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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schon beim Betreten unserer Agentur wird klar: Hier wird 
Teamwork großgeschrieben. Denn der Hashtag #teamwork 
ziert in großen weißen Buchstaben den Eingangsbereich. 
Aaaaaber: Was bedeutet Teamwork eigentlich? Wenn einer 
eine Idee hat und der andere ihn darin bestärkt, sie auszuar-
beiten – ist das dann auch schon Teamwork? Oder muss der 
andere mit anpacken? Muss in einem Team jeder alles können 
oder ist es eher wie beim A-Team, dass jeder seine Stärken hat 
und sich auf den anderen verlassen kann? Lösen sich Hierar-
chien innerhalb eines Teams automatisch auf und spielen 
Rollen dann keine Rolle mehr? In unserem Fall besteht ein 
Team immer genau aus den Leuten, die für die jeweilige Auf-
gabe am besten passen. Ob nun Texter, Designer, Social 
Media Konzeptioner, Berater, Produktioner, Projektmanager 
oder Frontend Developer. Oder eben der Kunde selbst, der 
uns mit seinem Input zur Seite steht, aber immer häufiger 
auch aktiver Teil unserer Entwicklungsprozesse ist. Eigentlich 
macht genau das das B[UTTER.]-Team aus: Wir können alle 
Formen von Teamwork und bringen immer die richtigen 
Menschen zusammen. Ganz flexibel. Davon können Sie sich 
gerne bei einem Besuch selbst überzeugen. Und ganz neben-
bei den Hashtag über unserem Empfang bestaunen.

Ihre BUTTER.s

IN
hA
lT

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen viele Arbeiten vor, die in 
Teamwork mit unseren Kunden entstanden sind. Da wäre zum 
Beispiel die neue und legendäre Kommunikation unseres 
neuen und legendären Kunden KFC (Seite 6 – 9). Oder die 
Bewertungskampagne für Das Örtliche (Seite 10 – 15), 
deren Entwicklung ein gemeinsamer Markenworkshop voraus-
gegangen ist (ab Seite 12). Wozu Teamwork mit dem Kunden 
so führen kann, lesen Sie auch auf den Seiten 18 – 19.  
Denn mit Start NRW haben wir ebenfalls besonders eng  
im Team gearbeitet . Und dann noch ein kleiner T ipp  
nebenbei: Wenn Sie mal gar keine Lust auf Teamwork haben, 
können Sie sich einfach zurückziehen und diese Positionen 
von Anfang bis Ende durchlesen.

32



? !
? !

?
!

? !

? !? ! ?
!

Wir sind die
Champions of Chicken!TeamWork ist ersT 

#Teamwork, 
wenn der kunde mit im Team workT.

Neulich in einem Brainstorming für einen Sportschuh:
„... und ... und ... und dann steht vor ihm plötzlich ein 
lustiger kleiner Koala! Aber der ist eigentlich ein 
Schuh! Ein bunter Schuh. Wegen Diversity und so. Yes! 
Das ist gut: ein Koala, der sich in einen bunten Schuh 
verwandelt. Was meinen Sie?“
Ähm, ja. Brainstormings sind so ’ne Sache. Nichts Unge-
wöhnliches in Agenturen. Doch was, wenn plötzlich der 
Kunde zum Team dazugehört und die Ideen mitent- 
wickelt? Will man das? Was, wenn einem die Idee des 
Kunden nicht gefällt? 
„Ein Koala, der sich in einen bunten Schuh verwandelt? 
Hmm ... an sich ganz gut. 
Aber ginge auch ein cooleres Tier? So wie ... ein Erd-
männchen zum Beispiel?“
Und was ist mit Kunden? Wollen Kunden das überhaupt? 
Schließlich ist es doch der Job der Agentur, Ideen zu entwi-
ckeln. Und nicht der des Kunden. Dafür zahlt er schließlich. 
Doch jetzt mal weiter rumgesponnen: Ein Brainstorming mit 
dem Kunden hätte bestimmt einige Vorteile. Vor allem aus 
Agentursicht. Direktes Feedback vom Kunden zum Beispiel. 
„Nein, Erdmännchen gehen gar nicht ...“
Oder ein direkter Einblick in die Denkweise des Kunden!
„... für mich stehen Erdmännchen eher nur rum und 
gucken. Viel zu passiv.“

Ein Traum, oder? Ideen, die dem Kunden nicht gefallen, 
würde man nicht mehr umsonst ausarbeiten und man 
spart nicht nur jede Menge Kräfte, sondern auch jede 
Menge Stunden – klassische Win-win-Situation. 
Aber Moment mal: Da gibt es noch einige Fragen, die zu 
klären wären.
Wo fängt Teamwork an und wo hört man besser auf? 
Wenn der Kunde in der Agentur mitarbeitet, muss er dann 
noch das Gleiche zahlen? Zusammenarbeiten ist ja eine 
gute Idee, aber die Ideen macht die Agentur, oder? Hat der 
Kunde am Ende mehr Respekt für die Leistung einer Agen-
tur oder weniger? Was, wenn ihm die Arbeit Spaß macht? 
Er sich für ein Textpraktikum bei uns bewirbt, der Copytest 
aber schlecht ist? Bekommt er dann trotzdem eine Zusage?? 
Nur um die gute Agentur-Kunden-Beziehung nicht zu 
gefährden??? 
Fragen über Fragen.
Zeit für Antworten.
BUTTER. hat da ein paar, denn #teamwork wird bei uns 
gelebt. Mit Erfolg. Für alle Seiten. Indem wir von Anfang 
an eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Vom 
ersten Tag an wollen wir so viel wie möglich über die 
Marke und unseren Kunden erfahren, damit wir so schnell 
wie möglich auf Augenhöhe mit ihm über seine Produkte 
und über seine Herausforderungen reden können. Gleich-

zeitig bekommt er durch die enge Zusammenarbeit mit uns 
die Gelegenheit, über unsere Arbeit für ihn früh informiert 
und gerne auch an ihr beteiligt zu sein. Dann sprechen wir 
über #teamwork und dann macht jeder genau das, was er 
am besten kann. Und am Ende oder auch schon während-
dessen gewinnen beide Seiten – Zeit, Geld und nicht  
zuletzt auch Spaß bei der gemeinsamen Entwicklung. Sei 
es bei der Entstehung eines neuen Logos, einer neuen 
Kampagne oder einer neuen Markenstrategie.
Nicht immer Schema F, sondern immer anders. Kein „Das 
haben wir immer schon so gemacht“, sondern „Was kön-
nen wir verändern, besser machen?“. Gemeinsam drehen 
wir jeden Stein um und suchen nach der besten Lösung. 
Wie eine solche Suche aussieht? Wie gesagt, immer  
anders. Mal sind es Interviews. Interviews mit unseren 
Kunden. Mehrere. Viele. Von der Marketingleitung über 
die Geschäftsführung bis hin zum Endverbraucher. Um 
den Kunden besser kennenzulernen. Um uns perfekt in 
ihn hineinzuversetzen. 
Mal sind es Workshops. Nein, nicht die, in denen man sich 
fragt, welches Tier oder welches Essen die Marke ist, 
sondern die Art von Workshops, bei denen die Marke ge-
meinsam in die Einzelteile zerlegt und dann ganz behutsam 
wieder zusammengesetzt wird. Danach kennt man die 
Marke sehr, sehr genau. Und mal sind es auch Brainstor-

mings mit dem Kunden. Eine tolle Erfahrung. Für stärkere 
Ideen, stärkere Marken und die stärkste Zusammenarbeit, 
seit es Ballontanz gibt. Und sollte die beste Idee mal vom 
Kunden sein, gehen wir eben gemeinsam auf die Bühne 
und nehmen den Award entgegen. Wenn Sie denn wollen.
„Hmm. Erdmännchen ist raus. Koala ist es irgendwie 
auch nicht. Ich hab’s! Ein Faultier.“
„Na gut. Bleibt aber meine Idee.“
Sollten Sie gute Beratung wünschen oder mal Lust auf 
einen gemeinsamen Kreativ-, Feedback-, Innovations-, 
Markenworkshop oder, oder, oder haben – Sie wissen ja, 
wie Sie uns erreichen.
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ZU
M ALLEINE GENIESSEN

6,59
EURO

ZU
M PROBIEREN & TEILEN

11,99
EURO

ZU
M PROBIEREN & TEILEN

15,99
EURO

BUCKET FOR ONE
2  FILET BITES   1 HÄHNCHENTEIL

1  CRISPY     1 GROSSE POMMES

1  HOT WING®   

BEST OF KFC BUCKET
2  HÄHNCHENTEILE   4  HOT WINGS®   

4 CRISPYS      4  FILET BITES     

2 HALBE MAISKOLBEN 2  GROSSE POMMES
      INKL. 2x KETCHUP / POMMES-FRITES-SAUCE

      INKL. 1x KETCHUP / POMMES-FRITES-SAUCE

BUCKET FOR TWO
4  FILET BITES   6  HOT WINGS®

4 CRISPYS    2  GROSSE POMMES
      INKL. 2x KETCHUP / POMMES-FRITES-SAUCE

,

RICE
BOX

DIPS
BUCKET

ORIGINAL FILET ODER ZINGER FILET CRISPYS12
4
2

TEXMEX-REIS MIT BEAN SALSA SPECIAL DIPS
SALAT MIT LEICHTEM KNOBLAUCHDRESSING GROSSE POMMES
GROSSER SOFTDRINK INKL. 2 x KETCHUP/

POMMES-FRITES-SAUCE

BEST OF KFC BUCKETBEST OF KFC BUCKET
2  HÄHNCHENTEILE HÄHNCHENTEILE   4  HOT WINGS

4 CRISPYS       CRISPYS      4  FILET BITES     

2 HALBE MAISKOLBEN  HALBE MAISKOLBEN 2  GROSSE POMMES

  HOT WINGS  HOT WINGS®

 CRISPYS    2  GROSSE POMMES  GROSSE POMMES
      INKL. 2      INKL. 2x KETCHUP / POMMES-FRITES-SAUCE

BEST OF KFC BUCKETBEST OF KFC BUCKET
  HOT WINGS
  FILET BITES     

  GROSSE POMMES

BUTTER. und KFC starten den deutschen
Chicken-Hype. 
Ein Raunen geht durch die Fast food-Welt , Ronald  
McDonald reißt sich die Nase aus dem Gesicht und der 
Burger King die Krone vom Kopf. Denn es gibt eine neue 
Ikone, die ab jetzt den Heißhunger des Landes stillt:  
Colonel Sanders, Gründer von Kentucky Fried Chicken. 
Vor 80 Jahren schrieb er mit seinem legendären Chicken- 
Rezept Geschichte. Und jetzt schreiben wir sie weiter. 
Denn BUTTER. ist die neue Leadagentur von KFC.
Unser gemeinsames Ziel: den ultimativen Chicken-Hype 
auslösen und KFC als genau die Iconic Brand zu etablieren, 
die sie ist. Dafür gibt es ein neues globales Markenframe-
work, mit dem KFC sich komplett neu erfunden hat: Neue 
Produkte, neue Menüboards, neue Verpackungen – und 
natürlich eine neue Kommunikation. Und die ist schon 
jetzt LEGENDÄR LECKER.

Mit unserer neuen Kampagne bringen wir die Leute zum 
Durchdrehen und KFC ganz nach vorne. Immer im Mittel-
punkt: das beste Chicken der Welt. Und KFC-Legende 
Colonel Sanders, den wir mit unserem TV-Spot mitten ins 
Jahr 2019 geholt haben. Mit schnellen Schnitten, coolen 
Effekten und jeder Menge BÄM sprechen wir damit vor 
allem die junge Zielgruppe an und machen den Leuten so 
richtig Lust auf Chicken.

Und weil Teamwork bei KFC genauso großgeschrieben 
wird wie bei uns, haben wir im Vorfeld auch die Mitarbei-
ter und Franchisenehmer mit verschiedenen Maßnahmen 
mit ins Boot geholt. Der Champion of Chicken wird man 
schließlich nicht von alleine. Sondern im Team.

Team LEGENDÄR LECKER
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Ein Angebot Ihrer Verlage Das Örtliche.

Das Örtliche
Ohne Ö fehlt Dir was

Jetzt mit Bewertungen für Unternehmen 
aus allen Branchen.

Gute Lehrer
von Tourist75
Gute Lehrer
von Tourist75
Gute Lehrer
von Tourist75

Geheimtipp!
von Danja19

Neuste Trends!
von Chrissy96Tolle Brillen

von Glasi84

Super Auswahl
von Icetiger78

Sehr professionell
von Rita69

super kampagne, 

5 Sterne!
Unsere Bewertungskampagne für Das Örtliche.
Wen fragen Sie, wenn Sie eine Empfehlung für eine richtig gute Pizzeria haben 
wollen? Natürlich das Internet! Ist doch klar. Wer kauft schon gerne die Katze 
im Sack? Vor allem, wenn er eigentlich eine Margherita haben wollte.
Das weiß auch Das Örtliche und hat deshalb im letzten Jahr beschlossen, seine 
Kommunikation zu schärfen und noch mehr an die Bedürfnisse der Nutzer 
anzupassen.
„Die besten lokalen Empfehlungen“ – diese Positionierung kommuniziert die 
Marke ab jetzt konsequent. Und weil wir bei BUTTER. direkt hellhörig werden, 
wenn es ums Kommunizieren geht, haben wir gemeinsam mit Das Örtliche 
dann auch direkt eine neue Kampagne entwickelt. Die Kernbotschaft:
Vorher wissen, was einen erwartet.
Zu lesen und zu hören ist diese ab jetzt auf fünf neuen Printmotiven, in Video- 
Ads auf Facebook, Youtube und Instagram und in fünf Funkspots für Radio und 
Online-Audio. Damit Sie am Ende auch wirklich die perfekte Pizza auf dem 
Teller liegen haben.
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Daniel Wurl
Leitung Werbung & KommunikationDas Örtliche Service- und Marketing GmbH

Was zuvor geschah ... sag mal,Daniel.
Dass wir Teamwork mit Kunden super finden, ist ja klar. 
Schließlich weiß man so auf schnellstem Wege, was zu tun 
ist, und lernt seine Kunden perfekt kennen. Aber wie finden 
die Kunden das eigentlich? Das haben wir Daniel Wurl, 
Marketingleiter bei Das Örtliche, einfach mal gefragt.

Daniel, Teamwork mit BUTTER. – top oder Flop? 
Teamwork macht erst dann richtig Spaß, wenn man auf 
einer Wellenlänge miteinander arbeitet und sich proaktiv 
gegenseitig unterstützt. Das hat sich insbesondere in  
einem recht intensiven letzten Dreivierteljahr in unseren 
Projekten geäußert. Die Kommunikation untereinander 
war noch offener und ehrlicher. Abstimmungsprozesse 
wurden einfacher und schneller – man konnte mehr Ge-
schwindigkeit an den Tag legen. Das hat die Projekte am 
Ende noch weiter nach vorne gebracht. Also absolut top.

Worin hat sich die enge Zusammenarbeit 
besonders bemerkbar gemacht?
In besserem gegenseitigen Verständnis und noch besse-
rem Gespür für die Dinge, die uns als Kunde wichtig sind. 
Die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Bereiche 
und auch damit einhergehende unterschiedliche Sicht-
weisen haben die Stärken aller Beteiligten herausgekitzelt. 
Und auf die kommt es gerade in komplexeren Projekten 
immer wieder an. Zudem hat uns die enge Zusammenar-
beit gestärkt und uns geholfen, wenn mal nicht alles 
rundgelaufen ist.

Wird es in Zukunft noch mehr Workshops geben? 
Für mich sehr gut vorstellbar – der letzte Workshop hat 
eine Situation geschaffen, in der sowohl die Agentur als 
auch wir unsere gewöhnlichen Pfade verlassen haben, was 
mitunter neue Ideen und Ansätze hervorgebracht hat. Er 
hat nicht nur ein gemeinsames Verständnis für die anste-
hende Aufgabe geschaffen, es hat sich auch eine gemein-
same Zielvorstellung entwickelt. Das war wiederum für 
die Teamarbeit wichtig, da so alle Teammitglieder von 
Anfang an das gleiche Ziel vor Augen hatten und ihr Ziel 
mit einem hohen Involvement erreichen wollten.

Und das Wichtigste: Ist der Kaffee bei uns besser 
als bei euch? 
Ganz bittere Geschichte: Ihr habt immer noch den besseren 
Kaffee. Dabei haben wir vor einigen Jahren sogar tatsäch-
lich die gleiche Automaten/Bohnen-Kombination für uns 
eingekauft – das Ergebnis war ernüchternd, der Kaffee bei 
uns immer noch nicht gut. Kann aber natürlich auch ein-
fach daran liegen, dass man sich den Kaffee – auch bei 
gesteigertem Teamwork – nicht selber holen muss, son-
dern ihn immer wieder mit einem freundlichen Lächeln 
serviert bekommt. ;)

Der erste Markenwörkshop mit Ö.
Zu euch oder zu uns? Die besten lokalen Empfehlungen 
gibt es bei Das Örtliche. Aber was heißt das überhaupt? 
Und wen interessiert das? Wer ist die Konkurrenz und was 
müssen wir tun, um uns von ihr abzusetzen? Um diese und 
noch mehr Fragen im Vorfeld der Kampagne zu klären,  
haben wir in den letzten Monaten eng mit Das Örtliche 
zusammengearbeitet – und zwar nicht nur in Calls, Telkos 
und superwichtigen Mails, sondern so richtig. Face-to-
Face in einem Raum, mit Papier und Stiften und Kaffee-
flecken. In einem gemeinsamen Workshop in der Agentur 
haben wir den Status quo genau beleuchtet, um daraus 
eine konkrete Kommunikations-Strategie der Marke für die 
nächsten Jahre abzuleiten. So konnten sich am Ende alle 
sicher sein, auch wirklich am gleichen Strang zu ziehen. 
Und zum gemeinsamen Kickermatch hatte man es dann 
auch nicht mehr so weit. #teamwork eben.
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eine sTöry schreibT

Geschichte.
BUTTER. und Das Örtliche mit Weltneuheit.
Das perfekte Restaurant haben Sie mit Das Örtliche nun 
also gefunden, sitzen gemütlich in einem lauschigen 
Eckchen, klappen die Karte auf und werden erschlagen 
von 35 Gerichten, die alle so lecker klingen, dass Ihnen 
ganz schwindelig wird. Och nö. Und jetzt? Münze werfen. 
Oder Störys anschmeißen! Gemeinsam mit Das Örtliche 
haben wir mit Störys die weltweit erste Video-Empfeh-
lungsplattform für Lieblingsgerichte entwickelt. Über eine 
Webapp können User ihr Essen filmen und im Feed des 
jeweiligen Restaurants hochladen. Andere Gäste können 
dann ganz Instastory-like durch die verschiedenen Emp-
fehlungen surfen und sich inspirieren lassen. Seafood- 
Limetten-Risotto? Yes, please! Gestartet haben wir Störys 
erstmal als Pilotprojekt im Düsseldorfer Szeneviertel  
Unterbilk. Und wenn es gut läuft, erobern wir von da aus 
dann bald die ganze Welt. Klar. Ist ja schließlich eine Welt-
neuheit. 
PS: Alles über Störys finden Sie auch in appetitlichen 
Häppchen auf der Landingpage störys.de.
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DÜSSEL 
DORF

E-Mobilität für unsere Stadt.

I
DÜSSEL
IIIIIII
DÜSSEL

Neuer Look für die Stadtwerk-I-love-Kampagne. 
Facelifting kennt man in Düsseldorf ja normalerweise von 
der Kö. Doch irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, 
dass sich seit einigen Monaten das ganze Stadtbild ver-
schönert hat! Ach, stimmt ja, wir waren das. Mit neuen 
Plakaten für unsere Stadtwerke-I-love-Kampagne. Die ist 
bereits seit über acht Jahren allseits beliebt und nur ein 
weiterer Beleg dafür, dass die besten Ideen immer die 
sind, die auch Jahre später noch gut funktionieren. Das 
zeigt auch die Marktforschung, denn die Werte der Kam-
pagne sind ungebrochen auf einem sehr guten Niveau. 
Doch wir wären keine echten Düsseldorfer, wenn wir  
nicht ab und an mal was am Aussehen machen würden.  
So haben wir kurzum für einen neuen, frischeren Look  
gesorgt. Einen aus der Zukunft. Einer Zukunft, in der alle 
nur noch mit Ökostrom und eddy (dem Elektroroller der 
Stadtwerke Düsseldorf) heizen. 

die HaBen doCH Was

machen la�en!
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Yeah! A�er Anfang ist 

Komplett neuer Markenauftritt für Start NRW. 
Wenn Sie aufmerksam unsere These gelesen haben, wissen 
Sie mittlerweile ja, dass wir gerne mal Interviews mit unse-
ren Kunden führen. Während der ersten Schritte unserer 
Entwicklung einer neuen Markenstrategie für das Perso-
naldienstleistungsunternehmen Start NRW haben wir das 
Ganze sogar auf die Spitze getrieben: Neben der Füh-
rungsspitze haben wir sowohl Mitarbeiter von Start NRW 
als auch dort tätige Auszubildende und Zeitarbeitnehmer 

über ihr Unternehmen ausgefragt. Und weil uns das nicht 
reichte, auch noch die Kunden von Start NRW. Mit all dem 
Input war es dann auch viel leichter, einen komplett neu-
en Markenauftritt samt neuem Claim („Gute Arbeit ist 
unser Auftrag“) zu entwickeln. Bis zum fertigen Logo, den 
fertigen Werbemitteln, der neuen Website und einer auf 
Hochglanz polierten neuen Markenidentität mussten aber 
auch wir erst noch jede Menge gute Arbeit leisten.

TOp 5
Andere Teams, die uns richtig inspirieren.

Elmex & Aronal
Besser kann Teamwork  
nicht organisiert sein.

Die Village People
Das Paradebeispiel für eine 
erfolgreiche branchenüber- 
greifende Zusammenarbeit.

Dick und Doof
Zeigen uns, dass auch 
vermeintliche Schwächen  
echte USPs sein können.

Die Wollnys 
Wissen, wie man sogar aus 
Trash Gold macht.

Die EU
Weil zusammen am Ende 
immer besser ist als alleine.

1.

2.

3.

4.

5.

1918



 MAXIMAL  
ECHT.

Bereit für Höchstleistungen? Probier’s mal mit MaxiNutrition – 
der echten Unterstützung für deine Ziele. Mit natürlichen Zutaten 
und echtem Geschmack. Und das auch noch echt made in 
Germany. Du möchtest mehr erfahren? Dann besuch uns auf 
www.maxinutrition.de

ECHT
JETZT: MIT EINEM

GEIZEN: EHRGEIZ.
DARF MAN NIE

HÖR AUF, DEINEZIELE ZU VERFOLGEN.ÜBERHOL SIE EINFACH.

ECHT
JETZT:

Es steckt noch viel mehr in dir, als du denkst. Probier’s mal mit 
MaxiNutrition – der echten Unterstützung für deine Ziele. Mit 
natürlichen Zutaten und echtem Geschmack. Und das auch 
noch echt made in Germany. Du möchtest mehr erfahren? 
Dann besuch uns auf www.maxinutrition.de

 MAXIMAL  ECHT.

 MAXIMAL  
ECHT.

Es gibt viele Möglichkeiten, das Beste aus sich herauszuholen. 

Probier’s mal mit MaxiNutrition – der echten Unterstützung für 

deine Ziele. Mit natürlichen Zutaten und echtem Geschmack. 

Und das auch noch echt made in Germany. Du möchtest mehr 

erfahren? Dann besuch uns auf www.maxinutrition.de

ECHT
JETZT: MAN

1,90 M, UM ÜBER
BRAUCHT KEINE

SICH HINAUS-

ZUWACHSEN.

der echten Unterstützung für deine Ziele. Mit natürlichen Zutaten 
und echtem Geschmack. Und das auch noch echt made in 
Germany. Du möchtest mehr erfahren? Dann besuch uns auf 
www.maxinutrition.de

Fit, FiT,hu�a!
Kampagnenstart für Fitness-Food-Marke 
MaxiNutrition.
Wenn der Texter sich Gewichte an die Finger klemmt, der 
Arter mit Stirnband vorm Monitor sitzt, alle Berater knie-
beugend telefonieren und die Chefs nur noch im grauen 
Rocky-Balboa-Jogginganzug zum Kundentermin fahren, 
dann wird klar: BUTTER. ist im Beastmode. Oder auf 
Deutsch: BUTTER. bereitet gerade den Kampagnenstart 
für die Fitness-Food-Marke MaxiNutrition vor. Mit voller 
Power. Und nur einem Ziel: MaxiNutrition schnellst- 
mögl ich deutschlandweit bekannt 

zu machen. Dafür ha-
ben wir keinen Ge-
ringeren als Olym-
pias ieger Fabian 

Hambüchen ins Team und ins Studio geholt, schließlich 
weiß er genau, wie man große Ziele erreicht. Echte Ikone, 
echter Olympiasieger und ein echt guter Typ. Hambüchen 
passt perfekt zu unserer „Maximal echt“-Kampagne, die 
in jeder Anzeige und in jeder Onlinemaßnahme die Echt-
heit, die Natürlichkeit und damit das Besondere an Maxi-
Nutrition in den Vordergrund stellt – mit echter Motiva-
tion für alle, die sich nicht nur Ziele setzen, sondern sie 
auch erreichen wollen. Echt anstrengend ist im Übrigen 
das Verfassen dieses Textes, denn puh … langsam machen 
sich die Gewichte an den Fingern ganz schön bemerkbar 
und ich kann sie kaums nocheei hochhalllltennnn-
nnnnqcopneqicnpibezpc …



ZURICH VERSICHERUNG.  

FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

DIE VOLLE LADUNG

VERSICHERUNGS-
SCHUTZ FÜR 

IHR E-FAHRZEUG.

Ob E-Auto, E-Roller, E-Scooter, 

Segway, E-Bike oder Pedelec: 

Was Sie elektrisch bewegt, 

ist bei uns bestens geschützt. 

Denn unser E-MobilSchutz 

sichert Sie nicht nur unterwegs 

auf der Straße, sondern auch 

beim Laden ab. Damit sind Sie 

immer auf der sicheren Seite.

zurich.de/e-mobilschutz

ZURICH VERSICHERUNG.

FÜR ALLE, DIE WIRKLICH LIEBEN.

Vom Pedelec bis zum E-Auto:  

Was Sie elektrisch bewegt, ist  

mit unserem E-MobilSchutz  

bestens geschützt – unterwegs  

und beim Laden.DIE VOLLE LADUNG

VERSICHERUNGSSCHUTZ

FÜR IHR E-FAHRZEUG.

Gerne beraten wir Sie: 

GENERALAGENTUR

MAXIMILIAN MUSTERMANN

Musterstraße 1 

34567 Exempelstadt

Telefon 01234 567890

Was hasT du
   HeuTe auF
dem TisCh?
heuTe mit special GUesT

dOreen sChaeFer voN
maXinuTriTioN!

Social-Media-Managerin Doreen hat voll den Plan. 
Hier zum Beispiel – den Redaktionsplan für 
MaxiNutrition’s Instagram Channel.

DOREEN SCHAEFER
MaxiNutrition

Sicher von e.a naCh B mit

Unsere Kampagne für den E-MobilSchutz 
von Zurich.
E-Fahrzeuge nehmen immer mehr Fahrt auf. Und zwar 
überall. E-Autos und E-Roller auf den Straßen und Pede-
lecs, Segways und E-Scooter auf den Fahrradwegen. Dank 
Zurich sind die geladenen Fortbewegungsmittel aber 
nicht nur überall, sondern auch überall sicher. Denn alle 
nach StVZO zugelassenen E-Fahrzeuge können dort ver-
sichert werden. Als wir davon hörten, waren unsere Ideen 
schlichtweg nicht mehr zu bremsen. Das Ergebnis: ein 
Motiv, bei dem jeder Anschluss findet und das man ein-
fach überall parken kann. Das haben wir dann auch getan. 
In einer Anzeige, einem Banner, einem Headerbild und auf 
einer Infomappe. Dazu gab es eine Line, die ganz klar sagt, 
dass es ab jetzt heißt: einfach sicher unterwegs. Mit der 
vollen Ladung Versicherungsschutz von Zurich.
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Butterick
[a, a, b, b, a]

no. 9

1 2 3 5 6 74

To Do

das BuTTer.-Bilderrätsel.
Schöne neue Arbeitswelt: Welche drei Begriffe des modernen Arbeitens wir hier 
wohl versteckt haben?

LÖSUNG:

Erst dauert das Projekt 

gefühlt ewig.

Dann bringt die 

Kampagne zu wenig.

Kunde voll sauer,

macht’s ab jetzt schlauer. 

–

Wechsel zu BUTTER. 

genehmigt.

3/4 6 7 1

2

5

-
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einFaCh demriChTuNG spass

Regenbogen folgen.
Neues von Vitamalz in Social Media und TV.
Applaus, Applaus und her mit der Malzdusche – BUTTER. 
ist die neue Social-Media-Agentur von Vitamalz! Nachdem 
wir die Marke im letzten Jahr nach allen Regeln des Regen-
bogens erfrischt und aufgepeppt haben, dürfen wir uns 
jetzt auch noch über ihre Social-Media-Kanäle hermachen. 
Und die werden in Zukunft vor allem eins: BUNT! Wer da 
noch vorbeiscrollt, ist entweder blind oder selber schuld. 
Am besten direkt folgen!

Was, online ist nicht so Ihr Ding? Auch kein Problem, dann 
setzen Sie sich doch einfach mal wieder vor den Fernseher! 
Denn auch da wird es jetzt endlich wieder so richtig spa-
ßig – mit dem ersten Vitamalz-TV-Spot seit 20 Jahren. Aber 
stellen Sie sich vorher schon mal ein Vitamalz bereit. Denn 
nach DEM Spot werden Sie definitiv eins wollen. Ver-
sprochen.
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maCh auF FÜr eChTe

Mit unserer neuen Kampagne für Krombacher’s Fassbrause. 
Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal was Neues ausprobiert? Was total 
Verrücktes? Wird mal wieder Zeit, was? Denn dabei kann man Sachen entde-
cken, von denen man gar nicht wusste, dass es sie gibt. Krombacher’s Fass-
brause Mango zum Beispiel! Die ist ganz neu. Genau wie unsere Kampagne!
Unter dem Motto „Mach auf für Vielfalt“ feiert die ab jetzt die Erfrischung, die 
Natürlichkeit und die sieben verschiedenen Sorten Krombacher’s Fassbrause. 
Und weil jede einzelne davon so einzigartig lecker ist, hat auch jede Sorte ihr 
eigenes Plakatmotiv mit einer individuellen Frucht-Fantasie-Illustrationswelt 
bekommen. Online haben wir die dann auch noch ganz spritzig-sprudelig zum 
Leben erweckt – in Video-Ads und auf Instagram und Facebook. Denn als neue 
Social-Media-Agentur liefert BUTTER. ab sofort auch da Content, der mindes-
tens so erfrischend ist wie eine Fassbrause-Fontäne aus dem Eiswürfel-Brun-
nen. Also: her mit den Herzen und hoch mit den Daumen! Dann kommen die 
verrückten Sachen auch von ganz alleine.

Erfrischung!
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Working with the Best

Erleben Sie die perfekte Bildqualität. 

Mit dem neuen Ultra-Slim-Monitor 

EV2457 von EIZO. Mehr auf eizo.de

Erleben Sie ergonomisches Arbeiten 

mit unseren Office-Monitoren. Mehr auf eizo.de

Working with the Best

Neue High-End-Markenkampagne für EIZO.
EIZO. Das ist japanisch und bedeutet so viel wie „Bild“. 
Doch nicht nur das. EIZO steht auch für die besten Farben, 
die besten Features und die beste Qualität. Oder kurz: für 
die besten Monitore, die der Markt zu bieten hat. Wer 
einmal mit einem EIZO gearbeitet hat, will nie wieder mit 
einem anderen Monitor arbeiten. Auch wir arbeiten mit 
Monitoren von EIZO. Weil wir aus jeder unserer Ideen das 

Beste herausholen wollen. Und uns mit nichts anderem 
zufriedengeben. Das Ergebnis ist dann unsere neue „Wor-
king with the Best“-Kampagne für EIZO. Ob Kampagnen-
motive, Social-Media-Posts, neue Broschüre oder neue 
Landingpages – mit jedem Werbemittel unterstrei- 
chen wir, dass in Sachen High-End-Qualität kein Weg an 
EIZO vorbeiführt. Und an BUTTER. genauso wenig.  
#besteeigenwerbung

Erleben Sie die perfekte Bildqualität. 

Mit dem neuen Ultra-Slim-Monitor 

EV2457 von EIZO. Mehr auf eizo.de

Working with the Best

Erleben Sie ergonomisches Arbeiten 

mit unseren Office-Monitoren. Mehr auf eizo.de

Working with the Best

Neue High-End-Markenkampagne für EIZO.
EIZO. Das ist japanisch und bedeutet so viel wie „Bild“. 
Doch nicht nur das. EIZO steht auch für die besten Farben, 
die besten Features und die beste Qualität. Oder kurz: für 
die besten Monitore, die der Markt zu bieten hat. Wer 
einmal mit einem EIZO gearbeitet hat, will nie wieder mit 
einem anderen Monitor arbeiten. Auch wir arbeiten mit 
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zufriedengeben. Das Ergebnis ist dann unsere neue „Wor-zufriedengeben. Das Ergebnis ist dann unsere neue „Wor-zufriedengeben. Das Ergebnis ist dann unsere neue „Wor
king with the Best“-Kampagne für EIZO. Ob Kampagnen-
motive, Social-Media-Posts, neue Broschüre oder neue 
Landingpages – mit jedem Werbemittel unterstrei-
chen wir, dass in Sachen High-End-Qualität kein Weg an 
EIZO vorbeiführt. Und an BUTTER. genauso wenig. 
#besteeigenwerbung
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+++ neWs +++
Neue Teamplayer!
Wir begrüßen unsere Neuzugänge Max 
Heinen, Social Media Konzeptioner,  
Daniela Fassmer, PM, Daniela Andernach, 
Senior AD, Marcel Roth, UI Designer, Jule 
Fuchs, Empfang, Christina Schotes, AD, 
Corinna Servati, PM, Laura Jung, Senior 
Beraterin, Olga Bechthold, PM, Carolin 
Theißen, Werkstudentin Art, Alexander  
Gerlings, Kreativdirektor, Piotr Klawikow-
ski, Senior AD, Vincent Merbecks, Prak-
tikant Art, Lina Scheidt, Azubi Kauffrau  
für Marketingkommunikation, Melissa  
Petzsche, Azubi Kauffrau für Marketing-
kommunikation, Florian Greßies, Azubi 
Kaufmann für Marketingkommunikation!

Echte Teamplayer!
Wir gratulieren Sandra Keim, Senior AD, 
Laura Brosch, Beraterin, Marlena Schönfeld, 
Texterin, Dominique Wulff, Beraterin, Aless 
Taglialatela, Senior AD, Yvonne Müller, Be-
raterin, und Alice Gevelhoff, Etat Direktorin, 
zur Beförderung!

Fest im Team!
Wir gratulieren Anna-Lena Hoffmann nach 
erfolgreicher Ausbildung zur Übernahme 
als Junior PM! 

Für Teamwork geboren!
Glückwunsch, Claudia Kidzinski, 
hallo, Baby Paul!

Zurück im Team!
Willkommen zurück, Simone Jung, Etat  
Direktorin (wieder zurück aus der Elternzeit)!

Conversion Rate
Nein, die Conversion Rate hat nichts mit einer Konversa-
tion zu tun. Jedoch kann Reden tatsächlich dabei helfen, 
je nach Aufgabe zu definieren, was genau eine wertvolle 
Conversion ist. Das kann mal ein Klick, mal ein Download, 
mal ein Kauf sein. Die Conversion Rate beschreibt dabei 
nichts anderes als den Anteil der Nutzer, die ebenjenes 
definierte Ziel erfüllt haben. Einfach, oder?

WISSEN ZUM WISSEN UND 
WEITERGEBEN.

BUTTER.
MACHT KLAR 
UND KLUG:

UNd sonst so?Joa ...
Phillip in China.
Wir bei BUTTER. gehen ja gerne mal zum Chinesen. Vor 
allem gemeinsam in der Mittagspause zu dem um die Ecke. 
Oder eben während der Arbeitszeit zu dem in 7.219 Kilo-
meter Entfernung. Zumindest, wenn man Phillip Böndel 
heißt und als Digital-Chef von BUTTER. ständig auf der 
Suche nach neuer Inspiration ist. So hat Phillip auf seiner 
einwöchigen Reise durch China nicht nur viele spannende 
Gespräche mit Marketingverantwortlichen aus Beijing, 
Hangzhou und Shanghai geführt, sondern hat uns und 
unseren Kunden sogar noch was mitgebracht: dreieinhalb 
chinesische Marketing-Weisheiten, die allesamt inspirie-
render sind als die Glückskekse beim Chinesen um die 
Ecke. Sprechen Sie ihn einfach drauf an. 
Gerne auch auf Deutsch.

Glasklare Sache!
Nachhaltigkeit war bei BUTTER. 
schon immer ein Thema. Am 
nachhalt igsten sind unsere 
Kampagnen, die gerne auch 
mal jahrelang in den Köpfen der 
Verbraucher verweilen. Für 
noch mehr Nachhaltigkeit sor-
gen ab sofor t unsere neuen 
„BUT TER.-Bott les“ aus Glas 
samt Trinkwasserspender – na-
türlich mit echtem Trinkwasser 
der Stadtwerke Düsseldorf!

Wer arbeiten kann, kann auch feiern!
Und das können wir mindestens genauso gut. Zum Bei-
spiel bei unserer feucht fröhlichen und legendären  
„BUTTER.-Splash“-Party. Die fand mal wieder bei besten 
Temperaturen statt. So sind wir dann auch direkt mit unse-
ren zukünftigen BUTTER.-Mitarbeitern warm geworden. 
Aber auch viele Ehemalige haben uns mal wieder besucht. 
Und wer weiß, vielleicht ist ja der eine oder andere Ehe-
malige an diesem Abend zum Zukünftigen geworden ...
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