
Success Stories

Das Web als funktionale Erlebniswelt
RCC setzt als First Mover auf interaktive Webcasts, Apps, 3D-Flashs.

Multi-Media und Interaktion sind heute fester Bestandteil 

der Internetkommunikation. Unternehmen präsentieren 

sich, ihre Produkte und Serviceleistun gen visuell hoch-

wertig und aus verschiedenen Perspektiven für eine 

rundum überzeugende Erfahrung.

Die Herausforderungen 

Der Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim GmbH & Co. 

KG zählt zu den zwanzig größten forschenden Pharmaunter-

nehmen weltweit: Das Familienunternehmen mit Sitz in 

Ingelheim gehört heute international zu den forschungs-

intensivsten Unternehmen und beschäftigt in 140 ver-

bundenen Gesellschaften im In- und Ausland über 

46.000 Mitarbeiter. 

Über viele Jahre hinweg erteilt Boehringer Ingelheim an 

das RCC-Team spannende Aufgabestellungen im Be-

reich Multi-Media:

• Bei einer Sales-Konferenz galt es, die Vertriebsverant-

wortlichen der verschiedenen Niederlassungen modern, 

kurzweilig und vor allem effektiv zu vernetzen.

• Die Entwicklung eines jeden neuen Medikamentes ist 

spannend. Daher sollten alle Schritte eindrucksvoll vi-

suell aufbereitet werden. 

• Modernes Edutainment ist auch in der Pharmabranche 

gefragt: Für die Oncology galt es ein Tool zu entwi-

ckeln, das informativ ist und zugleich motiviert, mitzu-

machen.

  Umsetzungsbeispiel: Interaktive Animation

Wie löst RCC die Aufgaben?

RCC entwickelte für das Networking und die Organisation 

der Sales-Konferenz einen Web-Cast im Look & Feel einer 

Nachrichtensendung mit Interviews, Reportage und so-

gar einem Vertriebswetterbericht.

Wie entsteht ein Medikament? Diese Frage kreativ und in-

formativ umzusetzen war Aufgabe von RCC. From Curio-

sity to Discovery – heißt die Lösung, die internet- bzw. 

browsergestützt mit 3D-Effekten und Photomotion (hier 

werden Bilder filmisch animiert) arbeitet. Sie wurde auf 

einer überdimensionalen Glaswand präsentiert. Über eine 

interaktive Animation wird der Forschungsprozess erklärt, 

wobei der Betrachter auf eine spannende Tour mitgenom-

men wird. Das Ergebnis ist übrigens auch auf der Webpage 

des Unternehmens unter Research & Development zu sehen. 
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  Umsetzungsbeispiel: Webcast & Video-Podcast

  Umsetzungsbeispiel: Web-App

  Umsetzungsbeispiel: Web-Cast

Spielerisches Lernen mit Ehrgeiz und einer großen Porti-

on Motivation zu verbinden ist RCC für die Oncology-

Sparte gelungen: Eine Web-Application wurde als an-

schauliches und interaktives Lernspiel konzipiert.
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