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Cellitinnen starten mit antwerpes ins Social Web Unternehmenskommunikation neu ausgerichtet
neue Situation, um sich bei allen
Zielgruppen - Verordnern, Kassen-
ärztlichen Vereinigungen, Patien-
ten und Selbsthilfegruppen - als
innovatives, verantwortungsbe-
wusstes und nachhaltig agierendes
Unternehmen zu positionieren. Aus
Sicht von Geschäftsführerin Nienke
Guhl bietet das Team EnglerjHell-
stern den Vorteil, die strategische
Neuausrichtung in die klassische
Produktkommunikation und -PR
"einzuflechten" und zusätzlich im
neuen Umfeld die immer wichtiger
werdenden Stakeholder. Kostenträ-
ger und Politik, zu adressieren. «

» Die Cellitinnen Kranken-
häuser sind nun auch in So-
cial Media präsent. Gestartet
haben die Kliniken mit einer
Facebookseite, einem multi-
medialen Adventsspecial und ._
einer interaktiven Spenden- ~---
aktion. "Bei einem katholi- ;=
sehen Traditionsunternehmen .--wie den Cellitinnen Kranken- •
und Senioren häusern stehen --
beim Thema Social Media :..=-_-:
verständlicherweise zunächst
Bedenken im Raum", heißt es in
der Pressemitteilung der ausfüh-
renden Agentur antwerpes ag. Vor
allem eine Frage habe die Auftrag-
geber beschäftigt: Wie viel Kont-
rolle soll man an User abgeben?

Entstanden ist eine Facebook-
seite, die im Sinne der Cellitin-
nen einen klaren Fokus auf das
Zwischenmenschliche legt. Bil-
der der echten Ärzte und Pfleger
schaffen Nähe und Vertrauen, die
Unterteilung der Spezialgebiete
bietet zudem einen Einblick in
das vielfältige Angebot. Als be-
sondere Kick-Off-Aktion wurde
im Dezember ein Adventsspecial
durchgeführt: An jedem Advents-
sonntag konnten die Besucher
der Seite sich ei n neues Video
ansehen, auf dem eine Pflegerin

» Die Stallergenes GmbH, Her-
steller von Allergenextrakten aus
Karnp-Lintfort, hat auf die neue
Gesetzeslage reagiert: Während es
kein Problem sei, die Evidenz seiner
Therapeutika-Palette zu belegen,
steht die Kommunikation vor einer
Herausforderung und gleichzeitig
vor ganz neuen Möglichkeiten. Um
diese Chance optimal nutzen zu
können, hat sich das Unternehmen
die Unterstützung von Stephanie
Engler (Engler - Das Konzept) und
Elke Hellstern (Hellstern* Gesunde
Kommunikation) geholt.

Stallergenes nutzt nun die

bzw. ein Pfleger der Cellitinnen
einen Weihnachtswunsch äußerte.
So wünschte sich Altenpflegerin
Jennifer Kempgen beispielswei-
se, dass in der Adventszeit mehr
an andere gedacht werden sollte.
Auch antwerpes reagierte auf den
Wunsch der Pflegerin und spen-
dete für jedes neue .Like" auf
der Facebookseite www.facebook.
dejcellitinnen einen Euro für das
Hospiz der Cellitinnen. Der Erfolg
konnte sich sehen lassen. Im Ad-
ventsmonat stieg die Anzahl der
.Likes" um 189 Prozent.

"Der Weg zu einer umfassen-
den Social Media Präsenz liegt
noch vor den Cellitinnen, aber
der Anfang ist gemacht", lau-
tet das abschließende Fazit der
Agentur. «

Hevert wächst und baut Kampagnen aus
Produkt in zahlreichen Publikums-
zeitschriften vertreten. "Mit über
300 Millionen Leser-Kontakten
möchten wir unsere homöopathi-
schen Top-Produkte bei den Endver-
brauchern noch bekannter machen",
so Marketingleiter Dr. Ralf Weirich.

Die kontinuierliche Internatio-
nalisierung bildet einen weiteren
Baustein des nachhaltigen Unter-
nehmenserfolgs. Die Einführung
von zwei homöopathischen Produk-
ten in Russland, den Vereinigten
Arabischen Emiraten und den USA
steht kurz bevor. «

» Im ansonsten stagnierenden
Markt rezeptfreier Arzneimittel
vermeldet Hevert Arzneimittel für
2011 ein Umsatzwachstum um sechs
Prozent auf 16,5 Mio. Euro. Die Er-
weiterung der Produktionskapazitä-
ten und das kontinuierliche Voran-
treiben des Exportgeschäfts sollen
diesen Erfolg 2012 fortschreiben.

Um das Umsatzplus im Inland
langfristig zu sichern, baut der
Arzneimittelhersteller seine Print-
kampagnen weiter aus. Ab Februar
ist neben .Sinusitis Hevert SL" mit
"Calmvalera Hevert" ein weiteres
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