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Kommunikation

Online-Kommunikation

Best Ager im Web erreichen

Die Generation 50plus ist die wichtigste Zielgruppe für viele Gesund-
heitsprodukte. In den Köpfen vieler Marketing-Verantwortlicher sind 
Best Ager häufig nur offline zu erreichen. Mucos Pharma und die Agentur 
nitschmahler&friends sprechen diese Zielgruppe im Web an.

Autor: Moritz Döring, nitschmahler&friends

Wobenzym plus von Mucos Pharma ist 
ein natürliches OTC-Präparat, das bei 
Muskel- und Gelenkschmerzen in Folge 
von Verletzungen und verschleißbeding-
ten Gelenkentzündungen (aktivierten 
Arthrosen) eingesetzt wird. Das Produkt 
wirkt abschwellend und entzündungs-
hemmend. Die Anwender setzen sich 
zusammen aus Sportlern und jenen, die 
altersbedingt unter den genannten Sym-
ptomen leiden. Die 2013 mit Comprix-
Gold-prämierte Online-Kommunikation 
hatte bisher die Sportler im Blick.
„Nach den Erfolgen bei den Sportlern 
wollten wir ab Herbst 2013 auch mit 
der älteren Zielgruppe stärker in Inter-
aktion treten“, sagt Dr. Karin Rüttgers, 
Geschäftsführerin von Mucos Pharma. 

Mucos beauftragte dazu erneut die Ham-
burger Agentur nitschmahler&friends 
mit der inhaltlichen Gestaltung und Be-
treuung einer Online-Kampagne. 
Zunächst wurden die wichtigsten Inte-
ressenfelder der Mitglieder identifiziert 
und festgestellt, wo sich die Zielgruppe 
online bereits aufhielt, welche Portale 
und Webseiten sie nutzte und konsu-
mierte. Der vorhandene Claim ‚Natür-
lich immer in Bewegung‘ gab dabei die 
inhaltliche Richtung vor. Jedes Thema 
und Interessengebiet wurde daraufhin 
geprüft, ob sich ein Bezug zur gewählten 
Positionierung ergab und wie man es on-
line aufgreifen könnte; sei es mit einem 
Beitrag, einer interaktiven Aktion oder 
in Form von Tipps und Tricks.

Die Online-Kampagne

Im Zentrum der Kampagne steht die 
Homepage ‚www.wobenzym-in-bewe-
gung.de‘. Hier werden Infos zu Pro-
dukt- und Anwendungsgebieten ange-
boten; der inhaltliche Schwerpunkt liegt 
auf einem Blog mit wechselnden Auto-
ren, in dem Themen rund um gesundes, 
aktives Leben behandelt werden. Für 
dieses redaktionelle Angebot wurden 
Autoren aus der Zielgruppe angewor-
ben und zum Teil Experten zu bestimm-
ten Themen angesprochen.
„Diese Mischung aus Gesundheitsin-
formation und interessenspezifischer 
Unterhaltung hat sich als starkes Zug-
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pferd erwiesen“, sagt Friederike Dö-
ding, zuständige Produktmanagerin bei 
Mucos Pharma. Im ersten Quartal 2014 
besuchten über 30.000 Menschen die 
Seite. „Die neuen Artikel und die Suche 
nach neuen Autoren bietet zudem stän-
dig Anlass für Social-Media-Kommuni-
kation.“
Für die Social Media-Komponente der 
Kampagne setzt die Agentur nicht nur, 
aber hauptsächlich auf Facebook. Der 
Anteil älterer Nutzer dieses Netzwerks 
steigt ebenso andauernd an, wie in der 
gesamten Online-Welt. So liegt laut 
AGOF die Online-Penetration der über 
49-Jährigen in Deutschland derzeit bei 
etwa 17,5 Millionen Menschen; 2011 
waren es noch 14,84 Millionen.1 Auf 
Facebook machen die über 45-jährigen 
User derzeit knapp 4,4 Millionen Nut-
zer aus – im Vergleich zu 1,65 Millionen 
Nutzern im Jahr 2011.2 Circa 15.000 
davon sind aktuell Fan von ‚Wobenzym 
in Bewegung‘.
In anderen sozialen Netzwerken ist man 
mit der Kampagne ebenfalls präsent, 
aber bei weitem nicht so umfangreich 
vertreten. Ein kontinuierliches Monito-
ring der Entwicklung relevanter Kanäle 
ist in diesem Zusammenhang selbstver-
ständlich.
Diese beiden Schwerpunkte der Best 
Ager-Kommunikation fügen sich in ein 
bestehendes Netz digitaler Aktivitäten, 

1  http://www.agof.de/studienarchiv-internet/
2  http://de.statista.com/statistik/daten/studie/162786/um-

frage/nutzer-von-facebook-in-deutschland-nach-alter/

die Mucos und nitschmahler&friends in 
den letzten Jahren rund um Wobenzym 
etabliert haben. Hierzu gehören auch 
eine Zielgruppenunabhängige Produkt-
webseite, ein Youtube-Kanal und die 
Seiten und Kanäle der Sport-Kampagne. 
Marke und Agentur achten gemeinsam 
darauf, dass es nicht zu einer Verwässe-
rung der Kommunikation zu den einzel-
nen Zielgruppen kommt und profitieren 
von Synergie-Effekten zwischen den Ka-
nälen.

Die Initialzündung(en)

Mittlerweile besteht ein lebhafter Kon-
takt zur Zielgruppe, die sowohl die pro-
duktbezogenen Infos wie auch die redak-
tionellen Inhalte sehr gut aufnimmt. Um 
die notwendige qualitative Reichweite 
gleich zu Beginn der neuen Kampagne 
aufzubauen, ohne auf ein klassisches 
Massenkommunikationsmittel wie TV-

Werbung zurückzugreifen, schlug die 
Agentur nitschmahler&friends eine 
Kombination aus klassischen und neu-
artigen Online-Maßnahmen vor.
Search Engine Marketing (SEM) in 
Kombination mit Bannering und Face-
book-Anzeigen bildeten von Anfang an 
die Basis, ohne die keine kontinuierli-
che Online-Kommunikation aufrecht 
zu erhalten ist. Verschiedene, langfristig 
angelegte Aktionen sollten die User für 
die Marke interessieren. Dazu gehörten 
Umfragen, Bildwettbewerbe, weitere 
Gewinnaktionen und die zuvor genann-
te Möglichkeit, sich als Autor einzu-
bringen.
Hinzu kamen Advertorials und Blog-
Marketing. Gerade das Blogger-Marke-
ting stellte sich als wertvolle Ergänzung 
heraus, die den allgemeinen Buzz um die 
Marke verstärkte und ein unabhängiges 
Gespräch außerhalb der kontrollierten 
Kanäle in Gang brachte. Wichtig ist in 
diesem Zusammenhang eine regelmäßi-
ge Prüfung durch Agentur und Marke, 
um auf Fehlinformationen oder Neben-
wirkungsanzeigen reagieren zu können.
„Wir fanden die Ideen sofort spannend, 
auch wenn wir keinerlei Erfahrung da-
mit hatten“, gibt Moritz Monschau, 
Marketing Manager bei Mucos, unum-
wunden zu. „Wir haben zusammen mit 
nitschmahler&friends die Chancen und 
Risiken abgewägt – und dann haben wir 
es probiert.“

Das Content Marketing

Die Zielgruppe der Best Ager will qua-
litativ umworben sein: Content-Mar-
keting spielt eine vitale Rolle für den 
Kampagnenerfolg. Wenn die Marke und 
die betreuende Agentur Verbraucher als 
Gesprächspartner gewinnen, steht einer 
erfolgreichen Online-Kommunikation 
mit Best Agern nichts mehr im Weg.

nitschmahler&friends
wurde 2010 von den beiden Geschäftsführern Sascha Nitsch und Björn Mahler gegrün-
det. Beide haben zuvor zehn bzw. sieben Jahre beim Gesundheitskonzern Johnson & 
Johnson (J&J) gearbeitet. J&J gehört auch zu den Kunden von Nitsch und Mahler. Weite-
re Kunden sind Lundbeck, AstraZeneca, Olympus, 
Schülke&Mayr sowie Mucos Pharma. 
Moritz Döring arbeitet seit 2012 als Projektma-
nager bei nitschmahler&friends. Er war zuvor  als 
Manager Communications bei J&J tätig. 
� Kontakt: doering@nitschmahler.de

nitschmahler&friends 
setzt im Social Web 
auf Facebook
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