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Nährstoffversorgung

Rottapharm Madaus launcht 
Marke für Frauen
Der Pharmahersteller Rottapharm Madaus hat mit der Marke my Bellence 
eine neue Range von Nahrungsergänzungsmitteln für Frauen auf den Markt 
gebracht. Von Mende Health & Brand Care hat die Produkteinführung von 
Anfang an begleitet. 

Autor: Nina Decker, von Mende Health & Brand Care

Nahrungsergänzungsmittel sind in aller 
Munde – jeder dritte Deutsche greift 
regelmäßig zu ergänzenden Vitaminen 
und Nährstoffen. Dabei wird das The-
ma Nährstoffversorgung heftig disku-
tiert. Ein spannendes Umfeld also, dass 
sich Rottapharm Madaus ausgesucht 
hat, um eine neue Produktrange von 
Nahrungsergänzungsmitteln auf den 
Markt zu bringen. Umso wichtiger war 
es, die Markteinführung mit Weitblick 
zu planen. 

Launch-Kampagne  
mit Weitblick 

von Mende Health & Brand Care ar-
beitet schon lange mit Rottapharm 

Madaus zusammen und 
hat das Projekt bereits in 
der Planungsphase beglei-
tet. Die gemeinsame Arbeit 
erstreckte sich von ersten 
Positionierungsideen, über 
die Namensentwicklung, 
das Packaging bis hin zur 
Launch-Kampagne und dem 
Rollout im Januar 2014. 
Leitidee für die Produktent-
wicklung war der Gedanke, 
dass Frauen in unterschied-
lichen Lebensphasen ver-
schiedene Bedürfnisse ha-
ben. In Zusammenarbeit mit 
Ernährungswissenschaftlern 
sind sechs Produkte entstan-
den, die – wissenschaftlich 

Die Schaufensterdeko ist Teil des  PoS-Paketes 
für die Apotheke
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fundiert – gezielt auf diese unterschied-
lichen Bedürfnisse abgestimmt wurden. 
In mehreren Marktforschungsrunden 
wurden zudem die Sorgen und Wünsche 
der Zielgruppe der Frauen in unter-
schiedlichen Lebensphasen herausgear-
beitet und als Grundlage für die Posi-
tionierung der Einzelprodukte genutzt. 
Damit sollte sichergestellt werden, dass 
die Produkte aus ernährungswissen-
schaftlicher Sicht sinnvoll sind und da-
rüber hinaus den Nerv der Zielgruppe 
treffen. 

Entwicklung eines   
Markennamens

So unterschiedlich die Bedürfnisse von 
Frauen sind – allen gemeinsam ist der 
Wunsch, sich im Gleichgewicht zu füh-
len. Dieser Punkt wurde zur Grundlage 
für die Namensentwicklung: die Ran-
ge will Schönheit und Gesundheit von 
Frauen unterstützten und dabei helfen, 
sich wieder in Balance zu fühlen. All 
diese Eigenschaften soll der Markenna-
me my Bellence zum Ausdruck bringen. 
Ergänzt wird die Dachmarke jeweils 
durch eine Produktbezeichnung. Diese 
soll den wissenschaftlichen Ansatz  un-
terstreichen und verdeutlichen, welches 
Produkt für welche Situation geeignet 
ist. my Bellence verzichtet dabei bewusst 
auf Informationen zur Wirkung einzel-
ner Nährstoffe oder Fachvokabular. 

Kommunikation fängt  
bei der Packung an

Eine eindeutige Kommunikation war 
auch die Grundlage für das Packaging. 
Schließlich muss die Packung oft ge-
nug für sich sprechen – das heißt, sie 
muss ansprechen. Darüber hinaus muss 
schnell klar werden, um welches Pro-
dukt es sich handelt und was die Be-
nefits sind – keine einfache Aufgabe. 
Herausgekommen ist eine farbenfrohe 
Packungsrange. Auf einem sachlich wei-
ßen Hintergrund finden sich Marken-
logo und Produktbezeichnung, ergänzt 
um ein Symbol, das auf den Anwen-
dungsbereich hinweist. 
Viele Mitbewerber, sechs Produkte und 
unterschiedliche Zielgruppen: Bei der Ent-
wicklung der eigentlichen Kampagne galt 
es viele Aspekte zu berücksichtigen. „Uns 
war es wichtig, dass wir uns von unseren 

Konkurrenten klar ab-
grenzen und das deutlich 
wird, dass my Bellence 
sich an aktuellen ernäh-
rungswissenschaftlichen 
Erkenntnissen orientiert. 
Dabei gilt eben nicht 
einfach nur ‚viel hilft 
viel‘ – wir setzen auf ge-
zielte Supplementierung 
unter Berücksichtigung 
des jeweiligen Bedarfs“, 
sagt Julia Kotulla, Ju-
nior-Produktmanagerin 
bei Rottapharm Ma-
daus. „Wir haben die-
sen Anspruch unseres 
Kunden mit der Leitidee 
der Marke – ‚Wir brin-
gen Frauen in Balance‘ 
– verknüpft und daraus 
ein Key Visual entwi-
ckelt, das wenig gemein 
hat mit den Motiven, 
die man sonst sieht“, er-
gänzt Swea von Mende, 
Geschäftsführerin bei 
von Mende Health & 
Brand Care. „Die illus-
trative Lösung mit der 
Ballerina, die sich aus 
den Elementen der Packungen zusam-
mensetzt, ist weiblich und steht zugleich 
für Leichtigkeit und Balance.“ 
Neben den klassischen Informations-
materialien für Ärzte, Apotheker und 
Kundinnen und einer Website in res-
ponsive Design wurden zahlreiche Ma-
terialien und Aktionen für den PoS in 
der Apotheke entwickelt. Dazu gehören 
zum Beispiel Schaufenster-Deko, HV-
Display, Poster und Beratungsmateria-
lien. „Die zusätzlichen Infomaterialien 
machen es uns leichter, die Produkte zu 
empfehlen und auch zu verkaufen“, be-
richtet Aleida Janssen-Scholten von der 
Virchow-Apotheke in Wilhelmshaven. 

Langfristige Vorbereitung 
zahlt sich aus

„my Bellence ist gut in den Markt ge-
startet“, freut sich die Junior-Produkt-
managerin Kotulla. „Es hat sich wirklich 
ausgezahlt, dass wir so viel Zeit in die 
Vorbereitung investiert haben und auch 
unsere Agentur von Mende schon so früh 
eingebunden haben.“ Das sieht Swea 
von Mende ganz genauso: „Je früher uns 
ein Kunde ins Boot holt, desto besser 
können wir beraten und unsere Experti-
se einbringen. Und das kommt am Ende 
natürlich dem Produkt zu Gute.“

von Mende Health & Brand Care, 
Oldenburg, wurde 1997 von der geschäftsführenden Gesellschafterin Swea von Mende 
gegründet und steht für integrierte Marketing-Kom-
munikation in den Märkten Pharma, Beauty und Well-
ness. Zum Leistungsspektrum gehören Analyse, stra-
tegische Planung, klassische Werbung, Corporate- und 
Packungsdesign sowie Außendienst-Konzeptionen 
und die Erstellung von New Media-Lösungen.
� Kontakt: swea@vonmende.de

Die Ballerina als Key Visual soll für Leichtigkeit und 
Ballance stehen
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