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Digitale Medien 

Helden braucht es! – Im Social 
Web genauso wie im Leben

Die Agentur Profi lwerkstatt hatte den Auftragt, die Identität der Marke Bauerfeind 
und den Markenclaim „Motion is Life“ ins Social Web zu transportieren, um die 
Marken-Bekanntheit zu steigern. Der Weg dorthin: Heldengeschichten erzählen, 
die Community einbinden und Infl uencer mit einbeziehen. 

Autor: Nemo Altenberger, Profi lwerkstatt

Es ist das Jahr 2012 – Olympische Som-
merspiele in London. Adenízia Ferreira 
da Silva steht als Stammspielerin der 
brasilianischen Volleyball-National-
mannschaft im Halbfi nale. Nach dem 
gewonnenen Semifi nale war das Volley-
ball-Finale bei den Olympischen Som-
merspielen erreicht. Das olympische 
Gold damit zum Greifen nahe – der wohl 
mit Abstand größte Traum eines jeden 
Profi - und Amateur-Sportlers. Adenízia 
hat jahrelang genau auf diesen Moment 
hingearbeitet, gegen alle Widerstände 

gekämpft und nie ihr Ziel – olympisches 
Gold – aus den Augen verloren.

Drama, Baby, Drama und 
dann doch das Happy End

Doch dann ein herber Rückschlag. Das 
wahrscheinlich Schlimmste, was einer 
Sportlerin oder einem Sportler vor dem 
Finale bei Olympischen Spielen pas-
sieren kann, war eingetreten: Adenízia 
hatte starke Schmerzen im Fuß und vor 

allem im Kniegelenk. Aber sie war schon 
immer willensstark und auch im Som-
mer 2012 schaffte sie es, sich zurück ins 
Spiel zu kämpfen – der Partner an ihrer 
Seite war Bauerfeind. Die Kniebandage, 
die ihr in der Poliklinik im olympischen 
Dorf von einem Bauerfeind-Mitarbeiter 
angepasst wurde, brachte ihr die nötige 
Stabilität im Knie zurück. Das olympi-
sche Volleyball-Finale der Frauen konnte 
kommen, Adenízia war wieder fi t genug.
Am 11. August 2012 war es soweit: 
Im Finale gegen die USA verteidigte die 
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Adenízia Ferreira da Silva 
konnte dank der Versorgung 

von Bauerfeind am olym-
pischen Volleyball-Finale 

der Frauen teilnehmen
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brasilianische Nationalmannschaft mit 
Adenízia Ferreira da Silva auf dem Spiel-
feld den Titel und holte wiederum Gold.

Auftritt in drei Akten 
reicht nicht aus

Dass erfolgreiche Dramaturgie in drei 
Akten funktioniert, lernen wir bereits in 
der Schule – und das wusste auch schon 
Aristoteles: Anfang, Mitte, Ende und 
dabei den Spannungsbogen nicht verges-
sen. Doch was braucht es noch, um er-
folgreich Geschichten zu erzählen? Einen 
Protagonisten oder auch Held genannt! 
Menschen identifi zieren sich mit genau 
solchen, fi ebern mit, hoffen und bangen, 
sind gespannt und erzählen anderen da-
von. Schon Märchen funktionierten ge-
nau so – Jahrtausende wurden sie Mund 
zu Mund überbracht. Und genau dieses 
Ziel verfolgen wir im Social Web – Ge-
schichten leben vom Weitererzählen. 
In sozialen Netzwerken bedeutet das: 
Teilen, Kommentieren, Vertaggen und 
Liken. Menschen teilen aber nichts mit 
ihren Freunden, was sie nicht emotional 
berührt oder mitreißt. Das bedeutet im 
Umkehrschluss: Die platte Vermarktung 
von Produkt und Unternehmen zieht in 
den sozialen Medien einfach nicht.

Helden suchen – Alltags-
helden nicht vergessen

Die Bauerfeind AG mit Sitz in Zeulenro-
da-Triebes in Thüringen stellt medizini-
sche Hilfsmittel her. Ihre Marken-Story 
lautet: Motion is Life – Bewegung als 
zentrales Element mit Bauerfeind als 
die treibende Kraft, die die Beweglich-
keit der Menschen verbessert und ihnen 
damit Selbstbewusstsein schenkt. Ganz 
gleich, welche Inhalte, Bilder und Akti-
onen entstehen – auf diesen emotiona-
len Markenkern muss alles einzahlen. 
Und das macht Bauerfeind mit Content 
Marketing und einem starken Story-
telling-Ansatz. Es gibt ein festgelegtes 
Kampagnen-Framework, aus dem ver-
schiedene Bausteine für jede Kampagne 
zielgruppenspezifi sch ausgesucht wer-
den. Zusammengesetzt ergeben sie die 
eine große Geschichte, die Bauerfeind für 
einen bestimmten Zeitraum ihrer Com-
munity im Social Web erzählt. Bestand-
teil einer jeden Kampagne ist aber auch, 

dass die Community Teil der Geschich-
ten wird. Am Anfang steht der Held und 
erzählt seine Geschichte, diese leitet aber 
nur ein. Tragender Bestandteil sind die 
Heldengeschichten der Community, die 
meist im Zuge eines Wettbewerbs eben 
diese erzählt.

Gemeinsam 
nach New York laufen

So lief Bauerfeind mit seiner Community 
im vergangenen Sommer – bildlich ge-
sprochen – nach New York. Es ging um 
den Flow-Moment, den Läufer bei ihrem 
Sport erleben – das Runner‘s High, ein 
Cocktail aus Endorphinen und Dopa-
min. Die Community war aufgefordert, 
ein Bild dieses Moments über Instagram, 
Facebook oder direkt auf dem Content-
Hub der Bauerfeind AG (www.bewe-
gung-fuer-bewegung.de) hochzuladen. 
Lauf-Blogger mit hohen Reichweiten 
erzählten ihren Communitys von dem 

Wettbewerb. So kamen mehr als 500 
Bilder mit dem Kampagnen-Hashtag 
#meinfl owmoment zusammen. Die Men-
schen erzählten ihre Geschichten vom 
Flow-Moment, interagierten mit den In-
halten und fi eberten auf den Höhepunkt 
hin – die Verlosung der Reise nach New 
York und des Startplatzes beim Mara-
thon. Sarah, die Siegerin des Wettbe-
werbs, ist die Heldin aus der Community, 
die sich einen Traum erfüllen konnte und 
beim New York Marathon nach 4:03:35 
Stunden über die Ziellinie lief. Aber das 
Schönste: Die Community freute sich 
mit der sympathischen Siegerin und fei-
erte die Bilder und Videos, die aus New 
York im Social Web mit der Community 
geteilt wurden.

Der Weg ist das Ziel

Und weil diese Art von Unternehmens-
kommunikation in den sozialen Medien 
erfolgreich ist, hören wir noch lange nicht 
auf. Ab Januar 2016 geht die Bauerfeind 
AG zusammen mit Gela Allmann unter 
dem Hashtag #meinwegzurück gemein-
sam bergauf. Nach einem heftigen Sturz 
– 800 Meter in die Tiefe – war Bauerfeind 
der Partner an Gelas Seite auf ihrem Weg 
zurück ins aktive Sport-Geschehen. Die 
Geschichte der Protagonistin wird auch in 
dieser Kampagne der Einstieg für Helden-
Geschichten aus dem Alltag der Com-
munity sein. Denn das ist es, was man 
braucht für erfolgreiche Markenkommu-
nikation: mutige und authentische Prota-
gonisten, die ihre Geschichten erzählen, 
um Vorbild zu sein, und eine Community, 
die eingebunden wird. 
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Profi lwerkstatt
gehört mit 45 festen Mitarbeitern zu den Top-30-Agenturen für Corporate Publishing 
und Content Marketing. Seit gut 20 Jahren setzt sie auf Storytelling. Im Sommer 2015 
startete die Profi lwerkstatt mit Zentrale in Darmstadt ein zweites Büro in München. An 
beiden Standorten werden alle Leistungen angeboten, gleichwohl gibt es Spezialisierun-
gen – in München neben Performance-Messung 
auch Digital, in Darmstadt interne Kommunika-
tion. Nemo Altenberger fungiert bei der Profi l-
werkstatt als Unit-Leiter Digital.

 www.profi lwerkstatt.de

Anfang 2016 startet mit Gela Allmann 
#meinwegzurück


