
Das ist ein Ibumedianer.

Und sie auch. Und ein Ibumedianer 
kennt keinen Schmerz.

Denn ein Ibumedianer 
kennt Ibumetin.

Wirkt rasch und zuverlässig 
gegen Schmerzen, 
Entzündungen und Fieber.

Ibumetin – ideal auch auf Reisen.

„Seit 2010 tragen die Protagonisten der Ibumetin
werbung im Print einen IndianerFederschmuck 
als Keyvisual. Die Empfehlungsrate von Ibumetin 
als AllroundSchmerzmittel in den Apotheken lag 
bei hohen 39%, trotzdem konnten wir mit Ibumetin 
nicht zum Marktführer aufschließen. Uns war be
wusst, dass nur die Erhöhung des Bekanntheits
grades bei den 18  49 jährigen zu einer Steige
rung des Marktanteils führen wird. Das Team von 
falknereiss überzeugte uns mit einer aufmerksam
keitsstarken Kampagneninszenierung speziell für 

Fernsehen und Radio. Dass die Kampagne wirkt, 
zeigen uns Absatz (+12%) und Umsatzwachstum 
(+14%) sowie eine Steigerung des Marktanteils 
um 17%. Damit konnten wir mit dem bisherigen 
Marktführer gleich ziehen. Besonders stolz sind 
wir natürlich auch darauf, dass wir als einziges 
Pharmaunternehmen in ganz Österreich 2014 mit 
dem EFFIE ausgezeichnet wurden.“

(Mag. Klaus Kutscherer, 
 OTCDirektor Takeda Pharma GmbH)

Die Spots der TVKampagne zeigen Alltags
situationen, in denen Schmerzen ganz besonders 
hinderlich sind: im Beruf, in der Freizeit, in der 
Familie und bei Freunden. Unsere Protagonisten 
genießen diese Situationen jedoch ohne jegliche 

schmerzliche Beeinträchtigungen, denn sie sind 
ja – erkennbar am Ibumetin Federschmuck – 
Ibumedianer. Und in Anlehnung an ein bekanntes 
Sprichwort weiß man „Ein Ibumedianer kennt 
keinen Schmerz.“

KREATIVE UMSETZUNG

Der Marktanteil von Ibumetin soll durch eine an 
den Endkunden gerichtete werbliche Präsenz bis 
Anfang 2014 auf 20% gesteigert werden. Dadurch 
soll der Abstand zum Marktführer auf rund 
2,5%Punkte verkürzt werden.

Tatsächlich konnte der Marktanteil um 17% auf 
21,8% gesteigert werden. Der Abstand zum 
Markt führer liegt nach der Kampagne nur noch 
bei 0,8%Punkte.

Die Ibumetin Kampagne soll die ungestützte 
Markenbekanntheit um 50% erhöhen. Nach einer 

Kampagnenlaufzeit von nur 6 Wochen wurde 
bereits eine Steigerung von 85% gemessen.
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