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Wir feiern Jubiläum.
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Liebe Leser, 
BUTTER. feiert die 50! Doch bevor Sie jetzt in Panik verfallen, weil 
Sie noch keine Buttercremetorte mit 50 Kerzen für uns besorgt 
haben, cool bleiben – es handelt sich nur um die 50. Ausgabe der 
Positionen. Aber was heißt hier „nur“. Seit unseren ersten Positio-
nen aus dem Jahr 2002 n. Chr. ist eine Menge Zeit vergangen. 
Papyrus und Pergament sind inzwischen zwar recht kosten-
günstig, aber viele unserer Botschaften kommunizieren wir mitt-
lerweile online. Doch was hat sich noch geändert? Nachdem wir 
eine kleine Zeitreise hin zur allerersten Ausgabe unserer Positionen 
unternommen haben, mussten wir feststellen: Gar nicht mal so 
viel – denn der Kern des Ganzen ist gleich geblieben. Da unsere 
Bedürfnisse ihr Dasein, trotz technologischen Fortschritts, immer 
noch in derselben (Bedürfnis-)Pyramide fristen wie früher, dreht 
sich die Werbewelt auch heute noch um dasselbe wie früher: 
diese eben möglichst klar und klug anzusprechen. Und was unsere 
Jubiläums-Positionen betrifft, die drehen sich heute mal um die 
50. Die haben wir nämlich überall versteckt. Wenn Sie möchten, 
können Sie gern mal nachzählen. Die richtigen Lösungen – auch 
für gute Kommunikation – erhalten Sie wie gewohnt unter 
0211/867970.

Ihre BUTTER.-Geschäftsführer

Also, los geht’s mit der 50! Schnappen Sie sich ein Glas Sekt, 
lehnen Sie sich zurück und genießen Sie 31 Seiten prickelnde 
Inhalte. Wie? Sie mögen keinen Sekt? Auch dann haben wir 
was für Sie! Eine spritzige Krombacher’s Fassbrause zum 
Beispiel, deren Sortenvielfalt man jetzt auch in unserem 
neuen Online-Spot bewundern kann (S. 6 – 7). Oder ein 
frisches Vitamalz, das dank unserer Weiterentwicklung des 
Markenlooks jetzt noch bunter daherkommt (S. 8 – 9). Oder 
einfach ein frisches Glas Leitungswasser der Stadtwerke 
Düsseldorf, das wir den Düsseldorfern in unserem Live-
Event nähergebracht haben (S. 12 – 13). Wenn Sie dann 
ausreichend versorgt sind, können Sie sich ganz entspannt 
unseren neuen Salzgitter-Anzeigenmotiven (S. 14 ), der 
aktuellen Social-Media-Kampagne für den ZVA (S. 28 – 29) 
und der brandneuen Markenkampagne für den ACV  
(S. 20 – 23) widmen. Damit Ihnen wirklich nichts entgeht, 
lesen Sie am besten einfach die Seiten 1 bis 31. Aber nicht 
kleckern!

Also, los geht’s mit der 50! Schnappen Sie sich ein Glas Sekt, 
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War früher wirklich  

 mehr Lame�a 
oder hängt es heute nur woanders?

Eine Werbereise ins Jahr 2018. 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Werber und es ist 1957. Wahr-
scheinlich tragen Sie einen Anzug (denn Sie sind selbst-
verständlich ein Mann, sonst wären Sie ja zu Hause bei 
den Kindern), sitzen in einem Büro mit dunkelbrauner 
Wandvertäfelung, rauchen massenhaft Zigaretten und 
erfreuen sich des Lebens. Denn Waschmittel können Sie 
ganz einfach mit seiner Waschkraft bewerben, die neue 
Zigaretten-Kampagne bekommt einen gutgelaunten Arzt 
als Werbegesicht und Ihre Frau hat nur zwei Lebensfra- 
gen – was soll sie anziehen und was soll sie kochen? Hach, 
schön. So könnte es eigentlich für immer bl... doch HALT! 
Plötzlich kommt ein Blitz, der Sie auf einem fliegenden 
Turbo-Nierentisch mitten ins Jahr 1995 katapultiert. 

Sie sind immer noch Werber, arbeiten jetzt aber in der 
Agentur BUTTER., die gerade neu gegründet wurde. Und 
alles ist plötzlich anders! Es gibt auf einmal hundert 
Waschmittel, die alle gut waschen, Zigaretten sind auf 
einmal tödlich und Frauen machen sogar Politik. Um 
Gottes Willen. Wo sind Sie denn hier gelandet? Immerhin 
ist die Agentur super. Und wenn Sie genau hinschauen, ist 

das alles auch gar nicht so anders. 
Denn mit einem Plakat und einem 
Fernsehspot können Sie immer noch 
eine super Kampagne starten – Sie 
kaufen sich einfach einen bekannten 
Sportler als Testimonial ein. Oder 
Claudia Schiffer. Je nachdem. Und 
wenn die grad Urlaub hat, dann be-
werben Sie Ihr Produkt einfach mit 
ganz, ganz viel Emotion und einer 
wahnsinnig glücklichen Familie. Hach, 
ja. Ist doch eigentlich ganz okay hi...
aber MOMENT! Auf einmal gibt es ei-
nen lauten Knall und ein neonfarbener 
Batikstrudel saugt Sie mitten in das 
Jahr 2018.

Sie arbeiten immer noch bei BUTTER. (immer noch eine 
super Agentur), aber Sie erkennen das alles überhaupt 
nicht mehr wieder! Es gibt kaum noch Plakate, stattdessen 
machen Sie jetzt Instagram-Posts, Online-Banner, Face-
book-Carousel-Ads und Youtube-Prerolls. Fernsehen guckt 
inzwischen kaum noch jemand, deshalb spielen Sie Ihre 
Spots plötzlich online aus  – und zwar nicht an alle, son-
dern nur an genau die Leute, die Sie auch erreichen wol-
len. Unglaublich. Statt Claudia Schiffer nutzt man jetzt 
Influencer, bei denen Sie überhaupt nicht verstehen, wa-
rum sie eigentlich berühmt sind. Und die Menschen sind 
inzwischen so sehr von Produkten und Werbung über-
flutet, dass selbst ganz, ganz viel Emotion alleine nicht 
mehr ausreicht, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Sie brauchen jetzt Content! Mit Mehrwert! Am besten 
snackable, sharable und mit dem Potential für einen riesi-
gen viralen Hit.

Denn genauso schnell, wie sich das Internet verändert, 
verändert sich auch die Werbung. Was gestern noch der 
letzte Schrei war, interessiert heute keinen mehr. Aber 
morgen könnte es schon wieder retro und angesagt sein. 
Oh Mann. Diese Schnelllebigkeit, gepaart mit der un-

glaublichen Fülle an Produkten und Angeboten, macht es 
ganz schön schwierig, sich als Unternehmen geschickt, 
authentisch und langfristig zu positionieren. Um nicht im 
berüchtigten „Sea of Sameness“ zu ertrinken, sollte man 
als Marke deshalb genau wissen, wer man ist, wofür man 
steht und was einen von der Konkurrenz abhebt. Denn nur 
wer seine Vorzüge kennt, kann die auch richtig gut kom-
munizieren. Am besten zusammen mit einem Partner, der 
einschätzen kann, auf welche Trends man aufspringen 
sollte und wann es vielleicht einfach mal wieder Zeit für 
ein Plakat ist. Und wenn dann ein heftiges Beben kommt 
und eine riesige Kurkuma-Chai-Latte-Fontäne Sie mitten 
in das Jahr 2035 schießt, dann brauchen Sie keine Angst 
zu haben. Denn BUTTER. wird schon vor Ihnen da sein. 
Immer noch super. Und immer noch mit klaren, klugen 
Kampagnen.
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Entscheidungshilfe
von Krombacher’s Fa	brause.

Im Leben geht es ja vor allem darum, die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen. Gut, wenn es da jemanden gibt, 
der einem hilft, aus den 50 mal 50 mal 50 verschiedenen 
Möglichkeiten die richtige herauszufinden. Krombacher's 
Fassbrause sorgt mit sieben leckeren Sorten dafür, dass 
einem zumindest eine wichtige Entscheidung im Leben 
abgenommen wird: „Wie erfrische ich mich? Mit Holun-
der? Oder Zitrone? Oder doch lieber mit Cola und Oran-
ge? Hmm ... das ist so schwer!“ Ist es nicht. Denn bei 
Krombacher's Fassbrause schmecken alle Sorten gut. Ganz 
egal, wie man sich entscheidet, man liegt also immer 
richtig. Mit unserem Online-Spot haben wir zumindest 
schon mal auf die leckere Sortenvielfalt von Krombacher's 
Fassbrause aufmerksam gemacht – probieren sollte man 
aber immer noch selbst.

TOP 5+0
Seit 2002 gibt es unsere Positionen.  

Genauso lange, wie diese 5 Dinge.

Der Ketchup-Song
Hat uns schon 2002 den  
Sommer versüßt und  –  
OCH NÖ – ist jetzt schon  
wieder in unseren Köpfen ...

Ice Age
Gab es schon damals und wird 
es mit Teil 84 wohl auch noch 
geben, wenn wir die Positionen 
irgendwann mal einstampfen.

Lisa und Lena 
Genauso alt wie die Positionen 
und mit ihren 12,9 Millionen 
Instagram-Followern auch 
fast genauso reichweitenstark. 
FAST!

Der Euro
Schon 16 Jahre Euro. Das sind 
32 Mark!!!

Ed Hardy 
Wir fingen an, Positionen zu  
beziehen – Ed Hardy fing an, 
auf T-Shirts zu kotzen. Ein Jahr 
mit Höhen und Tiefen.



    Trink, was  

dir Spaß macht!   

Jetzt eiskalt erfrischen.
    Trink, was  

dir Spaß macht!   

Jetzt eiskalt erfrischen.
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Eine neue
Runde Spaß!

BUTTER. entwickelt die Marke Vitamalz weiter.
Dass Vitamalz Spaß macht, hat inzwischen ja wohl auch 
in der 50. Reihe jeder mitbekommen. Zeit also, die Marke 
und die Kampagne mit noch mehr Leben, noch mehr 
Emotionen und noch mehr Regenbogen zu füllen! Unser 

Besen-Papa macht dabei den Auftakt für eine neue Plakat-
reihe, ganz nach dem Motto „Trink, was dir Spaß macht“. 
Und auch online geht es spaßig weiter – mit dem ersten 
Vitamalz-Online-Spot. Darin haben wir den Vitamalz- 
Gedanken in Anlehnung an die Website und die erfolgrei-
che Social-Media-Kampagne im Rahmen der Olympischen 
Winterspiele in eine bunte Illustrationswelt übersetzt. 
Unseren Regenbogen haben wir dabei zum Ursprung von 
Genuss, Ausgelassenheit und surfenden Bären gemacht 
und ihn so noch prominenter in Szene gesetzt. Moment, 
surfende Bären? Darauf erstmal ein Vitamalz. Ach nee, 
dann geht es ja direkt wieder loooos ...



„Bei der Website 
bekomm ich ʼne Krise.

Mobile First hieß wohl 
nicht die Devise!“

Anruf bei BUTTER.  
Alles in Butter –

dank der UX-Expertise.

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

no. 50
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DAS BUTTer.
Bilderrätsel

50 Positionen – 50-mal filmreif abgeliefert. Apropos filmreif, welche 
„50er“ Streifen suchen wir wohl in unserem Bilderrätsel?

LÖSUNG:

3

1

2

4

1 2 3 4P !
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Die längSTE

dEr WelT. Trinkwa�ertheke
BUTTER. veranstaltet Live-Event mit den Stadtwerken Düsseldorf.
Was wird eigentlich das Trendgetränk 2019? Detox-Tee? Acai-Smoothie? Basi-
likum-Chai mit Vitamin B50? Falsch. Das neue It-Getränk setzt voll auf Minima-
lismus und Natürlichkeit und ist dabei gesund, umweltschonend und fast 
umsonst: Es geht um bestes Düsseldorfer Trinkwasser. Gemeinsam mit den 
Stadtwerken Düsseldorf wollten wir einen Weg finden, das qualitativ hervor-
ragende Wasser aus der Leitung als hochwertige und vielseitige Alternative zu 
gekauftem Mineralwasser zu positionieren.

Und weil Geschmack schließlich noch mehr überzeugt als nur gute Argu-
mente, haben wir die Düsseldorfer einfach mal auf eine Erfrischung an der 
längsten Leitungswassertheke der Welt eingeladen. An der knapp 15 Meter 
langen Theke mitten in der Stadt gab es ein Wochenende lang alles, wonach 
man sich an heißen Sommertagen sehnt: kühles Wasser, leckeres Wassereis, 
fruchtiges Detoxwasser und Shaved Ice. Und damit die Düsseldorfer das auch 
erfahren, haben wir das Event im Vorfeld auf 200 CLPs in der ganzen Stadt 
angekündigt. Spätestens jetzt sollte also klar sein: Was Trendgetränke angeht, 
kann den Stadtwerken Düsseldorf wirklich niemand das Wasser reichen.



 w w w . s a l z g i t t e r - a g . c o m

Was auch immer Sie vorhaben.
Leichtbaulösungen aus Stahl. 
Zum Beispiel für die Automobilindustrie.

Was auch immer Sie vorhaben.
Unser e-SHOP liefert just in time direkt an Ihre Baustelle, 
Produktion oder Lager. Und ist rund um die Uhr für Sie verfügbar.

 w w w . s a l z g i t t e r - a g . c o m
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Ein schWergeWichT
von einer Kampagne.

Zwei neue Anzeigenmotive für die Salzgitter AG.
Es gibt Kampagnen, die sind einfach nur stark. Und dann 
gibt es Kampagnen, die sind so stark wie Stahl. Unsere 
Kampagne für Salzgitter zum Beispiel. Die gibt es immerhin 
schon seit 2004 und sie wird seitdem alle Jahre wieder mit 
neuen Motiven (mittlerweile fast 50) in ein neues Zeitalter 
befördert. So auch in diesem Jahr. Als einer der führenden 
Stahlkonzerne Europas ist Salzgitter natürlich auch bestens 

aufgestellt für sämtliche Zukunftsthemen. Dies galt es nun 
durch zwei neue Motive zum Thema Leichtbaulösungen 
aus Stahl und zum Salzgitter Onlineshop zum Ausdruck zu 
bringen. Wie unsere zwei Anzeigenmotive zeigen, haben 
wir das auch locker hinbekommen. Denn zum Glück wurde 
vor 14 Jahren schon gut konzeptionell vorgearbeitet. Mit 
einer Kampagne, die so langlebig ist wie Stahl.

#nichtOhnE

MeinTeaM
#Teamwork ist bei BUTTER. nicht nur ein Hashtag, #Teamwork wird bei 
BUTTER. auch gelebt. Und damit das auch jeder mitbekommt, haben 
wir unser eigenes Social-Media-Team – bestehend aus etwas weniger 
als 50 Mitarbeitern –, das sich täglich darum kümmert, den einzigartigen 
BUTTER.-Spirit nach außen zu tragen. Mit zahlreichen unterhaltsamen 
Content-Reihen bietet es den Usern auf Facebook, Instagram und Co.  

einen authentischen Einblick  
h inter d ie Kul issen unserer  
Agentur und stellt dabei ganz 
bewusst die Mitarbeiter in den 
Vordergrund. Wer also wissen 
möchte, welche kreativen Köp-
fe für die unzähligen klaren, 
klugen Kampagnen und Geis-
tesblitze verantwortlich sind: 
Einfach den Code mit der  
Insta- Cam scannen und  
direkt folgen!
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– Mehr als 
nur EinE Zahl.

50 setzt sich zusammen aus  
   zwei Zi�ern, der 5 und der 0. 
Hier kommen weitere 
  spannende Facts zur 50:

50 kM/h ZU schnell 

(innErOrts) = 200 eUrO, 

     2 PUnkte UnD 

  1 Monat FahrverbOT.

hEkAntOcheires und CenTiManes hatTEn FünFZig köPfe

FFFünününününününFünF FZFZFZFZFZFZFZFZFZig
 das wOrt 

glüCkSelig sTeht 50-Mal           iM neuen testAMenT.

 50 haT UngeFähr 18.770.000.000 ErgebnisSe         
 Auf goOgle.

DJ bObO isT 

50.

50 rEiMT sich auf 

vErnünFTig.

50 g golD kOSTEn 

Ca. 1.666,45 eUr.

50 Tage nAch 

    OSTErn isT 

   daS PfingsTfest.



Ist als Ostproduktion in den  

Westen gekommen und dort zu 

ihrer vollen Blüte erstrahlt.

1918

butTEr.- 
floCken

It was the summer of 2002.

Was haben unsere Kollegen eigentlich vor BUTTER.  
gemacht? Dieser Frage sind wir in den Positionen eine Zeit 
lang mit unserer Rubrik BUTTER.-Flocken auf den Grund 
gegangen. In unserer Jubiläumsausgabe darf die natürlich 
nicht fehlen. Aber statt vieler Punkte aus dem Leben eines 
Mitarbeiters, dreht sich diesmal alles um einen Punkt aus 
dem Leben vieler Mitarbeiter. Wir haben unsere Kollegen  
gefragt: Was hast du eigentlich gemacht, als 2002 die 
ersten Positionen herauskamen?

iris MAschaUer
TExTErin
War als Studentin der Medien-

technik und freie Redakteurin 

bei einer Lokalzeitung schon 

voll auf Kurs.

War als Austauschschüler 

in Seattle und wurde an 

seiner High School zum 

Star des Tennisteams  

gewählt.

PhilliP böndel
gESChäFTSFührEr
bErAtung DigiTal

aliCE gEvelhOff
sEniOr Beraterin

rOMeO bay
kreATivDirEkTOr

Hat die erste Ausgabe 

der Positionen gestaltet 

und außerdem den 

Umzug von BUTTER. in 

die Kronprinzenstraße 

gewuppt.

MarlEnA SChönfelD

JuniOr TexTerin

ElMAr gErlach
 kreativdirekTor
War gefangen im ständigen 

Loop aus Werber-Dasein, 

Rockstar-Leben und Jäger-

meister-Verkäufer im Flinge-

raner Kaffee-Büdchen.

nadine schESing

sEniOr PrOdukTiOnerin

sEbAstian schneiDer

sEniOr MoTion designer

Hat das erste Mal ein Flugzeug  

betreten, um sich in seinen ersten 

und letzten All-inclusive-Urlaub 

transportieren zu lassen.

Hat die Grundschule gerade

 erfolgreich abgeschlossen 

und im Sommerurlaub in 

England schon mal Karriere-

pläne geschmiedet.

War in der 4. Klasse und 

hat mit ihren begnadeten 

Deutschaufsätzen den 

Grundstein für alles Kom-

mende gelegt.
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butTer. 
  hAT WaS

Eine brandneue Kampagne für einen brandneuen 
Kunden.
Es gibt Marken mit echt schwierigen Namen. Und es gibt 
Marken, die eine geringe Bekanntheit haben. Und dann 
gibt es noch den ACV – einen Automobil-Club mit einem 
echt schwierigen Namen und einer ziemlich geringen 
Bekanntheit. Da hilft dann nur noch eins: eine richtig 
laute Kampagne. Und genau die haben wir im Pitch im 
Frühjahr erfolgreich präsentiert und im Laufe des Jahres 
gemeinsam mit dem ACV weiterentwickelt. Das neue 
Star-Maskottchen darin: Der ACPfau! Der sorgt gemeinsam 
mit einer plakativen Sprache, poppigen Bildwelten und 
jeder Menge Selbstironie dafür, dass man den ACV ab 
sofort nicht mehr so schnell vergisst. Hauptwerbemittel 
sind dabei unsere Online-Filme in verschiedenen Längen. 
Die erste Geschichte gibt es jetzt, zwei weitere dann im 
nächsten Jahr. Aber auch aus Facebook-Anzeigen, Ban-
nern, von der neuen ACV Landingpage und aus diversen 
anderen Werbemitteln fliegt uns der ACPfau ab jetzt ent-
gegen. Und mal ehrlich: Sie werden sich jetzt auch dran 
erinnern. 100+50-prozentig.

ausgebrütet.



SICHERN.

DEVK-VORTEILE

WERDEN UND

JETZT ACV MITGLIED

SICHERN.

DEVK-VORTEILE

WERDEN UND

JETZT ACV MITGLIED

www.acv.de

Schnelle Pannenhilfe und umfassender Mobilitätsschutz zum günstigen Preis.
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nESTgeFlüsTer –
Der ACPfau im großen 
              BUT TER.-Interview.

Lange glaubte man, die Zeit der Maskottchen sei vorbei. 
Doch jetzt gibt es mit dem ACPfau einen neuen Star am 
Werbehimmel. Wir konnten den Newcomer für ein Inter-
view gewinnen.

Erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Job – 
wie hast du reagiert, als du die Stelle beim ACV 
bekommen hast?
Ich war wirklich wahnsinnig stolz. Beim ACV kann ich 
meine Stärken ausspielen und werde für genau das  
wertgeschätzt, was ich bin.

Das klingt toll! Wie war die Konkurrenz?
Puh, schon nicht ohne! Das ACFrettchen zum Beispiel ist 
sehr weit gekommen, litt aber unter starken Wutanfällen, 
während derer es immer wieder zu Bissen kam. Bei der 
ACFaust war es ähnlich. Sowas ist natürlich sehr unprofes-
sionell, in der Branche aber leider nicht unüblich. Im 
Endeffekt war es aber wohl das fehlende V, das den beiden 
das Genick gebrochen hat. Beziehungsweise der fehlende 
Pfau, haha.

Wolltest du schon immer Maskottchen werden?
Als Küken wollte ich eigentlich Briefzusteller werden! In 
die Maskottchen-Branche bin ich dann erst durch den 
Charmin-Bär gerutscht. In den war ich damals echt ver-
knallt, mit Postern und allem Drum und Dran. Da wusste 
ich: Das will ich auch.

Apropos verknallt – bist du Single? 
Es gibt Gerüchte, dass zwischen dir und dem Spee-
Fuchs etwas läuft.
Dazu möchte ich nichts sagen. Nur soviel: Ich bin sehr 
glücklich (zwinkert keck).

Das ist die Hauptsache. Vielen Dank!



MACH DIR KEINEN KOPF.

ZURICH VERSICHERUNG.  

FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

UNSERE JUNGE HAUSRAT IST SCHON

AB 3,50 EUR PRO MONAT IMMER DA, WO

DU SIE BRAUCHST. AUCH IM URLAUB

ODER IM AUSLANDSSEMESTER/-PRAKTIKUM.

Protect Your Stuff – die junge 

Hausratversicherung von Zurich 

zurich.de/jungehausrat 

Da stand: „Scharf anbraten!“

Keine Ahnung, wo dann

plötzlich die Stichfl amme

herkam.

MACH DIR KEINEN KOPF.

ZURICH VERSICHERUNG.  FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

MIT EINER PRIVATHAFTPFLICHT.FÜR SINGLES AB 4,36 EUR PRO MONAT
IM TOP-TARIF.

Mooooooment!
War das nicht vorher 
schon kaputt?
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Wir sind’s
 geWeSEn!

BUTTER. entwickelt neue 
Zurich-Kampagne für die junge 
Zielgruppe.
Wenn man jung und wild ist, sind 
Hausrat- und Haftpflichtversicherun-
gen nicht gerade die Themen, mit 
denen man sich am liebsten ausein-
andersetzt. Aber wenn man zu jung, 
zu wild und zu übermütig ist, passie-
ren leider auch schnell mal kleine 
Missgeschicke. Ist aber kein Problem – 
solange man bei Zurich versichert ist! 
Und das wissen junge Leute dank 
unserer Kampagne jetzt auch. Denn 
mit der spricht Zurich ganz gezielt die 
Generation Y an. Online, in Broschü-
ren und auf digitalen Plakaten – mit 
Motiven, die perfekt zur Lebenswelt 
der Zielgruppe passen und dadurch 
besonders aufmerksamkeitsstark 
sind. Und wer beim Hingucken im 
Gehen versehentlich in ein Schau-
fenster fällt und es in 50 große Scher-
ben verwandelt, der weiß dann auch 
direkt, was zu tun ist!
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iCh glaub,
 ich steh im Wald.

Jung und wild wurde es übrigens auch in unserem neuen Sommer-Spot für die 
Team D Versicherung von Zurich. Nachdem wir im letzten Winter schon einen 
rasanten Snowboarder auf die Piste geschickt hatten, ging es dieses Mal für 
eine mindestens genauso rasante Mountainbikerin ab in den Wald. Denn als 
Offizieller Versicherer des Team Deutschland bei den Olympischen Spielen hat 
Zurich auch im olympiafreien Sommer einiges zu tun. Nach den Spielen ist 
schließlich vor den Spielen – und trainiert wird immer! Ach, Sie sind gar kein 
Olympionike? Kein Problem. Mit dem passenden Unfallschutz von Zurich sind 
auch weniger sportliche Unfälle abgedeckt. Bei Waldspaziergängen zum 
Beispiel. Oder beim Streichen von 50 Wänden.

Neues Corporate Design für den Verband Druck + 
Medien Nord-West. 
In Zeiten, in denen sich jeder vor allem online von seiner 
besten Seite zeigen will, ist das äußere Erscheinungsbild 
wichtiger denn je. Nein, jetzt kommen keine Styling-Tipps, 
mit denen man seine Instagram-Followerschaft um ein 
50-Faches vergrößert. Die Rede ist von Unternehmen. Die 
wollen in Zeiten der Digitalisierung schließlich auch immer 
besser aussehen. Und auftreten: In enger Zusammenarbeit 
mit dem Kunden haben wir deshalb für den Verband  

Druck + Medien Nord-West ein neues Corporate Design 
entwickelt, das neben allen klassischen Disziplinen auch 
digitale Präsentationsanwendungen sowie eine Website 
umfasst. Zusätzlich entwickelten wir ein neues Logo für die 
Dachmarke und Logos für zwei Submarken. Das Ergebnis: 
Ein Design, das Angebote und Leistungen sichtbarer macht 
und dem Kunden einen ganz besonderen Look gibt – den 
für die Zukunft.

DEr PerfekTe loOk 

für die Zukunft.
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Eine Kampagne, die Augen öffnet.
Aller guten Dinge sind nicht 50, sondern drei. Das gilt 
auch für die Augen. Denn mit so mancher Sehschwäche 
erkennt man Dinge oft erst auf den dritten Blick. Wenn 
überhaupt. Zum Glück gibt es den Zentralverband der 
Augenoptiker und Optometristen (ZVA), der einen daran 
erinnert, einmal im Jahr zum Optiker zu gehen, um einen 
Sehtest zu machen. Denn gute Sehkraft ist wichtig. Wie 
wichtig, zeigen die Motive unserer Online-Kampagne, in 
der gerade einmal drei Begriffe ausreichen, um den gro-
ßen Unterschied zwischen gutem und schlechtem Sehen 
zu veranschaulichen. Die Kampagne wird auf Instagram, 
Facebook sowie im Audience Network von Facebook 
(Technologie zur Anzeigenschaltung außerhalb der Face-
book Plattform) ausgespielt und reagiert tagesaktuell mit 
humorvollen, provokanten, aber auch – natürlich – augen-
öffnenden Posts auf Themen, die Deutschland gerade 
bewegen. Apropos bewegen: Wenn Sie das hier problemlos lesen können, 

müssen Sie sich vermutlich erst mal nicht zum Optiker bewegen.

Mit DeM dritTEn
sieht man be�er.
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SASCHA SCHILASKI
Kreation

Junior Texter Sascha ist auch dann noch gut  
gelaunt, wenn er mal wieder einen richtigen 
Berg Arbeit auf dem Tisch hat.

+++ newS +++
LASST KORKEN KNALLEN!

AUF DIESE NEUZUGÄNGE STOSSEN 
WIR AN:
Markus Machholz (Etat Direktor), Eric 
Straub (Senior Art Direktor), Dinah 
van der Kooi (Personalsachbearbei-
terin), Ria Hensel (Auszubildende 
zur Mediengestalterin), Jana Kanne 
(Auszubildende zur Kauffrau für Mar-
ketingkommunikation), Anna-Lea 
Theisen (Auszubildende zur Kauf-
frau für Marketingkommunikation),  
Caroline Mattias (Junior Texterin),  
Katharina Rüther (User Interface Desi-
gnerin), Jil Koch (Office Management), 
Michelle Hillmann (Office Manage-
ment) und Julia Saloga (Office Ma-
nagement).

AUF GEHT’S, AB GEHT’S!
Wir gratulieren Lela Roth (Junior Be-
raterin Digital) zur Beförderung  
sowie Florian Busch (Junior Interaction 
Designer) und Nico Wenke (Junior  
Berater Digital) zur Übernahme nach 
der Ausbildung. 

HOCH DIE FLÄSCHCHEN!
Wir freuen uns mit Su-Bin Kim über 
Baby Yae-Jun Daniel, mit Melanie 
Walter über Baby Emily und mit Carla 
Bönnhoff über Baby Romy Lu.

BUTTER. 
MACHT KLAR. 
UND KLUG:
WISSEN ZUM WISSEN UND 
WEITERGEBEN.
Mixed Reality
Mixed Reality bezeichnet nicht das Ge-
fühl am Ende einer feucht-fröhlichen 
Nacht, sondern digitale Systeme, die  
die natürliche Wahrnehmung des Nut- 
zers mit virtuellen Elementen anreichern 
und vermischen.

WAs hAsT du 
  heuTe auf 
 DEM Tisch?
  dEr unvErhOhlEne BliCk AUf  

EinEn butTer.-JuBilÄUMsPlAtZ
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