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Hautpflege-Markt

Benefit gegen Budget
Wie man sich mit einem Benefit auch in einem Markt voller budgetär über-
mächtiger Wettbewerber seinen Platz erkämpfen kann: Die Hautpflegeserie 
Imlan der Birken AG mischt sich trotz kleiner Budgets erfolgreich in den 
Markt der apothekenexklusiven Hautpflegeprodukte ein.  

Autor: Ingo Meyer-Berhorn, BrandPepper

Hautpflegeprodukte gibt es viele – ech-
te Innovationen nur wenige. Die Birken 
AG mit Sitz im süddeutschen Niefern-
Öschelbronn bietet mit ihrer medizini-
schen Hautpflegeserie Imlan Apothe-
kern und deren Kunden überzeugende 
Produkte – und mit den Kommunika-
tionsmaßnahmen der Agentur Brand-
Pepper ein wirkungsvolles Konzept zur 
Ansprache und nachhaltigen Bindung 
der Kunden.

Hohes Interesse = hohe 
Aufmerksamkeit

Der Leidensdruck von Patienten mit 
Neurodermitis, Psoriasis, Juckreiz und 
anderen Hauterkrankungen ist hoch – 
die Suche nach dem richtigen Hautpfle-
geprodukt gleicht häufig einer Odyssee. 
Aber auch Menschen mit trockener oder 
zu Allergien neigender Haut suchen oft 

nach Alternativen in der Hautpflege. 
Dies liegt unter anderem an enorm lan-
gen Listen von Inhaltsstoffen diverser 
Hautpflegeprodukte – in vielen Cremes 
sind zahlreiche Zusatzstoffe enthalten, 
die im Zweifel für zusätzliche Hautirri-
tationen sorgen können.

Reduktion auf das Minimum

Und genau bei den Zusatzstoffen setzt 
die Hautpflegeserie von Imlan an – 
durch den vollständigen Verzicht auf 
jegliche Zusatz- und Reizstoffe. So be-
steht die Imlan- Creme ‚Pur‘ aus drei Be-
standteilen: Betulin, Öl und Wasser. Und 
wo keine Zusatzstoffe enthalten sind, 
kann auch kein Zusatzstoff für Hautirri-
tationen, Juckreiz oder Allergien sorgen. 
Betulin ist die natürliche Basis für die 
maximal reduzierte Formulierung von 
Imlan. Nach einem patentierten Ver-

fahren wird Betulin aus der weißen 
Birkenrinde gewonnen und hat sowohl 
emulsionsstabilisierende Eigenschaften 
als auch eine vielfältige medizinische 
Wirksamkeit, die durch Studien belegt 
ist. Dabei ist Betulin auch für Birkenpol-
lenallergiker unbedenklich.

Interesse wecken,  
nachhaltig argumentieren

Von diesem echten Benefit profitieren die 
Apotheker, denn die Pharmazeuten kön-
nen aus Überzeugung ihren Kunden die 
Imlan-Hautpflegeserie guten Gewissens 
empfehlen. Die Kunden der Apotheker 
profitieren, weil sie eine Hautpflegeserie 
finden, die durch den Verzicht auf irritie-
rende Zusatzstoffe und eine hohe medi-
zinische Wirksamkeit helfen kann.
Bei der Entwicklung der Kampagne für 
die medizinische Hautpflegeserie Imlan 
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bestand die Herausforderung darin, die 
richtige Lücke in einem extrem starken 
Wettbewerbsumfeld zu finden und trotz 
kleiner Budgets diese Lücke zu nutzen.
Zunächst musste die Apotheke für das 
Produkt und die Produktstory gewon-
nen werden. Intensive Information und 
Schulungen für das gesamte Apotheken-
team sowie eine apothekenindividuelle 
Kampagne mit lokalem Zuschnitt mach-
ten aus Apothekern und PTAs Empfeh-
ler und „Überzeugungstäter“. 
Die teilnehmenden Apotheken wurden 
mit einem umfangreichen Paket für den 
Point of Sale ausgestattet, dabei war 
aber auch ein gewisses Eigenengagement 
der Apotheke gefordert. Eine individu-
alisierte Hauswurfsendung musste von 
der Apotheke selbst im Umfeld verteilt 
werden – wodurch das Interesse der 
Apotheken am Gelingen der Aktion 
deutlich höher war als bei einer reinen 
Push-Kampagne.

Doppelte Kundenansprache

Mit der Hauttest-Aktion im Herbst 
2011 wurde Imlan bei Apotheken und 
Anwendern zusätzlich positiv verankert. 
Die Aktion bot mit dem Hauttest einer-
seits den Apotheken die Möglichkeit, 
ihre Beratungskompetenz hinsichtlich 
Hautpflege zu zeigen und die Kunden 
gleich zwei Mal in der Apotheke zu be-
grüßen. Andererseits konnte mit dem 
Hauttest dem Anwender „bewiesen“ 
werden, dass die Pflege mit Imlan die 
Hautfeuchte erhöht – und dies bei ab-
soluter Verträglichkeit. Der Herbst (Jah-
reszeit der trockenen Haut) wurde dabei 
als Aufhänger zusätzlich visualisiert. 
Karin Boden, Bereichsleiterin medizi-
nische Hautpflege der Birken AG, sagt: 
„Dank der kreativen Umsetzung der 
neuen Positionierung von Imlan durch 
BrandPepper hat sich der Absatz in den 
letzten Jahren im zweistelligen Prozent-
bereich erhöht und das in einem wettbe-
werbsintensiven Umfeld. Die absatzstar-
ken PoS-Aktionen werden von immer 
mehr Apothekern unterstützt. Für uns 
der Beweis, dass man mit einem sauber 
kommunizierten Benefit auch mit ver-
gleichsweise kleinen Budgets erfolgreich 
sein kann.“
Das gemeinsame Engagement zahlt sich 
also für allen Seiten aus – denn zufriede-
ne Kunden bleiben dauerhafte Kunden.
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dete Düsseldorfer Agentur als Fullservice-Dienstleister – geleitet von Ingo Meyer-Berhorn 
(GF) und Jörg Barnhusen (Management Supervisor). Sie ist Teil der Vendus Group und 
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Imlan-Hauttest sorgt für zweifache Ansprache – 
bei Apothekern und Endkunden

Schaufensterposter soll Laufkundschaft in die 
Apotheken holen

http://www.brandpepper.de/
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