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Ein neues Denken – für eine neue Industrie.

Ein Beispiel dafür ist unsere Partnerschaft mit Ørsted, dem Weltmarktführer im Bereich 

Windenergie. Gemeinsam streben wir geschlossene Wertschöpfungsketten an. 

Zum einen mit der Lieferung von Offshore-Windstrom und zum anderen mit der Nutzung 

von nachhaltig produziertem Wasserstoff für die Erzeugung von CO
2-armem Stahl. 

Die Rückführung von ausgemusterten Windrädern in den Produktionsprozess spart 

dabei zusätzlich Ressourcen. 

Begleiten Sie uns auf dem Weg zum stärksten Stahl- und Technologiekonzern Europas. 

INDUSTRIE NEU GEDACHT 

ist, für die Produktion neuer Windräder einfach den 

Stahl aus alten Windrädern zu verwenden. Oder wie 

wir es nennen:�

CIRCULARITY

Ihr Verlag Das Örtliche

Wo auch immer man nach 

Ihnen sucht: Mit Ihrem Eintrag 

in Das Örtliche findet Sie jeder

Ich bin Önline,damit mein Geschäft 

auf allen Kanälen zu 

finden ist.

Gehen Sie Önline! Mit Ihrem Auftritt in Das Örtliche finden potenzielle Kunden 

Sie von überall aus im Netz. Und das auf jedem Kanal – sogar per Sprachassistent. 

Önline gehen ist ganz einfach: Nur wenige Klicks und schon ist Ihr Unternehmen 

online sichtbar. Jetzt mehr erfahren auf dasoertliche.de/services

Sogar perSprach- assistent

Zukunft beginnt mit

bezahlt dein KVB-Ticketam 26.03. Nächster   Halt:  1,5 Grad.
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Willkommen in unserer neuen Positionen-Ausgabe! 
Wir haben natürlich wieder eine Menge bewegende Themen für 
Sie mitgebracht. Doch diesmal bewegt sich auch unser Titel. Fast. 
Denn auch wenn wir unser gedrucktes Magazin sehr lieb gewonnen 
haben: Ohne Bewegtbild geht bei unseren Kunden kaum noch etwas. 
Immer mehr Bilder bei BUTTER. lernen nicht nur laufen, sondern 
liefern sich 6-30-Sekunden-Rennen oder tanzen sich auf TikTok 
die Seele aus dem Leib. Und auch in unserer neuen Ausgabe gibt 
es jede Menge davon in Form von neuen und tollen Arbeiten für 
unsere Kunden zu sehen. Dafür bewegten wir uns auch ordentlich, 
zum Beispiel für Zurich Versicherungen nach Südafrika und für 
Vaillant ins Weltall!

Mehr Bewegung kommt auch endlich in unsere immer noch frisch 
renovierte – weil bisher noch nicht voll genutzte – Hinterhof-Büro-
perle. Kolleg:innen entdecken, dass das Gegenüber mehr als ein 
Teams-Ausschnitt ist und Beine besitzt. Und sie wundern sich, 
dass es plötzlich wieder eine Schlange an der Kaffeemaschine 
gibt. Tja, und wenn Sie mal eine kurze Pause von der ganzen 
Bewegung brauchen: einfach die Füße auf den Tisch legen und 
ein paar Minuten in unseren Positionen schmökern. Viel Spaß! 

Ihre BUTTER.-Geschäftsführung

Wir bewegen Sie ganz smart durch unsere Inhalte. 
Einfach einsteigen, die Fahrt geht los!
 
Die Reise beginnt auf Seite 4 mit der neuen B2B-Kampagne von Das Örtliche, 
die Kunden dazu aufruft, Önline zu gehen. Zu Ihrer Rechten erleben Sie dann großen 
Sport mit der Ö-Social-Media-Kampagne im Rahmen des DFB-Schiri-Sponsorings. 

Sehr EFFIE-zient geht’s weiter auf den Seiten 6 – 7 mit legendären TikTok-Challenges, 
tollen Awards und bestem KFC-Food.  

Auf den Seiten 8–9 bekommen Sie einen exklusiven Blick auf den neuen Teil der 
ausgebauten BUTTER.-Führungsetage und lernen sie ein bisschen besser kennen.

Auf der Seite 10 ändern wir die Strategie unserer Reise und drehen eine Ehrenrunde 
um die neue Salzgitter-Strategiekampagne.  

Beschwingt davon geht’s weiter zu einer spontanen Dance-Party auf Seite 11  
mit unseren Auszubildenden und dem sehr bewegenden BUTTER.-TikTok-Kanal. 

Aber warum warten? Ohne Pause fahren wir zu den Seiten 12 – 13 und stellen Ihnen 
die Fortführung der Vaillant-Kampagne „Warum warten“ vor, inklusive eines Aus-
flugs ins Weltall auf der Seite 14. 

Auf der Seite 15 gibt es dann eine kurze Trinkpause mit unserem Kunden KHS und 
der Testimonial-Kampagne für seine Etikettiermaschinen. 

Einen hoffentlich nachhaltigen Eindruck vermitteln wir auf den Seiten 16 – 17 mit 
der neuen Zurich-Kampagne, die voll auf Nachhaltigkeit und Verantwortung setzt. 
Und dass Zurich das ernst meint, sehen Sie am Beispiel des CO2-Spartags in Köln 
auf Seite 18.

Auf den Seiten 20– 21 machen wir dann nochmal eine kurze Kunstpause – im schöns-
ten Treppenhaus der Kronprinzenstraße (oder Düsseldorfs? Oder der Welt?). 

Schließlich endet die Fahrt mit einem weiteren Highlight: Denn unser Digital- 
Geschäftsführer Phillip Böndel ist seit diesem Jahr als erster Berater Mitglied 
im Art Directors Club (ADC). Wie? Was? Warum? Alle Antworten auf Seite 22.

Senk ju vor träwelling with BUTTER.-Bahn
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Ihr Verlag Das Örtliche
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Ihnen sucht: Mit Ihrem Eintrag 

in Das Örtliche findet Sie jeder
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Önline,
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Gehen Sie Önline! Mit Ihrem Auftritt in Das Örtliche finden potenzielle Kunden 

Sie von überall aus im Netz. Und das auf jedem Kanal – sogar per Sprachassistent. 
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Ihr Verlag Das Örtliche

Gehen Sie Önline – mit Ihrem digitalen Auftritt in Das Örtliche erreichen 

Sie potenzielle Kunden dort, wo diese suchen. Und das lohnt sich!

Mehr Infos auf dasoertliche.de/services
*GfK 2020, Bekanntheit und Nutzung der Verzeichnismedien 2020, Personen ab 16 Jahren.

Über 550 Millionen  Online-Suchen pro Jahr*

Ich bin Önline,weil mich so jede  Menge neue Kunden  im Netz finden.
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GEHEN 
SIEÖnline!

OHNE
SOCIALfehlt uns was.

Die B2B-Kampagne für Das Örtliche.
Bekanntlich kann man sich ja die verrücktesten Dinge aus 
dem Internet liefern lassen. Aber wussten Sie, dass es sogar 
einen Anbieter gibt, der einem Kund:innen liefert? Kleiner 
Tipp: Diesen Anbieter gibt’s schon viel länger als Lieferando, 
Zalando, Amazon und das Dark Web zusammen.

Und Sie jetzt so: „Öhhmmm …“. Fast richtig. Die Rede ist 
vom Ö. Denn mit einem digitalen Eintrag in Das Örtliche 
finden potenzielle Kund:innen einen von überall aus im Netz. 
Aber es gibt noch viel mehr Gründe, die fürs „Önline gehen“ 
sprechen. Und genau um die geht es in unserer Geschäfts-
kunden-Kampagne. Ob Print, Bewegtbild, Banner, Social 
Media oder Radio – überall wird klar: „Önline gehen“ belebt 
das Geschäft. Anpfiff für den Ö-Insta-Kanal.

Unser Kunde Das Örtliche ist offizieller Partner der DFB-Schiedsrichter*innen. 
Natürlich wird die Partnerschaft genutzt, um fußballinteressierte Nutzer:innen 
an die Marke zu binden. Doch ein wichtiger Baustein fehlte noch: Social Media. 
Denn gerade hier kann man der großen Masse an Fußballfans viel spannenden 
Content aus dem Schiri- und Fußballumfeld bieten. Hauptziel dabei: über den 
Aufbau des Instagram-Kanals vom Ö Awareness für die Marke in einer fußball-
affinen Zielgruppe schaffen und so das Sponsoring optimal verlängern.

Der Fokus unserer Content-Strecken liegt auf der Wissens- 
vermittlung rund um die Schiedsrichterei und die Leistung 
der Schiris. Garniert wird das Ganze mit spannenden Fuß-
ballfakten sowie der ein oder anderen Botschaft in Richtung 
kleiner und mittlerer Unternehmen, der Business-Zielgruppe 
von Das Örtliche. Hier geht’s zum 

Instagram-Kanal:
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Unsere legendäre TikTok-Weihnachts-Challenge 
für KFC.
Wie, was, wo? Schon wieder eine TikTok-Kampagne 
für KFC? Why not? Immerhin waren #dothecolonel 
und #KFCMakeItLegendary mit zusammen über 
zwei Milliarden Hashtag-Views mehr als erfolgreich. 
Warum was ändern, wenn’s läuft? Colonel Sanders’ 
legendäres Geheimrezept ist schließlich auch seit 
1940 unverändert und wird immer noch überall 
auf der Welt gefeiert. Also haben wir das Fest 
der Liebe kurzerhand in das Fest der Chicken-
liebe verwandelt. Und die TikTok-Community in 
unserer #KFCLegendaryXmas-Challenge dazu 

aufgerufen, aus Weihnachten legendäre Weih-
nachten zu machen. 

Mit Tanzmoves zu einem inhouse produzierten 
KFC-Remix von Jingle Bells konnte die Commu-
nity dann auch nicht anders, als ihre Hähnchen-
beinchen zu schwingen. Das Ergebnis diesmal: 
über 3,5 Milliarden Hashtag-Views! Der Beat 
dröhnt auch Monate nach Weihnachten noch bei 
dem ein oder anderen in den Ohren. So sehr, 
dass man nur noch an Chicken denken kann. 
Mmmh, jetzt so ’n Rösti Zinger …

ZWEI EFFIES
Aber es geht noch legendärer!

KFC PRESENTS:
Rösti Zinger.

Neue Promokampagne für neuen Burger.
Wie, was, wo? Ein Rösti zusammen mit Chicken auf einem Burger? Why not? 
Immerhin gibt es viele Menschen, die es gar nicht knusprig genug haben kön-
nen. Keine Frage also, dass unsere Promo für die neue KFC-Produktlegende 
genauso knusprig daherkommen musste. Unter dem Motto „Crispy. Spicy. 
Yummy!“ haben wir vom Menüboard über Social Ads und Bewegtbild bis hin 
zu Funk und Feed alles darangesetzt, dass man bereits vor dem Reinbeißen 
in den Rösti Zinger gar nicht mehr genug von ihm kriegen kann. Einfach mal 
den QR-Code abscannen und Sie riechen ihn schon fast. 

Jetzt QR-Code scannen 
für legendären Genuss:

Wer demnächst mal bei uns 
in Unterbilk in der Nähe ist 
und zufällig BUTTER.-Mitar-
beiter:innen dabei erwischt, 
wie sie den Chickentanz per-
formen – das liegt daran, dass 
wir uns freuen! Denn mit 
unseren TikTok-Kampagnen 
für KFC haben wir neben dem 
MMA EMEA Smarties Award 
(Gold) und dem Digital Com-
munication Award (Silber) 
auch zwei Effies (2x Bronze) 
gewonnen!
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Marlena Schönfeld
Kreativdirektorin

Leif Call
Etat Direktor

FÜHRUNGSETAGE
STÄRKTBUTTER.

MIT BUT TER.

Patrick Hampel
Kreativdirektor

Zwei neue Kreativdirektor:innen und ein neuer Etat  
Direktor für die Beratung – das Besondere: Niemand 
von ihnen ist so wirklich neu. Marlena hat bei uns 
als Text-Praktikantin angefangen, Leif und Patrick 
sind Wiederkehrer. Warum BUTTER. #happy macht, 
erzählen sie aber nun besser selbst.

Leif, du warst bereits von 2010  bis 2016 bei uns. Warum bist du 
zurückgekommen? Und bist du heute genauso happy wie damals?

Leif: Die letzten fünf Jahre haben mir sehr gutgetan und ich habe 
viel gelernt. Ob ich heute genauso happy wie damals bin? Anders 
happy. Bei BUTTER. fing ich als Praktikant an und wollte viel für 
meine Entwicklung mitnehmen. Heute als Etat Direktor tue ich das 
immer noch. Aber ich freue mich, dass ich jetzt auch einiges mit-
bringe und zurückgeben kann – und so dabei helfe, BUTTER. und 
die vielen tollen Menschen hier noch besser zu machen.

Marlena, von der Text-Praktikantin zur Kreativdirektorin – in nur 
4 Jahren! Geht nur, wenn man sich besonders wohlfühlt, oder?

Marlena: Stimmt! Und wenn man dann noch coole Leute um sich 
herum hat, denen es genauso geht. Hafermilch gibt’s inzwischen 
auch. Also wirklich kein Grund mehr, zu gehen.

Patrick, auch du warst schon fest und dann auch frei für uns unter-
wegs. Wieso bleibst du jetzt für immer?

Patrick: Eigentlich war ich ja so gesehen nie weg ; ). Einmal infiziert, 
bleibt man im Herzen immer BUTTER.aner. Familienmitglied. Und 
man besucht auch immer die am liebsten, die man am meisten mag.

NO. 12 

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

„Diese Stellenanzeigen, ich 

bin es so leid.

Die liest doch eh keiner 

weit und breit!“

Kurz TikTok gerockt,

Bewerber gelockt.

Ihr folgt uns noch nicht?

 Dann wird es mal Zeit! 
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Die neue Salzgitter-Kampagne.
Unser langjähriger Kunde Salzgitter AG hat sich eine neue, 
sehr nachhaltige Strategie verpasst. Und wir ihm eine neue 
Kampagne. Unter dem Begriff „Circularity“ setzt das Unter-
nehmen auf die Minimierung des Rohstoffeinsatzes und 
des CO2-Ausstoßes. Produkte und Rohstoffe sollen so lange 
wie möglich im Kreislauf gehalten und wiederverwertet 
werden. 

Mit diesem Denken setzt sich Salzgitter an die Spitze einer 
neuen Industrie. Tja, und wer Großes tut, kann auch groß 
kommunizieren. Mit unserer neuen Kampagne, die den Mei-
nungsbildner:innen in unserem Land in schönen runden 
Bildwelten zeigt, was die neue Strategie konkret bedeutet. 
Ach ja, den wegweisenden Begriff „Circularity“ besetzt das 
Unternehmen damit für sich gleich mit. 

Die Kampagne startete mit dem ersten Motiv in großen 
deutschen Tageszeitungen und mit Bewegtbild-Posts auf 
LinkedIn. Weitere Motive werden folgen. Wir finden: eine 
wirklich runde Sache. 

ALLES DREHT SICH UM
DIE NEUEStrategie.

Es lohnt sich. Neben jeder Menge 
Fun, Fun, Fun geben wir – bzw. 
vor allem unsere Azubis – äußerst 
frische Einblicke in unseren span-
nenden Agenturalltag. Das Beste: 
Damit erreichen wir nicht nur neue 
Follower:innen, sondern auch po-
tenzielle Bewerber:innen. Schließ-
lich gibt es auch unzählige Gründe, 
sich bei BUTTER. zu bewerben. 

Einfach mal vorbeischauen: 

JETZT 
NEU

AUF :

BUTTER.!
Unsere Azubis sorgen für spannende Einblicke 
und Bewerber:innen. 
Lachen, Langeweile, Tanzen, Inspiration, Gruppenzwang, 
Hype, Zeitgeist, Trends, Fremdschämen, Bewundern. 
Es gibt unzählige Gründe, sich auf TikTok anzumelden. 
Und jetzt sogar einen triftigen: BUTTER.! Denn seit 
Dezember 21 hat Rike (Managerin Agenturkommuni-
kation BUTTER.) gemeinsam mit unseren Azubis 
Leonie und Mijou unseren eigenen TikTok-Kanal 
ins Leben gerufen. Wir sind also endlich auf 
dem most hyped Videoportal ever, Digga. 
Lass mal ’n Like da. Ups, kleiner verbaler 
Gen-Z-Anfall. Kann passieren, wenn man 
sich zu lang auf der Plattform aufhält. 

Aber jetzt mal im Ernst: 
Follow us @@butter.gmbh. 11:07 

Fixiert wurde
 überall gesucht

+
..
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Action! Fürs Klima. 
Kurzweilig, sympathisch, immer authentisch: So waren und 
sind alle Bewegtbild-Formate, die wir für Vaillant entwickeln. 
Unterschiedliche Protagonisten geben uns jede Menge neuer 
guter Gründe, nicht länger zu warten.

Moderne Heiztechnik leistet einen echten Beitrag 
zum Schutz unseres Klimas. 
Darauf haben wir vor rund zwei Jahren gemeinsam mit Vaillant zum 
ersten Mal aufmerksam gemacht. In der internationalen Kampagne 
wollten wir’s ganz genau wissen – und haben die Menschen bewusst 
zum Handeln aufgerufen. Mit der ganz direkten Frage „Warum 
warten?“

Und weil Klimaschutz einfach ein Thema ist, das bleibt, haben wir 
#WarumWarten weitergeführt. In Print, in Bewegtbild und auf sämtli-
chen Social-Media-Plattformen zeigen wir erneut, wie langlebige 
Qualität von Vaillant das Klima schont, wie smarte Heizlösungen 
modernes Energiemanagement ermöglichen und was für jeden 
von uns dabei rausspringt: niedrige Heizkosten zum Beispiel! 

weiter!Wir machenweiter!Wir machenweiter!Wir machen

Hier geht’s 
zum Film:

Hier geht’s 
zum Film:

Hier geht’s 
zum Film:



2024
MISSION

FÜR UNSER KLIMA
UND UNSER ALLER ZUHAUSE

RACE FOR CLIMATE
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Die Vaillant-Fachpartner-Kampagne.
Ab dem Jahr 2024 soll möglichst jede neue Heizung in Deutschland 
mit mindestens 65 % erneuerbarer Energie betrieben werden. 
Dafür benötigt man nicht nur eine überzeugte Kundschaft, sondern 
auch ein motiviertes Fachhandwerk. Deshalb starteten Vaillant 
und BUTTER. die Mission 2024. Mit einer Roadshow quer durch 
Deutschland – und dem Ziel, die Fachpartner von Vaillant für 
die anstehenden Veränderungen fit zu machen. Die Aufgabe von 

BUTTER.: möglichst viele Fachpartner für die Mission 2024 zu begeis-
tern – und sie schon jetzt stolz zu machen, dabei zu sein. Hierzu haben 
wir Pre-Roll-Spots entwickelt, die die Fachpartner als Macher der 
Klimawende inszenieren. Unterhaltsam und mit einem Wow-Effekt 
am Ende. Flankiert wurden die Spots von weiterem Social-Media-Content, 
Display Ads, Mailings und vielem mehr. Alles, damit die Mission 2024 
am Ende zum Erfolg führt – zu noch mehr klimafreundlichen Heizungen 
für noch mehr Geschwindigkeit beim Klimaschutz.

SPRICHTDAS
FÜRKHS.

Die neue Etikettiermaschinen-Kampagne.
Millimetergenaue Passung, der richtige Klebstoff, die Geschwin-
digkeit: Es gibt viele Dinge, die für Etikettiermaschinen unseres 
Kunden KHS sprechen. Doch manchmal ist es noch besser, einfach 
andere für sich sprechen zu lassen. Nämlich topzufriedene Kunden. 
Genau das tun sie in unserer internationalen KHS-Kampagne. Aber 
nicht einfach mit einem typischen Testimonial-Zitat: Um die Auf-
merksamkeit auf das Thema zu lenken, haben wir die Aussagen 
einfach auf die Etiketten der imageträchtigen Referenzmarken 
gebracht. Zugunsten der Referenzgeber haben wir dabei die Ge-
tränkeflaschen einen Hauch wachsen lassen.

Die Motive finden nun auf LinkedIn ihre fein ausgewählte Zielgruppe 
aus Entscheider:innen der Getränkeindustrie – und machen diese 
vielleicht in naher Zukunft auch zu Fürsprecher:innen von KHS.

FÜR NOCH MEHR
KLIMASCHUTZ.

Start frei 
Hier geht’s zum 
Kampagnenfilm:
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BEGINNT
ZUKUNFT

mit Zurich.
Unsere große Markenkampagne für Zurich.
Gefühlt redet jedes Unternehmen ja gerade davon, nachhaltiger 
zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Nicht so Zurich. 
Zurich handelt viel lieber. Denn als großes Unternehmen hat die 
Versicherung den Anspruch, mit bestem Beispiel voranzugehen.

Und genau deshalb leistet Zurich schon längst einen Beitrag.
Für Kund:innen dank bester Services und innovativer Produkte. 
Und für den Planeten, indem sie Natur- und Klimaprojekte vor 
Ort und überall auf der Welt unterstützt. Zurich hat sich auf den Weg 
gemacht, eines der nachhaltigsten und verantwortungsvollsten 
Unternehmen der Welt zu werden. Eine Versicherung, mit der man 
optimistisch in die Zukunft blicken kann, weil sie sich kümmert und 
ihren Beitrag für eine bessere Zukunft leistet. Und genau das drückt 
auch unser Kampagnenclaim aus: Zukunft beginnt mit Zurich.

Eine Kampagne, die nachhaltig Eindruck hinterlässt.
Zurich ist die Versicherung, die hält, was sie verspricht. Die im Fall 
der Fälle die Ärmel hochkrempelt und Verantwortung übernimmt. 
Für soziale Themen und für mehr Nachhaltigkeit. Für die Menschen 
und den Planeten. Große und komplexe Themen, doch unsere 
Kampagne schafft es, all diese Themen vereinfacht darzustellen. 
Die Kampagne fühlt sich dabei auch noch echt emotional, mensch-
lich, nahbar und authentisch an – sowohl in Social Media wie auch 
im TV. 
 
Hier gibt’s den Spot, mit dem wir Zurich nicht 
nur bundesweit sichtbar gemacht, sondern 
auch gezeigt haben, was die Versicherung als 
Unternehmen auszeichnet.
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Zum Kampagnenstart haben wir uns was ganz Besonderes einfallen 
lassen, um zu beweisen, dass Zurich auf dem Weg zur verantwor-
tungsvollsten Versicherung ist – den CO2-Spartag. Ein Tag, an dem 
Zurich den Menschen in Köln die kostenlose Nutzung aller öffentli-
chen Verkehrsmittel im Kölner Stadtgebiet spendiert hat. Und so 
nicht nur für mehr Nachhaltigkeit gesorgt, sondern vielleicht auch 
andere Unternehmen dazu inspiriert hat, einen Beitrag für eine 
bessere Zukunft zu leisten.

Die Top
tipps für mehr Bewegung 
in der Kommunikation.

Und acTion!
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ein 
Video sagt mehr als 24 Bilder pro Sekunde. 
Und jede Sekunde sagt: I like to move it, 
move it.

story is king
Treffen sich zwei Bewegtbilder. Sagt das eine: ...
Gute Geschichten fesseln. Es lohnt sich 
also, Zeit für die Entwicklung ebendieser  
einzuplanen, um das eigene Video für die 
Betrachter:innen auch bewegend zu machen.

es werde Licht
Leuchtet ein: Beleuchtung ist einer der 
wichtigsten Aspekte beim Drehen. Sonnen-
stimmung bei Regenwetter? Switch on. 
Mehr Schatten für mehr Räumlichkeit? 
Switch on. Grauer Burger wird zu „Muss 
ich probieren“? Switch einfach on.
 
g|F me more!
Warum nicht aus einem kleinen Video ein 
eigenes GIF erstellen? Warum es dann 
nicht einfach auf Giphy hochladen? Und 
warum überhaupt so viele Fragen? Einfach 
mal machen! Have GIF-Fun!

grooviger SchniTt
Davon kann man sich mehr als eine Scheibe 
abschneiden: von schnellen Schnitten. Und 
das zusammen mit dem richtigen Sound. Für 
mehr Dynamik, mehr Aufmerksamkeit und 
etwas mehr „Guy-Ritchie-Feeling“.

2 

3 

4 

5 
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 5IN KÖLN.
-SPARTAGCO2

Powered by Zurich.
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FREUDE,
wohin man tritt.

Unser neues Treppenhaus – made by Tabea.
Ein BUTTER.-Mitarbeiter soll ja schon mal bei uns auf dem Hof ge-
schlafen haben, weil er es so schön bei uns fand. Mit unserem neuen 
Treppenhaus haben wir nun einen weiteren, etwas ungewöhnliche-
ren Ort, der zum Verweilen einlädt. 

Verantwortlich dafür ist unsere Art Direktorin Tabea, die mit ihrem 
Illustrationstalent aus einem funktionalen Treppenhaus eine Inspira-
tionsquelle für alle Kreativen geschaffen hat, bevor sie überhaupt 
die Kreation betreten. Einziges Problem: die Unfallgefahr. Denn wer 
schaut hier noch auf die eigenen Füße?

Art Direktorin
Tabea Schubert

Das Treppenhaus in voller und fertiger Pracht? 
Bitte hier eintreten:
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Glückwunsch an den Art Directors Club Deutschland! Denn unser 
Digitalchef Phillip ist neues Mitglied und verstärkt ab sofort des-
sen Jury. Wie er das als Berater geschafft hat? Keine Ahnung. 
Phillip, wie hast du das geschafft?
Phillip: „Kreativ“ ist kein Jobtitel, sondern ein Mindset. Nur weil je-
mand kein Meister in Photoshop ist oder gute Headlines schreibt, 
kann er trotzdem kreativ an Lösungen arbeiten. Mit Intuition und 
Wissen statt mit Pinsel und Stift. Diese Einstellung hat mich über 
die letzten 15 Jahre vom Azubi für Mediengestaltung zum Blogger, 
zum Künstlermanager, zum Digitalberater, zum Buchautor gemacht 
und das wiederum hat den ADC überzeugt, mich aufzunehmen. 

Wolltest du schon immer ADC-Jurymitglied werden?
Phillip: Ja. Ich liebe Austausch, Veränderung, Impulse und Heraus-
forderungen. Entsprechend hat es mich immer gereizt, Teil solcher 
Runden zu werden und damit die Möglichkeit zu haben, selber da-
zuzulernen und andere zu befähigen.

Muss man nicht kreativ sein, um im ADC Jurymitglied zu werden? 
Schließlich bist du doch Berater und die sind doch nie krea…
Phillip: Gerade als Berater:in muss man ein gutes Gespür für Krea-
tivität und die Problemstellungen der Kunden haben. Am Ende wird 

klare, kluge Kreation immer im Team entwickelt. In der Program-
mierung sagt man „Shit in, Shit out“. Selbiges gilt für Briefings.

Ich will auch ADC-Jurymitglied werden. Wie geht das? Was muss 
ich tun? Mit wem sprechen? Und überhaupt: ADC – easy as one, 
two, three?
Phillip: Mit offenen Augen durch die Welt laufen, netzwerken, von 
anderen lernen, Dinge besser machen und, ganz wichtig, darüber 
sprechen. Wir arbeiten in einer Branche, in der nur gesehen wird, 
wer auf sich aufmerksam macht. Jean-Remy von Matt sagte ein-
mal: Vertraue niemandem deine Marke an, der seine eigene nicht 
im Griff hat.

Wie siehst du die Chancen von BUTTER., dort in Zukunft zu 
punkten? 
Phillip: Awards sind kein Ziel, sondern ein Ergebnis. Und da wir zu 
den kreativsten Agenturen in diesem Land gehören, haben ich kei-
nen Zweifel, dass entsprechende Resultate folgen werden. 🚀

Phillip!gewinnt

Den Weg zu uns 
 gefunden!Wieder zu uns 

 hinbewegt!

Nach oben bewegt!
Einfach bewegend!

BEWEGENDENews!
Wir begrüßen unsere Neuzugänge:

Paula Elsner HR Werkstudentin
Hannah Reinecke Empfang
Lara Willersen Senior Beraterin
Lina Tersteegen Praktikantin Art
Jenny Wottschel Praktikantin Art
Marina Costa Social Media Konzeptionerin
Christina Polk Empfang
Leonid Ryazanskiy Texter
Alicia Leier Praktikantin Reinzeichnung

Glückwunsch zur Beförderung:

Laura Brosch Senior Beraterin
Iris Maschauer Senior Texterin
Marlena Schönfeld Kreativdirektorin Text
Florian Busch Senior Audio Visual Designer
Dominika Schwietz Director People & Culture
Christina Schotes Senior Art Direktorin 
Julia Weinberg Group Head Beratung
Isabell Wüst Senior Beraterin
Melissa Petzsche Projektmanagerin

Glückwunsch zur Geburt deines Babys, 
Daniela Andernach: 
Baby Yorik Valerian

Willkommen zurück:

Leif Call Etat Direktor 
Patrick Hampel Kreativdirektor Art 
Helena von der Forst Werkstudentin Art 
Jessica Verheyden Final Artist

Willkommen zurück aus der Babypause:
Stephanie Seget Etat Direktorin 
Sandra Keim Senior Art Direktorin 
Nina Biesgen Senior Art Direktorin
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