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  Viel Spaß

  mit Bob.

Ihr KHS-Service für Linienverlagerung betreut 

den Umzug Ihrer Maschinen von A bis Z.

Die Standortverlagerung einer kompletten Linie verlangt höchste Sorgfalt, Geschwindigkeit und Sicherheit. Unser KHS-Service 

begleitet Sie hierbei mit größtem Know-how von Anfang bis Ende umfassend – von der Planung und dem Vorab-Anlagencheck 

über den abgesicherten Transport bis zur schlüsselfertigen Übergabe am neuen Standort. Interesse? www.khs.com/service

KÜMMERT SICH UM ALLES.

I H R E  S E R V I C E L Ö S U N G  V O N

2 3

eDI 
TOR ial Liebe Leserin, lieber Leser,

die Zukunft ist ja irgendwie immer angesagt. Ständig in den Medien, ständig 
im Gespräch und ständig will jeder am besten über sie Bescheid wissen.  
Eigentlich genau wie mit den Kardashians. Mit dem einzigen Unterschied,  
dass die Kardashians morgen wahrscheinlich nicht vor unserer Tür stehen 
werden. Die Zukunft hingegen schon. 

Und da wird’s dann plötzlich knifflig. Denn auf die Kardashians könnte man 
sich viel einfacher vorbereiten. Ein gut ausgeleuchteter Selfie-Spot, ein stabiles 
WLAN und irgendwas mit Glitzer – zack, fertig – hereinspaziert! Die Zukunft 
ist da nicht ganz so einfach zu durchschauen. 

Aber wir wären ja schließlich nicht BUTTER., wenn wir nicht trotzdem einen 
Weg gefunden hätten, die Zukunft bei uns willkommen zu heißen. Wie genau, 
das erfahren Sie in dieser Ausgabe der Positionen. Und wenn Sie danach auch 
so richtig an der Zukunft arbeiten wollen, dann rufen Sie uns doch einfach an. 
Wir werden dort sein.

Ihre BUTTER.s

Auch wenn es in dieser Ausgabe der Positionen um die 
Zukunft geht, möchten wir Ihnen nicht vorenthalten, was 
wir in den letzten Monaten der Vergangenheit so getrieben 
haben. Denn auch das war ganz schön zukunftsweisend! 
Zum Beispiel der Virtual-Reality-Film, den wir für das 
Deutsche Weininstitut gedreht haben (Seite 14 – 17). 
Oder unsere Kampagne für LeasePlan, mit der wir dank 
Smart Data jetzt immer die Richtigen erreichen (Seite 
28 – 29). Während der Olympischen Winterspiele haben 
wir für Zurich außerdem einen Snowboarder durch die 
Alpen gejagt (Seite 8 – 9) und mit unserer Social-Media- 

Kampagne für Vitamalz für jede Menge Spaß gesorgt 
(Seite 22 – 23). Und weil wir von Spaß überhaupt nicht 
genug kriegen können, haben wir ihn zum Karneval auch 
direkt auf die Kö geholt – mit einer jecken Fotoaktion für 
die Stadtwerke Düsseldorf (Seite 32 – 33). Um wirklich 
nichts zu verpassen und auch alles über unsere neue  
Geschäftsführung, unsere neuen Räume und natürlich die 
neue BUTTER. der Zukunft zu erfahren, lesen Sie am  
besten einfach die Seiten 1 – 35. 
Es lohnt sich! Versprochen.

Inhalt
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Wann ist 
Zukunft?
Und wer sind  
wiR dann?

Stellen Sie sich einmal vor, Sie liegen im Bett und wachen 
gerade auf. Ganz verknautscht schauen Sie zuerst an die 
Decke, reiben sich das Gesicht und werfen einen Blick auf 
den Wecker. 07:30 Uhr. Nichts Besonderes, denken Sie 
sich. Aber dann, ZACK – fällt es Ihnen auf. Die Zukunft ist 
da. Gestern, vorgestern und am Wochenende beim Aus-
schlafen übrigens auch. Nur haben Sie es damals nicht 
bemerkt – und außerdem war das ja in der Vergangenheit. 
Und alle jetzt so: Häh?

Was wir damit sagen wollen? Na, „Zukunft ist immer“. 
Jetzt zum Beispiel. Oder jetzt. Die Frage ist nur: Hat sich 
etwas geändert und wenn ja, wie reagieren wir darauf? 
Da bliebe zum einen die Möglichkeit, einfach so weiterzu-
machen wie in der Vergangenheit und darauf zu hoffen, 
dass alles so läuft wie bisher. Oder man passt sich den 
wechselnden Bedingungen an. Letzteres muss man ganz 
besonders in der Werbung sehr häufig tun. Mittlerweile 
überholt nämlich ein Trend den anderen. Und der dritte 

zieht noch links vorbei. Gerade noch reden alle Jugendli-
chen in etwa so: „I bims, der Frederik“. Und ZACK, hat die 
Zukunft auch diesen Trend in die Vergangenheit befördert  
– dabei wollte man doch gerade eine dazu passende Idee 
in einer Kampagne für die junge Zielgruppe verwursten.

Aber nicht nur die Erwartungen der einzelnen Zielgruppen 
verändern sich rasant, auch die Technik, die uns ständig 
begleitet, geht Tag für Tag einen weiteren Schritt Richtung 
Zukunft. Gerade den neuen Golf oder das neue iPhone XY 
gekauft und ZACK, kündigt sich das neue Modell an – und 
das kann jetzt fliegen oder Beine rasieren. Na gut, das ist 
noch Zukunftsmusik, aber wie lange wohl?

Seit unserer BUTTER.-Gründung 1995 hat sich bei uns 
natürlich auch einiges geändert. Und immer wieder haben 
wir uns gefragt: Sollten wir die Zukunft einfach ignorieren 
und als temporäres Gefüge abtun oder machen wir sie zu 
unserer Freundin – indem wir uns noch zukunftssicherer 
aufstellen und unseren Kunden ein noch breiter gefächertes 
Know-how bieten können? Und ZACK, haben wir unsere 
alte Unitstruktur aufgebrochen und viele kleine, perfekt 
auf unsere Kunden abgestimmte Customized Agencies 
zusammengestellt und miteinander eingegroovt. Jede 
eine kleine BUTTER. mit festen Größen für jeden Kunden, 
die aber je nach Umfang oder Spezialität der Aufgabe 
verschieden zusammengesetzt werden können. Und beim 
Thema Zusammensetzung fehlte uns dann eigentlich nur 
noch ... und ZACK, haben wir die BUTTER.-Räumlichkeiten 
umstrukturiert. Jetzt haben die perfekten Teams auch 
noch die perfekten Plätze, um perfekt zusammenzuarbei-
ten – kollaborieren nennt man das in der Zukunft.

Wir nennen es #teamwork. Also ab an die neuen Kollabo-
rationstische und in die Brainstorming-Räume und so agil 
wie noch nie zusammenarbeiten. #teamwork ist übrigens 
ein gutes Stichwort (oder Stich-Hashtag, wie man in  
Zukunft wohl sagen wird), denn wir BUTTER.s stecken nicht 
nur untereinander die Köpfe zusammen, sondern auch 
immer gern mit unseren Kunden – z. B. in Hackathons und 
gemeinsamen Brainstormings. Und wo wir gerade beim 
Thema Aushecken sind: ZACK, ZACK, ZACK, wurde die 
Geschäftsführung um drei klare, kluge Köpfe erweitert. Das 
kommt jetzt vielleicht etwas überraschend für Sie, aber 
fragen Sie uns mal. Bevor das nämlich passiert ist, war das 
nur eine Idee. Eine Geschäftsführung, die nun um drei 
Spezialisten aus den eigenen Reihen erweitert wurde. Was 
unsere drei neuen Geschäftsführer so speziell macht, erfah-
ren Sie auf den folgenden Seiten oder jederzeit auf unserer, 
ZACK, neuen Homepage  – die passt irgendwie viel besser 
zu dem, was Sie gerade gelesen haben.

Was haben Sie denn gerade gelesen? Diese kurzen Zusam-
menfassungen sind ja gerade total angesagt. Egal was die 
Zukunft bringt, ZACK, BUTTER. ist perfekt darauf vorbereitet.
Wir werden zwar immer BUTTER. bleiben, aber niemals 
die BUTTER., die wir noch gestern waren. Oder die, die 
damals die Idee für diese Ausgabe der Positionen hatte.

Was wir aber auch in Zukunft mit Sicherheit sein werden: 
Die richtige Agentur für die Umsetzung Ihrer Wünsche – 
ob klassisch, digital oder ... das wird sich dann ja noch 
zeigen.
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  DreImal 
hoch, hoch, hoch
Ganz frisch aufgestiegen: 

          Unsere neue GF.

Liebt ihren Job. Und liebt BUTTER. Deshalb ist sie auch 
schon seit 2001 hier. Davor Philosophie studiert, aber 
sehr schnell gemerkt, dass das nix ist für einen visuellen 
Menschen. Also lieber Photoshop gelernt und Kampag-
nen gemacht. Stat ionen in einer PR- und in einer  
Marketing-Agentur, schließlich bei der Marken-Agentur  
BUTTER. angekommen. Irgendwann ins Digitale einge-
taucht und einen weiteren Kosmos voller Möglichkeiten 
gefunden. Liebt neben BUTTER. auch gutes Essen und 
Kunst. Und ihren Freund, der Kunst macht. Hat sich 
letztes Jahr ein Boot gekauft und plant irgendwann mal 
eine Atlantiküberquerung.

Gebürtiger Kölner und emotional bis unter die Bartspit-
zen. Lange als Online-PR- und Social-Media-Berater für 
Deutschlands bekannteste Rapper (u. a. Kool Savas, Eko 
Fresh, AZAD, Farid Bang) auf Tournee, dann von seiner 
Frau (sie kennen sich seit der 5. Klasse!) zu einer seriöseren  
Beschäftigung aufgefordert worden und nach einem 
Abendstudium an der WAK bei BUTTER. gelandet. Hat 
also nur fast geklappt. Heute leidenschaftlicher Digitaler 
und noch leidenschaftlicherer Golfer. Oder andersrum. 
Aber ganz sicher immer noch alle 14 Tage beim #effzeh im 
Stadion.

Abiturient,
Beamter als Diplom-Verwaltungswirt,
Student in Englisch und Französisch. Erst zu BUTTER., 
dann für vier Jahre ins Netzwerk zu Ogilvy. Danach wieder 
zurück zu BUTTER. Auf dem Land aufgewachsen, in der 
Stadt groß geworden. Erst Kölner, dann Düsseldorfer. 
Ein Lebenslauf wie ein Brainstorming. Einfach mal auspro-
bieren. Es gibt kein Falsch. Schlechte Ideen nicht weiter 
verfolgen und an den guten Ideen dranbleiben. BUTTER. 
war eine sehr gute Idee. Und daran wird sich auch so 
schnell nichts ändern, denn die guten Ideen setzen sich 
durch.

Phillip

ReinhardNadine
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Sportliche
 HöchstleIsTung
BUTTER. und Zurich bewerben die neue Team D- 
Versicherung. 
Wuuuuusch – runter den Berg, über die Rampe, vorbei an 
den Bäumen. Rasante Abfahrten, krasse Backflips und un-
glaubliche Stunts. Um die Team D-Versicherung von Zurich 
während der Olympischen Winterspiele in Szene zu setzen, 
schickten wir einen professionellen Snowboarder in Öster-
reich auf die Piste – und der bewies mit einigen waghalsi-
gen Stunts sein Können. Na hoffentlich ist der gut versi-

chert, dachte sich da der ein oder andere. Aber genau dafür 
haben wir das ja gemacht. Zurich ist nämlich nicht nur  
offizieller Versicherer des Teams Deutschland bei den  
Olympischen Spielen, sondern bietet mit der Team D- 
Versicherung auch den passenden Unfallschutz für  
jeden Einzelnen an. Jetzt nur nicht übermütig werden –  
wuuuuuusch.

auf 2000 m Höhe.
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unD ES BleIBT 

BUTTER. und 3M entwickeln im „Hackathon“  
Ideen für die Zukunft.
Hacky Sack? Kennt jeder. Hack-a-Shaq? Kaum jemand. Und 
Hackathon? Nun, zusammen mit 3M haben wir kürzlich  
einen solchen organisiert und durchgeführt. Aber keine 
Sorge, wir haben weder den ganzen Tag lang Rechner ge-
hackt noch Bäume gefällt. Ein Hackathon ist nämlich eine 
kreative Team-Veranstaltung, bei der zumeist innerhalb 
einer bestimmten Dauer Software- und Hardwareprodukte 
hergestellt werden. Bei unserem Hackathon mit 3M hinge-
gen haben wir es erst einmal bei der Herstellung von Ideen 
belassen. Ideen, die auf aktuelle Digital-Techniken, -Platt-
formen und -Trends eingehen und dabei ausloten, wie 3M 
noch zukunftsfähiger kommunizieren kann. Sollten auch 
Sie jetzt Lust auf einen Hackathon bekommen haben, rufen 
Sie uns an. Oder sagen Sie Alexa, dass sie uns anrufen soll.

Hack-a-was?

#snackable #AR/VR

#AI

#lIVE

#collaBoRaTIOnsportlich ...
In der neuen Maklerkampagne von Zurich geht es jedoch weniger 
um die Leistung Einzelner, sondern um noch stärkeres Teamwork. 
Und das sagt auch der Kampagnenclaim: „Wir haben uns für Sie neu 
aufgestellt“. Ganz Zurich gemeinsam – für alle Makler. Das passende 
Motiv war schnell gefunden und ist ebenso sportlich wie der Snow-
boarder aus unserem Team D-Spot: Acht Ruderer tragen ihr Sport-
boot gemeinsam zum Wasser. Dabei ist das Boot das von Zurich in 
ihrer Kampagne etablierte blaue Element. Damit das Paket für zukünf-
tige Makler- und Versicherungsmessen sowie den internen Gebrauch 
komplett ist, setzten wir auch noch in sportlicher Drehzeit einen Film 
um – mit Zurich-Mitarbeitern in der Zurich-Zentrale in Bonn. Und 
jetzt legen wir mal ganz kurz die Beine hoch. Und weiter geht’s.

ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.
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da ZaPPElT Was
im Netz.

Auf butter.de ist jetzt alles in Bewegung.
Stellen Sie sich vor, BUTTER. stellt sich völlig neu auf – und 
online kriegt’s keiner mit. Wär ja blöd. Deshalb haben wir 
auch unserer Website ein ordentliches Makeover gegeben. 
Die ist jetzt nicht nur viel dynamischer und facettenreicher, 
sondern erscheint auch optisch in einem völlig neuen Look. 
Mit vielen spannenden Cases und jeder Menge neuer  
Illustrationen macht es jetzt noch mehr Spaß, uns online 
zu besuchen. Glauben Sie nicht? Dann schauen Sie doch 
direkt mal vorbei! Einfach hier drücken. Und falls das nicht 
klappt: Einfach den QR-Code scannen!

BUTTER. baut um! 
Die BUTTER. der Zukunft ist agiler, flexibler, kommunika- 
tiver und generell noch viel mehr Team als vorher. Klingt 
super, aber was bedeutet das jetzt konkret? Das hat sich 
unsere Arbeitsgruppe „Räumliche Gestaltung“ auch 
gedacht und als Antwort ein nagelneues Raumkonzept 
entwickelt, das all das vereint. 

Mit unseren neuen flexiblen Arbeitsplätzen können wir 
jetzt zum Beispiel arbeiten wie und wo wir wollen. Ob 
alleine, zu zweit, im größeren Team, am Schreibtisch oder 
direkt neben der Kaffeemaschine (wenn’s mal wieder 
später geworden ist) – durch die kürzeren Abstimmungs-
wege können wir jetzt noch schneller und effizienter für 
unsere Kunden arbeiten. Denn wenn man mal fix was 
wissen will, dann ruft man einfach kurz rüber. STIMMT’S 
FLORIAN? Sieht Florian auch so.

Da werden sogar

verrückt.dIE mÖBEl



14

WEIn auS

 BEstEn
laGen –
– dem Sofa zum Beispiel.

BUTTER. entwickelt Virtual-Reality-Film für das 
Deutsche Weininstitut.
Sie wollten schon immer mal dabei sein, wenn Wein her-
gestellt wird? Dann können Sie jetzt zu Hause bleiben – 
vorausgesetzt, Sie haben eine VR-Brille. Denn für das 
Deutsche Weininstitut haben wir einen Film gedreht, mit 
dem Sie sich selbst vom heimischen Sofa aus so fühlen, als 
wären Sie gerade mitten in einem Weinberg. Aber nicht 
nur die schöne Landschaft und das Gefühl, direkt vor Ort 
zu sein, machen unseren Virtual-Reality-Film für das DWI 
so besonders. Man erfährt natürlich auch alles rund ums 
Thema Weinherstellung. Von der Ernte bis zur Fassgä- 
rung. 

Diejenigen, die gar keine VR-Brille haben, können den Film 
demnächst übrigens ganz einfach auf einem der vielen 

DWI-Events erleben. Wenn Sie möch-
ten, sogar auf Englisch, denn schließ-
lich soll ja auch das Ausland auf den 
Geschmack von deutschen Weinen 
gebracht werden. 

Ach ja, und sollten Sie sich demnächst 
wundern, warum Sie plötzlich über 
einen Weinkeller verfügen, nicht zu 
früh freuen – Sie haben vermutlich 
noch die VR-Brille auf.
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FragE+
Antwort

Monika Reule
gESchÄFtSFÜHRERin VOM DWi

1. Eine VR-Experience ist nicht alltäglich. Wie 
haben Sie persönlich den Film das erste Mal 
erlebt?
Für mich war es in der Tat das erste Mal, dass ich mir mit 
der entsprechenden Technik einen solchen Film ansehen 
konnte. Nach anfänglich leichten Irritationen bin ich dann 
sehr schnell in die Umgebung eingetaucht und ließ mich 
im wahrsten Sinne des Wortes „mitnehmen“. 
 
2. Wo soll der VR-Film eingesetzt werden?
Wir werden den Film Menschen zeigen, die selbst nicht in 
Weinanbaugebieten leben und oftmals weder wissen, wie 
schön die deutschen Weinkulturlandschaften sind noch wie 
Wein in Deutschland produziert wird. Dies gilt insbeson-
dere auch für das Ausland. Mit dem Film bringen wir die 

Romeo Bay
BUTTER. hat für das Deutsche Weininstitut  
einen VR-Film realisiert. Was ist das Besondere 
an so einem Film?
Wir sind es gewohnt, Filme auf einem flachen Bildschirm 
anzuschauen. Ein Virtual-Reality-Film bringt weitere 
räumliche Dimensionen ins Spiel. Sowohl visuell als auch 
akustisch.

Was bedeutet das genau?
Der Betrachter hat nun die Möglichkeit, mittels einer 
VR-Brille den Film als 360°-Umgebung zu erleben. D. h., 
egal in welche Richtung er schaut, er hat den Eindruck, Teil 
des Filmgeschehens zu sein. Dieses Raumgefühl wird 
durch den 3D-Ton zusätzlich unterstützt.

Worum geht es im Film?
Wir werben für den deutschen Wein. Dazu laden wir den 
Zuschauer ein, sich die Weinherstellung „direkt vor Ort“ 
anzuschauen. Nach dem Aufsetzen der VR-Brille hat er das 
Gefühl, mitten im Weinberg zu stehen. Dort begrüßt ihn 
ein Winzerpaar und erzählt von deutschen Weinen, den 
hiesigen Anbaugebieten und über die Arbeit im Weinberg. 
Hautnah kann er die Ernte erleben und den Weg des Weins 
bis zur Fassgärung im Weinkeller verfolgen.

Was ist bei einer solchen Filmproduktion zu 
beachten?
Sie unterscheidet sich schon merklich von einem gewohn-
ten Filmdreh. Es gilt, technisch vieles zu berücksichtigen. 
Auf welchen Geräten wird der Film ausgespielt? Wie ver-
meidet man Einstellungen, die zu Schwindelgefühlen 
führen können? Denn die Augen bzw. das Gehirn befinden 
sich durch die Brille in einem anderen Wahrnehmungs- 
modus als der Körper. Wie erzielen wir ein möglichst  
realitätsnahes Erlebnis?

Es wurde mit vier Kameras gedreht. Wie ent-
steht daraus ein Bild?
Die Geräte haben die komplette Umgebung eingefangen. 
Da kann man nicht mehr hinter der Kamera stehen und 
das Geschehen verfolgen, sondern muss sich weit weg 
oder hinter der nächsten Ecke verstecken. Auf einem „vier-
geteilten“ Vorschaumonitor lässt sich der Dreh überwa-
chen. Diese vier Aufnahmen müssen später zusammenge-
fügt werden. Dafür gibt es Software, aber es muss auch 
sehr viel händisch nachbearbeitet werden. Es dürfen 
schließlich keine Verschiebungen oder Dopplungen an 
den Bildkanten zu sehen sein.

Was muss noch beachtet werden? 
Ein großer Unterschied besteht auch darin, dass hier nicht 
wie bei einem „klassischen“ Film Szenen mal eben ausge-
tauscht bzw. neu zusammengeschnitten werden können. 
Ein Take kann schon mal mehr als eine halbe Minute  
dauern. Ist in der Szene ein Versprecher, muss die ganze  
Sequenz bereits am Set neu aufgenommen werden und 
kann nicht durch einen Ausschnitt aus einer anderen 
Aufnahme ersetzt werden.

Wie ist das Ergebnis geworden?
Sehr gut. Obwohl der Film über fünf Minuten dauert, ist 
es doch ein kurzweiliges Erlebnis, bei dem der Betrachter 
einen lebendigen Einblick in die Welt des Weinanbaus 
erhält. Das gefällt uns.

Weinregionen und den deutschen Wein zu den Menschen. 
Daher werden wir den Film vor allem bei Endverbraucher-
veranstaltungen einsetzen und dies mit der Möglichkeit 
kombinieren, anschließend deutsche Weine zu verkosten. 
 
3. Was kann ein VR-Film hier besser als ein 
„normaler“ Film?
Sie gehen selbst auf einen virtuellen Rundgang durch die 
Weinberge und erleben dort authentische Menschen, die 
Sie zwar führen, Ihnen aber nicht den Blickwinkel vorge-
ben. Sie haben es selbst in der Hand, ob Sie nach oben, 
unten, rechts oder links, nach vorne oder hinter sich 
schauen. Sie entdecken so immer neue Einzelheiten. Das 
macht es so spannend, sich den Film auch mehrmals un-
mittelbar nacheinander anzusehen. 

KrEatIVDIREkTOR Von Butter.



Ein abgebrochener       
   Absatz

ist doch eine schöne Gelegenheit.

Mach’s wie sie: Finde mit Das Örtliche 

alle Schuhgeschäft e, Kaufh äuser und 

Schuhmacher in Deiner Nähe.

Das Örtliche: mit den besten Tipps vor Ort ★★★★★

Ein Angebot Ihrer Verlage Das Örtliche.

 Nicht kochen     
     können

ist manchmal was Feines.

Mach’s wie die beiden: Finde mit Das Örtliche 

alle Restaurants, Bistros und 

Feinkostgeschäft e in Deiner Nähe.

Das Örtliche: mit den besten Tipps vor Ort ★★★★★

Ein Angebot Ihrer Verlage Das Örtliche.

Zwei linke
       Hände

können auch ganz 

             praktisch sein.

Mach’s wie er: Finde mit Das Örtliche alle 

Handwerker, Hausmeisterservices und 

Nachbarn mit Werkzeug in Deiner Nähe.

Das Örtliche: mit den besten Tipps vor Ort ★★★★★

Ein Angebot Ihrer Verlage Das Örtliche.
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unD 
plötZlIcH

sieht die Welt ganz anders aus.
BUTTER. entwickelt neue Anzeigen-Kampagne für 
Das Örtliche.
Die Kunst des Lebens besteht ja bekanntlich darin, aus 
allem das Beste zu machen. Besonders gut darin sind die 
Nutzer von Das Örtliche. Denn egal in welch schwieriger 
Situation sie gerade stecken, eines wissen sie genau: Hilfe 
ist immer in der Nähe. Sei es nun der Handwerker, der 
einem die Lampe anbringt, weil man selbst zwei linke 
Hände hat oder der Sterne-Koch, dessen 5-Gänge-Menü 

über die nicht vorhandenen eigenen Kochkünste hinweg 
tröstet – mit Das Örtliche sieht die Welt einfach besser aus. 
Das zeigen natürlich auch unsere weiteren Anzeigenmo-
tive. Sollte Ihr Glas also demnächst nur halb leer statt halb 
voll sein, wissen Sie ja jetzt, wer Ihnen dabei helfen kann, 
das Beste draus zu machen.
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daS BuTtER.-
Bilderrätsel.

Willkommen beim BUTTER.-Bilderrätsel. 
Dieses Mal suchen wir das Who‘s who von BUTTER. – aus der Sicht aller BUTTER.s.

LÖSUNG:



Rodelahiti

  Viel Spaß

beim Rennjodeln.

 Viel Spaß
mit nordischer
     Kombination.

  Viel Spaß

  m
it B

ob.
   Viel Spaß beim Curling.
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Spaß macht!
lIke,

WaS DIR
BUTTER. und Vitamalz bringen Farbe in die Olym-
pischen Winterspiele.
Ohne Social Media geht heutzutage bekanntlich gar nix 
mehr. Das gilt natürlich auch für die Werbung. Die muss 
dort allerdings authentisch bleiben, sonst kann das Ganze 
auch schnell mal nach hinten losgehen.  

Unsere Social-Media-Kampagne für Vitamalz als offizieller 
Partner des deutschen Olympiateams haben wir deshalb 
vertrauensvoll in die Hände unseres BUTTER.-Nachwuchses 
gelegt. Echte Digital Natives eben, die schon gelikt haben, 
bevor sie laufen konnten und die auch in ihrer Freizeit am 
liebsten Stories sharen, Content snacken und Moments 
snappen.

Das Ergebnis: Eine kunterbunte Kampagne rund um die 
Olympischen Winterspiele, die mindestens genauso erfri-
schend ist wie eine eiskalte Flasche Vitamalz.



Mehr als 30 Millionen freiwillig Engagierte  
machen Deutschland lebenswerter.  
Jetzt danken unter du-bist-unersetzlich.de
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WIR sInD
unERsETZliCH.

Wenn der Taktstock des Dirigenten schwungvoll in die 
Luft fliegt; wenn lautes TATÜTATA erklingt und Menschen  
in Schutzausrüstung losrennen; wenn eine Reihe von 
Kindern einen Salto schlagen. Dann handelt es sich in 
unserer Kampagne nicht etwa um begnadete Schauspie- 
ler, sondern um Menschen, die ihre Freizeit für andere 
opfern. Über 30 Millionen sind es in Deutschland, die sich 
in den unterschiedlichsten Projekten freiwillig engagieren. 
Ihnen möchte das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gebührend danken. Und wir 
auch. Und zwar, indem wir jedem einzelnen Engagierten 
sagen: Du bist unersetzlich.

Gemeinsam mit der Filmproduktion POLLY FILMS und 
dem Fotografen Jan Eric Euler haben wir mehrere Projekte 
von Freiwilligen besucht und dokumentarisch festge- 

halten. Entstanden sind ein 60-sekündiger Film und starke 
Fotomotive, die das Engagement zeigen und allen Enga-
gierten Respekt zollen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kampagne liegt in der 
digitalen Kommunikation. Hier haben wir gemeinsam mit 
der Digitalagentur PART eine Microsite entwickelt, auf der 
jeder User den Engagierten danken kann. Ein passendes 
Social-Media-Konzept gab es natürlich auch.

Die Kampagne startete pünktlich zum Internationalen 
Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2017 – feierlich 
präsentiert von Bundesfamilienministerin Katarina Barley.

Wir sagen: Danke für die gute Zusammenarbeit.
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WaS ES nIcht

alles gibt!
Das BUTTER.-Zukunftslabor.
Digital sind wir bei BUTTER. ja echt auf Zack. Schließlich 
haben wir unsere persönlichen Experten aus dem Netz-
werk, die in Sachen Zukunftstechnologie den totalen 
Durchblick haben und uns immer auf dem Laufenden 
halten.

Alle zwei Wochen stellt Netzwerker Fabio im BUTTER.- 
Zukunftslabor dazu die neusten Apps, Trends und Gad-
gets vor. Das kann von VR-Brillen über aufrollbare 
Flatscreens bis hin zu den neusten E-Home-Spielereien 
wirklich alles sein. Und weil wir Kreative ja immer so 
schlecht stillsitzen und zuhören können, werden wir dabei 
auch noch richtig gefordert. 

Denn nach der Präse ist vor dem Battle! In kleinen Teams 
haben wir 15 Minuten Zeit, uns eine knackige Kampagnen- 
idee rund um die neuen Technologien einfallen zu lassen. 
Das Team mit der kreativsten Idee gewinnt am Ende den 
Pitch, die grenzenlose Anerkennung der Mitstreiter und 
ein rosa Pony. Aber mit dem ganzen neuen Wissen sind 
wir im Grunde ja eigentlich alle Gewinner. Deswegen war 
das mit dem Pony ehrlich gesagt auch nur Quatsch.

Ihr könnt BUTTER. 
nach Wünschen neu 

schnitzen.

Macht am besten mal 
selber die Skizzen.

„Wie wär’s mit ’nem 
Pool, 

das wär schon ganz 
cool.“

 Da fing die GF an zu 
schwitzen.

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

no. 8
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lEasEPlaN

 ERsCHlIEsst

MIt sMart DaTa.
Und BUTTER. hat den Schlüssel dazu. 
Mit einem großen Fuhrpark war man schon immer gut mit 
LeasePlan beraten. Dass sie allerdings auch der perfekte 
Partner für kleine und mittelständische Unternehmen sind, 
war vielen nicht bekannt. Um das zu ändern, setzten wir 
bei BUTTER. wirklich alles und jeden in Bewegung. Aber 
wo fängt man da am besten an? Am besten mit allem. 
Also schnappten wir uns die SEM-Agentur Suchhelden 
und analysierten mit ihnen gemeinsam das Suchvolumen 
für jedes potenziell wichtige Thema: Marken, Modelle, 
Motorisierung, Farben, Neuzulassungen, Verteilung auf 
einzelne Branchen und, und, und. Kombiniert mit Studien 
und Daten von u. a. Statista, Kraftfahrtbundesamt, ADAC 
und ausgewählten Autoherstellern ermittelten wir so 
viele Keywords für das Suchmaschinenmarketing, dass 
einem fast schwindelig wurde – nämlich 18.500. Die galt 
es dann so zu filtern, dass nur die für die Zielgruppe rele-
vantesten übrig blieben. Smart Data eben. Und genau 
diese nutzten wir, um gezielt Reichweite und qualifizierte 
Leads für LeasePlan zu generieren und die Nutzer auf die 
Online-Plattform „Click & Drive“ zu lotsen. Zusammen 
mit einer ganzen Armada an Print- und Radiowerbung 
ergab das Ganze ein Wunschlos-glücklich-Paket für unse-
ren Kunden – und ein Rundum-sorglos-Leasingpaket für 
alle neuen LeasePlan-Kunden.

What’s next?

TOP 5
gESchÄFtSFÜHRER, 
ÜBER DiE WIR uNs  
aucH GeFReut hÄTtEn:IIII IIII

Der Weiße Riese
Denn der kennt sich nach 50 Jahren 
im Werbebusiness wirklich richtig 
gut aus.

Siri
Hat immer ein offenes Ohr und 
beantwortet auch die dümmsten 
Fragen.

Pietro Lombardi 
Damit wir endlich unsere eigene 
Doku-Soap bei RTL2 bekommen.

Das Krümelmonster 
Sorgt dafür, dass uns nie die  
BUTTER.-Kekse ausgehen.

Batman
Dann hätten wir auch für alles  
einen Joker.

1.

2.

 

3.

4.

5.

neue Wege.



Ihr KHS-Service für Klebstoffe entwickelt 
Produkte, die genau auf Sie abgestimmt sind.

Perfekter Klebstoff klebt nicht nur gut. Er senkt auch den Verbrauch und vereinfacht und beschleunigt Ihre Produktion. Um dies 

zu erreichen, kooperieren wir mit führenden Leimherstellern und berücksichtigen dabei einfach alles: von der Anlage über die 

eingesetzten Materialien bis hin zu den klimatischen Bedingungen Ihrer Produktion. Interesse? www.khs.com/service

DE
R 

KLEBSTOFF
PERFEKTE

I H R E  S E R V I C E L Ö S U N G  V O N

Ihr KHS-Service für Linienoptimierung holt 
neue Leistung aus Ihren bestehenden Anlagen.

Je länger eine Maschine in Betrieb ist, umso mehr sinkt ihre Effi zienz. Die Gründe dafür sind vielfältig und auf den ersten Blick 

nicht immer erkennbar. Unser Service für Linienoptimierung durchleuchtet Ihre Anlagen umfassend, deckt alle Schwachstellen 

auf und optimiert Ihre Maschineneffi zienz um bis zu 30 Prozent. Interesse? www.khs.com/service

WIR WISSEN AUCH, WO.

I H R E  S E R V I C E L Ö S U N G  V O N

Ihr KHS-Service Bottles & Shapes begleitet Sie 
vom Design bis zur fertigen verpackten Flasche.

 „Bottles & Shapes“ bündelt für Sie unsere einzigartige PET-Kompetenz. Ob für die Entwicklung neuer oder die Optimierung be-

stehender PET-Flaschen: Wir stehen Ihnen von Anfang an zur Seite – vom Design über die Konstruktion und das Testen bis hin zur 

perfekten Umverpackung. Natürlich stets mit dem Blick auf die Effi zienz Ihrer gesamten Linie. Interesse? www.khs.com/service

BEGINNT MIT DEM 
PERFEKTEN ENTWURF.

FLASCHE
PERFEKTEDIE

FÜR IHRE LINIE 

I H R E  S E R V I C E L Ö S U N G  V O N

3130

RuNDuM-
 sorglOs-Anzeigen.

Vier neue Service-Motive für KHS.
KHS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Abfüll- 
und Verpackungsanlagen für die Getränkeindustrie. Sie 
können sich vorstellen: Die Technik ist komplex. Um so 
wichtiger ist es für vorhandene wie für potentielle Kunden, 
dass auch der angebotene Service erstklassig und durch-
dacht ist. Daher briefte uns die KHS, im Rahmen ihrer 
Markenkampagne vier eigene Service-Motive zu entwi-
ckeln. Die Themen: Umzüge ganzer Maschinenlinien, die 

Optimierung vorhandener Linien, die Entwicklung indivi-
dueller Klebstoffe und das Angebot, schon ab dem ersten 
Design einer Flasche mit den jeweiligen Kunden zusam-
menzuarbeiten. Letzteres haben wir dann auch getan: 
schon ab dem ersten Layout eng mit unserem Kunden 
zusammengearbeitet.

KÜMMERT SICH UM ALLES.
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  scHEnk uNs
 Schatzi,
             ein Foto.

BUTTER. und die Stadtwerke Düsseldorf mischen 
den Düsseldorfer Karneval auf.
Im Februar galt wieder der Ausnahmezustand in Düssel-
dorf – die fünfte Jahreszeit war angebrochen. Und da 
wollten die Stadtwerke Düsseldorf natürlich wie jedes Jahr 
mitmischen. Also kaperten wir 15 digitale CLPs der Stadt 
und setzten ihnen riesige Narrenkappen auf (ja, wirklich). 
Die Bildschirme selbst zeigten nicht nur unser extra ge-
shootetes I-Love-Düsseldorf-Karnevalsmotiv. Nein, jeder 
Jeck konnte auch sein persönliches Karnevalsfoto mit 
#ilovehelau hochladen und somit Teil unserer Kampagne 
werden. Zu gewinnen gab es dabei natürlich auch etwas: 
ein Ich-brauch-dringend-Erholung-vom-Karneval-Wochen-
ende. Offline komplettierten wir das Spaßpaket durch 

Promoter in grünen Ganzkörperanzügen sowie 
Citycards und Aufkleber. Online retteten wir mit 
Last-Minute-Kostümen und Schminktipps den 
ein oder anderen Karnevalstag. Zusätzlich riefen 
wir auf den sozialen Plattformen zur Teilnahme 
am Gewinnspiel auf. Und auf der Landingpage 
konnten in einer Bildergalerie alle verrückten 
Teilnehmerbilder bestaunt werden. Alles in allem 
war es ein großer Spaß für alle Cowboys, In- 
dianer und Einhörner – und natürlich für uns.  
Düsseldorf HELAU.



 
      Koala
     kOllaBRa
   KolIBRI
  kOlaBRoa
  kORallo
  kOllaBoratEuR
 KolaBIeR

KOllaBoraTIonstiscH!
3534

was hast Du 
  hEutE auF 
 deM TiscH?

Gar nichts! Der Tisch ist nämlich neu  
und wir alle lernen noch, wie man ihn  
überhaupt ausspricht bzw. schreibt. 
Natürlich im Team:

+++ nEWS +++
WILLKOMMEN!

IN ZUKUNFT TEIL VON TEAM  
BUTTER.:
Wir begrüßen Daniela Herger (kaufm. 
Leiterin), Laura Brosch (Junior Beraterin), 
Jan Wedmann (Online-Konzeptioner), 
Hanna Larissa von Schultz (Projektma-
nagerin) und Christopher Schlangen 
(Junior Produktioner) bei BUTTER.

GLÜCKWUNSCH!

IN ZUKUNFT MEHR VERANT- 
WORTUNG:
Wir gratulieren Phillip Böndel  
(Geschäftsführer Beratung Digital), 
Reinhard Henke (Geschäftsführer  
Kreation), Nadine Schlichte (Geschäfts-
führerin Kreation Digital), Nicolas  
Dombeck (Junior Berater), Carla  
Bönnhoff (Senior Beraterin), Alice  
Gevelhoff (Senior Beraterin) und  
Marlena Schönfeld (Junior Texterin) 
zur Beförderung.

IN ZUKUNFT EINE/R MEHR:
Wir gratulieren Jean Christoph Blok zur 
Geburt seiner Tochter Johanna Luisa 
und Anna-Susann Müller zur Geburt 
ihres Sohnes Noah Maximilian.

BUTTER. 
MACHT KLAR. 
UND KLUG:
WISSEN ZUM WISSEN UND 
WEITERGEBEN.

Mit Paid Social sind keine Sozialleis- 
tungen gemeint, sondern Werbe-Posts  
innerhalb der sozialen Medien, mit denen 
man Zielgruppen erreicht, die einem dort 
bisher nicht folgen.



GESCHÄFTSFÜHRER: PHILLIP BÖNDEL, REINHARD HENKE, OLIVER LEHNEN,  

NADINE SCHLICHTE, ROLF SCHRICKEL, FRANK STAUSS 
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