
Brand Agility Index
Der Auftritt von Hörgeräte-Marken im 

deutschen Web



15 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Hörbeeinträchtigungen. Hierbei ist es 
die Zielgruppe 50+, die am häufigsten auf eine verminderte Hörleistung hingewiesen wird. 

Ein relevanter Anteil dieser Zielgruppe, die sogenannten Silver Surfer, nutzt das Internet 
regelmäßig – unter anderem, um sich zu informieren. 

• Im Jahr 2016 besuchten knapp 63 Prozent der 50 bis 59-Jährigen das Internet täglich, bei 
den über 60-Jährigen waren es knapp 36 Prozent. 

• Facebook wird von 21 Prozent der 50- bis 69-Jährigen mindestens wöchentlich besucht.

• Dabei sind die 50- bis 69-Jährigen auch mobil unterwegs und nutzen bereits zu mehr als 
30 Prozent ihr Smartphone als Endgerät, um im Internet zu surfen. 

(ARD/ZDF-Onlinestudie 2016)
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Silver Surfer verfügen nicht nur über eine hohe 
Kaufkraft, sondern bieten durch den 
demographischen Wandel in Deutschland zudem 
das größte Kundenpotential. 

Wie jede andere Zielgruppe, haben sie spezifische 
visuelle und inhaltliche Ansprüche an die 
Darstellung von Informationen und Produkten
im Internet.
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WE Communications hat bei den drei größten Hörgeräteherstellern sowie den zwei größten 
Hörgeräteakustikern mit eigener Geräteproduktion überprüft, wie sich diese in den 
Bereichen Social Media (Facebook und YouTube) und Website-Auftritt präsentieren. 

Dabei geht es um die zentrale Frage, ob die Marken ihrer Zielgruppe „zuhören“ und durch 
hilfreiche und interessante Inhalte auf sie eingehen. 

Der Brand Agility Index (BAI) wurde von WE Communications entwickelt, um die 
Agilität von Marken in deren digitaler Kommunikation zu messen. 

Er berücksichtigt elf verschiedene Parameter der Agilität und macht so eine Analyse 
über das Wie, das Was und das Wo von Marken im Web möglich.
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„Relevanz“ bewertet, ob die von den Marken eingebrachten 
Themen für die Zielgruppe im Netz tatsächlich relevant, also 
von Bedeutung und Interesse, sind.

„Differenzierung“ bewertet, inwieweit sich die Marke im 
Netz von den Konkurrenten abhebt.

„Originalität“ bewertet die Kreativität einer 
Kampagnenidee oder Aktion im Netz. 

„Business Impact“ bewertet, ob das Verhalten der Marke 
im Netz darauf ausgerichtet ist, eine Kaufentscheidung bei 
der Zielgruppe im Netz voranzutreiben.

„Themenwahl“ bewertet, ob die Marke aufgrund des 
allgemeinen Markenbilds und der sonstigen Themen, die es 
besetzt, berechtigt ist, dieses Thema zu spielen.

„Übertragbarkeit“ bewertet, ob eine Kampagnenidee oder 
Aktion zeitlich länger zu spielen oder crossmedial nutzbar ist.

„Sichtbarkeit“ bewertet, ob die Marke durch die 
Kommunikation bzw. die betrachtete Kampagne 
Aufmerksamkeit hinzugewinnt oder gar verliert.

„Engagement“ bewertet den Grad der Interaktion einer 
Marke mit dem Publikum bzw. der Zielgruppe. 

„Personalisierung“ bewertet, wie individuell die Marke im 
Netz reagiert. 

„Emotionalität“ bewertet, ob und zu welchen 
Gefühlsäußerungen es bei der Zielgruppe im Netz aufgrund 
des Verhaltens der Marke kommt.

„Reaktionszeit“ bewertet die Reaktionszeit der Marke im 
Netz.
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WE wollte auch die Zielgruppe selbst 
hören – echt, authentisch und im direkten 
Austausch – und lud in Kooperation mit 
Deutschlands größtem Seniorennetzwerk 
Feierabend.de Silver Surfer im Alter von 
64 bis 84 Jahren dazu ein, sich selbst einen 
Eindruck der untersuchten Webseiten zu 
verschaffen. 

Das Augenmerk lag in erster Linie darauf, 
wie einfach es für Besucher ist, über die 
Website ein Hörgerät zu finden und wie 
intuitiv die Hörakustikersuche dargestellt 
ist. Zudem sollten die Bilder sowie die 
Übersichtlichkeit der Websites bewertet 
werden. 
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Die Ergebnisse im Überblick



Vorbemerkung
Besonders auffällig bei allen untersuchten Marken ist eine 
fehlende Anpassung der Schriftgröße an spezielle 
Bedürfnisse von älteren, womöglich nicht mehr über die volle 
Sehkraft verfügende Menschen. 

Websitebesucher müssen bei Bedarf selbst aktiv werden, da 
die Hersteller weder eine seniorenfreundliche Schriftgröße 
voreingestellt haben noch eine intuitive Möglichkeit zur 
Umstellung bieten. Bei dem oft sehr hohen Anteil von Text auf 
den Webseiten bleibt diese fehlende Anpassung 
unverständlich. 

Zudem setzte im betrachteten Zeitraum keine der Marken auf 
Produktkampagnen oder Aktionen, um die Follower aus der 
Reserve zu locken und eine echte Konversation entstehen zu 
lassen. 
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Oticon Phonak KIND Signia auric

Gesamt 42 39,5 37,5 33,5 26

Relevanz 5,0 4,5 4,5 5,0 4,0

Differenzierung 3,0 2,5 3,0 3,5 3,0

Originalität 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5

Business Impact 5,0 3,5 3,5 3,0 3,0

Themenwahl 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5

Übertragbarkeit 3,5 4,0 3,5 3,5 2,5

Sichtbarkeit 3,5 4,5 3,0 2,0 0,5

Engagement 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0

Personalisierung 5,0 3,5 3,0 3,0 1,0

Emotionalität 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0

Reaktionszeit 3,0 4,0 4,0 3,0 2,0

Ergebnisse
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Oticon
Oticon brilliert mit abwechslungsreichen Themen und regelmäßigen 
Posts auf Facebook und wird dafür mit über 200k Fans belohnt. Es findet 
ein reger Austausch innerhalb der Community statt und Oticon steht bei 
Bedarf mit individuellen Antworten zur Seite. Fun-Facts und Feiertage 
werden gekonnt genutzt, um Produkte zu präsentieren und Follower 
anzusprechen. Ein nachhaltiger Dialog zwischen Marke und Nutzern 
entsteht jedoch nur in seltenen Fällen. 

Das Engagement auf Facebook wird leider auf dem YouTube-Kanal des 
Unternehmens nicht konsequent verfolgt, was sich an der geringen Zahl 
der Abonnenten und Kommentare bemerkbar macht. Der Facebook-
Auftritt ist auf praktische Art und Weise mit der Website verknüpft, sodass 
den Nutzer nur wenige Klicks von einem Hörtest oder einer 
Hörakustikersuche trennen. 

Die Website selbst überzeugt mit einem ansprechenden Design und 
einer übersichtlichen Struktur, lediglich der auf Facebook versprochene 
Hörtest lässt sich nicht finden. Darüber hinaus bietet Oticon auf der 
Website praktische Tipps zur Nutzung und Pflege der Geräte und liefert 
übersichtliche Beschreibungen zu Produkten und deren 
Funktionsweise.
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Phonak
Phonak pflegt seinen Facebook-Kanal kontinuierlich und präsentiert 
abwechslungsreiche Themen. Posts der Kategorie 
#ImmerWiederFreitags haben zwar nichts mit dem Thema Gehör zu tun, 
bieten Followern aber zum Teil einen netten Blick hinter die Kulissen des 
Unternehmens. Trotz über 200k Fans schafft Phonak es jedoch nicht, ein 
Gespräch mit seinen Anhängern in Gang zu setzen. Wird eine Frage an das 
Team gestellt, antwortet der Hörgerätehersteller allerdings schnell und 
personalisiert. Darüber hinaus bietet der Hashtag #LifeIsOn viel 
Potential, wird jedoch nicht konsequent und regelmäßig genug
verwendet. 

Bei der Suchmaschinenoptimierung ist die Website von Phonak der 
Konkurrenz einen Schritt voraus. Der Websiteauftritt ist solide und 
ansprechend, die Produkte sind gut sichtbar und die Hörgeräte-
akustikersuche ist intuitiv und leicht zu finden. Leider bietet Phonak
Interessenten auf der Website als einziger der fünf Hersteller keinerlei 
Informationsmaterial zum Download an.
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KIND
Als einziger der fünf Hörgerätehersteller präsentiert KIND mit „Ich habe mein 
KIND im Ohr“ eine sich durchziehende Kampagne – die jedoch leider nicht auf 
dem Facebook-Kanal weitergespielt wird. Wenngleich regelmäßig gepostet
wird, wirkt der Facebook Auftritt wenig kreativ und abwechslungsreich und 
stellt das Thema Hören nicht in den Fokus. KIND nutzt die Plattform, um seine 
mehr als 5k Fans auf die eigene Qualität, Auszeichnungen und neue Filialen 
hinzuweisen, ohne jedoch die Hörgeräte selbst genug in den Fokus zu stellen. 

Bei der Suchmaschinenoptimierung für Hörtests sticht KIND die 
Konkurrenz aus und landet mit der Unternehmenswebsite an der Spitze des 
Google-Rankings. KIND ist der einzige der fünf Hersteller, der seine Website 
nicht für mobile Endgeräte optimiert hat – eine Tatsache, die besonders im 
Hinblick auf die zunehmende Nutzung von Tablets dringend nachgeholt werden 
sollte. 

Auch der YouTube-Kanal wirkt wenig gepflegt und präsentiert lediglich zwei 
Videos in den letzten sechs Monaten, wobei die Erfahrungsberichte durch ihre 
Authentizität und professionelle Aufbereitung viel Potential bieten und 
sich auch auf anderen Kanälen gut nutzen lassen würden. 
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Signia
Signia punktet mit einem aktiven, vielseitigen und gut bespielten YouTube-Kanal, 
wobei durch die Themen- und Sprachvielfalt kein klarer Fokus erkennbar ist. 
Hier könnte eine Playlist oder ein eigener deutscher Kanal für Übersichtlichkeit 
sorgen. Die Themenauswahl reicht von Erfahrungen und Funktionsweise der 
Geräte bis hin zu Messebesuchen und Allgemeinem zum Thema Hören. 
Kommentare werden individualisiert beantwortet. 

Erfahrungsberichte und Erklärvideos werden auch über den Facebook-Kanal 
geteilt, wobei Signia verhältnismäßig unregelmäßig Posts nachlegt und somit 
keine echte Interaktion mit den 90k Followern generiert. 

Eine gute Verbindung zur Website wird über das Teilen von Blogbeiträgen auf 
Facebook erreicht. Signia besticht durch eine insgesamt übersichtliche 
Website, jedoch ist die Hörgeräteakustikersuche nicht sofort ersichtlich und 
erfordert die Eingabe einer Reihe von persönlichen Daten. 
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auric
auric ist auf seinem Facebook-Kanal sehr aktiv und liefert den circa 700 Fans 
eine Bandbreite an Themen und Neuigkeiten. Leider entsteht kein wirklicher 
Dialog mit der Zielgruppe, was zum Teil daran liegen könnte, dass die eigenen 
Geräte nicht platziert werden. Obwohl auric als Hörgeräteakustiker tätig ist und 
eine Vielzahl an Marken vertreibt, stellt sich die Frage, weshalb die Produkte aus 
der eigenen Herstellung außen vor bleiben. 

Der YouTube-Kanal wirkt ungepflegt und enttäuscht mit wenigen und 
veralteten Videos. Bei der Suchmaschinenoptimierung ist auric der klare 
Verlierer und taucht weder im Zusammenhang mit Hörgeräten noch mit 
Hörtests im Suchranking auf. 

Die Website überfordert den Konsumenten durch Verlinkungen auf Websites der 
unterschiedlichen Geschäftsbereiche und wirkt hierbei eher wie eine erste 
unübersichtliche Anlaufstelle. Mit dieser Aufteilung tut sich auric keinen 
Gefallen: Viele wichtige und gute Infos zum Thema Hörgeräte (Funktionsweise, 
Versorgung, Kosten) sind auf den Unterseiten verstreut. Eine Verbesserung 
der Nutzerführung wäre hier empfehlenswert.
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Das sagt die Zielgruppe



„Ich habe mich gestern bei Instagram angemeldet.“, erzählt die 
78-Jährige Gerlinde. Senioren sind nicht online? Weit gefehlt! 
Daher verwundert es nicht, dass die Seniorenscouts von 
Feierabend wichtige Kritik zu den Webseiten der 
Hörgerätemarken äußern.

Die zu kleine Schriftgröße auf den Websites fiel allen 
Teilnehmern auf. Auch die Bilder waren zum Teil irreführend: 
„Die Bilder sind sehr 08/15 und der Herr auf dem Bild trägt 
gar kein Hörgerät“, kommentierte Ingeborg den Online-Aufritt 
von auric. Die Bilder von Signia haben auf den ersten Blick 
nichts mit dem Thema Hören zu tun: „Was soll mir das Bild 
von einem Ruderer sagen?“, fragt die Rentnerin aus München. 
Auch die Bildwelt bei Oticon sorgte teilweise für Verwirrung („so 
wie der blinzelt, dachte ich, es geht um Brillen“) oder wurde als 
gekünstelt empfunden, wobei die Seite inhaltlich jedoch auf 
voller Linie überzeugte. Eveline war sowohl von der 
Produktdarstellung als auch von den Fotos auf der Phonak-
Website überzeugt: „Die Fotos finde ich authentisch, sie 
wirken nicht gestellt.“ Auch die Website von KIND punktete 
bei den Senioren und wurden als ansprechend und sehr 
stimmig bewertet. 

Die Hörgeräteakustikersuche gefiel den Senioren auf Anhieb 
gut, mit einer Ausnahme: Alle Silver Surfer wunderten sich über 
die Datenabfrage bei Signia. „Warum muss ich so viele Daten 
angeben, bloß um einen Akustiker in meiner Nähe zu 
finden?“, fragte einer der Teilnehmer. 



„Wenn Sie nach Ihrer Recherche nun ein oder zwei Hörgeräte 
testen dürften, für welche Marke würden Sie sich entscheiden?“, 
lautete die abschließende Frage von WE Communications. 

Die Antworten waren ziemlich eindeutig: 

KIND gewinnt mit leichtem Vorsprung, doch Oticon und 
Phonak überzeugten die Silver Surfer ebenfalls durch ihren 
Internetauftritt. 

Insgesamt überschneidet sich die Analyse der Senioren in 
weiten Teilen mit dem Brand Agility Index von WE 
Communications. Allerdings gibt es auch ein paar 
Unterschiede: Zum Beispiel haben die WE-Mitarbeiter viele der 
Bilder, die auf den Webseiten präsentiert wurden, nicht 
hinterfragt, da sie sich vom Stil her in bekannte 
Unternehmenspräsentationen einfügen. Die Senioren – mit 
dem Blick des potentiellen, älteren Käufers – beurteilten die 
dargebotenen Bilder kritischer („Was hat das mit Hörgeräten 
zu tun?“) und fühlten sich in sehr vielen Fällen nicht 
angesprochen. Dabei ist die richtige Bildsprache ein Muss, um 
die Zielgruppe von Beginn an abzuholen. KIND und Phonak
zeigten laut den Feierabend-Seniorenscouts, wie eine 
authentische Bildsprache für eine ältere Zielgruppe 
beschaffen sein muss.

„Wenn ich ein Hörgerät brauchen würde, 
wäre ich dankbar für die Informationen 
auf der Website“ 

– Ingeborg, 70 Jahre



So werden nicht nur Silver Surfer ganz Ohr



Die fünf untersuchten Hörgerätehersteller verfügen über großes Potential, um mit ihrer Zielgruppe ins Gespräch zu kommen. Doch 
häufig bleiben Interaktionsmöglichkeiten ungenutzt. Vor allem auf YouTube und Facebook machen sich große Unterschiede bemerkbar. 

Oticon und Phonak heben sich klar von ihrer Konkurrenz ab – mit einem abwechslungsreichen Themenspektrum bieten die beiden 
Hersteller ihren „Fans“ eine große Bandbreite rund um das Thema Hören an. Beide Unternehmen schaffen es jedoch nicht, mit ihren Fans in 
einen richtigen Dialog zu treten. Hinsichtlich der Interaktion müssen sie kreativer werden, um ihre Zielgruppe aus der Reserve locken. Phonak
hat mit der Verwendung von Hashtags bereits einen guten Ansatzpunkt gefunden, während Oticon auf Fun-Facts und Feiertage setzt. 

Der Hörgeräteakustiker sowie -hersteller KIND punktet mit der „Ich habe mein Kind im Ohr“-Kampagne und authentischen 
Erfahrungsvideos, sollte jedoch in größeren Dimensionen denken und mehr Konsequenz wagen – vor allem auch bei der Anpassung der 
Website an mobile Endgeräte. 

Die Herausforderung für Signia liegt darin, den richtigen Fokus und die passende Markenausrichtung zu finden. Bezüglich der Website 
wäre eine Überlegung, die Bildsprache zu verändern, die bei den Feierabend-Seniorenscouts nicht gut ankam und die Akustikersuche 
einfacher zu gestalten. 

Übersichtlichkeit und Fokus sollten auch für die digitale Kommunikation von auric auf die Agenda gesetzt werden. Die eigenen 
Produkte prominent zu platzieren und im Internet auffindbar zu machen, sind essentielle Grundvoraussetzungen für gelungene 
Markenkommunikation. Viele gute Informationen sind auf Unterseiten versteckt und werden nur selten auf Anhieb gefunden.
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Auch wenn die Hersteller vieles richtigmachen, so lässt 
sich insgesamt festhalten, dass bei allen untersuchten 
Marken frische Kampagnen und originelle Ideen 
notwendig sind, um in Interaktion mit der Zielgruppe 
zu treten. 

Die Unternehmen dürfen die Silver Surfer nicht 
unterschätzen – in jedem Alter möchten 
Internetnutzer auf qualitativ hochwertige und gut 
designte Plattformen stoßen, die auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmt sind. 

Die eigene Zielgruppe zu verstehen, ist deshalb ein 
erster wichtiger Schritt, um von den richtigen Personen 
„gehört“ zu werden. 

Und auch im Bereich der Bereitstellung von 
Basisinformationen muss noch mehr passieren. 
Hörgeräte sind ein komplexer Themenbereich: So 
verwundert es, dass bis auf einen Hersteller kein 
Unternehmen zumindest erste Anhaltspunkte zu den 
Themen Versicherung und Preise an seine 
Besucher weitergibt.
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• https://pixabay.com/
• https://www.youtube.com/
• https://www.facebook.com/
• https://app.brandwatch.com/
• Icons made by Gregor Cresnar & Freepik from www.flaticon.com
• Fotos von Oliver Seidl, www.storytile.de
• Fokusgruppe: Kooperation „Feierabend-Seniorenscouts” mit www.Feierabend.de
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