis, dass heimische Produkte nicht nur
McDonald’s sondern uns allen am Herzen liegen.

Ausgangssituation

Idee

Als einer der größten Partner der
österreichischen Lebensmittelindustrie bietet McDonald’s 40.000
heimischen Bäuerinnen und
Bauern aus der Region Sicherheit
und Unterstützung – und seinen
Kunden beste heimische Qualität.
Ein starkes Zeichen dafür, dass
man seine Verantwortung ernst
nimmt und schon heute an morgen
denkt.

Im europäischen Vergleich legen
österreichische KonsumentInnen
ganz besonderen Wert auf die
Herkunft ihrer Lebensmittel. Doch
was nur wenige von ihnen wissen:
McDonald’s ebenso. Aus diesen
Gründen wollte McDonald’s – unter
seinem Nachhaltigkeitsdach
„Machhaltigkeit” – die langjährige
Kooperation mit Lebensmittellieferanten aus der Region kommunizieren. Bäuerinnen und Bauern, die
allesamt täglich ihr Bestes geben,
um nur die besten Fleisch-, Milch-,
Gemüse- und Obstprodukte für
McDonald’s zu produzieren. Um
sein Verantwortungsbewusstsein,
aber auch seinen tiefen Dank und
Respekt gebührend nach außen
zu tragen, war es Zeit diesen
Menschen endlich eine Bühne

Genau das wollte man allen Menschen, die in Österreich leben – ob
klein oder groß – auf möglichst
kreative und innovative Weise mitteilen.

zu geben. Mehr noch: Sie so zu
präsentieren, wie es ihnen gebührt:
als HeldInnen der Machhaltigkeit.
HeldInnen der Machhaltigkeit.

Und verloste gleichzeitig die streng
limitierte Auflage des „Heldinnen
der Machhaltigkeit” Happy Meal,
die sofort reißenden Absatz fand.

Umsetzung

Ergebnisse

Wir produzierten detailgetreue
Nachbildungen echter heimischer
Bäuerinnen und Bauern. In Form
von nachhaltigen Holzspielfiguren,
die McDonald’s anstatt der üblichen Fantasy-HeldInnen-Figuren
direkt ins Happy Meal packte.

Dank zahlreicher Presseartikel in
Online Medien im In- und Ausland
sowie verstärkter Reaktionen auf
Social Media waren die Figuren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.
Und sogar Schulen riefen dazu
auf, diese Aktion zu nutzen und
zu unterstützen. Die HeldInnen
der Machhaltigkeit kamen richtig
gut an. Obwohl im Kampagnenzeitraum mehrere Marken und so
auch McDonald’s zum Ad-Stopp
auf Facebook aufriefen und kein
Mediaspending auf Social Media
passiert ist, konnten wir organisch

Mit der passenden Online Kampagne auf zahlreichen digitalen
Kanälen und entsprechenden
Assets, setzte man so ein aufmerksamkeitsstarkes Zeichen für eine
nachhaltige Zukunft.

mehr als 150.000 Menschen erreichen. Der Beweis, dass heimische
Produkte nicht nur McDonald’s
sondern uns allen am Herzen
liegen.
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