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Kommunikation

Wie erreichen wir jetzt unsere Zielgrup-
pe? Wie hat Corona die Erwartungen 
an unsere Produkte verändert? Welche 
Themen gewinnen an Relevanz? Dies 
sind nur einige der Fragen, die Agentu-
ren und Marketing-Teams bereits vor der 
Corona-Pandemie beschäftigt haben. Seit 
2020 Jahr besteht die Herausforderung 
darin, schneller Antworten zu finden und 
noch flexiblere Lösungen zu entwickeln. 
Wer heutzutage noch nach dem Prinzip 
„Das haben wir schon immer so ge-

macht“ agiert, hat es besonders schwer. 
Vorhersagen über mögliche Entwick-
lungen in den kommenden Monaten 
sind nur mit größter Vorsicht zu treffen. 
Wie sehen die Rahmenbedingungen für 
die zweite Jahreshälfte 2021 aus und 
was erwartet uns 2022? Werden wir 
nun allmählich wieder zur Normalität 
zurückkehren und wie werden sich un-
sere Kunden verhalten? Das „Auf-Sicht-
Fahren“ ist längst zum neuen Grundsatz 
geworden.

Mit der Studie ‚Global Marketing 
Trends‘ identifiziert das Beratungsunter-
nehmen Deloitte jährlich Entwicklungen 
für erfolgreiche Markenpflege und Kun-
denkommunikation. Die Prognose für 
2021 lautete: Flexibilität ist das Gebot 
der Stunde und spielt in der andauern-
den Krisensituation sowohl für Kunden 
als auch für Unternehmen eine wichti-
gere Rolle denn je. Am besten kann das 
laut den Studieninitiatoren mit agilen 
Marketingmodellen gelingen. Die Stär-

Kommunikationstrends

Digital, agil und nachhaltig  
sind ein Muss
Eine Strategie zu definieren, hat sich für manches Marketingteam seit Beginn der Corona-
Krise zu einer besonderen Herausforderung entwickelt. Um den Anschluss nicht zu 
verlieren, müssen Agenturen und Unternehmen frühzeitig Handlungsfelder identifizieren 
und in diesen dann besonders agil bleiben. Entscheider aus Agenturen beleuchten sieben 
Themengebiete, die nicht erst durch die Pandemie eine neue Bedeutung gewonnen haben.
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Kommunikation

Vom Produktfokus zu nutzenaspekt und storytelling
Gerade im Dental-Bereich kommunizieren 
Unternehmen immer noch extrem produkt-
fokussiert, das heißt, sie stellen sachlich 
die einzelnen Benefits ihrer Produkte in 
den Fokus der Kommunikation. Um im 
Dschungel der digitalen Informationsange-
bote wahrgenommen zu werden, müssen 
Dental-Marketer die Perspektive wechseln 
und sich fragen, was die Zielgruppe wirklich 
interessiert, wie man sie begeistert und an 
welchen digitalen touchpoints man sie mit 
nutzerrelevanten Informationen und kreati-
vem, aufmerksamkeitsstarkem storytelling 
bzw. einer neuen Art der Markeninszenie-
rung abholt.
Wir starten in Kürze für einen unserer Kun-
den zum Beispiel eine Kampagne für Zahn-
techniker. Dabei holen wir die Zielgruppe in 
ihrer Lebenswelt mit emotionalem storytel-
ling und mehrwertorientierten Zahntechni-
kerkniffen auf Instagram ab. Dann leiten 
wir sie auf eine Aktionswebsite, wo wir sie 
zum Mitmachen und Mitgestalten der Kam-
pagne motivieren – hier können wir direkt 
Leads generieren.
Im rahmen der Kampagne berichten Ziel-
gruppenangehörige dann – quasi als „B2B-

Influencer“ – über ihre eigenen Herausfor-
derungen und geben tipps und tricks in 
Form von Anwender-Bildern, Podcasts und 
Videobeiträgen. Da die Kampagne alle re-
levanten touchpoints online und offline be-
dient, gibt es passend dazu auch klassische 
Pr, Anzeigen, testboxen, Außendienstakti-
vitäten und Workshops – alles abgestimmt 
auf den nutzen der Zielgruppe und passend 
zur Kampagnenstory. Bei allen Aktivitäten 
involvieren wir die Zielgruppe und kreieren 
mit ihr zusammen relevanten Content, der 
zu ihrer Lebenswelt passt. Das heißt, wir ho-
len sie mit einer zentralen story, die nicht 
produktfokussiert, sondern nutzerzentriert 
ist, an allen relevanten touchpoints ihrer 
Lebenswelt ab und schaffen so eine anspre-
chende Marken-Experience, die am Ende na-
türlich auch auf das Produkt einzahlt. Last 
but not least: Gerade jetzt, da durch Corona 
auch die Möglichkeiten des Außendienstes 
eingeschränkt sind, helfen solche Kampag-
nen, mit digitalen Assets wie Video-tutori-
als und Podcasts die Lücken innerhalb der 
Beratungs-Journey zu schließen und bieten 
dem Außendienst interessante Gesprächs- 
und Aktivierungsanlässe mit den Kunden. 

Evelyn Kremer, Group Head 
WEFrA Life solutions, neu-Isenburg
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Dem Dental-Mediziner auf den Zahn fühlen
Dass die Kommunikation im medizinischen 
Bereich immer digitaler wird, war schon vor 
Corona nicht neu. Kommunikationsagentu-
ren im Healthcare-Markt, die etwas auf sich 
halten, bieten auch ihren Dental-Kunden 
schon länger digitale Kommunikationswe-
ge an. Großes Interesse besteht seitens der 
Zahnärzte an Fortbildungen zu Behandlun-
gen, Produktanwendungen und Praxisma-
nagement. Entsprechende Informations- 
und schulungsangebote werden künftig 
verstärkt in speziellen digitalen Formaten 
verfügbar sein müssen.
Die interessante Herausforderung im Den-
tal-Markt sind neben der crossmedialen Di-
gitalisierung der Kommunikation vor allem 
die emotionalen und rationalen treiber der 
Zahnärzte. Um sie nicht nur mit den richti-
gen Medien zu erreichen, sondern wirklich 
bei ihnen anzukommen, müssen Hersteller 
und Agenturen sie verstehen. 
so ist hohe Verhaltenstreue ein Phänomen 
dieser Zielgruppe. Oft besteht eine langjäh-
rige Verwendung bestimmter Produkte, die 
Bindung an einen Anbieter beginnt teilwei-
se schon in der studienzeit. Viele Zahnarzt-
praxen werden an die eigenen Kinder über-
geben, damit werden auch Einstellungen, 

Gepflogenheiten und Herstellerbeziehun-
gen übernommen. 
Darum muss der Anreiz, etwas neues aus-
zuprobieren, dem Zahnarzt im digitalen 
Medien-Mix überzeugend angetragen wer-
den – durch anschauliche wissenschaftliche 
Belege, ansprechende Inszenierung mit 
Insight-relevanten Kernbotschaften und 
persönlich überzeugende Erfahrungen in 
anregenden Produkt-Präsentationen oder 
HandsOn-Workshops. 
Zahnarzt sein, das ist die Quadratur des 
Kreises aus komplexer medizinischer Exper-
tise, handwerklicher Kunst, anspruchsvoller 
ästhetischer Gestaltung und wirtschaftlich 
denkendem Unternehmertum. In diesem 
spannungsfeld müssen Markenführung und 
Kommunikation der Dental-Hersteller in-
haltliche Mehrwerte bieten.
Als Alleinverantwortlicher am Behandlungs-
stuhl muss der Zahnarzt täglich viele Ent-
scheidungen treffen und seine technisch-
handwerkliche Qualitätsarbeit in Eigenregie 
umsetzen. Jeder Anbieter von zahnmedizini-
schem Bedarf tut also gut daran, möglichst 
jedem einzelnen seiner Zahnarztkunden auf 
den Zahn zu fühlen, womit er ihn am besten 
unterstützen kann.

Martin Mehler, Geschäftsführer selinka/
schmitz Kommunikationsagentur GmbH, Köln
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