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DIE AUSGANGSLAGE
SANAG zählt zu den führenden Häusern für Gesundheit- und
Pflege mit über 20 Stores in Ost-Österreich. Ein Bereich, welcher
definitiv noch nicht das volle digitale Potential ausschöpft. 


Und genau das wurde in Angriff genommen!


Daher bewältigte das familiengeführte Unternehmen ein
gänzliches Rebranding und zog Fuchsfabrik für den umfassend
neu konzipierten Web Auftritt hinzu. Gemeinsam wurde kein
kleines Ziel verfolgt: das ansprechendste, digitale Sanitätshaus
Österreich zu werden. 


DIE ZIELGRUPPE
Diese setzt sich sowohl aus Pflegebedürftigen als
auch deren Angehörigen – meist deren
Kindes-)Kindern – zusammen.



(

Somit liegt die tatsächliche Produktnutzergruppe
zwar bei einem Alter von 60+, die Online Käufergruppe
gestaltet sich jedoch recht jung mit 25-34 Jahren. Für
diese wurde ein frischer Online Auftritt konzipiert, der
jedoch auch ältere Kund:innen visuell anspricht und
zugleich eine intuitive Navigation für alle
Altersklassen bietet. Den regional Fokus auf
Ost-Österreich – zurückzuführen auf die Store
Infrastruktur von SANAG – konnten wir digital gleich
auf das gesamte Bundesgebiet expandieren.

DIE DESIGNKRITERIEN
Die Angelegenheiten rund um Gesundheit und Pflege sind oftmals keine
leichten. Daher vermitteln wir entsprechend der
Unternehmensphilosophie ein empathisches, emotionales sowie
kompetentes Gefühl. Definitiv nicht leicht dies gleichzeitig unter einen
Hut zu bekommen, aber laut Feedback ein digitaler Erfolg. 


Aktivierende, warme und leicht spielerische Farben sind hier essenziell –
so bunt wie das Leben eben. Zudem ein Fokus auf „echtes“ Bildmaterial.
Denn stumpfe Stock-Fotos, welche diese Branche bis dato stark prägten,
vermeiden wir tunlichst. Pflege soll mit Leichtigkeit und Lebensfreude
verbunden sein und niemals kalte, klinische Objektdarstellungen zeigen.


DIE ERSTEN SCREENS
Die Desktop Ansichten sind gerade für die ältere Zielgruppe und
intendierten Zweck besonders gewichtet. Die Sitzungsdauer fiel bisher
deutlich höher aus im Vergleich zu anderweitigen Seiten,
zurückzuführen darauf, dass sich Besucher:innen einschlägig mit dem
wichtigen Thema rund um Pflege befassen.


Zugleich präsentiert sich – gerade für die junge Käuferschaft – die
mobile experience rasch & leicht verständlich. Ein Spagat, der hier
mittels gekonnten UI/UX Aufbereitungen des Contents gut gelang.  

Zudem überzeugt das Frontend mit nuxt.js auf vue.js Basis durch hohe
Agilität und top Ladezeiten auf allen Devices. 


DIE FUNKTIONALITÄTEN
Das Ziel der Positionierung als digitales Sanitätshaus ist natürlich leicht
gesagt, aber was bedeutet das konkret? Digitalisierung der Prozesse &
Steigerung der Agilität im Offering. 


Wir entwickelten ein Tool zu erleichterten Abwicklung von medizinischen
Verordnungsscheinen mit allen Österreichischen Krankenkassen, sodass
Patient:innen auf Desktop und vor allem auch mobil direkt bei dem/der
Arzt/Ärztin ihres Vertrauens den ausgestellten Verordnungsschein noch im
Behandlungszimmer so rasch wie möglich an SANAG übermitteln. So wird das
notwendige Produkt in Windeseile angeliefert.


Auch auf Redaktionsseite wird durch einfachste Bearbeitung der Inhalte durch
das Headless CMS directus.io optimal untersützt, sodass neue Aktionen rasch
auf der Seite kommuniziert werden können. Saisonale Nachfragen erhalten
dadurch stets das perfekte Offert. 


DAS RESULTAT
Ein wichtiger digitaler Schritt für die
Sanitätsbranche in Österreich. 


SANAG erstrahlt in neuem digitalen Glanz und
spricht sowohl Produktnutzer:innen als auch
Käufer:innen attraktiv an. 


Das Re-Branding konnte hierbei nicht nur am POS,
sondern auch Online einen wesentlichen Schritt in
die Moderne der Sanitätsbranche setzen - ein
außergewöhnlicher Case mit Vorreiter Potenzial!
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