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Wir präsentieren voller Stolz eine neue, diesmal extragroße Positionen-Ausgabe. 
Und bevor Sie sich jetzt mit einem Lineal bewaffnen: Nein, an den Maßen haben 
wir nichts geändert. Dafür sind die Inhalte extragroß, so wie unser cineastischer 
XXL-Spot für die Barmenia Versicherung. Mehr dazu ab SEITE 6.

Große Entfernungen musste unser Team für den COMPO-Dreh zurückzulegen. 
Denn der fand unter der zuverlässigen Dauersonne Südafrikas statt, wo wir 
kleine Gartenkultur groß in Szene setzten (SEITE 18). Für LeasePlan wurde 
zwar in Deutschland geshootet, aber dafür an 18 verschiedenen Orten. Wenn 
Sie wissen wollen, wie man so eine große Kampagne erfolgreich auf die Straße 
bringt, gucken Sie bitte hier: SEITE 24.

Apropos gucken: Große Antipathien schlugen den Versuchspersonen unseres 
ZVA-Experiments entgegen. Wie genau ein Besuch beim Optiker dies hätte 
verhindern können, erfahren Sie auf SEITE 14. Und auf SEITE 42 
verraten wir alles über das Atelier, eine neue Abteilung bei BUTTER., 
die ab sofort unser Angebotsportfolio vergrößert.

Und auch ansonsten waren wir nicht faul, sondern haben 
uns fleißig weitergebildet. Zum Beispiel in unseren 
regelmäßigen Trainingslagern (SEITE 16). Oder 
mit einer tiefschürfenden Zielgruppenanalyse 
der Generation Y, die Klaus Hurrelmann 
in der letzten BUTTER.-Schule vorgenom-
men hat (SEITE 22). Sie sehen: Diese 
Ausgabe der Positionen zu füllen, 
stellte für uns wirklich kein 
großes Problem dar. Wir 
wünschen allergrößten 
Spaß beim Lesen!
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Macht Geld erfolGreich?
 
Die Zeiten des Einfach-mal-Ausprobierens sind in der Werbung 
lange vorbei. Man reist nicht mehr wie Werner Butter damals 
mit dem Tchibo-Mann für viele Monate und sehr viel Geld 
durch Mittelamerika, um ein paar Kaffeespots zu drehen, in der 
Hoffnung, dass sie dem Konsumenten gefallen.
Heutzutage ist Erfolg nicht nur messbar, sondern auch planbar. 
Besser noch, er ist kaufbar. Den viralen Spot einer Marke, der 
in den sozialen Medien einfach mal so durch die Decke geht, 
gibt es nicht mehr. Mit dem Wissen von heute möchte man fast 
meinen, es hat ihn nie gegeben. 

„Aber Moment, da war doch dieser ...“
Der war gekauft! 

„Aber nicht der mit dem Schauspieler im Spagat zwischen den 
Außenspiegeln.“
Doch, der leider auch. 
Seeding heißt das Erfolgsrezept zu wahrer Größe und Reichweite. 
Ganze Agenturen verdienen Geld damit, indem sie dafür sorgen, 
dass ein Spot eine vorher bestimmte Anzahl von Views bekommt. 
Mit dem richtigen Budget sorgen diese Jungs dafür, dass selbst 
30 Sekunden Testbild von einer Million Menschen angeschaut 
werden. Bis zum Schluss. 
Schöne neue Welt. Für uns und unsere Kunden ist Seeding die 
perfekte Starthilfe. Und alles, was über den gekauften Erfolg 
hinausgeht, ist das, was da draußen wirklich gesehen, geliked 
und geteilt wird – weil es gefällt. Das macht Werbung heute 
noch genauso spannend wie zu Werner Butters Zeiten. 

Wir haben diese neue Positionen in Ihr Postfach geseedet und 
hoffen, sie gefällt Ihnen. Bis zum Schluss. 

Ihre BUTTER.-Geschäftsführer
Oliver Lehnen, Rolf Schrickel, Frank Stauss
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» TO ACHIEVE GREAT 

THINGS, TWO THINGS 

ARE NEEDED: A PLAN, 

AND NOT QUITE 

ENOUGH TIME. «

(LEONARD BERNSTEIN) 

WAS 
 
GROSSE MACHT
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Irgendwo in der rumänischen Steppe 
brennt die Sonne gnadenlos auf eine 
Hundertschaft schwer kostümierter 
Komparsen herunter. Zwischen den 
Komparsen schnauft das Filmteam 
hektisch von Szene zu Szene, der 
Drehplan erlaubt keine Ausrutscher. Alle 
sind seit den frühesten Morgenstunden 
im Einsatz und ein Ende ist noch lange 
nicht in Sicht. 

Wer sich das freiwillig antut? Zum 
Beispiel der Regisseur, der aufgekratzt 
johlt: „Ich liebe meinen Job!“ Oder der 
Kameramann, der im Vorbeirennen 
euphorisch brüllt: „Dafür macht man 
das doch!“ Man könnte dies auf eine 
Überdosis Sonne schieben – in diesem 
Fall aber ist es etwas anderes. Nämlich 
ein ziemlich ausgefallener Werbespot 
für die Barmenia. 

Denn was hier in dem kargen Talkessel 
gedreht wird, erinnert eher an ein neues 
Fantasy-Epos von Peter Jackson als an ei-
nen handelsüblichen Versicherungsspot.

Ungewöhnliche Bilder und große In-
szenierung – ein beliebtes Rezept für 
große Kampagnen. Größenwahn und 
Sensationslust funktionieren aber auch, 
wie Red Bull mit seinem Projekt Red Bull 
Stratos bewies. Dafür schoss man 2012 
den Extremsportler Felix Baumgartner 
in die Stratosphäre, der von dort oben 
den höchsten Fallschirmsprung ever 
performen sollte. Oder den tiefsten 
Sprung, je nach Kameraperspektive. 
Reflexartig kratzt man sich am Kopf 
und denkt: Das kostet doch bestimmt 
ein Vermögen, wie soll sich das für 
die Marke lohnen? Nun ja. Ja und Ja. 

Die 25 Millionen, die Red Bull in das 
Projekt investiert hat, sind wahrlich ein 
Vermögen. Der Gegenwert, der laut 
Schätzungen irgendwo im einstelligen 
Milliardenbereich liegen soll, spricht 
aber für sich. 

Mit einer ganz klassischen Kampagne 
sorgte Opel 2014/15 für großen Ge-
sprächsstoff: Umparken im Kopf. Der 
neue Auftritt war in vielerlei Hinsicht 
mutig. Zum Ersten, weil Opel offen 
zugab, ein Imageproblem zu haben. Hat 
irgendwie auch was von Größe. Zum 
Zweiten, weil Opel die Schuld daran 
ganz selbstbewusst nicht etwa bei sich 
selbst, sondern beim Autokäufer suchte. 

Und zum Dritten, weil gar keine Autos 
abgebildet wurden. Aber die Botschaft, 
so provokant sie im Kern auch war, kam 
beim Verbraucher an. Weil sie konse-
quent, überraschend und sichtbar in 
allen Kanälen gespielt wurde.

Dass ein guter Kaffee entgegen aller 
Annahmen selbst nach mehrmaligem 
Aufwärmen noch gut schmecken kann, 
beweist Nespresso. Seit nunmehr 
einer Dekade schlürft sich kein Gerin-
gerer als der große George Clooney 
durch unzählige Spots und beglückt 
wechselnde Damen und Kostars wie 
Matt Damon oder Jack Black mit 
seinen geschliffenen Einzeilern. Ist 

das auch eine große Kampagne?  
Klar, what else?

Was große Kampagnen groß macht, 
ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. 
Aber wer bestimmt überhaupt, wann 
eine Kampagne groß ist? Geht es darum, 
Kreativawards zu gewinnen? Geht es um 
Originalität? Um den Wow-Moment? 
Um konsequente Markenführung? Muss 
man Buzz in den sozialen Netzwerken 
erzeugen? Oder ist eine Kampagne ganz 
einfach dann groß, wenn sie verkauft? 

Klar, große Kampagnen müssen auch 
verkaufen können, das befiehlt ihre DNA. 
Aber sie tun es eben nicht marktschrei-
erisch, prügeln nicht mit der dumpfen 
Schlagkraft eines riesigen Werbebudgets 
auf den Konsumenten ein. Sie verkau-
fen, indem sie begeistern. Im Idealfall 
startet diese Begeisterung bei der ersten 
Präsentation der Agentur, setzt sich fort 
beim Dreh und endet beim Betrachten 
der Quartalszahlen. 

Und noch eine Grundzutat lässt sich 
feststellen: Hinter einer großen Kampa-
gne steckt immer eine klare Idee, die mit 
chirurgischer Präzision den passenden 
Nerv bei der Zielgruppe trifft. Eine Idee, 
die im Kopf des Betrachters ein Echo 
erzeugt. Die aus einer Wahrheit kommt 
und daraus ein nachvollziehbares Be-
dürfnis formuliert. Nur dann ist es eine

KLare
KLUGe
KamPaGne. 
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Im Mittelalter nutzte man Streckbank, 
Fußschrauben oder die „Eiserne Jung-
frau“, um seine Feinde zu zermürben. 
Fragt man leidgeplagte Versiche-
rungskunden, so sind diese Methoden 
keineswegs ausgestorben. Sie haben 
nur andere Namen: Formulare, War-
teschleifen und Versicherungsanwälte.

Bei der Barmenia ist man allerdings 
ehrlich von der Qualität und Fairness 
seiner Kundenbetreuung überzeugt. 
Darum wünschte sich die Wuppertaler 
Versicherung einen TV-Spot, der diesen 
zuvorkommenden Service zeigt. Diesen 
Wunsch haben wir gern erfüllt – mit 
einem selbstbewussten Film, der die 
nötige Aufmerksamkeit im umkämpf-
ten Versicherungsmarkt herzustellen 
vermag. 

In dem Film rüstet sich ein Familien-
vater für den zähen Kampf mit seiner 
Versicherung – nur um dann sehr 
schnell festzustellen, dass das bei der 
Barmenia gar nicht nötig ist. Für den 

aufwendigen Dreh mit noch auf-
wendigerer Logistik ging es für zwei 
Drehtage nach Rumänien. Das Heer 
des Familienvaters bestand aus 120 
Statisten, die mithilfe von Make-up 
und martialischen Kostümen aus der 
staatlichen Filmrequisiten-Rumpel-
kammer Rumäniens in richtig fiese  
Mittelalterhaudegen verwandelt  
wurden. Und mit der magischen Power 
der Computermultiplikation wurden 
aus 120 Kriegern kurzerhand 10.000 
gemacht. Zu diesem Zweck vermaßen 
Spezialdrohnen das komplette Terrain, 
um die verschiedenen Truppenaufnah-
men später per Software glaubhaft in  
die Landschaft platzieren zu können. 

Ein echtes Schlachtenepos braucht  
natürlich noch einen orchestralen 
Soundtrack. Dafür hat der Kom-
ponist Adam Nordén sämtliche 
Register gezogen: Von hoffnungs-
voll-zittrigen Flötentönen über eine 
dramatisch vokalisierende Elbenfrau 
bis hin zu bedrohlich widerhallenden  

Donnerpauken ist wirklich alles drin. 
Weil es sich bei dieser Idee anbietet, die 
großen Bilder auch mal etwas länger 
wirken zu lassen, hat Barmenia neben 
einem 25-Sekünder für TV auch einen 
gewaltigen 86-Sekünder für YouTube 
in Auftrag gegeben. Und der hat dort 
die magische Marke von einer Milli-
on Klicks mühelos geknackt. Nicht 
schlecht für ein Filmchen, das streng 
genommen von Versicherungsservice 
handelt.

FILM NOCh  
NIChT gESEhEN?

hIER gEhT’S  
LANg! 

BUtter. entwickelt  
entwaffnend  
freUndlichen Spot  
für die VerSicherUnG.

KamPFansaGe  
von Barmenia.
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INTER 
VIEW

MIT  
ElMaR  

UND  
RoMEo

Hand aufs Herz: Musstet ihr selbst 
schon mal gegen eure Versicherung 
kämpfen?
Romeo: Leider ja. Besser gesagt, ich 
musste meiner Versicherung deutlich 
machen, dass wir nur bei einer Regulie-
rung eine gemeinsame Zukunft haben. 
Elmar: Ich habe es mal bei einem 
Haftpflichtschaden versucht, bin aber 
durch Warteschleifen und „Nicht- 
zuständigkeit“ zermürbt worden.

Versicherungen sind ja eher ein 
Produkt, mit dem man sich ungern 
beschäftigt. Muss da die Werbung 
noch mehr leisten?
Elmar: Eigentlich nicht. Sie muss nur 
wie immer ihren Job machen und die 
Marke klar und überzeugend positi-
onieren.
Romeo: Allerdings beschränkt sich die 
übliche Kommunikation der meisten 
Versicherungen auf Allgemeinplätze. 
Das schafft kein Vertrauen.

Was bedeutete es für euch als 
Kreativdirektoren, so eine große 
Produktion zu koordinieren? 
Romeo: In der allgemeinen Euphorie 
über so ein schönes Projekt bei Ver-
stand zu bleiben.
Elmar: Und die vielen Einzelteile, also 
zum Beispiel Regie, Kamera, Location, 
Timing, Casting, Ausstattung, Look, 
Musik, Sound und 3D, qualitativ hoch-
wertig zu einem homogenen Ganzen 
zusammenzufügen. 

Fantasy-Schlachtenepos habt ihr 
ja jetzt abgehakt. Welches Genre 
würde euch persönlich noch reizen?
Elmar: Ein Unterwasser-Musical.
Romeo: Der Weltraum. Unendliche 
Weiten ...

INTER 
VIEW

MIT
NIls

KUlIK
Was dachten Sie, als Sie den fertigen 
Film zum ersten Mal gesehen haben?
Das ist ja ein klasse Spot geworden. 
Sehr auffällig, sehr ungewöhnlich für 
die Versicherungswirtschaft. Ein Spot, 
der nach innen und außen funktioniert.

Der neue Auftritt der Barmenia ist ja 
ziemlich ungewöhnlich geworden. 
Was waren die schönsten Reakti-
onen?
Es gab viele Anrufe und Glückwunsch-
mails. Selbst der Marketingleiter eines 
Wettbewerbers gratulierte.

Und wie kommt der Film intern an?
Die Reaktionen im Haus waren eu-
phorisch. Bei der Präsentation vor 
der Belegschaft war die Begeisterung 
ungewöhnlich groß.

Eine Frage noch: Konnten Sie bereits 
Auswirkungen der neuen Kampagne 
feststellen?
Bekanntheit, Relevant Set und First 
Choice entwickelten sich, trotz der  
vergleichsweise niedrigen Mediabud-
gets, seit Sendebeginn sehr gut. Mehr 
als 1,3 Millionen YouTube-Aufrufe  
sowie eine bemerkenswerte Zunahme 
der barmenia.de-Besucher sprechen 
außerdem eine eigene Sprache.
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BUTTER. UND ZVA RETTEN 
DEN ERSTEN EINDRUCK.

Arrogant, fies, unehrlich, kalt. Solche 
Adjektive sind normalerweise für 
Banker, FIFA-Funktionäre oder Exfreun-
dinnen reserviert. Bei unserem Expe-
riment „Das falsche Sehen“ für den 
Zentralverband der Augenoptiker und 
Optometristen wurden diese Adjektive 
jedoch benutzt, um die Augenpartien 
von eigentlich sehr sympathischen 
Menschen zu beschreiben. Der Grund: 
Die Versuchspersonen, zu denen diese 
Augen gehörten, mussten sich auf ein 
entferntes Wimmelbild konzentrieren 
und kniffen entsprechend die Augen 
zusammen. 

Diese große Erkenntnis liefert noch ei-
nen guten Grund mehr, einmal im Jahr 
zum Optiker zu gehen. Schließlich will 
doch keiner als arrogant abgestempelt 
werden, nur weil er gerade eine Spei-
sekarte entziffert. Es sei denn, dieser 
Jemand strebt eine Karriere als neuer 
FIFA-Funktionär an.

NIchT KNEIfEN!
EINMAL IM JAhR
ZUM OPTIKER.

FILM NOCh  
NIChT gESEhEN?

hIER gEhT’S  
LANg! 



16 17

„Manchmal habe ich den Eindruck, ich 
bin der Einzige in diesem Land, der 
mehr ans Training glaubt als an Trans-
fers“, fürchtet Jürgen Klopp. Lieber 
Kloppo, in England mag das so sein. 
Aber wir bei BUTTER. trainieren wie 
die Weltmeister und machen uns fit für 
die Zukunft, um stets große Werbung 
für unsere Kunden machen zu können.

Und was steht so alles auf dem 
Trainingsplan? Jede Woche beginnt 
bei BUTTER. mit aktuellen Trends 
beim Montagstraining. Jeden Mon-
tagmorgen betankt einer unserer 
Mitarbeiter alle Kollegen in einem 
5- bis 10-minütigen Vortrag zu einem 
von ihm gewählten Thema mit Wis-
sen aus dem Bereich Werbung. Für 
geballtes Fachwissen beim regelmä-

ßigen Mannschaftstraining sorgen 
speziell ausgewählte Referenten, die 
von uns eingeladen werden, um die 
gesamte Mannschaft in bestimmten 
Zukunftsbereichen fortzubilden. Mit 
Einzeltrainings wollen wir individuelle 
Stärken stärken. Dazu schicken wir 
einzelne Mitarbeiter zu Seminaren 
und Coachings, um sie speziell fort-
zubilden. Zu guter Letzt wären da 
noch die Challenges, mit denen sich 
die Kreation immer wieder selbst durch 

außergewöhnliche Herausforderungen 
aus ihrer Komfortzone zwingt. Da kann 
es schon mal passieren, dass unsere 
Kreativen nach einer Stadtrundfahrt vor 
der versammelten Mannschaft einen 
Metalsong über Düsseldorfer Sehens-
würdigkeiten performen müssen oder 
bewaffnet mit Kamera und Mikrofon 
die staubtrockenen Mineralientage 
2015 aufmischen sollen. Aber was tut 
man nicht alles, um better, äh, besser 
zu werden.

BUTTER.
WIRD  
BETTER.
T R A I N I N g S L A g E R

MontaGStraininG

MannSchaftStraininG

einZeltraininG

DAS gRöSSTE ChAOS gIBT’S BEI:  

Was hasT 
DU hEUTE aUf  
DEM TIsch?

DANIELA ANDERNACH
KREATION

Senior Art Direktorin Dani verrät uns 
exklusiv, was sie auf dem Tisch hat.  
Und warum.

17
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WoRUM DREhT Es sIch  BEIM coMpo- DREh?BUttEr. drEht doppElt in Südafrika.
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Jahrhundertelang dachte man, die 
Sonne drehe sich um die Erde. Ganze 
Weltanschauungen zerbrachen, als 
man herausfand, dass es umgekehrt 
ist. Bei einem der beiden TV-Spots 
für COMPO dreht sich letztendlich 
alles um eine Frau, die sich und ihren 
selbst bepflanzten Balkon voller Stolz 
mit einem Selfie in Szene setzen will.  

Dank dem hervorragenden neuen 
Pflanztopf von COMPO ist alles schön 
grün. Und dank unseres Drehortes in 
Südafrika hatten wir auch im Dezember 
genug Sonne. Hat sich gelohnt, denn 
schließlich haben wir direkt zwei 
Spots produziert. Im zweiten TV-Spot 
für COMPO dreht sich alles um deren  
60. Geburtstag. Oder war es umgekehrt?

film noch  
nicht gESEhEn?

hiEr gEht’S  
lang! 
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Können Sie in zwei Sätzen zusam-
menfassen, was das Besondere an 
der Generation Y ist?
Das Gefühl, dass nichts mehr sicher ist. 
Entstanden ist dieses Gefühl durch die 
besonderen Ereignisse und Einflüsse, 
mit denen die Generation Y aufgewach-
sen ist: vor allem die Digitalisierung, 
der globale Terror und Umweltkata-
strophen.

Wieso wird diese Generation die 
Welt stärker verändern als frühere 
Jugendgenerationen?
Weil sie Raum bekommt; weil sie ge-
braucht wird. Dass eine Generation 
sich so entfalten und ihren eigenen 
Stil ausleben kann – das gab es in der 
Geschichte schon lange nicht mehr. 
Und indem die „Ypsiloner“ mehr oder 
weniger unbewusst so handeln, wie 
es ihren persönlichen Vorstellungen 

entspricht, werden sie die Strukturen 
von Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik 
automatisch verändern.

Wo liegen die Parallelen und wo die 
Gegensätze zwischen der aktuellen 
Jugendrevolution und der 68er-Be-
wegung?
Der größte Unterschied liegt in der 
Lautstärke. Die 68er-Generation fand 
die damalige politische Situation so 
unerträglich, dass sie ihre Rebellion 
und konkreten Änderungsvorschläge 
von Anfang an lautstark in die Welt rief. 
Die Generation Y dagegen sieht keinen 
Schuldigen und will gegen niemanden 
protestieren. Sie sieht sich vielmehr 
mit einer Gesellschaft konfrontiert, die 
nicht hinreichend zu ihren persönlichen 
Vorstellungen von einem komfortablen 
Leben passt. Und diese Gesellschaft 
krempeln sie allmählich um – ganz 
leise, ohne große Ankündigung und, 
im Gegensatz zu den 68ern, ohne dabei 
einer Ideologie zu folgen.

Die Generation Y gilt als sehr ange-
passt, sogar langweilig. Wie kommt 
es, dass sich dieses Image so sehr von 
der Realität unterscheidet?
Das beruht auf einem Missverständnis. 
Weil die Generation Y nicht unbedingt 
politische Veränderungen anstrebt, son-
dern schlichtweg bessere Bedingungen 
für sich persönlich. Das wirkt auf die 
früheren Generationen mit stärkerem 
politischen Interesse dann völlig un-
politisch.

Wie muss Werbung Ihrer Einschät-
zung nach sein, um die Zielgruppe 
der 15- bis 30-Jährigen zu erreichen? 
Diese Generation ist mit allgegenwär-
tiger Werbung aufgewachsen und weiß 
sie sehr gut von reiner Information zu 
unterscheiden. Auf Manipulationsver-
suche reagiert sie äußerst sensibel. 
Deshalb sollte sich Werbung für die 
Generation Y niemals verkleiden, son-
dern sich immer offen als Werbung 
zu erkennen geben. Und bestenfalls 
gut unterhalten. Denn generell lässt 
sich feststellen, dass die derzeitigen Ju-
gendlichen Werbung wertschätzen und 
sogar nachfragen – als Unterhaltung 
und Bestandteil einer lebendigen Kultur. 
Sie wollen beworben werden, aber 
eben offen und unverschleiert. Und sie 
möchten selbst entscheiden, welches 
Produkt zu ihnen und ihren Ansichten 
passt.

Die heutigen Jugendlichen sind 
besser mit Bildung und auch mit 
finanziellen Mitteln ausgestattet als 
frühere Generationen. Spricht Wer-
bung à la „Geiz ist geil“ die Ypsiloner 
überhaupt noch an?
Ja und nein. Ja, weil erstens derart 
zugespitzte, selbstbewusste und gern 
auch extreme Statements bei jeder 
jungen Generation ankommen. Da 
bilden die Ypsiloner keine Ausnahme. 
Mit witzigen, provokativen Aussagen 
kann man ihnen imponieren und ihre 
Aufmerksamkeit gewinnen. Zweitens, 
weil „Geiz ist geil“ absolut offen und 

unverschleiert daherkommt und damit 
genau so, wie sich die Generation Y 
Werbung wünscht.

Und warum „nein“?
Weil die Aussage inhaltlich an der ak-
tuellen Jugendgeneration vorbeigeht. 
Für die Ypsiloner wiegen ethische und 
ökologische Argumente viel schwerer 
als ein kompromisslos niedriger Preis.

Wir bei BUTTER. haben uns ja das 
Credo der klaren klugen Kampagnen 
auf die Fahne geschrieben. Erreichen 
wir damit auch die Generation Y?
Absolut. Denn „klar“ bedeutet ja 
transparent und ehrlich und entspricht 
dem Wunsch der Jugend nach spitz 
formulierten, nicht verwaschenen 
Werbebotschaften. 

„Klug“ ist auch genau richtig, denn mit 
50 % Abiturientenanteil ist die Gene-
ration Y gebildeter denn je. Und hat 
damit auch einen höheren Anspruch 
an Werbung, die clever und geradeaus 
sein sollte. Klug und klar also, um es 
mit Ihren Leitworten zu sagen.

Heimlich, still und leise revolutioniert die aktuelle Jugendgeneration unsere 
Gesellschaft und Arbeitswelt. Niemand wüsste das besser und könnte es besser 
erklären als der renommierte Generationenforscher Prof. Dr. Klaus Hurrelmann. 
In der BUTTER.-Schule erzählte uns der Mitherausgeber der Shell Jugendstudie, 
wie Generationen überhaupt entstehen und was die aktuelle Generation Y bei 
ihrer Entwicklung geprägt hat. Ein hochinteressanter Vortrag, gefolgt von einer 
sehr aufschlussreichen Diskussion. Jugend erforscht!

REVolUTIoooooN! 
(aBER psssT ...)
JUGENDFORSCHER HURRELMANN ERKLÄRT IN DER BUTTER.- 
SCHULE, WIE DIE GENERATION Y UNSERE WELT VERÄNDERT.

INTERVIEW 
MIT pRof. DR. 

hURRElMaNN
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Unser Kunde LeasePlan steht auf Su-
perlative. Die Mobilitäts-Optimierer 
sind nicht nur die weltweit größte 
Leasing- und Fuhrparkmanagement-
gesellschaft*, sondern haben auch die 
rekordverdächtige Anzahl von 18 (!)  
Kampagnenmotiven in Auftrag ge-
geben. Schließlich bietet LeasePlan 
eine ganze Menge an Services und 
Leistungen, die es alle mit einem eige-
nen Motiv in souveräner LeasePlan-Art 
zu präsentieren galt.

Entsprechend herausfordernd war 
das Shooting: Allein 27 Personen, 
30 Fahrzeuge und 18 verschiedene 
Locations wurden auf knapp 40.000 
Fotos verewigt. Daraus wurden insge-
samt 2.000 Bilder ausgewählt und für 
die finalen Motive verarbeitet. Hinzu 
kommen diverse Adaptionen für die 
verschiedenen Einsatzzwecke, was 
im Ganzen eine dreistellige Anzahl 
an hochglanzpolierten Werbemitteln 
ergibt.

So eine Marathonkampagne kann 
man nur dann erfolgreich auf die 
Straße bringen, wenn alle Beteilig- 
ten auf Kunden- und Agenturseite 
höchste Professionalität zeigen. Und 
ein Sauerstoffzelt auf Stand-by kann 
auch nicht schaden.

*Wo wir gerade bei Superlativen sind: 
Dieses locker-leichte Wortkonstrukt hat 
stolze 30 Zeichen. Broschürenrekord.

BUTTER. sETzT  
lEasEplaN aUf  

DIE sTRassE.
XXl-kaMpaGne für den  

leaSinG- Und fUhrparkSpeZialiSten.
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BUTTER.
TOP FIVE Wer bist du, woher kommst du und was machst du  

sonst so?
Moin, ich bin Michael Seidler, Fotograf aus Hamburg. Meine 
fotografischen Schwerpunkte sind Transportation, People 
und Porträts. Der Job passte also ziemlich gut.

Was ist die besondere Herausforderung bei Auto-Shoo-
tings generell? Und wie unterschied sich dieses Shooting 
von einem klassischen Auto-Shooting?
Bei Auto-Shootings kommen immer eine Menge Faktoren 
zusammen, die es im Vorfeld zu beachten gibt. In diesem 
Fall wurden ja fast alle Autos im Studio fotografiert, da muss 
man sich zumindest um äußere Einflüsse wie das Wetter nur 
bedingt Gedanken machen.
Die größte Herausforderung bei diesem Shooting war eher, 
dass wir so viele verschiedene Elemente an verschiedenen 
Orten fotografieren mussten.

Was war besonders knifflig?
In unserem Fall musste vor allem darauf geachtet werden, 
dass das Licht, das ich im Studio für die Autos gebaut habe, 
schlussendlich mit allen anderen Einzelelementen des 
Gesamtbildes funktioniert. Die Autos müssen am Ende ja 
glaubhaft mit den Locations harmonieren.

Wie bist du technisch an die Aufgabe herangegangen?
Als Erstes haben wir uns gefragt: Welche Städte eignen 
sich für die gedachten Hintergründe? Wann wäre der 
beste Zeitpunkt, diese zu fotografieren, zum Beispiel 
wegen der Vegetation? Danach gab ein umfangreiches 
Casting. Wir mussten festlegen, welche Modelle für 
die verschiedenen Motive in Frage kamen. Und es gab 
viele, viele Detailfragen zu klären: die Stylingelemente  

der Motive wie Klamotten und Accessoires, die Auswahl der 
Autos, die richtige Farbwahl ...

Nach dem Shooting war die Arbeit ja noch längst nicht 
zu Ende. Wie seid ihr an die Postproduktion herange-
gangen?
Das stimmt. Die eigentliche Mammutaufgabe wartete 
noch auf meinen Postoperator Holger Egbers, der die 
umfangreiche Nachbearbeitung übernommen hat. Nach 
dem Shooting musste das ganze Material gesichtet werden; 
daraus wurden dann grobe Composings als Vorlage für die 
eigentliche Postproduktion zusammengebaut.

Danach ging es in die Feinretusche, wo die einzelnen 
Elemente in höchster Auflösung ausgearbeitet und zu 
einem Gesamtbild zusammengefügt wurden. In den ersten 
Schritten definierten wir dabei auch den entsprechenden 
Gesamtlook, der für alle Motive funktionieren musste.

Gab es unerwartete Schwierigkeiten, die du spontan 
lösen musstest?
Es gibt bei einer so großen und komplexen Produktion 
erfahrungsgemäß immer Punkte, die man im Auge behalten 
muss. Manchmal springen Modelle kurzfristig ab oder sehen 
doch anders aus als gedacht. Oder das Wetter macht einem 
einen Strich durch die Rechnung. 
In unserem Fall war es so, dass die Organisation der rich-
tigen Autos eine der größeren Herausforderungen war. 
Aber obwohl es so viel zu bedenken gab und das Pensum 
schon recht ordentlich war, war’s doch eine sehr lustige und 
angenehme Atmosphäre.

INTERVIEW  
MIT MIchaEl sEIDlER
ZUM LEASEPLAN-ShOOTINg

JEDER IST EIN KüNSTLER, 
SAgTE BEUyS. JEDER IST 
EIN WERBER, SAgEN WIR. 
WIR PRäSENTIEREN FüNF 
NIChTWERBER, DIE UN-
FREIWILLIg gROSSARTIgE 
WERBUNg MAChEN.

Miley Cyrus
Wirbt für Ohropax.

Die BILD-Zeitung
Wirbt für den Stern.

Heino
Wirbt für die Rente mit 65.

Jürgen Klopp 
Is werbing for englishe 
speech courses.

Donald Trump 
Wirbt für die Glatze.

1.

2.

3.

4.

5.

Für  
 Sie  
geappt 

GRössTER DaUERBRENNER
Darf auf keinem Smartphone fehlen: Die TELEFON-APP ist 
einfach zu bedienen, zieht nie Updates und hat intelligen-
te Spracherkennung. Also je nach Gesprächspartner.

GRössTER 
aKKUfREssER
Der FACEBOOK MESSENGER ist ideal für alle, 
die nicht dauerhaft erreichbar sein wollen. 
Weil er so stark an der Batterie nuckelt, dass 
das Handy mittags keinen Saft mehr hat.

GRössTE app
Die spaßige Rollenspiel-App THE BARD’S 
TALE bringt laut App Store nur 29 MB auf die 
Waage. Hat man sie aber installiert, zieht sie 
stolze 3,5 GB an Spieldaten hinterher. Wer 
die zotigen Witze des Barden hören will, 
sollte also erst mal Smartphone-Frühjahrs- 
putz machen!

GRössTER hINGUcKER 
Wer von seinen Freunden auch an belebten Orten schnell 
gefunden werden will, der braucht keinen GPS-, Bluetooth- 
 oder NFC-Firlefanz, sondern die App LOOKFOR. Die tut 
nichts anderes, als das Display in einer von sechs Signalfar-
ben erstrahlen zu lassen. Einleuchtend.

XXL 
Edition
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willkommen bei unserem BUtter.- 
Bilderrätsel. Gesucht sind wie immer 
bekannte Begriffe aus der werbewelt. 
die lösung finden Sie am 17. Mai auf 
unserer facebookseite. Viel Spaß  
beim Bilderrätseln:

LÖSUNG:

Das BUTTER.-
BIlDERRäTsEl

1

1 2 3 4

2

4

3 1

2928
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5. FEIERABEND
Und damit man die Seite auch  
gern besucht, haben wir alles 
ganz hübsch gemacht. 
 
Simsalabim: Deutschlands 
modernste Parteien-Website!  

Wie kommt Deutschlands älteste Volkspartei zu Deutschlands 
modernster Parteien-Website? Wir könnten jetzt viel über digitale 
Kompetenz, Designstrategie und politisches Know-how faseln ... 
Aber was haben wir tatsächlich gemacht? Enter: BUTTERBERLIN. 
Oder in diesem Fall: BUTTERBERLIN.COM und dann Enter.

2. WEGRÄUMEN
Für unseren Plan brauchen wir Platz. 
Also: aufräumen und alles aufs 
Wesentliche reduzieren. 

4. LOSLEGEN
Ziel des Ganzen: Wir machen aus Usern Unterstützer. 
Wer eine Haltung der SPD teilt, macht das mit seiner 
E-Mail-Adresse oder über eins der vielen weiteren  
Sharing-Elemente.

1. PLANEN
Wir reden und denken uns die Köpfe heiß,  
bis die Funken sprühen – und einer überspringt.  
Daraus machen wir einen Plan. 

DIE NEUE spD.DE 3. NEU AUFBAUEN
Wir haben Platz für starke Haltungen geschaffen,
genug Raum, um sich selbst darin zu entdecken, und 
dann alles so aufgeräumt, dass jeder sich zurechtfindet.

Das UNTERSTÜTZE ICH!

AKTUELLES
NEUES VON DER SPD!

Der UnterschieD zwischen einem text UnD einem 
text ist Der *#, Der ihn schreibt. ich bin  

Der *#, Der ihn schreibt. in meinem hirn platzen 
aDern UnD versprühen rote GlitzerfUnken in Die 

GraUe DUnkelheit. ich bin nUr noch Die leere hülle 
einer iDee. habe ich überhaUpt einen oriGinellen 

GeDanken in meinem kopf?

30 31

Das UNTERSTÜTZE ICH!
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inzwischen ... endlich Panik ...

fortsetzung
folgt ...

alle zUsammen
!!!

alle zUsammen
!!!

... besorGt mir Diese eine iDee! nehmt eUch 
ein blUtiGes steak, Drei lebenDe frösche 
UnD ein paar rohe eier zUm nachspülen, 

ihr sissys! aber finDet Die iDee!!!

steak? frösche? eier? 
Das ist alles nicht veGan!!!

ooommm ...

ich hab’s!

doch Mittendrin ...

Bis die realität 
zuschlägt ...

return
of creative Power!

inzwischen ...

nur die ruhe 
führt zur idee.
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Ohne Ö fehlt Dir was

Ihr Verlag Das Örtliche

IN DAS ÖRTLICHE
GEWICHTIGE 

FÜR IHRE WERBUNGGRÜNDE

IN DAS ÖRTLICHE
GEWICHTIGE 

FÜR IHRE WERBUNGGRÜNDE

Treffen sich ein Hipster-Bart, eine 
pokernde Fledermaus und der Yeti. 
Was nach dem Set-up für einen aus-
gefallenen Witz klingt, ist eigentlich der 
Inhalt einer Broschüre von Das Örtliche 
für potenzielle Anzeigenkunden. Die 
Broschüre listet zwölf gute Gründe, 
warum man unbedingt eine Anzeige 
in Das Örtliche schalten sollte. 

Um die von Natur aus eher trockenen 
Verkaufsfakten besser verdaulich zu ma-
chen, haben wir ihnen kuriose Bilder als 
augenzwinkernde Metaphern zur Seite 
gestellt. Wer zum Beispiel wissen will, 
was die Bekanntheit von Das Örtliche 
mit übergroßen Unterhosen zu tun hat, 
der sollte sich mal um Werbung in Das 
Örtliche bemühen.

WEGEN DIEsER  
WERBUNG  
haGElT’s  
aNzEIGEN!
BUNTE VERKAUFSHILFE FÜR 
DAS ÖRTLICHE.

NUR EIN 
 WEITERER 
   TAG BEI
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Butterick

Es zittern die Knie der 
Juniorin,

ihr Chef zitiert sie zum 
Büro hin.

Chef sagt: 
„Gratulation!“

Da platzt ihr Kokon,

raus schlüpft eine Art 
Direktorin.

[a, a, b, b, a]

no. 2

NEUES KAMPAGNENMOTIV FÜR 
DEN EV2750 VON EIZO.

Zeig mir deinen Monitor, und ich 
sage dir, wer du bist. Mit dem neuen 
EV2750 von EIZO kann jetzt jeder sei-
nen Stil zum Ausdruck bringen – und 
ihn auch zeigen. Denn während die De-
signerjeans unterm Schreibtisch völlig 
unbeachtet ihr Dasein fristet, steht der 

Monitor in ganzer Pracht und für alle 
sichtbar auf dem Schreibtisch. Passend 
dazu gibt’s ein von BUTTER. gestaltetes 
Kampagnenmotiv, das beweist: Auch 
bei BUTTER. wird Stilsicherheit natürlich 
großgeschrieben.

EIzo MoNIToRE  
GEhEN sTylE.

40 41
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WILLKOMMEN!

Frisch bei BUTTER: 
Mareike Koch (Trainee Art), Burghard 
Köster (Leiter Atelier), Kristina Stolz 
(Grafik Designerin), Kristin Wilinski 
(Beraterin), Johanna Beck (Beraterin), 
Philipp Reimann (Campaigning Direc-
tor), Darius Youssofi (Trainee Beratung),
Magdalena Hösl (Azubi Mediengestal-
tung), Melanie Walter (Art Direktorin)

GLÜCKWUNSCH!

Frisch befördert:
Maximilian Sprengholz (Art Direktor),  
Joanna Krzempek (Junior Art Direktorin), 
Maika Butter (Trainee Art), Sascha 
Schilaski (Trainee Text), Teresa Koch  
(Beraterin), Chiara Spena (Junior Bera-
terin), Melissa Wilke (Beraterin), Sabrina  
Bosse (Leiterin Produktion), Marika Krob- 
bach (Texterin), Jessica Verheyden (Me-
diengestalterin) 

Frisch verheiratet: Philipp Brehm

Frischgebackene Eltern: 
Ole Puls (Lars Henrik, * 25.11.2015)
Simone Jung (Jonah Elias, * 24.01.2016)

BUTTER. hat sich mit einem neuen Expertenteam verstärkt, 
das immer dann zum Einsatz kommt, wenn ein Job beson-
ders kosten- und zeiteffizient umgesetzt werden soll. Das 
Atelier ist auf schlanke Prozesse spezialisiert und erweckt 

GRossE
laMpE:
schwebt über dem 
Atelier.

GroSSe VerStärkunG:

DaS neue
            atelier

GRossEs 
WIEDERsEhEN:  
Burghard Köster, der alte  
BUTTER.-Hase, war früher schon 
als Art Direktor bei uns. Jetzt hat 
er die Leitung des Ateliers über-
nommen. Welcome home!

kleinere Projekte schnell und professionell zum Leben.  
Bereits bestehende Kampagnen werden im Atelier CI-kon-
form auf sämtliche Werbemittel adaptiert.

GRossER 
oUTpUT:
Kaum waren die Rechner im 
Atelier aufgebaut, lagen schon 
die ersten Projekte fix und fertig 
beim Kunden.

GRossER
sERIENfaN:
Grafik Designerin Kristina Stolz 
hat nicht nur den schwarzen 
Gürtel in InDesign, sondern ist 
auch ziemlich gut im Seriengu-
cken. Aktuell schaut sie Suits.

4342
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