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EDITORIAL
Oh. Oha.
Früher hat man ja gerne „Früher“ bemüht, um sich mit einer 

Mischung aus Achtung und Mitleid zu vergegenwärtigen, was 

das für die Oma doch bedeutet haben muss, den Wechsel 

vom Radio zum Fernseher, vom Farbfernseher zum Internet, 

vom Führer zum Kanzler, vom Fuhrwerk zur Mondlandung 

und so weiter erlebt zu haben. Die Oma selbst sah das eher 

entspannt. Das kam halt. Umso spannender ist es heute, sich 

zu vergegenwärtigen, in was für Zeiten wir eigentlich leben. 

Und in was für welchen wir bald leben werden. Was bringen 

Industrie 4.0 und Arbeiten 4.0 in unser Leben – auch an 

Herausforderungen für die Kommunikation? Was bedeutet 

Globalisierung faktisch, wenn das Navi den Weg durch Wüs- 

ten über Meere und Gebirge hinweg in eine mittelfrän-

kische Mehrzweckhalle weist? Wer fährt morgen DAS AUTO 

und womit fährt DAS AUTO? Wenn ein Mobilfunkkonzern 

zum Weltmarktführer auf- und in die Bedeutungslosigkeit  

absteigen kann, und das innerhalb eines Jahrzehnts, was 

heißt das für viele Dinge, die wir kennen? 

Es sind wahnsinnig spannende Zeiten, in denen wir leben 

dürfen. Manchmal hat man das Gefühl, es geschieht mehr, 

als in ein Leben passt. Da kann man nur wach bleiben, 

aufmerksam sein, immer nach vorne blicken und sich nicht 

zu intensiv mit heute oder gar mit gestern anfreunden. Es 

ist die Zeit für Pioniere, für Entdecker, für Ausprobierer, vor 

allem aber für Optimisten – überall und in jeder Branche. 

Toll. Einen guten Morgen wünschen

Ihre BUTTER.-Geschäftsführer

Oliver Lehnen, Rolf Schrickel, Frank Stauss
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Das ist sie also. Die neue Positionen. Prall gefüllt mit Eindrü-

cken aus der ganzen Welt. Denn wir waren in letzter Zeit 

viel unterwegs. So waren wir z. B. mit Zurich auf hoher See 

und gingen für EIZO tauchen. Wer oder was uns geholfen 

hat, dabei nicht nass zu werden, dazu mehr ab Seite 12. 

In Japan waren wir auch. Aber in Düsseldorf. Mit den Stadt-

werken (Seite 14). Zwei von uns waren mit Niesmann+ 

Bischoff in Südafrika, wo wir die neue Kampagne geshootet 

haben. Wie wir dafür zwei der größten Reisemobile im Markt 

in den Flieger bekommen haben, dazu später mehr (Seite 6). 

Nach Buttlyn hingegen durfte jeder mit. War gar nicht so 

weit weg, weil wir extra dafür New York bei uns in Bilk haben 

antanzen lassen (Seite 34). Hatten wir einen Spaß! Und 

wer sich beim Tanzen dort die Kniegelenke ruiniert hat, der 

druckt sich einfach schnell neue aus. Wie das geht? Seite 4. 

Tja, man lernt nie aus, deshalb haben wir diesmal LeFloid 

in die BUTTER.-Schule eingeladen. Sie wissen schon, den 

YouTuber, der die Kanzlerin zum Sommerinterview geladen 

hat. Oder andersrum. Von ihm bekamen wir interessante 

Einblicke in die Welt der Videoblogger (Seite 26). Ganz 

ohne Reisestrapazen ...

Los geht’s.



CgI Und 3d In der WerbUng,  
IM alltag Und IM krankenhaUs.
Vor Kurzem waren wir für Niesmann+Bischoff in Südafrika und haben die beiden 

Premium-Reisemobile Arto und Flair im besten Licht der Welt in Szene gesetzt. 

Noch vor ein paar Jahren hätte dies 186 Stunden reine Fahrtzeit für 14.211 km  

bedeutet – natürlich außerhalb der Ferien. Ein gewaltiges Team von Fahrern, Koor-

dinatoren und Fahrzeugbetreuern wäre vor, während und nach dem Shooting für 

die beiden Liner zuständig gewesen.

» fOtOgrafIeren  
Ist dIe kUnst, trOtz 
aller teChnIk gUte 
bIlder zU MaChen. «
(AUTOR UNBEK ANNT)



these anpassen, sondern umgekehrt. 

Weniger Schmerzen für den Patienten 

sind dabei der größte Erfolg. Dank 

dieser neuen Technologie kann man in 

Krisengebieten Opfern von Landminen 

dringend benötigte Prothesen direkt 

vor Ort ausdrucken. Dieses Verfahren 

wird derzeit in Uganda getestet. Man 

kann sich aber mittlerweile auch einmal 

komplett vervielfältigen. Längst bieten 

verschiedene 3D-Druck-Häuser jedem, 

der sich selbst nicht genug ist, die Mög-

lichkeit, sich im Studio einscannen und 

je nach Preis in verschiedenen Größen 

als Regal-Mini-Me ausdrucken zu lassen.

Die Dritte DimenSion  

Der Werbung.

Die Entdeckung der dritten Dimension 

hat auch die Werbung verändert. Unser 

zu Beginn erwähntes Shooting für Nies-

mann+Bischoff ist nur ein Beispiel dafür, 

wie 3D-Technologie den Alltag verän-

dert. Bereits vor fünf Jahren haben wir 

von BUTTER. den ersten 3D-Kinospot 

für die ARAG Versicherung produziert. 

Dort, wo es Sinn macht, nutzen wir 

neue Technologien sehr gerne. Jedoch 

niemals als reines Augenpulver, um das 

Fehlen einer guten Idee zu verschleiern. 

Denn in solchen Fällen verlassen wir uns 

auf unsere altbewährte Technik mit 3K:  

 

Klare Kluge

Kampagnen.

gehalten. Für 200 US-Dollar kann man 

sich mittlerweile Schmuck, Spielzeug 

und – halten Sie sich fest – auch sei-

nen eigenen Stiftebecher ausdrucken. 

Aber warum sollte man das tun? Derart 

berechtigte Zweifel tun dem 3D-Hype 

keinen Abbruch. 3D ist zurzeit so in, 

dass es in Berlin-Mitte schon wieder 

out ist. 

Vielleicht macht es da schon eher 

Sinn, in Zukunft seine Lebensmittel 

auszudrucken. Auf die Idee muss man 

erst mal kommen. Ist bereits jemand. 

Die Firma Barilla testet gerade einen 

3D-Drucker, der abends jedem seine 

eigenen Nudeln ausdruckt. Dauerte 

es anfangs noch 20 Minuten bis zur 

Fertigstellung einer einzigen Nudel, ist 

es nun schon ein ganzer Teller in zwei  

Minuten. Wie oft hat man schon zuhause  

gesessen und sich gefragt, warum man 

Nudeln nicht einfach schnell in der 

Küche ausdrucken kann? Womit wir 

wieder bei einem von den Problemen 

wären, die es zwar nie gegeben hat, 

die aber nun dank 3D endlich gelöst 

worden sind. 

Es gibt sie aber, die sinnvollen Pro-

jekte mit 3D-Druckern. Prothesen aus 

dem 3D-Drucker zum Beispiel. Klingt 

zunächst nach RoboCop und Science- 

Fiction, ist aber bereits Realität. Im 

Klinikum Dortmund wurden bereits 

200 Patienten künstliche Kniegelenke 

aus dem 3D-Drucker implantiert. Der 

Vorteil liegt auf der Hand, denn nicht 

mehr der Knochen muss sich der Pro-

Heute macht man das mit CGI und 3D. 

Und so haben wir im April lediglich ein 

32,5 x 44 cm großes Laptop mit nach 

Kapstadt genommen. Da haben beide 

Reisemobile reingepasst. Problemlos 

und in mehreren Farben. In 3D. Wie 

genau ein Automotive Shooting heut-

zutage in der Regel abläuft, erfahren 

Sie auf den Seiten 6 – 9. 

3D löSt auch probleme,  

Die eS vor 3D noch gar 

nicht gab.

Aber es sind nicht nur die Reisemo-

bile. Plötzlich ist 3D die Lösung aller 

Probleme. Zum Teil werden allerdings 

auch Probleme gelöst, von denen man 

nie gedacht hätte, dass sie existierten. 

Mittlerweile wird gefühlt jeder zweite 

Kinofilm in 3D gezeigt. Und wer den 

Film im Kino verpasst hat, schaut ihn 

sich einfach zuhause auf der gekrümm-

ten 8K-3D-Mattscheibe an. Zusammen 

mit einer 3D-Brille findet der dreidimen-

sionale Terminator oder Dino Platz in 

der kleinsten Hütte. Muss er auch, denn 

eine größere Wohnung ist ja erst mal 

nicht drin, solange der Fernseher nicht 

abbezahlt ist.

in ZuKunft DrucKen Wir  

unSere lebenSmittel  

SelbSt auS.

Wirklich faszinierend ist der 3D-Druck. 

Bereits 1983 von dem US-Amerikaner 

Chuck Hull erfunden, hat er nun Ein-

zug in die heimischen Wohnzimmer 





nadIne Und danIela shOOten 
nIesMann+bIsChOff MOtIVe In sÜdafrIk a.
Als Nadine und Daniela im April nach Südafrika flogen, „um die Liner von  

Niesmann+Bischoff zu shooten“, war das genau genommen gelogen. Denn 

geshootet wurden für die neuen Kampagnenmotive weder der Arto noch der 

Flair, sondern ein kleines selbstgebasteltes Metallgestell, das nicht einmal mit viel 

Phantasie auch nur ansatzweise an ein Reisemobil erinnerte. 



Dank CGI-Technologie verschifft heute nämlich kaum noch 

jemand Autos, Wohnmobile oder exotische Terrassenmö-

bel zum Fotoshooting in ferne Länder. Am Set vor Ort ist 

meist nur noch ein Team aus Fotografen, CGI-Operator 

und Vertretern von Agentur und Auftraggeber – nicht aber 

das eigentlich abzulichtende Objekt. Das wird stattdessen 

erst nachträglich in die fotografierte Umgebung eingesetzt. 

Nach Kapstadt muss man aber natürlich trotzdem, um die 

traumhaftesten Locations und das beste Licht der Welt vor 

die Kamera zu bekommen. Was mit deutlich mehr Arbeit, 

weniger Erholung und früherem Weckerklingeln verbunden 

ist, als man es den fertigen Hochglanzaufnahmen später 

ansieht. Das jedenfalls glauben wir Nadine und Daniela, um 

nicht mehr ganz so neidisch auf ihre Reise zu sein.



interview mit hubert brandl,  

geschäftsführer von niesmann+ 

bischoff:

ein fotoshooting in Südafrika ist 

zumindest in der Wohnmobilbran-

che eher ungewöhnlich. Waren 

Sie von der idee von anfang an 

begeistert?

Absolut. Unsere Liner sind ja schließlich 

auch keine gewöhnlichen Reisemobile. 

Das automotive Design, die hochwer-

tigen Komponenten, der besondere 

Wohnkomfort – ich finde, da muss auch 

der Markenauftritt eine gewisse Qualität 

haben. Und wenn die besten Locations 

und das beste Licht nun mal in Süd-

afrika sind, dann sollten wir dort auch 

shooten. Und ich wollte auch noch 

einen der besten Fotografen.

Waren Sie selbst in Kapstadt dabei?

Leider ließ das mein Terminplan nicht 

zu. Sehr schade, aber im Grunde ge-

nommen hätte ich als Geschäftsführer 

auch wenig zur kreativen Arbeit dort 

beitragen können. Das überlasse ich 

dann doch lieber den Fotografen, Art 

Direktoren und sonstigen Experten. 

entsprechen die jetzt fertigen 

Kampagnenmotive ihren erwar-

tungen? 

Nicht nur meinen! Wir alle in Polch sind 

wirklich begeistert und stolz auf die 

neuen Motive. Sie strahlen genau das 

aus, was ja auch der Kampagnenclaim 

beschreibt: „Gebaut für große Ziele“.

Welches war das bislang größte 

Ziel, das Sie schon mit einem nies-

mann+bischoff erreicht haben? 

und welches würden Sie gerne mal 

erreichen?

Eine Woche Urlaub mit meiner Fami-

lie in Südtirol mit einem Flair auf dem 

schönsten Campingplatz Europas, dem 

Caravanpark Sexten. Das nächste große 

Ziel ist Stadturlauben in den Metropolen 

Europas. Dazu erfinden wir gerade das 

passende Wohnmobil und BUTTER. im 

nächsten Jahr die passende Kampagne 

zur Markteinführung.

antwort

gesChäftsfÜhrer
nIesMann+bIsChOff



sMalltalkWIssen In dreI MInUten.
„Computer Generated Imagery“ kurz erklärt. Zunächst geht 

es darum, die richtige Perspektive zu finden, in der das zu 

fotografierende Objekt – in diesem Fall das Reisemobil – am 

besten zur Geltung kommt. Ist das erledigt, kommt ein 

selbstgebautes Gehäuse aus Metallstangen zum Einsatz – der 

sogenannte Cube. Dieses Metallgehäuse ersetzt im Prinzip 

das Reisemobil und wird dort platziert, wo eigentlich das 

Fahrzeug stehen würde.

Ist die finale Kameraposition gefunden, wird der Cube aus 

dieser Perspektive abfotografiert. Ein innovatives 3D-Pro-

gramm und sogenannte CAD-Daten des Herstellers sorgen 

nun dafür, dass das eigentliche Zielmotiv auf dem Laptop 

erscheint. Der CGI-Operator hilft u. a. dabei, eine möglichst 

genaue Abbildung des Reisemobils darzustellen – zumindest 

in Bezug auf Form und Geometrie des Fahrzeugs. Dieser 

Vorgang nennt sich „Modelling“. 

Damit beim Betrachter des finalen Motivs der Eindruck eines 

„echten“ Fotos entsteht, werden durch Shading-Verfahren 

Materialeigenschaften, wie z. B. die Transparenz und Reflexion 

der Scheiben, die passende Farbe des Lacks oder der Glanz 

des Chroms, geschaffen. Die Gummistruktur der Reifen 

oder Staub und Erde an den Rädern des Reisemobils können 

hingegen durch Texturen kreiert werden. 

Um ein möglichst realistisches und überzeugendes End- 

ergebnis zu erzielen, muss für richtige Lichtverhältnisse 

gesorgt werden. Die parallel zum Shooting mit einer spe-

ziellen Kamera mitfotografierten „Spheres“ – 360°-Schnapp-

schüsse der Umgebung – ermöglichen es, das Sonnen- 

licht optimal auf das Objekt auszurichten. Außerdem können 

zusätzliche Lichtquellen erstellt werden, um so Highlights an 

bestimmten Bereichen des Reisemobils zu setzen. 

Sofern nun alles den ästhetischen Ansprüchen des erfahrenen 

3D-Artisten entspricht, wird das Fahrzeug vom Computer 

berechnet und heraus kommt ein fotorealistisches Reise-

mobil, das es kaum abwarten kann, die zuvor geshootete 

Landschaft zu erkunden.





Mit Zurich auf hoher See ...
Im Gegensatz zum Shooting in Südafrika ließen sich für dieses 

Motiv keine Freiwilligen finden, die wir auf die Reise schicken 

konnten. Seltsam, bietet Zurich doch selbst in stürmischsten 

Zeiten Schutz wie kaum eine andere Versicherung.

Jedenfalls kann sich das Resultat – dank praktischem CGI-Ver-

fahren – sehen lassen. Was den bedauernswerten Abenteurer- 

mangel innerhalb der Agentur angeht, so hat die GF bereits 

eine Survival-Week angeordnet.

CGI über
WASSer



CGI unter
WASSer

Butter. taucht fÜr eiZo  
iN Die Dritte DiMeNSioN.
Wer in die Welt der professionellen Bildbearbeitung eintauchen will, sollte sich den 

ColorEdge-Monitor CS270 von EIZO angeln. Denn der neue 27-Zoll-LCD bietet 

einen schier unendlichen Farbraum sowie allerhöchste Farbverbindlichkeit und 

ist damit das perfekte Modell für Kreative mit hohem Anspruch. Ein langer Atem 

war gefragt, um beim großen BUTTER.-Schnorchelausflug drei passende Fische 

vor die Linse zu bekommen. Weil die dann aber partout nicht in der richtigen 

Reihenfolge vorbeischwimmen wollten, haben wir auch dieses Motiv schließlich 

per CGI-Verfahren kreiert.

Übrigens: Das 

häufigste und 

bei BUTTER. 

unbeliebteste 

Butter-Wortspiel 

ist „butter bei 

die fische“.



.. ..   Heimspiel 
              
     fur grun-weiss

Gute StiMMuNG Bei DeN StaDtwerkeN. 
uND Bei DeN GäSteN.
Da Flingern nun mal ihr Zuhause ist, waren die Stadtwerke 

besonders stolze Gastgeber von Flingern at Night. Eine 

gemütliche Pop-up-Lounge, gute Musik, leckere Snacks 

und kühle Getränke sorgten für eine chillige Atmosphäre, 

zu der aber auch wir beitragen durften. Denn mit unserem  

 „i love flingern“-motiv wirkte die ohnehin schon hübsche 

Location noch einladender. Der Grundstein für eine super 

Stimmung war damit gelegt.

Das Event war ein voller Erfolg. Sollten die Stadtwerke also 

bald wieder bei sich zuhause eine Party geben, dürfen Sie 

die auf gar keinen Fall verpassen. Wir sehen uns dort.



   Heimspiel 
              
     fur grun-weiss

KONICHIWAS?
stadtWerke Und bUtter. 
ÜberWInden sPraChbarrIere.
Die meisten Rätsel lassen sich ja durch intensives Nachdenken lösen. Wie gesagt, 

die meisten, nicht alle. Aber bei fremden Schriftzeichen kann man sich noch so 

sehr konzentrieren, die werden einem immer spanisch vorkommen. Man versteht 

allenfalls Chinesisch, auch wenn sie auf Japanisch sind. So haben auch unsere 

Stadtwerke Plakate zum Japan-Tag einiges zur Völkerverständigung in Düsseldorf 

beigetragen. Denn nur mit Hilfe eines der 6.500 in Düsseldorf lebenden Japaner 

konnte man schließlich die Schriftzeichen entschlüsseln. Oder durch einen Blick 

in die BILD-Zeitung, die über das Plakat berichtete und so dem japanischen 

Feuerwerk viele zusätzliche „Ohhhs“ und „Ahhhs“ bescherte.



der UnVerhOhlene blICk aUf  
eInen bUtter.-arbeItsPlatz. 

WAS HAST
DU HEUTE
AUF DEM
TISCH?

KlauS holSen 
Kreation

Senior Art Direktor Klaus  
Holsen verrät uns exklusiv,  
was er auf dem Tisch hat.  
Und warum.



Jetzt
reInhören.

FÜNF FREUNDE UND 
DIE ALLWISSENDE 
APP.
ÜbersInnlIChe fUnksPOts  
fÜr das örtlIChe.
Mit der kostenlosen Ö-App von Das Örtliche kann 

jetzt jeder ganz leicht aus der Hand lesen. Und 

damit seine Freunde so sehr beeindrucken, dass 

sie in fünf Funkspots erstaunt von den übersinn-

lichen Fähigkeiten ihrer Bekannten berichten, 

die einfach immer das beste Restaurant, die 

nächste Tankstelle oder die Öffnungszeiten des 

Supermarktes kennen. Appstrus!



Sind Roboter die besseren Chirurgen? Werden Häuser bald 

nur noch aus den Düsen von 3D-Druckern wie Zahnpasta 

rausgedrückt? Kommt das Auto der Zukunft aus Stuttgart, 

Wolfsburg oder doch aus dem Silicon Valley? Wie werden 

wir in Zukunft arbeiten? Welche neuen Chancen bringt die 

Digitalisierung?

Derartigen Fragen widmet sich zwei Jahre lang der Dialog-

prozess „Arbeiten 4.0“ des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales. Im Dialog stehen Politik, Experten und Bürger. 

Das große Thema: Arbeit und Digitalisierung. Weil das jeden 

angeht, sind nicht nur Nerds, Politiker und professionelle 

Kristallkugelgucker mit von der Partie. Gefragt ist jeder. 

Und damit diese Fragen auch richtig ankommen, haben 

wir ein Design zum Dialogprozess entwickelt – das diese 

Fragen zeitgemäß und optimistisch inszeniert. So richtig 

bunt wurde es erstmals zur großen Auftaktveranstaltung 

im Berliner Umspannwerk am 22. April 2015. Mit handge-

machten Anzeigenmotiven zur digitalisierten Arbeitswelt.

fragen WIr Uns MIt deM bUndesMInIsterIUM fÜr arbeIt Und sOzIales.



winner

Wortwörtlich ausgezeichnet wurde die Gestaltung des „Grün-

buchs Arbeiten 4.0“. Und zwar beim Red Dot Design Award. 

Vielleicht auch, weil das Thema Digitalisierung ausgerechnet 

mit Handzeichnungen, Aquarellen und Scherenschnitten 

dargestellt wurde. 

Denn bei aller Digitalisierung wird das Handwerk nicht an 

Wert verlieren – sondern im besten Fall sinnvoll ergänzt. Ob 

bei der Erstellung von Möbeln, bei der Reparatur von Autos 

oder bei der Entwicklung von Design. Unser Beitrag zum 

Dialogprozess unterstreicht das. 

Zugegeben: Manchmal hätten wir uns einen Roboter  

gewünscht, der uns bei der Arbeit unterstützt. Aber am Ende 

lieben wir unserer Handwerk – und das sieht man auch.





WEIL WIR BEI DESIGN 
KEINE KOMPROMISSE 
MACHEN.

Leistungsstärke zu zeigen, gehört durchaus zu unserem 

Portfolio. Doch für die Private Krankenversicherung der  

Allianz wollten wir diese Fähigkeit noch mal von einer ganz 

neuen Seite zeigen. Und diese Seite nennt sich allianz- 

krankenversichert.de. 

Hier erzählen Kunden in kurzen Interviews, warum sie sich 

für die Private Krankenversicherung der Allianz entschieden 

haben: Leistungsstärke, Sicherheit, Service, Freiheit, Flexi-

bilität. Und warum ihnen ihre Gesundheit so wichtig ist. 

Dabei haben wir sie ins beste Licht gerückt: dank Fotografin 

Anna Rosa Krau und ihrem Team. Herausgekommen sind 

starke Schwarz-Weiß-Porträts der Menschen, die wir schließ-

lich auch noch bei der Arbeit im Hotel, in der Redaktion oder 

in der Fabrik fotografierten. 

Vor Fotografie und Design stand die Konzeption der neuen 

Website. Hier entwickelten wir einen Tarifkonfigurator, mit 

dem der User schnell und einfach seinen Krankenversiche-

rungstarif ermitteln kann. Ein Tutorial beantwortet zudem die 

wichtigsten Fragen rund um die Private Krankenversicherung. 

Das erhöht ganz nebenbei auch die SEO-Relevanz, wodurch 

die Seite leichter gefunden wird. 

Mit einer Online-Kampagne aus Bannern, Facebook-, Plista- 

und Ligatus-Ads bewerben wir diese Website. Und damit  

die Leistungsstärke der Allianz – und ein bisschen auch  

unsere eigene.



Wir haben für den Verband der Privaten 

Krankenversicherung e. V. eine bundes-

weite Kampagne produziert. Die PKV 

als Investor für medizinischen Fortschritt 

trägt maßgeblich dazu bei, dass das 

deutsche Gesundheitssystem eines der 

besten der Welt ist. Letztlich ist jeder 

Einzelne, der für das deutsche Gesund-

heitssystem arbeitet, für diesen Erfolg 

mitverantwortlich. Dafür will die PKV 

Danke sagen. 

Unsere Kampagne zeigt keine typischen 

Merkmale wie Kittel oder Krankenhaus-

räumlichkeiten. Stattdessen gibt es 

echte Menschen mit echten Jobs – in 

ihrer Freizeit, im Garten, am Küchen-

tisch, auf dem Weg zur Arbeit. Wir 

wollten spontane, natürliche und ehr-

liche Aussagen. Deswegen haben wir 

uns für ein kleines Produktionsteam  

entschieden und im vertrauten, pri-

vaten Umfeld gedreht.

 dIe helden des deUtsChen gesUndheItssysteMs.

 ür unsere
gesundheit
f



gemeinsam machen wir das deutsche 
gesundheitssystem zu einem der besten der Welt. 

erfahren sie mehr unter www.pkv.de/silvia



Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem  
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/uwe

Gemeinsam machen wir das deutsche 
Gesundheitssystem zu einem der besten der Welt. 

Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/holger



Gemeinsam machen wir das deutsche Gesundheitssystem zu einem  
der besten der Welt. Erfahren Sie mehr unter www.pkv.de/luna

Wir zeigen die Krankenpflegerin Luna, 

die sich in Berlin die Nächte um die 

Ohren schlägt – und das Schicht für 

Schicht. Wir fragen Assistenzärztin Silvia, 

wie sie sich einen Ausgleich schafft. Und 

wir reden mit Intensivpflegerin Katja  

darüber, wie teuer eigentlich Gesund-

heit ist. 

In Kurzfilmen reden die Kampagnen-

botschafter über ihren berührenden 

und harten Beruf sowie die Rolle der 

PKV im deutschen Gesundheitssystem. 

Mit dem Kampagnenmotto „Für unsere 

Gesundheit“ bedankt sich die PKV bei 

ihnen für genau diese harte Arbeit.

 

Die Kampagne umfasst Out-of-Home- 

Maßnahmen, Kurzfilme auf der Web-

site, Anzeigenschaltungen in reichwei-

tenstarken Print- und Online-Medien 

sowie Video-Ads auf YouTube.



sIe können dIese sUblIne In
22 bUChstaben ÜbersPrIngen.
Jetzt ÜbersPrIngen

 YOUTUBE-STARS  
IN DER BUTTER.- 
SCHULE.

Was auf YouTube erlaubt, verpönt und 

überhaupt alles so möglich ist, erzählten  

uns zwei alte Hasen des Videoblogs in 

der BUTTER.-Schule. Mit (wenn Sie dies 

lesen vermutlich weit) über 2,7 Milli-

onen Abonnenten gehört LeFloid alias 

Florian Mundt zu den erfolgreichsten 

YouTubern Deutschlands und unterhält 

seine stetig wachsende Fangemeinde 

mit Kurzfilmen und einem wöchent-

lichen Nachrichtenformat. Erst vor 

wenigen Wochen traf er als erster  

Videoblogger überhaupt die Kanzlerin 

zu einem Exklusivinterview. Zusammen 

mit seiner Managerin, der Sängerin, 

Online-Expertin und Präsidentin des 

Deutschen Webvideopreises Marie 

Meimberg, gab LeFloid uns einen span-

nenden Einblick in die aufstrebende 

Welt der Videoblogger und die großen 

Chancen, die sie der Werbung bietet.

301+
2014 haben Florian und Marie zusam-

men mit 13 weiteren YouTubern den 

Verein 301+ gegründet. Im Gegensatz 

zu konventionellen YouTube-Netz-

werken, für die die Vermarktung ihrer 

YouTube-Kanäle im Mittelpunkt steht, 

setzt sich der Verein für selbstbestimmte 

Inhalte ein. Der Name 301+ erinnert 

an Zeiten, in denen YouTube-Videos 

mit mehr als 300 Aufrufen den Zusatz 

„301+“ bekamen. Und in denen das 

noch ganz schön viel war.





jetzt schon seit sieben Jahren und finde es ganz natürlich, 

dass man sich da weiterentwickelt und seine Ansprüche stei-

gert. Das wäre bei jedem anderen Format in jedem anderen 

Medium doch genauso.

ihr SetZt euch Dafür ein, DaSS Werbung auf 

Youtube Künftig einDeutig geKennZeichnet 

WirD. unD Dafür, DaSS marKen unD Youtuber 

auf augenhöhe ZuSammenarbeiten. Wie Kann 

DaS auSSehen bZW. Wie Sollte eine marKe/eine 

agentur an Dich, florian, herantreten?

LeFloid: Bitte nicht mit einem fertigen Konzept. Sondern 

eher mit der Frage nach meinen Ideen für eine mögliche 

Zusammenarbeit. Nur wenn die Marke zu mir passt und ich 

mir selbst Gedanken über die Einbindung in meine Videos 

machen kann, wird es am Ende glaubwürdig.

unD Dann Kauft Der KunDe quaSi DaS geSamtpa-

Ket lefloiD. unD nicht einZelne leiStungen vom 

unverbinDlichen Kva biS Zum finalen Schnitt?

Marie: Genau. Es wird nichts einzeln abgerechnet oder nach-

kalkuliert, sondern man bekommt ein Komplettpaket zu 

einem Komplettpreis, der absolut gerechtfertigt ist. Denn es 

gibt bislang nur sehr wenige YouTube-Experten wie Florian, 

die ganz genau wissen, was sie tun und wie sie es tun müssen. 

Und es ist vollkommen berechtigt, sich diese Expertise auch 

bezahlen zu lassen.

abSchlieSSenD noch eine botSchaft von euch 

an marKen unD Werber?

Marie: „Ihr macht geiles Zeug. Wir machen geiles Zeug. 

Lasst uns doch einfach zusammen geiles Zeug machen!“

BUTTER. 
FRAGT 
NACH.
InterVIeW MIt leflOId
Und MarIe MeIMberg
WaS Wollt ihr mit eurem verein 301+ erreichen?

Marie: Der Verein 301+ ist, wie der Name schon sagt, ein 

Verein und kein gewinnorientiertes Unternehmen. Wir sehen 

uns auch nicht als konventionelles YouTube-Netzwerk, son-

dern wir sind ein Freundeskreis von 15 Videobloggern, die 

die Zukunft der YouTube-Szene in Deutschland mitgestalten 

wollen. Eins unserer größten Anliegen ist ganz aktuell, Regeln 

für die Kennzeichnung von Markenplatzierungen zu finden.

inZWiSchen proDuZiert ihr eure viDeoS ja alle 

im gemeinSamen StuDio. ganZ profeSSionell 

unD nicht mehr Wie früher mit Der hanDKa-

mera im KinDerZimmer. geht DaDurch nicht 

viel von Dem charme verloren, Der Youtube 

eigentlich auSmacht?

Marie: Absolut nicht. Solange der Blogger seine Inhalte 

weiterhin selbst bestimmt, behalten seine Beiträge auch 

dieselbe Authentizität wie vorher. Ich persönlich mache das 



Es lief viel zu lang
eine Headline.

Der Artie wollt’ 
aber nett sein.

Er sprach es 
nicht aus,

zu spät kam’s
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wichtige Deadline.
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 280-SEITEN-BERICHT 
ÜBER 360-GRAD-
DREHUNG. bUtter. kOnzIPIert salzgItter

gesChäftsberICht 2014. 
Mit ihrem „360-Grad-Konzept“ arbeitet die Salzgitter AG 

aktiv an einer erfolgreichen Zukunft. Die positiven Ent-

wicklungen der jüngsten Unternehmensgeschichte spre-

chen für das ganzheitliche Programm, das den Konzern 

restrukturiert und dessen Geschäftsbericht 2014 strukturiert 

hat. In dem 280 Seiten starken 

Bericht stellt BUTTER. nicht nur 

die fünf wichtigsten Bereiche des 

360-Grad-Konzepts vor, sondern 

vor allem die verschiedenen Mit-

arbeiterteams und ihre ganz 

konkreten Projekte.



FÜR SIE GEAPPT.
MarIna geWährt Uns eInen blICk aUf Ihren hOMesCreen Und 
kOMMentIert Ihre lIeblIngsanWendUngen:

Was? Wer hat das denn 

installiert!?

Samstag Flohmarkt? Oder aus-

schlafen? Oder doch Flohmarkt? 

Oder lieber Couch? Wenn ich 

mal keine Lust auf Drängeln und 

Feilschen habe, kann ich dank 

ShpocK bequem vom Sofa aus 

neuen Krimskrams kaufen. Und 

damit der zuhause auch Platz hat, 

den alten verkaufen. 

Ohne verreise ich nie wieder! 

Wenn man bei airbnb ein 

Zimmer bucht, ist immer noch 

ganz viel mehr inklusive. Zum 

Beispiel der leckerste Kaffee der 

Stadt, die besten Insidertipps 

zum Shoppen oder auch mal 

eine rauschende WG-Party. Und 

ein Gefühl, als würde man bei 

Freunden wohnen.

Für mich die perfekte App-Kom-

bination. Hört man z. B. im TV 

einen tollen Song, von dem man 

weder Titel noch Interpreten 

kennt – einfach mit ShaZam 

scannen, Shazam mit Spotify 

verbinden, Song in der Spo-

tify-Playlist speichern und so oft 

anhören, wie man will.

Der WhatSapp-Chat ist im 

Alltag unverzichtbar. Im Ge-

gensatz zum WhatsApp-Call. 

Braucht kein Mensch.

marina roSin  
beratung

... zeigt uns dieses Mal die 
Apps, die sie häufig benutzt 
und um die sie mittlerweile 
nicht mehr herumkommt.



DAS BUTTER.-
BILDERRäTSEL
Willkommen bei unserem neuen  

BUTTER.-Bilderrätsel. Gesucht sind 

wie immer bekannte Begriffe aus der  

Werbewelt. Die Lösung finden Sie am  

15. Dezember auf unserer Facebook-Seite.  

Viel Spaß beim Bilderrätseln:

lösUngsWOrt
1 2 3 4 5 6

4

5



BUTTER.-
TOP-FIVE.
kanye West WIll Us- 
PräsIdent Werden.  
WIe sChaUt eUer  
PrOMIkabInett aUs?

bundeskanzler:  

günther jauch

Hat auf jede Frage eine  

Antwort. Meistens sogar vier.

außenminister:  

Konny reimann

Sorgt für neue deutsch- 

amerikanische Verhältnisse.

Wirtschaftsminister:  

peter Zwegat  

Hat bisher noch jedes  

Schuldenproblem gelöst.

familienministerin:  

mutter Wollny

Hat nachweislich  

Familienexpertise.

verteidigungsminister: 

Wladimir Klitschko  

Oder sein Bruder.

1 6

3 2



WarUM nICht seIne faMIlIe Und freUnde 
Mal Ins ghettO eInladen? 
Unser diesjähriges Sommerfest hatte noch gar nicht ange-

fangen, da stand schon die Polizei auf dem Hof. Tja, ein 

graffitibeschmierter Innenhof, aus dem krachender Hip-

Hop-Sound aus Boxen und Beatboxern hinausdröhnt, und 

dazu noch BUTTER.-Kollegas mit family&friends alle mit viel 

Bling-Bling und Knast-Tattoos ausgestattet – so etwas weckt 

nun mal nicht bei jedem in der Nachbarschaft Vertrauen. Aber 

auch der herbeigerufene Cop stand auf unserer Gehaltsliste. 

Warum das alles? 

Das diesjährige Motto unseres Sommerfestes lautete „Wel-

come to Buttlyn!“ – da muss die Kulisse nun mal stimmen. Bis 

ins letzte Detail! Ob spektakuläre Breakdance-Performances, 

Beatboxeinlagen oder vom Agenturdach fliegende Dollar-

scheine; wer nach Buttlyn kam, erlebte Hip-Hop-Flair vom 

Feinsten. Die von uns gekaufte Polizei hat die Party gegen 

drei Uhr verlassen. Wir konnten unbehelligt weiterfeiern.



WIllkOMMen!
neu bei butter.: 

Josanne Schmitz, Franziska Heesen, 

Laura Waßmuth, Florian Busch, Justin 

Schirlo, Jean Christoph Blok, Tatjana 

Flöthmann, Hannah Walther, Philipp 

Brehm, Saskia Kasten, Alice Gevelhoff, 

Nina Pestke

Zurück aus der elternzeit: 

Christina Kragl, Carla Bönnhoff

glÜCkWUnsCh!
frisch befördert: 

Max Sprengholz (Junior Art Direktor),  

Christian Stange (Junior Art Direktor),  

Meike Clemens (Senior Texterin),  

Christina Dawid (Art Direktorin),  

Leif Call (Etat Direktor), Alejandro 

Marquez Bello (Art Direktor), Lukas 

Mai (Texter), Moritz Lüth (Junior Art 

Direktor), Daniela Andernach (Senior 

Art Direktorin), Phillip Böndel (Direktor 

Digitale Strategie), Sabrina Schwigon  

(Senior Beraterin)

frisch verheiratet: 

Phillip Böndel, Claudia Kidzinski  

(geb. Vitanza), Elmar Gerlach, Leif Call, 

Lukas Mai

frischgebackene eltern: 

Claudia Kidzinski (Max, *31.07.2015)

+++ NEWS +++
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