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Social Media

Mit Mami-Hacks und Papa-How-
To‘s auf Zielgruppenkurs
Wie die junge Zielgruppe Familiengründer mit einer authentischen und emotionalen 
Ansprache über soziale Medien punktgenau erreicht werden kann, zeigen AOK 
Nordwest und die Bad Homburger wdv-Gruppe mit ihrer Social Media-Kampagne 
#abjetztfamilie. Dafür gab es beim Best of Content Marketing 2017 den Gold-Award.

Autorin: Dr. Lena Lindhoff, wdv-Gruppe

Unter dem Dach der Kampagne Mehr.
Wert.AOK richtete sich die Social Me-
dia-Kampagne #abjetztfamilie der Bad 
Homburger wdv-Gruppe für die AOK 
Nordwest emotional an junge Familien-
gründer und -gründerinnen. Sie erreichte 
ihre Zielgruppe genau dort, wo sie un-
terwegs ist – auf den zentralen Social 
Media-Plattformen Facebook, Instagram 
und YouTube. Influencer und deren 
Communities wurden einbezogen, um 
Reichweite in den relevanten Zielgrup-
pen zu bekommen. Zusätzlich wurden 
die Influencer in die Produktion mit ein-
gebunden, um authentische Inhalte zu 
produzieren, die „den Nerv der Zeit“ 
treffen, einen echten Mehrwert bieten 

oder einfach Spaß machen. Mit einer 
spezifischen Ansprache wurden Väter 
und Mütter gleichermaßen erreicht.

Vom werdenden Vater zum 
Baby-Helden

Vaterwerden ist bekanntlich nicht 
schwer. Die Frage, wie das Vatersein 
funktioniert, kann werdende Papas dage-
gen ganz schön verunsichern, besonders 
beim ersten Mal. ‚Papa How To‘, eine 
Serie witzig-informativer Animationen 
in der Ästhetik von Heimwerkeranlei-
tungen, führt sie durch die Tücken von 
Schwangerschaft, Geburt und Babybe-

treuung. Der Held der Serie, mit schwar-
zem Hipster-Bart und tätowierten Armen 
unterm Holzfällerhemd, wird mit dyna-
mischen Beats auf verschiedene „Missi-
onen“ geschickt: Wohnung kindersicher 
machen, Gefahrenherde eliminieren, 
Männer-Krankenhaustasche packen, 
Baby beruhigen, wickeln, Fläschchen ge-
ben. „Mission erfüllt“, heißt es am Ende 
immer, bekräftigt durch eine Mann-Ba-
by-„Ghettofaust“. Der Held könnte op-
tisch unterschiedlichen Ethnien angehö-
ren und die Videos sind durch grafische 
Elemente weitgehend selbsterklärend 
und damit auch sprachübergreifend ver-
ständlich – passend für unsere multikul-
turelle Gesellschaft.
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Tricks und Witz für  
entspannte Mamis

Auch in ‚Mami-Hacks‘ gibt es für junge 
Mütter ganz konkrete praktische Hilfe-
stellungen, bei denen der Spaß nicht zu 
kurz kommt. Und auch deren Motto ist 
do it yourself; unterstützt durch YouTu-
be-Star und Influencerin Julia Lanzke. Die 
Realbildvideos der bekannten Bloggerin 
des ‚mamiblock‘ geben originelle Tipps 
rund um die Gesundheit von Mutter und 
Kind – von selbst gemachten Entspan-
nungskissen, Badebomben, Massagetools 
oder Babyspielzeugen bis hin zu raffinier-
ten Essensinszenierungen, die Kleinstkin-
dern gesundes Essen schmackhaft ma-
chen.
Die Serie teils animierter Cartoons ‚Ty-
pisch Alltag‘ holt junge Paare bei der 
alltäglichen Lust und Last zwischen Kin-
derwunsch, Schwangerschaft und Kleinst-
kinderbetreuung ab. Sie stammt von der 
norwegischen Illustratorin Line Severin-
sen, die dank ihres Blogs ‚Kos og Kaos‘ 
ein beliebter Instagram-Star ist.

Digital und vernetzt,  
authentisch und emotional

Drei zentrale Botschaften wurden mit der 
Kampagne kommuniziert: Wir verstehen 
den Alltag! Wir helfen jungen Eltern! Wir 
haben die passenden Leistungen! 
‚Typisch Alltag‘ und ‚Mami-Hacks‘ wur-
den über die Influencer-Präsenzen verbrei-
tet, ‚Papa How To‘ mit YouTube-True-
Views vermarktet. Zusätzlich wurden die 

Inhalte über Facebook-Posts und -Ads der 
AOK Nordwest regionalisiert beworben 
und mit relevanten Familienleistungen 
der Krankenkasse verknüpft. So konnte 
Aufmerksamkeit für die Angebote erzeugt 
und die dritte Kernbotschaft eingelöst 
werden: Wir haben die passenden Leis-
tungen! Die Zusammenarbeit mit Influen-
cern wie Line Severinsen und Julia Lanzke 
ist aus eines der Erfolgsgeheimnisse der 
Social Media-Kampagne #abjetztfamilie. 
Mit ihnen konnte ein Mix aus authenti-
schem und lebensnah-emotionalem Social 
Content mit aufklärenden Elementen ge-
schaffen werden.

Nutzer-, Branchen- und  
Kundenlob

In der Tat erwies sich die Mischung aus 
Influencer- und Social Media-Marketing 
als erfolgreich. So krönten die Juroren des 
Best of Content Marketing Award 2017 
die Kampagne mit dem Gold-Preis in der 
Kategorie Social Media-Kampagne. Auch 

in der Zielgruppe war die Resonanz po-
sitiv. Zentrale KPIs waren Reichweite 
und Aufmerksamkeit und die Ergebnis-
se konnten sich sehen lassen: Die AOK 
Nordwest erzielte mit #abjetztfamilie 7,4 
Millionen Page Impressions. Dazu kamen 
82.600 Interaktionen der Nutzer mit den 
Kampagneninhalten via Facebook und 
Instagram sowie weitere 1,99 Millionen 
Videoaufrufe auf Facebook, Instagram 
und YouTube. Zudem konnte die AOK 
Nordwest mittels Facebook-Linkposts 
und -Ads zusätzlichen Traffic auf ihren 
Internetpräsenzen erreichen, und das mit 
einer Klick-Through-Rate von 1,37.
Aber nicht nur die Statistiken belegen den 
Erfolg: Vor allem bestätigten Nutzer in 
vielen Kommentaren, wie sehr sie sich in 
den gezeigten Situationen wiedererkennen 
konnten. Entsprechend fällt das Fazit von 
Iris Göckeler aus, der Kampagnenbeauf-
tragten der Dortmunder AOK Nordwest: 
„Ich fand es spannend, etwas Neues aus-
zuprobieren. Und unsere Erwartungen 
in die Kampagne wurden voll und ganz 
erfüllt.“

wdv-Gruppe
Die wdv-Gruppe startete vor fast 70 Jahren als klassischer Corporate Publisher und 
arbeitet heute medien- und disziplinübergreifend. Im Zentrum steht nach wie vor die 
Gestaltung nachhaltiger Kundenbeziehungen für Auftraggeber u.a. aus dem gesamten 
Gesundheitsmarkt. Dafür entwickelt wdv passgenaue Multichannel-Lösungen, die vom 
Endverbraucher her gedacht und u.a. von medizinischen Experten erstellt werden. Dr. 

Lena Lindhoff arbeitet seit 2012 als freie Autorin 
für die wdv-Gruppe.

: www.wdv.de

Beispielhafte Beiträge der Kampagne für die Formate ‚Typisch Alltag‘ von Kos og Kaos (l.), ‚Mami-Hacks‘ von mamiblock (Mitte) und aus 
der Reihe ‚Papa How To‘
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