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79 Prozent der Deutschen waren 2014 online1, Face-
book zählt weltweit mehr als eine Milliarde Mitglie-
der, und mit dem Smartphone hat fast jeder das
Internet immer dabei. Es gibt zahlreiche digitale
Kanäle und gerade, wenn es um Gesundheitsthemen
geht, ist für viele das Internet die Informationsquel-
le Nummer eins. Ob Social Media, E-Learning oder
E-Commerce-Portale für Hörgeräteakustiker: Mit
strategischer Multichannel-Kommunikation erreicht
der Hörgerätehersteller Phonak seine Zielgruppen
mit Content, der vor allem ein Ziel verfolgt: einen
echten Mehrwert zu bieten.

Wer sich über Gesundheitsthemen informieren will,
den führt der erste Schritt ins Netz. Das hat die jame-
da Patientenstudie 20142 wieder bestätigt: 86 Prozent
der Befragten suchen online nach Informationen
zum Thema Gesundheit. Neben einer Fülle an Infor-

mationen, bietet die Suche im Internet einen weiteren
Vorteil: Anonymität. Gerade beim Thema Hörver-
lust existiert häufig eine Hemmschwelle, den ersten
Schritt zum Hörgerät zu machen. Die Möglichkeit,
sich erstmal im Web zu erkundigen, kann dabei hel-
fen, diese Schwelle zu überwinden.

Ein Hörverlust beginnt oft schleichend, meistens
merken nahestehende Personen wie Familienmit-
glieder als Erstes, wenn jemand schlechter hört. Ins-
besondere mit den Digital Natives gibt es eine Gene-
ration, für die das Internet der erste logische Schritt
ist, um sich zu informieren. Wenn also ein Elternteil
möglicherweise ein Kandidat für ein Hörgerät ist, ist
es daher nicht selten das Kind, das sich zu diesem
Thema im Web schlau macht. Und auch, wenn ein
Betroffener sich selbst informieren will: Jemand, der
schlecht hört, kommuniziert am einfachsten online.

Hörgeräte im Netz
Von Facebook bis zum E-Learning: Warum digitale Kanäle fester Bestandteil der
Kommunikationsstrategie des Hörgeräteherstellers Phonak sind

Auch bei Facebook gilt: Content ist King
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Social Media: Dialog statt Einbahnstraße

Social Media bedeutet vor allem eins: die Mög-
lichkeit zum Austausch. Das Internet ist viel mehr
als nur Informationsplattform: Es ist Aktions- und
Interaktionskanal. In Online-Communitys tauschen
sich Menschen mit Hörverlust über Themen aus, die
sie unmittelbar betreffen. Was beschäftigt Hörgerä-
teträger? Antworten darauf liefern häufig die Dis-
kussionen in den Foren. Phonak beobachtet diesen
Austausch, um so mehr über die Nutzer zu erfahren.
Um die Zusammenarbeit mit den Hörgeräteakusti-
kern weiter zu stärken, werden Diskussionsinhalte
mit den Partnern geteilt. Darüber hinaus stellt Pho-
nak Online-Plattformen, die sich mit den Themen
Hören und Hörverlust beschäftigen, relevante Infor-
mationen zur Verfügung.

Bei der Kommunikation über Social Media-Kanäle
hat sich Phonak für eine Facebook-Präsenz ent-
schieden. Während Phonak mit seiner Website
(www.phonak.de) mit durchschnittlich 7.500 Uni-
que Pageviews pro Monat in erster Linie Informa-
tionen liefern möchte, geht es bei der Facebook-
Seite darum, Feedback zu bekommen. Um im
ersten Schritt Fans zu gewinnen, sollten Unterneh-
men kommunizieren, dass es eine Fanpage gibt.
Die Facebook-URL ist beispielsweise auf Phonak
Broschüren genauso fester Bestandteil wie in der
E-Mail-Signatur – dass die Website und Fanpa-
ge miteinander verknüpft und aufeinander abge-
stimmt sind, versteht sich von selbst.

Entscheidet sich ein Unternehmen dafür, bei Face-
book präsent zu sein, bedeutet dies auch Kontrolle
abzugeben. Kritisches Feedback ist mit einzukal-
kulieren. Das sollte jedoch als Chance für einen
konstruktiven Austausch begriffen werden – Face-
book bedeutet schließlich Interaktion und Dialog
statt Einbahnstraße.

Auch bei den Inhalten für Facebook gilt: Content ist
King. Als eine Herausforderung gestalten sich hier –
im Gegensatz zur Website – die verschwimmenden
Grenzen zwischen B-to-B und B-to-C. Daher gene-
riert die Phonak Fanpage Inhalte, die für beide Ziel-
gruppen relevant sind und zum Teilen animieren: Ein
Bild zum Thema Hören, ein Video, das Hörverlust
erklärt oder ein Foto, das das Unternehmen durch
einen Blick hinter die Kulissen erlebbar macht – der
zentrale Content unterscheidet sich hier deutlich
von der Phonak Website, schließlich ist eine Fanpage
mehr als eine bloße Kopie der Corporate-Web-Prä-
senz. Nur mit Content, der einen Mehrwert bietet,
gelingt es, Fanzahlen kontinuierlich zu steigern.

Multichannel-Marketing:
Das Denken in allen Kanälen

Beim Multichannel-Marketing sollte die Kommu-
nikation über die einzelnen Kanäle inhaltlich und
zeitlich aufeinander abgestimmt erfolgen. Das heißt
für Unternehmen: Inhalte und Kampagnen in allen
Kanälen zu denken und umzusetzen. Website, Point
of Sale, Newsletter und Facebook: All diese Kanä-
le sollten als Einheit gedacht und miteinander ver-
knüpft werden. Dabei muss der Content individu-
ell auf den einzelnen Kanal zugeschnitten werden.
Durch Multichannel-Marketing lässt sich nicht nur
die Effizienz der gesamten Kampagne, sondern auch
die Wirksamkeit der einzelnen Kanäle steigern.

Die aktuelle Phonak Kampagne mit dem Skate-
boarder und Hörgeräteträger Titus Dittmann ist
ein Beispiel für eine integrierte deutschlandweite

Die Phonak Kampagne mit Markenbotschafter
Titus Dittmann verknüpft klassische Marketing- mit
Online-Elementen
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Multichannel-Kampagne, die PoS, Media Relations,
Anzeigen und Social Media kombiniert. Im Fokus
dabei: soziale Netzwerke. Da nicht nur die Fange-
meinde von Titus Dittmann, sondern auch er selbst
dort sehr aktiv ist, ist die Phonak Fanpage der wich-
tigste Kanal, um über und mit dem Markenbotschaf-
ter zu kommunizieren. Ein Video, in dem der Skate-
boarder über seine Erfahrungen mit dem Hörverlust
und den Phonak Hörgeräten berichtet, ist prädesti-
niert für die Verbreitung über Social Media – über
die Phonak Fanpage wurde es binnen kürzester Zeit
vierzig Mal geteilt. Ein weiteres Element der Kam-
pagne: der QR-Code für die mobile Kommunikati-
on. Fast jeder hat inzwischen das Internet immer in
der Tasche – mobile Kommunikation ist wichtig wie
nie, Inhalte müssen für die Unterwegs-Nutzung am
Smartphone optimiert sein.

E-Learning: Wissen per Mausklick

Ob Informationen über die neuesten Phonak Hör-
geräte oder der Umgang mit der Anpass-Software
Phonak Target – auch bei der Wissensvermittlung
setzt Phonak auf digitale Kanäle. Der Hörgeräteaku-
stiker kann an den virtuellen Seminaren teilnehmen
und ist dabei nicht nur ortsunabhängig, sondern
kann das Wissen jederzeit wieder abrufen. Damit
das Lernen online kein digitaler Frontalunterricht
ist, bietet eine Chat-Funktion die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen – trotz räumlicher Distanz also keine
One-Way-Kommunikation.

Auf der EUHA 2014, dem Internationalen Hörgerä-
teakustiker-Kongress der Europäischen Union der
Hörgeräteakustiker e.V., hat Phonak erstmals E-Lear-
ning-Einheiten mittels einer Liveschaltung von der
Messe angeboten. Hörgeräteakustiker, die nicht per-
sönlich vor Ort sein konnten, erlebten so bei Live-
Online-Sessions Highlights des Kongresses mit.

Auch wenn das E-Learning fester Bestandteil bei
Phonak geworden ist, der Hörgerätehersteller setzt
auf Blended Learning – eine Kombination aus Onli-
ne- und Präsenzseminaren. Die Schulung durch
Vertriebsaudiologen beim Hörgeräteakustiker im
Geschäft bildet einen festen Bestandteil der Fortbil-
dungen bei Phonak. Dazu gehört ebenso die Phonak
Roadshow, eine Weiterbildung, die zwei Mal jährlich
deutschlandweit stattfindet.

24/7-Service für Hörgeräteakustiker

Mit dem E-Commerce-Portal setzt Phonak neue
Impulse im Bereich des E-Business. Bei der B-to-
B-Plattform können sich Hörgeräteakustiker regi-

strieren, um ihre Dokumente zu verwalten und
im E-Store Bestellungen aufzugeben. Es gibt den
Hörgeräteakustikern die Möglichkeit, sich zeit-
lich flexibel um ihr Business zu kümmern. Zudem
können sie über ein Formular Kontakt zum Pho-
nak Team aufnehmen.

Der E-Store ist dabei mehr als ein reines Bestellsy-
stem, da dieser mit einer Beratungsfunktion kombi-
niert ist. Wählt der Hörgeräteakustiker ein Produkt
aus, erhält er beispielsweise zugleich eine Darstellung
der Technologien, die sich mit dem ausgewählten
Hörgerätemodell kombinieren lassen. Beim E-Store-
Auftritt hat Phonak sich an bekannten Onlineshops
mit einer bereits erlernten Nutzungsstruktur ori-
entiert. Was diesen Onlineshop aber von anderen
unterscheidet: Im E-Store kann nur der Hörgerä-
teakustiker und nicht der Endverbraucher Produkte
kaufen, weil ein Hörgerät immer durch den Experten
fachgerecht angepasst werden muss.

Bei der Wissensvermittlung setzt Phonak auf E-Learning
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Fazit und Ausblick

Über digitale Kanäle können Unternehmen mit den
Zielgruppen kommunizieren. Dabei darf ein Unter-
nehmen nicht den Content aus den Augen verlieren
– nur Inhalte, die optimal auf das jeweilige Medium
zugschnitten sind und dem Nutzer einen Mehrwert
bieten, erreichen die Zielgruppe. Phonak betrachtet
die einzelnen Kanäle nicht isoliert, sondern inner-
halb eines Gesamtkonzeptes als Einheit – die Kom-
munikation muss zeitlich und inhaltlich aufeinan-
der abgestimmt sein. Zudem wird der digitale Aus-
tausch bei Phonak als Ergänzung zum persönlichen
Gespräch verstanden. Die mobile Kommunikation
hat sich bereits etabliert, wird in den nächsten Jahren
weiter wachsen und daher auch zukünftig eine wich-
tige Rolle spielen.

¹ ARD/ZDF-Onlinestudie 2014, http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.
php?id=506

² jameda Patientenstudie 2014, http://www.jameda.de/presse/patienten-
studien/_uploads/anhaenge/jameda-patientenstudie-2014_ergebnisse-
teil-2-6653.pdf
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