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Werbung für neue 
Produkte mit einem 
WhatsApp Business 
Chatbot 

“Als wir die Kampagne ausspielten, war Infobip in Echtzeit dabei und verfolgte alles, was mit dem 
Bot passierte. Wir mussten mitten am Tag eine Änderung am Bot-Skript vornehmen, und Infobip 
erledigte dies hervorragend und schnell, ohne die Interaktionen mit den Kunden zu beeinträchtigen.” 

MARIANA GONÇALO, Senior Marketing Manager bei Unilever  

HERAUSFORDERUNG 

Sensibilisierung für neue 
Produkte. 

LÖSUNG  

Konversationskampagne 
über WhatsApp Business 
API Chatbot. 

ERGEBNIS

14 mal höherer 
Umsatz.



Comfort, die führende Weichspülermarke von Unile-
ver in Brasilien, brachte eine neue Produktlinie auf den 
Markt: ein Waschpulver und ein Flüssigwaschmittel mit 
neuen und verbesserten Eigenschaften. 

Unilever war auf der Suche nach einem neuen und ein-
zigartigen Ansatz für seine Werbemaßnahmen, der 
ebenso disruptiv sein sollte wie das Produkt selbst und 

der eine Wirkung garantieren würde. 

Nach einigen Recherchen erkannte der multinationale 
Konsumgüterkonzern, dass die beste Art und Weise, 
die Produkte zu bewerben, darin bestand, die Kunden 
auf eine Art und Weise anzusprechen, mit der sie ver-
traut sind und die die Art und Weise nachahmt, wie sol-
che Produkte organisch empfohlen werden.

HERAUSFORDERUNG 

Da WhatsApp die weltweit beliebteste Chat-
App ist und von den Verbrauchern zur tägli-
chen Kommunikation mit ihrer Familie und 
ihren Freunden genutzt wird, beschloss Uni-
lever, den Kanal zu nutzen, um mit den Ver-
brauchern auf eine Art und Weise in Kontakt 
zu treten, die ihnen vertraut ist - indem das Un-
ternehmen eine Konversation mit seiner Ziel-
gruppe führt und die Gelegenheit nutzt, um 
das Bewusstsein für seine neuen Produkte zu 
erhöhen. 

Im August 2019 entschied sich Unilever für 
eine WhatsApp-Business-Kampagne, bei der 
1.000 Plakate in Sao Paulo aufgehängt wur-

den, die Teaser-Botschaften gefolgt von einer 
WhatsApp-Nummer zeigten. 

Sobald interessierte Verbraucher die Nummer 
kontaktierten, gab ein Chatbot namens Ma-
dameBot Ratschläge zur Pflege der Kleidung 
und stellte die neuen Produkte mithilfe von 
Rich Media, wie Audio und Memes vor. 

Am Ende des Chats erhielten die Kunden 50 
% Rabatt auf die neuen Produkte sowie einen 
kostenlosen Versand. 

Der Self-Service-Keyword-Chatbot wurde auf 
der Answers-Plattform von Infobip entwickelt.

LÖSUNG 

Es war die erste Kampagne von Comfort mit WhatsApp, 
und das Engagement übertraf alle Erwartungen. In den 
ersten 12 Stunden interagierten 6.335 einzelne Nutzer 
mit den Chatbots von Comfort und tauschten 145.000 
Nachrichten aus - das erwartete Ziel von 600 Interakti-
onen wurde weit übertroffen. Aus diesem Grund wurde 
die dreitägige Kampagne um eine weitere Woche ver-
längert. In sieben Tagen interagierten 12.000 Kunden 
mit der Marke und tauschten über 290.000 Nachrichten 
aus. 

Die freundliche Unterhaltung über WhatsApp mit po-

tenziellen Kunden erwies sich als großer Erfolg. 

Die Konversationskampagne führte zu einem 14-mal hö-
heren Umsatz als an gewöhnlichen Tagen, was das Un-
ternehmen dazu zwang, externe Partner hinzuzuziehen, 
um der Nachfrage gerecht zu werden. Außerdem erhielt 
das Call Center von Unilever viele Anrufe, in denen die 
Kampagne gelobt wurde. 

Unilever sah die Vorteile von Conversational Commerce 
aus erster Hand und erwägt nun, eine WhatsApp-Num-
mer direkt auf der Produktverpackung anzubringen.

ERGEBNIS 

Unilever ist einer der größten multinationalen Konsumgüterkonzerne der Welt, der über 400 
Marken besitzt. Das Unternehmen ist seit 90 Jahren in Brasilien präsent, und seine Produkte 
sind in fast jedem brasilianischen Haushalt zu finden. 



Das Infobip-Leistungsversprechen

GLOBAL UND LOKAL

Durch unsere lokale Präsenz pflegen wir den 
engen Austausch mit unseren Kunden und 
können schneller reagieren. Unsere Lösungen, die 
auf bewährten globalen Best-Practices basieren, 
sind auf lokale Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt. 

Mehr als 7 Milliarden Verbindungen - mit 
Menschen und Dingen

600+ Direct-to-Carrier Verbindungen 

Starke Kundenbasis

60+ Niederlassungen auf 6 Kontinenten

SKALIERBAR, SCHNELL, FLEXIBEL 

Unsere Lösungen passen sich an die ständig ändern-
den Markt- und Kommunikationstrends an, und zwar 
mit einer Geschwindigkeit und einem Grad an Präzi-
sion und Personalisierung, wie sie nur eine eigenent-
wickelte Lösung bieten kann. 

Erstklassige Übermittlungsraten

Hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit 

Niedrige Latenzzeit

Eigenentwickelte Plattform 

KUNDENZENTRIERT

Wir helfen Ihnen, den Betrieb in 
kürzester Zeit aufzunehmen. Sei es durch 
Unterstützung bei Integrationen, Best 
Practices im Messaging oder Beratung beim 
Lösungsdesign.

Technische Expertise

Beratung

Auf den Erfolg unserer Kunden 
ausgerichtete Organisation (Customer 
Success Management)

24/7-Support und Netzwerküberwachung

EIGENE INFRASTRUKTUR 

Unsere weltweite Infrastruktur nutzt das 
Hybrid-Cloud-Modell und lässt sich problemlos 
horizontal skalieren. Unsere integrierte Globale 
Compliance-Engine stellt sicher, dass die jeweils 
gültigen länderspezifischen Vorschriften und 
Betreiberanforderungen eingehalten werden.

28 Rechenzentren weltweit, inkl. 
Deutschland 

Einhaltung lokaler Vorschriften

Lokal verfügbare Dienstleistungen

DSGVO konform

ISO 27001 zertifiziert

ISO 9001 zertifiziert

beste ott-
partnerschaft 2019 

beste messaging-
innovation - beste 
rcs-implementier-
ung 2019 

bester a2p-sms-anbieter nach 
bewertung durch mno’s 2017, 
2018, 2019 & 2020 

bester a2p-sms-anbieter nach 
bewertung durch unterneh-
men 2019 & 2020 

tier 1 sms-firewall-anbieter 
2017, 2018, 2020 

top-10-innovator des jahres 
2020

beste messaging-api 
beste messaging-
innovations-carrer-lösung 
beste anti-betrugs-
innovation 
bester sms7a2p-anbieter 
für die emea-region 

platin-auszeichnung als 
globaler cpaas-anbieter im 
jahr 2020 
platin-auszeichnung als emea 
cpaas-anbieter im jahr 2020 
platin-auszeichnung als 
bester rcs-anbieter im 
jahr 2020 
gold-auszeichnung als beste 
digital-identity-lösung im 
jahr 2020 
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