Zielgruppeninformation

Überraschend, authentisch, attraktiv
Um Zielgruppen perfekt zu erreichen, muss man sie in ihrer Lebenswelt abholen.
Um die jungen Versicherten an die AOK zu binden, entwickelten wir die Jugendkommunikationswelt on, die Infotainment auf Augenhöhe interaktiv und vernetzt anbietet.

Konzept

Features

Im Blick befindet sich bei uns der Endkonsument.
Wir definieren die Zielgruppen und entwickeln
informative, crossmediale, vielfältige Medienpakete. Bei der on-Welt erfolgt eine sinnvolle Fokussierung auf die Teilzielgruppen Schüler,
Auszubildende und junge Berufseinsteiger sowie
Studierende. Diese werden durch unterschiedliche Medienformen und -kanäle jugendnah und
glaubwürdig angesprochen. Die AOK schafft dadurch positiv erlebbare Angebote, um systematisch Vertrauen in der Zielgruppe aufzubauen.

Medien
Die neue on-Welt besteht aus dem on XXL Postermagazin, den Magazinen on, on JOB und
on UNI, dem Webauftritt aok-on.de, Broschüren
und Mailings. Stars präsentieren Themen aus
der jugendlichen Lebenswelt und bringen gesundheitliche Aspekte näher. Das Postermagazin
on XXL richtet sich genauso wie das Magazin on
an 15- bis 17-Jährige. Mit kurzen Botschaften
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Aktivierungsposter
Magazine
Internet-Jugendportal
Broschürenreihen
Mailingprogramme
Aktionsflyer
Social Media

und coolen Bildern teasert das Poster das Schwer-

bietet die Plattform einen direkten Dialog zwi-

punktthema des on-Magazins an und verweist aufs

schen der AOK und den jungen Usern.

Internet. Das Magazin vertieft die Hauptthematik
durch Reportagen, nutzwertige Informationen

Mehrwert

und regionalisierbare Beiträge. Das Berufsstarter-

Umfassende Befragungen und Analysen des Me-

magazin on JOB erhalten alle AOK-versicherten

dienverhaltens bestätigen, dass Printmedien als

Auszubildenden und Berufseinsteiger im Alter von

Kommunikationskanal einer Krankenkasse nach

18 bis 24 Jahren. Auch hier stehen Themen wie

wie vor einen hohen Stellenwert in puncto Glaub-

Job und Karriere, Sport und Wellness, Freizeit

würdigkeit, Übersichtlichkeit der Informationen

und Urlaub, Partnerschaft und Sexualität auf dem

sowie bei der Vermarktung von Aktionen und In-

Programm. on UNI basiert auf einem Heftkonzept,

ternetangeboten besitzen. Entscheidend ist, die

das altersspezifisch thematische und gestalterische

Jugendlichen bei der Aufbereitung der Informa-

Synergien mit on JOB nutzt und zudem auf die

tionen in ihren Lebenswelten abzuholen. Dazu

besonderen Lebensumstände und Interessen der

muss auch eine hohe Crossmedialität, Interaktion

Studierenden eingeht. Alle on-Medien sind mit

und Vernetzung der Angebote und Infos gegeben

der Internet-Plattform aok-on.de und der Social-

sein. Anforderungen, die die ganzheitliche „on“-

Media-Plattform facebook.com/aokon.de cross-

Markenpräsenz für die jungen AOK-Versicherten

medial vernetzt. Hier werden die Themen der

erfüllt. Durch das gesamte Jugendkommunikati-

Printmedien vertieft und um multimediale Inter-

onskonzept ist die AOK bei ihren Zielgruppen

aktionsmöglichkeiten erweitert. Darüber hinaus

zwischen 15 und 24 Jahren absolut „on“.
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