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Zukunft zu machen und unseren Mitarbeiter:innen den 
besten aller Arbeitsorte zu schaffen. Schauen Sie doch 
mal rein (ins Heft oder noch besser in die fertige Agentur). 
Danke an dieser Stelle an die Innenarchitektinnen von 
emzweic, die uns einen modernen Anstrich verpassten, 
ohne bei der Gemütlichkeit Abstriche zu machen.
 
Seit dem 23.7. haben wir wieder – natürlich corona-  
konform – geöffnet. Auch wenn das Home-Office fester  
Bestandteil bei BUTTER. bleiben wird und auch wenn  
unsere Mitarbeiter:innen seit eh und je gerne zu uns  
kommen: Jetzt haben sie noch einen verdammt hübschen 
Grund mehr. 

Was genau denn jetzt alles nigelnagelneu bei uns ist, 
erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Viel Spaß! 
 
Ihre BUTTER.-Geschäftsführung

Auch im zurückliegenden halben Jahr hat BUTTER. wieder 
viel Neues geschaffen. Natürlich haben wir viele erfolgreiche 
Kampagnen für unsere Kunden geschmiedet. Das ging 
aber nur, weil wir einfach die besten Mitarbeiter :innen 
der Welt haben.

Wie wichtig passendes Personal für Unternehmen ist, das 
weiß auch Jochen Huppertz. Der hat nämlich unter unserem 
Dach die neue Employer-Branding-Agentur BUTTER.People 
ins Leben gerufen und bereits die ersten Kunden mit klugen 
Strategien und kreativer Kommunikation überzeugt. Wir freu-
en uns auf alles, was kommt, und sagen noch einmal: herzlich 
willkommen im BUTTER.-Team!

Sehr neu ist auch der Ort, an dem wir ständig Neues entwi-
ckeln: Denn wir haben die Home-Office-Gunst-der-Stunde 
genutzt, um unser Hauptquartier in der Kronprinzenstraße 87 
rundum zu erneuern. Dort wurde kräftig geschraubt, gebohrt 
und gemalt, um die BUTTER.-Räumlichkeiten fit für die 

EDITORIAL

Inhalt
Inhalte sind unsere Stärke. Verzeichnisse aber auch. 
Hier kombinieren wir beides. Brillant!

Die Seiten 4 bis 7 sind unserer neuen Employer-Branding-Agentur 
BUTTER.People und ihrem Geschäftsführer Jochen Huppertz 
gewidmet. 

Warum jetzt alle im Home-Office die Monitore von EIZO auf dem 
Schirm haben, zeigen wir auf Seite 8.

Ab Seite 10 gibtʼs die ARAG im Doppelpack: Wir verraten, wie der 
Versicherer gemeinsam mit dem E-Sports-Team SK Gaming für 
mehr Fairness im Netz sorgt. Und im Anschluss haben Sie ein 
Recht auf die neue Markenkampagne der ARAG.

Rasend schnell gehtʼs auf Seite 14 weiter – mit dem Vaillant
Race for Climate. 

Dann machen wir einen Stopp auf Seite 16 – beim KFC-App-Kalender, 
für den wir unsere allererste Twitch Ad geschaltet haben. 

Auf Seite 18 geht's unaufhaltsam weiter – so unaufhaltsam, wie die 
Kunden dank ihres Partners Zurich sein können. 

Für Fairness dem Klima gegenüber setzt sich unser ACPfau ein. 
Das TV-Comeback des Überfliegers läuft auf Seite 20.  

Kommen wir nun zum Sport: Unser Kunde Das Örtliche ist jetzt 
offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter:innen – für weitere 
Informationen wählen Sie bitte Seite 22 bis 24.

Apropos Informationen: Auf Seite 25 erklären wir, wie man den 
Menschen Krombacherʼs Fassbrause erklärt. Also was drin ist – 
neben dem tollen Geschmack.

Auf den Seiten 26 bis 30 haben wir dann noch Räumlichkeiten 
für das Thema Agenturumbau geschaffen (Spoiler: ist voll schön 
geworden!). Hier kommen auch die Innenarchitektinnen zu Wort – 
und Sie hoffentlich bald persönlich vorbei. 
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Unternehmen sind als Arbeitgeber nicht einzigartig. 
Wahrscheinlich. Das liegt einfach daran, dass sie gleiche 
Jobprofile anbieten, mit ähnlichen Leistungen und Benefits 
locken und es allein in Deutschland knapp eine Million 
mittlere und große Unternehmen gibt. Trotzdem müssen  
sie sich bestmöglich differenzieren, also aus der Masse der 
Wettbewerber herausstechen und ein klares, glaubwürdiges 
Bild von sich geben.

Das Motto von BUTTER.People lautet: Wir machen 
das Gute sichtbar. Das heißt, wir finden oder definieren  
das, was Arbeitgeber ausmacht. Und was relevant ist für 
Menschen, die dort arbeiten bzw. zukünftig arbeiten sollen. 
Im Anschluss geht es dann darum, mit kreativer Image- 
und Recruitingkommunikation (extern) sowie begeisternden 
Kommunikations- und HR-Maßnahmen nach innen dieses 
Gute erlebbar zu machen. Und zwar immer da, wo es in der 
Candidate bzw. Employee Experience sinnvoll und erfolg-
versprechend ist.

Employer Branding von BUTTER.People umfasst 
also zwei übergeordnete Zielgruppen: die Mitarbeiter:innen 
und die Kandidat:innen. Es liefert kluge Strategien, kreative 
Kampagnen und substanzielle Beratung. Und es hat den 
Anspruch, ein tiefes Know-how der Zielgruppen mit einem 
ebenso tiefen Verständnis für die Ziele, Bedürfnisse und 
Rahmenbedingungen unserer Kunden zu vereinen. 

Übrigens: Employer Branding benötigt so gut wie jeder Ar-
beitgeber einer gewissen Größe. Zum einen grundsätzlich, 
denn konsistente Markenführung steigert den Attraktivitäts- 
und Bindungswert der Arbeitgeber. Zum anderen – neben 
akuten HR-Problemen wie Bewerber:innen -Mangel, hoher 
Fluktuation oder Kultur abrieb – aber auch aus ganz verschie-
denen Situationen des Unternehmens heraus. Das reicht von 
Trans formation bzw. Change über Expansionspläne und 
Reorganisation bis hin zu New Work.

Wie BUTTER.People Employer 
Branding versteht.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
von Employer Branding und 
Markenkommunikation.

Employer Branding ist auch Markenkommunikation, nur 
eben für die Employer Brand, also die Kommunikation für 
eine Organisation in ihrer Rolle als Arbeitgeber. Naturgemäß 
gibt es daher sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen den bei-
den Bereichen. Genau wie in der klassischen Marken- 
kommunikation entstehen ja ganze Kampagnen oder 

einzelne Kommunikationsmaßnahmen, Claims, Designs etc.
Auch das Herangehen an die Aufgabe ist gleich. Menschen 
müssen begeistert werden, wir nutzen zum Teil die gleichen 
Instrumente und Methoden und belegen weitgehend identi-
sche Kanäle. Der entscheidende Unterschied liegt vor allem 
in drei Punkten.

 Wir machen
das Gute sichtbar.

Im Mai haben wir BUTTER.People,
unsere Spezialagentur für Employer Branding und 
markenbasiertes HR-Consulting, ins Leben gerufen. 
Aus guten Gründen: Erstens sorgen Megatrends, 
wie der demografische Wandel, die Digitalisierung, 
die Akademisierung der Ausbildung, aber besonders 
auch die neuen Bedürfnisse der Gen Y sowie der 
Gen Z für Personalmangel und setzen Unternehmen 
unter Druck. Zweitens wurden wir wiederholt von 
unseren eigenen Kunden bezüglich Recruiting und 
Mitarbeiter:innen-Bindung um Hilfe gebeten.

Und drittens, weil wir uns dafür entschieden haben, 
Employer Branding richtig oder gar nicht zu machen – 
wenn, dann mit der nötigen Expertise und als 
eigenständige Agentur. Außerdem haben wir richtig 
Lust auf das Thema, weil es wegweisend für den 
Erfolg von Unternehmen, Verbänden und Institutionen 
ist, die richtigen Menschen zu finden und zu halten. 
Wir haben mit Jochen den Richtigen gefunden, denn 
er kennt sich nicht nur mit Employer Branding und 
Markenführung bestens aus, sondern auch mit 
BUTTER. und unserer Arbeitsweise. Schließlich hat 
er von 2003 bis 2005 schon als Texter und 
Konzeptioner bei uns gearbeitet.

"
"
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?!
1. Bedeutung

2. Vielfältigkeit

3. Budgets
Ein Job ist kein Joghurt, sondern eine existenzielle Entscheidung. 
Dementsprechend muss Employer Branding viel authentischer 
und glaubwürdiger sein als klassische Werbung, denn Schön- 
färberei fällt einem Arbeitgeber mächtig auf die Füße. In Form 
von innerer Kündigung, schneller Flucht und schlechten 
kununu-Bewertungen. 

Die zur Verfügung stehenden Budgets sind im HR deutlich 
kleiner als im Produktmarketing. Erstens, weil es Letzteres 
schon viel länger gibt. Zweitens, weil der Fokus häufig immer 
noch auf Verkaufen liegt. Da jedoch so ziemlich alle Orga-
nisationen unisono betonen, wie wichtig ihre Mitarbeiter:innen 
und neue Talente sind, muss und wird sich da in Zukunft 
etwas zugunsten der Personalmarketingbudgets verschieben.

Und ja: Von außen betrachtet ist HR-Kommunikation 
immer „was mit Menschen“. Das hat Gründe. Und birgt 
die wunderbare Herausforderung in sich, mit jeder neuen 
Kampagne einen Weg zu finden, trotzdem eigenständig 
und überzeugend aufzutreten.

Die verschiedensten Berufs- und Altersgruppen erfolgreich 
anzusprechen, verlangt ein tiefes Know-how der jeweiligen 
Zielgruppen. Darüber hinaus ist der Wettbewerb in der Regel 
deutlich größer. Nehmen wir z. B. IT-Expert:innen: Da hat man 
als Unternehmen ja nicht nur die Branchenkonkurrenz oder 
regionale Wettbewerber, sondern gleich hunderte Unternehmen, 
die landesweit ebenfalls ITler:innen suchen. Und irgendeiner 
zahlt immer besser.

Der Gründer von BUTTER.People im Interview.

JOCHEN HUPPERTZ

Jochen, wer sich selbstständig macht, hat ja meist andere 
Ideen als die etablierten Player. Was wird BUTTER.People 
von anderen Employer-Branding-Agenturen unterscheiden?

Zum Start von BUTTER.People ist es weniger das Was, also 
die konkreten Leistungen, die wir unseren Kunden bieten, als 
das Wie: Das Ergebnis unserer Arbeit bei BUTTER.People ist 
kluges, kreatives Employer Branding. Dafür braucht man eine 
fundierte, aber auch pragmatische Strategie. Und kreative, aber 
eben auch relevante Kommunikation.

Doch mittelfristig möchten und werden wir uns auch mit
dem Was abgrenzen. Wir haben zum Beispiel im Bereich  
des markenbasierten HR-Consultings einige Ideen, um 
Kunden noch umfassender begleiten zu können.

Hat sich die Rückkehr zu BUTTER. nach Heimkommen
angefühlt? Hast du deine alte Agentur wiedererkannt? 
Was hat sich verändert?

Ja und nein. Und das ist genau richtig. Ja, weil die Marke 
BUTTER. konsistent ist, die wertvolle BUTTER.-Kultur weiter-
lebt, weil neben Rolf und Oliver auch noch einige Reckinnen 
und Recken früherer Tage an Bord sind, weil der Standort 
vertraut ist. Und nein, weil die Agentur sich natürlich enorm 
verändert hat: In ihrer Größe, bei Kompetenzen und Prozessen, 
in den Gesichtern – und das Bier im Kühlschrank ist auch 
ein anderes. 

Ich bin ja nicht aus Nostalgie zurückgekommen, sondern 
aus der Überzeugung, dass eine Agentur, die vortreffliches 
Employer Branding anbieten möchte, sehr gut an der Seite 
der Marke BUTTER. wachsen kann. Aber Sympathie ist 
natürlich auch vorhanden, klar. 

Wird BUTTER.People nur Bestandskunden von BUTTER. 
betreuen oder auch unabhängig von der Mutter-Agentur 
Kunden adressieren?

Ganz klar Letzteres. Natürlich waren die Anfragen einiger 
Bestandskunden ein Treiber für die Gründung von BUTTER.
People. Aber die Agentur ist eigenständig und von Anfang an 
bewusst dafür ausgelegt, auch externe Kunden von sich zu 
überzeugen. Das muss sie auch, denn ansonsten hätten wir 
als Unternehmen nur eine sehr begrenzte bzw. abhängige 
Wachstumsperspektive. Das fände ich strategisch falsch und 
persönlich doof.

Hat Corona den Personalmarkt verändert?

Klar, fundamental sogar. Die Wissens- und Büroarbeiter:innen,  
also die Menschen, die nicht an eine Maschine, ein Fahrzeug, 
eine Station im Krankenhaus o. Ä. gebunden sind, arbeiten 
heute und für immer anders – nämlich hybrid. Zudem sorgt 
der Digitalisierungsschub dafür, dass noch mehr Unter-
nehmen noch mehr IT-Expert:innen suchen und viele völlig 
neue Jobprofile entstehen werden. Es gibt Prognosen, dass 
wir 40 % der Jobs, die es 2030 geben wird, heute noch nicht 
kennen. Auch das Thema Sicherheit des Arbeitsplatzes ist 
wieder stärker in der Bedürfnispyramide nach oben 
geklettert. Um nur ein paar Beispiele zu geben. Interessant 
wird zudem sein, was die hybriden Arbeits modelle langfristig 
für Kultur, Kreativität, Loyalität, Motivations level oder Gesund-
heit bedeuten werden. Außerdem wird es zukünftig im Wett-
bewerb um Talente noch umkämpfter zugehen als vor 
Corona. Und weil Corona nicht das letzte Wort in einem 
Interview sein darf: Wir freuen uns auf Sie.

Hier gehtʼs 
zur Website!
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MEHR OFFICEim Home.

BUTTER. und EIZO sorgen für mehr Professionalität 
im Home-Office. 
Das Thema Home-Office beschäftigt uns nun schon eine ganze 
Weile – klar, dass man sich in den eigenen vier Wänden genau 
die Professionalität wünscht, die man aus dem Büro kennt. 
Und genau dafür sorgen EIZO Monitore. Dafür gibtʼs sogar  
einen Beweis – bzw. zwei: unsere Online-Bewegtbilder. In 
einem 15-Sekünder und in einer langen Version veranschaulicht 
unsere Protagonistin darin, wie sehr ihr ein Monitor von EIZO 
dabei hilft, auch zuhause professionell arbeiten zu können – 
ganz so wie im Büro.

Begleitet werden die Videos von Social Media Content, Display 
Ads, Printanzeigen sowie Newslettern. Und für alle, die danach 
immer noch nicht überzeugt sein sollten, haben 
wir auch noch eine Landingpage entwickelt, die 
detailliert fünf sehr gute Gründe aufzeigt, wieso 
ein EIZO einfach in jedes Home-Office gehört. 

Hier gehtʼs zu 
unserem Home-Office-Film.
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ARAGXSKG
Die wollen doch nur spielen.

Versicherung goes E-Sports.
Was eine Versicherung und ein E-Sports-Team gemeinsam  
haben? Erstmal nicht so viel. Es sei denn, es geht um ARAG 
und SK Gaming. Denn die verbindet so einiges. Beide stehen 
in ihrem Bereich für Fairness, Respekt und Chancengleichheit. 
Und beide setzen sich dafür ein, dass diese Werte auch gelebt 
werden. Genau dafür haben sie sich jetzt zusammengetan. 
Für Fairness im Game, im Netz und darüber hinaus.  
Und damit das auch alle erfahren, verbindet  
die beiden ab jetzt noch etwas:  
eine richtig gute Kampagne.

Hier gehtʼs
zur Landingpage.

Unter dem Motto „For a Good Game“ haben wir auf Twitter 
und Twitch unsere Fairness-Botschaften in Ads und Branded 
Content platziert und sind so genau bei unserer Zielgruppe 
der Gamer:innen und Gaming-Interessierten gelandet. 
Und für die nötige Prise Epik sorgt unser komplett inhouse 
produzierter Manifestfilm. Anzusehen auf 
der Landingpage der Kooperation. 
Die haben wir übrigens auch gemacht. 
Schauen Sie doch mal vorbei auf:  
foragoodgame.de.

Die Top
Alles frisch bei BUTTER.!
5 GRündE, waRUm’s Bei uns nun 
schöneR ist als je zuvor.

Frische FarBen!
Besonders frisch: RAL 5001 – eine Farbe, 
die mit Frühling und Sommer assoziiert 
wird. Nie wieder Wintermüdigkeit! 

Frische Vibes!
Café-Atmosphäre, Lounge-Ecken zum 
Nachdenken, gemütliche Telefonzellen 
für ungestörte Telefonate. Hier lässt es 
sich leben. Und arbeiten.

Frische Getränke!
Na gut, die gab es vorher auch schon. 
Schmecken jetzt aber irgendwie frischer ... 

Frischer PlaTz! 
Unter anderem, weil wir das Papier und 
dessen Stauraum für mehr Nachhaltigkeit 
fast komplett zu den Akten gelegt haben. 

Frisches MATerial!
Mehr Holz, mehr Fliesen, mehr Glas.  
Kommen Sie doch mal auf eins vorbei!
Alles Weitere über unser frisches Büro 
steht auf den Seiten 26 bis 30!
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MIT RECHT!
So verschieden wir auch sind – vor dem Recht sollten alle die gleichen Chancen 
haben. Das ist der Grundsatz, mit dem die ARAG Versicherung vor über 85 Jahren 
gegründet wurde. Und der trotzdem so aktuell ist wie nie. Unter dem Motto „Recht 
auf Recht“ haben wir gemeinsam mit der ARAG deshalb jetzt eine neue Marken-
kampagne entwickelt, die perfekt zur Rechtsschutz-DNA der Marke passt.

Und womit?
Die neue Markenkampagne 
für ARAG.

Das Herzstück der Kampagne: unser 25-sekündiger Hauptfilm 
für Internet und TV, der in emotionalen Porträts die Vielfalt 
unserer Gesellschaft feiert und erzählt, wie wichtig Gerech tig-
keit und Chancengleichheit für unser Zusammenleben sind. 
Dazu kommen zwei Produktfilme zu den Themen Arbeits- 
und Mietrechtsschutz, die die Geschichten von Frank und Betty, 
zwei Protagonist:innen aus dem Hauptfilm, online weiter-
erzählen. Was alle Filme gemeinsam haben: authentische 

Bilder, einen dynamischen Filmstil und einen modernen Mix 
aus analog und digital. Und natürlich unseren neuen Claim, 
der im Rahmen der Kampagne erstmals zum Einsatz 
kommt: ARAG. Das ist Ihr Recht.
Filme sehen übrigens auch:

12



BUTTER. und Vaillant starten das „Race for Climate“.
Ready. Set. Klimaschutz! Ein Rennen, für das jede neue 
klimafreundliche Heizung zählt. Das war die Idee für ein  
Incentive der besonderen Art. Startpunkt war eine Challenge 
für alle Fachpartner:innen von Vaillant – mit dem Ziel, das 
Tempo beim Klimaschutz noch einmal deutlich zu erhöhen. 
Um mitmachen zu können, mussten alle Teilnehmenden 
klimafreundliche Heizungen installieren – so schnell und 
so viele wie möglich. Der Preis: ein Vaillant-Live-Event,  
auf dem die Gewinner:innen eine spektakuläre E-Mobility 
Experience von Porsche erleben konnten.

Um eine Vielzahl von Fachpartner:innen für den Start beim 
Vaillant Race for Climate zu begeistern, entwickelten wir 
Pre-Roll-Spots, die von Mailings, Display Ads und Social 
Media Content flankiert wurden.

Alles, damit am Ende vor allem eins gewinnt: das Klima. 
Und so letztendlich wir alle.

DAS KLIMA!And the winner iiiis

Hier gehtʼs zum 
Casefilm!
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KFCs legendärer App-Kalender zur EM. 
Auch diese EM hatte wieder einige unvergessliche Highlights zu 
bieten. Allen voran: den KFC-App-Kalender! Denn dieser stand 
dieses Jahr ganz im Zeichen der EM und bot KFC-Fans legendäre 
Chicken-Rabatte. 34 Tage lang. Jeden Tag gab es ein anderes 
Angebot, das man nur in der App sehen und anschließend in 
feinster Torjägermanier vor Ort bei KFC oder via Bestellung 
abstauben konnte.

Damit das auch wirklich alle erfahren, haben wir neben Online-
Ads, Social Posts sowie Funkspots sogar unsere erste Twitch 
Ad ever im Look eines Retro-Games aus der 8-Bit-Ära geschaltet 
und unseren Colonel darin, passend zur Gaming-Plattform 
Nummer 1, in Pixeloptik präsentiert. Und der wiederum prä-
sentierte sich wie gewohnt in Bestform und schaltete fleißig 
Rabatte für seine Fans frei.

RABATTE, die reinkicken!

LEGENDÄR lecker seit 1940.
Colonel Sanders spielte auch in unserer Sommer-Promotion-
Kampagne eine große Rolle. Die Hauptrolle, um genau zu sein, 
schließlich ging es um sein über 80 Jahre altes unverändertes 
Originalrezept. Und damit auch um die Geschichte, die in jedem 
einzelnen Chicken von KFC steckt. Elf verschiedene Kräuter 
und Gewürze für die legendärste Panade ever. Straight outta 
Kentucky. Vom Colonel für die Menschheit. Für mehr Sharing. 
Und mehr Genuss. Ziemlich viele Botschaften? Ja, aber kein 
Ding. Uns ist es wie immer trotzdem gelungen, alles auf den 
Punkt zu bringen. Und das in jedem Werbemittel. Von Funk 
bis Bewegtbild. Und von Social Ad bis Feed Post. Denn eigent-
lich ist alles recht schnell erklärt: KFC ist legendär lecker 
seit 1940.

Hier gehtʼs 
ins Stadion!

Hier gehtʼs in  
die Küche!
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ZUVERSICHT
Ein Imagefilm, der Optimismus verbreitet.
Wer gut versichert ist, kann befreiter durchs Leben gehen. 
Besonders gut geht das, wenn man Kund:in von Zurich ist. 
Denn hier ist man überzeugt davon, dass man sich weniger 
Sorgen machen sollte.

Da das aber noch keiner wusste und auch der neue visuelle 
Auftritt noch vorzustellen war, kamen wir ins Spiel. Das 
Ergebnis: ein Imagefilm, der klarmacht, dass Zurich der 
ideale Partner ist, um gemeinsam mit den Kund:innen eine 
bessere Zukunft zu gestalten. Eine Zukunft, in der man sich 
nicht fragt, was alles schiefgehen könnte, sondern etwas 
wagt, weil einfach alles möglich ist.
Eben mit Optimismus. Und der richtigen 
Versicherung im Rücken: Zurich.

zieht große Kreise.

BUTTER. und Zurich verhelfen Unternehmen zu mehr Schutz.
Ob produzierendes Gewerbe, Dienstleistung, Handwerk, Handel 
oder Gastronomie: Kein Unternehmen gleicht dem anderen. 
Perfekt für unseren Kunden Zurich! Denn hier bekommen  
Firmenkunden ganz genau den Schutz, den sie für ihren Betrieb 
brauchen. Wer dann so gut abgesichert ist, ist kaum aufzuhalten 
und kann sich auf das konzentrieren, was wirklich zählt: 
der Unternehmenserfolg.

Pünktlich zum Launch des neuen Produkts Zurich FirmenSchutz 
haben wir über alle Kanäle (Plakate, Broschüren, Imagevideos, 
Faktenblätter & Co.) hinweg dafür gesorgt, dass die Botschaft 
deutlich wird: Mit Zurich kann man als Unternehmen den Fokus 
voll auf alle Chancen richten. 

Hier gehtʼs zum 
FirmenSchutz-Video.

UNSTOPPABLE

Hier gehtʼs 
zum Imagefilm.

Versicherungsschutz!
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THE RETURNof the Pfau.
BUTTER. und der ACV setzen zu neuen Höhenflügen an.
Drei Jahre ist es her, dass wir in unserer ersten Kampagne für den ACV 
den ACPfau zum Leben erweckt und zum offiziellen Maskottchen der 
Marke ernannt haben. Jetzt kehrt er zurück. Für die Pfau-Kampagne 
2.0. Und er hat diesmal noch mehr zu erzählen. Zum Beispiel, dass 
der ACV nicht nur günstig ist, sondern auch Pannenhilfe für alle Fahr-
zeuge und alle Personen des Haushalts anbietet. Oder – und das ist 
auch eine herausragende Botschaft – dass beim ACV seit 2019 jeder 
einzelne Abschleppvorgang ausgeglichen wird und er damit der erste 
klimaneutrale Automobilclub Deutschlands ist. Ganz schön viel für  
einen Spot! Deshalb haben wir gleich mehrere gemacht. 
 
Die Main Acts: zwei 20-Sekünder mit dem jeweiligen Fokus auf ACV  
Leistungen und das Thema Nachhaltigkeit. Die Support Acts: ein 10- und 
mehrere 6-Sekünder mit snackable Pfau-Content für zwischendurch. 
So treffen wir immer die richtige Person mit der richtigen Botschaft am 
richtigen Ort. Und dass die auch hängen bleibt – dafür sorgt unser Pfau. 
Denn der ist auch nach seinem Schlüpfen vor drei Jahren noch genauso 
sympathisch und aufmerksamkeitsstark wie damals.

Hinter jeder verrückten Kampagnenidee stecken 
Kund:innen, die mutig genug sind, sie umzusetzen.  
In unserem Fall heißt die: Helen Mies, Marketing-
leiterin beim ACV. Wir haben mit ihr über die 
Rückkehr des ACPfaus gesprochen. Hey, Helen, beim ACV passiert grad einiges! 

Was sind die größten Veränderungen?
Die spannendste Neuerung beim ACV ist, dass wir Nachhaltigkeit 
in unsere Unternehmensziele aufgenommen haben. Diese neue 
Ausrichtung wollen wir aus tiefer Überzeugung angehen, der ganze 
ACV steht dahinter. Wir drehen zurzeit alle Steine um und stecken 
bereits mitten in der Umsetzung, wie ihr auch im neuen Spot  
sehen könnt.

Passen Auto und Nachhaltigkeit denn überhaupt zusammen?
Ja klar, der Mobilitätssektor spielt im Klimaschutz eine große Rolle, 
und auch wir wollen unseren Beitrag leisten. Wir wollen keinen 
Verzicht aufs Auto predigen, sondern individuelle Mobilität und 
Nachhaltigkeit auf einen Nenner bringen. Ja, wir wissen, dass das 
eine Challenge ist. Aber dieser Challenge wollen wir uns stellen. 

Wieso ist der Pfau immer noch der Richtige für den Job?
Der ACPfau steht nach wie vor für unseren Namen und unterstützt 

die Merkfähigkeit. Wir haben uns in den drei Jahren aber auch 
an den Pfau gewöhnt, er begleitet uns in vielen erfolgreichen 
Marketingmaßnahmen. Er ist ein festes Mitglied unserer ACV 
Familie und sitzt inzwischen als Kuscheltier-Pfau bei vielen 
ACV Kolleg:innen auf dem Schreibtisch.

Und die wichtigste Frage: Hat der Pfau über die Jahre 
Starallüren entwickelt?
Na ja, vielleicht ein wenig ... aber er ist natürlich auch unser 
Star. Das erzeugt schon Druck. Aber sein Einsatz ist vorbildlich. 
Er brennt für unsere Themen. Das sieht man auch in den neuen 
Spots. Gut, das mit der Synchronstimme hat er uns ein wenig 
übel genommen. Aber das ist schon längst vergessen. Er ist 
zum Glück nicht nachtragend.

SCHNACKmit Helen.
© ACV

Hier gehtʼs 
zu den Spots!
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Auf viele
spannendePokalschlager!Wir wünschen Daniel Schlager undallen anderen DFB-Schiedsrichter*innenviel Erfolg für die erste DFB-Pokalrunde.

Endlich!
Eine neue
Spielzeit
Brycht an!
Wir wünschen Felix Brych und
allen anderen DFB-Schiedsrichter*innen
viel Erfolg für die neue Saison!

GEFUNDEN.Gesucht und
Das Örtliche ist der neue Sponsor der 
DFB-Schiedsrichter:innen.
Die DFB-Schiedsrichter:innen haben „Ja“ gesagt – zu 
einem neuen Sponsoring-Partner: unserem Kunden 
Das Örtliche. Zu einer solchen Hochzeit gehört selbst-
verständlich auch ein Wedding Planner. Raten Sie 
mal, wer es gewesen sein könnte. Genau, BUTTER. 
natürlich. Und wir ließen es uns nicht nehmen, die 
Sache an die ganz große Hochzeitsglocke zu hängen: 
zum einen mit einer Liebeserklärung an die neuen 
Partner:innen, zum anderen mit einem breiten Mix 
aus Bewegtbild, Funkspot, Printan zeigen, animierten 
Bannern und Social Media Ads, die die Leistungen 

von Das Örtliche verdeutlichen. Gute Nachrichten 
teilt man eben gerne – und hier geht es um eine 
besonders gute. Denn für Das Örtliche bietet die 
Partnerschaft auch die große Chance, in einem 
höchst emotionalen Umfeld wie Fußball Millionen 
von Menschen auf die digitalen Angebote der 
Marke aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit 
den Schiedsrichter:innen, die wie Das Örtliche für 
Verlässlichkeit, Objektivität und Teamgeist stehen. 
Wir setzen auf eine glückliche Partnerschaft 
und verbleiben mit unserem Kam pagnenmotto:  
Ohne Schiris fehlt uns was.

nO. 11 

butTerick
[a, a, b, b, a]

„In der 

Kronprinzenstraße 87

wurde gewerkelt, und das 

ganz beachtlich:

Schön und gemütlich,

ganz neu und vorzüglich

Jetzt BUTTER.t es wieder – 

menschlich und fachlich!"
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Krombacherʼs Fassbrause – einfach erklärt.
Es gibt Dinge, die weiß man ganz sicher. Dass es 
Krombacherʼs Fassbrause in sieben Sorten gibt, 
zum Beispiel. Und dass alle davon total lecker 
und spritzig-erfrischend sind, sowieso. Aber was 
genau Fassbrause eigentlich ist? Hm. Ehrlich 
gesagt: keine Ahnung. Um das zu ändern, haben 
wir zwei Spots entwickelt, die endlich Licht ins 
Dunkel bringen. Damit ab jetzt alle im Netz 
wissen, dass sie da nicht einfach nur eine Limo 
in der Hand halten, sondern eine Flasche voller 
malziger Natur. Auch 
Lust, was zu lernen?
Hier gehtʼs zu den Spots:

FASSBRAUSE!Was Brause? 

NEBEN DEM PLATZ.
Unser „Talente“-Spot für Das Örtliche. 
Kreisligakicker:innen spielen vor allem aus einem Grund 
Fußball: um Spaß zu haben. Erst recht nach dem Spiel, 
wennʼs ins Vereinsheim geht. Wenn man an Hobbyfuß-
baller:innen denkt, denkt man eben an alles – nur nicht 
an wahre Meister:innen ihres Fachs. Eher an Pleiten, Pech 
und Pannen. Davon gibtʼs auch in unserem „Talente“-Spot 
für Das Örtliche mehr als genug. Doch was zunächst keiner 
bei unseren drei Krummfüßen auf dem Schirm hat: Sie alle 
sind echte Profis. Nur halt nicht auf dem Platz, sondern  
auf dasoertliche.de – als Schreiner, Gärtner und Optiker. 

Wenn Sie also auch mal auf der Suche nach wahren 
Meister:innen ihres Fachs sind, besuchen Sie einfach 
Das Örtliche – den offiziellen Partner der DFB-Schieds-
richter:innen. Und finden Sie dort jederzeit alle lokalen 
Geschäfte, Dienstleister:innen und Unternehmen. 
Lust auf große Talente?  
Einfach den QR-Code scannen.

Wahre Profis.
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KRONPRINZENSTRASSE 
87 oder 2021?
Die Renovierung des BUTTER.-Büros.
Seit 20 Jahren haben wir unsere Zentrale in der 
Kronprinzen straße 87. In dieser Zeit hat sich die Arbeits-
welt drastisch verändert – und das nicht erst seit Corona. 
Unsere Mitarbeiter:innen haben heute einfach völlig andere 
Erwartungen bezüglich Flexibilität und Arbeitsumfeld als 
noch im Jahr 2001. Daher war es höchste Zeit, auch unsere 
Räumlichkeiten fit für die Zukunft zu machen – fit und 
natürlich auch superschön. Und so nutzten wir die corona-
bedingten Home-Office-Phasen, um möglichst viel anzu-
packen und dabei möglichst wenig unseren Betrieb zu stören. 

Unsere Erfahrung aus den letzten eineinhalb Jahren ist, 
dass unsere Arbeit durchaus auch ohne die gemeinsame 

Anwesenheit vor Ort funktioniert – aber nicht unsere Agentur. 
Denn wer uns kennt, weiß, dass wir eine ganz eigene Kultur 
haben, die in erster Linie von den Menschen, die bei und für 
uns arbeiten, geprägt wird. Auf Dauer wollen und können 
wir einfach nicht ohneeinander. 

Unser Ziel war es daher, die Räume so attraktiv zu machen, 
dass alle Mitarbeiter:innen hierhin kommen, weil sie wollen – 
nicht, weil sie sollten oder müssten. Aus unseren Beobach-
tungen, welche Veränderungen der letzten Jahre von den 
Mitarbeiter :innen gut angenommen wurden und wie sie in 
Zukunft am besten arbeiten können, leiteten wir das Briefing 
an die Innen architektinnen ab. Und die leisteten in nur zwölf 
Wochen ganze Arbeit.

Corona hat die Grenzen zwischen dem privaten und dem 
beruflichen Raum verwischt, oft wurde das eigene Schlaf- 
oder Wohnzimmer zum Home-Office umfunktioniert. Viele 
haben sich an das Arbeiten in einem wohnlichen Umfeld 
gewöhnt und seine Bequemlichkeiten schätzen gelernt. 
Nun gleicht sich das Arbeitsumfeld dem Wohnraum an: 

DREI VOLLTREFFER.
Drei Geschosse, 

Wo früher nur Bürostühle und Schreibtische standen, 
erweitern nun Sofas und Sessel das Mobiliar und tragen 
zur heimeligen Atmosphäre bei. Vorhänge sorgen für Privat-
sphäre, Holzelemente für Wohlfühlcharakter. Unsere 
Agentur ist so nicht nur gemütlicher geworden, sondern 
noch mehr zu dem Ort, an dem man perfekt arbeiten kann.
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Nun können unsere Mitarbeiter:innen ihren Platz je nach 
Arbeitsweise und -aufgabe frei wählen. Ob konzentriertes 
Arbeiten in den Rückzugsräumen, ungestörtes Telefonieren 
in schall dichten Telefonzellen, gemeinsames Brainstormen 
an großen Kollaborationstischen oder entspanntes Plaudern 
in den Lounge-Ecken – hier finden alle das perfekte Umfeld. 
Doch lassen Sie sich von der feinen Einrichtung nicht 
täuschen: Hier werden immer noch dicke Bretter gebohrt, 
Marken ausgebaut und Kampagnen geschmiedet.

Wir sind auf jeden Fall mehr als glücklich mit dem Ergebnis 
und freuen uns schon sehr darauf, Ihnen unser Schmuck-
stück bald persönlich vor Ort zu präsentieren!

GEMÜTLICHKEIT.
Freiheit, Gleichheit, 

Hier gehtʼs zur 
virtuellen Besichtigung!
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FRAGEN AN EMZWEIC
Schön, dass ihr es einrichten konntet.

Was war eure Vision für den Umbau bei BUTTER.?
Klarheit, Kommunikation und Kreativität – mehr braucht 
es nicht. Diese Stichworte aus der Selbstdarstellung von 
BUTTER. haben uns geleitet. Wir wollten Räume gestalten, 
die nicht einengen, sondern Orte werden, an denen sich 
etwas entfalten kann. Klare Linien, offene Zonierung und 
unaufdringliche Farben – mit farbigen Akzenten durch-
brochen – wurden in die vorhandenen Strukturen integriert.

Welchen Anforderungen sollten die neuen Räume 
gerecht werden?
Gehen wir zu mir oder zu dir? Allein, zu zweit oder in Gruppen 
zu arbeiten, dazu laden die Räume durch viele Arbeitsplatz-
variationen ein – vom Schreibtisch für eine Person bis zum 
Austausch mit vielen anderen. Der Raum ist nicht der Selbst- 
oder Hauptdarsteller, sondern die Bühne für Kommunikation 
und Kreativität der Mitarbeiter:innen. Arbeiten in attraktiver 
und wohnlicher Atmosphäre – eine echte Alternative zu 
Home-Office und Straßencafé.

Inwiefern unterscheidet sich die neue BUTTER. 
von anderen Agenturen?
Die neue BUTTER. ist nur für BUTTER. gemacht: ein klares 
Briefing, abgestimmt auf die tatsächlichen Bedürfnisse der 
Mitarbeiter:innen. In einem schönen, traditionellen Gebäude, 
dessen Historizität wieder spürbar wird und nur zu diesem 
Unternehmen passt: traditionsbewusst, klar, kommunikativ 
und kreativ. 

Welches ist euer Lieblingsort in den neuen 
Agenturräumen?
Heute der, morgen der und übermorgen schauen wir mal. 
Jeder Platz kann zum Lieblingsplatz werden. Es kommt 
darauf an, was ich gerade für mein kleines Arbeitsglück, 
das sich an vielen Plätzen ereignen kann, benötige. Für uns 
wäre das z. B. der Projekttisch in der Beratung.
 
Und zuletzt: Was darf in keinem Home-Office fehlen?
Ein Hintergrund, der mich gut aussehen lässt, dazu 
eine gute Kaffeemaschine und Highspeed-WLAN.

Elisabeth Nettekoven  
und Nora Große

Schön, dass ihr 
jetzt bei uns seid!
Viele neue Kolleg:innen sind zu  
uns gestoßen. Herzlich willkommen:

Shirin Mohabbat Beraterin

Carina Glück Etat Direktorin

Mateus Kudrewicz Berater

Jochen Huppertz Geschäftsführer BUTTER.People 

Lorenz Henn Junior Texter 

Catharina Hehr Social Media Konzeptionerin 

Pascal Grefkes Senior Berater digital 

Jan Bender Produktioner 

Mijou Marie Kruppa Azubi Kauffrau für 
Marketingkommunikation

Leonie Haupt Azubi Kauffrau für 
Marketingkommunikation

Bianca Rother Junior Art Direktorin

Martin Glöckner Art Direktor

Ganz schön erfolgreich!
Glückwunsch zur Beförderung:

Alice Gevelhoff Group Head Beratung

Melissa Petzsche Junior Projektmanagerin

Ria Hensel Junior Reinzeichnerin

Anna-Lea Theisen Projektmanagerin

Yvonne Müller Senior Beraterin

Paulina Szatkowski Social Media Managerin

    Jetzt schon schön!
     ... ist der Nachwuchs von:

Melanie Walter Baby Nicolas 

Nina Biesgen Baby Piet

Schön, dass du
 wieder da bist!
Willkommen zurück aus der Elternzeit:

Daniela Fassmer Projektmanagerin

Anke Kremer Senior Beraterin

UND ZWAR EXTRASCHÖNE.
Noch mehr Neuigkeiten!
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GESCHÄFTSFÜHRUNG: PHILLIP BÖNDEL, REINHARD HENKE, OLIVER LEHNEN,  
NADINE SCHLICHTE, ROLF SCHRICKEL


