BEST OF B2B

HERZLICH WILLKOMMEN IM eSHOP

HERAUSFORDERUNG

ONLINE BESTELLEN?
KLAR – ABER BITTE MIT
PERSÖNLICHER BERATUNG!
Als Anbieter von patientennaher Labordiagnostik betreibt
Hitado schon seit einiger Zeit einen eShop, hatte diesen jedoch
nie aktiv beworben. Die Folge: Fast alle Kunden – niedergelassene Ärzte und deren medizinische Fachangestellte –
bestellten wie gewohnt per Telefon oder Fax. Diese Routine-

bestellungen wollte Hitado nun vermehrt in den eShop verlagern, um seinen hochqualifizierten Mitarbeitern mehr Zeit
für die persönliche Beratung der Kunden zu geben. Denn laut
einer Umfrage ist es gerade diese freundliche und persönliche
Betreuung, die der Zielgruppe besonders wichtig ist.

LÖSUNG

Da Hitado bisher kaum kommunikativ in Erscheinung
getreten war, galt es, zwei Fliegen mit einer Klappe zu
schlagen: 1. das Unternehmen Hitado zu positionieren und
2. das Online-Angebot mit seinen Vorteilen bekannt zu
machen. Aus diesem Anspruch entstand eine Kampagne,
die die sehr persönliche, ja herzliche Beziehung zwischen
Hitado und seinen Kunden in den Mittelpunkt stellt.

1
Positionierung
des Unternehmens

2
Bewerbung des
Online-Angebots

Key-Visual und Claim
der Kampagne

EMOTIONALISIERUNG

HERZLICHST, HITADO:
PRINT-MOTIVE
WECKEN GEFÜHLE
Unter dem Claim „Patientennahe Labordiagnostik mit Herz“
gingen fünf Motive an den Start. Sie zeigen emotionale Szenen
aus dem Praxisalltag, die die Vorteile des eShops aus Sicht der
Zielgruppe inszenieren. Gemeinsame Klammer ist das Pixel-

herz, das für Herzlichkeit und Digitalisierung steht und in die
Fotos integriert ist. Als Key-Visual sollte es über alle Kommunikationskanäle hinweg immer wieder auftauchen und so das
digitale Element fest im Unternehmensbild verankern.

„Patientennahe
Labordiagnostik
mit Herz“

-

Am Patienten sparen
kommt nicht infrage.
Beim Bestellen sparen
kommt gerade recht.
Man kann nicht
alles im Kopf haben.
Schön, dass jemand
mitdenkt.

Unsere Kunden liegen uns am Herzen. Deshalb können Sie jetzt einfach online
bestellen. Und von vielen Vorteilen profitieren: Bonusprogramm, tolle Aktionen und
Angebote, Bestell-Erinnerung und Hotline. Und das Beste: auf Beratung von Mensch
zu Mensch müssen Sie nicht verzichten. So persönlich kann ein eShop sein.

eShop mit
automatischer
Erinnerungsfunktion
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Im eShop
bestellen
und Bonus
sichern
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Ständig besetzt?
Online bestellen
holt Patienten aus der
Warteschleife.

Liebeskummer
kann nicht warten.
Die Bestellung im
eShop schon.

Die Kita schließt
pünktlich.
Der Hitado eShop
nie.
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Der eShop:
rund um die
Uhr offen
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Stufe 1

AKTIVIERUNG

Fax-Mailing
Da es jetzt den eShop gibt, hat das
gute alte Fax ausgedient. Es stellt also
einen Rentenantrag in eigener Sache.
Und versüßt dem Nutzer seinen Abschied durch einen Gutschein-Code
für die erste Online-Bestellung.

MAILING-KAMPAGNE:
WENN GERÄTE
SPRECHEN KÖNNTEN
Weg vom Fax, hin zum eShop: Um die Kunden zum Ändern
liebgewonnener Gewohnheiten zu motivieren, ist Humor
ein probates Mittel. Also ließen wir das Faxgerät der
Praxis selbst zu Wort kommen und seinen eigenen Rentenantrag faxen – natürlich mit Hinweis auf den digitalen
Nachfolger. Dann hieß es, am Ball bleiben und die Kunden

weiterhin auf den eShop zu verweisen. In einer Anstoßkette wurden aus Sicht des PC, des eShops und eines
gelieferten Produkts die Vorteile der Online-Bestellung
auf unterhaltsame Weise geschildert. Unterstützt durch
Online-Gutscheine und Give-aways für Kunden, die den
Wechsel gewagt hatten.

Stufe 2

Stufe 3

E-Mail

Beileger zum
Give-away

Als Nachfolger des Faxgeräts
stellt sich der PC vor. Er bietet
seine Unterstützung an und lädt
zu einer Testbestellung ein. Ein
Rabatt-Code und ein Give-away
für die ersten 500 Online-Besteller
verstärken den Anreiz, den neuen Bestellweg zu nutzen.

Jetzt kommt der eShop selbst zur
Sprache. Er bedankt sich für die
erste Online-Bestellung, die der
Nutzer ihm anvertraut hat. Und
motiviert ihn mit einer Mini-Funkmaus als Geschenk, weiterhin
ganz bequem online zu bestellen.

Stufe 4

Beileger zur
Produktsendung
Mit der ersten Lieferung eines online bestellten Produkts schließt
sich der Kreis. Auch das Produkt
legt dem Kunden nochmals die
Online-Bestellung ans Herz und
gibt mit einem Gutschein-Code
erneut einen Anstoß, den eShop
wieder zu nutzen.

„Der enorme Zuwachs an Neuregistrierungen und Nutzerzahlen hat gezeigt,
dass die Kampagne funktioniert hat. So konnten wir unser Ziel erreichen, den
eShop bei unseren Kunden in kurzer Zeit bekannt zu machen und zu etablieren.
Die Zusammenarbeit mit Bartenbach war für uns sehr erfolgreich.“
André Michel
Geschäftsführer Hitado GmbH

Bartenbach AG

An der Fahrt 8

55124 Mainz

fon +49 6131 91098-0

fax +49 6131 91098-50

mail@bartenbach.de

bartenbach.de

