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Welchen Einfluss hat die Coronavirus-
Problematik auf die aktuelle Geschäfts-
entwicklung bei Focuswater?

Leif Langenskiöld: Bisher verzeich-
nen wir keinen negativen Einfluss. Die 
Verkäufe entwickeln sich ungebrochen 
positiv. Wir hoffen natürlich, dass es 
so bleibt. Ganz sorgenfrei können wir 
aber nicht sein. Denn im Vertrieb ist 
Focuswater mit je rund einem Drittel 
in den Bereichen Systemgastronomie, 
Convenience und Retail aufgestellt. 
Was weiter voll funktioniert ist Retail, 
jedoch der Convenience-Bereich – wie 
etwa Tankstellen und Take-aways – 
noch zirka zur Hälfte und die System-
gastronomie ist aus bekannten Grün-
den völlig weggebrochen. Convenience 
bedeutet Verkauf on-the-go. Da stellt 
sich bei der Coronavirus-Problematik 
die Frage, wie stark die Konsumenten 

Mit Focuswater erobert eine 
Schweizer Lifestyle-Marke den 
hiesigen Markt der leichten 
Vitaminwasser. Zum steilen 
Erfolg tragen ausser dem 
getroffenen Zeitgeist auch 
Kooperationen mit jährlich 
über 200 Events und mehr als 
100 Markenbotschafter bei. 
Eventausfälle aufgrund der 
plötzlichen Coronavirus-
Problematik kompensiert 
Focuswater weitgehend 
durch verstärkte digitale 
Massnahmen im Social-
Media-Bereich.

«Im Flow mit Focuswater»

während dieser Zeit noch on-the-go 
einkaufen wollen oder können. Aber 
wie gesagt, bisher spüren wir insge-
samt keinen Rückgang der Verkäufe. 
Rückgang erwarten wir, etwas zeitver-
zögert, im April. Wir sind jedoch im 
Vergleich zu anderen Branchen weni-
ger gefährdet.

Wie erfolgreich ist Focuswater unter-
wegs?

Langenskiöld: Sehr erfolgreich! Nach 
vielen Jahren des Aufbaus nimmt un-
sere Wachstumskurve exponentiell zu: 
2017 schafften wir den wirtschaftlichen 
Durchbruch mit 2 Millionen verkauften 
Flaschen. 2018 waren es 3 Millionen, 
und 2019 gar 6,5 Millionen. Wir sind 
also auf einem guten Weg. Die Katego-
rie der kalorienarmen Vitaminwasser 
wächst auch in der Schweiz stetig.

Leif Langenskiöld
leif@fluidfocus.ch
Mitgründer und CEO
Fluidfocus AG

Andreas Egli
andreas@fluidfocus.ch 
Head of Marketing
Fluidfocus AG
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Was war der Auslöser für die steile 
Verkaufsentwicklung nach oben? Was 
braucht es dazu?

Langenskiöld: Zunächst braucht es na-
türlich das richtige Produkt zum richti-
gen Zeitpunkt, mit den richtigen Mass-
nahmen und am richtigen Ort. Wenn 
alles zusammenpasst, funktioniert's. 
Weiter braucht es Geduld respektive 
eine gewisse Anlaufzeit. Ab einer ge-
wissen Grösse nimmt die Entwicklung 
schneller Fahrt auf.
 
Und wie viel trägt Marketing und Kom-
munikation zum Erfolg von Focuswater 
bei?

Langenskiöld: In den Anfängen hat-
ten wir als Startup null Budget für teu-
re Werbekampagnen und Sponsorings. 
Dafür sind wir kostenlos Kooperationen 
mit Events, Sportlern und bekannten 
Persönlichkeiten eingegangen, die von 
Focuswater begeistert waren. Wir haben 
viel Zeit investiert, um Ideen zu finden 
und umzusetzen, die cool und glaub-
würdig waren und vor allem nichts ge-
kostet haben. Erst als wir ein gewisses 
Absatzvolumen erreicht haben, konnten 
wir in bezahltes Marketing investieren, 
auch in Individualsponsoring mit be-
kannten Schweizer Sportlerinnen und 
Sportlern, wie etwa mit den Ski stars 
Corinne Suter und Ramon Zenhäusern, 
dem Snowboarder Pat Burgener und der 
Mountainbikerin Sina Frei.

Andreas Egli: Vor 20 Jahren hätte ein 
Produkt wie Focuswater wohl niemand 
interessiert. Aus heutiger Sicht können 
wir sagen, dass hierzulande die Lancie-
rung von Focuswater im Jahr 2012 zum 
absolut richtigen Zeitpunkt erfolgte und 
sich unsere Produkte seither voll im 
Flow des aktuellen Zeitgeists befinden, 
wie etwa weniger Zucker, weniger Ka-
lorien und weniger künstliche Zusatz-
stoffe.

Wofür steht Focuswater? Ein Trendge-
tränk wie viele andere auch?

Langenskiöld: Nein. Trends sind ver-
gänglich. Focuswater ist gekommen, 
um zu bleiben. Wir sind die echte Al-
ternative zwischen langweiligem Was-
ser und ungesunden Süssgetränken! 
Unsere verschiedenen Getränkesorten 
sind vitaminhaltig, kalorienarm, ohne 
künstliche Süss- oder Zusatzstoffe und 

werden in der Schweiz produziert. Fo-
cuswater steht für einen nachhaltig ge-
sunden, aktiven und modernen Life-
style. Passend dazu lautet unsere Bot-
schaft: «Find your Flow» mit Focuswa-
ter.

Wie kam es überhaupt zur Idee von Fo-
cuswater?

Langenskiöld: Wir haben das Vita-
minwasser zwar nicht erfunden, aber 
wir haben das erste Schweizer Vitamin-
wasser produziert und auf den Markt 
gebracht. Vitaminwasser gibt es in an-
deren Ländern schon seit Ende der 90er-
Jahre, etwa in den USA. 2007 ging mit 
der Übernahme von Glacéau Vitamin-
water durch Coca-Cola ein Ruck durch 
die Branche, und viele versuchten, auf 
den fahrenden Zug mit Vitaminwasser 

aufzuspringen. So wurde 2008 etwa in 
Schweden erfolgreich «Vitamin Well» 
gegründet. Ich habe selbst viele Jahre 
in den USA gelebt und in der Getränke-
industrie für eine bullenstarke Mar-
ke gearbeitet. Zurück in der Schweiz 
gründete ich zusammen mit Partnern 
die Getränke-Import- und Distributi-
onsfirma Fluidfocus AG. Nach einem 
Jahr kamen wir zur Erkenntnis, die 
Produktion von Vitaminwasser selbst 
in die Hand zu nehmen. So wandelten 
wir uns von einer Import-/Vertriebsfir-
ma zu einer Markenfirma. Focuswater 
ist sozusagen einfach passiert, als Folge 
einer schrittweisen Entwicklung. 2018 
erfolgte ein Relaunch mit neuem De-
sign, neuen Sorten und neuen Inhalts-
stoffen. 

Welche Zielgruppen haben Sie für Fo-
cuswater im Auge?

Langenskiöld: Bei den Konsumenten 
sprechen wir kein spezifisches, sondern 
ein möglichst breites Zielpublikum an. 
Erfahrungsgemäss wird Focuswater 
auch von Kindern, Jugendlichen und 
von älteren Personen sehr gerne kon-
sumiert. Eigentlich von allen, die wie 
erwähnt eine Alternative zum täglichen 
«Softdrinks sind mir zu süss, Wasser 
zu langweilig» suchen. Mit Focuswater 
wird Wassertrinken nicht zur emotions-
losen Notwendigkeit degradiert, son-
dern zum Geschmacks- und Wohlfüh-
lerlebnis aufgewertet. So macht Wasser 
trinken Spass und fördert zugleich das 
Wohlbefinden.

Egli: In der Kommunikation konzen-
trieren wir uns auf das gesundheitsbe-
wusste, urbane und lifestyleorientierte 
Publikum im Alter zwischen 20 bis 40 
Jahren. 

Was machen Sie mit Konsumenten, die 
zwar den Inhalt mögen, aber die Plas-
tikflaschen nicht so toll finden?

Langenskiöld: Das ist, zugegeben, ein 
Punkt, den wir gerne ändern würden. 
Wir haben unterschiedliche Projekte, 
mit denen wir Alternativen prüfen, etwa 
Glas. Aber im Moment gibt es noch kei-
ne wirklich sinnvolle und praktikable 
Lösung, die auch wirtschaftlich funkti-
onieren würde. Im Gegensatz zum Con-
venience-Segment besteht im Gastro-
Bereich ein Bedarf an Plastik-Alternati-
ven. Wir nehmen das Thema sehr ernst 
und arbeiten an Lösungen.

Welche Wachstumsziele streben Sie kurz- 
bis langfristig an? Haben Sie auch Aus-
landspläne?

Langenskiöld: Ausserhalb unseres 
Schweizer Heimmarktes sind wir be-
reits in verschiedenen Ländern tätig. 
Unter anderem in Österreich, Griechen-
land und neu in Luxemburg. Auch im 
Auslandsgeschäft nehmen wir kontinu-
ierlich Fahrt auf. Kurzfristig wollen wir 
die Wachstumsentwicklung beibehal-
ten und so gut wie möglich weiter pu-
shen. Langfristig wollen wir als Vision 
Coca-Cola «überholen» … 

Bitte? Sie träumen.

Langenskiöld: Die Welt verändert 
sich, nichts ist in Stein gemeisselt. Das 
erleben wir besonders 

Interview Unternehmen

«Trends sind 
vergänglich. 
Focuswater ist 
gekommen, 
um zu bleiben.»
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 in diesen Tagen alle hautnah. Focus-
water steht aus den erwähnten Gründen 
für ein absolut zeitgemässes Getränk, 
mit enormem Potenzial, auch in der Zu-
kunft. Da darf, muss man sich ambitio-
nierte Ziele setzen!

Was macht Sie so sicher, so euphorisch?

Langenskiöld: Die Marktentwicklung, 
respektive das Konsumverhalten. Im 
Gegensatz zu den klassischen Süssge-
tränkeanbietern spüren wir mit unse-
rem kalorienarmen Focuswater Rücken-
wind. Das Volumen im Süssgetränke-
markt wandert zunehmend ab in Seg-
mente mit neuen Getränkeformen, eine 
davon ist Focuswater.

Viele traditionelle Süssgetränkemarken 
haben auch Produkte mit Zero Zucker.

Langenskiöld: Ja, aber künstlich ge-
süsst ist bekanntlich auch umstritten. 
Auch geschmacklich können sie nicht 
wirklich überzeugen. Deshalb suchen 
immer mehr Konsumenten nach wirk-
lich guten Alternativen.

Egli: Zudem will eine wachsende An-
zahl Konsumenten bei Getränken Ge-
nuss und Gesundheit verbinden. Des-
halb wird sich der Trend weg von Süss-
getränken hin zu funktionalen Geträn-
ken weiter verstärken.

Wie hat sich die Kommunikationsstrate-
gie bei Focuswater in den letzten zwölf 
Monaten verändert?

Egli: Die Entwicklung unserer Kom-
munikation lässt sich grob in zwei Pha-
sen einteilen: Vor und nach der Über-
nahme von Focuswater durch Rivella 

im Jahr 2019. Vor dieser Zeit waren 
wir in der Kommunikation mit einem 
Low-Budget unterwegs. Das grös ste 

Budget floss in Naturalsponsoring von 
Events und Ambassadoren – insgesamt 
eine Below-the-Line-Strategie. Mit 
Rivella im Rücken haben wir nun die 
Möglichkeit, weitere Schritte zu unter-
nehmen, sprich grössere Sponsorings 
mit mehr nationaler Ausstrahlung ein-
zugehen. Beispielsweise die erwähn-
te Zusammenarbeit mit Corinne Suter 
seit dem letzten Oktober, und mit dem 
Snowboarder Pat Burgener. Auch beim 
Eventsponsoring haben wir einen Gang 
höhergeschaltet und bei ausgesuchten 
«Leuchtturm»-Events unser Engage-
ment verstärkt, wie etwa bei den Bike 
Days Solothurn. Neu wollten wir diesen 
Frühling erstmals eine klassische Abo-
ve-the-Line-Kampagne lancieren, mit 
Schwerpunkt auf Plakate. Aufgrund 
der Coronavirus-Problematik entfällt 
der Plakatteil, stattdessen werden wir 
die Kampagne auf digitalen Kanälen 
aktivieren. Unser wichtigstes Kommu-
nikationsziel ist derzeit immer noch die 
Steigerung des Bekanntheitsgrades von 
Focuswater.

Langenskiöld: Neben «Leuchtturm»-
Events wollen wir weiterhin bei kleine-
ren lokalen und regionalen Events mit 
Naturalsponsoring aktiv sein, die zu 
unserer Produkt- und Markenphiloso-
phie passen. Das hat schon bisher sehr 
gut funktioniert – und nicht zuletzt ern-
ten wir damit viel Sympathie. Insge-

Interview Unternehmen

«Unser wich-
tigstes Kom-
munikationsziel 
ist die Steige-
rung des 
Bekanntheits-
grades von 
Focuswater.»

Focuswater setzt auf die Zusammenarbeit mit über hundert Markenbotschaftern und deren Social-Media-Aktivitäten.  Bild: Screenshot
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samt haben wir unsere Sponsoringak-
tivitäten nur wenig erweitert, sondern 
primär bestehende Engagements ver-
stärkt, konsequenter umgesetzt und auf 
diese Weise verbessert.

Bei wie vielen Events ist Focuswater un-
ter normalen Umständen präsent?

Langenskiöld: Im letzten Jahr waren 
es rund 200 Events. In diesem Jahr wä-
ren noch einige dazugekommen. Nun 
werden es wohl aufgrund der vielen 
Eventabsagen in diesem Jahr vorüber-
gehend weniger werden.  

Und mit wie vielen Markenbotschaftern  
arbeiten Sie zusammen?

Egli: Insgesamt unterstützen wir etwas 
über hundert Personen, vorwiegend aus 
dem Sport. Die Unterstützung erfolgt 
zu einem grossen Teil ausschliesslich 
mit Produkten. Mit ausgesuchten Mar-
kenbotschafter arbeiten wir innerhalb 
einer umfassenden Kooperation: Ne-
ben Corinne Suter und Ramon Zenhäu-
sern im Ski-Bereich, dem Snowboarder 
Pat Burgener und der Mountainbikerin 
Sina Frei zudem im Beachvolleyball 
mit Heidrich/Gerson bei den Männern 
und Caluori/Gerson bei den Damen. 

Focuswater tritt als Sponsor zahlrei-
cher Events auf, die teilweise aufgrund 
der Coronavirus-Problematik abgesagt 
werden mussten. Was bedeutet dies nun 
für Focuswater in der Kommunikation? 
Wie kompensieren Sie diese Präsenz- 
und Kontaktausfälle?

Egli: Für uns sind die Präsenz- und 
Kontaktausfälle weniger schlimm als 
für die betroffene Eventbranche, die 
unter dem Veranstaltungsverbot enorm 
leidet. Sponsoring und Events sind nur 
ein Teil unserer Marketing- und Kom-

munikationsmassnahmen, wenn auch 
ein sehr wichtiger. Eventausfälle wer-
den wir weitgehend durch verstärkte 
Massnahmen im digitalen Bereich zu 
kompensieren versuchen, mit Content 
über unsere Online- und Social-Media-
Kanäle. Allerdings ist das nur bedingt 
sinnvoll, weil unser Produkt unbedingt 
auch «offline» erlebt werden will. Des-
halb werden Events für Focuswater 
auch künftig wichtig sein. 

Welche Art von Content?

Egli: Hauptsächlich spannende Ge-
schichten mit Markenbotschaftern. In-
terviews und Hintergrundstorys sowie 
viele coole Impressionen, mit denen 
wir den Flow von Focuswater mit emo-
tionalen Bildern glaubwürdig umsetzen 
und online vermitteln können.

Wie organisieren Sie den gewünschten 
Content, und was ist Ihr Konzept im So-
cial-Media-Bereich?

Egli: Einerseits läuft vieles eigendyna-
misch über die Markenbotschafter, in-
dem sie selbst aktiv werden und Posts 
über ihre Social-Media-Kanäle abset-
zen und dabei Focuswater in einer au-
thentischen Form integrieren. Das setzt 
allerdings voraus, dass wir mit pas-
senden Markenbotschaftern zusam-
menarbeiten. Passend heisst, sie müs-
sen sich mit Focuswater identifizieren 
können, social-media-affin und auch 
willens sein, unsere Produkte in ihre 
Social-Media-Aktivitäten regelmässig 
einzubinden. Andererseits überlegen 
wir uns, auch selbst Geschichten zum 
Thema zu kreieren und diese gemein-
sam mit Markenbotschaftern umzuset-
zen. So entsteht ein breiter und bunter 
Content-Teppich, den wir während ei-
ner ganzen Saison spezifisch ausrollen 
können. Wir schauen, wann Marken-
botschafter Wettkämpfe bestreiten und 
versuchen, rundum Schwerpunkte für 
Storytelling zu setzen. Das funktio-
niert etwa mit Corinne Suter, Ramon 
Zenhäusern und Pat Burgener sehr 
gut. Ergänzend führen wir auch Kon-
sumentenwettbewerbe durch. So ge-
nerieren wir zusätzliche und vor allem 
authentische Geschichten direkt aus 
dem Leben unserer Zielgruppe, mit 
Focuswater als Begleiter von glückli-
chen Momenten – und geteilt auf vie-
len Social-Media-Plattformen. 

Langenskiöld: Bei unseren vielen klei-
nen Botschafter-Engagements ist der 
Deal einfach und völlig unkompliziert: 
Wer von uns Produkte erhält, von dem 
erwarten wir positive Posts in sozialen 
Netzwerken. Auf dieser Basis kann im 
Idealfall eine Zusammenarbeit schritt-
weise verstärkt werden. Weil Focuswa-
ter offenbar begeistert, funktioniert das 
ganz gut und ermöglicht uns zusätzli-
che, glaubwürdige Präsenz in unzähli-
gen Communitys.  

Interview Unternehmen

«Eventausfälle 
kompensieren 
wir weitgehend 
durch verstärkte
Massnahmen 
im digitalen 
Bereich.»

Emotionale Bildwelten unterstreichen die Botschaft von Focuswater: «Find your Flow».
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 Der Mutterkonzern Rivella zählt in 
der Schweiz zu den Pionieren im Spon-
soring und engagiert sich bis heute sehr 
stark im Schweizer Sport. Wie profitiert 
Focuswater von den vielen Verbindun-
gen und Plattformen von Rivella im 
Sport? Wird nun Focuswater bei allen 
Rivella-Events mitgeführt und angebo-
ten?

Langenskiöld: Grundsätzlich sind wir 
daran interessiert, mögliche Synergien zu 
nutzen. Gleichzeitig müssen wir Focus-
water gegenüber anderen Marken klar 
differenzieren können. Eine Verwässe-
rung gilt es unbedingt zu vermeiden. 
Als Alternative zu geschmacksneut-
ralem Wasser und klassischen Süssge-
tränken stellen wir für Eventbesucher 
natürlich eine gute Option dar.

Egli: Selbstverständlich sind wir regel-
mässig in Kontakt mit der Event- und 
Sponsoringabteilung von Rivella und 
reden auch über mögliche Kooperatio-
nen. Auf dieser Basis arbeiten wir schon 
heute beim einen oder anderen Anlass 
zusammen, respektive wird Focuswa-
ter im Sortiment von Rivella ergänzend 
mitgeführt. Zudem leitet Rivella Spon-
soringanfragen, die nicht zu deren Kon-
zept passen, oftmals an uns weiter, wo-
rauf wir im Eignungsfall reagieren kön-
nen. Das wird von aussen sehr geschätzt 
und als sympathisch empfunden.

Was sieht die Sponsoringstrategie von 
Focuswater aus?

Langenskiöld: Wir sind grundsätz-
lich offen für alles. Im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten finden wir meistens 
einen Weg, mit unseren Produkten un-
terstützen zu können. Sponsoringanfra-
gen zeigen ja, dass unsere Produkte auf 
Interesse stossen – und deshalb wollen 
wir damit positiv umgehen. Das sind 
alles wertvolle Kontakte mit grossem 
Multiplikatoreffekt, vorausgesetzt, wir 
gehen damit richtig um. Ein sympathi-
scher Umgang spricht sich herum! Ich 
habe das immer wieder erlebt. Da kön-
nen wir uns richtig von grossen Kon-
zernen unterscheiden, die Sponsoring-
anfragen nicht selten schnöde mit Stan-
dard-Absage-Mails abschmettern.

Aber was meinen Sie mit «alles»? Von 
Fussball über Unihockey, Grümpeltur-
niere, Eisstockschiessen bis hin zu Lai-
entheater, Festivals und Opernhaus?

Langenskiöld: Alles, was einerseits zu 
unserer erwähnten strategischen Mar-
kenpositionierung passt, andererseits 
unterstützungswürdig ist, weil die Men-
schen von Focuswater begeistert sind, 
und schliesslich was im Rahmen unserer 

Ressourcen liegt. Da möchte ich mich 
nicht auf ein paar wenige Themen festle-
gen und mich dadurch dem grossen Rest 
verschliessen. 

Im Focuswater-Sponsoring steht die 
Steigerung des Bekanntheitsgrads im 
Vordergrund. Könnte also auch Fuss-
ball, Eishockey, Tennis oder eine ande-
re populäre Sportart ein Thema sein? 
Etwa ein nationales Sponsoring auf 
Klub-, Verbands- oder Liga-Ebene?

Langenskiöld: Auf den höchsten Leis-
tungsstufen nein. Denn dort geht es vor 
allem ums Business, und nicht um wah-
re Begeisterung. Allein deshalb wollen 
wir uns Spitzenfussball in der Kommu-
nikation nicht auf die Fahne schreiben. 
Nichtsdestotrotz arbeiten wir auch mit 

einigen Fussballern zusammen, aber 
auf kleiner Flamme und mit Fokus auf 
Social-Media-Aktivitäten. Wir unter-
stützen sogar zahlreiche Grümpeltur-
niere – aber eben nicht aus Awareness- 
oder Imagegründen, sondern rein zu 
Promotionszwecken, um in die Kehlen 
von Amateurfussballern zu kommen. 
Da geht es um ehrliche Sympathien.

Egli: Hinzu kommt, dass populäre TV-
Sportarten im Sponsoring ein ziemlich 
hohes Preisniveau haben. Dabei lässt 
sich in sogenannten Randsportarten 
mit relativ wenig Geld viel bewegen, 
erst recht, wenn sie cool sind und sich 
in einer Wachstumsphase befinden. Zu-
dem können auch Nischensportarten 
im Zeitalter der digitalen Kommunika-
tion sehr interessant sein, besonders im 
Verbund mit Markenbotschaftern. Da 
entsteht viel spannender Content, der 
sich gegenseitig befruchten kann. Viele 
kleine verschworenen Szenen können 
letztlich etwas Grosses ergeben.

Sie wollen als Sponsorleistung Focus-
water einbringen, kein Geld?

Egli: Ja, hauptsächlich Focuswater. 
Bei nationalen Partnerschaften kann 
ab einer gewissen Eventgrösse und Be-
deutung auch Geld fliessen. Aber un-
ser Ziel ist es ja, mit Focuswater in die 
Kehlen zu kommen, ergo müssen wir 
Focuswater unter die Leute bringen und 
sie im Rahmen eines emotional passen-
den Umfelds für unsere Produkte be-
geistern.

Interview Unternehmen

«Wir sind 
grundsätzlich 
offen für alles.»

Produkt und Botschaft vereint: für einen nachhaltig gesunden, aktiven und modernen Lifestyle.
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Focuswater
Die Fluidfocus AG ist aus einem 
Zusammenschluss der beiden Firmen 
Focuswater GmbH und FluidIMD GmbH 
im Jahr 2015 entstanden. 2019 wurde 
die Fluidfocus AG zu 100 Prozent von 
der Schweizer Getränkeherstellerin Rivella 
übernommen. Der Name ist Programm: 
Fluidfocus fokussiert sich auf innovative 
und funktionale Durstlöscher und verfolgt 
mit seinem Vitamingetränk Focuswater 
die Vision, den Getränkemarkt zu revoluti-
onieren. Schon seit Beginn war es der 
Firma ein Anliegen, einen Gegentrend 
zum überzuckerten, künstlichen und 
ungesunden Softdrink-Angebot zu 
lancieren. 

Das Wachstum in den letzten Jahren 
hat gezeigt, dass das Getränk und die 
Philosophie dahinter den Nerv der Zeit 
treffen. Das Bewusstsein für eine nach-
haltig gesunde und aktive Lebensweise 
ist auch in der breiten Gesellschaft 
angekommen, was sich in einer 
stärkeren Nachfrage nach passenden 
Alternativen im Getränkebereich 
niederschlägt. 

Quelle: Fluidfocus AG, 2020

So ähnlich wie der Mutterkonzern Ri-
vella, der einst auf den Sportplätzen der 
Schweiz gross geworden ist?

Egli: Im übertragenen Sinn, ja. Das 
beste Marketing-Tool ist und bleibt 
letztlich das Produkt selbst. Bei unse-
ren Promotionen ist das Konsumenten-
Feedback stets das gleiche: Über 90 
Prozent gefällt der Geschmack und die 
Funktionalität von Focuswater – vita-
minhaltig und kalorienarm –, und dass 
Focuswater ein Schweizer Produkt ist. 
Nach einem solchen ersten positiven 
Kontakt ist der nächste Schritt zum 
Kauf nicht mehr weit.

Wie wollen Sie mit Focuswater bei 
Events auftreten? Verteilen Sie nun von 
morgens bis abends Gratisgetränke?

Egli: Nein. Was wir unbedingt ver-
meiden wollen, ist, eine Gratismenta-
lität aufkommen zu lassen. Natürlich 
wollen wir unsere Produkte abgeben, 
aber qualitativ hochwertig in den Event 

integriert. Beispielsweise als Arti-
kelbestandteil in einem Goodie-Bag, 
oder bei der Startnummernausgabe bei 
Volksläufen. Das ist glaubwürdig und 
sympathisch zugleich. Bei Markenbot-
schaftern aus dem Sport kommt hinzu, 
dass sie unsere Produkte auch bei Wett-
kämpfen konsumieren und bei Inter-
views eine Flasche Focuswater medi-
enwirksam mitführen. Auf diese Wei-
se erzielen wir sowohl über klassische 
als auch über soziale Medien eine hohe 
Reichweite.

Integrieren Sie Markenbotschafter auch 
in klassische Kampagnen, konkret in 
diesem Frühjahr?

Egli: Nein, bei der aktuellen Kampag-
ne stehen rein das Produkt Focuswater 
und die Botschaft «Find your Flow» im 
Zentrum – also eine Produkt-/Image-
kampagne, aber aktuell wie erwähnt 
ohne Plakate. Bei unseren Markenbot-
schaftern konzentrieren wir uns auf 
Online-Storytelling.

Welches sind Ihre grössten Sponsoring-
engagements im Eventbereich?

Egli: Dazu gehören die Bike Days 
Solothurn, das Urban Bike Zürich, 
das Verbier E-Bike Festival sowie die 
Freeride World Tour. Und seit 2016 
unterstützen wir die Aktivitäten von 
Pink Ribbon Schweiz, die sich für die 
Brustkrebsprävention einsetzt. Events 
und dazu passende Markenbotschafter 
sorgen für einen kommunikativ span-
nenden Mix. Zum einen können wir 
vor Ort mit unserem Brand und den 
Produkten auftreten, zum anderen er-
möglichen uns die Markenbotschafter 
in diesem Umfeld Content für glaub-
würdiges Storytelling. Im besten Fall 
bereits im Vorfeld der betreffenden 
Veranstaltung, etwa mit persönlichen 
Hintergrundgeschichten während der 
Vorbereitungsphase – im Flow mit Fo-
cuswater.

Halten Sie am Engagement bei Pink Rib-
bon Schweiz fest?

Langenskiöld: Ja, wir wollen diese Ini-
tiative zur Brustkrebsprävention auch 
künftig unterstützen. Wir sind langjäh-
riger Sponsor des «Pink Ribbon Chari-
ty Walks». 2018 haben wir unser Enga-
gement sogar noch vertieft, indem wir 
eine «Pink Ribbon Edition» lancierten 

und seither pro verkaufte Flasche einen 
finanziellen Beitrag an Pink Ribbon 
Schweiz spenden. Auch daran wollen 
wir künftig festhalten.

Wollen Sie im Sponsoring auf Sport fo-
kussieren?

Egli: Nein, keinesfalls. Aber wir sind 
tatsächlich noch etwas sportlastig. Seit 
diesem Jahr sind wir neu bei «Das Zelt» 
als Partnersponsor präsent. Die grös ste 
kulturelle Wanderbühne der Schweiz 
ist national an verschiedenen Orten 
präsent und deckt unsere Zielgruppe in 
der gesamten Breite ab. Da können wir 
Focuswater gut in Szene setzen und den 
Besuchern von «Das Zelt» zu einem 
neuen Geschmackserlebnis verhelfen. 
Wir wollen vermeiden, dass Focuswa-
ter als Sportgetränk wahrgenommen 
wird.

Inwieweit sind Musikfestivals für Fo-
cuswater ein Thema?

Egli: An sich ist auch der Musikbereich 
interessant für uns. Musik ist hochemo-
tional und spricht alle Zielgruppen an. 
Aber für uns ist es eher schwierig, da 
reinzukommen, zumal praktisch alle 
grossen Festivals mit grossen Geträn-
kepartnern langjährig zusammenarbei-
ten. Deren Engagement ist in der Regel 
umfassend genug, um auch Exklusiv-
rechte einzufordern. 

Wo haben Sie noch Handlungsbedarf im 
Sponsoring, sei es nach Regionen, Ziel-
gruppen oder Saisons?

Langenskiöld: Im Moment sind wir im 
Sponsoring eigentlich gut aufgestellt, 
ausser in der Romandie. Da sind wir 
im Aufbau des Marktes noch deutlich 
weniger weit als in der deutschsprachi-
gen Schweiz. Im Sponsoring wären in 
der Romandie grosse Events, wie etwa 
Festivals, nicht unser Ziel, sondern eher 
die kleinen Anlässe, coole Grassroot-
Events, die primär von der lokalen Be-
völkerung besucht werden. Bevor wir 
aber im Sponsoring den nächsten gros-
sen Schritt machen können, müssen wir 
unseren Vertrieb insgesamt erweitern. 
Je besser das gelingt, desto mehr kön-
nen wir in der Folge auch in Marketing- 
und Kommunikationsmassnahmen in-
vestieren – und damit auch in Sponso-
ring, im Flow mit Focuswater.
Interview: Jürg Kernen
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