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EDITORIAL
Ein Jahr Corona. Über dieses außergewöhnliche Jahr wurde
bereits von jedem Experten auf der Welt alles gesagt.
Ein Jahr Home-Office. Auch dazu gab es schon nach kurzer
Zeit viele Studien und zu viele Weisheiten.
Ein Jahr BUTTER. remote. Okay, das ist neu. Mit Beginn des
ersten Lockdowns haben wir gemeinsam mit unseren
Kunden innerhalb kürzester Zeit einen sehr guten Weg
gefunden, digital zusammenzuarbeiten.
Das letzte Jahr hat uns gezeigt, dass BUTTER. auch remote
genauso gut funktioniert wie die 25 Jahre davor. Wie gut,
möchten wir gerne mit dieser neuen Ausgabe der Positionen
zeigen, beweisen und auch ein bisschen feiern. Überhaupt
wird in diesen Zeiten viel zu wenig gefeiert. Wie gerne hätten
wir mit allen Mitarbeitern, Kunden und Weggefährten im
vergangenen September unser 25-jähriges Jubiläum gefeiert, aber das waren dann doch deutlich zu viele Haushalte. Und da wir alle seit dem vergangenen Jahr wissen,
dass digitale Partys mit ihren echten Vorbildern nur schwer
mithalten können, haben wir unser Event absagen müssen.
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Aber damit wächst die Vorfreude einfach nur. Die Vorfreude
auf ein „back to normal“ oder ein „new normal“, um dann
aber ganz anders als normal unser BUTTER.-Jubiläum zu
feiern. Wir bei BUTTER. sind bereit. Ganz egal, was nun
kommt. Aber davor wünschen wir Ihnen nun viel Spaß mit
dem, was hier bei uns los war – auf den folgenden Seiten.
Ihre BUTTER.-Geschäftsführung

Inhalt

Wir sind vielleicht zuhause – aber mit unseren Köpfen
waren wir für unsere Kampagnen trotzdem überall. Zum
Beispiel gemeinsam mit Vaillant im Einsatz für den
Klimaschutz (Seite 4 – 7) und mit unseren ARAG-Kampagnen im TV und im Netz (Seite 8 – 9). Für KFC haben wir
erst doppelt TikTok erobert (Seite 10 – 11) und dann doppelt und dreifach das Comeback des Double Down gefeiert
(Seite 12 – 13). Mit dem ACV waren wir (fast) in den Charts
(Seite 16 – 17) und für die Stadtwerke Düsseldorf erst
im For tuna-Stadion und dann mitten in der Zukunf t
(Seite 18 – 19). Mit der BBL haben wir uns gegen Rassismus gestellt (Seite 14) und mit Niesmann+Bischoff gegen
alle Regeln (Seite 22 – 23). KHS hat mit uns eine neue
Arbeitgebermarke gelauncht (Seite 24 – 25) und Vitamalz
ein neues Produkt (Seite 20). Und für genügend Abwechslung haben dabei immer sieben Sorten Krombacher’s
Fassbrause gesorgt (Seite 26). Apropos Abwechslung:
viel Vergnügen auf den nächsten 28 Seiten!
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BUTTER. UND VAILLANT

im Einsatz für
den Klimaschutz.

Die internationale Klimakampagne von Vaillant.
Jetzt aufs Elektroauto umsteigen? Auf Flugreisen
verzichten? Und das Pariser Klimaabkommen: Was
bedeutet das für mich? Nun, die meisten von uns haben beim Klimaschutz viele Fragen. Und die häufigste
ist: Was kann ich schon tun, um das Klima zu schützen? Die Antwort von Vaillant und uns: viel, viel mehr,
als du denkst. Und damit dies auch zum Handeln führt,
haben wir eine ganz klare Gegenfrage gestellt:

Klimaschutz ist social.
Nie war der Zeitpunkt für Klimaschutz günstiger. Denn wer
seine alte Heizung jetzt gegen eine klimafreundliche Vaillant
Heizung tauscht, kann aufgrund der hohen staatlichen
Förderungen im Rahmen des Klimapakets der Bundesregierung bares Geld sparen. Darauf haben wir auf diversen
Social-Media-Plattformen, in Funk, in Print sowie im
Bewegtbild (siehe nächste Seite) aufmerksam gemacht. Und
dabei letztendlich jede Menge Menschen dazu bewegt, zu
handeln, statt zu warten.

Eine einfache Frage, die wir zur zentralen Idee
unserer ersten internationalen Kampagne für
Vaillant gemacht haben. Denn wenn es ein Thema
gibt, bei dem man nicht mehr warten kann, dann ist
es der Klimaschutz. Und es gibt auch gar keinen
Grund dafür. Schließlich kann man mit einer klimafreundlichen Heizung sofort bis zu 30 Prozent CO 2
einsparen. Und auch Geld lässt sich sparen, weil die
Energiekosten durch den geringeren Verbrauch
sinken. Genau dar auf macht # War umWar ten
aufmerksam. Unsere Kampagne hat gezeigt, dass
jeder einen größeren Beitrag zum Klimaschutz
leisten kann, als er denkt. Denn der Ort, an dem der
Klimawandel aufgehalten wird, heißt nicht Paris.
Er heißt Zuhause.
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Top 5 10
Die Top 10 der häufigsten Wörter
und Sätze bei Videokonferenzen!

Bewegt viele: unser Bewegtbild.
In unseren TV- und Online-Filmen porträtieren
wir Menschen, die eben nicht gewartet haben,
sondern mit Vaillant bereits aktiv etwas fürs
Klima tun. Keine Weltretter, sondern ganz normale Menschen mit authentischen Geschichten, ungescriptet
und echt erzählt. Und das Ganze
in einem frischen, zeitgemäßen
Look. Look here:

1.

Du hakst!

2.

Man versteht dich kaum.

3.	Ich teil mal meinen
Bildschirm.

4.

Mein Internet spinnt.

5.

Mikro!

6.

Seht ihr schon was?

7.

Rauscht das bei euch auch?

8.

Du bist voll verschwommen!

9.	WTF?! Heute Morgen ging
es noch.

10.
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Bist du noch da?
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ARAG bietet Lösungen in Corona-Zeiten.
Home-Office, Kurzarbeit, Kündigung – 2020 gab es auf einmal
jede Menge neue rechtliche Fragen, auf die niemand richtig
vorbereitet war. Bis auf die ARAG. Denn die liefert mit ihrem
Rechtsschutz schon seit über 85 Jahren die passenden
Antworten.
Da wir unseren Kunden schon seit über 25 Jahren die passenden Kampagnen liefern, haben wir uns auch hierfür eine
ausgedacht. Und mit unseren vier Spots im Fernsehen und
online genau die komplizierten Fragen gestellt, die 2020
wichtig waren. Zusammen mit der passenden Antwort. Die
war dann gar nicht mehr kompliziert. Sondern immer: ARAG.

8

?
t
h
c
a
d
e
g
s
e
ll
a
n
A

Die Kampagne zur privaten Krankenversicherung.
Aber auch abseits von Rechtsfragen und Krisenjahren sind
unsere Köpfe meistens ganz schön voll. Familie, Freunde,
Hobbys und der Job – gerade wer jung und erfolgreich ist und
mitten im Leben steht, muss an alles gleichzeitig denken.

Die Gesundheit kann da schnell mal zu kurz kommen. Ist
aber nicht schlimm. Denn dafür gibt es die private Kranken-

versicherung der ARAG, die bei ihren Leistungen an alles
gedacht hat. Genauso wie wir bei der zugehörigen Kampagne. Mit einem Online-Spot und verschiedenen anderen
digitalen Ad- und Social-Media-Formaten holt die unsere
Zielgruppe genau in ihrer Lebensrealität ab. Und erreicht
sie durch präzises Targeting auch noch genau da, wo sie sich
im Netz aufhält. Wie gesagt: an alles gedacht!
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Crispy

CREATORS!

Legendärer Move:

Die Aufgabe bei unserer z weiten Challenge
#KFCMakeItLegendar y er forder te von den
Nutzern eine kleine Hip-Hop-Zeitreise: Unter
dem Kampagnen-Hashtag sollten sie der Welt
Hip -Hop -Moves des let z ten Jahr tausends
präsentieren und im Anschluss ihre hottesten
Moves der Jetztzeit dagegenstellen. Was genau
sie tanzen, haben wir ihnen selbst überlassen.
Inspiration gab’s trotzdem – von unseren „Creator s“, professionellen T ikTok-Tänzer n mit
tausenden von Followern.

KFC GOES TIKTOK!
… und tanzt sich zur Milliarde.
Orte und Anlässe zum Tanzen sind seit März letzten Jahres ja
leider eher rar geworden. Dem wollten wir entgegenwirken!
Zumindest sechs Tage lang. So lang ging nämlich unsere große
TikTok-Challenge #dothecolonel für KFC. Mit der wollten wir
nicht nur Colonel Sanders – den Gründer von KFC – deutschlandweit bekannt machen, sondern die Leute während des
ersten Lockdowns wenigstens zuhause zum Tanzen bringen.
Haben wir auch geschafft: 157.000 Challenge-Videos, 225
Millionen Views, ein Wort: LEGENDÄR!

Die gleichen Zahlen wie bei der ersten
Challenge konnte #KFCMakeItLegendary
aber nicht erreichen. Statt 225 Millionen
Views waren es diesmal über 1 MILLIARDE
VIEWS! (Ha! Riesen-Plottwist.) KFC ist
damit die erste Fast-Food-Marke und erst
die dritte Marke überhaupt in Deutschland,
der dieser Erfolg gelungen ist. Und auch
dafür haben wir wieder ein passendes
Wort: LEGENDÄR.

Aber noch lange nicht legendär genug, dachten wir uns und
haben anlässlich des zweiten Lockdowns im Winter gleich
nochmal auf TikTok zum Tanz gebeten. Diesmal mit einem
legendären Kooperationspartner an unserer Seite: Hiphop.de.

10

11

NO. 10

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

„Keine Antwort, wozu
red ich hier rum?“,
dachte der Arti und hielt

DOUBLE DOWN.
DOUBLE TASTE.
KEIN BUN, DOPPELT CH

ICKEN.

#BESSERDOUBLE

Unsere Kampagne zum Comeback des Double Down.
Endlich war es so weit. Der legendäre Double Down von KFC
kam zurück! Und der hat zwei Besonderheiten: Erstens hat
er kein Burger-Bun, sondern besteht fast nur aus richtig
saftigem Chicken. Zweitens wird mit dem Double Down alles
besser. Echt jetzt. Doppelt besser! Ganz egal, ob beim
TikTok-Dreh zuhause, bei der Arbeit im Home-Office oder
sonst wo – der Double Down beendet jeden Trouble. Genau
das haben unsere Videos gezeigt, die wir anlässlich des
Comebacks der absoluten KFC-Produktlegende schlechthin
produziert haben. Dazu kamen eine Influencer-Kampagne,
Instore-Promotion in den Filialen und jede Menge SocialMedia-Ads. Damit am Ende wirklich jeder
gemerkt hat: So richtig satt lässt sich einfach schlecht streiten. Hier können Sie
sich übrigens sattsehen:

sich für dumm.
„Wie kann das nur sein?!“
Ein Kunde hakt ein:
„Dein Mikrofon ist noch
auf stumm.“
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2020 war auch das Jahr der Black-Lives-Matter-Bewegung und
auch wir bei BUTTER. haben demonstriert: Nämlich einmal
mehr, dass wir innerhalb kürzester Zeit große Ideen für große
Projekte entwickeln können. Innerhalb von weniger als einer
Woche haben wir unseren Spot „Defense“ produziert und sind
gemeinsam mit der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) in
die Offense gegen Rassismus gegangen. Klare Message: Rassismus darf weder auf dem Court noch sonst wo auf der Welt einen
Platz haben. Klares Ergebnis: Sieg für die Menschlichkeit.

© Fabian

Stür tz

© Thomas Dashuber

Von Teamwork auf Teamswork:
HOMESCHOOLING
BEI BUTTER.

© Chr

is tian

Har tm

ann

Wie wir alle mitbekommen haben, sind digitale Bildungsangebote seit einiger Zeit wichtiger denn je. Klar, dass wir da mit
gutem Beispiel vorangegangen sind und unseren BUTTER.Schülern von Anfang an das bestmögliche Homeschooling
ermöglicht haben. Mit den besten Lehrern, die man sich
vorstellen kann. Sowohl Poetry-Slammer Johannes Floehr
und Schriftsteller Axel Hacke als auch Schauspielstar Paula
Beer hatten ihre BUTTER.-Schulklasse stets im Griff. Indem
sie ihren Schülern vor allem eines mit auf den Weg gegeben
haben: jede Menge Inspiration für die Zukunft.

Und weil alle so gut mitgearbeitet
haben, gab es statt Sternchen ins
Heft ein riesiges Dankeschön an
die ganze Fassade.
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LIEBE ELTERN,

ihr müsst jetzt stark sein ...

Die ACV-PR-Kampagne zum Thema Elterntaxis.
Immer mehr Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule.
Dabei lieben Kinder ihren Schulweg. Vor allem, wenn sie ihn zusammen mit Freunden gehen und dabei auch ihre Verkehrskompetenz gemeinsam verbessern. Zudem werden Elterntaxis, die sich vor
den Schultoren stauen, für alle anderen zur großen Gefahr. Gründe
genug, um etwas dagegen zu tun. Und so haben wir uns für den ACV
mit dem Kinderlied-Sänger „Simon sagt“ zusammengetan, der von
DER Musiklegende Rolf Zuckowski himself entdeckt wurde. Entstanden ist ein Gute-Laune-Schulweg-Song mit Hitcharakter, für den
wir im Anschluss an zwei Tagen in Hamburg ein Musikvideo drehten.
Allerdings ist der Song auch ein modernes trojanisches Pferd: Er ist
zwar für Kinder geschrieben, richtet sich aber an die bei Kindermusik
häufig mithörenden Eltern, die ihren Nachwuchs mit dem Elterntaxi
zur Schule bringen und zum Umdenken bewegt werden sollen. Nun
galt es, den Song auf allen Audio- und Bewegtbild-Plattformen unterzubringen und ihn, angereichert mit vielen Infos zum Thema, den
Medien zur Verfügung zu stellen. Die Ergebnisse: 1. eine Vielzahl von
Berichterstattungen in diversen Radiosendern, Tageszeitungen und
vielen (Online-)Kindermedien. 2. Hoffentlich viele
Eltern, die ihren Kindern den eigenen Schulweg zutrauen. Einfach mal reinhören und Sie werden sicher
auch überzeugt. Aber Vorsicht: Ohrwurmgefahr!
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Energie für
olleFORTUNA!
VDIE
Stadion-TV vom langjährigen Sponsor Stadtwerke.
Wer einmal bei einem Fortuna-Spiel war, weiß, dass die
Energie im Stadion eine ganz besondere ist. Aber nur die
wenigsten kennen den wirklichen Grund dafür. Zeit, das zu
ändern, dachten wir uns und haben einen Stadionspot entwickelt, der aufzeigt, wo diese einzigartige Energie ihren
Ursprung hat: am Düsseldorfer Hafen. Genauer gesagt auf
der Lausward 75. Dort steht nämlich das Gaskraftwerk der
Stadtwerke Düsseldorf – „Block Fortuna“. Und von dort
fließt die gesamte Energie direkt in die Merkur Spiel-Arena –
per Energie-La-Ola-Welle, wie unser Spot veranschaulicht.
Bei so viel Power dürfte es nur noch eine
Frage der Zeit sein, bis Fortuna wieder aufsteigt. Selbst ohne Fans im Stadion. UuuUUuuUuUUuuund hier geht’s zum Spot:

Und noch mehr Energie
FÜR DIE ZUKUNFT!
Die Stadtwerke Düsseldorf zeigen die Stadt von morgen.
Denn die ist schon viel näher, als man denkt. Zumindest in
Unterbilk und Friedrichstadt, wo die Stadtwerke Düsseldorf
schon heute das Zukunftsviertel ausgerufen haben. Nach
und nach werden hier innovative Ideen und Projekte
umgesetzt, die die Stadt in Sachen Energie, Wärme und
Mobilität fit für die Zukunft machen. Wie genau das funktionier t, wird man sehen. Zum Beispiel, wenn man sich
unseren Film anschaut, in dem wir schon
jetzt einen Sneak-Peek auf das innovative
Future-Düsseldorf geben. Die Stadt von
morgen. Zu sehen im Internet von heute.
Und hinter diesem QR-Code:

18

z
l
a
m
Vbiektoammt Nachwuchs!
Launchkampagne für Vitamalz Sport.
Es gibt Neuigkeiten unterm Regenbogen: Ab jetzt steht neben
Vitamalz auch noch das neue Vitamalz Sport im Getränkeregal. Das ist nicht nur isotonisch, kalorienreduziert und
weniger süß, sondern dabei auch noch genauso erfrischend
und spaßig wie das Original. Und damit das auch jeder erfährt,
hat Vitamalz Sport zum Start direkt eine eigene Kampagne
bekommen. Mit einem 5-Sekünder fürs T V und 6- und
15-Sekündern fürs Netz haben wir dabei überall für ganz viel
sportlichen Spaß gesorgt. Und weil wir gerade so im Flow
waren, haben wir dann direkt auch noch jede Menge SocialMedia-Content produziert. Damit Vitamalz Sport bald nicht
nur in jedem Getränkemarkt, sondern auch in jedem Kühlschrank zu finden ist. Und in jeder Sporttasche.

Von Teamwork auf Teamswork:S
BUTTER.-BAR GOE
DIGITAL.
Zu normalen Zeiten war unsere interne BUTTER.-Bar für
unsere Mitarbeiter DAS Highlight des Quartals, schließlich
gab’s auch immer reichlich zu trinken, coole Mottos und
gute Laune. Warum was dran ändern, dachten wir uns und
haben unsere BUTTER.-Bar einfach ins Digitale befördert!
Ob es bei Teams genauso feuchtfröhlich zugeht? Ehrlich
gesagt: nein. Dafür ist das Programm aber mindestens
genauso abwechslungsreich – so gut gekocht haben wir
vorher zum Beispiel noch nie!

Gemeinsam kochen – damals noch in
der Küche, heute beim digitalen LiveKochkurs. Hauptsache, es schmeckt.
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DER NEUE iSmove.

Gegen alle Regeln.
Launchkampagne für Niesmann+Bischoff.
Manchmal muss man Regeln brechen, damit etwas Neues entstehen
kann. Genau das dachte sich auch Hubert Brandl, Geschäftsführer
vom Premium-Reisemobilhersteller Niesmann+Bischoff, als er die
Idee für den neuen iSmove hatte. Und genau das haben er und sein
Team dann auch getan: umgedacht. Neu gedacht. Alle Regeln
gebrochen. Und so ein Reisemobil der neuen Generation geschaffen.
Und wie bewirbt man ein Fahrzeug, das alle Regeln bricht? Mit einer
Kampagne, die das Gleiche tut! Regeln bricht. Selbst solche, die seit
jeher im Reisemobilmarkt für unumstößliche Naturgesetze gehalten
wurden. Die haben wir in unserer Kampagne ganz einfach durchgestrichen. Und dann mit den neuen Ideen und Designfeatures des
iSmoves neu geschrieben. Und das überall und in jedem Medium.
Angefangen bei einer mehrwöchigen digitalen Teaserphase, in der
wir den Launch des iSmoves europaweit angekündigt haben, über
Anzeigenmotive, Social Ads und eine interaktive Landingpage bis hin
zu einem 50-seitigen Katalog in fünf verschiedenen Sprachen. Die
einzige Regel, die unsere Kampagne nicht neu geschrieben hat? Sie
war klar und klug kommuniziert – eine Regel, die für immer bei
BUTTER. bestehen bleibt.
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DU UND KHS

ZUSAMMEN
SIND WIR
WELTKLASSE
Deine Ausbildung

Neue Arbeitgebermarke für KHS.
KHS ist einer der weltweit führenden Hersteller
von Abfüll- und Verpackungsanlagen in den Bereichen Getränke und flüssige Lebensmittel. Doch
damit er das bleibt, braucht er auch in Zukunft auf
allen Ebenen bestes Personal. Deshalb entwickelten wir eine HR-Kampagne für die vier Kernzielgruppen Schüler, Studenten, Absolventen und
Berufserfahrene. Grundlage der Kampagne waren
mehrere aufeinander aufbauende Workshops, in
denen wir gemeinsam mit der Kommunikationsund HR-Abteilung die Arbeitgebermarke KHS
herausarbeiteten. Das Ergebnis ist die zentrale
HR-Aussage: „Du und KHS: Zusammen sind wir
Weltklasse.“ Unter diesem Motto werden seitdem
diverse HR-relevante Kanäle bespielt, um potentielle Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass eine
Zukunft bei KHS eine große persönliche Chance
bietet. Warum das so ist, das erfahren Sie am
besten auf der von uns konzipierten Karriereseite:
khs.com/karriere
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Volle Verstärkung!

Wow! So viele neue Mitarbeiter in einem Jahr
gab es noch nie bei BUTTER.! Wir begrüßen:

KROMBACHER´S
FASSBRAUSE:

spritzig-bunte
Abwechslung!

Es gibt Dinge im Leben, die man unbedingt mal
probier t haben muss. Für die einen ist es
Fallschirmspringen, Surfen oder mit Delfinen
schwimmen, für die anderen ist es Holunder,
Rhabarber oder Zitrone. Für Krombacher’sFassbrause-Fans zum Beispiel. Und weil aller
guten Dinge bekanntlich sieben sind, gibt’s
danach direkt noch vier weitere Sorten zum
Probieren. Schmecken natürlich alle lecker.
Genau das vermitteln auch unsere spritzigbunten Bewegtbilder – und zwar in Sekundenschnelle. Und weil wir bei BUTTER. auch gerne
mal was Neues ausprobieren, haben wir die
einfach mal komplett inhouse produzier t.
Inklusive Green Screen und mit allem, was
dazugehört. Und natürlich auch wieder mit
unserer eigenen Krombacher’s-FassbrauseMusik. Denn die gehört sowieso dazu.

DAS SIND
JA VOLLE
NEWS!

Isabelle Bagger
People- und Organisationsmanagerin
Katrin Weber
Beraterin
Sende Magyar
Senior Produktionerin
Juliane Kuse
Office Management
Rike Floehr
Managerin Agenturkommunikation
Tabea Schubert
Art Direktorin
Paulina Szatkowski
Junior Social Media Managerin
Ramona Pander
Senior Beraterin
Felix Kastner
Junior Motion Designer
Laurin Preuss
Azubi Kaufmann für Büromanagement
Johannes Neunzig
Azubi Kaufmann für
Marketingkommunikation
Sandra van Opbergen
Office Management
Lea Hauschild
Junior Beraterin
Bodil Koch
Office Management
Stefan Henaku-Grabski
Junior Art Direktor
Kaj-Thorbjörn Gebhardt
Senior Art Direktor

Voll vermisst!

Sie fehlten sehr und sind endlich wieder
zurück bei BUTTER. Welcome back:
Claudia Kidzinski
Projektmanagerin
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Claudia Scaife
Direktorin Strategie

Voll verdient!

… und deshalb zu Recht befördert wurden:
Markus Machholz
Group Head Beratung
Marlena Schönfeld
Senior Texterin
Marcel Kaiser
Kaufmännischer Angestellter
Anna-Lea Theisen
Junior Projektmanagerin
Julia Weinberg
Etat Direktorin
Joel Zeymer
Art Direktor
Nadine Schesing
Leiterin Medienproduktion

Voll süß!

… dass ihr euch um den BUTTER.Nachwuchs gekümmert habt. Wir
gratulieren:
Daniela Fassmer
Baby Len
Claudia Scaife
Baby Leo
Dominique Wulff
Baby Ella
Anke Kremer
Baby Juno
Sandra Keim
Baby Ferdinand
Katharina Wegst
Baby Josefine
Iris Maschauer
Baby Jule
Stephanie Seget
Baby Josefine
Laura Jung
Baby Lukas

