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Medien Medien

Digitale Kanäle

Apotheke steigert Umsatz mit 
Facebook-Werbung
Unter dem Markennamen Löwen-Manufactur entwickelt und vertreibt die 
Lübecker Löwen Apotheke hauseigene natürliche Produkte. Bei der Vermarktung 
im Online-Handel setzt die traditionsreiche Apotheke auf Werbekampagnen bei 
Facebook, um ihre Kunden zielgenau zu erreichen. Seither übertreffen die Online-
Umsätze sogar die Verkäufe im stationären Geschäft. Es ist eine Erfolgsgeschichte 
des Apothekers Marcus Niendorf.

Autorin: Sandra Körs, Facebook

Marcus Niendorf ist Apotheker in der 
vierten Generation und führt die Löwen 
Apotheke in Lübeck seit 1992. Die Ge-
schichte der hauseigenen Manufaktur 
beginnt, als Niendorf im Jahr 2003 die 
Apotheke der weltberühmten Kloster-
anlage Santa Maria Novella in Florenz 
besucht. Inspiriert von der Vielfalt der 
historischen Heilmittel, beginnt der Apo-
theker selbst, traditionelle Rezepturen 
der Familie wieder aufzunehmen. Er kre-
iert eigene Produkte auf Basis der Heil-

kraft der Natur und mittelalterlichen 
Klostermedizin. Heute hat Niendorf un-
ter dem Markennamen der Löwen-Ma-
nufactur über 60 Produkte im Angebot.

Effektive Kundenansprache 
durch zielgenaues Targeting

Seine Produkte verkauft Niendorf statio-
när und in seiner Online-Apotheke, seit 
einem Jahr bewirbt er sie über Facebook. 

Jeder dritte Mittelständler in Deutsch-
land hat einen Facebook-Auftritt und 
damit eine Präsenz im mobilen Inter-
net. Für das Standortteam bei Facebook 
ist erkennbar, dass auch Apotheken als 
Bestandteil des deutschen Mittelstands 
mehr und mehr Facebooks Plattformen 
für ihre Patienten-Kommunikation ein-
setzen. Damit dies nicht zur Spielerei 
oder Zeitverschwendung wird, ist es 
wichtig, dass sich die Inhaber die richti-
gen Fragen stellen und definieren, welche 
Geschäftsziele sie mit Facebook errei-
chen wollen. Hierfür ist die Löwen Apo-
theke ein Vorzeigebeispiel.

den Offline-Umsatz, was verdeutlicht, 
welches Potenzial die Digitalisierung 
auch für traditionsreiche Apotheken be-
reithält.
Der ermittelte durchschnittliche Return 
on Ad Spend (ROAS) lag in den letz-
ten Monaten bei einem herausragenden 
Wert. Mit jedem Euro, den die Löwen 
Apotheke in Facebook-Anzeigen inves-
tierte, wurde ein Umsatz von mindestens 
fünf Euro erzielt. Das unterstreicht, wie 
Performance-Kampagnen auf Facebook 
dazu genutzt werden können, handfeste 
Unternehmensziele auch mit Blick auf 
klassische Healthcare-Zielgruppen zu er-
reichen.
Die Löwen-Manufactur ist auch für  
Philip Hirschfeld von der Agentur 
Hungriger Hirsch ein echter Wunsch- 
und Erfolgskunde: „Dank des hohen 
entgegengebrachten Vertrauens von 
Marcus und seinem Team konnten wir 
im Digitalmarketing viele Dinge auspro-
bieren und Erfolge gemeinsam skalieren. 
Das enorme Wachstum, das wir über  
Facebook und Instagram generiert ha-
ben, spricht für sich.“

Gesundheitsthemen  
in Social Media

Nichts ist so wichtig wie das Thema 
Gesundheit. Das führt nicht zuletzt die 
Situation im Jahr 2020 vor Augen. Und 
Facebook ist ein Ort, an dem sich Men-
schen rund um das Thema Gesundheit 

Studie zu Videowerbung und 
Effekt auf Apotheken-Abverkauf 
Die kürzlich veröffentlichte Pharmacy Sales 
Impact Studie von Facebook in Zusammen-
arbeit mit Kantar und sechs Gesundheits-
marken untersuchte die Absatzeffekte von 
Video-Kampagnen auf Facebook und Insta-
gram. Die Ergebnisse zeigen einen Abver-
kaufseffekt von fünf Prozent in stationären 
Apotheken und sieben Prozent in Online-
Apotheken. In den stationären Apotheken 
konnte ein stärkerer Carry-Over Effekt beo-
bachtet werden, der auch nach der Kampag-
nenlaufzeit anhielt. Bei den Versandapothe-
ken gab es einen stärkeren Initial-Effekt in 
der Kampagnenphase.

Facebook wurde 2004 gegründet und seine 
Mission besteht seither darin, den Men-
schen die Möglichkeit zu geben, Gemein-
schaften zu bilden und die Welt näher zu-
sammenzubringen. Heute nutzen mehr als 
zwei Milliarden Menschen Facebook. Als 
Brücke zu einer neuen globalen mobilen 
Wirtschaft hilft Facebook Unternehmen, 
Verbindungen zu Menschen herzustellen. 
Für mehr als 140 Millionen Unternehmen 
auf der Welt sind Facebooks Apps eine mo-
bile Lösung, um mit einer internationalen 
Community in Kontakt zu treten. 

Facebook-Ads der Löwen-Apotheke Lübeck 
haben beispielsweise Niendorfs LeoMobil 
Gelenk- und Muskelöl beworben

Während sich früher unser Wirkradius auf die  
Lübecker Altstadt beschränkte, erreichen wir seit einem 
Jahr mit großen Zuwächsen alle unsere Zielgruppen 
in ganz Deutschland dank Facebook-Ads-Kampagnen. 
Jetzt weiß ich, dass sich eine gute analoge Idee heute 
in der digitalen Welt viel besser entfalten kann.“ 
Marcus Niendorf, Inhaber der Löwen-Apotheke Lübeck

”

informieren und inspirieren lassen. Eine 
kürzlich von Facebook beauftragte   Stu-
die des Marktforschungsunternehmens 
GlobalWebIndex zeigt, dass mehr als 
jeder vierte Patient Gesundheitsmarken 
über Social Media und Messaging-Ads 
entdeckt (26 Prozent). 
Ärzte und Apotheker sind für die Men-
schen in Deutschland weiterhin eine 
wichtige Anlaufstelle bei der Beratung 
rund um Gesundheitsthemen (für 61 Pro-
zent der Befragten). Dazu kommt heut-
zutage auch hierzulande ein offenerer 
Umgang rund um Gesundheitsthemen 
mit Kollegen, Familie und Freunden (31 
Prozent) und auch eine wichtige Rolle 
von Online-Empfehlungen (21 Prozent).
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Die Präsenz und Werbekampagnen auf 
Facebook und Instagram realisierte Nien-
dorf zusammen mit Hungriger Hirsch, 
Digitalagentur und Facebook-Marketing- 
Partner, sowie mit einer klaren unterneh-
merischen Zielsetzung: Absatzsteigerung 
im Online-Shop. Dazu nutzte die Apo-
theke die Targeting-Optionen von Face-
book, um Kunden aus der spezifischen 
Zielgruppe der Über-45-Jährigen kosten-
effizient und ohne Streuverluste in ganz 
Deutschland zu erreichen.
Nach einer umfangreichen Testphase 
wurde ermittelt, in welchen Fällen eher 
funktionale oder eher emotionale An-
sätze in der Kundenansprache am besten 
funktionieren, um die Zielsetzung zu er-
reichen. Auch die saisonale Platzierung 
spielt eine wichtige Rolle: Kampagnen zu 
Produkten wie LeoMobil, gegen Muskel- 
und Gelenkschmerzen, wurden zum Bei-
spiel mit spezifischen Botschaften in der 
kalten Jahreszeit ausgespielt.

Vervielfachung  
des Umsatzes

Im Ergebnis führten die Werbemaßnah-
men auf Facebook zu einer Vervielfa-
chung des monatlichen Umsatzes im 
Online-Shop. Besonders bemerkenswert 
dabei: Die Löwen Apotheke beschränkte 
sich mit Facebook-Ads auf einen einzigen 
nennenswerten digitalen Marketingka-
nal. Inzwischen übersteigt der mit dem 
Online-Shop generierte Umsatz sogar 
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