r
i
W

GESCHÄFTSFÜHRER: PHILLIP BÖNDEL, REINHARD HENKE, OLIVER LEHNEN,
NADINE SCHLICHTE, ROLF SCHRICKEL
BUTTER. GMBH, KRONPRINZENSTRASSE 87, 40217 DÜSSELDORF, FON +49⋅211⋅86797-0, FAX +49⋅211⋅86797-86
CONTACT@BUTTER.DE, WWW.BUTTER.DE, WWW.FACEBOOK.COM/BUTTER.GMBH, HRB 31520

n
r
e
i
e
f

Jahre

3

3

e
r
h
a
J
5
2
#

#Ar eYoUha
pp

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mit Gründen zum Feiern ist das Jahr 2020 bisher eher sparsam umgegangen. Aber wir haben
trotzdem einen! Denn BUT TER. wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Ein Vierteljahrhundert voller
verrückter Ideen, großartiger Kampagnen und besonderer Momente. Ein richtig gutes Vierteljahrhundert also! Aber auch auf Höhenflügen ist ja bekanntlich immer noch Luft nach oben. Und
deshalb wollten wir uns zur Feier des Jahres einfach nochmal selbst hinterfragen. Unsere Mitte
finden. Und unsere Bestimmung. So wie 25-Jährige das eben machen. Was dabei herauskam, ist
der wohl kürzeste Selbstfindungstrip aller Zeiten. Denn bevor wir überhaupt zur Tür rausgehen
konnten, fiel uns auf, dass wir unsere Bestimmung überhaupt nicht suchen mussten. Dass sie längst
in uns steckt, ganz tief in unserer DNA, und von da aus jeden Tag gelebt wird: Glücklich sein.
Glücklich bei der Arbeit, mit der Arbeit, wegen der Arbeit. Das ist es, was wir wollen, wofür wir
stehen und was uns schon seit 25 Jahren antreibt. Wir haben es nur nie ausgesprochen. Weil es so
klar war. Aber auch Klarheiten müssen ab und zu mal ganz klar formuliert werden. Damit auch
wirklich jeder weiß, dass BUTTER. die Agentur ist, die Kunden, Mitarbeiter und alle anderen fragt:
#areyouhappy?
Und natürlich auch Sie! Sind Sie happy? Wenn nicht, empfehlen wir Ihnen dieses 25-Jahre-happyJubiläumsheft. Wenn doch, empfehlen wir es auch. Und dazu einen Anruf bei BUTTER. Der macht
immer glücklich. Garantiert und verlässlich, schon seit 25 Jahren.
Ihre BUTTER. Geschäftsführung
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Willkommen auf 38 Seiten purem Glück. In dieser Ausgabe
schauen wir zurück auf die letzten 25 Jahre und dabei
auch immer in die vielen glücklichen Gesichter um uns
herum.
In die unserer Kunden zum Beispiel, die uns erzählt haben,
was sie an BUT TER. besonders schätzen (Seite 10 – 13).
Und in die unserer Mitarbeiter, die uns einen Einblick geben,
warum sie eigentlich so gerne bei uns arbeiten (Seite 22 –25).
Richard David Precht hebt die Sache mit dem Glück in unserem
Interview dann nochmal auf eine ganz neue Ebene (Seite
14 – 17) und auf Seite 32 – 35 kommen ein paar echte Legenden zu Wort. Apropos Legenden, auf Seite 8 – 9 finden Sie
alles über unseren Gründer Werner Butter und auf Seite
28 – 29 die legendärsten Kampagnen der letzten 25 Jahre.
Und weil zu viel Eigenlob keiner mag, gibt es im Anschluss
direkt einen Einblick in alles, was in der Zeit nicht so rundgelaufen ist (Seite 30 – 31). Wir wünschen viel Spaß mit unseren
Jubiläumspositionen und hoffen, dass sie Ihnen gefallen. Und
wenn nicht, haben wir auf Seite 36 –37 direkt die passende
Lösung dafür.
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ODER EIN LAYOUT, EIN BRIEFING, EINE IDEE …
Wir feiern 25 Jahre happy. WHOOHOO! BÄMM! TSCHAKKA!
Tja, 25 Jahre sind ja auch ein Grund zum Feiern. Aber
Moment. Heißt 25 Jahre happy wirklich 25 Jahre lang
happy? Seit 25 Jahren jeden Tag? Alle zusammen? In der
Agentur? Also auf der Arbeit? Heißt es nicht, wer die
Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt?!
Für viele bestimmt. Nicht umsonst gibt es bei Google ungefähr 101.000.000 Ergebnisse für „Thank God, it’s Friday!“.
Oder auf Deutsch: „Hoch die Hände, Wochenende!“
Tja, wie es aussieht, muss hier wohl erst einmal geklärt
werden, was uns Menschen eigentlich glücklich macht.
Und wie Glück überhaupt entsteht. Fragen wir doch
einmal rum. Einen Biologen zum Beispiel. Der sagt, Glück
entspringt im Gehirn, genauer im Nuccleus accumbens,
wenn dort Dopamin oder Serotonin ausgeschüttet werden. Hmmh, klingt ja ziemlich nüchtern. Auch wenn das
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quasi Drogen sind. Nein, nicht das was Sie jetzt denken,
typisch Werber und so. Außerdem sitzen wir ja nicht den
ganzen Tag rum, warten, bis zufällig etwas passiert – und
dann plopp, Chemie, und glücklich. Nein. Da würde die
Menschheit wahrscheinlich immer noch vor einem quadratischen Rad sitzen. Glück ist ja als Belohnung gedacht.
Und für nix gibt’s nix. „Genau!“, ruft Aristoteles aus seinem Wikipedia-Eintrag: „Glück ist das letzte Ziel allen
menschlichen Handelns.“ Stimmt. Und wir handeln immer zu einem bestimmten Zweck – und der ist am Ende
immer Glück. Okay, und was sind dann die Faktoren, die
für unser Glück wichtig sind, Herr Glücksforscher? (Glücksforscher? Warum haben wir den eigentlich nicht gleich
gefragt?) Die Faktoren sind laut Forschung vor allem soziale Beziehungen – und Sex, wirft der Evolutionsbiologe
ein, denn ohne Fortpflanzung keine glückliche Zukunft –,
dann Gesundheit, dann Engagement und zum guten
Schluss eine Arbeit oder Tätigkeit, die uns befriedigt. Na
bitte, da haben wir’s schwarz auf weiß: Arbeiten kann
glücklich machen! Ahnten wir zwar schon, aber jetzt
wissen wir’s. Und wenn man mal kurz nachdenkt, wäre es
ja auch ziemlich doof, wenn man nur nach Feierabend und
am Wochenende happy wäre. Dopamin- und SerotoninAusgabe von 9 bis 17 Uhr geschlossen? Nicht bei uns!
Trotzdem stellt sich jetzt natürlich die Frage, warum ausgerechnet wir seit 25 Jahren happy sind. Um die zu
klären, müssen wir die Uhr zunächst ein wenig zurück-

drehen. Wir besteigen den DeLorean, aktivieren den
Fluxkompensator und reisen in das Jahr 1995. Zu BUTTER.s
Stunde null. Dahin, wo alles angefangen hat. Hier treffen
wir unseren Namensgeber Werner Butter beim Öffnen
einer Flasche Rotwein. So eine Agenturgründung will
schließlich begossen werden – und es ist ja auch schon elf
Uhr durch. Und fragen wir ihn bei der Gelegenheit doch
gleich mal, warum er es mit 63 Jahren nochmal wissen
wollte. Nun, nicht etwa, weil die Rente nicht gereicht
hätte, sondern weil er einfach Lust darauf hatte. Große
Lust sogar, wieder weiter das zu tun, was ihn schon immer
glücklich machte. So gesehen ist Glücklichsein also von
Anfang an fest in unserer Agentur-DNA verankert. Und
daran hat sich auch 25 Jahre später nichts geändert.
Werners Geist lebt auch in diesem Punkt bei uns weiter.
Ein weiterer wichtiger Grund, weshalb wir seit 25 Jahren
happy sind, heißt Teamwork. Ja, genau, das, was fast alle

machen. Aber nicht alle machen es richtig. Für uns ist
Teamwork nämlich mehr als ein Schlagwort. Es ist die
Haltung, dass jeder wirklich genau das macht, was er
am besten kann. Oder anders: was ihn glücklich macht.
Und das sogar innerhalb der Disziplinen. Denn egal, ob
Kreativer oder Berater, keiner kann in seinem Job alles
gleich gut. Jeder hat Stärken und Schwächen. Und wer
Teamwork hier richtig lebt, der schafft es, die Stärken
aller zu stärken und die Schwächen zu schwächen. Weil
das am Ende alle glücklich macht. Und das Ergebnis
besser – was dann wiederum auch unsere Kunden glücklich macht.
Soweit, so gut, so glücklich. Aber ist das schon alles?
Natürlich nicht! Schließlich haben wir noch viel mehr,
das dafür sorgt, uns und unsere Kunden glücklich zu
machen. Daher: Wenn auch Sie mit uns happy werden
möchten, wissen Sie ja, wie Sie uns erreichen. Dann haben
wir noch jede Menge Zeit, Ihnen alles zu erzählen. Und
zum gemeinsamen Glücklichsein natürlich.
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Man kann nicht über 25 Jahre BUTTER. sprechen, ohne über
Werner Butter zu sprechen. Eigentlich kann man nicht mal
BUTTER. sagen, ohne über Werner Butter zu sprechen. Schließlich
steckt er schon in unserem Namen. Und ein bisschen auch in jeder
unserer Kampagnen. Denn mit denen versuchen wir seit 25 Jahren, unserem Namen alle Ehre zu machen. Indem wir genau das
machen, wofür unser Gründer Werner Butter stand: klare, kluge
Kommunikation. Ohne hohles Werbegequatsche und dafür voll
mit guten Ideen. Ungekünstelt, ungewöhnlich. Einfach bleiben,
ohne einfältig zu werden.
„Da weiß man, was man hat.“ Auch so ein Satz, der in einem Text
über Werner Butter nicht fehlen darf. Schließlich hat er damit für
VW einen der berühmtesten deutschen Werbeslogans aller Zeiten
geschaffen. Und Persil fand den so gut, dass sie ihn im Anschluss
nochmal zweitverwertet haben. Später einmal sagte Werner, dass
der Satz eigentlich von seiner Mutter stammt. Hat sie zu ihm immer
als Kind gesagt. Denn auch das war Werner Butter. Einer, der den
Verbraucher immer ernst nahm, sich selbst aber nicht unbedingt.
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Da weiß man, was man hat.

Der guten Rotwein am meisten liebte, wenn er neben
einer ordentlichen Frikadelle stand. Der bis zum Schluss
tolle Ideen schuf, sie in seine Schreibmaschine tippte und
aus seinem wohlverdienten Exil auf Mallorca per Fax an
uns schickte.
Völlig unprätentiös, aber absolut brillant. Das war
Werner, das war sein Anspruch. An sich und an seine
Agentur. „It’s good, but not great“ hat er öfter mal seinen
Mentor Bill Bernbach zitiert und dann eben nochmal von
vorne angefangen. So lange, bis alle zufrieden waren.
Darum ging es bei BUTTER. nämlich immer schon. Glücklich zu sein mit dem, was man tut, und dadurch etwas zu
schaffen, das bleibt.
Hätte Werner Butter nicht so viel Spaß gehabt an dem,
was er tat, hätte er nach seiner langen und erfolgreichen
Werbekarriere wohl nie mit 63 nochmal seine eigene
Agentur gegründet. Und dafür sind wir ihm ganz schön
dankbar. Denn nur so können wir jetzt auf 25 Jahre zurückblicken, zu denen Werner mit Sicherheit gesagt hätte:
„Ich bin stolz auf euch! Und auch ein kleines bisschen auf
mich. Aber ich bin klug genug, das für mich zu behalten.“
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Ein entscheidender Bestandteil des Happy-Kreislaufs: unsere Kunden! Denn
nur, wenn die mit unserer Arbeit happy sind, sind wir auch happy und können
neue Arbeit machen, die uns happy macht, die wiederum den Kunden happy
macht, und so glücklich und so fort. Was unsere Kunden dabei besonders an
uns schätzen? Das hier!
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„True partners — passionate, committed,
collabor ative, creative brand builders.“

Dirk Schulte
Geschäftsführer, Das Örtliche
Service- und Marketinggesellschaft mbH
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Marketing-Team,
Saunier Duval Brand Group
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Chief Marketing Officer, KFC
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Richard David Precht ist Philosoph und Publizist. In den
vergangenen Jahren bezog er regelmäßig Stellung zu
gesellschaftlichen Themen wie Bildung, Digitalisierung
oder auch dem bedingungslosen Grundeinkommen.

Macht
ard David
iew mit Rich

Ein Interv
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glücklich?

Precht

Wie geht es Ihnen? Wie hat das Frühjahr 2020 das Leben und Arbeiten von
Richard David Precht beeinflusst?
Mir geht es gut. Viele Vorträge wurden verschoben, dafür
habe ich mehr Zeit zum Bücherschreiben. Und für Freunde
und Sport.

Könnte der aktuelle Ausnahmezustand
zur Regel werden?
Der Ausnahmezustand wird sicher nicht zur Regel. Warum
auch? Selbst bei einer zweiten Welle würden die Lockdown-Maßnahmen in diesem Umfang sicher nicht wiederholt. Es ist aber denkbar, dass das Home-Office sich noch
stärker durchsetzt und die Klimaziele ernster genommen
werden.

Die Digitalisierung ist eine große Herausforderung für die meisten von uns.
Warum lassen wir es nicht mal
langsamer angehen?
Das Langsamer-angehen-lassen ist im globalen Wettbewerb kaum möglich, zumindest ökonomisch muss
man das Tempo mitgehen. Allerdings ist damit noch
nichts über Zeiteinteilung und Work-Life-Balance gesagt.
Da können wir noch viel lernen.

Lässt uns die Digitalisierung die Zeit,
nach dem Sinn des Lebens zu fragen?
Wird „höher, schneller, weiter“ nicht
als alternativlos empfunden?
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist heute – übrigens
zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit – für
sehr viele Menschen in den reichen Ländern zentral.
„Schneller, höher, weiter“ wird individualpsychologisch ja
von vielen nicht unbedingt begrüßt, weil es der Sinnfrage
entgegensteht. Es ist aber ein Systemzwang unseres globalen Wirtschaftssystems. Diesen Widerspruch zu lösen
(einschließlich der Frage nach den ökologischen Kosten)
ist eine Jahrhundertaufgabe.
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Wie ist ihr Blick auf Kreativität, auf die
Kreativbranche? Werden sich Kreativprozesse verändern?
t: Amand
Copyrigh

Hm, die Frage ist, was man unter Kreativität versteht.
Im Augenblick denken nahezu alle Firmen, Kreativität sei
das Lösen von Problemen (wie in der Mathematik und
Informatik). Die meisten Formen von Kreativität aber
bringen keine Probleme zum Verschwinden. Kreativität
ist das, was man einsetzt, wenn man nicht so genau weiß,
was dabei rauskommt. Davon brauchen wir deutlich mehr,
denn viele so genannte Kreativbereiche werden im Augenblick immer unkreativer, weil man versucht, den Erfolg zu
berechnen. Das führt oft zum Mangel an Innovation. Die
Werbung gehört dazu, aber zum Beispiel auch der deutsche Film.

Wer wird zu den Gewinnern der Digitalisierung zählen? Wer zu den Verlierern?
Und wer kümmert sich um die Verlierer?
Die Frage ist Gott sei Dank noch nicht entschieden, weil
die Digitalisierung kein Naturvorgang ist, sondern von
Menschen und Gesellschaften gestaltet wird. Gegenwärtig profitiert am Stärksten das globale Investitionskapital.
Verlierer sind viele Teile der „old economy“ und der darin
Beschäftigten. Aber das muss nicht genauso weitergehen.
Die Staaten haben hier viele Gestaltungsmöglichkeiten:
Regulierungen, Finanzsteuern und nicht zuletzt ein bedingungsloses Grundeinkommen.
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Ist ein Philosoph empfänglich für
Werbung? Spielen Marken in ihrem
Leben eine Rolle?
Ehrlich gesagt, spielt beides für mich persönlich kaum
eine Rolle.

Unsere vielleicht wichtigste Frage:
Was macht Richard David Precht richtig
glücklich?
Verschiedene Dinge. Zusammensein mit geliebten
Menschen ebenso wie intensives Bei-mir-selbst-sein. Die
richtige Mischung aus Sinnlichkeit und geistiger Anregung, aus Intensität mit anderen und mit mir selbst.
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TOP 5:

Glück ist ...
... SICH AUCH IM HOMEOFFICE MIT ALLEN
VERBUNDEN ZU FÜHLEN.
... DIE KINDER JEDEN TAG
SELBST INS BETT ZU
BRINGEN.

Es war einmal ...

... JEDER FÜR JEDE UND
JEDE FÜR JEDEN.

Es ist 1995. Sie sind auf dem Weg zur Arbeit. Im Radio läuft „Cotton Eye Joe“. Sie schieben eine Kassette ein.
Take That. Schon besser. Vor zwei Tagen haben Sie sich das nigelnagelneue Windows-95-Betriebssystem gekauft.
Die Programme installieren sich immer noch. Kostet ein bisschen Nerven. Gut, dass Sie gestern Ihren Abend mit
MTV und diesem neuen In-Essen Tomaten-Mozzarella-Salat total kosmopolitisch haben ausklingen lassen. Die
Ampel vor Ihnen schaltet auf Rot. Sie bremsen Ihren neuen Renault Twingo. Die Jugendlichen, die die Straße
überqueren, tragen ultrahohe Turnschuhe, knitterige Trainingsjacken und Discmen in der Hand. Schöne neue
Welt. Auf Ihrer Kassette kommt jetzt Blümchen. Kam nach Take That nicht eigentlich „Conquest of Paradise“? Muss
eines der Kinder überspielt haben. Sie überlegen sich, ihnen zur Strafe zu verbieten, am kommenden Samstag
„Wetten, dass …“ zu schauen. Michael Jackson tritt auf. Nein, das wäre unverhältnismäßig. Dann lieber einen Tag
Gameboy-Verbot. Ihr cooles Klapp-Handy klingelt. Sie haben es seit einer Woche nicht geladen und immer noch
50 % Akku. Oh, es ist ein BUTTER. Mitarbeiter. Eine großartige Kampagne wartet auf Sie.

… NICHT MEHR ZUR
SCHULE UND TROTZDEM
AUF KLASSEFAHRT ZU
GEHEN.
... WENN ENDLICH ALLE
AUFHÖREN, BUTTERWORTSPIELE ZU MACHEN.
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BEETHOVEN WIRD 250.

NIERT
WINDOWS 95 REVOLUTIO
.
EME
BETRIEBSSYST

UND BUTTER. 25.
2020.

UND WERNER BUTTER
RE VOLUTIONIERT
DIE WERBEWELT.
1995.

2024.
MYSPACE WIRD WIEDER GROSS.

BUTTER. HAT’S ALS
ERSTES GEWUSST.
QUEEN ELIZABETH REGIERT
JETZT ALS KI-BOT.

NEUE WÄHRUNG FÜR EUROPA.

UND BUTTER. DIE
WERBEWELT.

NEUES ZUHAUSE FÜR
BUTTER.

2009.

2002.

VW STELLT

2040.

.

F I EIN
DEN GOL

T ER .
UND BUT
.
D HENKE
REINHAR

2001.
ODYSSEE IM WELTRAUM.

BUNDESVERDIENSTKREUZ FÜR WERNER.

2015.

2005.

DIE EU SCHAFFT DIE
ROAMINGGEBÜHREN AB.

GERHARD SCHRÖDER RUFT
NEUWAHLEN AUS.

UND BUTTER. EINEN
KICKER AN.

UND BUTTER. AN.

DIE FUSSBALL-WM
KOMMT NACH BERLIN.

2033.
DIE MENSCHHEIT BEZIEHT DEN
MARS.

UND BUTTER. DIE
ERSTE DEPENDANCE
IN NEW YORK .

Es wird einmal ...

Es ist 2045. Siri fährt schon mal das Hoverboard vor, während Sie sich noch schnell einen Apfel aus Ihrer eigenen
Indoor-Farm schnappen. Auf der Straße begrüßt Sie gerade
ein Hologramm von Bundeskanzler Jan Böhmermann, als
eine Drohne Ihnen den Weg abschneidet. Mal wieder. Sie
wünschen sich Paketlieferdienste zurück. Als Sie auf der
Arbeit ankommen, wartet dort schon jemand auf Sie.
Persönlich. Mit einem Blinzeln starten Sie Ihre In-EyeGesichtserkennung. Oh, es ist ein BUTTER. Mitarbeiter!
Das kann nur eins heißen: Eine großartige Kampagne
wartet auf Sie.

BUTTER. AUCH.
2006.
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why?

Michelle Löb, Reinzeichnerin
Lina Scheidt, Auszubildende

Nadine Schesing, Senior Produktionerin

WARUM MACHT DICH BUTTER. HAPPY?
In der Theorie ist Glücklichsein ganz einfach. Aber wie
sieht es in der Praxis aus? Was macht die BUTTER.s an
BUTTER. happy, was treibt sie an in ihrem Job? Was
lieben sie daran? Wir haben sie einfach mal gefragt.
Das sind ihre Antworten.

Daniela Herger, Leiter

Oliver Lehnen

in Ver waltung

& Rolf Schrick

el, Geschäft sfü

hrer
Mar lena Schönfeld, Sen

Daniela Andernach, Senior Art Direktorin

ior Tex terin
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Markus Machho

Fabio da

C

rt a, Fro
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lz, Group Head

Beratung

r

Reinhard Henke, Geschä

ftsführer

Romeo Bay, Kreativdirektor

*

Elmar Gerlach, Kreativdirektor

Béatrice Stoppok, Office Managerin

24

Dominika Schwietz, Human Resources

* Für die Übersetzung wählen
Sie bitte: 0211⋅86797-0

Paul Seit z, Art Buying
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Mitarbeiter immer noch
nicht wissen, was die
„Reply All“-Funktion
bedeutet?

6 5
Fässer Altbier an
25 Weiberfastnächten
26 geleert wurden?

.
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.. 55
zwischen dem
größten und dem
kleinsten BUTTI
liegen?

...99 % ...11

von uns schon mal gegen eine
Glastür gelaufen sind?

... 620

Julias mal
Teil von
BUTTER.
waren?

Mitarbeiter bei BUTTER.
gearbeitet haben? Aufgerundet
sind das 0,0008 % der aktuellen
Bevölkerung Deutschlands.

... 372.000
BUTTER.-Kekse in
25 Jahren gegessen
wurden?

... 1.400

Geburtstagstische gedeckt wurden?
Und Klaus davon mehr als 100 alleine
aufgegessen hat?
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DEUTSCHER
TIERSCHUTZBuND

Wer Tierschutz in die Köpfe bringen will,
muss manchmal direkt darüber anfangen.

Aktion
MenSCH

Inklusions-Kampagne:
Manchmal geben Fragen
auch schon die (überraschende) Antwort.

ZURICH

Starke Leistung in über 2.000 m
über null. Von einer Versicherung
für allerhöchste Ansprüche.

EIZO

EIZO-Medical-Monitore lassen ganz tief
blicken: mit dem ersten Pin-up-Kalender
für Radiologen.

VITAMALZ

Die Traditionsmarke ist
endlich wieder in aller
Munde. Mit viel Spaß in
allen Regenbogenfarben.

T r i n k, w a s t!
ch
dir Spaß marischen.
Je tz t e is k a

lt erf

Mutter, A4

BUNDESMINISTERIUM
FÜR ARBEIT
UND SoZIALES

Rente mit 67: nicht einfach zu
vermitteln. Aber es hilft, wenn
man dabei auch an andere denkt.

DELI REFoRM

Das beste aus der Natur. Erzählt
mit der ersten extra erstellten
Pflanzenschrift der Welt.

schnell bei
Ernährung achtet, wird
er auf eine bewusste
sorge n nicht nur
inal land en. Dafür
Deli Refo rm Das Orig
ertigen
hochw
en,
ausgesucht
sondern vor allem die
und
ihr guter Geschmack,
ich ungehärteten Ölen
pﬂanzlich, mit ausschließl
Zutaten. Natürlich rein
.
offen
se und Konservierungsst
Fetten sowie frei von Lakto
Mehr zu Deli Reform unter

www.deli-reform.de
12.06.12 09:29

ndd 1

l_TDWG_A4_ICv2_7dst.i

DELIM2001_AZ_Origina

BARMENIA

Einen Schaden bei der Versicherung
melden ist immer ein Kampf? Nicht
bei der Barmenia.

ARAG

Über viele Jahre
tierisch erfolgreich:
die Tierkampagne
der ARAG.

Dafür muss man ziemlich irre sein.
Oder ziemlich gut angezogen.
Mit unserer Thinsulate™️ Wärmeisolation für Textilien.

3M

Markenkampagne: Wer wie 3M
überall neue Lösungen entwickelt,
kann auch überall Flagge zeigen.

BAUER

TV-Klassiker: Bauer-Joghurts
sind so lecker, dass die
Kollegen sie sich immer
wieder klauen.

OTELO

Maximale Aufmerksamkeit,
minimale Frisur: Günther
Netzer lässt sich für Otelo
eine Glatze verpassen.

IST UNS IMMER .
NOCH ZU SCHWER
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ung für efﬁ
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ell zu unterbie
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ord, den wir
Ein Weltrek
m
9,9 Gramm.
ww w.khs.co
ﬁnden Sie auf
PET
ight
Lightwe

KHS

Klare Ansage von KHS: Wer
ganz vorne mitspielen will,
darf sich nie zufriedengeben.

RADEBERGER

ECHTER NORDHÄUSER
Eine Kampagne, die so klar ist
wie der Inhalt, den sie verkauft.

Die Zutaten für ein Premium-Bier?
Klassische Musik, die Semperoper
und ein Schuss echte Lyrik.

SPD

Bundestagswahl 2005: Nach
spektakulärer Aufholjagd fehlte
der SPD nur ein Prozent zum Sieg.

r
Was auch imme

Sie vorhaben.

ACV

Eselsbrücke oder eher
geflügeltes Wort? Den
Namen des ACV merkt
man sich mit dem ACPfau!

VaiLLANT

Vaillant setzt auf erneuerbare Energien. Und
auf bleibende Werte.

www.sal

zgitter -a

g.de

KERRYGOLD

SALZGITTER AG

Klarer, kluger USP: Die irische Butter
ist besser, weil die Kühe das ganze Jahr
auf der Weide grasen.

Salzgitter-Stahl macht vieles
möglich. Sogar eine Kampagne,
die seit 17 Jahren läuft.

hIts
hitS
hits
KROMBACHER’s
FASSBRAUSE

Wir hatten da
so eine Idee.

Und noch eine. Und noch eine.

25 Jahre BUTTER. machen natürlich viel mehr als 25 Kampagnen.
Genau genommen wissen wir schon gar nicht mehr, wie viele es
waren. Ist ja auch egal. Viel wichtiger ist, dass sie uns und unsere
Kunden allesamt glücklich gemacht haben. Glücklich, weil sie
besonders kreativ waren. Weil sie der Marke Erfolg gebracht haben.
Weil sie schon bei der Entwicklung viel Spaß gemacht haben. Tja,
und jetzt, wo wir auf 25 von ihnen noch einmal zurückschauen,
machen sie uns wieder glücklich. Und Sie hoffentlich auch.

Erfrischung für jeden Geschmack.
Kommuniziert mit erfrischend
geschmackvollen Illustrationen.
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DAS ÖRTLICHE

TV-Kampagne: Am Anfang steht die
App von Das Örtliche. Am Ende das
Happy End.

STADTWERKE
DÜSSELDORF
Markenkampagne: Bis heute
geliebt und gefeiert – von den
Düsseldorfern und der Mafo.

DEBITEL

debitel bot die freie Wahl
des Mobilfunknetzes. Das
war einzigartig. Genau
wie die Kampagne.

KFC

Krasser Move: KFC lädt
auf TikTok zum ColonelTanz ein – und über
500 Mio. schauen zu.

Stadt.

DO THE
COLONEL

n
Die Sternstunde
ns.
unseres Scheiter
Die letzten 25 Jahre waren großartig. Ein voller Erfolg.
Na klar. Um bei all den Höhenflügen nicht zu nah an die
Sonne zu geraten, ist es allerdings wichtig, ab und zu
mal wieder auf dem Boden der Tatsachen zwischenzulanden. Und das haben wir gemacht. Mal in Form eines
eleganten Ausrollens, mal als spektakuläre Bruchlandung. Die besten Fails haben wir hier für Sie gesammelt.

SPEKTAKULÄRE PAPPE
NPRÄSENTATION
VORBEREITET. SPEKTAK
ULÄRE PAPPEN AM
ZUGIGEN BAHNGLEIS
STEHEN LASSEN.
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KUN
WICHTIGSTEN OUTPUT EIN
T.
DAUMENKINO PRODUZIER

BEI EINEM BUTTER. WORKSHOP IM SAUERLAND
EINEN BOXKURS ANGEBOTEN. NICHT GEWUSST,
DASS DER KREATIVDIREKTOR EINEN PUNCH HAT,
DER NASENBEINE BRECHEN KANN.

GEGLAUBT, M
AN KÖNNTE FÜ
R
KERRYGOLD
EINE KUH DR
ESSIEREN
UND DAFÜR DE
N GANZEN TA
G HORST
LICHTER IN EI
NEM STALL W
ARTEN
LASSEN. DAS
EINE KONNTE
N WIR IN
DER POSTPR
ODUKTION KO
RRIGIEREN.
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MIT GUTER LAUNE UND DOSENBIER
AUF KLASSEFAHRT INS PHANTASIALAND GESTARTET. MIT KATER UND
HAUSVERBOT ZURÜCKGEKEHRT.

Von: Marc
el Kaiser
<m.kaise
Betref f:
r@butter.
Butter Sp
de>
lash
Datum:
25. Juli 2
019 um 1
A n: S a s c h
5:09:54 M
a Schilask
E SZ
i <s.schila
ski@butt
er.de>
Hi S a s c ha
,

EINSATZB
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HECKERM
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: Eintreffe
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MA ließ s
ontrolle:
ich nicht w
ecken
29.06.19 –
03:13 Uhr
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44 Minute
MA im Ho
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f
Liebe Grü
ße,
XXX
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Wir schreiben das Jahr 2020. Der Tag, an dem diese Geschichte spielt, ist genauso verregnet wie
die allgemeine Stimmung der Passanten, denen man in der Düsseldorfer Altstadt begegnet. Doch
im Einheitsbrei der schlechten Laune gibt es einen kleinen Herd des Frohmuts. In einer kuscheligen
Kneipe, die auf den Namen Kreuzherreneck hört, haben sich einige Koryphäen der Geschichte
zusammengetan, um gemeinsam glücklich zu sein.
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BERTOLT BRECHT:

Gedichte schreiben, an einer wohlhabenden aber klassenlosen Gesellschaft
arbeiten, Zigarre rauchen, Affären haben.

BEATE UHSE:

Um die gemeinsame Zeit mit Letzteren noch ein wenig spaßiger zu
gestalten, kann ich dir wärmstens die Produkte meines Versandhauses
ans Herz legen.

DIOGENES:

Zigarren, Affären, Versandhäuser …, also mir reicht meine Tonne. Der Rest
ist nicht essentiell.

WERNER BUTTER:

Es kann ja auch nicht jeder so ein Asket sein wie du, Diogenes. Aber sag
mal, Dio, ist die drinnen wenigstens gemütlich eingerichtet?

DIOGENES:

Pah, schöne Einrichtung ist nicht essentiell!

NAPOLEON:
WERNER BUTTER:

Ach Mensch, das ist ja ein Wetter … Was für ein Glück, dass ich auf Mallorca
lebe. Also später werde ich auf jeden Fall den Kellner bitten, sehr laut Wagner
aufzulegen.

Also ich könnte niemals in einer Tonne leben. Für mich ist das Maximum
des Erreichbaren gerade gut genug. Ich brauche Land. Viel Land. Sobald
ich annektiere, werde ich glücklich! Nichts macht mich innerlich zufriedener, als das Wissen um den Besitz neuer territorialer Hoheitsgebiete!

KLEOPATRA:

Echt? Also ich nehme an solchen Tagen immer ein ausgedehntes Ziegenmilchbad. Das macht mich richtig glücklich und meine Haut zart wie Papyrus-Stauden.

(Napoleon zeigt dabei mit ausufernder Gestik in die Ferne, fällt aber fast
hin, da er sich mit der anderen Hand – die natürlich auf Brusthöhe in seiner
Uniform steckt – nicht an der Theke festhalten kann.)

BERTOLT BRECHT:

Ziegenmilch? Das ist doch dekadent. Wie kannst du in Ziegenmilch baden,
wenn Menschen um dich herum leiden?

KLEOPATRA:

Ich würde stattdessen auch liebend gern Wagner hören. Aber in der Zeit, in
der ich lebe, ist er noch lange nicht geboren worden. Außerdem gibt es
kaum Orchesterinstrumente, geschweige denn Musikabspielgeräte. Und das
„Rheingold“ nur gespielt auf einer Laute …, ich weiß nicht. Was macht dich
denn glücklich?

DIOGENES:

Wehe, du annektierst meine Tonne!

BERTOLT BRECHT:

Und was ist mit den Menschen, Napoleon?

NAPOLEON:

Welchen Menschen?

BERTOLT BRECHT:

Na ja, deren Land du annektierst.
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NAPOLEON:

Ach so … Hm … An die habe ich bis jetzt noch gar nicht gedacht …

BEATE UHSE:

Du musst immer an das Glück der Menschen denken. Ich spreche da nicht
nur als Mensch, sondern auch als Unternehmerin. Es gibt nichts Befriedigenderes, als vollends befriedigte Kunden.

WERNER BUTTER:

Ja, zufriedene Kunden machen sehr glücklich. Da kann ich dir ein Lied von
singen!

BERTOLT BRECHT:

Und ich dir eines schreiben.

WERNER BUTTER:

Nee, Napoleon, im Ernst. Es ist vollkommen okay, das ein oder andere
Laster zu haben. Aber man muss immer bedenken, welche Auswirkungen
das eigene Tun auf andere hat. Nebenbei: In meinem Job nennt man das
Werbeerfolgskontrolle.

NAPOLEON:

Ja, ihr habt ja Recht. Aber wie kann ich ich sein und grenzenlos annektieren,
ohne dabei Menschen zu verletzen?

KLEOPATRA:

Oh da fällt mir was ein! Gaius Julius ist momentan in Korinth. Ich sag’s
euch, Leute: Fernbeziehungen sind wirklich nichts für mich. Wie wäre es
denn, Napoleon, wenn du Korinth annektierst, den dort lebenden
Menschen als Entschädigung Spielereien aus Beates Shop vorbeibringst
und Caesar ins Exil zwingst? Dann könnten wir wieder zusammen sein
und das würde mich echt glücklich machen!

NAPOLEON:

Großartige Idee!

WERNER BUTTER:

Und sehr gut für dein Image. Wenn’s klappt, machen wir im Anschluss eine
Kampagne draus. So à la „Kleiner Diktator, großes Herz“ ...

NAPOLEON:

Bonne Idée, Werner! Entwickle doch schon mal was. Aber jetzt, Leute,
entschuldigt mich. Ich habe ein Land zu annektie … ehm, glücklich zu
machen! Bis bald!

KLEOPATRA:

Ach ..., bald sehe ich Gaius Julius wieder!

DIOGENES:

Das freut mich sehr für euch! Menschliche Beziehungen sind essentiell.

BEATE UHSE:

Ich dachte, du bist lustfeindlich.

DIOGENES:

Ach Quatsch. Man muss bloß nicht alles mitmachen.

BERTOLT BRECHT:

Wie Recht du hast.

WERNER BUTTER:

Schön, dass wir alle glücklich sein können, so wie wir sind.
Darauf einen Wein?

DIOGENES:

Ich passe. Wein ist nicht essentiell.
Aber vielleicht einen kleinen Peperonischnaps?
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