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Content-Kampagne

Neue Awareness für Ästhetik 
Was ästhetische Medizin bewirken kann, wird immer selbstverständlicher 
innerhalb der Zielgruppe diskutiert. Die ideale Voraussetzung, um im Marketing-
Funnel eine neue Awareness-Ebene zu schaffen. Mit der Content-Kampagne 
MerzBeauties setzt Merz Aesthetics seit Oktober 2018 auf echte Geschichten und 
emotionales Storytelling.

Autor: Peer Jendrtzok, von Mende Marketing

Die Menschen, die sich einer ästhetischen 
Behandlung unterziehen möchten, haben 
oft mit Vorurteilen und Unsicherheiten zu 
kämpfen und die unterschiedlichsten Fra-
gen zu den Behandlungsabläufen und -er-
gebnissen. Sie suchen Kommunikation auf 
Augenhöhe und Identifikationsflächen. 
Wie die Mitbewerber war auch Merz  
Aesthetics, mit Sitz in Frankfurt, bisher vor 
allem mit reinen Produkt-Websites online 
– mit voller Konzentration auf Informati-
onen in Form von Fakten, Vorher-nach-
her-Fotos und Marketing-Kampagnen. 
Unsere Aufgabe war es, ein Informations-
angebot für die Zeit vor dem Arztbesuch 
zu entwickeln, das Unsicherheiten auflöst. 
Ein Angebot, das die gewachsene Offen-
heit der Gesellschaft gegenüber dem The-
ma nutzt und echte Geschichten erzählt, 

die der Zielgruppe die unnötigen Ängste 
nehmen und sie inspirieren. 
Die wichtigsten Insights 

Das Interesse an minimalinvasiven 
ästhetischen Behandlungen wächst. 
Vorurteile schwinden und neue, 
sanfte Möglichkeiten werden immer 
selbstverständlicher diskutiert. 
Viele interessierte Frauen werden 
noch durch Ängste – vor allem vor 
unnatürlichen Ergebnissen – und 
durch unrealistische Erwartungen 
gebremst. 
Im Schnitt vergeht circa ein Jahr 
zwischen der ersten Überlegung, 
eine Behandlung durchführen zu 
lassen und der Behandlung selbst. In 
dieser Zeit suchen die Frauen nach 
Informationen.

Der offene Austausch mit Freun-
dinnen ist für gut ein Drittel der 
Zielgruppe eine wichtige Informa-
tionsquelle und Entscheidungshilfe. 
Vertrautheit und Authentizität sind 
besonders relevant.

MerzBeauties – neue Ebene 
für mehr Identifikation

Überzeugend wie ein Gespräch unter 
Freundinnen wirkt auch der offene Um-
gang echter Patientinnen mit Ängsten, 
Hoffnungen, Erwartungen und Erfah-
rungsberichten. Ganz normale Frauen, 
die in ihrer Attraktivität einen reprä-
sentativen Querschnitt der Bevölkerung 
bilden, bieten wertvolle Identifikations-
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Der Content-Hub MerzBeauties dreht sich rund um Ästhetik- und Lifestyle-Themen

flächen. Mit MerzBeauties stellen wir 
diese Frauen in den Mittelpunkt und 
erzählen ihre Geschichten. MerzBeauties 
begegnet der Zielgruppe auf Augenhöhe 
– durch Authentizität und eine Anspra-
che wie unter Freundinnen. 

Plattform mit prominenter 
Unterstützung

Für MerzBeauties haben wir eine Websi-
te mit Magazin-Charakter gewählt. Eine 
Plattform, die beautyaffine Frauen mit 
Charme und Leichtigkeit zur Online-
Arztsuche führen soll, aber auch als 
Brücke zu den Produktwebsites fungiert. 
Durch die zusätzliche Präsenz auf Face-
book und Instagram wirkt MerzBeau-
ties zudem als Multichannel-Kampagne. 
Moderiert wird das Ganze von TV-Mo-
deratorin Madita van Hülsen. 

Awareness und Inspiration 
führen zum Ziel

Die Zielgruppe sollte nicht nur über mi-
nimalinvasive Beautybehandlungen mit 
Merz Aesthetics informiert, sondern auch 
inspiriert werden. Deshalb haben wir mit 
MerzBeauties eine Awareness-Ebene ge-
schaffen, an deren Ende ein neues Mar-
ken- und Qualitätsbewusstsein sowie der 
Wunsch nach ästhetischer Behandlung 
steht. Mehr potenzielle Patientinnen sol-

len die integrierte Online-Arztsuche nut-
zen, um sich nach einem Beratungstermin 
bei einem Merz-Anwender mit Produk-
ten aus dem Merz Aesthetics Portfolio 
behandeln zu lassen. 

Richtungweisend für  
die Branche

Mit MerzBeauties hat Merz Aesthetics 
einen neuen, mutigen Weg eingeschla-
gen. Raus aus der produktzentrierten 
Sicht. Weg von der rein sachlich gepräg-
ten Präsentation. Die Vermittlung, dass 
die sanften Methoden mit den Produk-
ten von Merz Aesthetics ganz natürlich 
wirkende Ergebnisse erzielen, ist eine 
der Kernbotschaften. Die Testimoni-
als erleben es und erzählen bereitwillig 
davon. Echte Geschichten, die auf den 
Erfolg der Kampagne einzahlen. Erfolg, 
der sich in der vermehrten Nutzung der 
Online-Arztsuche manifestiert. 
Die Zeit war reif für MerzBeauties. 
Conversion Rate, Verweildauer und or-
ganische Suchergebnisse übertreffen die 
Erwartungen. Ebenso wie die aktuelle 
Entwicklung der Nachfrage am Markt: 
2020 stieg der Anteil der minimal- und 
nicht invasiven ästhetischen Behand-
lungen gegenüber 2019 um über 22 
Prozent auf 63,7 Prozent in 2020. Ganz 
vorne: Faltenunterspritzungen mit Fil-
lern (30,7 %) und Botulinumbehand-
lungen (24,4 %).*

von Mende.
Die von Mende Marketing GmbH ist eine 
inhabergeführte Full-Service-Agentur aus 
Oldenburg. Seit 1997 entwickelt sie nach-
haltig wirksame Kommunikationslösungen 
für Unternehmen, Marken, Produkte und 
Dienstleistungen.
www.vonmende.de
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Wir haben damit nicht nur die Insights 
besonders effizient genutzt, sondern 
MerzBeauties sogar auf die Shortlist des 
Effie Health Awards 2020 katapultiert. 
Das komplette Konzept, Design und 
der Content von MerzBeauties wurden 
durch die federführende Agentur von 
Mende Marketing in Oldenburg erstellt, 
die Programmierung erfolgte durch die 
Agentur antwerpes aus Köln. 

* Quelle: DGÄPC-Statistik 2019-2020


