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Die Zusammenarbeit mit den passenden 
Influencern kann sich positiv auf das 
Image, die Reputation und die Glaub-
würdigkeit eines Unternehmens oder 
einer Marke auswirken. Marketing 
mittels so genannter Influencer erfreut 
sich deshalb sowohl für die Ansprache 
von B2C- als auch B2B-Zielgruppen 
wachsender Beliebtheit. Mit den zahl-
reichen Möglichkeiten, die die sozialen 
Kanäle bieten, eignet sich der Einsatz 
von Influencern für Marken mit hohem 
Werbe-Etat und einer breiten Zielgruppe 
in gleichem Maße wie für Nischenpro-
dukte mit niedrigem Budget und spitzer 
Zielgruppe. 

Die Idee des Influencer Marketings ist 
längst nicht so neu, wie die Terminologie 
vermuten lässt. Meinungsbildner oder 
Testimonials, die in ihrer Zielgruppe 
ein hohes Ansehen genießen, eignen sich 
von jeher als Markenbotschafter und 
werden bereits seit langem in der Kom-
munikation eingesetzt. Dabei muss es 
sich nicht zwingend um eine prominente 
Persönlichkeit handeln. Auch zufriedene 
Kunden, von einem Problem persönlich 
Betroffene oder Mitarbeitende eignen 
sich für diese Rolle. Findet sich für ein 
spezifisches Marktsegment kein passen-
der Influencer, bietet sich womöglich 
gar das Potenzial, selbst als ein solcher 

aktiv zu werden. Kanäle wie YouTube, 
Instagram oder TikTok erlauben es mitt-
lerweile jedem, sich als Influencer zu be-
tätigen und so werbliche Botschaften zu 
verbreiten. 

Influencer sind persönliche 
Ratgeber

Hersteller von Dental-Produkten für 
Praxis und Labor haben die Zusam-
menarbeit mit Influencern längst fest in 
ihrem Kommunikationsplan verankert. 
Die Idee, Anwender als Marken- oder 
Produktbotschafter einzusetzen, ist ih-

Mit Influencern den dentalen  
Nachwuchs erreichen
CGM Dentalsysteme kooperiert seit Kurzem mit einer Kinderzahnärztin, die 
Praxismarketing in den sozialen Medien betreibt und nebenbei auch als Musikerin und 
Influencerin unterwegs ist. Vertriebsmarketingleiterin Michaela Bicker verrät, was genau 
es mit der Zusammenarbeit mit Dr. Anne auf sich hat.
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DENTAL MARKETING: Wie sind 
CGM und Dr. Anne Heinz zusammen-
gekommen?
MICHAELA BICKER: Dr. Heinz hat 
sich in unserer Niederlassung in Berlin 
gemeldet und sich für CGM Z1.PRO 

interessiert, da sie seit längerem als an-
gestellte Zahnärztin mit dem Produkt 
arbeitet und die Vorzüge schätzen lernte. 
Wir haben dann im gemeinsamen Ge-
spräch erfahren, was Dr. Heinz noch so 
alles in ihrem Leben antreibt. Da stechen 

ihr musikalisches Talent und ihre Erfol-
ge natürlich heraus. 

DENTAL MARKETING: Was erwartet 
sich CGM von dem Instrument Influen-
cer Marketing? 
BICKER: Anne ist nur ein Beispiel von 
jungen Zahnmedizinerinnen und Zahn-
medizinern, die sich und ihre Praxen 
online sehr erfolgreich promoten. Das 
macht hoffentlich Schule, und da woll-
ten wir von Anfang an dabei sein, um 
quasi hautnah beobachten zu können, 
wie Anne ihre Patientenbasis ausbaut 
und zeitgleich mit jungen Kollegen über 
das Thema Selbstständigkeit als Pra-
xisinhaberin spricht. Denn um in einer 
solchen Zeit diesen Schritt in die Praxis-
gründung zu wagen, braucht es Mut und 
eine klare Vision. Sie verfügt über beides 
und dies bewundern nicht nur wir als 
CGM, sondern auch ihre jungen Kolle-
ginnen und Kollegen. 

DENTAL MARKETING: Welche Ziel-
gruppen werden angesprochen?
BICKER: Anne spricht in der Hauptsa-
che ihre zukünftigen Patienten an. Seit 

Michaela Bicker, Leiterin Vertriebsmarketing, ist seit mehr als 30 Jahren für die 
CGM Dentalsysteme GmbH in Koblenz tätig
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nen nicht neu. Wer könnte überzeugen-
der über die Vorzüge eines bestimmten 
Produkts oder Services berichten, als ein 
anerkannter Branchenkollege? Heute 
kommen diese Meinungsbildner nicht 
mehr nur im Rahmen von Fortbildungs-
veranstaltungen oder Kongressen zum 
Einsatz. Sie treten verstärkt auch in den 
sozialen Kanälen in Erscheinung. Denn, 
je jünger die zu adressierende Klientel 
ist, desto wichtiger werden die digitalen 
Touchpoints und damit auch Influencer.
Besonders Jüngere sind für die Botschaf-
ten der Influencer zugänglich, nicht nur 
auf der Seite der Endverbraucher. Die-
sen Umstand hat sich die CompuGroup 
Medical Dentalsysteme GmbH aus Ko-
blenz zunutze gemacht und kooperiert 
seit Kurzem mit der jungen Zahnärztin 
Dr. Anne Heinz, die gerade dabei ist , 
sich niederzulassen. Ab dem 1. Okto-
ber 2021 will die 29-Jährige in Berlin-
Wandlitz mit zunächst fünf Mitarbei-

tenden ihr Konzept einer ganzheitlich 
behandelnden Kinderzahnarztpraxis 
realisieren und hat für 2022 bereits jetzt 
Wachstumspläne. 
Doktor Anne, wie die promovierte 
Zahnärztin von ihren kleinen Patienten 
genannt wird, ist aber nicht nur leiden-
schaftliche Kinderzahnärztin, sondern 
unter dem Künstlernamen Ansen auch 
als Rapperin aktiv. Auf Instagram betä-
tigt sie sich zudem als Influencerin und 
verbindet mit den Accounts @kinder-
zahnarzt_dentiland (41.200 Follower) 
und @ansen_stabilovic (18.550 Follo-
wer) ihre beiden Lebenswelten mitein-
ander. 

Michaela Bicker, Leiterin Vertriebsmarketing bei CGM Dentalsysteme erläutert im Interview wie die Zu-
sammenarbeit mit Dr. Anne Heinz angelegt ist und welche Kommunikationsziele damit verbunden sind 

In ihren Instagram-Stories berichtet Doktor 
Anne über die Praxisgründung mit CGM
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