
 

 

 

Mit der Einstellung von Bawar Horo soll bumpli zu einer echter Kindermarke zu werden. 
Mit dem Background und der Erfahrung von Bawar wollen wir aus bumpli eine richtige Marke schaffen, in der wir der Marke endlich eine Corporate 
Identity geben, um in den Augen der Kunden mit den großen Marken wie NUK, AVENT oder MAM gleichgestellt werden zu können. Eine Marke zu einem 
echten Player auf dem Markt aufsteigen zu lassen, ist ein großes innovatives Projekt. 
Dorthin ist noch ein langer weg, aber wir sind uns sicher, dass wir es mit unserem patentierten Flaschenlicht schaffen können, aufgrund dieses 
Innovationsvorsprungs, herkömmliche Marken in wenigen Jahren einholen zu können. Und dies geht nur durch das beste und innovativste Marketing. 
Ziel ist es in den nächsten 24 Monaten für unsere Zielgruppe in Deutschland genauso 
bekannt zu sein, wie NUK, AVENT oder MAM es bereits sind. 
Die Aufgaben bzw. der Ablaufplan, den Bawar Horo umsetzen wird, sind folgende: 
  
● Brandbook Erstellung 
● Neukundengewinnung 
● Kundenbindung 
● E-Mail Marketing 
● Kommunikationsstrategie entwickeln 
● Steigerung des Bekanntheitsgrades 
● Image- / Markenoptimierung 

Innovationsassistent Bawar Horo für die Bumpli GmbH 
im Bereich Marketing und Kommunikation
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