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Online: Für alle Abonnenten von „Pharma Relations“ sind alle
„Kampagnen“ ab dem Erscheinungstermin des Heftes stets
und vollständig auf der Website von Pharma Relations einsehbar. Gast-Nutzer erhalten lediglich Einsicht in Titel und Lead
des Textes. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren
Beitrag in unserem wöchentlichen Newsletter unter dem Titel
„Kampagne des Monats“ zu präsentieren, mit unserer Homepage zu verlinken und für alle Newsletter-Abonnenten (Stand
06.12.2011: 6.431 Abonnenten) und Gastnutzer in ganzer Länge freizuschalten. Kosten für diesen Service bei viermaliger
Belegung des Newsletters: 390,- Euro.
Sonderdrucke: Die Preise für Sonderdrucke richten sich
nach der Auflagenhöhe. Wir bieten Ihnen Sonderdrucke
(4-seitig) ab einer Auflage von 100 Exemplaren ab 250,- Euro
zzgl. 95,- Euro Handlingkosten, zzgl. 80,- Euro Grafik-Stunde
zzgl. Versandkosten.

I. Charakteristik

Die Rubrik „Kampagne“ besteht aus zwei Teilen:
1. Die Abbildung des Kampagnenmotivs (Key Visual) auf der
Titelseite inklusive eines farbigen Hinweises (Störer) auf die
Agentur und auf die Seite/n des Berichts im Heft.
2. Ein ein- oder zweiseitiger redaktionelle Beitrag, in dem die
Kampagne, inkl. Aufgabenstellung, kreativem Lösungsansatz etc. im redaktionellen Teil des Magazins vorgestellt wird.
Ablauf: Basis des Berichts ist ein intensives Gespräch unserer Redaktion mit den verantwortlichen Beratern/Kreativen
auf Agenturseite, ggf. auch mit Vertretern Ihres Kunden. Sie
als unser Kunde erhalten den Text vor Drucklegung zur Kontrolle und Freigabe. Änderungen und Ergänzungen sind unter Wahrung journalistischer Prinzipien möglich. Dieses Gespräch kann entweder bei uns in der Redaktion stattfinden,
in der wir Sie sehr gerne begrüßen, oder direkt bei Ihnen. Im
letzteren Fall berechnen wir Reisekosten (Bahnfahrt, 2. Klasse, Normaltarif). Ein Telefonat ist natürlich auch möglich, aber
nur die zweitbeste Lösung.

III. Abbildungen

Alle Vorlagen in einer druckfähigen Auflösung von 300 dpi;
als jpg- oder tif-Datei. Charts/Schaubilder auch als hochauflösendes pdf.

II. Kosten

Print: Der Mindestumfang umfasst die Belegung des (Innen)
Titelblattes zum Preis von 500,- EUR sowie einen 1-seitigen
Bericht im Special zum Preis von 750,- EUR. Wahlweise ist
auch ein 2-seitiger Beitrag plus (Innen)Titelseite zum Preis
von 2.000,- EUR möglich. In beiden Fällen versteht sich der
Preis inkl. 30 Belegexemplare, zzgl. einer Versandpauschale
von 15 EUR und etwaiger Reisekosten.

Bitte beachten Sie, dass wir an die mit der Druckerei vereinbarten Drucktermine
fest gebunden sind. Verzögert sich der Druck, fallen so genannte „Maschinenstandgebühren“ von bis zu 2.000 Euro pro Tag an. Um kostenintensive Zeitverzögerungen zu vermeiden, vereinbaren wir deshalb mit Ihnen vorab verbindliche
Termine. Wir bitten um Verständnis, dass wir im Falle einer Verzögerung, die zu
Ihren Lasten geht, Ihnen die dadurch tatsächlich entstehenden(Mehr-)Kosten berechnen müssen.
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Visual der „Medtronauten“Kampagne der Medtronic GmbH,
S. 13
Visual der „ClikStar“-Kampagne
von Euro RSCG Life, S. 18

Kampagne

Kongress

Neue Serie

Um Chancen, Risiken und Grenzen der
Unternehmenskommunikation über Social Media ging es auf dem 7. Kommunikationskongress Medizintechnologie
in Leipzig.

Der Patient wird als Ansprechpartner
für Medizintechnik-Hersteller immer
wichtiger. Doch ist eine direkte Patientenkommunikation wirklich immer
sinnvoll?

Kampagne

Die „Medtronauten“-Kampagne der Medtronic GmbH

Die „ClikStar“-Kampagne von Euro RSCG Life, München, für Sanofi-Aventis

„Hightech mit Herz“

„Von Patienten für Patienten“

Innerhalb der Medtech-Branche dürfte es kaum jemanden geben, dem das Unternehmen Medtronic kein Begriff ist,
doch bei Menschen, die keine Berührungspunkte mit der Medizintechnologie haben, sieht das anders aus. Die Medtronic-Personalabteilung hat bei ihren Akquiseaktionen immer wieder festgestellt, dass das Unternehmen häufig unbekannt ist oder zumindest über kein besonders prägnantes Image verfügt. Die Abteilung Marketingkommunikation hat
daraufhin eine Kampagne entwickelt, die Bekanntheit schaffen und Medtronic als Employer Brand positionieren soll.

Für Diabetes-Patienten ist der tägliche Gebrauch des Pens zur Insulin-Injektion lebensnotwendig. Deswegen ist ein
Pen noch lange kein Allerweltsinstrument. Diabetes-Patienten erwarten zu Recht ein Gerät, das einfach zu bedienen
ist, das Bedienungsfehler verzeiht, das gut in der Hand liegt, das genau dosiert, das auch noch attraktiv aussieht und
nicht gleich defekt ist, wenn der Pen mal vom Tisch kullert und auf den Boden fällt. Sanofi-Aventis, einer der führenden
Insulin-Hersteller weltweit, umschreibt damit die Geräte-Merkmale einer neuen Pen-Generation, mit der eine Lücke
im Firmenportfolio geschlossen werden sollte. Denn nur wer den „richtigen“ Pen anbietet, verkauft auch das Insulin.

�� Vor allem zwei Aspekte sind bei der Positionierung als Arbeitgebermarke wichtig:
Medtronic ist ein sehr innovatives, modernes und dynamisches Unternehmen,
im Selbstverständnis spielen aber auch
traditionelle, humanitäre Werte eine große
Rolle, wie die Unternehmensmission zeigt:
„Durch den Einsatz von Medizintechnologie zum Wohle des Menschen Schmerzen
lindern, Gesundheit wiederherstellen und
Leben verlängern“, lautet diese in Kurzform. Als „Hightech mit Herz“ bringt Dr.
Holger Storcks, Leiter der Marketingkommunikation, die Positionierung auf den
Punkt.
Auf dieser Basis entwickelte Storcks‘
Team in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung zwei Slogans, die diese Markenbotschaften kommunizieren. „Mach
Dir das Leben zur Aufgabe“ ist der offizielle Slogan der Kampagne und soll Hochschulabsolventen vermitteln, dass es bei
Medtronic spannende, zukunftsträchtige
Jobs für sie gibt, dass sie sich dort entfalten und gleichzeitig etwas sozial Wertvolles leisten können.
Der zweite Slogan, der auch die Basis
für die visuelle Umsetzung der Kommunikationsinhalte
Von der innovativen Idee zum
erfolg- bildete, lautet sehr kurz und
reichen Marktprodukt: Sind prägnant
sich die„Werde Medtronaut.“, was durch
die Ähnlichkeit zum „Astronauten“ TheMedizintechnik-Hersteller darüber
bemen wie Hochtechnologie und Innovatiwusst, was sie mit einer gezielten
Marktonsfreude beinhaltet, aber auch Spannung
forschung erreichen können?
und Abenteuer. „Was wir unserer Zielgruppe damit sagen wollen, ist: ‚Starte zu einer
Entdeckungsreise und gestalte mit uns
gemeinsam die Zukunft‘“, erklärt Storcks.
Angelehnt an das Astro- bzw. Medtronauten-Thema sind die Kampagnenmotive
fast komplett in Weiß gehalten, „sehr clean
und stylish“, wie es Storcks beschreibt.
„Das Schrille liegt dabei in der Reduktion“,
so der Marketingleiter. Ziel sei es gewesen, die junge Zielgruppe schon alleine
über den ästhetischen Ansatz abzuholen.
Alle Kommunikationsmaterialien - wie
Stellen- und Imageanzeigen in Print- und
Onlinemedien, Broschüren, die FacebookSeite oder auch der Stand für Absolven-
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tenkongresse - zeigen jeweils einen echten Medtronic-Mitarbeiter als Testimonial,
zudem wird immer auch die MedtronicMissionsmedaille inszeniert, die auf der
einen Seite den „Rising Man“ aus dem Unternehmenslogo und auf der anderen die
Mission in Kurzform abbildet. Diese Medaille erhält jeder Mitarbeiter, sie sei eine
Motivationsquelle und diene der Rückbe-

sinnung darauf, „wofür wir uns täglich einsetzen“, und sei damit ein wichtiges Element der Unternehmenskultur, so Storcks.
Über alle Kanäle wird immer auch die
Webadresse www.der-job-fuers-leben.de
kommuniziert. Diese Website dient als
Landing Page, als Schnittstelle für alle
online stattfindenden Kommunikationsmaßnahmen; sie ist mit den MedtronicKarriereseiten auf der Homepage, mit den
Medtronauten auf Facebook, mit Job- und
Jobbewertungsportalen wie Monster bzw.
Kununu und Zertifizierungsstellen wie Top
Job verknüpft. Für Holger Storcks besteht
der „Charme“ dieser Landing Page darin,
dass sie die Nutzer „auffängt“. „Würde
die Zielgruppe direkt auf der MedtronicHomepage ‚landen‘, wäre das schon ein
starker ästhetischer Sprung“, sagt er. Auf
der Landing Page könne der User dagegen zunächst die Kampagne wiedererkennen, anschließend sei es dann legitim, ihn

in eine andere Sphäre weiterzuleiten.
Schon alleine wegen der relativ jungen
Zielgruppe sind Social Media, vor allem
Facebook, sehr wichtig für die Kampagne.
Die Besonderheit der Medtronauten-Seite
auf Facebook besteht darin, dass das
Team mit Fotos und Namen vorgestellt
wird. „Meist weiß man ja als Nutzer gar
nicht, wer einem auf solchen Unternehmensseiten antwortet. Uns war es wichtig,
authentisch und sympathisch ‚rüberzukommen‘ und so persönlich wie möglich
mit den Usern zu kommunizieren. Das
funktioniert aber nur, wenn das Gegenüber
ein Gesicht hat“, ist Storcks überzeugt.
Die Medtronauten-Kampagne läuft seit
April 2011. Eine abschließende Bewertung will Storcks da noch nicht abgeben,
doch er berichtet von sehr großer Aufmerksamkeit und positiver Resonanz auf
den Kongressen, und die Zahl an Bewerbungen von jungen High Potentials habe
zugenommen. Und dann hat er auch noch
einen positiven Nebeneffekt der Kampagne festgestellt: „Die Medtronauten wirken nicht nur markenprägend nach außen,
sondern genauso identitätsstiftend nach
innen.“ ��
Keyfacts
�� Die Ausgangssituation
Eine geringe Markenbekanntheit der Medtronic GmbH außerhalb der Branche und ein diffuses Image als Arbeitgeber erschweren die
Personalakquise bei High Potentials.
�� Aufgabe und Ziel
Es sollte eine Positionierung als Employer
Brand erarbeitet werden, um Markenbekanntheit und -image inbesondere bei den jungen
Zielgruppen zu stärken.
�� Die Umsetzung
Medtronic wird als innovativer, dynamischer
und moderner Arbeitgeber positioniert, bei
dem aber auch traditionelle Werte und die
Unternehmensmission eine genauso hohe
Bedeutung haben. Neben Printmedien und
Events setzt die Kampagne sehr stark auf das
Internet und Social Media.
�� Das Unternehmen
Medtronic GmbH, Meerbusch
www.medtronic.de
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�� Tatsächlich war Sanofi-Aventis auf
dem Pen-Markt etwas ins Hintertreffen
geraten. Eine neue Generation von Pens
sollte aus dem Tal herausführen. Euro
RSCG Life in München spielte dabei eine
entscheidende Rolle. Die Kreativagentur
begleitete den Konzern in den letzten
fünf Jahren bereits bei der Vermarktung
von vier Pen-Modellen. Friedhelm Wapelhorst, Prokurist und Büroleiter bei
Euro RSCG Life München, beschreibt
die Herausforderung bei Sanofi-Aventis
so: Das Unternehmen sei ohne jeden
Zweifel hochkompetent in allen pharmazeutischen Dimensionen, aber „mit
Schwächen bei der Herstellung von medizintechnischen Geräten. Hier hatte

„Faszinierend“

Im grünen Bereich?

Medizintechnologie rettet Leben,
aber wer redet schon davon? Die
Branche muss die Laien-Kommunikation ernst nehmen.

Zulassungsstudien sind sinnvoll, keine Frage. Doch ist der Anspruch bestimmter wissenschaftlicher Kriterien
ethisch immer vertretbar?

Keyfacts
�� Das Produkt
„ClikStar“ ist ein von Sanofi-Aventis
entwickelter Insulin-Pen. Bei der Entwicklung haben eine große Anzahl von
Betroffenen mitgewirkt.
�� Aufgabe und Ziel
Die Einschaltung Betroffener galt es
Bewegte Bilder können
noch
in der Kampagne herauszustellen, um
mehr: Sie sind spannend,
einen fesWettbewerbsvorteil geltend zu
machen.
Eine weitere Kernbotschaft
selnd, überzeugend und
unverlautet: Dank der Mitwirkung Betrofzichtbar für die Kommunikation
fener besitzt der Insulin-Pen einen außerordentlich hohen Bedienungskomfort.
�� Die Umsetzung
Die Kampagne richtete sich an insgesamt fünf Zielgruppen, für die spezifische Informations- und Motivationsmedien entwickelt wurden. Im
Mittelpunkt der Kampagne stand die
Fachanzeige (Abb.). Für die Kampagne
gab es eine globale Konzernvorgabe.
�� Die Agentur
Euro RSCG Life, München/Düsseldorf
GF: Achim Hollenberg
www.eurorscglife.de

Bewegung
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Sanofi-Aventis Nachholbedarf.“
Der Konzern tat dann das einzig Richtige: Sich bei der Entwicklung des neuen Gerätes
der Erfahrung und Kompetenz
der unmittelbar Betroffenen
- also Patienten, Ärzten und
Diabetes-Beraterinnen - zu versichern.
Das Ergebnis heißt „ClikStar“
und ist der Endpunkt einer dreijährigen Entwicklungsphase, an
der rund 2.000 Patienten und
500 Ärzte und Diabetesberaterinnen mit ihren Kommentaren
und Wunschlisten beteiligt waren. Der Claim für den Weltmarkt sollte lauten: „As easy
as insulin can be“ - sollte aber
dann doch nicht eingesetzt
werden, weil: „So prickelnd
war die Konzern-Vorgabe nun
wirklich nicht.“ An dieser Stelle schaffte es die Münchner
Agentur, Sanofi-Aventis zumindest für den deutschen Markt davon zu
überzeugen, die generelle Tatsache der
Mitarbeit Betroffener auch nach außen
hin zu kommunizieren. Wapelhorst: „Es
entstand die Story ‚vom Patienten für Patienten‘ - oft in zig Varianten gehört, aber
hier tatsächlich Realität.“ Derzeit nur für
den deutschen Markt lautet der Claim:
„ClikStar. Der Patienten-Pen.“. Die Kampagnenmotive inszenieren dabei jeweils
einen der Beteiligten: „Kurt war dabei Patient und Pen-Entwickler“; die feminine
Variante lautet „Vera war dabei - Diabetesberaterin und Pen-Entwicklerin“.
Für den praktischen Einsatz entwickelte
Euro RSCG Life ein ganzes Bündel von
Medien - von der Anzeige bis zum Patientenflyer. „Die Anzeige ist in unserem
Konzept die Königsdisziplin.“ Insgesamt
galt es, für fünf ganz unterschiedliche
Zielgruppen geeignete Kommunikationsmittel zu entwickeln. An erster Stelle
nennt Wapelhorst die internen Zielgrup-

pen, also vor allem den Außendienst,
wohl wissend, dass ohne vorbehaltlose
Unterstützung der eigenen Mitarbeiter
der Erfolg eines Produktes gefährdet ist.
Es folgte dann die Zielgruppe Patienten,
für die keine eigene Anzeigen-Kampagne
geplant wurde, dafür Info-Folder, Patientenausweise, Lenticular-Bilder (die ähnlich wie ein Hologramm „funktionieren“).
Bei der Zielgruppe Hausärzte und Diabetologen stand die Fachpresse mit der
Anzeige (Abb.) im Mittelpunkt. Die vierte
Zielgruppe bildete die Diabetesberaterin
(„sie trägt eine Schlüsselfunktion in der
Diabetes-Therapie“), für die ein Schulungsvideo und weitere Schulungsmaterialien erstellt wurden, schließlich die Apotheker als fünfte Gruppe, die mit einem
Direkt-Mailing über den Produktstart
informiert wurde. Wapelhorst: „Die deutsche Kampagne ist ein gelungenes Beispiel für die lokale Umsetzung einer globalen Gesamtkonzeption.“ ��
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