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Lieber Leser, liebe Leserin,

wie halten Sie es mit der Treue?

Treue ist aus der Mode gekommen. Niemand möchte sich heutzutage 
noch gerne festlegen. Heute kann man alles und jeden in Tinder-Manier 
nach links aus dem Bild swipen, wenn man kein Interesse hat. Oder man 
likt! Aber liken bedeutet gar nichts, denn man abonniert Menschen oder 
Marken lediglich für einen gewissen Zeitraum. Und ein Abo ist bekanntlich 
jederzeit kündbar. Wenn die Marke nichts Interessantes mehr zu erzählen 
hat, geht der Daumen ganz schnell nach unten. Content ist King und 
Treue so gar nicht. In unseren Augen ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, 
in Treue zu investieren, sich auf Werte zu besinnen und Orientierung zu 
bieten. Denn wenn die Flut an neuen Reizen vorbei ist, freut man sich über 
den einen oder anderen Fels, an dem man sich festhalten kann.

Sie haben Probleme mit untreuen Kunden? Dann rufen Sie uns gerne an.

Ihre BUTTER.-Geschäftsführer
Oliver Lehnen, Rolf Schrickel, Frank Stauss 
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InhALT
In dieser Ausgabe der Posit ionen zeigen wir Ihnen  
unsere jüngste Arbeit für neue und schon lang treue 
BUTTER.-Kunden. Zum Beispiel die Kampagne zum 
150-jährigen Jubiläum der Stadtwerke Düsseldorf  
(Seite 6), für die wir mit besonders viel Spaß am Werk 

unsere drei Models (Seite 14). Die Models im neuen  
Niesmann+Bischoff Katalog hatten ihre Gesichtszüge 
zum Glück etwas besser im Griff (Seite 26). Aber wer mit 
einem so komfortablen Reisemobil wie dem neuen Smove 
unterwegs ist, sieht automatisch entspannt aus. Apropos 
Entspannung: Lehnen Sie sich jetzt einfach zurück und 
genießen Sie das Magazin.
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waren. Genau wie für den T V- 
Presenter unseres neuen Kunden 
Vitamalz, der im Sommer Millio-
nen Fernsehzuschauer der Olympi-
schen Spiele in Rio er frischt hat 
(Seite 10). Erstaunt dagegen hat 
das Preis-Leistungs-Verhältnis der 
neuen Kyocera Drucker – und  
zwar nicht nur uns, sondern auch  
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MARkE, bLEIb 
DIR TREu. AbER 
vERgIss nIchT, 
MIT DER ZEIT  
 Zu         gEhEn.
„Ich find’s ja ganz süß, dass sich alle hier Sorgen um mich 
machen, aber ihr vergesst eins: Ich bin der Maßstab. Man 
hat mir zu folgen, nicht umgekehrt. Ich reagiere nicht, ich 
regiere. Lasst die nur machen, wir werden schon sehen, 
wer früher oder später in den sauren Apfel beißt.“ (So oder 
so ähnlich Nokia im Jahre 2009 oder kurz danach.)

Das Zitat ist frei erfunden, das Ende der Geschichte leider 
nicht. Nokia musste ins Gras beißen und der besagte  
Apple war in aller Munde. Mit der Einführung des ersten 
iPhone hatten die Mannen um Steve Jobs den Untergang 
des einstigen Branchenprimus der Mobilfunkindustrie 
quasi besiegelt. Und das nur, weil Nokia die Zeichen der 
Zeit nicht erkannt hatte. Die fand man mittlerweile nicht 
mehr auf einer Tastatur, sondern auf einem Touch-Display. 
Plötzlich galt Tippen statt Drücken, doch die Finnen ver-
schliefen den Smartphone-Boom und überschätzten indes 
die Strahlkraft ihrer eigenen Marke.

In Zeiten des stetigen Wandels verlieren Marken gerne mal 
die Orientierung. Gehe ich nun mit dem Strom oder gegen 
ihn? Mit der Zeit oder vorweg? Und vor allem: Wie kann 
ich mir selber dabei treu bleiben? Bei Nokia wollte man 
sich treu bleiben. Doch man ging weder vorweg noch mit 
der Zeit. Man produzierte weiter hauptsächlich Tasta-
tur-Handys, schwamm also gegen den Strom und ertrank 
dabei. Klar, jeder macht mal Fehler. Vor allem unter Druck. 
Was die Riesen unserer Zeit aber von den Großen unter-
scheidet, ist, sich Fehler auch mal eingestehen zu können, 
bevor es zu spät ist, Eitelkeiten ab- und Schwimmwesten 
anzulegen. Erinnern wir uns an Coca-Cola: 1985 wurde der 
Druck von Konkurrent Pepsi derart groß, dass man vor 
lauter Panik seine knapp 100 Jahre alte Geheimrezeptur 
änderte und eine „neue Cola“ auf den Markt brachte. 
Natürlich nicht ohne Folgen: Die treue Anhängerschaft des 
ikonischen Erfrischungsgetränks ging auf die Barrikaden. 
Über 40.000 Beschwerdebriefe, unzählige Anrufe, ja sogar 



Straßenproteste waren die Quittung – ganz zu schweigen 
vom Spott der Medienlandschaft. Drei Monate später  
ruderte man zurück bzw. legte man die Schwimmwesten 
an – und feierte das Comeback der alten Cola. Die Coke 
blieb sich treu, also blieb man der Coke auch treu.

Nelson Mandela blieb sich ebenso treu. Er hätte auch pro-
blemlos sagen können: „Ja gut, hier mit Knast und so, da 
hab jetzt nicht so Lust drauf ...“ – doch dann würde man 
bei seinem Namen heutzutage eher an eine Berliner Dan-
cehall-Band denken als an jemanden, der die Welt verbes-
sert hat. Nicht so hamma, oder? Gut, die meisten Marken 
wollen nicht gleich die Welt verbessern, sondern einfach 
nur ihren Joghurt verkaufen, dennoch können auch sie sich 
viel von großen Persönlichkeiten abschauen. Denn wenn 
auch nicht gleich Visionen, so hat jede Marke doch Werte, 
die es auch gegen die dunkelsten Wolken zu verteidigen 
gilt. 

So, wie es BMW gemacht hat. Auch die hätten sagen kön-
nen: „Ja gut, hier mit Umweltschutz, Nachhaltigkeit und 
dem ganzen anderen Öko-Kram, da haben wir jetzt nicht 
so Lust drauf ...“ – immerhin stand man stets für Sportlich-
keit, Dynamik und vor allem „Freude am Fahren“. Doch 
man fand einen Weg, sich sowohl selbst treu zu bleiben als 
auch mit der Zeit zu gehen. Mit „EfficientDynamics“  
schuf man ein Innovationsprogramm, durch das Kraftstoff- 
verbrauch und CO2-Emissionen serienmäßig minimiert, 
Dynamik und Fahrspaß aber gleichzeitig gesteigert wer-
den. Dazu gründete BMW mit „BMW i“ mal eben eine in-
novative Submarke für nachhaltige und zukunftsweisende 
(Elektro-)Mobilität, bei der die Freude am Fahren auch 
nicht auf der Strecke bleibt, ja dank reiner Luft und ebenso 
reinem Gewissen sogar noch viel größer ist. Sofern man 

daran gedacht hat, den Akku zu laden. Apropos laden: Mit 
diesem Schachzug ist BMW seinem Markenversprechen 

„Freude am Fahren“ treu geblieben, hat es lediglich neu 
aufgeladen. Auch ein Weg. Ob ein Erfolgsweg, wird sich 
zeigen, wenn BMW ihm weiterhin treu bleibt.

Wirklich starke Marken sind also in der Lage, sich veränder-
ten Marktbedingungen anzupassen, ohne dabei ihre 
Identität zu verlieren. Aus der Politik wissen wir, wie 
schwer das sein kann. Man denke nur an Malu Dreyer, die 
ihrem Kurs auch im Wahlkampf 2016 auf noch so rauer See 
treu geblieben ist. Mit Erfolg, wie wir heute wissen, denn 
ihre Treue wurde mit der Treue der Wähler belohnt. An ihr 
können sich auch kommerzielle Marken ein Beispiel neh-
men. Das Wichtigste ist aber wohl, bei jeder Marktverän-
derung erst mal die Ruhe zu bewahren. Statt sich sofort bei 
Snapchat anzumelden und sein Produkt drei Influencern 
zu schicken, ist man mit Besonnenheit besser beraten. Und 
mit BUTTER., denn mit Markenführung kennen wir uns aus. 
Das beweisen wir mit jeder

kLAREn
kLugEn
kAMpAgnE.
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EInE sTADT
 FEIERT IhRE
WERkE.

Seit 150 Jahren sind die Stadtwerke Düsseldorf für die 
Bürger der Landeshauptstadt am Werk. Und das wurde in 
diesem Jahr gebührend gefeiert. Mit einer BUTTER.-Kam-
pagne, die nicht nur den Düsseldorfen, sondern auch uns 
jede Menge Spaß gemacht hat.

Neben dem gar nicht so handlichen „Hands-on“-Blow-up 
wurde der Geburtstag mit vielen Aktionen gefeiert: von 
der 150er-Party beim Stadtteilfest Flingern at Night bis 
zum großen Jubiläumscountdown, bei dem es alle 150 
Minuten irgendwo im Stadtgebiet eine Überraschung gab.

BUTTER. gRaTUliERT zU  
150 JahREn STadTwERkE  
düSSEldoRf.
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wERklich Toll.
Das Highlight am eigentlichen Geburtstag der Stadtwerke 
Düsseldorf war die aufwendige 3-D-Lichtinstallation am 
Kö-Bogen, die einem begeisterten Publikum von der 
150-jährigen Geschichte der Stadtwerke erzählte.



KLIMAFREUNDLICHE STROM- UND WÄRMEPRODUKTION FÜR DÜSSELDORF.

www.150JahreamWerk.de

Und auch das größte Projekt der Stadtwerke 
Düsseldorf ging pünktlich zum Jubiläum ans 
Netz: das modernste Gaskraftwerk der Welt – 
gefeiert auf vielen Plakaten und CLPs quer durch 
die Stadt.

9
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MIT 85 
JAhREn 
nOchMAL 
Zu OLYMpIA.
BUTTER. machT 
ViTamalz fiT füR Rio.

Im Alter von 85 Jahren an den Olympischen Spielen 
teilnehmen? Mit dem richtigen Trainer kein Problem. 
Nachdem wir uns in einem mehrstufigen Pitch um 
Vitamalz durchgesetzt hatten, waren wir wett-
kampferprobt und fit genug, um die 85-jährige Tradi-
tionsmarke für die Wettkämpfe in Rio vorzubereiten. 
Und so waren die Spiele dann trotz hohen Alters für 
den beliebten Malztrunk ein voller Erfolg. 
Genauso wie für die Olympia-Zuschauer an den  
heimischen Fernsehern, die Vitamalz dank unseres 
erfrischenden TV-Presenters endlich wieder auf dem 
Schirm hatten. Und dann auch im Kühlschrank. Und 
dann als eiskalte Erfrischung im Glas.
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BUTTER.
 ToP 5.
Wem halten BUtteR.-mitaRBeiteR schon am 
längsten die tReUe?

Fußballverein
Welchem, wollten nur die 
Fortuna-Fans angeben

Partner 
Bestimmt nur auf Platz 2, 
weil die Beziehung jünger ist 
als die Vereinsverbundenheit

Frisör
Meint in einigen Fällen leider 
auch Frisur

Betriebssystem
Oft ein einseitiges 
Treueversprechen

Konfektionsgröße
Nicht zwingend die 
schlechteste Platzierung
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QuADRAT-
4 2

12

lÖSUng:

Willkommen beim BUTTER.-Bilderrätsel. Ausgerechnet  
in dieser Ausgabe sind wir unserem Prinzip untreu und 
suchen nicht explizit nach Begriffen aus der Werbewelt. 
Das Lösungswort wird Sie daher überraschen.

daS BUTTER.-
BildERRÄTSEl

1 2 3 4 5

4

QuADRAT-
1 5
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Da staunte der  
Grafik Designer: 

„Halb acht Rendezvous 
mit Klaus-Rainer“? 

Ein zweiter Blick mehr
beruhigte ihn sehr: 

 
Der Kalender war gar 

nicht seiner.

no. 4

Butterick
[a, a, b, b, a]

QuADRAT-
3





BUTTER. gEwinnT  
RÄTSElhafTE kREaTUREn 
füR kyocERa „ShooTing“.

Die Drucker von KYOCERA Document Solutions sind so 
gut und dennoch so günstig, dass selbst Nessie, der Yeti 
und auch ein eigens eingeflogener Außerirdischer es für 
unglaubwürdig hielten. Aber nach diesem „Shooting“ 
waren alle drei überzeugt. Und überzeugten wiederum 
die Zielgruppe der kleinen Unternehmen, denen ihre 
weit aufgerissenen Augen von Anzeigen, animierten 
Online-Bannern und einer Microsite entgegenstaunten.

Es gIbT 
s  E  
WIRkLIch!

15



16

   mehr
MoGLICH MaCHEN. 

 WENIGER
   BEHINDERN.

Teilhaben – was bedeutet das eigentlich? Teilhaben ist der 
längst überfällige nächste Schritt in unserer offenen und viel-
fältigen Gesellschaft. Teilhaben heißt wirklich gleiche Rechte 
haben. Diese Richtung gibt das neue Bundesteilhabegesetz 
vor. Menschen mit Behinderung haben das gleiche Recht 
darauf, ernstgenommen oder veräppelt zu werden oder in 
einer Kampagne verdammt gut auszusehen.

Letzteres haben wir für das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gemacht. Mit einem Foto-Shooting, das sonst 
große Sportmarken für ihre prominenten Testimonials ein-
setzen, die sich oft fernab von jedem Teilhaben bewegen. 
Aber dieser Look steht den Normalos aus unserer Kampagne 
ohnehin viel besser.

Auf diese Kampagne sind wir besonders stolz. Weil sie Men-
schen eben nicht – wie sonst – auf ihre Behinderung reduziert. 
Und darum geht’s beim Teilhaben. 

teilnehmen – teilhaBen – teil sein



Über 10 Mio. Menschen in Deutschland leben mit Behinde-
rungen. 96 % dieser Behinderungen entstehen im Verlauf 
des Lebens. Wir wollen eine Gesellschaft, die allen gleiche 
Chancen bietet. Mit dem Bundesteilhabegesetz machen wir 
einen wichtigen Schritt hin zu einem inklusiven Arbeitsmarkt. 
www.weniger-behindern.de 

^ MEHR

Behindern.

jobchancen.

WENIGER

Mit dem Bundesteilhabegesetz.

Über 10 Mio. Menschen in Deutschland leben mit Behinde-
rungen. 96 % dieser Behinderungen entstehen im Verlauf  
des Lebens. Wir wollen eine Gesellschaft, die allen gleiche 
Chancen bietet. Mit dem Nationalen Aktionsplan 2.0 bringen 
wir zahlreiche neue Maßnahmen auf den Weg hin zu einer  
inklusiven Gesellschaft. www.weniger-behindern.de 

^ MEHR

Behindern.

Chancengleichheit.

WENIGER

Mit dem Nationalen Aktionsplan 2.0.

Über 10 Mio. Menschen in Deutschland leben mit Behinde-
rungen. 96 % dieser Behinderungen entstehen im Verlauf des 
Lebens. Wir wollen eine Gesellschaft, die allen gleiche Chan-
cen bietet. Mit dem neuen Behindertengleichstellungsgesetz 
machen wir einen wichtigen Schritt hin zu einer barrierefreien 
Gesellschaft. www.weniger-behindern.de 

^ MEHR

Behindern.

Barrierefreiheit.

WENIGER

Mit dem Behindertengleichstellungsgesetz.

17
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Alles im 
grünen Bereich 



junges gemüse
WILLKOMMEn!

grünewoche.de

 Grüne woche 20.– 29. Januar 2017

Schleckermäuler
WILLKOMMEn!

grünewoche.de

 Grüne woche 20.– 29. Januar 2017

1919

Naturtalente, Grünschnäbel, Korbgeber, Schäfchenzähler, 
Weltenbummler, Kaffeetanten – willkommen auf der Grünen 
Woche 2017. 

Das Messegelände Berlin öffnet vom 20. bis 29. Januar 2017 
wieder seine Pforten für die Internationale Grüne Woche. 
Das war für uns bereits Inspiration genug, um daraus eine 
Kampagne zu machen. 

Wir servieren: ausgewogene Illustrationen, angereichert mit 
einer klaren Botschaft und natürlich alles aus nachhaltigem 
Anbau. Ein Appetizer auf die Grüne Woche, der über den 
Tellerrand blicken lässt. Denn die Grüne Woche ist nicht nur 
bei Ernährungsfragen, sondern auch in Sachen Landwirt-
schaft und Gartenbau der richtige Treffpunkt.
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buTTER.-
schuLAusFLug 
Ins MusEuM 
vOn MORgEn.
alain BiEBER miT SPannEndEn 
aUSBlickEn in diE zUkUnfT.

Diesmal besuchte die BUTTER.-Schule das Museum der 
Zukunft. Naja, eigentlich umgekehrt, denn wir hatten den 
Direktor des NRW-Forums, Alain Bieber, höchstpersönlich 
bei uns zu Gast. Ziemlich fortschrittlich von uns, denn in 
Zukunft geht man aller Voraussicht nach öfter mal ins 
Museum, ohne das Haus zu verlassen. 

Ob Post-Internet Art, Medienkunst oder Gaming – Alain 
Bieber ist in der digitalen Welt zuhause und hatte nach 
seinem spannenden Vortrag über Virtual Reality und 
Netzkunst noch Zeit für ein paar interessante Antworten:

Ist es Ihnen gelungen, für Ausstellungen wie „Ego 
Update“ auch ältere Museumsbesucher zu begeis-
tern? Und wenn ja, wie?
Ja, auf jeden Fall. Ego Update ist bei unseren älteren 
Stammbesuchern sehr gut angekommen. Ich glaube, dass 
solche Themen keine Frage des Alters sind. Viel eher geht 
es darum, wie jung und vor allem wie aufgeschlossen man 
im Geiste ist. Und das kann man auch mit 80 noch sein. 
Ausstellungen wie Ego Update, die zeitgenössische Kunst 
und Pop vermischen, bieten außerdem die Chance, dass 
mal der Enkel der Oma etwas erklären kann. Was sind 
überhaupt Selfies? Was ist Snapchat? Und wer ist eigent-
lich dieser MC Fitti? Insofern war es sehr spannend zu 
beobachten, mit wie viel Interesse und Neugier gerade 
unser Stammpublikum auf die Ausstellung reagiert hat. 

VR-Brillen ermöglichen es in Zukunft, Ausstellun-
gen von zu Hause aus zu besuchen. Kultureller 
Austausch könnte dann per Chat stattfinden.
Sehen Sie das als Chance oder als Gefahr?
Ich bin immer jemand, der Digitalisierung als Chance 
begreift. Allerdings gibt es nie nur Schwarz und Weiß, 
sondern auch unendlich viele Grautöne. Das heißt, man 



21

darf natürlich nicht immer alles zu euphorisch sehen. Ego 
Update sollte ja in keinster Weise moralisierend daherkom-
men. Viel eher sollte diese Ausstellung Themen hinterfra-
gen und Fragen aufwerfen, zu denen sich der Besucher 
selbst seine Antworten basteln kann. Wo VR eine große 
Chance sein könnte, ist zum einen, dass wir in Zukunft 

digitale Führungen anbieten können, um jedem die Mög-
lichkeit zu geben, sich eine Ausstellung anzuschauen und 
zu interagieren – selbst, wenn er am anderen Ende der 
Welt sitzt. Zum anderen brauchen neue Künstler neue di-
gitale Räume, in denen die Kunst stattfinden kann. Da 
kommt VR natürlich wie gerufen.
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Wie beeinflussen digitale Technologien die zeitge-
nössische Kunst? 
Die neue Künstlergeneration ist natürlich mit den neuen 
Medien aufgewachsen. Deswegen ist es auch ganz natür-
lich, dass diese Einflüsse sich auch in ihrer Kunst wider-
spiegeln. Nichtsdestotrotz muss man bedenken, dass die 
meisten zeitgenössischen Künstler nicht zuerst das Medi-
um wählen, mit dem sie ihre Arbeiten präsentieren. Zual-
lererst überlegen sie sich ein Thema und ein Konzept für 
ihre Kunst und erst danach überlegen sie, welches Medi-
um am besten dazu passt. Egal für welches sie sich aber 
entscheiden, digitale Technologien sind damit automa-
tisch ein Teil ihrer Kunst. 

Was kann die Werbung von der Kunst lernen? 
In den 90ern habe ich selbst in der Werbebranche gear-
beitet und weiß daher, dass sich seitdem einiges verändert 
hat. Damals wollten alle in die Werbung, weil es cool, sexy 
und irgendwie Punk-Rock war. Alle Werber wollten eigent-
lich eher Künstler sein. Mit den Jahren wurde dann alles 
extrem durchrationalisiert und man schaute mehr und 
mehr auf Erlöse und Co. Die Frage, ob etwas funktioniert, 
trat in den Vordergrund – auf Kosten der Kreativität. Wenn 
man heutzutage ein bisschen crazy ist, geht man nicht 
mehr in die Werbung, sondern eher in die Kunst. Akzep-
tiert man nämlich die Welt nicht so, wie sie ist, macht man 
was anderes als die anderen. Bei einem Kunststudium zum 
Beispiel ist einem von Anfang an klar, dass man davon 
wahrscheinlich nicht leben können wird. 
Was mich an der Werbung immer interessiert hat, war das 
kreative Potenzial. Mich haben ungewöhnliche Ideen im-
mer inspiriert, und die sehe ich heutzutage eher in der 
Kunst. Werber könnten sich von Kunst inspirieren lassen, 
weil in ihr mehr Freiraum vorhanden ist. Sie ist wie eine 
freie Arbeit, also ohne konkreten Kunden.

Wessen Ausstellung würden Sie gerne mal kuratie-
ren?
Ich habe den Luxus, die zu holen, auf die ich wirklich Lust 
habe. Momentan freue ich mich auf eine Ausstellung im 
nächsten Jahr mit Thomas Mailaender. Ein französischer 
Künstler, der viel mit Found Footage aus dem Netz arbei-
tet. Ich denke, seine Arbeit wird sehr polarisieren. Neben 
vielen intelligenten Arbeiten hat er auch viel Verrücktes 
gemacht. Ein „Chicken Museum“ zum Beispiel, in dem 
echte Hühner im Ausstellungsraum waren und Kunstbilder 
so aufgehängt wurden, dass sie nur von den Hühnern 
gesehen werden konnten.

Welche Ausstellung Alain Bieber tatsächlich als nächstes 
kuratieren wird, erfahren Sie auf www.nrw-forum.de.



BUTTER – 

MOST POPULAR CHAT APP

Butterleicht neue Freunde 

finden, chatten und Fotos 

verschicken. Oder wie es der 

App-Anbieter nennt: Express 

yourself with Butter!

BUTTER ME UP!

Mal jemandem auf Knopfdruck 

– ähm – auf Touchscreen-Berüh-

rung Honig ums Maul schmie-

ren? „Butter Me Up“ liefert In-

stant-Komplimente, wann immer 

man eins braucht.

PEANUT BUTTER JELLy 

TIME

Die unermüdlich tanzende 

Pixelbanane rockt schier 

endlos, während sich der 

Ohrwurm schon nach zwei 

Sekunden festgesetzt hat.

SOCIAL BUTTER

Alle sozialen Netzwerke streich-

zart vereint. So hat man seine 

Chats aus Instagram, Facebook, 

Twitter, Google+ und LinkedIn 

auf einen Blick im Blick.

füR SiE  
gEaPPT

Haben Sie schon einmal nach einer 

BUTTER.-App gesucht?

Wir JA. Und wir sind fündig geworden.

23



So ein Messebesuch kann ja manchmal sehr trocken und 
anstrengend sein. Im Fall der diesjährigen photokina ver-
schwand der gemeine Messe-Blues der Besucher aber 
schlagartig, sobald sie sich dem EIZO Stand näherten. 
Denn der stach optisch so sehr heraus, dass man schon 
von Weitem gute Laune bekam. Beziehungsweise schon 
im Voraus, denn EIZO hatte seine Kunden und Partner 
diesmal nicht zum Messebesuch eingeladen, sondern zum 

„Festival der Farben“. 
Und so wunderte es auch niemanden, dass die angeregten 
Fachgespräche über die EIZO Farbmonitore und die span-
nenden Vorträge rund ums Thema Color-Management 
zwischen Festivalbändchen, Tütenbrause und Farbbeutel- 
explosionen stattfanden.

EIZO FEIERT 
bunTE  
MEssE.
FARbEnFROhER phOTOkInA-
AuFTRITT IsT DER hInguckER In köLn.
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Dass das kunterbunte Farbspektakel beson-
ders viele Standbesucher angezogen hat, 
freut natürlich nicht nur uns, sondern auch 
unseren Kunden. 
„Unser diesjähriger photokina-Messestand 
bot ein spektakuläres Bühnenbild für unser 
spektakuläres Bühnenprogramm“, bringt 
Christina Gemp, Head of Marketing bei der 
EIZO Europe GmbH, es tref fend auf den 
Punkt.
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buTTER. kOnZIpIERT kATALOg FüR DEn nEuEn  
 „sMOvE“.

nIEsMAnn+bIschOFF 
schLägT gAnZ nEuE  
sEITEn AuF.

Ein tolles Beispiel dafür, wie man sich als Marke treu  
bleiben und dennoch mit der Zeit gehen kann, liefert 
Niesmann+Bischoff mit dem neuen Smove. Jedoch erst  
ab Anfang 2018, denn dann geht der erste teilintegrierte 
Liner in Serie. 

Etwas schneller waren wir mit dem neuen Katalog für 
den Smove, der pünktlich zum diesjährigen Caravan 
Salon eine vollkommen neue Zielgruppe in fünf verschie-
denen Sprachen an den Stand des Premium-Reise- 
mobil-Herstellers gelockt hat. Jünger, dynamischer  
und dennoch ganz eindeutig Niesmann+Bischoff – so  
ist der Smove, und so ist auch der neue Katalog, der  
mit jeder Seite immer mehr Lust auf Urlaub macht. Und 
den hatte sich das Team dann auch ehrlich verdient.
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deR UnveRhohlene Blick aUf  
einen BUtteR.-aRBeitsplatz. 

waS haST 
dU hEUTE aUf 
dEm TiSch?

SANdRA KEIM 
KREATION

Art Direktorin Sandra verrät 
uns exklusiv, was sie auf dem 
Tisch hat. Und warum.
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+++ nEwS +++
WILLKOMMEN!

NEUE BUTTER.s:
Wir freuen uns über Unterstützung 
durch Lukas Lohse (Azubi Kauf-
mann für Marketingkommunikation),  
Nico Wenke (Azubi Kaufmann für 
Marketingkommunikation), Nicolas  
Dombeck (Trainee), Tavy Hornbrook 
(Art Direktor), Nina Bühler (Teamas-
sistentin Beratung), Bernd A. Hartwig 
(Senior Art Direktor), Simon Leygraf 
(Trainee) und Meike Colter (Empfang/
Office Management).

NEUE ALTE BUTTER.s:
Wir freuen uns, dass Claudia Kidzinski 
aus der Elternzeit zurück ist.

GLÜCKWUNSCH!

NEUE ERdENBÜRGER:
Wir freuen uns für Mandy Wottke- 
Milinkovic über die Geburt der kleinen 
Eva.

NEUE TITEL:
Wir freuen uns mit Angela Peine, die 
zur Senior Beraterin befördert wurde 
und mit Julija Eirich, bei der ab sofort 
Junior Beraterin Online auf der Visiten-
karte steht.

BUTTER. 
machT klaR.  
 Und klUg:
Wissen zUm Wissen Und 
WeiteRgeBen.

Organische Reichweite
beschreibt nicht die Lebenserwartung 
von Körperteilen, sondern die Gesamt-
zahl der Personen, die ein Netz-Beitrag 
durch unbezahlte Verbreitung erreicht.
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