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60.000 Leute zusammenzubringen, Speaker, Experten, Künstler, Helfer, Medienpart-
ner, am Ende eine ganze Stadt einzubinden – das OMR Festival ist der Versuch eines 
ungewöhnlichen Kunststücks. Dieses Jahr wurde es zweieinhalb Monate vor der Auf-
führung abgebrochen. OMR 20 fällt aus. Klar, stellen wir uns die Frage: Braucht es in 
diesem Jahr noch einmal ein Magazin, das heißt wie der Gründer eines abgesag-
ten Großevents? Die Antwort: ja. Denn jetzt ändern sich Dinge.

Darum passiert gerade bei allen Machern, die hinter „Philipp“ stehen, jede 
Menge: OMR veranstaltet in diesem Jahr zwar keine Konferenz, dafür ent-
stehen viele kleine digitale Puzzlestücke: neue Podcasts, neue Bildungs-
angebote. Und Mitte Juni wird es zwei Tage lang Masterclasses (für viele 
ein Highlight des Festivals) geben. Nun eben digital, mit begleitenden 
Chat-Gruppen und ungewöhnlichem Look.

So ist es auch beim Hamburger Abendblatt. Das hat nicht nur komplett auf 
 Homeoffice umgestellt (es funktioniert!), sondern erlebt auch einen nicht für mög-
lich gehaltenen Ansturm auf digitale Abos, von denen am Tag in der Spitze 400 verkauft 
worden sind. Und, klar: Es ist Zeit für neue Formate wie eine digitale Konzertrei-
he mit drei Terminen in der Woche, einem Think Tank, Corona-Newslettern, 
 Podcasts („Ich sehe was, was du nicht siehst“) und, und, und …

Auch bei „Horizont“ und „Horizont Online“ ist viel los. Ausgebaut wurde 
H+. Unter diesem Label gibt’s online das Beste von „Horizont“ zu lesen 
und zu hören: Analysen, Kommentare, News. Neue Audio- und Video-
formate wie „Digital Talk“ und „Volker fragt“ befassen sich damit, wie 
sich das Internet- und das Marketing-Business verändert haben und wei-
ter verändern werden. Der Podcast „Lovebrands“ beschäftigt sich mit den 
Marken, die wir lieben, und den Macher*innen, die sie groß gemacht haben.

Die aktuelle Dynamik macht auch vor diesem Magazin nicht halt. „Philipp“ ist ein di-
gitales Heft geworden, das ein bisschen OMR-Festival-Atmosphäre in die Inboxen von 
mehr als 250.000 Menschen bringen möchte. Auf den folgenden Seiten begegnet 
ihr darum vielen inspirierenden Menschen. OMR-Buddies, von Jan Delay und 
Fynn Kliemann über Scott Galloway bis zu Gwyneth Paltrow, die für dieses 
Jahr zugesagt hatte und danach sicher Buddie geworden wäre.

Das erste „Philipp“-Printmagazin war eine Koproduktion von OMR 
und Hamburger Abendblatt. Chefredakteur Lars Haider hatte die Idee. 
In diesem Jahr sind die Kollegen von „Horizont“ mit dabei. Denn von 
ihnen kommt jedes Jahr ein Sonderheft zum Festival. „Horizont“-Chef-
redakteur Volker Schütz hatte die Idee zur Top-50-Liste, die dort jedes 
Jahr erscheint und nun Teil von „Philipp“ geworden ist. 

Aber schaut am besten selbst, was wir in unseren Homeoffices für euch 
gebastelt haben. Viel Spaß beim Lesen.

Liebe Leserinnen und Leser,

WENN AUS DER KRISE NEUE 
ALLIANZEN ENTSTEHEN  

ZEIT FÜR 
NEUE IDEEN

Philipp Westermeyer
Gründer und Geschäfts
führer von OMR

Lars Haider
Chefredakteur  
Hamburger Abendblatt

Volker Schütz
Chefredakteur  
„Horizont“ 
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Philipp Westermeyer bei 
Aufnahmen mit das Bo für den 
OMR19-Festival-Trailer. 
Foto: OMR

DAS JAHR 
IN OMR



Nach dem Festival ist vor dem Festival
Philipp Westermeyer wurde nur im 
Promo-Video für OMR19 zum Rapper. 
Also mussten auf dem Festival doch die 
Profis ran. Vielleicht auch besser so für die 
Stimmung. Als nach der Abschlussparty 
das Putzlicht anging, begann quasi die 
Planung für OMR20. Auf jeden Fall 
wieder am Start: Spargel vom zwei Hektar 
großen, für OMR reservierten Acker in der 
Lüneburger Heide. Nicht im Bild sind die 25 
extra fürs Festival gezüchteten Rinder. Die 
hatten trotz Festival-Absage mittlerweile 
ihren Termin beim Dorfschlachter. Und weil 
Fleisch und Spargel in diesem Jahr also 
nicht in den Mägen der OMR20-Besucher 
landen werden, musste improvisiert 
werden. Nach dem Beginn des Lockdowns 
startete der Festival-Catering-Partner 
Rolling Taste einen Fleisch-Boxen-
Lieferdienst. Und als die Lage sich Anfang 
Mai wieder entspannte, begann der 
firmeneigene Food-Truck auf dem OMR-
Parkplatz im Hamburger Schanzenviertel 
seinen Betrieb als Lunch-Kantine.
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OMR auf Klassenfahrt
Einmal im Jahr schickt Philipp Westermeyer 
seine gesamte Crew auf Klassenfahrt. So 
nennen sie das wirklich, und 2019 passte 
es auch zum Ziel: Schloss Rohlstorf in 
Schleswig-Holstein, außerhalb der Ferien 
ein Internat. Anfang August war der 
Backsteinbau in bester Seelage jedoch 
ganz offensichtlich nicht in der Hand von 
braven Internatszöglingen. Und anders 
als die durfte sich das Team von OMR 
ohne Agenda austoben. Die Klassenfahrt 
ist der wohlverdiente Ausgleich für die 
extrem stressigen Wochen rund um das 
OMR Festival, wo nicht selten große Teile 
der Crew sich ganz ohne Nachsitzen erst 
zu nachtschlafender Stunde aus dem 
Büro nach Hause schleppen. Das einzige 
Lernziel der vier Tage out of office heißt 
Teambuilding. Und darum gab es auch 
allerlei Goodies, die diese Fotos von heute 
aus betrachtet wie aus einer anderen Welt 
wirken lassen: ein Friseur ohne Maske und 
mit Blick auf einen See, in den man einfach 
so springen durfte. Ja, das gab es wirklich.



Das gute Leben im Büro
Auch wenn Philipp Westermeyer – hier 
einmal probeweise auf einem Rollentrainer, 
den ihm ein offensichtlich um seine Fitness 
bemühter Sponsor ins Büro geschickt 
hatte – für die Aufnahmen seines OMR-
Podcasts längst in ein professionelles 
Studio ein paar Türen weiter umgezogen ist. 
Die vor vier Jahren zusammengezimmerte 
Podcast-Kabine im Bullerbü-Look ist 
immer noch das beliebteste Fotomotiv 
aller Gäste, die ins OMR-Office kommen. 
Leider ist sie auch zu klein, wenn Philipp 
mal nicht andere interviewt, sondern – wie 
hier anlässlich des Gewinns des Hamburger 
Gründerpreises 2019 – ausnahmsweise 
einmal selbst die Fragen gestellt bekommt. 
Und wenn die Themen ganz groß werden, 
dann wollen eh alle raus und vor die Tür. 
Wie bei der ersten richtigen „Fridays for 
Future“-Demo in Hamburg, auf der auch 
das Team von OMR selbstverständlich 
Flagge, beziehungsweise Pappe gezeigt hat. 
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Der Tag der Festival-Absage
Natürlich hatte jeder im OMR-Team geahnt, 
dass nach anderen Großevents auch das 
eigene Festival der Pandemie zum Opfer 
fallen könnte. (In seinem Corona-Tagebuch 
beschreibt Philipp ab Seite 18 das Drama 
aus seiner Sicht.) Als die Entscheidung 
dann stand, war der Schock trotzdem 
groß. Aber heulen hätte so viel geholfen 
wie die Atemschutzmaske, die sich Event 
Producer Florian gebastelt hat. Also wurde 
der Festival-Timer im Büro auf 2021 
eingestellt, jeder suchte sich einen freien 
Platz im Office (oder improvisierte einen), 
und das Team telefonierte alle Aussteller, 
Speaker und Sponsoren ab. Im Fall von 
besonders wichtigen Partnern auch mal vor 
großem Publikum. Die „Thank You“-Karten 
gibt es normalerweise für Leute, mit denen 
OMR kooperiert hat. Doch nach so einem 
für alle im Team sehr kräftezehrenden 
Tag der schlechten Nachrichten hatten 
alle Kollegen ein Dankeschön verdient.
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OMR im Homeoffice 
Auch Philipp Westermeyer schickte seine 
Leute im März ins Homeoffice – ob auf dem 
Balkon, am Esstisch oder im Bett. Mancher 
Kollege scheint die neue Freiheit direkt 
ausgenutzt zu haben, sich modisch etwas 
gehen zu lassen. Zu Simons Ehrenrettung: 
Der Key-Account-Manager läuft auch im 
Büro im Hawaii-Hemd auf. Tatsächlich 
klappte die Umstellung auf remote work 
bei OMR ziemlich reibungslos. Wohl auch, 
weil einige Kollegen sich ihre Bürostühle 
und Zweitmonitore ins Homeoffice liefern 
ließen. Das sonst jeden Montag im Büro 
abgehaltene Standup Meeting wurde zum 
Videocall mit mehr als 100 Teilnehmern – 
der immer wieder durch Überraschungen 
aufgepeppt wird wie mit einem Gastauftritt 
der 257ers, die ihren Smasher „Holz“ 
für die OMR-Crew performt haben. 
Und wenn sich doch einmal mehr als ein 
Kollege ins Büro verirrt, wird „Social 
Distancing“ natürlich ernst genommen.
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STREET-ART 
VS. CORONA
Keine Kunst ist öffentlicher und unmittelbarer. Und zum Glück gibt es 
Instagram. So erreicht uns trotz Lockdowns und Reisebeschränkungen 
aktuelle Street-Art, die smart bis witzig die Krise reflektiert

TEXT: CHRISTIAN COHRS

echter Kunst. Doch was Street-Artists 
gerade motiviert und inspiriert, kommt 
einem ziemlich vertraut vor: Unver-
ständnis über die Sorglosigkeit man-
cher Mitmenschen. Der Wunsch nach 

aktiver Hilfe für weniger Privilegierte. 
Das Glück, das ewig aufgeschobene 
Projekt endlich angehen zu können. 

Wir haben in den vergange-
nen Wochen im Web viele span-
nende Werke von verschiedenen 
Künstlern von mehreren Kontinenten 
gesehen. Mit einigen von ihnen haben 
wir über den Hintergrund ihrer Arbei-
ten  gesprochen. Ihre Antworten und 
die dazugehörenden Pieces findet ihr in 
 lockerer Folge über diese Ausgabe von  
„Philipp“ verteilt.N

atürlich gibt es einen gro-
ßen Unterschied, zwischen 
dem eigenen Notizzettel-
gekritzel während des Vi-
deocalls im Homeoffice und 
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CORIE MATTIE, LOS ANGELES
„Ich habe mich selbst als La Hope Dealerin gezeichnet, weil ich 
glaube, dass man sich in schwierigen Situationen hauptsächlich auf 
sich selbst verlassen muss, um weiter voranzukommen.“ Das sagt 
Corie Mattie, Street-Art-Künstlerin aus Los Angeles. Zugleich sei 
es aber auch ihr Wunsch, dass sich jeder in ihrem Hoffnungshändler 
wiederfindet. „Ich möchte, dass das Bild für uns alle steht. Wir 
erleben dies gemeinsam als eine globale Gemeinschaft.“ Mittlerweile 
hat sie knapp 30 Variationen ihres Motivs vom Mural bis bemalten 
Kartonstücken über L. A. verteilt und außerdem Arbeiten an Leute 
in Boston, Philadelphia, Denver, Chicago und Paris geschickt. Und 
dass Mattie es mit der Gemeinschaft ernst meint, zeigt sich auch 
in ihrem Shop zu dem Projekt. Für jede der gemeinsam mit dem 
lokalen Sprayer-Label Ello Marks produzierten Atemschutzmaske 
spendet das Unternehmen eine für die Obdachlosen der Stadt. 
instagram.com/lahopedealer
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PHILIPPS
CORONA-
TAGEBUCH

Bitte weiterblättern, hier gibt es nichts zu sehen. 
Philipp Westermeyer in einer der Hallen, in denen 
das OMR Festival in diesem Jahr nicht stattfindet 
Foto: Rikkert Aussems



12.2.
Auf der Fahrt im Regionalzug nach 
Bielefeld, ich lese die Nachricht auf 
meinem Handy: Der Mobile World Con-
gress in Barcelona wird abgesagt. Das 
Corona virus taucht damit zum ersten 
Mal konkret in meinem Leben auf. Mit 
den OMR-Kollegen diskutiere ich in ei-
ner WhatsApp-Gruppe, ob es sinnvoll 
ist, für die verschiedenen betroffenen 
Firmen beim OMR Festival im Mai eine 
Strategie zu erarbeiten. Am Abend bin 
ich dann in Bielefeld bei einem Empfang 
der „Hinterland of things“-Konferenz, 
die am folgenden Tag beginnt. Dort er-
zählt mir Kai Diekmann, dass er aktuell 
intensiv fastet, und wir verabreden uns 
auf ein Treffen demnächst in Berlin. Kai 
ist generell extrem gut vernetzt und mit 
Lars Windhorst befreundet, den ich ger-
ne mal als Gast im OMR Podcast hätte. 

13.2. 
Auf der Konferenzbühne spreche ich 
mit Alex Sixt in einem „Live Podcast“. 
Es sind viele Bekannte bei der Veran-
staltung, die Stimmung ist super, das 
Gespräch läuft gut, Alex ist eine Ram-
pensau und hat stark dazu beigetragen, 
die Erfolgsgeschichte von Sixt wei-
terzuschreiben. Wir vereinbaren eine 
zweite Folge unseres Gesprächs auf der 
OMR-Hauptbühne im Mai. Onefoot-
ball-Gründer Lucas von Cranach er-
zählt mir beim Mittagessen von seinen 
TV-Deals, viele alte Bertelsmann-Be-
kannte sind mal wieder in Westfalen. 
Nachmittags nehme ich wegen einer 
„Fridays for Future“-Demo einen Elek-

14.2. 
Vormittags sitzen wir im Redaktions-
team zusammen und arbeiten an mei-
ner Keynote-Präsentation für das OMR 

Festival. Nachmittags habe ich frei und 
hole meinen Freund, den Rap-Produ-
zenten Elvir Omerbegovic, und seine 
Freundin am Flughafen ab. Abends tritt 
sein Künstler RIN in Hamburg auf, und 
wir gehen zusammen zum Konzert. Wir 
besprechen, dass RIN auch beim OMR 
Festival im Mai auftritt. Ich ahne na-
türlich nicht, dass es für eine lange Zeit 
das letzte Konzert sein wird, auf das ich 
überhaupt gehen kann. 

Die Absage des Festivals 2020 ist der härteste 
Schlag, den der OMR-Chef Philipp Westermeyer 
wegstecken musste. Hier hat er dokumentiert, 
wie er die Tage davor und seitdem erlebte

TEXT: PHILIPP WESTERMEYER

Die Einschläge kommen näher. Die coronabedingte 
Absage der Mobilfunkmesse MWC in Barcelona 
mit 100.000 Besuchern war ein böses Omen  

Philipp am Airport, wo er Elvir Omerbegovic, 
Gründer des Hip-Hop-Labels Selfmade Records, 
aufsammelt, um gemeinsam zum Konzert von RIN 
zu fahren

troroller von der Event-Location zum 
Bahnhof und gerate in einen Schauer. 
Mit komplett nasser Hose und Socken 
im Zug zurück nach Hamburg.
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18.2. 
Mein Geburtstag. Toni Sonn, der Grün-
der von Caseking, einem absoluten 
Hidden Champion aus dem Bereich Ga-
ming, kommt zum Podcast vorbei. Ca-
seking verkauft Rechner, Gamer-Stühle 
und jede Menge anderer Hardware rund 
um Computerspiele, und wir planen 
gemeinsam einen Gaming-Track beim 
OMR Festival. Nebenbei erzählt er, dass 
sie aktuell Probleme haben, weil in Chi-
na, wo sie viel produzieren lassen, alle 
Fabriken geschlossen haben. Wir spre-
chen über die Konsequenzen für die 
Wirtschaft insgesamt, wenn Fabriken 
in China weiterhin geschlossen haben 
sollten wegen Corona. Ich bekomme ein 
mulmiges Gefühl im Bauch und verges-
se es dann lieber schnell wieder. Abends 
feiern wir mit ein paar Freunden und 
Kollegen in unserem Studio im Büro. 
Als die meisten weg sind, gucken wir das 
Champions-League-Spiel Dortmund ge-
gen Paris. Haarland schießt zwei Tore, 
alle gehen gut gelaunt nach Hause.

19.2. 
Mein Kollege Ove und ich fliegen 
nach München zum „CMO of the Ye-
ar“-Council, einem Event der Wer-
beagentur Serviceplan, um unsere 
Kooperation zwischen dem Council und 
OMR vorzustellen. Im Laufe des Tages 
bekomme ich eine Nachricht von Volker 
Schütz, dem Chefredakteur von „Hori-
zont“ und Mitherausgeber dieses Ma-
gazins. Er fragt, ob ich Probleme sehen 
kann bezüglich OMR und der Absage 
des MWC und Corona. Ich spreche ihm 
ein, dass wir vermutlich weniger Spea-
ker aus China haben werden als sonst, 
aber ich komplett entspannt bin.

24.2. 
Karneval in vielen Teilen von Deutsch-
land. Ich bin für drei Tage quer durchs 
Land unterwegs mit einer Agentur, ei-
nem Team der Webspace-Firma GoDad-
dy, der Influencerin Bonnie Strange und 
ihrer Entourage und dem Rapper Eko 
Fresh. Ich bin erstmalig Teil einer grö-
ßeren Influencer-Kampagne mit Drehs 
bei Start-ups in Hamburg, Berlin und 
München. Das ganze Team connected 
sofort, und wir verbringen drei sehr 
lustige, leichte Tage (normale Arbeit ist 
meistens nachts angesagt). Schon ganz 
okay das Influencer-Leben, aber als ich 

1.3. 
Sonntag. Wir treffen uns zu siebt mit 
meiner Firmenleitungscrew abends im 
Büro. Die Informations- und Medienla-
ge zu Corona wird immer bedrohlicher. 
Wir wollen ausführlich und in Ruhe 
verschiedene Szenarien für das Festi-
val durchdenken und kalkulieren. Wir 
überlegen, wann wir diese Szenarien ge-
gebenenfalls einleiten sollten. Noch ist 
die SXSW nicht abgesagt, und in Ham-
burg steht in einigen Tagen die sehr 
große Gastro-Messe Internorga an. Es 
sieht aus, als würde beides stattfinden 
können. Wir vereinbaren, bis Ende der 
kommenden Woche abzuwarten. 

4.3. 
Ich sitze im Büro und bekomme einen 
Text von Julia, mit der ich befreundet 
bin und die bei Facebook arbeitet, ob 
wir mal kurz telefonieren könnten. Ich 
rufe sie sofort an, und sie sagt, was ich 
befürchtet hatte. Es gebe bei Facebook 
die globale Direktive, bis Ende Juni an 
keiner Veranstaltung teilzunehmen. Sie 
sagt uns volle Unterstützung zu, und ich 
spüre, wie schwer es ihr und ihren Kolle-
gen selber fällt, alles abzusagen. Mir ist 
nach dem Telefonat etwas schlecht, weil 
langsam klar wird, dass nun wirklich al-

Im Auftrag von GoDaddy tätowiert Philipp Bonnie Strange ein OMR-Logo – oder tut zumindest so

nach Tag drei mit Eko im Taxi sitze, bin 
ich doch froh, im Hauptberuf Unterneh-
mer zu sein. 

24.2. abends
Da wir tagsüber in Hamburg gedreht 
haben, kann ich abends Tarek Müller 
zum Podcast treffen, einige Livegäste 
sind zu uns ins Studio gekommen. Wir 
sind Teil des Hamburger Podcast-Fes-
tivals des NDR. Im Podcast sprechen 
wir auch kurz über Corona. Ich sage zu 
Tarek, dass es ein großes Problem wäre, 
wenn das OMR Festival abgesagt wer-
den müsste. Ernsthaft sieht das Szena-
rio niemand im Raum. 

27.2. / 28.2. 
Viele Termine im Büro. Unter anderem 
ein längeres Telefonat mit den Ameri-
kanern Mike Cherman, Gründer von 
Chinatown Market, sowie Ronnie Fieg 
von Kith, Sebastian Kemmler, Strategic 
Director der Agentur Kemmler Kemm-
ler, und Anita Tillmann von der Berliner 
Fashion-Messe Premium, um zu planen, 
was rund um das Thema Mode bei OMR 
passieren soll. Alle sind voll motiviert, 
dennoch ist Corona ein Thema. Aber 
gemeinsames Gefühl ist: Bis Mai sollte 
sich das entspannt haben. 
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Die ideale  
Verbindung aus 
Partnerschaft und 
Nachbarschaft. 

Dass Hamburgs kleinster Stadtteil, die „Schanze“, 
weltweit bekannt ist und so ein positives und 
kreatives Image hat, liegt auch an den vielen 
Veranstaltungen mit Besuchern aus aller Welt. 
Ein besonderes Highlight ist dabei immer 
das OMR-Festival. Wir freuen uns schon jetzt 
auf eine tolle Veranstaltung im nächsten Jahr. 
Auf weiterhin gute Nachbarschaft!



les  ganz anders werden könnte. Eigent-
lich müsste ich jetzt sofort alle Termine 
ändern. 

Ich hatte aber für den Nachmittag 
zugesagt, bei einer internen Konferenz 
der Firma AppLike von Jonas Thiemann 
und Carlo Szelinsky kurz ein Q&A auf 
der Bühne zu machen. Die beiden sind 
alte Bekannte, OMR-Fans und durch 
ihren Gesellschafter Gruner + Jahr Part-
ner von OMR. Auf dem Fahrrad nach 
Altona ist mir so schlecht, dass ich über-
lege, lieber ein paar Meter zu Fuß zu ge-
hen. Aber das geht einfach nicht jetzt. 
Ab sofort ist funktionieren angesagt. Als 
ich ankomme, muss ich sofort auf die 
Bühne und erzähle von OMR und dem 
Aufbau der Marke. Inhaltlich gar kein 
Problem.

5.3.
Am nächsten Tag haben die Macher 
des Bundesverbands Deutsche Startups 
mich zur Gala anlässlich des allerersten 
Start-up-Awards nach Berlin eingela-
den. Im Zug texte ich mit Kollegen bei 
Vodafone, unserem größten Partner, wir 
tauschen Einschätzungen zum Umgang 
der SXSW mit der Corona-Lage und der 
gesamten Entwicklung aus. Per Whats-
App gehen wir Szenarien durch. Abends 
sitze ich am Tisch von Seriengründer 
Christian Vollmann zusammen mit Ani-
ta Tillmann. Gastredner des Abends ist 
Armin Laschet, der Corona natürlich 
anspricht, aber die Sache nicht sehr be-
drohlich sieht. Die Location – das Tipi 
am Kanzleramt – ist voll. Viele der er-
folgreichsten Gründer des Landes sind 
da. Anita hat ihr nächstes Event im Juni 
und ist zuversichtlich. Sie erzählt mir 
von ihrer Theorie, dass Norditalien des-
wegen von Corona betroffen sei, weil 
dort das Zentrum der Textilindustrie sei 
und es darum viele Kontakte nach China 
gebe. Nach dem Programm gehe ich di-
rekt ins Hotel. Small Talk macht keinen 
Spaß, wenn ich ständig im Kopf über un-
sere Szenarien nachdenken muss. Denn 
eins davon bedeutet: unsere Veranstal-
tung abzusagen und die Firma zu ver-
kleinern. Ich liege die Nacht über wach 
und denke hin und her, wie ein ange-
passtes OMR Festival aussehen könnte. 
Statt einer teuren Bühne einfach ein Bus 
mit Balkon auf dem Dach mitten in ei-
ner Halle, keine Stühle, „bring your own 
pillow“ und jeder setzt sich da hin, wo 
er sich wohlfühlt. Viele solcher Sachen. 
Wenig geschlafen.

Ich gebe ein Interview mit „Hori-
zont“ frei. Darin sage ich, wovon ich zu 
diesem Zeitpunkt zu 100 Prozent über-
zeugt bin: Wir gehen davon aus, dass sich 
die Situation wieder entspannt, und pla-
nen, das OMR Festival durchzuführen. 
Gesundheitsminister Jens Spahn hatte 
gestern erklärt, er halte Großevents für 
unbedenklich. Also. Mein Freund und 
unser OMR-Podcast-Stammgast Sven 
Schmidt hatte mir erklärt: „Du ziehst 
ein Event so lange durch, bis du es ab-
sagst. Das ist wie schwanger. Du kannst 
nicht ,vielleicht‘ sagen in der Phase mit 
so vielen Partnern, Mitarbeitern, Besu-
chern.“ Später werden wir uns darüber 
wundern, dass die Leute vom IOC bis 
zur endgültigen Olympia-Absage an-
ders an die Sache herangegangen sind. 
Ich lese das Interview noch dreimal und 
poste es dann auf allen Kanälen und bit-
te meine Kollegin Isa, sich entsprechend 
um unsere OMR-Kanäle zu kümmern. 

7.3. 
Samstag. Ich fahre für ein paar Stunden 
ins Büro, um das Corona-Thema best-
möglich selber zu recherchieren und 
zu verstehen, was aktuell passiert und 
was es an Infos abseits der naheliegen-
den Medien gibt. Ich rufe meinen alten 
Chef und wichtigen Ansprechpartner 
bei größeren beruflichen Fragen, Bernd 
Kundrun, an. Als ich Bernd kennenlern-
te, war er Vorstand bei Bertelsmann, 
Chef von Gruner + Jahr und ich sein As-
sistent. Heute ist er unter anderem Auf-
sichtsratschef des größten europäischen 
Event-Veranstalters CTS Eventim. Er 
sagt, es sei eine ganz schwierige Gemen-
gelage, man könne nur auf Sicht fahren. 
Am Ende gelte immer „better safe than 
sorry“. 

8.3.
Am Sonntagvormittag stehe ich mit  
meinen Kindern auf dem Sportplatz  
bei uns um die Ecke und bekomme eine 
Nachricht von unserem kaufmännischen 
Leiter Philipp Isfort mit einem neu-
en Statement von Jens Spahn. Er sehe 
Großevents jetzt kritisch. Für mich fügt 
sich das Puzzle langsam zusammen. Am 
Nachmittag bin ich bei uns im Büro mit 
Jan Delay und Fynn Kliemann verab-
redet, um für dieses Magazin hier ein 
Gespräch zu führen. Ich bitte spontan 
unsere Führungscrew, trotz Sonntag-
abend danach ins Büro zu kommen. 

Bei seinem Interview mit „Horizont“ glaubte 
 Philipp – trotz erster Zweifel – noch an die 
 Durchführbarkeit des OMR Festivals 

6.3. 
Ich treffe Michael Iseghohi  von Media 
Pioneers auf einen Frühstückskaffee in 
Berlin, und wir besprechen den Auftritt 
von Gabor Steingart bei OMR. Er erzählt 
mir von einer geplanten Bootsüberfüh-
rung des neuen Media Pioneer-Schiffes 
mit viel Programm drum herum. Span-
nende Pläne und keine Corona-Zwei-
fel. Gabor Steingart schreibt an diesem 
Morgen gewohnt spitz in seinem „Mor-
ning Briefing“ von der „absurden Panik-
mache“ rund um das Virus. Als indirekt 
Betroffener tut es gut, das zu lesen, aber 
ganz entspannen kann es mich nicht. 

Danach treffe ich Kai Diekmann 
zum Lunch, der immer noch fastet und 
daher nur für mich Nudeln bestellt hat. 
Wir besprechen die Medienkarriere von 
Corona. Und vermutlich gibt es nieman-
den, der genauer versteht, wie Medien, 
Politik und öffentliche Meinung jetzt 
ablaufen. Alle Medien haben Corona 
ganz oben auf der Agenda. Kai schätzt, 
dass das Thema bis Mai durch sein 
müsste. Er sagt, solche Themen hätten 
eine Halbwertzeit, aber die Pandemie 
hätte medial betrachtet eine ungeheure 
Faszination. Er sagt voraus, dass Viro-
logen jetzt eine dauerhafte Prominenz 
aufbauen würden. 
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Jan, Fynn und ich verbringen ein 
paar leichtere Stunden im Büro, und ich 
überlege, ob ich auch mal wieder kiffen 
sollte, um etwas zu entspannen. Leider 
ist nicht der Moment dafür und die Lage 
zu ernst. Nachdem Jan und Fynn gegan-
gen sind, sitzt die OMR-Führungscrew 
zusammen und plant ganz konkret das 
Absage-Szenario durch. Alle sind sehr 
realistisch, konzentriert und erkennen 
die Herausforderung an. Ich lege mir als 
Motivationssatz für uns alle das Beispiel 
von einem Fußballspiel zurecht. 

Mich hat es früher immer gestört, 
wenn wir 0:1 zurückgelegen haben und 
manche Teamkollegen dann keine Lust 
und keinen Einsatz mehr gezeigt haben. 
Wir brauchen jetzt ein Team, das in den 
kommenden Monaten bereit ist, auch so 
ein Spiel noch zu drehen. Spätabends 
fahre ich nach Hause und versuche mich 
einzustimmen auf die kommenden Tage 
und Wochen und spreche Lilly, meiner 
Kollegin, die mir bei allen möglichen 
Themen hilft, eine Nachricht ein, dass 
wir einige Termine umplanen müssen in 
der neuen Woche.

9.3.
Die SXSW wurde mittlerweile abgesagt. 
Wie jeden Montagvormittag ist bei uns 
Meeting mit dem ganzen Team. Wir 
sind etwas mehr als 100 Leute. Ich er-
kläre den Kollegen direkt zum Einstieg, 
dass wir aktuell nun doch mit der Mög-
lichkeit umgehen müssen, dass das Fes-
tival in diesem Jahr nicht durchgeführt 
werden kann. So still war es in dem Stu-
dio-Raum, der immer noch etwas nach 
Gras riecht, noch nie. Keiner sagt was. 
Keine Frage. Ich hole mein Motivations-
fußballbeispiel raus und sage, dass mir 
vollkommen klar ist, dass wir schnell 
Klarheit brauchen, und wir im Laufe der 
Woche mehr wissen, bis dahin arbeite 
ich weiterhin voll auf das Event hin und 
erwarte das auch von jedem anderen.

11.3. 
Ich bin den Mittwoch tagsüber in Lon-
don. In den letzten Jahren hatte ich 
immer wieder Kontakte mit internati-
onalen Event-Unternehmen und deren 
Investoren und Machern. Es gehört ge-
fühlt in der aktuellen Situation dazu, 
hier die Kontakte zu intensivieren und 
zu hören, wie sie die Märkte einschät-
zen. Auf den kurzen Flügen wird mir 
klar: Egal, was passieren sollte, es ist 

immer besser, die Geschicke unserer 
Firma selbst zu bestimmen. Die Welt 
ändert sich jetzt überall, und da muss 
man Stärke zeigen und seine Chancen 
suchen, rede ich mir ein. Aber es ist 
auch so, jetzt ist nicht die Zeit für Angst. 
Es ist einfach auch operativ unmöglich 
sich jetzt groß abzustimmen, jetzt gehen 
die Dinge sehr schnell, das wird immer 
klarer. In Hamburg haben meine Kolle-
gen ein Absage-Szenario kommunikativ 
durchgeplant. Ich texte ihnen, dass ich 
abends direkt vom Flughafen ins Büro 
kommen werde und wir uns beraten 
müssen. Als ich ankomme, sind sicher 
noch 30 Leute im Büro. Alle sehen die 
Zeichen an der Wand und haben sich 
natürlich selber mit der Lage beschäf-
tigt. Unsere Event-Produktionschefs 
sind wirklich krisenerprobt und selbst 
im größten Wacken-Wahnsinn immer 
nüchtern. Aber auch sie sagen: Wir ha-
ben Hygienekonzepte geprüft und mit 
verschiedensten Event-Leuten gespro-
chen. Sie haben große Zweifel. Ich kann 
mir kurz ein paar Tränen nicht verknei-
fen. Dann gehen wir ins Studio und neh-
men das Video zur Absage auf, für den 
Fall, dass wir es am kommenden Tag 
brauchen werden. Auf dem Weg nach 
Hause bin ich recht sicher, dass wir so 
oder so als Team den richtigen „Fighting 
Spirit“ entwickeln werden. Ich bekom-
me Gänsehaut, wenn ich im Auto die 
letzten Stunden durchgehe und mer-
ke, wie alle in der Firma jetzt wirklich 
kämpfen wollen und zusammenrücken.

12.3. 
Ich war noch nicht auf so vielen Beer-
digungen, Gott sei Dank. Aber so etwa 
fühlt sich dieser Donnerstag an, nach-
dem die finale Entscheidung gefallen ist: 
Wir sagen ab. Eine ungewohnte, bedrü-
ckende Situation mit vertrauten Leuten. 
Mein Partner und Co-Gründer Christian 
Müller, der mittlerweile im Allgäu lebt, 
ist extra nach Hamburg gekommen, 
um Flagge zu zeigen und zu unterstüt-
zen. Alle relevanten Abteilungen rufen 
ab 8 Uhr morgens ihre Kontakte an. 
Kunden, Partner, Künstler, Dienstleis-
ter, Unterstützer, Freunde des Hauses 
– ich gehe meine Telefonliste durch 
vom Hamburger Kultursenator über 
Speaker-Superstars wie Scott Galloway 
oder das Team von Gwyneth Paltrow. 
So langsam sickert die Nachricht durch, 
und wir kriegen erste Presseanfragen. 
Alles ist vorbereitet.

Um 12 Uhr versenden wir die of-
fizielle Mail samt Video an mehrere 
Hunderttausend Leute. Kurz bricht der 
Server zusammen, normalerweise ist 
das der Moment, in dem ich meinem an-
deren Partner und Co-Gründer Tobias, 
der seit über zehn Jahren für unsere Fir-
men die Technologie baut, im Nacken 
sitze. An dem Tag nicht wirklich. Nach 
ein paar Minuten geht alles wieder. 

Im Laufe des Tages landen einige 
Hundert Nachrichten von Freunden 
und Bekannten in meiner Inbox. Darun-
ter Leute, von denen ich seit Langem gar 
nichts mehr gehört hatte. Viele Kollegen 
sind getroffen von der Wucht des Mo-
ments in unserer Blase. 

Wir erleben viel Solidarität und 
Partnerschaftlichkeit an allen Stellen, 
versuchen uns gegenseitig zu moti-
vieren. Abends sitzen noch sechs oder 
sieben Leute im Büro, trinken und spe-
kulieren natürlich, was die kommenden 
Monate bringen werden.  

13.3.
Die Aufräumarbeiten beginnen so rich-
tig. Termine, Excel-Sheets, Calls, Calls, 

Manche Nachrichten verkündet man besser im 
Sitzen: Philipp bei der Aufzeichnung des Videos, 
in dem er die Absage erklärt.

Nicht nur Philipps Kollegen schauten den Clip. Er 
bescherte OMR einen Traffic-Rekord – auf den man 
natürlich gern verzichtet hätte. 
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Calls. Wir entscheiden, ab sofort auf 
Homeoffice umzustellen. Alle Kollegen 
nehmen ihre Rechner mit, und es geht 
in ein Wochenende mit gefühlt unbe
kanntem Ende. Ich setze mir das Ziel, 
bis Ostern eine erste Neuausrichtung 
von OMR geschafft zu haben. Dazu ge
hören die wirtschaftliche Abwicklung 
der Absage, Umplanung zahlreicher 
Stellenprofile und Boni, Beginn der 
Kurz arbeit, Start von konkreten Projek
ten und Maßnahmen, am Ende eine mit
telfristige Neudefinition der Geschäfte 
und Erlösmodelle. 

14.3. 
Es ist Samstag, doch ab jetzt bin ich täg
lich im Büro und treffe nach und nach 
die Kollegen aus den unterschiedlichen 
Bereichen. Wir arbeiten uns adminis
trativ durch die Themen. Ich versuche 
daneben Inhalte zu produzieren, nehme 
ab sofort zweimal wöchentlich meinen 
OMRPodcast auf. Darunter direkt ei
nen, bei dem ich mit den Stammgästen 
Sven und Tarek spreche und versuche 
anzudeuten, was bei uns passiert. 

17.3. 
Mein Freund, der DigitalUnterneh
mer Christoph Burseg, der bei uns als 
Untermieter ein Büro hat, erzählt mir 
abends von einer Geschäftsidee, die 
er an meiner Stelle versuchen würde. 
Was er vorschlägt, erinnert mich an 
ein altes Projekt, an dem wir bei OMR 
vor einigen  Jahren schon mal gearbei
tet hatten – nur viel größer gedacht. In 
den kommenden Tagen entscheiden 
wir im Team, eine Taskforce zu dieser 
Idee zu bilden. Dazu gehören Ove, der 
eigentlich PartnerEvents rund um das 
Festival verantwortet, nun aber bereits 
an der dritten Firma für uns arbeitet. 
Er hatte schon so viele Jobs hier, das 
sollte passen. Außerdem Heidi, eine 
ehe malige McKinseyBeraterin aus den 
USA, die eigentlich seit einigen Jahren 
unser internationales Geschäft ausbaut 
und die Abstimmung mit VIPSpeakern 
betreut. Ein neuer Kollege, der durch 
Zufall vor Wochen für den Tag nach der 
Absage eingestellt wurde, außerdem 
unsere Produkt und Marketingchefs 
Isa und Tobias. Mehr als zwanzig Leute 
werden in den kommenden Wochen an 
dem neuen Projekt mitarbeiten. Noch 
ist es aber zu früh, um mehr darüber zu 
verraten.

22.3.
Das Land ist im Shutdown. Drei oder vier 
Leute verteilen sich auf unser verwaistes 
Büro und arbeiten an neuen Projekten. Ab 
und an kommt ein Kollege aus dem Ho
meoffice vorbei. Das Hamburger Schan
zenviertel ist so ruhig wie sonst nachts 
zwischen drei und vier. Dabei immer blau
er Himmel und Sonnenschein. Wir über
legen, was wir mit den mehreren Tonnen 
Fleisch – knapp 60.000 Mahlzeiten –, die 
wir mit unseren CateringPartnern von 
Rolling Taste beim eCommerceExperten 
Alex Graf eingekauft haben (er ist ne
benher Rinderzüchter in SchleswigHol
stein), machen sollen. Könnte man nicht 
einen FoodCart auf unseren BüroPark
platz stellen? Tim Mälzer, der nebenan 
seine Bullerei schließen musste, ruft an 
und hatte dieselbe Idee. Wir legen los mit 
der FoodCartUmsetzung.

ten Tage vorbeikommen und einen Pod
cast aufnehmen. 

Jauch stand schon lange auf mei
ner Liste herausragender Gäste, die 
ich gemeinsam mit meinen Freunden 
Thorsten König (der lange bei Beats 
und Universal gearbeitet hat) und Flo
rian Jürgs (der ebenfalls ein besonderes 
KünstlerNetzwerk hat) führe.

3.4.
Unser PodstarsAudioProducer Chris 
und ich fahren mit dem Auto nach 
Potsdam zu Günther Jauch. Es wird ein 
super Gespräch in seinem geschlosse
nen Restaurant. Als die Folge live geht, 
wird schnell klar: Diese Ausgabe des 
OMRPodcasts wird eine der erfolg
reichsten aller Zeiten werden.

4.4.
Meine Mutter erzählt mir, dass sie mit 
ihrem kleinen Geschenkartikelladen 
in einem Essener Vorort nicht mehr 
weiterweiß. Die Osterware liegt im La
ger, aber der Laden hat seit Tagen wie 
alles zu. Wir denken über Lösungen 
nach. Darunter auch die Idee, einen In
stagramAccount zum unmittelbaren 
Verkauf für den Laden einzurichten. 
Meine Mutter ist 71 und war vorher nie 
bei Instagram. Daraus entsteht ein Vi
deo. (Die Geschichte dazu lest ihr auf 
Seite 88.)

12.4.
Ostern. Es wird tatsächlich ruhiger. Ich 
bin keinen der Feiertage im Büro und 
am Ostersonntag nur drei oder vier Mal 
überhaupt am Handy, das ist komplett 
neu. 

14.4.
Wir starten eine erste Agenturarbeit für 
unseren Partner Audi. Normalerweise 
bietet OMR keine Agenturleistungen an. 
Aber was ist in diesen Wochen schon 
normal. Und die Idee passt jetzt und 
hier perfekt. Ich bin stolz, dass Audi uns 
auch ganz andere Aufgaben zutraut. Un
sere Redaktion und das Marketingteam 
verwandeln sich für einige Tage zur 
Agentur. 

27.4.
In genau zwei Wochen wären die ersten 

Für das Festival-Catering wurden 25 Rinder 
gekauft. Deren Fleisch geht nun im Food-Truck auf 
dem Büro-Parkplatz von OMR über den Tresen

31.3.
Meine Frau und ich sitzen abends auf 
dem Sofa, als – trotz einiger Vorgesprä
che überraschend – eine Mail von Gün
ther Jauch kommt. Er sei durchgehend 
bei sich zu Hause in Potsdam. Wenn ich 
Lust habe, könne ich – mit ausreichend 
sozialem Abstand – an einem der nächs
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Mit der Tischserie Bristol Bornholm, einer charmanten Mischbestuhlung und viel Grün wächst eine 
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ganz einfach und bequem per Smartphone. 
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Eventausstattung per Smartphone mieten.
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Events rund um OMR20 gestartet. Ei-
gentlich wäre im Büro gerade die Hölle 
los. Noch immer arbeitet hier maximal 
eine Handvoll Kollegen. Doch der Ein-
druck täuscht. Wir haben in den ver-
gangenen Wochen versucht, Teile des 
Festivals digital erlebbar zu machen. 
Mitte Juni startet unser digitales Mas-
terclass-Konzept, das sich – so viel kann 
ich schon verraten – im OMR-Style von 
gewöhnlichen Online-Kursen abheben 
wird. Mehr als 60 Firmen haben Stand 
heute zugesagt bei der Premiere der 
digitalen OMR-Masterclasses dabei zu 
sein. Und dieses Magazin entsteht in 
einem gemeinsamen Team aus Kollegen 
von Hamburger Abendblatt, „Horizont“ 
und Christian, Ex-Chef von Business 
Punk und seit Anfang des Jahres Teil der 
OMR-Crew. 

1.5.
In den Wochen seit der Festival-Absage 
ist eine lange Liste mit Ideen und Pro-
jekten entstanden. Ich sitze vor meinem 
Rechner und gehe diese Liste immer 
wieder durch. Was können wir noch 
machen, ohne den Fokus zu verlieren? 
Ich versuche die Modelle abzuschätzen, 
wiege die Einsparungen der Kurzarbeit 
gegen die Chancen neuer Themen ab. 
Wir sind immer noch im Homeoffice, 
sicherlich bis in den Sommer hinein. Ab 
und an fällt Kollegen die Decke auf den 
Kopf, und es kommen Leute im Büro 
vorbei. Trotzdem vermisse ich den Vibe, 
der sonst um diese Zeit hier herrscht. 

4.5. 
Zusammen mit meinem Key-Ac-
count-Kollegen Simon habe ich in den 
letzten Wochen mit einer Taskforce 
aus Vodafone-Kollegen die Event-Ab-
sage aufgearbeitet, viele Calls gehabt 
und Listen ausgetauscht. Wir sind jetzt 
durch, Vodafone kommt uns in diesem 
Jahr entgegen, und wir werden zusam-
men weitermachen und starten die ers-
ten Überlegungen für 2021. Ich bin froh 
über zusätzliche Planungssicherheit 
und dass die Partnerschaft diesen Stres-
stest gut übersteht.

7.5.
Wie jedes Jahr haben wir einen Vortrag 
erarbeitet, der sich mit den interessan-
testen und nutzwertigsten Entwicklun-
gen und Gedanken rund um die digitale 

Wirtschaft dreht. Der Vortrag heißt et-
was hochtrabend „State of the German 
Internet“, und ich sehe die Arbeit wie 
ein Musiker seine Platte oder ein Autor 
sein Buch. Auch hier arbeitet ein ganzes 
Team aus Redakteuren und Grafikern 
mit, um jedes Jahr eine Weiterentwick-
lung vorzulegen. Mittlerweile nehmen  
mehr als 100.000 Menschen diese Ar-
beit wahr, und entsprechend trainiere 
ich den Vortrag in einer kleinen Turn-
halle (die wir mit der Firma in Hamburg 
gepachtet haben, nicht deswegen …). 
Heute ist Trainingsauftakt, nur geht es 
statt demnächst auf die OMR-Bühne zur 
Premiere stattdessen Ende Mai ins Stu-
dio bei uns im Büro. Launch oder Pre-
miere ist dann erst im Juni – im Internet.  

10.5.
Eigentlich wäre morgen der erste Tag 
des Festivals. Ich wäre auf verschiede-
nen Abendessen, wäre extra in ein Hotel 
gezogen und einfach Vollgas im Einsatz. 
Stattdessen stehen im Kalender nur 
ein interner Termin im Büro und eine 
handelsübliche To-do-Liste. Einzig mit 
dem Hamburger Immobilienunterneh-
mer Tomi Karajica (der unter anderem 
den Basketball-Bundesligisten Ham-

burg Towers mit aufgebaut hat) treffe 
ich mich, um ein paar Ideen zu vertie-
fen. Über Mittag verkaufen wir auf dem 
Parkplatz vor dem Büro am Food-Truck 
erstmals deutlich mehr als 100 Mahl-
zeiten. Daneben gibt es recht positi-
ve erste Resultate von unserem neuen 
Großprojekt – viele Pilotnutzer machen 
mit, aber vor August wird es nicht rich-
tig vorzeigbar sein. Ich versuche einfach 
zu vergessen, was sonst wäre, und habe 
mir vorgenommen, einfach daran zu 
denken, dass es dieses Jahr nach Ende 
des Events keine Aufräumarbeiten, kein 
„Loch“ geben wird, immerhin. Abends 
schaue ich eine neue Folge der neuen 
Michael-Jordan-Doku auf dem Sofa. Es 
ist keine leichte Zeit, aber in ein paar 
Tagen machen die Kitas wieder auf. Be-
ruflich werden wir trotz der Verluste 
hoffentlich „assets“ erschaffen, die uns 
langfristig erhalten bleiben. Alle im Um-
feld sind gesund. Wir haben niemanden 
entlassen müssen, einige Kollegen, die 
eigentlich nur für das Festival angestellt 
worden waren, sogar verlängert. 

Wir haben das Spiel, bei dem wir 
plötzlich zurücklagen, noch nicht ge-
dreht, aber das Team hinter OMR drückt 
zumindest mit aller Macht auf das 
Ausgleichstor.  

Klassenzimmer statt Conference Stage: Philipps Keynote „State of the German Internet“ wird in diesem 
Jahr aus dem OMR-Office gestreamt
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Selbst Corona kann dem Optimisten 
Philipp Westermeyer das Lachen nicht 
dauerhaft austreiben. Wer sich über 
seine sonderbare Brille wundert: Die 
Auflösung gibt es in der Keynote
Foto: Rikkert Aussems



„Die krassesten   Antimarketingtypen, die alles 
absagen” – so nennt Philipp Westermeyer 
seine beiden Interview-Gäste Jan Delay und 
Fynn Kliemann. Gute Ausgangslage für 
ein Gespräch über Musik-Business, soziale 
Medien und sündhaft lukrative Werbe-Deals

PROTOKOLL: CHRISTIAN COHRS FOTOS: MICHAEL RAUHE

„ALLES, WAS
GEGEN REGELN
VERSTÖSST, IST ERST MAL
SYMPATHISCH“



E
in Sonntag im Frühjahr 2020, 
Corona ist schon Thema, „So-
cial Distancing“ aber noch ein 
Fremdwort. Im OMR Office 
im Hamburger Schanzenvier-

tel ist alles für eine Podcast-Aufnahme 
aufgebaut. Nacheinander trudeln Fynn 
Kliemann und Jan Delay ein. Philipp 
Westermeyer hatte die Idee, den Uni-
versalkreativen und den Musiker – die er 
beide schätzt und die einander nur vom 
Telefonieren kennen – persönlich zu-
sammenzubringen. Ein wirkliches The-
ma gibt es nicht. Brauchen die drei auch 
nicht. Sie plaudern los, ehe die Aufnah-
me überhaupt läuft. Man redet über die 
neuen Alben, Fynns kommt im Mai, Jans 
im August, Cannabis-Investments, Plä-
ne für den Sommer, Werbe-Deals und 
darüber, wie Social Media und Spotify 
das Musikbusiness verändert haben. Am 
Ende haben sich die drei über eine Stun-
de lang unterhalten. Hier ein exklusiver 
Auszug aus dem Gespräch, das als Folge 
des OMR-Podcasts erscheint. Also, stei-
gen wir einfach mal mittendrin ein.
 
Philipp Westermeyer: Jan, achtest du 
darauf, was du für Streams hast, was für 
Verkaufszahlen? Wie einzelne Lieder gehen? 
Jan Delay: Das machst du als Musiker, 
als Rapper eh. Rap ist ja auch irgendwo 
so eine Art Leistungssport und Compe-
tition. Natürlich guckst du dir das an. 
Es sind halt nur in jedem Jahr ganz an-
dere Maßstäbe, die du da ansetzt, also 
sowohl von der technischen Seite, wie 
Musik konsumiert wird, als auch von 
der Einstellungssache. Mit 15, als ich an-
gefangen hab, war ich ein ganz anderer 
Typ als dann schon mit 25. Also mit 15, 
da hast du natürlich gemessen, ob du 
viel gehört wirst. Aber wenn du gemerkt 
hast, dass du von den falschen Leuten 
gehört wirst oder dass irgendwas in den 
Charts ist, dann war das das Schlimms-
te. Als wir angefangen haben, muss-
test du dich entschuldigen, wenn du in 
den Charts bist. Und zehn Jahre später 
musstest du dich entschuldigen, wenn 
du nicht in den Charts bist. So hat sich 
das ganze Wertesystem auch bei uns sel-
ber geändert.
 
Philipp: Fynn, wann hast du Jan entdeckt?
Fynn Kliemann: Ich habe schon die al-
ten Eimsbush-Sachen gehört, und auch 
Dynamite Deluxe. Als es größer wurde, 
natürlich auch.
 
Philipp: Hat dich das ein bisschen geprägt? 
Du bist ja eine andere Generation, hast 

aber dieselbe Haltung zu vielen Dingen.
Fynn: Na ja, vor allen Dingen Deutsch-
rap hat einen geprägt. Das ging da los. 
Das waren ja die Ersten, die es gemacht 
haben in cool. Seitdem höre ich viel 
Deutschrap.
 
Philipp: Jan, wann hast du zum ersten 
Mal von Fynn gehört? 
Jan: Vor einem Jahr, als du mir davon 
erzählt hast. Und dann habe ich mir das 
angeguckt und bin dem gefolgt auf Insta.
 
Philipp: Ihr folgt euch gegenseitig, habe ich 
gesehen. 
Fynn:  Ist das wahr?
Jan: Da hattest du, glaube ich dein erstes 
Album rausgebracht, und da war in der 
„Juice“ so ein ganz kleines Ding, und da 
hast du gesagt, dass du Eimsbush gehört 
hast früher.
Fynn: Da haben wir mal telefoniert.
Jan: Genau. Da habe ich dich nämlich 
angerufen, weil er mir von dir erzählt 
hat und ich dann überlegt habe, ob ich 
mir so Leute besorgen muss oder ob ich 
das selber mach.

Fynn: Dir ging es um Social-Media- 
Management.
Jan: Überhaupt Social Media.
Fynn: Internet. 
Jan: (lacht) Ja, so als hättest du mich an-
gerufen: Sag mal, Jan, wie geht das denn, 
so ’ne Basedrum, wo kriege ich die her?
Fynn: Danach haben mich übrigens – 
also jetzt nicht nur wegen dir – voll viele 
Leute angerufen, dass ich ihr Leben ins 
Internet bringe. (Alle lachen) 
Fynn: Wirklich, das ist schon oft passiert.
 

Und dann erzählt Fynn davon, wie 
schwer es ihm falle, seine Kreativität im 
Zaum zu halten, wenn ihn ein Thema in-
teressiere. Wie er beim Termin mit Kun-
den seiner Digitalagentur spontan 1000 
Kampagnen-Ideen for free auf den Tisch 
lege, die er auch gut hätte verkaufen 
können. Überhaupt ist der 32-Jährige ein 

extrem begeisterungsfähiger Macher, 
der quasi nie Nein sagt, wenn ihn ein 
Projekt reizt. Da ist der D.I.Y.-Spielplatz 
„Kliemannsland“ zwischen Bremen und 
Hamburg, auf dem Fynn mit Kumpels 
dauernd irgendwas bastelt und Videos 
davon auf YouTube hochlädt, wodurch 
er bekannt geworden ist. Und dann eben 
das bereits erwähnte Album „Nie“, das 
Fynn, seinem Learning-by-doing-Ansatz 
treu, komplett in Eigenregie aufgenom-
men und veröffentlicht hat. Und weil 
Kliemann zu den eifrigsten Social-Me-
dia-Nutzern gehört, waren seine Fans 
– 550.000 Abonnenten bei YouTube und 
580.000 bei Instagram – immer dabei.
 
Philipp: Hättest du „Nie“ jemals rausge-
bracht, wenn du nicht schon so groß gewe-
sen wärst bei YouTube und bei Instagram?
Fynn: Klar. Das sehen immer alle Leute 
falsch. Als ich die erste Platte rausge-
bracht hab, da wollten die Leute gucken, 
dass ich was schweiße. Die hatten doch 
keine Lust auf Musik. Danach ist das ja 
viel größer geworden. Das ist ja durch 
Musik auch passiert.
Jan: Echt? 
Fynn: Ja klar, ich hab das Album ein hal-
bes Jahr angekündigt, in der Zeit ist alles 
passiert.
Jan: Und als Philipp mir von dir erzählt 
hat und ich dir gefolgt bin, bist du mir 
dann überall auch viel mehr aufgefallen.
Fynn: Genau. Aber ich hatte diese Kam-
pagne vor diesem Album, ein Dreivier-
teljahr Promo-Phase, wenn du so willst. 
Es war wie eine Crowdfindung-Kampag-
ne, weil wir kein Geld dafür hatten und 
nichts. 
Jan: Aber diesen ganzen Park, das Land, 
das Bauen und das Ganze, das gab‘s 
doch schon. 
Fynn: Genau, aber das gab es vorher ein 
halbes Jahr. Alle sagen immer: Ja, das war 
ja alles riesig, und klar konnte der das so 
schaffen, weil er eine Riesen-Fan-Base 
hatte. Aber ich lade seit zehn Jahren klei-
ne Mucke-Schnipsel bei Facebook hoch. 
Das habe ich schon immer gemacht, hat 
aber nie jemanden interessiert. Und 
dann habe ich irgendwann angefangen 
zu schweißen und irgendwas abzuflexen, 
und das fanden die Leute irgendwie cool. 
Das sind aber nicht die, die die Platte ge-
kauft haben. Das war wie so ein Reset. 
Wieder null, und dann sind immer mehr 
Leute dazugekommen
 
Philipp: Dein Prinzip ist ja, du limitierst 
total. Du hast die Spielregeln verändert. 
Deine Platte konnte man kaufen, und dann 

„Internet war ein 
Schimpfwort wie 

Rollerbladen“

Jan Delay
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Jan Delay über
… Podcasts
„Wenn ich Zeit habe, mir 
was anzuhören, dann 
höre ich Musik und nicht, 
wie jemand sabbelt. Ich 
habe auch noch nie ein 
Hörbuch gehört oder so, das hat mich 
nie interessiert. Ich lese im Urlaub, dann 
freue ich mich darauf, lese ein Buch, aber 
ich würde mir niemals ein Hörbuch auf die 
Kopfhörer ballern. (…) Vielleicht ist es auch 
ein bisschen Angst davor. Weil Sammy 
(Deluxe, Anm. d. Red.) hat mich auch 
vollgesabbelt: Ey, da sind die derbsten über 
Ami-Rap. Das ist eben auch meine Angst. 
Wenn ich das dann höre und das geil finde, 
bin ich auf einmal voll hooked und höre nur 
noch diesen Quatsch. Meine Zeit geht halt 
dann dafür drauf, dass ich mir jede Woche 
immer den neuesten Scheiß anhöre.”

… sich als Label-Chef
„Ich habe auch mal Dynamite Deluxe 
gemanaged. Eimsbush ist nur deshalb 
passiert. Wir haben das Tape produziert, 
und dann habe ich das an alle großen Labels 
geschickt, weil wir gedacht haben, Dynamite 
Deluxe ist jetzt so weit für Major. Alle haben 
abgesagt. Dann haben wir halt gesagt, 
okay, fuck you, machen wir das halt selber, 
so New-York-mäßig. Und so ging das los. 
Dann haben wir die erste Auflage gemacht. 
Sams Geburtstag und Auftritt von Dynamite 
Deluxe, es waren 100 Stück, schwupp, weg. 
Nächsten Tag in Rostock aufgetreten, noch 
mal 100 nachgemacht, schwupp, weg. 
Und dann boom-boom-boom-boom war 
das Label da. Die erste Vinyl, die ersten 
Longplayer, die ersten CDs. Aber Dynamite 
Deluxe haben dann bei EMI gesignt. Und 
dann muss man sich selber Künstler suchen. 
Ab dem Moment habe ich gemerkt: Nee, 
ich will keine Künstler suchen, ich will 
Künstler sein. Das klaut mir zu viel Zeit.”

… Insta-Stories
(zu Fynn:) „Und deshalb ist es ganz 
normal, dass du in deine Story guckst und 
siehst, seit drei Jahren ist jeder Tag, den 
ich erlebe, gefilmt. Das wäre für jemanden 
aus meiner Generation … danach würde 
ich mich im Schrank verstecken. Fuck. Und 
das ist einfach der Unterschied. Es wird 
genauso ein Element geben bei meiner 
Generation. Da hat  jemand auch mit mir, 
als ich so jung war, gesessen und gedacht: 
O Gott, wie kann der das alles … samplen, 
scratchen, neu machen, verwursten, ich 
weiß es nicht. Das wird immer so bleiben.”

war sie weg. Und wenn du die nicht 
bekommen hast, dann war es aus.
Fynn: Genau. 
 
Philipp: Und in wie vielen Tagen war 
die ausverkauft?
Fynn: Na ja, die ist ja sofort ausver-
kauft, so musst du das sehen. Ich 

habe nur so viel produziert …
Jan: Es gab doch nur eine, oder?
Fynn: Ja genau, eine haben wir verkauft. 
(lacht)
Jan: Nein, ich habe irgendwo von dir ge-
lesen …
Fynn: … dass ich nur ein Album machen 
will. Ich hatte das komplett unterschätzt 
– natürlich –, was das für Arbeit ist und 
was da dranhängt. Und eigentlich hatte 
ich auch keinen Bock auf den ganzen 
Fernsehen-Mist. Ich hab Bock Mucke 
zu machen, und ich habe auch Bock, das 
auf einer Vinyl zu sehen und so. Aber al-
les, was danach kam, war eigentlich nur 
anstrengend. Und dann gab es ja 1000 
Probleme. Hier falsch produziert und 
falsches Granulat und Distribution und 
Hallen und Miete und Gabelstapler ho-
len, um die Paletten auszuladen … wir 
haben ja alles gemacht. Und da habe ich 
gemerkt, das kann ich nicht noch mal, 
und gesagt, es wird auf keinen Fall noch 
einmal eine Platte geben. Dann habe 
ich anderthalb Jahre zu Hause Mucke 
gemacht und immer mal wieder Songs 
geschrieben und gedacht: Ey, ich muss 
das noch mal machen. Aber alles, was 
vorher kacke war, muss ich jetzt nicht 
noch einmal machen. 
Jan: Nicht besser, sondern …
Fynn: Also nicht mehr so. Und dann 
habe ich gedacht: Damals hat Krasser 

Stoff das verschickt, mit denen haben 
wir einen Deal gehabt für den Versand 
von dem ganzen Zeug. In der Zwischen-
zeit hat sich bei mir voll viel ergeben. 
Ich produziere faire Klamotten in Por-
tugal und habe dafür auch eine Dis-
tribution. Da gibt‘s Hallen in Köln, da 
arbeiten Leute und verschicken meine 
Klamotten. Da habe ich mir gedacht: 
Wenn wir das jetzt machen und ich gebe 
das wieder zu irgendwem anders, das 
ist megadumm. Und dann haben wir 
den blöden Fehler gemacht und gesagt: 
Gut, dann lass es doch über unseren 
Shop verkaufen. Also musstest du auch 
den Shop noch zusätzlich bauen. Dann 
haben wir jetzt eine Halle extra gebaut, 
damit da überhaupt die ganzen Boxen 
reinkönnen. 
Jan: Du musst ’ne Halle bauen? Kannst 
du doch irgendwo anmieten.
Fynn: Nee, wir haben ja ein Lager für 
die Klamotten. Wir verschicken auch 
Merch, machen wir für viele Leute.
 
Philipp: Das ist ein Imperium.    
Fynn: Na ja, es ist immer aus der Not he-
raus. Wir brauchten das halt. Und dann 
habe ich jetzt gedacht, wenn ich das al-
les schon habe …
 
Philipp: Aber du könntest doch einfach 
sagen, lass das irgendwen machen.
Fynn: Das war der Plan. Ich habe gedacht: 
Yeah, das macht jetzt alles irgendwer 
anderes. Den Webshop auch. Das hat 
mir auch gereicht, Server kackt ab, weißt 
du ja, die ganze Infrastruktur für so ei-
nen Kram. Dann Musikvideos. Ich habe 
gedacht, da buchen wir jetzt einfach mal 
eine Produktionsfirma und lassen ein 
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Musikvideo produzieren. Das muss ich 
mir nicht immer alles ausdenken und 
darin mitspielen und so. Aber ich hatte 
ja eine eigene Produktionsfirma. 
 
Philipp: Hast du also auch wieder selber 
gemacht?
Fynn: Genau, ich habe alles selber ge-
macht, noch viel mehr als das letzte Mal. 
Wir haben Klamotten neu gemacht, ex-
tra Tüten erfunden, damit die abbaubar 
sind. Das ist mit der Potenz zehn mehr 
Arbeit als das letzte Mal. Dann haben 
wir einen Kinofilm dazu produziert. An 
einem einzigen Tag kommt der Film in 
alle deutschen Kinos. Also haben wir ei-
nen eigenen Filmverlag dafür gegründet.
 
Philipp: Es scheint mir schon sehr giganto-
manisch angehaucht.
Fynn: Ist es auch. Und das ist halt das 
Problem. Deswegen hast du komplett 
recht, Jan, und dein Weg ist der aller-
beste. Zu sagen, Alter, ich halte mich da 
jetzt einfach raus. Mach es irgendwer an-
deres. Und das kann ich nicht, weil, ich 
denke immer: Ich mach das selbst, aber 
nur ein ganz bisschen, und dann steckst 
du in der Scheiße fest und kommst nicht 
mehr raus und machst halt alles. Und da 
drin stecke ich.
 

Bald nach dem Interview steckte 
Fynn noch etwas tiefer drin. Denn wegen 
der coronabedingten Grenzschließun-
gen und der zusätzlichen Komplexität 
durch Bundles mit Regenjacken, die in 
Portugal genäht werden, verzögert sich 
die Auslieferung des für den 29. Mai 
angekündigten Albums „Pop“ um meh-
rere Wochen. Gut, wenn Philipp das Ge-
spräch zurück in Richtung Komfortzone 
dreht.
 
Philipp: Fynn, dein Kernmedium war 
YouTube, damit hat alles angefangen.
Fynn: Da habe ich auch Videos gemacht. 
Aber mein Snapchat-Kanal war grö-
ßer als mein YouTube-Kanal. Jetzt ist 
mein Instagram-Kanal größer als mein 
YouTube-Kanal.   
 
Philipp: Aber YouTube war schon das  
erste Ding. Ich will darauf hinaus, weil  
Jan jetzt auch bei YouTube Gas gibt.
Fynn: Boah, was ist da los? Dicker, was 
machst du da? Geile Sache. 
Jan: Internet war mir immer egal. Das 
war früher sogar ein Schimpfwort wie 
Rollerbladen oder so, weil es einfach 
uncool war zu der Zeit 99, 98. Für mich 
ging es immer um Mucke. Internet, klar, 

das wurde immer wichtiger, und das 
hat man dann auch andere machen 
lassen. Aber ich selber habe mich 
nie so dafür begeistert. Irgendwann 
mal so ein bisschen Facebook, das 
fand ich dann cool, aber dann wur-
de es auch schnell wieder uncool. 
Und nun kommt die erste Jan-De-
lay-Platte seit sechs Jahren, und es hat 
sich so viel geändert, dass ich mir ge-
dacht habe: Okay, dann mache ich mal 
strebemäßig ein bisschen schnuppern 
und gucken. Der Klassiker bei mir ist 
immer: Platte ist fertig, und dann habe 
ich zwei Monate, um eine Internetseite 
zu bauen und diesen ganzen Scheiß. Das 
ist völlig bescheuert, weil es doch klüger 
ist, wenn man vorher damit anfängt. Da-
mit man einfach schon sagt, dass man 
wieder da ist, oder Leute sammelt. Des-
halb habe ich einfach angefangen mir zu 
überlegen, was ich machen kann, ohne 
mit der neuen Musik zu kommen. Was 
völlig davon losgelöst ist und einfach 
ein interessanter, cooler Content ist, 
weil ich es peinlich finde, mich immer 
so ähä-ähä (imitiert Influencer).
Fynn: Hast du dir so eine kleine Kamera 
geholt mit Bildschirm, den du hochklap-
pen kannst? Die YouTube-Kamera?
Jan: Nee. Ich habe nur ein Handy. 
Fynn: Aber wie machst du das? 
Hochkant?
Jan: Nein, Quatsch, ich habe seit 20 Jah-
ren Flo. Das ist der derbste Kameratyp, 
und der macht dann die Filme. 

Philipp: Aber ich konnte es körperlich spü-
ren, als du erzählt hast, wie dieser Switch 
jetzt passieren muss vom Jan Delay, der 
jahrelang so ein bisschen zurückhal-
tend war, einfach Sonnenbrille auf und 
irgendwie anders, hin zu dem, der jetzt in 
so einer Social-Media-Welt leben muss. Du 
hast einen Dreh gefunden, dass es gut läuft, 
aber eigentlich ist es ja – aus unserer Gene-
ration kommend – schon skurril, dass die 
Leute alles wegfilmen und so viele Stories 
machen, so viel Sachen posten. Ich merke 
es ja bei mir: Wahnsinn, wie unangenehm 
einem das eigentlich ist. Ich kann mir nur 
ansatzweise vorstellen, wie unangenehm 
das für dich gewesen sein muss. 
Fynn: Fällt dir das schwer?
Jan: Ja, nee, also … Als ich vor einem 
Jahr gesagt habe, ich muss jetzt auch 
mal anfangen, regelmäßig was zu pos-
ten, da war es super unangenehm. Ich 
habe alle Leute interviewt, weil ich wis-
sen wollte, was man machen muss, um 
Reichweite aufzubauen. Und was sie 
mir erzählt haben, hat mich nicht im-

Warum Fynn 
Kliemann …
… nicht live auftritt
„Ich habe wirklich 
Angst davor. (…) Also 
alle haben gefragt. Du 
machst einen okayen 

Song, dann kommen sie sofort und wollen 
dich buchen. (…) Aber wenn du eine 
echte Tour spielen willst, dann ist mein 
Anspruch so hoch, dass ich echt viel Zeit 
in die Entwicklung von Bühnenbild, Show, 
Band und Proben stecken müsste. Ich 
kann nicht mal meine eigenen Texte. Ich 
schreibe die nachts irgendwann mal bei 
mir im Studio, dann singe ich die direkt 
ein, und dann bin ich fertig. Ich müsste 
richtig lernen, ich muss richtig losziehen 
und voll viel dafür tun. Es klingt dumm, 
aber die Zeit dafür  hab ich nicht, weil 
ich halt nicht Vollzeitmusiker bin.”

… nicht in die Charts wollte
„Die Chart-Auswertung wird automatisch 
bei jedem Label gemacht, weil das so ein 
Ding ist, das sie alle machen. Wir haben 
das damals extra nicht gemacht, um zu 
zeigen, dass man das nicht braucht, um 
ein erfolgreiches Album zu machen. Für 
jede verkaufte Platte zahlst du für die 
Auswertung Geld. Und wir haben gesagt: 
Alter, das Geld stecken wir lieber in die 
Produkte, machen geileres Zeug und 
scheißen auf die Charts. Und nachträglich 
sind wir hingegangen und haben gesagt: 
Na ja, wir haben jetzt 100.000 Stück 
verkauft, hier sind die Beweise. Und dann 
haben die bei uns als allererstem Label der 
Welt gesagt: Okay, akzeptieren wir so, hier 
habt ihr die Goldene, cool. Wir haben das 
System ein bisschen gedreht und denen 
gezeigt, man braucht euch nicht so richtig.”

… keine Finanztipps gibt
„Wenn du irgendwann mal jemals irgend-
einen Tipp gegeben hast, dann bist du 
komplett im Arsch, wenn es nicht klappt. 
Wir hatten so eine Bitcoin-WhatsApp-
Gruppe. Da sind ja alle mittlerweile 
bankrott, das hat gar nicht funktioniert. 
Das wurde nach und nach auf eine Person 
geschoben, die damit auch richtig Stress 
gekriegt hat. Für mich war das die ganze 
Zeit völlig klar, dass das auch nicht klappen 
kann. Ich bin auf niemanden sauer, ich hatte 
gar keine Ahnung. Wir haben einfach eins 
zu eins gemacht, was die Person gesagt hat, 
also jeder von uns. Dann ging das halt in  die 
Hose. Das war nicht seine Schuld, trotzdem 
wurde er von allen richtig hart angefallen.“
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nachgelegt, weil immer irgendwas pas-
siert ist. Aber ich filme mich ja nicht, 
wenn ich am Rechner sitze und E-Mails 
beantworte, das ist einfach lahm. 
 
Philipp: Wie kommst du auf so viel 
Inspiration?   
Fynn: Ich habe voll Bock zu ballern und 
irgendwie loszutüdeln und jeden Tag 
neuen Scheiß zu machen. Es passiert 
immer irgendwas, und dann bin ich 
eher traurig, wenn ich das nicht gefilmt 
habe. Also habe ich immer Material. Das 
ist das größte Problem: Wenn du keins 
hast, das zu erzwingen, führt zu einem 

richtig wacken Kanal. Wenn du aber was 
Cooles hast, wenn du auf Tour bist oder 
so, passieren so viel verrückte Sachen, 
das sind dann halt genau die Momente, 
wo du halt die ganze Zeit filmen könn-
test und dann auch filmen musst. 
 
Philipp: Du machst alles selber? 
Fynn: Ja klar. Das ist eine wichtige Sache, 
dass man sich bei dem Scheiß einfach 
Mühe gibt. Weil gerade Insta ein Kanal 
für Leute ist, die das Telefon in die Hand 
nehmen, wenn ihnen langweilig ist. Das 
ist der schlimmste Moment, in dem man 
irgendwas posten kann. Aber das ist In-
stagram zu 80, 90 Prozent. Ich schnei-
de jede Story, optimiere Töne, gebe ein 
Grading daran, mache Sachen heller, un-
terlege alles mit Musik. Das mache ich 
bei jeder Plattform. 
 
Philipp: Bist du schon auf TikTok?
Fynn: Ja, nach dem Tag des Releases 
habe ich mich da angemeldet und ge-
guckt. Und ich find‘s halt bis heute so 
beschissen.
Jan: Ich finde es voll geil, ich hätte da 
voll Bock drauf. Aber ich habe keine Zeit.
Fynn: Bist du sicher, dass wir das Glei-
che meinen?
Jan: Ja, ich finde das voll geil.
Fynn: TikTok?
Jan: Genau mein Ding. 
Fynn: Ja, aber das ist tanzen und …
Jan: Ja Mann, das ist meine Welt.

Fynn: Ich finde TikTok richtig schwierig. 
In der Theorie ein cooler Mechanismus 
– einfach, schnell – aber das ist noch 
nicht richtig erfunden. Da war noch nie 
jemand richtig kreativ. Das ist so eine 
Plattform – wie bei Insta-Stories auch 
– da kannst du coole Geschichten ma-
chen, Verknüpfung, Verlinkung. Und das 
Gleiche kannst bei TikTok auch machen, 
macht halt nur noch keiner. Der beste 
Ansatz für so eine neue Plattform – oder 
überhaupt für den Einstieg – ist nicht 
zu gucken, was irgendwer da macht, 
sondern nur zu gucken, was kann ich da 
theoretisch machen? Vielleicht machst 
du was Neues und was anderes. Dann 
hast du vor allen Dingen auch dein Ding. 
 
Philipp: Jan so: „Hmm.“
Jan: Ich finde das derbe interessant. 
Fynn: Alle gucken immer, was funktio-
niert bei YouTube. Deswegen gibt es im-
mer das Gleiche: „Männer vs. Frauen“, 
„Jungs vs. Mädchen“, „V-Log Nummer 
3400: Heute gehen wir einen Burger es-
sen“, Reaction-Videos, Pranks. Bei Tik-
Tok gibt es nur die gleich aussehenden 
Mädchen und Jungs, die zu dem glei-
chen Beat so einen Corona-Song tanzen. 
Es gibt immer nur das Gleiche, weil alle 
Leute sich nur angucken, was da ist, und 
dann kopieren. Und das ist genau das 
Falsche. Wenn du groß und erfolgreich 
sein möchtest oder einfach nur Spaß 
auf einer Plattform haben willst, dann 
musst du was Neues machen.
 
Philipp: Noch eine Plattform, die gerade 
für Musik zentral ist: Spotify. Da geht es 
nicht ums Inhaltekreieren, sondern, wie 
die das ganze Spiel ändern, weil man jetzt 
andere Sachen erreichen muss als früher 
mit einer Platte. Jan, hast du was anders 
gemacht?
Jan: Das lerne ich ja jetzt erst kennen.
Fynn: Stimmt. Alter, das ist so krass, weil 
dein letztes Ding davor war. 
Jan: Das ist sechs Jahre her. Ich habe 
in diesem Jahr auch gelernt, dass diese 
Insta-Welt und diese ganze Social-Welt 
so wichtig ist, weil sie eben direkt mit 
dem Musikhören auf Spotify verbunden 
ist. Alles geht so klick, klick. Und was für 
mich komplett neu ist: Wenn eine Platte 
rauskommt, ist sie alt. Früher war es so: 
Du hast ’ne Platte rausgebracht, dann 
bist du auf Tour gegangen, dann noch 
mal zweiter Tour-Teil und hast da auch 
noch Singles rausgebracht. Und am letz-
ten Tag des zweiten Tour-Teils war die 
Platte vorbei. Und der Tag ist jetzt der 
Tag, an dem die Platte rauskommt.  

mer bestätigt. Aber weißt du, mir ist es 
schon unangenehm, mein Handy raus-
zuholen, mich selber zu fotografieren, 
und Leute sehen das. Weil ich selber, 
wenn ich irgendwo längsgehe und Leu-
te sehe, die (macht Selfie-Geste), den-
ke: uah. Ich will nicht so einer sein! Ich 
musste rausfinden: Geht es trotzdem? 
Und dass ich diese Zeit hatte, das war 
geil. Ich habe mich ein bisschen mehr 
damit auseinandergesetzt und einen 
Weg gefunden, mich zu präsentieren, 
ohne mich zu selfien oder anzubiedern. 
Das ist das Wichtigste. Und zu merken: 
Okay, man kann noch viel mehr machen, 
diese, diese, diese, diese Sachen – aber 
die sind alle schlimm. Dann würde man 
viel mehr Leute haben, aber ich will das 
nicht. Dann habe ich halt weniger, okay, 
ist cool mit mir. 
 
Philipp: Dieses Schamgefühl, kannst du 
das verstehen, Fynn? 
Fynn: Ja, ich raff das schon. Es kommt 
auf die Attitüde an, wie du dein Han-
dy zückst, wie du es hältst, wie du dich 
filmst. Es gibt Leute, die machen ja genau 
den hier (macht affektierte Selfie-Geste) 
und gucken dabei merkwürdig und sind 
so aufgesetzt. Du kannst aber auch cool 
sein. Ich mache das den ganzen Tag so. 
Und ich mache das seit Jahren. Ich habe 
letztens mal geguckt: Ich habe seit drei 
Jahren keinen Tag ohne Story bei In-
stagram. Ich habe immer in 24 Stunden 

„Spotify ändert 
das ganze Spiel“

Philipp Westermeyer
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Fynn: Eigentlich eine Woche. New Music 
Friday. Du hast eigentlich sieben Tage. 
Jan: Das ist das Ding. Und deshalb brin-
gen alle Leute ihre Songs vorher raus. Du 
brauchst immer diesen Neuheiten-Push. 
Weil an dem Tag, wo ein Song raus ist, 
ist er halt raus. Aber das ist okay, am 
Ende des Tages geht es ja immer noch 
um geile Mucke. Und dann, wenn ich 
denke, ich mache geile Mucke und ich 
will sie rausbringen, dann versuche ich 
das Spiel halt ein bisschen mitzuspielen 
und mache trotzdem eine Platte fertig. 
Aber ich mache mir dann halt auch Ge-
danken, dass ich, bevor die Platte raus-
kommt, Singles rausbringe. Viele. Was 
ich früher nicht gemacht habe. 
Fynn: Ich feiere aber jeden, der seinen 
Song am Donnerstag hochlädt statt am 
Freitag. Freitag ist New Music Friday, 
Freitag gibt es neue Mucke. Ist jetzt 
so. Ich finde es geil, wenn das jemand 
nicht macht. Weil alles, was gegen Re-
geln verstößt, erst mal sympathisch ist. 
Du kannst ja jeden anderen Tag hochla-
den. Es gibt so viele Spielchen da drauf, 
Editorial-Playlisten sind das Wichtigs-
te. Modus Mio, da sind zwei Millionen 
Abonnenten. (Es sind aktuell circa 1,5 
Millionen, Anm. d. Red.)
Jan: Das ist halt krasser, als hättest du 
früher eine N1 bei Viva gehabt. Und N1 
bei Viva war früher das Krasseste. Wenn 
du das hattest, dann hattest du automa-
tisch einen Hit. Und Modus Mio ist noch 
krasser. 
Fynn: In meinem Fall war das Gute, dass 
die das auch ein bisschen supporten. 
Gerade Spotify ist ein cooler Verein, 
weil die das von Anfang an unterstützt 
haben. Weißt du, bei mir zum Beispiel 
im Büro kam mal so eine Mutti an und 
wollte ihren Sohn für ein Praktikum an-
melden. Und dann meinte ich so: Ey, der 
hat schon verkackt, weil du jetzt gekom-
men bist. Und das ist bei Spotify auch 
so. Am geilsten, du gehst selber hin und 
sagst: Pass auf, ich hole euch früh mit ins 
Boot. Das plane ich, hier sind die Songs, 
die sind noch super rough, aber ich glau-
be, das ist geil so. Habt ihr nicht mal 
Bock, das zu hören, wollt ihr dabei sein, 
wollen wir das nicht zusammen ma-
chen? Ich habe sonst niemanden. Und 
dann sind die halt auch so: Cool, dass du 
rumgekommen bist, wir haben voll Bock 
auf neue Musik, vielleicht kann das auch 
was werden, und wir unterstützen dich. 
 
Philipp: Jan, du hast deine eigene Playlist 
gemacht.
Jan: Ja, das gehört ja alles dazu. Jetzt 

nicht, weil man es so macht – sondern 
weil man es so macht. Es ist so, wie 
wenn ich 82 rausgekommen wäre und 
schon seit 20 Jahren Mucke machen 
würde. Dann sagt man mir: Jan, wir 
müssen jetzt auch eine CD machen. 
 

Wie so oft an diesem Nachmittag 
schweifen die drei ab, klären, warum 
Philipp an Jan nach dessen Auftritt beim 
OMR Festival eine Rechnung geschickt 
hat. Fynn Kliemann erzählt, wie er sich 
durch eine Kopie seine Hinterns fast 
einen TV-Deal zerschossen hätte. Es 
lohnt sich also, in den OMR-Podcast mit 
den beiden reinzuhören. Aber kommen 
wir hier zum Schluss auf ein Thema, zu 
dem Philipps Gäste eine klare Haltung 
haben. Und zwar: Werbung.

Philipp: Wie viele Millionen Euro hat Jan 

Delay in seinem Leben abgelehnt?
Jan: Alles das, was Thomas D gemacht 
hat. 
Fynn: Hast du eine Nummer, die du 
weitergibst? Ich habe das für diesen 
Heimwerkerkram. Ich hatte zum Glück 
irgendwann mal einen gefunden, der 
so ähnliches Zeug macht wie ich. Dann 
hatte ich endlich so einen Typen, wo ich 
meinte: Ey, frag einfach den. Der macht 
das alles. Der geht zur Konferenz, der 
dreht eure Werbung. Der hat das auch 
alles gemacht. Ständig schiebe ich dem 
irgendwelche Filmkunden rüber. Der 
hat da Bock drauf – und ich halt nicht. 
Jan: Genauso wie diese ganzen 
Castingshows.
Fynn: Wurdest du viel angefragt?
Jan: Jede, die es gibt. 
 
Philipp: Würdest du nie machen?
Jan: Nein. 
 
Philipp: Warum nicht?
Jan: Weil ich das schrecklich finde. 
 
Philipp: Okay, neben Dieter zu sitzen, 
wahrscheinlich hart …
Jan: Nee, aber was heißt schrecklich. 
Einfach so. 
Fynn: Wenn du das machst, bist du in 
den Augen vieler einfach tot. In meinen 
auch. Ich verurteile richtig viele Leute 
dafür. Es gibt Sachen, die passen, und 
die sind auch nicht so schlimm oder 
die sind gut verpackt. Aber es gibt eben 
schreckliche Sachen. Und diese schreck-

„Ich habe seit drei 
Jahren keinen 

Tag ohne Story 
bei Instagram“ 

Fynn Kliemann
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lichen Sachen, die schaden dir einfach, 
und die schaden dir langfristig, wie ich 
finde. Also ich vergesse so was nicht. 
Jan: Sag mal ein Beispiel für gut und gut 
verpackt. 
Fynn: Mogli, die Sängerin aus Berlin, 
die ist super alternativ und öko und die 
macht Werbung für …
Jan: Coca-Cola.
Fynn: In cool. (alle lachen) Nee, die 
macht Werbung für so alternative Lip-
penstifte und recycelte Klamotten. Das 
Thema passt, und sie verpackt es geil. 
Die hat wirklich die ästhetischsten Sto-
ries und Postings, die ich jemals für 
Werbung gesehen habe. Und das macht 
sie selbst, und das macht sie megagut. 
Das tut gar nicht weh, weil sie das, was 
sie da verkauft, wirklich geil findet. Das 
merkt man, und das ist völlig in Ord-
nung. Und dann gibt es andere, die ma-
chen Aldi-Werbung auf Festivals.
Jan: Aber mal ganz, ganz ehrlich: Das 
Beispiel von der Mogli, ich kenn die jetzt 
überhaupt nicht und weiß gar nicht, was 
das jetzt für Sphären sind. 
Fynn: Kohlemäßig?
Jan: Ja, genau. Es interessiert mich wirk-
lich, was das für ein Level ist.

Fynn: Das sind meistens kleine Firmen, 
ich habe mir die auch nie angeguckt. 
Jan: Aber dann kann es doch kein Geld 
dafür geben.
Fynn: Das sind halt so Postings, die zah-
len mal die Miete für einen Monat oder 
zwei. Das ist keine große Kampagne. 
Jan: Aber das ist ja schon was. Das hätte 
ich schon nicht mal gedacht. 
Fynn: Doch. Weißt du, wie schnell du 
Geld verdienen kannst über Instagram? 
(zu Philipp) Sag du doch mal, du weißt 
doch die Zahlen.
 
Philipp: (zu Jan) Ich glaube, du hättest in 
deinem Leben wahrscheinlich …
Fynn: Gleich heult er.
 
Philipp: Also, wenn du alles mitgenommen 
hättest, dann wärst du vielleicht nicht so 
real geblieben, aber zwischen 30 und 50 
Millionen hättest du auf jeden Fall machen 
können.
Jan: Nein … Gut, ciao. (Tut so, als würde 
er gehen, setzt sich wieder) Das meinst 
du nicht ernst. Und das hinkt, weil 
du immer den credibilen Wert dazu-
addierst, den wir haben, weil wir so sind. 
Aber die erste Sache würde dazu führen, 
dass die nächste Anfrage nicht mehr so 
wertvoll ist, weil ich mein Image schon 
zerstört habe.
 
Philipp: Ihr habt das alles richtig gemacht. 
Aber ich glaube, gerade als Künstler unter-
schätzt man die Macht von Distribution. 
Einfach die Tatsache, dass deine Fresse 
immer im Fernsehen ist, ist super hilfreich. 
Weil es halt Leute gibt, die dich nicht 
kennen, weil du sechs Jahre keine Platte ge-
macht hast. Die würden dich aber kennen, 
wenn du in einer großen Jury gesessen 
hättest. Und wenn du dich da auch cool 
verhalten hättest, dann hättest du einen 
größeren Instagram-Kanal. Ich sehe ja, 
was Firmen bereit sind zu bezahlen. Des-
wegen glaube ich, das ist die Hausnummer, 
wenn du das alles mitgenommen hättest. 
(Zu Fynn) Bei dir ist es mittlerweile ja 
auch schon so. Was hast du liegen lassen 
bislang?
Fynn: Keine Ahnung.
 
Philipp: Ein paar Millionen auf jeden Fall. 
Fynn: Nein.
 
Philipp: Aber 100-prozentig. 
Jan: Das würde sogar ich sagen. Das ist 
genau das, was ich meine mit dem, wo 
die Gleichung hinkt. Gestern Abend 
hättest du noch mit Hornbach den kras-
sesten Deal machen können. Und den 

hättest du nur deshalb eingetütet, weil 
du eben der bist, der du bist, und nichts 
anderes gemacht hast. Alleine nur dieser 
eine Deal, da hättest du einen zweistelli-
gen Millionenbetrag …
Fynn: Ah, nein Leute.
Jan: Die kaufen ja auch deine Ehrlichkeit 
und deine Aufrichtigkeit damit ein. Und 
danach kriegst du halt nie wieder einen 
zweistelligen Millionenbetrag. Weil du 
es dann einmal an diese Baumarktkette 
für fünf Jahre verscheuert hast wie so 
ein Franz Beckenbauer.  
 
Philipp: Wie man es macht. 
Jan: Als man noch Fernsehen geguckt 
hat und es noch Franz Beckenbau-
er im Fernsehen gab – wo du einen 
Werbe block gesehen hast, war Franz 
Beckenbauer: „Oh, ist denn schon Weih-
nachten?“, dann ist er zu E-Plus, danach 
hat er ein Bier getrunken, und dann hat 
er dir noch eine Versicherung verkauft. 
Unfassbar, der Typ. Der hat auf jeden 
Fall nichts liegen gelassen.
Fynn: Es gibt aber auch Snoop Dogg. Der 
macht alles, jede fucking Werbung. Ich 
finde den trotzdem megacool. Wenn du 
so eine Snoop-Dogg-Position hast und 
einfach diktieren kannst, wie die Wer-
bung zu sein hat …
 
Philipp: Aber das hättet ihr ja beide.
Jan: Wir machen ein Ding: Wir beide 
bieten uns an als Paket, und die ganze 
Kohle geben wir für richtig was Gutes. 
 
Philipp: Mindestgebot 5 Millionen. Wer 
das ausgeben möchte für Fynn und Jan 
für irgendeine geile Idee, meldet euch. Wir 
prüfen das dann und geben das an euch 
weiter.
Fynn: Das sind solche ekligen Summen 
für so eine Werbung. Das muss man sich 
mal vorstellen. Das ist in meinen Augen 
nichts wert. 
 
Philipp: Was, Werbung?    
Fynn: Ja. 
 
Philipp: Natürlich, dahinter sind doch 
reale Umsätze.
Fynn: Ja, ich weiß das ja auch alles. Aber 
es kommt immer darauf an, wie man 
das vermittelt. Wir haben noch nie für 
irgendwas anderes Werbung gemacht 
außer für uns selber. Oder für Freunde. 
Wenn dein Kumpel Mucke macht oder 
was Cooles produziert hat – wenn das 
wirklich gut ist, findet man das gut. Aber 
ich habe noch nie im Auftrag für jeman-
den irgendwas gut gefunden. 
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COLTON VALENTINE, SAN ANTONIO
Für gewöhnlich arbeitet Colton Valentine aus dem texanischen San 
Antonio in einem zweidimensionalen Comicstil. Dass er für dieses 
Mural Cardi B als Vorlage nahm, war Zufall. „Es ging wirklich nur 
darum, dass ich mich zum ersten Mal an einem fotorealistischen 
Mural ausprobieren wollte“, sagt Valentine. Doch als Valentine 
sich vor Kurzem im Rahmen einer Auftragsarbeit ausführlich mit 
Covid-19 beschäftigte und zugleich der Corona-Rant („The Shit is 
real“) der New Yorker Rapperin auf Instagram viral ging – und ebenso 
der Song, den DJ iMarkkeyz daraus gebastelt hatte, da wurde dem 
Künstler klar, dass sein Mural ein Update braucht. „Wenn sogar 
Cardi B, die oft nicht ernst zu nehmen ist, eine Maske trägt und sogar 
anderen dazu rät, dann wird der Scheiß vielleicht wirklich real.“ 
instagram.com/colton_valentine_
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In der neuen Netflix-Doku-
mentation „The Goop Lab“ 
zeigt Gwyneth Paltrow ihre 
Liebe zu Esoterischem und 
Pastelltönen
Foto: Adam Rose/Netflix
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Oscar? Golden Globe? Nice to have, aber Gwyneth Paltrow 
hat darüber hinaus als eine der Ersten verstanden, wie 
sich Aufmerksamkeit in Geld verwandeln lässt. Über die 
meistverehrte und gehasste Ex-Schauspielerin der Welt

TEXT: YVONNE WEISS

E
s gibt nur wenige, die auf die 
Corona-Pandemie so gut vor-
bereitet gewesen sind wie Gwy-
neth Paltrow. Sie wusste genau, 
was uns erwartet, wenn sich ein 

neuartiges Virus von China aus weltweit 
ausbreitet. Wenn eine globale Pandemie 
unser Leben radikal auf den Kopf stellt, 
wenn es nur noch darum geht, die Quelle 
und einen Impfstoff zu finden, während 
Ausgangssperren und täglich steigende 
Todeszahlen den Alltag der Menschen 
bestimmen. Gwyneth Paltrow hat genau 
dieses Szenario vor neun Jahren bereits 
durchgemacht. Sie spielte im Thriller 
„Contagion“ („Ansteckung“) die Ge-
schäftsreisende Beth Emhoff, die nach 
einem Aufenthalt in Hongkong zurück 
in den USA plötzlich eine Art Grippe 
bekommt. Erst hat sie Husten, dann Fie-
ber. In Rückblenden sieht der Zuschau-
er, wie ein Kellner ihr Glas abräumt, 
wie Emhoff einer Kassiererin ihre Kre-
ditkarte zum Bezahlen gibt, wie ihr das 
liegen gelassene Handy von einer Frau 
hinterhergebracht wird, wie sie Nüsse 
aus einer Schale an einer Flughafenbar 

isst. Regisseur Steven Soderbergh zeich-
net den Weg eines Virus nach, in seiner 
Geschichte heißt es MEV-1. Der ganze 
Plot, bei dem Gwyneth Paltrow Patient 
Zero darstellt und unschön verstirbt, 
weist eine erschreckende Ähnlichkeit 
mit dem auf, was wir nun beim Coron-
avirus erleben. 

Hat Hollywood geahnt, was auf uns 
zukommt? Man sieht in dem Film Viro-
logen, die den Menschen erklären, was 
ein Reproduktionsfaktor ist und warum 
sie künftig Abstand voneinander hal-
ten müssen. Man erlebt, wie Schulen, 
Arbeitsstätten und Fitnessstudios ge-
schlossen, wie Millionenmetropolen in 
Asien abgeriegelt werden, wie Flughäfen 
verwaisen, wie um Masken gekämpft 
wird. Man verfolgt Hamsterkäufe, über-
füllte Krankenhäuser und die verzwei-
felte Suche nach einem Impfstoff. Man 
sieht all das, was wir jetzt erleben. So-
gar die Quelle des Virus stimmt mit der 
überein, die für Sars-CoV-2 vermutet 
wird. Im Film lässt eine Fledermaus ein 
Stück Banane fallen, das von einem Fer-
kel gefressen wird, das über einen chi-

nesischen Markt in einem Restaurant 
landet. Der Koch bereitet das geschlach-
tete Schwein zu, als er gebeten wird, 
ein Foto mit einem Gast zu machen. Er 
schüttelt Beth Emhoff die Hände – die 
er zuvor nicht gewaschen hat. Der Start-
schuss einer Epidemie.

Bei Twitter wird seit Beginn der 
Corona-Krise unter dem Hashtag 
 #contagion über die Parallelen von 
Fiktion und Realität gemutmaßt; der 
Hollywoodblockbuster hat es fast zehn 
Jahre nach seiner Premiere wieder in die 
iTunes-Charts geschafft und wird ge-
streamt ohne Ende (in Deutschland zum 
Beispiel über Joyn+). Gwyneth Paltrow 
postete bereits Ende Februar ein Foto 
von sich auf dem Weg zur Pariser Fashi-
on Week, auf dem sie im Flugzeug eine 
Atemmaske trägt. Dazu schrieb sie: „Ich 
war schon in diesem Film.“ Und gab ih-
ren sieben Millionen Followern die kla-
re Anweisung: „Schüttelt keine Hände. 
Wascht sie regelmäßig!“ Die Schauspie-
lerin und Wellnessexpertin war ihrer 
Zeit – mal wieder – voraus. Und auch 
das ist typisch Paltrow: Ihre Atemmas-
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ke ähnelte keineswegs dem 08/15-Stan-
dardschutz, mit dem wir unsere Visagen 
zwei Monate später endlich verhüll-
ten. Sie trug für das Selfie eine schicke 
schwarze „Urban Air Mask“ des Labels 
Airinum mit austauschbarem Filter. Das 
futuristische Luxusding aus Schweden 
ist inzwischen ausverkauft.

Um auf die ernst zu nehmende Be-
drohung durch Covid-19 aufmerksam 
zu machen, appellierte die Amerika-
nerin kurz darauf, die Ausgangs- und 
Kontaktsperren nicht auf die leichte 
Schulter zu nehmen: „Wir müssen die 
Anweisungen ernst nehmen und dürfen 
die Freiheiten, die wir noch haben, nicht 
ausnutzen. Dies ist nicht die Zeit für   
Ignoranz.“ Außerdem beteiligte sich die 
47-Jährige an der #allinChallenge, um 
Geld für die Bekämpfung des Coronavi-
rus zu ersteigern. Sie spendete ein Kleid, 
das sie vor 20 Jahren bei den Oscars trug 
und das, wie sie sagte, einen großen sen-
timentalen Wert für sie habe: „Millionen 
von Menschen leiden unter der Krise. 
Wir müssen zusammenhalten.“ 

Auch die anderen Darsteller aus 
„Contagion“, Matt Damon und Kate 
Winslet, leisteten Aufklärungsarbeit. 
Gemeinsam mit Wissenschaftlern dreh-
ten die Stars bei sich zu Hause Videos, 
in denen sie über diverse Details, Fakten 
und Perspektiven der weltweiten Pan-
demie informierten. Regie führte bei 
diesem Projekt wieder Steven Soder-
bergh, der nun von der Directors Guild 
of America auserkoren wurde, den Neu-
anfang der Branche zu organisieren. 
Wann und wie können die Kameras wie-
der laufen? Wann dürfen die Beteiligten 
der Traumfabrik zurück an die Arbeit 
gehen, und wie wird ihre Gesundheit 
geschützt?

Diese Fragen interessieren Gwy-
neth  Paltrow nicht mehr so dringlich, 

1999 gewann Paltrow, die zu 
dem Zeitpunkt bereits in 

 20 Filmen gespielt hatte, den 
Oscar als beste Hauptdarstel-
lerin  in „Shakespeare in Love“ 

Foto: picture alliance/dpa
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denn sie ist heute nur noch Schauspie-
lerin in der Erinnerung. Als smartes 
Girl setzte sie frühzeitig auf ein zweites 
Standbein und gründete 2008 ihr eige-
nes Unternehmen Goop. Warum von 
der Entscheidung der Regisseure oder 
Produzenten abhängig sein, wenn man 
viel besser sein eigenes Ding dreht? 
Die Amerikanerin startete ihre Life-
style- und Wellnessmarke mit einem 
Newsletter, in dem sie ein Rezept für 
Bananen-Nuss-Muffins empfahl. Heute 
schätzen Experten den Wert ihrer Firma 
auf 250 Millionen Dollar. Als Schauspie-
lerin scheint Paltrow quasi in Rente ge-
gangen, sie fungiert nun lieber als Boss 
von 250 Mitarbeitern: „Ich wusste, es 
müsste noch mehr geben, als vor der Ka-
mera mit Matt Damon rumzumachen.“ 
Andere wären neidisch auf diese Flir-
terei, Paltrow hatte sogar noch bessere. 
Sie flirtet beispielsweise mit Jude Law in 
„Der talentierte Mr. Ripley“, Brad Pitt 
in „Sieben“, Robert Downey jr. in „Iron 
Man“, Ewan McGregor in „Emma“, Jake 
Gyllenhaal in „Der Beweis“, Joseph      
Fiennes  in „Shakespeare in Love“. (Da-

für erhielt sie den Oscar, also für ihre 
Darstellung allgemein, nicht nur für die 
Knutscherei). 

Nach fünf Jahren Pause kehrte die 
Amerikanerin Anfang des Jahres aus-
nahmsweise als Schauspielerin für die 
Netflix-Produktion „The Politician“ 
zurück, mit der besten aller Begrün-
dungen: „Ich habe diese Rolle nur an-
genommen, weil ich Sex mit dem Autor 
habe!“ Produzent und Drehbuchautor 
von „The Politician“ ist nämlich ihr Ehe-
mann Brad Falchuk. Und wenn GP – so 
wird sie in ihrer Firma genannt – eine 
Sache anfängt, dann macht sie sie rich-
tig. Wie zieht man maximale Aufmerk-
samkeit auf ein TV-Projekt? Indem man 
auf den Golden Globes quasi nackt er-
scheint. Die Schauspielerin schritt in ei-
ner durchsichtigen Robe von Fendi über 
den roten Teppich und zeigte allen Up-
coming Stars noch einmal, wie sexy 47 
Jahre aussehen können. Alter!

Kommt natürlich nicht von nichts. 
Paltrow verschont ihre Fans mit dem 
üblichen „Ich habe gute Gene“-Quatsch 
und lässt uns stattdessen via  

www.goop.com an ihren Geheimnissen 
für ewige Jugend teilhaben. Sie postet 
Detox-Kuren, schreibt Kochbücher, ent-
wickelt eine „Clean Skin Care Line“, hält 
Wellness-Symposien ab, empfiehlt Klei-
dung und Möbel und hostet einen Pod-
cast mit Gästen wie Oprah Winfrey. 30 
Millionen Downloads zählt dieser, mehr 
als acht Millionen Menschen abonnie-
ren den Newsletter. GPs Geschäftser-
folg beruht nicht, wie man vermuten 
würde, auf ihrem Namen, sondern vor 
allem auf Geduld. Sie verkörpert ihr 
Produkt: Entspannung. 

Team Paltrow lieferte vier Jahre 
lang regelmäßig und fleißig Content und 
baute eine Beziehung zu den „Goopies“, 
wie die Paltrow-Anhänger genannt wer-
den, auf, dann erst begann die Moneta-
risierung der Marke durch eCommerce. 
Erstes Verkaufsobjekt war ein T-Shirt 
für 90 Dollar, erstes Sexspielzeug im 
Onlineshop ein vergoldeter Dildo für 
15.000 Dollar. Legendär geworden sind 
die Duftkerzen, die „riechen wie meine 
Vagina“ (Paltrow bzw. die beste Marke-
tingfrau der Welt) und die Yoni-Eier aus 

Auch ein ganz hübsches 
Paar. Nach der Scheidung 
von Coldplay-Sänger 
Chris Martin ist die 
Unternehmerin nun mit 
Drehbuchautor Brad 
Falchuk verheiratet
Foto: picture alliance / 
Everett Collection
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Rosenquarz oder Jade, die die sexuelle 
Energie erhöhen und für einen ausgegli-
chenen Hormonhaushalt sorgen sollten. 
Nicht nur Gynäkologen protestierten 
entrüstet gegen diese wissenschaftlich 
unbelegten Heilsversprechen; Goop 
musste nach einem Rechtsstreit 145.000 
Dollar Strafe zahlen.   

Gwyneth Paltrow machen negative 
Schlagzeilen wenig aus, im Gegenteil, 
sie weiß genau, wie sie Aufmerksam-
keit in Geld verwandelt. GP war eine 
Influencerin, als es diese Berufsbezeich-
nung noch nicht gab. Sie weiß ihre Be-
kanntheit clever zu nutzen, wenngleich 
Ruhm in ihren Augen ungesund für die 
Entwicklung eines Charakters ist. Als 
Chef möchte sie stets freundlich und 
transparent sein: „Es ist mir sehr wich-
tig, dass es in meiner Firma eine gute 
Work-Life-Balance gibt und dass sich 
alle als Teil unserer Mission sehen.“ 
Das Goop-Kollegium besteht zum größ-
ten Teil aus Frauen, was am Themen-
spektrum Wellness, Ernährung, Beauty, 
Reisen und Lifestyle liegen kann. Oder 
daran, dass diese schlanke, dünne, von 

vielen wegen ihrer Perfektion angefein-
dete Hollywoodprinzessin eine bislang 
übersehene Feministin ist. 

In der „MeToo“-Bewegung spielte 
Gwyneth Paltrow eine entscheidende 
Rolle. Als eine der Ersten beschuldig-
te sie Harvey Weinstein der sexuellen 
Belästigung, er habe am Anfang ihrer 
Karriere versucht, sie zu einer Massage 
im Schlafzimmer zu überreden. Paltrow 
hatte eigentlich gar nicht damit gerech-
net, mit ihrer Aussage irgendeinen Wan-
del anstoßen zu können: „Um ehrlich 
zu sein, war ich fast davon überzeugt, 
dass es nichts bringen würde, wie schon 
viel zu oft. Geschichtlich gesehen ha-
ben Frauen so oft um Veränderung und 
Gleichberechtigung gekämpft – und 
meistens hat es nichts bewirkt. Im Ge-
genteil, sie wurden dann noch verleum-
det oder beschimpft. Aber dieses Mal 
war die Gesellschaft und die Welt für 
eine Veränderung bereit!“

Später gab sie zu, jemanden wie 
Weinstein, der in ihrem beruflichen 
Umfeld als omnipotent galt und über 
die Karrieren von Menschen bestim-

men konnte, in Handschellen zu sehen, 
sei für sie auch als Mutter einer Teen-
ager-Tochter „einfach atemberaubend“. 
Paltrow hat außerdem einen Sohn 
aus ihrer ersten Ehe mit dem Cold-
play-Frontmann Chris Martin, die Fa-
milie verbringt nach wie vor sehr viel 
Zeit miteinander. Als die beiden Stars 
sich nach elf Jahren Ehe trennten, dach-
ten viele Hater: Ha! Endlich mal schei-
tert sogar Mrs. Überirdisch! Die neue 
Wortschöpfung in der Trennungserklä-
rung „Conscious Uncoupling“ sorgte 
für Gespött. Andere liefern sich einen 
zünftigen Rosenkrieg oder lügen, Freun-
de bleiben zu wollen, das Paar Paltrow/
Martin jedoch favorisiert eine „bewuss-
te Entpaarung.“ 

Der Text zu dem Thema auf dem 
Goop-Blog wurde so häufig geklickt, 
dass der Server zusammenbrach. Dabei 
stammt die seltsame Formulierung gar 
nicht von Paltrow, sondern Goop-Re-
daktionsleiterin Elise Loehnen hatte ihn 
über die Bekanntmachung gesetzt. Die 
dämlichen Witze steckte die Getrenn-
te mit einem Lächeln weg. Fakt ist: Das 

Forever young. In der 
Unternehmenszentrale 

befragen die Chefin und 
ihre Mitarbeiterinnen 

zwei Experten, wie 
sie länger gesund und 

schön bleiben 
Foto: Adam Rose/Netflix
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Paar legte tatsächlich eine Bilderbuch-
scheidung hin. Inzwischen sieht man die 
Stars sogar gemeinsam mit den jeweils 
neuen Partnern am Strand chillen. Vier 
Leute im Sand, die sich alle gut zu ver-
stehen scheinen. Happy End. 

Paltrows jüngstes Projekt und eine 
konsequente Weiterführung ihrer Mar-
kenexpansion heißt „The Goop Lab.“ 
Die Netflix-Serie spielt in der Goop-
Zentrale in Santa Monica. Einrichtung 
und die Outfits der Mitarbeiter schei-
nen komplett aus Pastelltönen zu be-
stehen. La vie en rose. Aber gut, wenn 
einer gelernt hat, mit Kulissen und Out-
fits eine bestimmt Stimmung zu erzeu-
gen, dann ein Hollywoodprofi. In den 
sechs Folgen testen verschiedene Mit-
arbeiter halluzinogene Pilze, springen 
in den eiskalten Lake Tahoe, um Stress 
zu reduzieren, erkunden das weibliche 
Geschlechtsorgan (erschreckend viele 
Detailaufnahmen) oder lassen sich von 
einem Energieexperten behandeln, was 
so aussieht, als würde man einem Exor-
zisten bei der Arbeit zusehen. Klingt 
ungewöhnlich, und in der Tat gibt es 
viele umstrittene Wellness-Themen, 
die dringend unter die Lupe genommen 
werden sollten. In dieser Reihe kommt 
das aber nicht zu abgefahren rüber, und 
der Star der Show lässt nicht alles seine 
Angestellten machen, sondern Paltrow 
legt sich auch mal auf eine Liege für ein 
Vampirlifting oder isst fünf Tage lang 
nur Astronautensuppe.

Letztendlich geht es um das, was 
keiner so überzeugend verkörpert wie 
Gwyneth Paltrow: Selbstoptimierung. In 
der Netflix-Doku erklärt sie, das Leben 
sei kurz, und wir alle müssten schauen, 
wie wir das Beste rausholen. Auf Eng-
lisch klingt es irgendwie besser. Zitat 
GP: „We get one life, so why not milk the 
shit out of it?“

So sexy können 47 Jahre 
aussehen. Paltrow in einem 

„Kleid“ bei den diesjährigen 
Golden Globes

Foto: picture alliance/abaca
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50
DAS RANKING

P
hilipp Westermeyer und sein 
Team bei OMR bekommen 
ziemlich viel von dem mit, 
was in der Welt von Marke-
ting und Medien gerade so 

läuft. Wer sind die wichtigen Player, 
wer die unentdeckten Talente, wer die 
kommenden Stars? Darum ist es nur 
logisch, all die Leute, die in den ver-
gangenen Monaten herausgestochen 
haben, einmal in einem Ranking zu ver-
sammeln. „Moment“, denkt sich man-

cher von euch jetzt vielleicht, „diese 
Top-50-Liste von OMR, die kenne ich 
doch aus ,Horizont‘?!“ Tatsächlich war 
dieses Ranking bislang immer in einer 
Sonderausgabe des Fachmagazins abge-
druckt, die anlässlich des OMR Festivals 
erschienen ist. Nun gibt es dieses Jahr 
kein Festival und auch kein zugehöriges 
„Horizont“-Heft. Aber die Liste sollte 
es trotzdem geben. Darum haben die 
Crews von OMR, „Horizont“ und Ham-
burger Abendblatt kurzerhand beschlos-

TEXTE:  CORINNA BREMER | CHRISTIAN COHRS | ROLAND EISENBRAND | MARTIN GARDT | TORBEN LUX | PHILIPP WESTERMEYER

sen, dem Ranking in diesem Jahr im 
Magazin „Philipp“ eine Art Corona-Asyl 
zu gewähren. Hier also ist es: „OMR 50 
– das Ranking powered by Gerolstei-
ner“. Sicher ist mancher alte Bekann-
te dabei und auch die ein oder andere 
Entdeckung. Wenn ihr trotzdem denkt, 
dass ihr jemanden wisst oder kennt, der 
im kommenden Jahr unbedingt in die-
ses Ranking gehört, dann schreibt an 
 redaktion @omr.com. Nun aber viel 
Spaß mit den Sternen der Branche.

 PHILIPP 47 



Tobias Lütke
Shopify

Die Tickets Hamburg−Ottawa wa-
ren fast gebucht. Nach wochen-
langem Werben, Warten, Hoffen, 

Überzeugen hatte Tobias Lütke einge-
willigt, Philipp Westermeyer zu sich in 
die Shopify-Zentrale einzuladen. Der 39 
Jahre alte Gründer mit deutschen Wur-
zeln gilt als überaus öffentlichkeitsscheu. 
Umso mehr hatten wir uns gefreut, mit 
ihm sprechen und nicht nur über ihn 
schreiben zu können. Die große Repor-
tage dieser Ausgabe von „Philipp“ hätte 
es werden sollen. Doch dann wurde die 
Reise wie so vieles gecancelt, das Treffen 
vertagt.

Der Zeitpunkt des Besuchs wäre 
extrem günstig gewesen. Covid-19 be-
schert Shopify einen Höhenflug. Die 
E-Commerce-Software ist das Tool der 
Stunde für viele, die bislang zurückhal-
tend waren, ihre Produkte online anzu-
bieten. Denn Shopify bietet ihnen den 
schlüsselfertigen Einstieg. Die Kunden 
können sich mit der Plattform einen 
Shop samt Bezahlsystem bauen. Im Hin-
tergrund sind Tools für Buchführung, 
Versandabwicklung und Marketing in-
tegriert. Mehr als eine Million Händler 
in nahezu jedem Land der Erde nutzen 
die Software nach Unternehmensanga-
ben. In der Hauptsache kleine und mit-
telgroße Firmen, aber auch Konzerne 
wie Google und Tesla, die eine spezielle 
Großkundenversion einsetzen.

Der globale Lockdown ist für  Shopify 
eine gigantische Marketingkampagne. Fo

to
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Die Firma nutzt das und lässt Neukun-
den das Tool 90 Tage lang gratis tes-
ten. Mit Erfolg: Zwischen 13. März und  
24. April stieg die Zahl neuer Shops im 
Vergleich zu den sechs Wochen davor 
laut Shopify um 62 Prozent.

Die Wette auf die große Zukunft 
von Shopify, das bereits 5000 Leute be-
schäftigt, aber noch keine schwarzen 
Zahlen schreibt, läuft. Der Jahresumsatz 
des kanadischen Unternehmens belief 
sich 2019 auf rund 1,6 Mrd. US-Dollar. 
Der Marktwert liegt bei knapp 75 Mrd. 
US-Dollar. Oder, wie es die Kollegen 
vom „Manager Magazin“ neulich zu-
sammenaddiert hatten, „höher als der 
von BMW, Daimler und der Lufthansa 
zusammengenommen“.

Aussagekräftiger als der Abgleich mit 
gerade zum Teil kriselnden Unterneh-
men erscheint eine andere Vergleichs-
größe: Amazon, der größte Profiteur der 
Corona-Krise. Seit Beginn der Pandemie 
hat der Konzern rund ein Viertel an Wert 
zugelegt und bringt es aktuell auf eine 
Marktkapitalisierung von 1,2 Billionen 
Dollar. Das entspricht zwar immer noch 
16 Shopifys, doch die Kanadier wachsen 
rasant. Der Wert des Unternehmens hat 
sich durch Covid-19 ungefähr verdop-
pelt. Nicht schlecht für einen Laden, 
dessen Wurzeln in einem gescheiterten 
Snowboard-Shop liegen.

Shopify-Mitgründer Tobias Lütke ist 
der technische Mastermind. Seine Story 
ist die des autodidaktischen Nerds. Als 

Kind habe er so viel Zeit wie möglich 
am Computer verbracht, erzählte er vor 
Jahren mal einer kanadischen Zeitung. 
Schrieb Computerspiele selbst um, löte-
te am Rechner herum. Statt bis zum Abi-
tur  durchzuhalten, begann Tobias Lütke 
nach der zehnten Klasse eine Ausbildung. 
Siemens wollte damals Coder für die 
Programmiersprache Java heranziehen. 
Doch Lütke fühlte sich eingeengt. Nicht 
von der Ausbildung an sich, sondern von 
Java. Im selben Porträt über ihn heißt 
es: Wenn der Shopify-CEO von Software 
spricht, klinge es, als rede er über Musik. 
Lütke, ein Mozart des Codens, wenn man 
so will.

Er hat noch eine zweite Leiden-
schaft: Snowboarding. Die führte Lütke 
ins kanadische Whistler, wo er eine Frau 
kennenlernt, für die er mit 22 Jahren 
seine Heimat verließ. Zwei Jahre später 
lernte er auf einer Party Scott Lake ken-
nen. Lütke, damals in einer Art Coding-
Burn-out, suchte eine neue Aufgabe, 
und aus dem Party-Small Talk wurde der 
Plan, eine gemeinsame Firma zu starten.

Da Lütke für ihren Snowboard-On-
lineshop Snowdevil keine Software fand, 
die seinen Ansprüchen genügte, setzte er 
sich doch wieder selbst an die Tastatur. 
Schnell wurde den beiden klar, dass Lüt-
kes E-Commerce-Anwendung das Erfolg 
versprechendste Produkt ihres Start-ups 
war. Mit 200.000 von Friends and Family 
zusammengeborgten US-Dollar gründe-
ten Lütke und Lake 2006 Shopify.

Lake hat das Unternehmen schon 
2008 wieder verlassen. Der Bruch er-
folgte über die Frage, ob sie Wagnis-
kapital ins Unternehmen holen sollten. 
Aber Lütke wollte, damit Shopify schnell 
wachsen kann. Er setzte sich durch, wur-
de CEO – und schaffte sich in Monaten 
das nötige BWL-Wissen an. Mit Blick auf 
die bisherige Entwicklung von Shopify 
scheint das Lütke, der noch einen Min-
derheitsanteils an der Firma hält,  ganz 
gut gelungen.

Ob auch das bislang größte strate-
gische Investment ein Erfolg wird, muss 
sich zeigen. 2019 kündigte Shopify an, 
eine Mrd. US-Dollar in den Aufbau einer 
eigenen Lieferinfrastruktur zu stecken. 
Mit Robotern ausgestattete Lager und 
smarte Software, die tief in die Syste-
me von Shopify integriert ist, sollen den 
Händlern helfen, ihre Waren günstiger 
und schneller zu den Kunden zu bringen. 
Über künstliche Intelligenz werden etwa 
Lagerorte der Waren und vorzuhaltende 
Bestände optimiert. Das Shopify Fullfil-
ment Network ist eine direkte Attacke 
auf Amazon. Schon vor Beginn der Co-
rona-Krise prognostizierten Experten, 
die eigene Lieferinfrastruktur könne in-
nerhalb von fünf Jahren dazu beitragen, 
den Marktanteil der Kanadier zu verdrei-
fachen. Noch lange kein Grund, dass Jeff 
Bezos sich wegen Tobias Lütke Sorgen 
machen müsste. Aber vielleicht ein An-
lass, einmal darüber nachzudenken, ab 
wann er es sollte.

„Der Lockdown 
war für Shopify 
eine gigantische 

Marketing
kampagne“
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Die Macher in der 
Corona-Krise

Die freundlich-aufklärerische Figur 
Mr. Rogers ist in den USA so et-
was wie hierzulande die Maus. Ihr 

Schöpfer, der TV-Moderator Fred Ro-
gers, hat einmal erzählt: Immer wenn er 
als Kind etwas Beängstigendes im Fern-
sehen gesehen habe, meinte seine Mut-
ter: „Look for the helpers“, also: richte 
deinen Blick auf die Helfer. 

Als wir mit der Arbeit an diesem 
Ranking begonnen haben, waren wir 
ratlos: Kann man in dieser Zeit wirklich 
den Spot auf Online-Marketing-Macher 
richten? Denn uns ist klar, unsere Bran-
che ist weit davon entfernt, systemre-
levant zu sein. Und wir verspüren eine 
enorme Dankbarkeit gegenüber denen, 
die es sind (und unterstützen aus-
drücklich ihre Forderung nach besserer 
Bezahlung). 

Nun jedoch an dieser Stelle Kran-
kenschwestern und Supermarktkassie-
rer neben Online-Marketing-Machern 
aufzuführen, hätten wir als undankbar, 
unpassend und effekthascherisch emp-
funden. Wir wollen deswegen dafür an 
dieser Stelle „Mr. Rogers“ Ratschlag be-
folgen und auf die Helfer schauen: all 
jene aus unserer Branche, die anderen 
zur Seite gesprungen sind. Online-Mar-
keting-Experten, die viel Zeit darin in-
vestiert haben, kleinen Ladeninhabern 
unentgeltlich zu erklären, wie E-Com-
merce und Online-Marketing funktio-
niert. Die für Unternehmen aus ihrer 
Region unentgeltlich Websites erstellt 
haben, auf denen diese beispielswei-
se Gutscheine verkaufen können, um 
sich finanziell wenigstens über Wasser 
halten zu können. Die aus ei-
gener Tasche für die schnell 
aufgesetzten Liefer-
dienste von Restau-
rants Facebook- und 
Instagram-Anzeigen 
geschaltet und teilweise 
selbst bezahlt haben. 

Auch wenn sie nicht im glei-
chen Sinne lebensnotwendig sein 
mögen, prägen solche „random 
acts of kindness“ das Klima einer 
Gesellschaft – und deswegen sind auch 
wir von OMR für diese sehr dankbar.

Viele preisen die Helfer in der CoronaKrise 
gerade wie Heilige. Duyi Han hat ihnen sogar 
eine Kapelle errichtet - zumindest virtuell. 
Der Creative Director des in New York und Los 
Angeles beheimateten Designstudios Doesn’t 
Come Out, der aus Shanghai stammt, hat sich 
ausgemalt, wie ein Sakralbau aussehen könnte, 
in dem allen Ärzten und Pflegern gehuldigt 
wird, die im Moment ihr Leben riskieren. Mehr 
Bilder und Infos unter: doesntcomeout.com 
Foto: Duyi Han/Doesn‘t Come Out
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Loredana
Musikerin

Als im Juni 2018 Loredana Zefi, 
„Deutschrapperin aus der 
Schweiz mit kosovarischer 

Staatsangehörigkeit“ (Wikipedia) 
und bis zu diesem Zeitpunkt nahe-
zu unbekannt, einen YouTube-Kanal 
einrichtet, dort ihren Song „Son-
nenbrille“ hochlädt und plötzlich 
Hunderttausende Views und Klicks 
bekommt, verstehen selbst die Che-
cker von Vice nicht, was da gerade 
passiert: „Aus dem Nichts hat die 
Rapperin Loredana einen Hit, und wir 
sind verwirrt“, so die einstige Taste-
maker-Hochburg. Wer aber einmal 
erkennt, wie strategisch und effektiv 
eine Marketingmaschinerie hinter 
den Kulissen für Loredanas Erfolg 
arbeitet, wundert sich nicht mehr. 
Loredana und ihr Team haben genau 

verstanden, wie Hip-Hop-Marketing 
im Jahr 2020 funktioniert: Über So-
cial Media (Instagram und immer 
stärker auch TikTok) teasern Loreda-
na, ihr Management Two Sides (siehe 
auch Platz 67) und ihr Label Groove 
Attack von Anfang an die Musik der 
Rapperin immer wieder so geschickt 
an, dass ihre Songs quasi schon ein 
Hit sind, wenn sie offiziell veröffent-
licht werden – ähnlich wie bei Mero 
im letztjährigen OMR-50-Ranking. 
Die Früchte dieser Arbeit im Fall von 
Loredana: zweimal Platz 1 der deut-
schen Single Charts im Jahr 2019, 
viermal 2020, zuletzt im Duo mit 
Capital Bra. Aktuell ist die 24-Jährige 
als Testimonial von TikTok in einer 
groß angelegten TV-Kampagne im 
deutschsprachigen Raum zu sehen.

Foto: dpa, picture alliance / Hubert Boesl
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Felix Lobrecht und Tommi Schmitt
„Gemischtes Hack“

Comedy-Veteranen erklären ih-
ren beruflichen Abstieg derzeit 
gerne damit, dass man inzwi-

schen  ja über nichts mehr Witze ma-
chen könne, ohne anschließend von 
der  Political-Correctness-Mafia zer-
pflückt zu werden. Jeden Mittwoch 
– und seit Kurzem auch sonnabends 
– werden sie widerlegt. Denn dann 
geht eine neue Folge „Gemischtes 
Hack“ live, dem Laber-Podcast (im 
besten Sinne) von Felix Lobrecht 
und Tommi Schmitt. 

Die beiden Millennials suhlen 
sich gerne im Klischee-Humor und 
schrecken vor kaum einem Minder-
heitenwitz zurück. Mit Alltagsbe-
obachtungen, Anekdoten aus dem 
eigenen Leben und reichlich Selbst-

ironie wurde  „Gemischtes 

Hack“ zu Deutschlands belieb-
testem Podcast. Der Erfolg liegt 
wesentlich an der unwahrschein-
lichen wie perfekten Paarung der 
beiden Hosts. Schmitt gibt den 
westdeutschen Provinzschnösel, 
Lobrecht den street-smarten Proll 
aus Berlin-Neukölln. 

„Gemischtes Hack“ ist weniger 
intellektuell als „Fest & Flauschig“, 
der andere Laber-Podcast, den Spo-
tify sich bei seiner Content-Shop-
pingtour im vergangenen Jahr 
einverleibt hat. Und womöglich ge-
nau darum die Mainstream-Comedy 
der Stunde – mit immensem Iden-
tifikationspotenzial. Getragen wird 
der Erfolg von „Gemischtes Hack“ 
von den „Hackies“, einer fanatischen 
Fan-Community. Und diese wissen 
die Macher zu nutzen: Lobrecht, der 
seine Tour absagen musste, starte-

te neulich die YouTube-Show 
„Shutdown Fitness“. Im Trailer 
sagt er: Was er dort zeige, gebe 
es auf YouTube Tausende Male 

besser, „aber nur hier gibt es das 
mit uns“. Nach gerade einmal 
zwölf Stunden hatte der neue 

Kanal 12.000 Abonnenten.

Valentin Stalf  
und Maximilian  
Tayenthal
N26

Googles News-Suche lie-
fert zum Stichwort „N26“ 
133.000 Einträge – 5000 

mehr als zu „OMR“. Nicht 
schlecht, bedenkt man, dass N26 
drei Jahre jünger ist als OMR und 
keine Plattform, die sich mit di-
versen Facetten des Online-Mar-
ketings und verwandten Feldern 
befasst, sondern eben eine On-
line-Bank. Anders gesagt: kaum 
ein Tag ohne News vom Berliner 
Fintech. Auch wenn es neben 
Produkt-Releases zuletzt eher 
Bad News waren wie der Rück-
zug aus dem britischen Markt, 
Abgänge hochrangiger Mitarbei-
ter oder coronabedingte Kurz-
arbeit – der Name des Start-ups 
ist eine Art Tempo-Taschentuch 
der Fintech-Szene geworden. Al-
lein dafür gebührt den Gründern 
des Start-ups, das zum Haus-
haltsnamen für Onlinebanking 
geworden ist, ein prominenter 
Platz in diesem Ranking. 

Noch ein Grund: Die beiden 
Gründer Valentin Stalf (im Bild) 
und Maximilian Tayenthal – und 
viele aus dem N26-Führungs-
kreis – spielen eine immer wich-
tigere Rolle als Investoren. 
Nicht nur in Fintechs. Aber 
gerade für junge Finanzun-
ternehmen ist es ein Rit-
terschlag, jemanden von 
N26 im Investorenkreis 
zu haben.
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 Kundendialog Anzeige

rogrammatic macht es möglich: Konsumentinnen und Konsumenten bekommen 
Werbung, die relevant ist, weil sie auf Informationen zu ihren Interessen basiert. Sie 
bekommen sie nicht irgendwann, sondern in dem Moment, in dem sie sich im Internet 
über ein Produkt informieren oder dieses sogar schon in einen Warenkorb befördert 

haben. Sie bekommen die passende Ansprache, weil es ein Unterschied ist, ob man sich noch 
allgemein informiert, schon konkrete Produkte in den Blick genommen hat – oder sogar über 
einen Chatbot oder eine Hotline beraten wurde. Automatisiert, individualisiert und daten-
getrieben – so funktioniert Programmatic Advertising. Und das bietet auch das Print-Mailing.  

Der Output ist offline – das Medium an sich ist digital
Damit bringt Programmatic Print-Mailing das Beste aus zwei Welten zusammen. Denn der 
Output mag ein klassisches Offline-Medium sein – durch die Partnerschaft mit vielen Anbietern 
im Bereich Marketing Automation, Webtracking und Data Management ist das Print-Mailing 
längst zu einem digitalisierten Medium geworden, das sich nahtlos in die digitale Anstoßkette 
einfügt. Werbetreibende profitieren damit von den Möglichkeiten des digitalen Kundendialogs 
einerseits. Auf der anderen Seite nutzen sie die Impulskraft eines klassischen Werbemediums, 
die weit über der durchschnittlichen Conversion Rate liegt.

Hohe Conversion Rate 
Der Clou: Wer eine Marketing Automation nutzt, kann das Print-Mailing einfach in seine 
Kampagne integrieren. Je nach dem, wann eine Werbesendung zum Einsatz kommt, lassen 
sich auch deren Inhalte der jeweiligen Situation und dem vorausgegangenen Dialog anpassen 
– Stichwort „Programmatic Creation“. Damit sind alle Voraussetzungen für einen erfolgreichen 
Kundendialog gegeben: relevant, individuell und einfach integriert.

P

Sie wollen mehr wissen?

print-mailing-marketing-automation.de

Ein Auszug unserer Partner

         

 PROGRAMMATIC     
PRINT-MAILING                        
 EIN KLASSISCHES OFFLINE-MEDIUM WIRD DIGITAL

Deutsche Post Advertorial_Programmatic Print-Mailings_Basketball_Philipp Magazin_215x285+3mm.indd   1 04.05.20   10:31



Jaroslaw Kutylowski
DeepL

Der Chef eines deutschen 
70-Mitarbeiter-Start-ups, der 
sich brüstet, sein Tool sei 

zehnmal besser als das konkurrie-
rende Google-Produkt, hat entweder 
ein sehr großes Ego – oder ein ver-
dammt gutes Produkt. Im Fall von 
DeepL aus Köln schlägt das Pendel 
eindeutig in Richtung gutes Produkt. 
Inzwischen mache seine Software 
auf Basis selbst lernender neurona-
ler Netze bei der Übersetzung eines 
Artikels aus der „New York Times“ 
vom Englischen ins Deutsche nur 
noch ein bis zwei Fehler – oder auch 
keinen. Das sagte DeepL-Mitgrün-
der und -CEO Jaroslaw Kutylow-
ski vor ein paar Wochen gegenüber 
den Kollegen von „Gründerszene“. 
Und wenn sogar die schweizerische 
Bundesverwaltung testen lässt, ob 
die Software für die massenhafte 

Übersetzung offizieller Dokumen-
te und Fachtexte geeignet ist, dann 
müssen Dolmetscher wohl langsam 
wirklich nervös werden. Kein Wun-
der, dass die Kölner immer mal wie-
der als Kandidat für eine Übernahme 
durch Google gehandelt werden. 
Doch Kutylowski weist die Frage 
danach stets zurück. Man fühle sich 
so unabhängig ganz wohl. Und tat-
sächlich dürften die Kunden – das 
haben viele Übernahmen einstiger 
Nischen-Challenger gezeigt – mehr 
von DeepL haben, solange es nicht 
in eins der GAFA-Ökosysteme ein-
gehegt wird. Die Chancen dafür 
stehen offenbar gut. DeepL sei im 
achten Jahr in Folge profitabel. Und 
klar fragten „täglich“ Investoren an, 
erklärte der CEO im Interview. Und 
man bleibe auch gerne in Kontakt, 
Geld aber brauche man gerade keins.
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Tina Neumann
TikTokerin

Wenn  17-Jährige sich eine Glat-
ze rasieren, haben sich Er-
ziehungsberechtigte früher 

tendenziell Sorgen gemacht. In der So-
cial-Media-Aufmerksamkeitsökonomie 
aber sollten sie eher darüber nachden-
ken, ob sie einen Porsche bestellen. Zu-
mindest, solange das Kind Influencer ist 
und bereit, seine Einnahmen aus den ab 
einer gewissen Reichweite möglichen 
Deals mit den Eltern zu teilen. In diesem 
Sinne und ein bisschen stellvertretend 
für alle Teenies, die gerade durch den 
krassen Hype um TikTok in den C-Pro-
mi-Status erhoben werden, verneigen 
wir uns vor der Österreicherin Tina 
Neumann. Die konnte – auch dank Ra-
sur der vom vielen Umfärben zerstör-
ten Mähne vor einigen Monaten und 

im Anschluss ausführlichst doku-
mentierter Wiederbehaarung – bald 
260.000 YouTube-Abonnenten und 
2,7 Millionen Follower bei TikTok 
sammeln. Mit aktuell 2,9 Milliar-
den Plays ihrer Lipsync-Clips bei 
TikTok ist Neumann derzeit er-
folgreichster deutschsprachiger 
Creator auf der Plattform.
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Christian Kroll
Ecosia

Die grüne Suchmaschine ist 
erfolgreich wie nie – und hat 
darum ein Problem: Es gibt 

einfach keine Bäume mehr, die 
Ecosia pflanzen könnte. Denn die 
Berliner finanzieren aus Erlösen 
von Werbeanzeigen 30 ausgewählte 
Pflanzprojekte in aller Welt.  Zwi-
schen zwei und 2,5 Mio. Euro setzt 
Ecosia im Monat um. Nach Abzug 
von Betriebs ausgaben, Kosten für 
Werbung und Aufwendungen für 
Rücklagen bleibt knapp die Hälfte 
übrig. 80 Prozent davon gehen in 
Pflanzprojekte. Seit dem Start 2009 
haben die Nutzer der Suchmaschine 
so fast 90 Millionen neue Bäume fi-
nanziert. „Damit“, sagt Ecosia-Grün-
der und CEO Christian Kroll, „sind 
wir eine der größten Baumpflanzor-
ganisationen der Welt.“ Und Ecosia 
wächst massiv. 40 der 90 Millionen 
Bäume kamen 2019 in die Erde.

„Wir sind inzwischen Europas 
größte Suchmaschine“, sagt Kroll 
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mit etwas Koketterie. Denn alle wirk-
lich relevanten Anbieter kommen aus 
den USA. Ecosia hält aber immerhin ei-
nen Anteil von einem Prozent am Such-
volumen in Deutschland. Das reicht für 
den Titel europäischer Spitzenreiter. Die 
angezeigten Ergebnisse kommen streng 
genommen auch aus den USA, nämlich 
von Microsofts Suchmaschine Bing. 
Über das Tool des Partners werden auch 
die Anzeigen bei Ecosia gebucht. 

Ecosia reichert die Bing-Suchergeb-
nisse jedoch an: Seit August 2019 flaggt 
ein Blattsymbol nachhaltig wirtschaf-
tende Unternehmen in den Sucher-
gebnissen aus. Kroll will solche grünen 
Features ausbauen. Das Ziel von Ecosia 
ist neben dem Aufbau eines profitablen 
Unternehmens der Bewusstseinswandel 
bei den Nutzern. Die sollen es sich näm-
lich nicht so bequem machen und glau-
ben, einfach mit Ecosia statt Google im 
Web zu suchen, wäre schon ein ausrei-
chender Beitrag zur Weltrettung. „Denn 
einfach weitermachen wie bisher, und 

wir pflanzen zusätzlich ein paar Bäu-
me“, so Kroll, „das reicht halt nicht.“

Der Ecosia-Gründer sieht den 
aktuellen Hype um die Aufforstung 
mit Skepsis. Denn sein Team kennt 
jedes seriöse Baumpflanzprojekt auf 
dem Planeten. Darum weiß Kroll, 
wovon er spricht, wenn er sagt: „Es 
gibt nicht annähernd die Kapazität, 
schnell eine Billion Bäume zu pflan-
zen.“ Dieses Ziel hatte eine Initiative 
beim Weltwirtschaftsforum in Davos 
Anfang des Jahres unter viel Applaus 
verkündet 

Natürlich ist er nicht gegen 
mehr Pflanzprojekte, Kroll  will  nur 
um eine realistische Einschätzung 
kämpfen. Zugleich sieht er die Chan-
ce, das Thema, an dem er seit zehn 
Jahren arbeitet, nun richtig groß zu 
machen. Ecosia teile gerne sein Wis-
sen, so Kroll. Bereits jetzt empfehlen 
die Berliner auf Anfrage bestimmte 
Initiativen. Und sie merken auch, 
dass sie mit den selbst entwickelten 
Monitoring-Methoden zur Überwa-
chung der Pflanzprojekte über eine 
Expertise verfügen, die zunehmend 
gefragt ist.

Man überlege gerade, wie man 
das eigene Wissen anderen Organi-
sationen zur Verfügung stellen kön-
ne, so Kroll. Allerdings, ohne damit 
ein   Greenwashing-Tool zu bauen. 
Denn die Gefahr, dass Unternehmen 
ihr Image mit dem angesagten The-
ma Aufforstung aufpolieren wollen, 
ist allzu real. Etwa, wenn Kroll beob-
achtet, wie eine Fast-Food-Kette sich 
neulich als glühender Unterstützer 
einer Baumpflanzorganisation zu 
profilieren versucht hat. Da habe er 
sich gedacht: „Moment, ihr müsst 
erst einmal ganz andere Dinge in 
eine andere Richtung bringen.“
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Sven Platte
Digistore24

Jene, die sich noch nie damit befasst 
haben, wie man mit Online-Kursen 
und „digitalen Infoprodukten“ (wie 

es in der Szene so schön heißt) Geld 
verdienen kann, haben vermutlich auch 
noch nie etwas von Digistore24 gehört. 
Das Unternehmen bietet eine techni-
sche Infrastruktur für den Verkauf eben 
dieser an. Zwischen 30.000 und 40.000 
Anbieter (oder „Vendoren“, wie sie das 
Unternehmen selbst nennt) sind auf der 
Plattform aktiv – größtenteils Anbie-
ter von Online-Kursen, aber vereinzelt 
auch Software-Unternehmen. Digisto-
re24 gibt den Anbietern alle Werkzeuge 
an die Hand, um Kurse zu bauen, zu be-
werben sowie zu verkaufen. Außerdem 
vermittelt das Unternehmen zwischen 
Kursveranstaltern auf der einen und Af-
filiate-Marketern auf der anderen Seite, 
die den Coaches gegen Provision zah-
lende Kunden zuführen. Die gesamten 
Prozesse dahinter bildet Digistore24 ab, 
behält ebenfalls einen Anteil an den ge-
nerierten Umsätzen ein. Das Geschäft 
brummt – auch weil bei digitalen Pro-
dukten die Einstiegshürden niedrig, er-
folgreiche Produkte leicht zu skalieren 
und die Provisionssätze für Affiliates 
sehr hoch sind. Digistore24 hat sich so 
zum waschechten Hidden Champion 
entwickelt  – mit 300 Millionen Euro 
Außen- und 30 Millionen Euro Innen-
umsatz. Gründer Sven Platte hat früher 
selbst Flirtkurse übers Netz verkauft. 
Sein geschäftlicher Erfolg erlaubt es 
ihm mittlerweile, als „Hobby“ ein Mu-
sikstudio zu betreiben, das u. a. Tracks 
des Star-DJ Tiësto produziert.
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Anna und Ran Yona
Wildling Shoes

Anna und Ran Yona ziehen we-
gen besserer Bildungschan-
cen für ihre Kinder vor ein 

paar Jahren von Israel nach Deutsch-
land. Was ihnen hier fehlt? Ihren 
Kids dabei zuzuschauen, wie sie bar-
fuß die Welt erkunden – das geht im 
warmen Tel Aviv einfach viel besser 
als in Engelskirchen in der Nähe von 
Köln. Weil ihre Kinder in ihren neu-
en Schuhen gar nicht laufen können, 
erdenken die beiden ihre eigene Art 
von Barfußschuhen und nennen sie 
„Minimalschuhe“. Die Treter haben 
eine besonders flexible Sohle und 
sind aus leichten Materialien gefer-
tigt – so sollen die Füße die maxima-
le Freiheit bekommen. Mittlerweile 
gibt es die Schuhe nicht mehr nur 
für Kinder, sondern auch für ihre El-
tern. Sie tragen Namen wie „Rosen-
käfer“, „Biber“ oder „Kranich“ und 
sind meist in schlichten Farben ge-
halten. Preispunkt: zwischen 70 und 
130 Euro. Die Idee scheint aufzuge-
hen: Nur über den eigenen Webshop 
verkauft das Gründerpaar aktuell 
150.000 Wildling Shoes pro Jahr. 

Jede Kollektion wird von der akti-
ven Community heiß erwartet – ein-
zelne Modelle sind schon kurz nach 
Verkaufsstart ausverkauft. Auf So-
cial Media zählt das Unternehmen 
die Tage und Stunden, bis eine neue 
Kollektion auf den Markt kommt, 
und erzeugt so immer wieder einen 
kleinen Hype. Und der wird zusätz-
lich von extrem aktiven Stammkun-
den getrieben. Die organisieren sich 
unter anderem in einer 21.000 Mit-
glieder starken Facebook-Gruppe, in 
der jeder Wildling-Schuh analysiert 
wird und neuen Käufern Tipps ge-
geben werden. Die Gruppe liefert 
auch immer wieder Feedbacks an 
das Wildling-Shoes-Team. In einer 
Tauschgruppe auf Facebook mit 
13.000 Mitgliedern verkaufen Fans 
der Marke ihre Schuhe untereinan-
der.  Auch mit ihrer Vision moder-
ner Arbeit überzeugen Anna und 
Ran Yona ihre Fans: Die 120 Mit-
arbeiter des Unternehmens haben 
auch schon vor Corona verstreut in 
Deutschland aus dem Homeoffice 
gearbeitet.
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Gründer-Team
On

Das sollte so eigentlich nicht funk-
tionieren! Drei Schweizer (David 
Allemann, Caspar Copetti und 

Olivier Bernhard) gründen 2010 die 
Sportschuh-Firma On und wollen es 
mit Adidas, Nike, Asics & Co. aufneh-
men. Und entgegen allen Erwartungen 

scheint der Plan tatsächlich aufzugehen. 
Die markanten „Wolken“-Schuhe tragen 
Topsportler aus der ganzen Welt – mehr 
als fünf Millionen Schuhe hat die Marke 
insgesamt schon verkauft. Und auch die 
Stars sind dabei: Will Smith lief seinen 
ersten Marathon in On-Tretern, Dway-

ne „The Rock“ Johnson hatte seine Ons 
während eines Super-Bowl-Auftritts 
an (unbezahlt). Ende 2019 steigt auch 
noch Tennissuperstar Roger Federer 
als Investor ein. Hoffentlich hat er gut 
gezahlt, das Unternehmen soll bereits 
über eine Milliarde Euro wert sein.
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Konstantin und Alexander Sixt
Sixt

Okay, hier steckt eine gewisse 
Ironie: Die beiden Sixt-Brüder 
stehen für die konsequente 

Digitalisierung des Autovermieters 
schon lange auf unserer Watchlist 
für dieses Ranking. Und dann kommt 
Corona, und auf einmal reden alle 
von Remote Work im Homeoffice 
und Video-Calls statt Dienstreisen 
und schwärmen, wie toll das ist und 
wie überfällig es war, die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt endlich kon-
sequent anzupacken. Nur die, die 
ihre Hausaufgaben längst gemacht 
hatten, sie stehen auf einmal dumm 
da. Weil eben gerade viel weniger 
Kunden per App ein Taxi rufen oder 
Sharing-Auto buchen, um damit bei-
spielsweise zu einem Meeting zu 
fahren. Schon jetzt ist klar: Auf das 

Rekordjahr 2019 und dem perfekt 
getimeten Verkauf des Leasing-Ge-
schäfts wird kein weiteres Rekord-
jahr folgen. Und als dann noch im 
April die Nachricht kam, Sixt stamp-
fe seinen Limousinenservice – der 
schon vor Corona ein Sorgenkind ge-
wesen ist – ein, klang es direkt so, als 
folge auf die ganz große Digitalwette 
der Pullacher nun die ganz große, 
womöglich existenzielle Krise. So 
weit, diese Prognose wagen wir mal, 
wird es nicht kommen. Denn wir se-
hen in Konstantin (links) und Ale-
xander  Sixt nach wie vor zwei, die 
das Unternehmen, dessen Namen 
sie tragen, mit Macht zum digitalen 
Mobilitätsdienstleister umbauen. 
Und darum ist für uns klar, dass sie 
gerade 2020 auf diese Liste gehören.
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Kati Ernst und 
Kristinie Zeller
Ooshi

Noch vor zwei Jahren war Peri-
odenunterwäsche in Deutsch-
land so gar kein Thema. 

Weshalb, können sich Kati Ernst und 
Kristine Zeller auch nicht erklären. 
Dafür können sie erzählen, wie die 
Markteinführung eines erklärungs-
bedürftigen Produkts funktioniert 
– denn Ooshi ist mal so richtig einge-
schlagen. Eine um fast das Fünffache 
übererfüllte Kickstarter-Kampagne, 
DHDL-Auftritt, German Startup 
Award,  100.000 verkaufte Produk-
te, sechsstelliger Umsatz im Monat, 
profitabel, bootstrapped. So geht 
Markteinführung. 

Jacob Fathi
Gründer Fitx (Exit)

Es gibt spannende Gründer-
storys. Es gibt solche mit einem 
besonderen Twist. Und dann 

gibt es die unglaubliche, fast filmreife 
Geschichte von Jacob Fatih. Als jun-
ger Mann muss er den Iran verlassen 
und kommt über mehrere Stationen 
mit 23 Jahren nach Deutschland, 
genauer gesagt nach Essen. Er lernt 
Deutsch, jobbt in Fitnessstudios und 
arbeitet sich bei McFit zur rechten 
Hand von Gründer Rainer Schaller 
hoch. Dann gründet er mit Fitx sei-
ne eigene Fitnessstudiokette, heute 
die zweitgrößte Deutschlands, die er 
Mitte 2019 vermutlich recht gewinn-
bringend verkauft. Nebenbei hatte er 
schon den Mountainbike-Hersteller 
YT Industries aufgebaut, der mitt-
lerweile 60 Millionen Euro Umsatz 
im Jahr macht. Außerdem leitet er 
jetzt einen Company Builder und hat 
zuletzt Zalando den Basketball- und 
Streatwear-Retailer Kickz abgekauft. 
Und trotz seiner Umtriebigkeit und 
seines Erfolges, hat kaum jemand in 
der Gründerszene seine Geschichte 
auf dem Schirm. Ein echter „Hidden 
Champion“ eben – und ein unglaub-
licher Werdegang. 
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 BRING  LeCKER 

IN DEINE

WASSERFLASCHE.

Beutel bleibt drin
ohne Zucker 
ohne Kalorien

für kaltes Wasser

Zucker ist out. Beutel bleibt in.

Weitere Infos auf: www.messmer.de/cold-tea



Alexander Anhuth
Factor Eleven

In wenigen Branchen kommt der be-
rühmten „Secret Sauce“ solche Be-
deutung zu wie auf dem Feld AdTech. 

Denn dort, wo zwar viele begnadete Ver-
käufer unterwegs sind, aber auch sehr 
viele Schaumschläger, ist man als von 
dem ganzen Nerd-Kram eher ahnungs-
armer Marketer bei der Wahl des Dienst-
leisters mitunter auf Glück angewiesen. 

Mit Blick auf den auf die Ausspielung 
hochwertiger Formate in hochwertigem 
Inventar spezialisierten Anbieter Factor 
Eleven sagt selbst Philipp Westermeyer, 
er stehe davor und wundere sich, wie 
das funktioniere. Aber die Kampagnen, 
die über Alexander Anhuths Mischung 
aus AdTech und Agentur abgewickelt 
werden, performen tatsächlich sehr gut. 

Wie auch immer es Anhuth und 
seinem Team also gelingt, Banner bes-
ser auszusteuern als die Konkurrenz, 
der Erfolg gibt ihnen recht und sichert 
dem Gründer und CEO einen Platz auf 
unserer Liste. Ein begnadeter Verkäu-
fer ist Anhuth auch, sagen jene, die bei 
Kunden-Events dabei waren, für die er 
einen schlossähnlichen Landgasthof in 
Hessen unterhält.Fo
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Carmen Kroll 
Carmushka

Was unterscheidet die eine jun-
ge Influencerin von all den 
anderen, die auf Instagram 

Hunderttausende Follower bespie-
len? Im Falle von Carmen Kroll alias 
Carmushka ist es aus unserer Sicht 
die Cleverness, mit der sie immer 
wieder neue Instagram-Funktionen 
einsetzt, um organisch neue Follower 
zu gewinnen – und am Ende mehr 
Umsatz zu generieren. Ende 2019 
ist sie gleich mit mehreren Augmen-
ted-Reality-Filtern (Nutzer können 
damit ihre kurzen Videos in ihren Sto-
ries verschönern) gestartet. Die ver-
zeichnen mittlerweile insgesamt über 
15 Milliarden! Views auf Instagram – 
viral gestreut durch Tausende Nutzer, 
die ihre Filter anwenden. Zu Beginn 
legt Carmen Kroll durch die Auf-
merksamkeit für ihre Filter inner-
halb einer Woche 80.000 Follower zu 

und wächst auch in der Folge stärker 
als vorher. Bis heute nutzen immer 
wieder Prominente wie Lena Meyer-
Land rut ihre Verschönerungs-Tools 
in ihren Stories. Und die Filter-Stra-
tegie bringt Carmen Kroll mehr als 
neue Follower: Die Filter sind an ihre 
Presets angelehnt, mit denen Nutzer 
außerhalb von Instagram ihre Fotos 
in Carmens Stil bearbeiten können. 
Die verkauft sie für gutes Geld – ak-
tuell so häufig wie noch nie, weil viele 
Nutzer durch die AR-Filter erst auf 
das Produkt aufmerksam werden. 
Vor dem Start der Corona-Krise hat-
te sie offenbar schon den nächsten 
Wachstumshebel erkannt und eine 
Instagram-TV-Show mit Umstylings 
ihrer Follower gestartet – extrem pro-
fessionell produziert. Das sagt uns: 
Erwartet hier den nächsten organi-
schen Kniff für Instagram.
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Patric Faßbender und Marcus Stahl
Boxine

Wann hat es das zuletzt gege-
ben? Hat es das überhaupt 
schon einmal gegeben, dass 

sich Investoren um ein junges Un-
ternehmen, das in der Buchbranche 
groß geworden ist, geradezu rei-
ßen?“, reibt sich das Börsenblatt des 
Deutschen Buchhandels im Septem-
ber 2019 verwundert die Augen. Da 
hatten Investoren gerade laut Deut-
schen Startups 300 Millionen Euro 
für die Mehrheitsanteile an Boxine 
gezahlt. Zu den Geldgebern gehö-
ren u. a. die Beteiligungsgesellschaft 
Armira, hinter der deutsche Unter-
nehmer und Family Offices stehen, 
Andreas und Thomas Sprüngmann, 
Gründer des Pharmaunternehmens 
Hexal sowie Zalando-Mitgründer 

Robert Gentz. Boxine hat 2016 die 
Tonieboxen auf den Markt gebracht, 
ein Hörspiel- und Musikabspielgerät 
für Kinder. Und war damit offenbar 
sehr erfolgreich: Im Jahr 2018 belief 
sich der Umsatz des Unternehmens 
laut Bundesanzeiger auf 55 Millio-
nen Euro, 2019 soll diese Kennzahl 
Medienberichten zufolge zwischen 
100 und 150 Millionen Euro gele-
gen haben. Nun wollen die beiden 
Gründer Patric Faßbender und Mar-
cus Stahl die nächste Wachstums-
stufe erklimmen. Die kolportierten 
300 Millionen Euro gingen zwar zu 
einem großen Teil an bisherige In-
vestoren von Boxine. Trotzdem ist 
es beachtlich, dass auch ein Digital-
unternehmer wie Gentz an das Po-
tenzial der Tonieboxen glaubt. Mit 
dem frischen Geld will Boxine jetzt 
wohl auch die Internationalisierung 
finanzieren. „Wir glauben, dass das 
Thema ‚Hören’ in anderen Ländern 
auch gut funktionieren wird“, hatte 
Marcus Stahl schon Ende 2018 im 
OMR Podcast gesagt. Damals gerade 
nach Großbritannien expandiert. Als 
nächstes sollen die USA folgen; US-
Chef ist ein deutschstämmiger ehe-
maliger Stanford-Professor. 
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Sanna  
Lindström
Sanna Lindström

Wir schauen regelmäßig, 
welche Instagram-Ac-
counts aus Deutschland 

jedes Jahr am stärksten wachsen. 
Und 2019 ist uns in den Top 10 
vor allem ein Kanal aufgefallen: 
Sanna Lindström. Die junge 
Schwedin führt gemeinsam mit 
ihrem Mann Simon Gincberg 
ein kleines Brautmodelabel in 
Mönchengladbach. Der große 
Wachstumshebel: Auftritte in 
der Vox-Show „Zwischen Tüll 
und Tränen“. Durch die Milli-
onen-Reichweite der Sendung 
holt sich Lindström ihre Fans 
auf die Plattform und bespielt 
sie dann clever mit ihrem Braut-
kleid-Content. Der Clou: Weil 
sie und ihre Kolleginnen die 
Kleider selbst entwerfen, kön-
nen die baldigen Bräute selbst 
Änderungen am Design vorneh-
men – Baukastenprinzip. So ist 
sie mit ihren 65.000 Instagram -
Followern zu einem der größten 
Brautmodespezialisten auf Ins-
tagram geworden.
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Kay Kostadinov und Toni Sonn
Caseking

Wer sich früher Computer 
selber zusammengestellt 
hat (oder das auch heu-

te noch tut), dem wird mit großer 
Wahrscheinlichkeit „Caseking“ noch 
ein Begriff sein. Der Onlineshop für 
Hardware, PC-Zubehör und kom-
plette Systeme sieht zwar ein we-
nig so aus, als wäre er aus der Zeit 
gefallen. Das Geschäft hinter der 
altbackenen Fassade, das Toni Sonn 
und Kay Kostadinov seit der Grün-
dung 2003 aufbauen, ist dafür mehr 
als up to date. Zuletzt war von 500 
Mitarbeitern, 14.000 Produkten im 
Sortiment und einem mittleren, 
dreistelligen Umsatz pro Jahr die 
Rede. Verkauft werden fertig zu-
sammengestellte PC-Systeme, die 
Kunden sogar an die technischen Vo-
raussetzungen einzelner Video spiele 
angepasst auswählen können.

Verkauft werden aber natür-
lich auch alle erdenklichen Einzel-
teile, die so in einem PC stecken. 
Eine besonders beliebte und für 
außenstehende vermutlich kaum zu 
verstehende Kategorie ist das soge-
nannte Modding. Vergleichbar mit 
dem Tuning bei Autofans geht es 
auch hier um individuelle, teilwei-
se extrem aufwendig gestaltete 
Designs, leuchtende Gehäuse und 
viel technischen Spielkram. Sonn 
und Kay, die Gründer der Ber-
liner Firma mit dem Motto „Hier 
ist nichts Standard“, halten es für 
absolut realistisch, bald auch die 

Umsatzmilliarde zu knacken. Eine 
Wachstumsstrategie der vergange-
nen Jahre war, mithilfe von externen 
Geldgebern (Private Equity) vor al-
lem internationale Unternehmen zu 
übernehmen – und so direkt neue 
Märkte zu erschließen. Ob dieser 
Weg auch in Zukunft eingeschlagen 
werden wird? Schwer zu sagen.

Klar ist, dass auch alle Pläne von 
Caseking von Corona und Rezessi-
on beeinträchtigt werden dürften. 
Alleine 2019 war das Unternehmen 
auf 60 Messen unterwegs. Dieser für 
Caseking so wichtige Vertriebskanal 
fällt für das laufende Jahr komplett 
weg. Dennoch ist es vorstellbar, dass 
Caseking als Gewinner aus der Kri-
se hervorgeht. Videospiele erleben 
einen nie da gewesenen Hype,  vie-
le Menschen haben (unfreiwillig) 
mehr Zeit zum Spielen, als jemals 
zuvor. Das könnte eine erhöh-
te Nachfrage von Hardware und 
PC-Zubehör zur Folge haben. Eine 
erste Tendenz liefern die Seiten-
aufrufe von caseking.de: Die stiegen 
laut dem Traffic-Analyse-Tool Si-
milarweb von Februar auf März um 
rund 17 Prozent an. 
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Ozan Yildirim (OZ)
Musikproduzent

Den meisten dürfte der Name Ozan 
Yildirim vermutlich nichts sagen. 
Und auch beim Künstlernamen 

OZ (damit ist nicht die 2014 verstor-
bene Sprayer-Legende gemeint) macht 
es noch nicht Klick? Dann wird‘s Zeit. 
Denn laut dem „Billboard-Magazine“ 
ist der 28-jährige Schweizer der derzeit 
erfolgreichste Musikproduzent. Er baut 
u. a. Beats für einige der erfolgreichsten 
Rapper wie Drake („Toosie Slide“), Tra-
vis Scott („Sicko Mode“), Future („Life 
Is Good“) sowie deutsche Künstler wie 
Ufo361 und Shindy. Auch an Texten be-
teiligt er sich. Die Folge: Er ist der sechs-
te Künstler, der es gleichzeitig auf den 
Platz 1 der Billboard Charts für Song-

writer und Producer geschafft hat. 
Insgesamt gehen drei Nummer-
eins-Hits in den USA und eine 
Grammy-Nominierung auf sein 

Konto. Zuletzt war OZ dank 
seiner Arbeit außerdem Teil des 
bisher erfolgreichsten Konzerts 
innerhalb eines Videospiels. 
Über zwölf Millionen Menschen 
gleichzeitig schauten der Show 

von US-Star Travis Scott in „Fort-
nite“ zu. Kaum ein Ereignis der 

jüngsten Popkultur-Vergangen-
heit zeigt so deutlich, wie groß 
die Relevanz von Hip-Hop ist. 
Dafür, dass der Schweizer OZ 
einen wesentlichen Teil dazu 

beiträgt, fliegt er hierzulande im-
mer noch extrem unter dem Radar.
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Stephanie Caspar
Axel Springer

Wer über „Das Internet als 
Distributionskanal“ pro-
moviert, während nebenan 

die Trümmer der Dotcom-Blase aus-
glühen, ist mit einem Optimismus 
ausgestattet, der auch Corona nicht 
als Ende aller Tage erscheinen lässt 
– wenn man rechtzeitig handelt. 
Stephanie Caspar, die von 2013 an als 
zeitungsfremde Geschäftsführerin 
zunächst die Welt-Gruppe auf Trab 
gebracht hat und seit 2018 Vorstand 
News Media National & Technology 
bei Axel Springer ist, hat schon vor 
der Krise unter anderem „Bild Live“ 
vorangetrieben und will, da schließt 
sich der Kreis, die Konzernmarken 
in Richtung E-Commerce- und Ser-
vice-Angebote verlängern.

Philipp Käßbohrer,  
Matthias Murmann
btf

Und wieder so eine Platzierung 
in diesem Ranking, bei der 
man die Namen auf den ers-

ten Blick vermutlich nicht wirklich 
zuordnen kann. Philipp Käßboher 
und Matthias Murmann also. Die 
beiden sind Gründer der bft, kurz 
für bildundtonfabrik. Die Kölner 
Produktionsfirma hat unter ande-
rem mehrere Grimme- und Fern-
sehpreise gewonnen – und zwar vor 
allem für einzelne Beiträge oder di-
rekt die komplette Show „Neo Ma-
gazin“, bzw. später „Neo Magazin 
Royale“ mit Jan Böhmermann. Mit 
Clips wie „Polizistensohn“, „#Verfa-
ke“ und „Varoufake“ hat das Format 
alleine auf YouTube mehr als 800 
Millionen Aufrufe. Außerdem steckt 
das Unternehmen hinter der erfolg-
reichen Netflix-Serie „How to sell 
Drugs online (fast)“ und vielen an-
deren intelligenten und gut produ-
zierten Inhalten. Kurzum: Das Duo 
und ihre bft dürften derzeit mit die 
besten Bewegtbild-Macher sein, die 
es hierzulande gibt.  Fo
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Andreas von  
der Heydt
Amazon

You can‘t stop the waves, 
but you can learn how to 
surf. (Jon Kabat-Zinn)“ 

– 159 Likes. „The journey of a 
thousand miles begins with one 
step. (Lao Tzu)“ – 360 Likes. 
„Innovation is not ‚flash of ge-
nius.‘ It is hard work. (Peter F. 
Drucker)“ – 102 Likes. U.a. mit 
Zitat-Posts wie diesen, gemischt 
mit Links zu Berichten über 
wissenschaftliche und techni-
sche Innovationen und die mo-
derne Arbeitswelt sowie einer 
regen Beteiligung in LinkedIns 
Community ist Andreas von der 
Heydt zum größten deutschen 
„LinkedInfluencer“ aufgestie-
gen. 418.000 Menschen folgten 
dem Amazon-Manager bei Re-
daktionsschluss auf der Busi-
ness-Plattform. Zugegeben: Von 
der Heydt postet auf Englisch 
und arbeitet in den USA; sein 
Reichweitenpotenzial ist damit 
größer als das von deutschen 
„Business Influencern.“ Trotz-
dem bleibt es beachtlich, dass ein 
Manager aus Amazons mittlerem 
Management mehr Linked In-
Follower verzeichnet als alle auf 
LinkedIn vertretenen deutschen 
DAX-CEOs.

Robert Dahl
Karls Markt

Robert Dahls Großvater Karl be-
ginnt 1921 damit, seine Felder 
in der Nähe von Rostock zu be-

stellen. Damals kann er nicht ahnen, 
dass sein Enkel 100 Jahre später dar-
aus eine Tourismus- Marke mit mehr 
als 50 Millionen Euro Jahresumsatz 
bauen wird. Und doch ist das die 
Geschichte von „Karls  Erdbeerhof“. 
 Robert Dahl betreibt unter dem Na-
men heute an sieben Standorten soge-
nannte Erlebnishöfe und mittlerweile 
auch Hotels. Auf den Erlebnishöfen 
warten verschiedene Attraktionen 
auf die Besucher (so ein bisschen 

Jahrmarkt-Feeling kommt auf) – al-
les dreht sich dabei natürlich um die 
Erdbeere. Gleichzeitig können die 
Besucher jede Menge Souvenirs kau-
fen und sich mit Erdbeermarmelade 
eindecken. Die Highlight-Produkte 
vertreibt Geschäftsführer Robert 
Dahl auch über den eigenen Online-
shop. So hat er eine deutschlandweit 
bekannte Brand aufgebaut, die vom 
Erdbeerverkauf, über das Touris-
mus-Angebot bis hin zum Onlineshop 
verschiedenste Umsatzbringer hat. 
Und abhängig von der Erdbeersaison 
ist er so auch nicht mehr.
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Soheil Mirpour
Rocket Internet

Ein Mythos wird Geschichte. Rocket 
Internet, so viel kann man ohne 
salbungsvolle Überhöhung sagen, 

ist das Unternehmen, ohne das es gewiss 
eine deutsche Start-up-Szene geben 
würde, die aber sähe vermutlich anders 
aus. Denn Oliver Samwers Kopierwerk 
für Erfolg versprechende Digital-Busi-
ness-Ideen hat das ganze Thema hierzu-
lande groß gemacht. Viele, die heute an 
entscheidender Stelle in Digitalfirmen 
sitzen oder selbst welche gegründet ha-
ben, verdienten bei dem für sein raues 
Arbeitsklima berüchtigten Company 
Builder ihre ersten Start-up-Sporen. 

Doch in den vergangenen Jahren 
hat Samwer seine einstige Fabrik für 
Firmennachbauten selbst umgebaut. 
Statt selbst Unternehmen zu 
gründen und groß zu machen, 
steckt Rocket inzwischen 
lieber Geld in Erfolg ver-
sprechende Start-ups. 
Dieser Wandel lässt sich 
gut an Soheil Mirpour 
festmachen. 

Nach Stationen als In-
vestment-Manager bei der 

Beteiligungsgesellschaft KKR und im 
Investmentbanking von Morgan Stan-
ley kam Mirpour 2017 zu Rocket, wo die 
Karriere des WHU-Absolventen einst 
begonnen hatte. Bislang leitete er den 
Wagniskapital-Ableger Global Founders 
Capital, der Geld in Start-ups steckt. 
Seit Anfang März sitzt der 31-Jährige im 
Vorstand von Rocket, der künftig aus 
ihm und Rocket-Gründer Oliver Sam-
wer besteht. Der Investment-Spezialist 
wird also nach dem Ausscheiden des 
langjährigen Vorstands Alexander Kud-
lich zur neuen Nummer zwei. 

Allerdings: Mirpours Berufung ist 
zunächst auf ein Jahr befristet. Klingt 
ein wenig nach Vorstand auf Probe – 
und sehr nach Oliver Samwer und des-

sen berüchtigter Neigung, seine 
Leute extremem Druck und 

Konkurrenz untereinander 
auszusetzen. Dass in Ro-
ckets dritter Reihe sich 
bereits einige warm ma-
chen, um in einem Jahr … 

vermutlich Quatsch. Aber 
es würde gut zum Mythos 

Rocket Internet passen. 
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Justin Fuchs
Peso

Wie kann ein 22 Jahre alter Fa-
shion-YouTuber eine Street-
wear-Marke etablieren, die 

allein mit einem Pullover mehrere 
Millionen Euro Umsatz macht? Justin 
Fuchs hat mit seiner Brand „Peso“ das 
Erfolgsrezept gefunden. Als Fa shion-
YouTuber hält er seine mehr als eine 
Million Abonnenten über neueste Mo-
detrends auf dem Laufenden. Genau 
diese Community macht er dann über 
Wochen auf seine nächste Kollektion 
heiß und verknappt seine Designs im-
mer so, dass sie innerhalb kürzester 
Zeit komplett ausverkauft sind. Das 
erzeugt nur noch größeres Verlangen 
bei den Kunden, bei der nächsten Kol-
lektion schneller zu sein. So kommt es 
dann, dass er einen nicht limitierten 
Pullover zuletzt über 30.000-mal ver-
kauft hat – und allein damit 2,2 Millio-
nen Euro Umsatz generierte.Foto: Justin Fuchs
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Apache 207
Musiker

2019 war das Jahr des Rol-
lers in Deutschland. Nicht 
weil mehr Menschen als 

sonst mit motorisierten Zweirä-
dern auf den Straßen unterwegs 
waren. Sondern weil die Single 
„Roller“ des Künstlers Apache 
ein solcher Ohrwurm war und 
ist, dass sie direkt ein paar Su-
perlative aufgestellt hat: Platz 1 
in den deutschen Single Charts, 
Doppelplatin (also mindestens 
800.000 Verkäufe), 180 Millio-
nen Streams bei Spotify sowie 
80 Millionen Views auf You-
Tube und ein Instagram-Wachs-
tum von 5200 Prozent (!). Man 
könnte sagen: Apache hat die 
Szene rasiert! Schon 2018 hat-
te der Ludwigshafener, der mit 
bürgerlichem Namen Volkan 
Yaman heißt, einige Tracks mit 
einer Mischung aus Rap, Gesang 
und schnellen Beats veröffent-
licht. Der richtige Durchbruch 
im Mainstream gelang ihm dann 
aber ein Jahr später mit Two Si-
des – Geschäftsführer sind Bausa 
und Lucas Teuchner – als Ma-
nagement. Das Duo hat übrigens 
auch Loredana im Portfolio und 
ohne Zweifel ein gutes, wenn 
nicht das beste Händchen, wenn 
es darum geht, junge Künstler ex-
trem schnell aufzubauen und cle-
ver zu vermarkten. Seinen ersten 
TV-Auftritt im Februar nutzte 
er für die Premiere seiner Single 
„Matrix“. Die nächste – „Fame“ –  
ist gerade frisch draußen.
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Palina Rojinski
Schauspielerin

Wer von Online-Klatschmedi-
en gleichzeitig dafür gefeiert 
wird, „den Kampf gegen die 

Corona-Kilos aufgenommen“ zu ha-
ben und „die Corona-Zeit dafür zu 
nutzen, endlich mal auf der Couch zu 
liegen“, der hat auf jeden Fall etwas 
richtig gemacht – und das Spiel um die 
kostbare Ressource Aufmerksamkeit 
verstanden. Irgendwo müssen Palina 
Rojinskis mittlerweile 1,8 Millionen In-
stagram-Follower ja herkommen. 

Klar, ein Gutteil ihres Fame beruht 
auf ihrer Rolle als Sidekick von Joko 
und Klaas. Und deren Shows sind zu-
gleich die Plattform, auf der sie sich 
als ultraselbstbewusste und zugleich 
charmant-ironische Frau inszeniert 
hat. Highlight: Ihr Perversen-Prank 
bei Klaas Heufer-Umlaufs „Late Night 
Berlin“. Dort hat sie – genervt von 
den Massen anstößiger bis widerlicher 
Kommentare neben ihren Insta-Posts 
– allen mehr an ihrem Körper als ih-

rem Charakter Interessierten einen in 
rotem Kleid und Goldschmuck ange-
tanen Männerhintern als Wichsvorla-
ge untergeschoben. Aber 2019 war das 
Jahr, in dem Rojinski sich endgültig aus 
dem Schatten ihrer Mentoren gelöst 
hat. Bester Beweis ist ihr eigener Spo-
tify-exclusive-Podcast Podinski, in dem 
sie alle zwei Wochen andere Promis 
zum Spieleabend trifft.  

Es spricht einiges dafür, dass wir 
2020 auch abseits von Corona-Klatsch 
mehr von der smarten wie lustigen 
35-Jährigen hören werden. Mitte Fe-
bruar und damit gerade noch rechtzei-
tig vor dem Pandemie-Lockdown ist ihr 
aktueller Kinofilm gestartet. „Night-
life“ spielte in der ersten Woche direkt 
3,2 Millionen Euro ein. Und von heute 
aus betrachtet denkt man mit Wehmut 
an diese Ode auf das rauschende Ber-
liner Nachtleben. Na ja, vielleicht läuft 
er ja gerade in einem Autokino in dei-
ner Nähe. Mundschutz nicht vergessen.
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Jan Sapper
Paperlike

Jan Sapper hat im Alleingang 
eine Schutzfolie für verschie-
dene iPad-Modelle auf den 

Markt gebracht, die das Schreiben 
und Zeichnen mit dem Apple Pen-
cil angenehmer machen soll. Seinen 
ersten Markttest macht er noch bei 
Kickstarter, wo er statt der ange-
peilten 1500 mehr als 40.000 Euro 
einsammelt. Der große Durchbruch 
kommt durch eine andere Idee: Er 
schickt Tech-YouTubern, die vorher 
iPads in ihren Videos bewertet hat-
ten, auf gut Glück seine Paper like-
Folie. Und tatsächlich sind einige 
so überzeugt, dass sie die Folie in 
ihren Clips erwähnen – sein Umsatz 
springt auf mehr als 100.000 Euro 
im Monat. Seitdem zahlt er dafür, 
als Sponsor bei den Reviews der 
neuesten iPads erwähnt zu werden. 
Wer die Videos guckt, hat schließ-
lich Interesse an einem neuen Gerät 
– und ist damit auch ein potenzieller 
Paperlike-Kunde.
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aufgetaucht war, erfolgte im Febru-
ar das Comeback. Und – das Über-
raschende daran – nicht mit einer 
entschärften Version. Sondern mit 
exakt derselben App. Allerdings mit 
dem Unterschied, dass Lernsieg nun 
den Segen der österreichischen Da-
tenschutzbehörde hat. 

Mit diesen offiziellen Weihen, 
frischem Investment und landes-
weiter Bekanntheit aus Runde eins 
will der 18 Jahre alte Gründer nun 
angreifen. „Eine gute Ausgangs-
situation zum Aufbau eines größeren 
Unternehmens“, fasste ein abge-
klärter Hadrigan den Status quo neu-
lich in einem Comeback-Interview 
zusammen. Gut, was soll jemanden 
aus der Ruhe bringen, der Morddro-
hungen von Lehrern bekommen ha-
ben will? 

Nun plant Benjamin Hadrigan 
den Roll out seiner werbefinanzier-
ten App im europäischen Ausland. 
„Dieselbe Aufregung“ ist da bereits 
als entscheidender Marketinghebel 
einkalkuliert. 

Benjamin 
Hadrigan
Lernsieg

Manche Geschichten sind 
schnell erzählt: Schüler 
launcht App zum Bewerten 
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von Lehrern. Medien titeln: „Lehrer has-
sen seine App“. Gigantischer Shitstorm, 
App geht offline, nie wieder was davon 
gehört. 

Im Fall des Österreichers Benjamin 
Hadrian ist das aber nicht die ganze 
Geschichte. Nachdem seine App „Lern-
sieg“ im November 2019 so schnell aus 
den App-Stores verschwand, wie sie 
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Produktion & Dreh

Als Full-Service Video- 
produktion drehen wir
Filme – am Boden und 

aus der Luft – in
nahezu allen Formaten.

Kreation

Wir konzipieren Events, 
Imagefilme, Corporate 

Stories, Produktfilme oder 
Animationen – perfekt 

passend zur Zielgruppe.

Audio-Services

In unserem Tonstudio 
sorgen wir mit Sound-
design für den letzten 
Schliff und mixen &

mastern ihr Filmprojekt.

Motion Design

Mit packenden 2D- und 
3D-Animationen wird ihr 
Produktfilm oder Event
zu einem einmaligen

Erlebnis.

SHOW-INSZENIERUNGEN 

FÜR ROCKSTARS 
...oder die, die es noch werden wollen! 

www.aussenborder.tv
info@aussenborder.tv
fon: +49 / 40 / 88 36 34 –10
fax: +49 / 40 / 88 36 34 –18

AUSSENBORDER 
Filmproduktion GmbH
Breite Straße 116,
D-22767 Hamburg

Full-Service Filmproduktion aus Hamburg
© Julian Huke Photography
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Mai Thi Nguyen-Kim
YouTuberin

Zu den unerwarteten Folgen der 
Corona-Krise gehört, dass „Viro-
loge“ zum Berufswunsch auf-

steigt, den Grundschüler einander in 
ihre Freundebücher schreiben. Dabei 
sind viele von ihnen schon viel früher 
als der gemeine Drosten-Jünger einer 

Frau begegnet, der es immer wieder 
gelingt, Wissenschaft auf ein verständ-
liches Maß und zugleich unterhaltsam 
runterzubrechen. 

Die Themen der Clips, in denen 
die Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim 
bei YouTube ihren Gegenstand mit 
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Christian Baesler
Complex Networks

Vom Lokalreporter in Sach-
sen-Anhalt zum „President“ 
einer der hippsten Medien-

marken in den USA, und zwar noch 
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Antoniello kennen, den CEO von 
Complex Networks. Das Medien- 
und Entertainmentunternehmen ist 
in Deutschland weniger bekannt, 
in den USA jedoch laut comscore 
mit den drei Verticals „Sole Collec-
tor“ (Sneaker), „Pigeons and Pla-
nes“ (Musik) und „First We Feast“ 
(Food) noch vor Vice die wichtigste 
Medienmarke für Männer zwischen 
18 und 34 – quasi das MTV der Jetzt-
zeit. Antoniello verpflichtete Baesler 
für die operative Führung des Unter-
nehmens. Seitdem hat der Deutsche 
mit den größten Entertainment- und 
Sportstars der USA zu tun. Nur ein 
Beispiel: In der von Complex produ-
zierten YouTube-Show „Hot Ones“ 
geben sich Superstars wie Billie Ei-
lish, Scarlett Johansson und Gor-
don Ramsay die Klinke in die Hand. 
„Schon erstaunlich, wie sich 
das alles so entwickelt hat“, 
so Baesler mit leichtem 
Understatement im 
OMR-Podcast über 
seinen bisherigen 
Lebensweg. 

Blick auf die 
Wissenschaft dahinter vorstellt, rei-
chen vom Selbstversuch Spielsucht 
über Computerschnittstellen fürs 
Gehirn bis zu Furzgerüchen. Ins Be-
wusstsein des Mainstreams haben 
die 32-Jährige aber nicht 880.000 
Abonnenten ihres YouTube-Kanals 
maiLab, ihre TV-Moderationsjobs 
oder Preise, die sie bereits gesam-
melt hat, gepusht, sondern – natür-
lich auch hier – Corona. 

Ihr sachliches, Anlass-angemes-
senes, in leicht resigniertem Ton 
vorgetragenes Pandemie-Erklärvi-
deo bringt es mittlerweile auf mehr 
als sechs Millionen Views. Eine Viro-
logen-Stilkritik auf mehr als zwei 
Millionen. Und beide bescherten 
manchem Wissenschaftskollegen, 
der gerade krisenbedingt vor ein 
Mikro gezogen wurde, vielleicht die 
Erkenntnis, dass man im heutigen 
Medienzeitalter auf der No-Bullshit-
und-bloß-nicht-langweilen-Schule 
YouTube wertvolle Zusatzqualifika-
tionen für den eigenen Job erwerben 
kann. 

vor dem Erreichen der 30: Christian 
Baesler hat vielleicht mit den kurioses-
ten und beeindruckendsten Karriereweg 
auf dieser Liste vorzuweisen. Der Ost-
deutsche war lange Jahre als Verlagsma-
nager für Bauer tätig, vor allen Dingen 
in Großbritannien und den USA. Dort 
lernte Baesler auf einer Konferenz Rich 
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Louisa Dellert
Influencerin

Bekannt geworden ist Louisa 
Dellert als Fitness-Influence-
rin mit Sixpack und Testimoni-

als für Protein-Shakes. Ursprünglich 
wollte sie nur ihren Weg zu mehr 
Fitness dokumentieren – fast zufällig 
wächst die Zahl ihrer Instagram-Fol-
lower auf mehr als 120.000.  Nach 
ein paar Jahren und Influencer-Ver-
trägen mit Unternehmen wie Adidas, 
Reebok und Robinson Club, die ihr 
zwischen 20.000 und 25.000 Euro 
im Monat bringen, hat sie genug von 
der oberflächlichen Welt. 

Eine Herz-OP bringt sie dazu, 
auf Instagram mehr über Achtsam-
keit zu schreiben – und die Follo-
wer bleiben am Ball. Heute setzt sie 
sich vor allem für Nachhaltigkeit ein 
– und trotzdem wachsen ihre Fol-
lowerzahlen auf mittlerweile mehr 
als 380.000 weiter. Trotzdem muss 
sie jetzt auf die Einkünfte, die ihr 
das Fitnessthema garantiert hatte, 
verzichten. Ihre Erklärungsposts 
zum ökologischen Fußabdruck zie-
hen schließlich nicht unbedingt 
große Brand-Sponsoren an. Und 
doch könnte sich der Schritt für 
Dellert als wahnsinniger Erfolg er-
weisen. Als Teil einer weltweiten 
Bewegung für eine bessere Welt 

Gesicht zu zeigen, ist ja vielleicht 
auch einfach langfristig erfüllender, 
als immer nur Fitness posen auf In-
stagram zu zeigen. Und Dellert zeigt 
Gesicht: Sie pusht das mittlerweile 
durch Corona abgesagte Megaevent 
„12062020Olympia“. Im Berliner 
Olympiastadion sollten 70.000 
Menschen über Petitionen abstim-
men. Durch die Absage heißt es für 
sie jetzt wieder: Politiker direkt an-
gehen. Zuletzt interviewte sie zum 
Beispiel die SPD-Bundesvorsitzende 
Saskia Esken – das 13-Minuten-Vi-
deo gibt’s auf Instagram (eher kein 
alltäglicher Inhalt für die Plattform).

Weil sie aber doch Geld für ihre 
Unternehmungen braucht, hatte 
Dellert 2019 um Spenden für eine 
Bahncard 100 gebeten. Es folgte ein 
Shitstorm nach dem Motto: „Influ-
encerin bittet um Almosen“. Damit 
sie in Zukunft unabhängiger agieren 
kann, will sie mit ihrem Null-Abfall-
Shop Naturalou jetzt richtig durch-
starten. Der kommt auf Instagram 
auch schon auf  mehr als 60.000 
Follower. Was es zu kaufen gibt? 
Bienenwachstücher (Alternative für 
Frischhaltefolie), Glasstrohhalme, 
wiederverwendbare Teefilter, festes 
Shampoo.
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Pip Klöckner
SEO-Experte

Dass ein deutscher Suchmaschi-
nenexperte für internationale 
Schlagzeigen sorgt, passiert nicht 

alle Tage. „Google May Be Forced to 
Reveal its Search Algorithm to an SEO“ 
schreibt im März 2020 beispielsweise 
das „Search Engine Journal“ – und meint 
damit Philipp Klöckner. Der Digitalbera-
ter genießt in der Online-Marketing-Sze-
ne einen exzellenten Ruf, war für Idealo, 
Rocket Internet, Axel Springer und ak-
tuell für das Private-Equity-Unterneh-
men KKR tätig und begleitet auch OMR 
schon seit Jahren mit klugen Analysen. 
Aber warum schreiben nun Forbes & 
Co. über ihn? „Es geht um ein Gerichts-
verfahren, das seit sieben Jahren läuft – 
zwischen einem UK-Preisvergleich und 
Google“, sagt Klöckner (in der SEO-Sze-
ne auch als Pip bekannt) wenig später 
im OMR-Podcast. Der heute nicht mehr 
operierende Preisvergleicher Foundem 
streitet mit dem Digitalkonzern vor Ge-
richt darüber, ob Google den eigenen 
Preisvergleich in seinen Suchergebnis-
sen bevorzugt behandelt  und dafür hän-
disch in den Algorithmus eingegriffen 
hat. Zuletzt forderte der Richter in dem 
Verfahren Google dazu auf, einem exter-
nen Experten Einsicht in Beweisstücke 
zu geben, in denen Google beschreibt, 
wie ihre Algorithmen die Website genau 
behandelt haben. Zugegeben: Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Google gegenüber 
einem SEO wirklich den Suchalgorith-
mus offenbart, ist gering. Sollte es wider 
Erwarten doch passieren, können wir 
immerhin sagen: Wir haben Pip schon 
weit vor seinem Durchbruch zu welt-
weitem Ruhm gekannt.

 PHILIPP 71 



Fo
to

: F
ol

lo
w

fo
od

35

Jürg Knoll
Followfood

Es gibt Branchen, die sind bekannt 
für aufwendig inszenierte Marke-
tingstunts – Nachhaltigkeit gehört 

bisher eher nicht dazu. Umso beein-
druckender war eine Aktion der Fol-
lowfood GmbH aus Friedrichshafen im 
Herbst vergangenen Jahres. Das 2007 
noch unter dem Namen Followfish von 
Jürg Knoll gegründete Unternehmen 
hat nämlich das heraufbeschworen, was 
heutzutage alle Marken fürchten: einen 
waschechten Shitstorm! Mithilfe der 
Agentur TankTank ist in rund 1,5  Jahren 
Vorbereitung ein Drehbuch entstanden, 
das einen medialen Aufschrei herauf-
beschwören sollte. Der vor allem für 
Comedy-Content bekannte YouTuber 
Nicolas „Inscope“ Lazaridis gibt in ei-
ner Instagram-Story vor, mit Freunden 
einen Babydelfin zu essen. Die kalkulier-
te und auch eintretende Folge: Medien 
und zahlreiche Influencer empören sich 
massiv. Einen Tag später folgt dann die 
Auflösung in Form eines YouTube-Vi-
deos auf dem Kanal von Inscope. Alleine 

dieser Clip kommt bis heute auf fast 2,8 
Millionen Aufrufe, insgesamt erhält der 
Marketingstunt auch durch überregiona-
le Berichterstattung Millionenreichwei-
ten und eine enorme Aufmerksamkeit. 
Followfood-Gründer Jürg Knoll selber 
kommt im Auflösungsvideo auch zu 
Wort – und erklärt die Vision des Unter-
nehmens: Meere retten, ausschließlich 
Lebensmittel aus ökologischer Land-
wirtschaft und nachhaltigem Fischfang 
verkaufen und konsequent, fast „radikal“ 
auf Nachhaltigkeit setzen. „Wir waren 
schon immer getrieben von der Vorstel-
lung, mit unseren Bioprodukten die Welt 
ganz konkret ein bisschen besser zu ma-
chen“, so Knoll einige Monate später. Das 
Unternehmen ist – vielleicht auch dank 
dieser mutigen Aktion – weiterhin auf ei-
nem guten Weg, genau das zu erreichen. 
2019 soll der Umsatz erneut zweistellig 
auf rund 60 Millionen Euro angestiegen 
sein. 2021 will Followfood 25 Prozent des 
Jahresgewinns investieren, um komplett 
klimaneutral zu sein.

Hildegard 
Wortmann
Audi

Hildegard Wortmann ist 
ein alter Hase in der Au-
tomobilbranche. Sie hat 

bei BMW den Mini wiederbelebt 
und die Elektromarke BMW i 
aufgebaut. Jetzt pusht sie im Au-
di-Vorstand die Elektrosparte der 
Ingolstädter „e-tron“. Das Ziel: 
Bis 2025 soll es 30 elektrifizierte 
Audi-Modelle geben. Dazu muss 
das ganze Unternehmen umge-
krempelt werden, und Wort-
mann nimmt hier eine wichtige 
Rolle ein, schließlich muss die 
Neuausrichtung des ganzen Kon-
zerns auch kommuniziert wer-
den. Und sie mag den großen 
Knall: So richtig für Aufmerk-
samkeit sorgt sie zum Beispiel 
mit einem Werbespot während 
des Super Bowls – das dürfte 
nicht billig gewesen sein. Im Spot 
singt Maisie Williams, die in der 
Erfolgsserie „Game of Thrones“ 
Arya Stark gespielt hatte, den 
Disney-Hit „Let It Go“ aus „Die 
Eiskönigin“. Dabei fährt sie einen 
e-tron durch eine mit Abgasen 
verschmutzte Großstadt. Das Vi-
deo wurde auf YouTube, auch ge-
pusht durch Werbebudget, schon 
über neun Millionen Mal ange-
sehen. Der Super-Bowl-Spot ist 
aber nur ein Vorgeschmack, auf 
das, was Wortmann noch vor hat. 
In Zukunft soll der Großteil des 
Marketing-Budgets von Audi für 
das Thema Nachhaltigkeit ausge-
geben werden.
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Petra von Strombeck
New Work

New Work ist in Bewegung, seit 
Petra von Strombeck dort als 
neue Vorstandsvorsitzende 

angekündigt wurde: Schon eh sie ih-
ren Job begann, verließen der Chief 
Sales Officer und der Aufsichtsrats-
vorsitzende das Unternehmen. Die 
Managerin ist seit Januar 2020 bei 
der Xing-Mutter Mitglied des Vor-
stands. Zur Hauptversammlung 
Anfang Juni soll sie offiziell den 
CEO-Posten antreten. 

Von Strombeck übernimmt eine 
erfolgreiche Firma: Die börsenno-
tierte New Work SE, die zur Hälfte 
dem Medienkonzern Burda gehört, 
will sich mit zehn Marken „für eine 
erfüllendere Arbeitswelt“ einset-
zen. Die bekanntesten Geschäfts-
sparten dürften dabei das 
Karrierenetzwerk Xing samt 
Event- und Recruitinglösun-
gen sowie die Arbeitgeber-Be-
wertungsplattform kununu sein. 
2019 stieg der New-Work-Um-
satz gegenüber dem Vorjahr 
um 16 Prozent auf 270 
Mio. Euro, das 

operative Ergebnis um 14 Prozent 
auf 86 Mio. Euro. 

Aber auch von Strombeck war 
zuvor erfolgreich. In den vergange-
nen acht Jahren leitete sie die Lot-
to24 AG als Vorstandsvorsitzende 
und verzehnfachte in der Zeit die 
Marktkapitalisierung des Unterneh-
mens. Davor arbeitete sie bei Tchibo 
und dem Bezahlsender Premiere. 

Sie sei ein „gut gelauntes Ener-
giebündel, offen für andere Meinun-
gen, teamorientiert, schnell und klar 
in der Entscheidung, manchmal ein 
wenig anstrengend“, beschrieb sie 
sich selbst einmal gegenüber dem 
Online-Frauenmagazin „Edition F“. 
Gute-Laune-Energie ist vielleicht 
bei der Arbeit mit dem Privatkun-

dengeschäft von Xing nützlich: 
Der Umsatz hier stieg 2019 
lediglich um drei Prozent auf 
103 Mio. Euro und der inter-

national viel besser aufgestellte 
Konkurrent LinkedIn droht an 

dem auf Deutschland fokus-
sierten Karriere-Netzwerk 

vorbeizuziehen.
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Frederik Pferdt
Google

Wir waren überrascht, 
dass Googles Chief Inno-
vation Evangelist gelern-

ter Wirtschaftspädagoge ist und 
aus Deutschland stammt. Und Phi-
lipp war ebenfalls überrascht vom 
Lifehack, den Frederik Pferdt, ne-
ben seinem Google-Job noch Stan-
ford-Professor, ihm vor einigen 
Monaten im Backstage-Raum einer 
Konferenz verraten hat: „Das Leben 
wird sich immer schneller ändern, 
darauf möchte ich vorbereitet sein, 
deswegen mache ich Dinge nie zwei-
mal“, sagt Pferdt. Wenn er in eine 
Stadt reise, schlafe er zum Beispiel 
jedes Mal in einem anderen Hotel.

Mit Blick auf die aktuelle Situ-
ation, die das Leben von fast jedem 
auf dem Planeten radikal verändert 

hat, denken wir: Es lohnt sich Pferdt 
zuzuhören, denn man kann sich von 
ihm sicher einiges abgucken. Flexi-
bilitätstraining durch Hotelwechsel 
ist aktuell zwar keine Option, dafür 
vielleicht die Beschäftigung mit dem 
eigenen Nachwuchs, die für viele im 
Homeoffice ja ohnehin kaum ver-
meidlich ist. 

Denn Pferdt, zur dessen Aufga-
ben unter anderem gehört, aus sei-
nen Kollegen bei Google noch mehr 
Innovationsfähigkeit herauszukit-
zeln, sieht in Kindern die besten 
Rolemodels, wenn es um Kreativität 
geht. Ein Beispiel: Sie stellen jeden 
Tag bis zu 140 Fragen. Bei Erwachse-
nen sind es maximal vier. Wenn das 
kein Argument ist, sich mal häufiger 
selbst infrage zu stellen. 

Fo
to

: i
m

ag
o/

Re
in

er
 Z

en
se

n

37

38

 PHILIPP 73 



Patrick Weinhold
Social-Media-Team der 
„Tagesschau“

60 Jahre alt sind die täglichen 
zehn Millionen Zuschauer der 
20-Uhr-Sendung „Tagesschau“ 

im Durchschnitt. Jüngere Zielgrup-
pen erreicht sie im linearen Fernse-
hen kaum noch. Dafür sprengt sie 
die sozialen Medien: 1,8 Millionen 
Follower auf Instagram, schon knapp 
500.000 Fans auf TikTok – und jetzt 
noch Corona: im März 2020 schossen 
die Interaktionen auf die Postings der 
ARD-Nachrichtensendung laut Sto-
ryclash um 80 Prozent in die Höhe, 
verglichen mit Februar. Patrick Wein-
hold leitet das Social-Media-Team 
der „Tagesschau“. Redaktion, Motion 
Design und Video Editing entwickeln, 
planen und produzieren unter seiner 
Führung plattformgerechte News-In-
halte u. a. für Instagram, Facebook, 
YouTube, Twitter und TikTok.
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Janka Oeljeschlager, Imke von Johnston 
und Tomma Oeljeschlager
Hey Honey

Die drei bauen ein Lululemon in 
klein und machen heute einen sie-
benstelligen Umsatz im Jahr. Als An-
stoß für das Projekt erweist sich 2015 
der Frust über die langweilige Yoga-
bekleidung. Das Ziel: Yogahosen ent-
wickeln, die ihre Kundinnen auch in 
der Freizeit oder auf dem Weg zum 
Sport tragen wollen. Der Look mit 
den auffälligen bunten Streifen auf 
dem Unterschenkel hilft sofort, um 
auf Instagram durchzustarten. Dem 
Kanal des Familienunternehmens 
folgen heute knapp 40.000 Nutzer. 
Immer wieder zeigen die Schwes-
tern hier Kundinnen, die Beiträge 
mit dem Hashtag #HeyHoneyYoga 
gepostet haben – und lassen so eine 
eng verstrickte Community entste-
hen. Der große Push in Sachen Ver-
kauf kommt durch Zalando. Dort ist 
Hey Honey seit Ende 2016 gelistet 
und immer wieder zentral in der Yo-
gakategorie des Modehändlers zu se-
hen. Heute macht Zalando ein Drittel 
des Umsatzes aus. Aber das soll sich 
bald ändern: Der Fokus der drei liegt 
auf dem Onlineshop, denn hier kön-
nen sie besser von der Familie erzäh-
len, die das Yogaklamotten-Business 
richtig aufwirbeln will.

39
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Leggins mit diesem außergewöhnlichen 
Stilelement haben die beiden Schwes-
tern Janka Oeljeschlager und Imke von 
Johnston unter der Marke „Hey Ho-
ney“ erdacht – mittlerweile mischt auch 
Schwester Nummer 3 Tomma Oelje-
schlager im Familienunternehmen mit. 

Wer durch Hamburg läuft 
oder hier mal im Fitnessstu-
dio vorbeischaut, wird viele 

Frauen mit einer bestimmten Yoga-
hose sehen: auf dem rechten Unter-
schenkel ein breiter bunter Streifen, 
darunter schwarz-weiße Ringe. Die 

74 PHILIPP 



Tim Hendrik Walter
Herr Anwalt

Lange war die App TikTok vor 
allem für Videos mit albernen 
Tanzeinlagen bekannt. Das gilt 

zwar weiterhin, aber das chinesische 
Betreiberunternehmen Bytedance 
darf sich 2020 freuen: Immer mehr 
Branchen erschließen die Plattform 
– so auch Anwälte. Der erste im 
deutschsprachigen Raum, der vor-
macht, wie TikTok für trockenes Jura 
funktionieren kann, ist Tim Hendrik 
Walter. Online nennt er sich einfach 
„Herr Anwalt“. Alleine auf TikTok 
folgen ihm mehr als 1,4 Millionen 
Nutzer (Stand: Anfang Mai), vor 
drei Monaten waren es noch unter 
500.000. In den 60-sekündigen Vi-
deos beantwortet Walter rechtliche 
Fragen – natürlich Zielgruppen- und 
Plattform-gerecht aufbereitet. Zehn 
bis 20 Prozent seiner Mandate wür-
den so zustande kommen.
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Mr. Rap
Rapschau

Streaming-Rekorde, nie da ge-
wesene Chart-Erfolge und Mil-
lionen-Reichweiten auf allen 

sozialen Plattformen – Hip-Hop und 
Rap erleben seit ein paar Jahren ei-
nen absoluten Hype. Das hat auch 
„Mr. Rap“ erkannt. Mit seinem im 
Sommer 2018 gemeinsam mit „Mr. 
Beatz“ gegründeten YouTube-Kanal 
und dem Format „Rap Schau“ be-
dient er das riesige Interesse an der 
Kultur und den Stars der deutschen 
Szene. Das Konzept: Mit einer bun-
ten Stoffmaske verhüllt kommentiert 
Mr. Rap inzwischen mehrfach täglich 
das aktuelle Geschehen – Stoff lie-
fern die nicht selten extrovertierten 
Künstler auf ihren Social-Media-Ka-
nälen mit Millionenreichweiten 

schließlich zur Genüge. Der 
große Unterschied zu vielen 
Clickbait-Formaten: Auch 

wenn Mr. 
Rap Ent-

w i c k -
lungen 

s o -

wie einzelne Personen mit viel Iro-
nie auf den Arm nimmt und hin 
und wieder auch kritisiert, stehen 
immer der Respekt und die Wert-
schätzung für Szene und Kultur im 
Vordergrund. Das kommt bei den 
Zuschauern an – auf 133.000 Abon-
nenten und rund 28 Millionen Aufru-
fe kommt der YouTube-Kanal – auch 
bei den Künstlern selber. Mit unter 
anderen Sido und Fler waren bereits 
zwei der bekanntesten und erfolg-
reichsten Rapper der vergangenen 
Jahre zu Gast. Und Mr. Rap selber 
wird ebenfalls immer häufiger zu 
anderen Formaten wie „TV Stras-
sensound“ und „Zuhause mit Sido“ 
eingeladen. Bis heute haben Mr. Rap 
und Mr. Beatz, die sich im echten Le-
ben seit der fünften Klasse kennen, 
ihre Anonymität bewahrt. Und das 
soll auch so bleiben, beide wollen auf 
keinen Fall mit ihren echten Identi-
täten in der Öffentlichkeit stehen. 
Dank des Kultstatus ihrer Kunstfi-
guren sind die Rap-Schau-Macher 
optimistisch, von dem Projekt leben 
zu können. Geld verdienen sie neben 
der direkten Monetarisierung durch 
Videos-Anzeigen unter anderem mit 
Produktplatzierungen.   
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Yieldkit

Mit Adtech-Unternehmen ist das 
ja so eine Sache. Die letzten 
paar Jahre waren geprägt von 

wenig erfolgreichen Börsengängen, ei-
ner starken Konsolidierung der Branche 
und schmerzhaften Pleiten. Die Marke-
ting-Budgets wanderten ganz einfach 
immer stärker in die Walled Gardens 
der US-Riesen Google und Facebook. In 
Hamburg zeigt ein 25-köpfiges Unter-
nehmen, dass es dennoch funktionieren 
kann im Adtech-Haifischbecken – und 
zwar sogar richtig gut. Schon seit 2011 ist 
Yieldkit am Markt, entstanden aus dem 
Vorgänger loved.by. Als Einziger von An-
fang an mit an Bord: Gründer und CEO 
Oliver Krohne (na gut, und Xing-Grün-
der Lars Hinrichs als früher Investor 
und einziger weiterer Gesellschafter bis 
heute). Yieldkit ist eine Art Aggregator 
für Affiliate-Marketing-Netzwerke und 
bringt in dem Bereich Publisher und 
werbetreibende Marken zusammen. 
Kennt ihr diese unterstrichenen Links 
in Texten, neben denen dann das Logo 
eines Shops erscheint? Genau so was 
zum Beispiel macht Yieldkit. Das klei-
ne, aber extrem internationale Team 
rund um Chef Oliver Krohne hat 
es geschafft, ohne großes Aufsehen 
eine Technologie zu bauen, die auf 
der ganzen Welt genutzt wird. 40 Pro-
zent des Umsatzes im insgesamt „guten, 
mittleren, zweistelligen Milli-
onenbereich“ soll beispiels-
weise aus den USA kommen. 
Profitabel, versteht sich. So 
kann Adtech also auch 
aussehen. 
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Marin Ivankovic und 
Sascha Firtina
Como

Das Berliner Start-up Como, ge-
gründet 2017 von Marin Ivanković 
und Sascha Firtina, besetzt die 

Mikro-Influencer-Nische im Influen-
cer-Marketing-Management: Für Kun-
den wie Reebok, Disney oder Microsoft 
sucht Como nach Superfans, die zum 
Beispiel schon Produktfotos gepostet 
oder mit Marken interagiert haben, und 
baut eine strukturierte Markencommu-
nity auf. Für die Fitness-Nahrungser-
gänzungsmarke Rocka sammelte Como 
auf Instagram eine Fan-Community, die 
unter dem Hashtag #teamrocka bislang 
knapp 60.000 Beiträge postete. Solche 
Fans sollen helfen, Endkunden lang-
fristig und authentisch anzusprechen. 
Como hat dazu Automatisierungs- und 
Reportingtools gebaut. Für Werbe-
kampagnen geeignete Fans und Mikro-
influencer werden auf Basis von selbst 
entwickelten Algorithmen gescoutet. So 

identifizierte Como für Reebok 
600 europäische Fitness-Mik-

ro-Influencerinnen, die un-
ter dem Hashtag #onevibe 

einen Sport-BH promo-
teten und sich mithilfe 
von Como virtuell und 

offline vernetzten. Immer 
mehr gilt: Jedermann und 

jede Frau können Influencer 
sein, schon 1000 Follower 
sind interessant, wenn es 
die richtige Zielgruppe ist.
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Gründer-Team
Flaschenpost

Einer der vielen Player im Lie-
ferdienst-Business ist der Ge-
tränkelieferer Flaschenpost, 

den Seriengründer Dieter Büchl 2014 
in Münster startete. Das einfache 
Geschäftskonzept: Kunden ordern 
Bier, Wasser, Saft oder Wein online 
und nehmen sie zwei Stunden später 
zu Hause in Empfang, ohne Liefer-
gebühren zu zahlen und mit Pfan-
drückgabe. Flaschenpost scheint 
sich trotz harten Wettbewerbs und 
schlechter Presse in verschiedenen 
Lieferregionen durchzubeißen, In-
vestoren zu finden und zu wachsen. 
Aus der GmbH ist schon vor Län-
gerem eine europäische Aktienge-
sellschaft geworden, Gründer Büchl 
leitet inzwischen den Aufsichtsrat, 
bis 2019 warb Flaschenpost insge-
samt 70 Millionen Euro Investiti-
onen vom US-Risikokapitalgeber 
Tiger Global, Cherry Ventures und 
Vorwerk Ventures ein. Das Unter-
nehmen wird angeblich mit mehr als 
270 Millionen Euro bewertet. Und 

doch gibt es immer wieder schlechte 
Nachrichten: Es scheint herausfor-
dernd zu sein, Auslieferungsfahrer 
zu finden, in Hamburg musste das 
Geschäft wegen Personalmangels 
pausieren. Es wird von defekten Kli-
maanlagen, unzufriedenen Mitarbei-
tern und Kunden berichtet, und das 
Start-up soll versucht haben, eine 
Betriebsratswahl zu verhindern. 
CEO Stephen Weich, CMO Christo-
pher Huesmann, COO Niklas Plath 
und CFO Christian Seurig haben 
dessen ungeachtet gerade ein wei-
teres Unternehmen 
gegründet: die Bev-
box GmbH, die 
Spirituosen wie 
Liköre, Whisky 
und Gin liefert. 
Die Produkte 
verschickt Bev-
box über DHL und 
lagert die Logistik somit 
aus –  ein alternatives 
Vertriebsmodell?
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Carlo  Szelinsky und Jonas Thiemann
Applike

Das war endlich mal eine positive 
Meldung aus der Welt der deut-
schen Großverlage, die nachhal-

tigere wirtschaftliche Substanz haben 
dürfte als der aktuelle Jubel über ex-
plodierende Zugriffszahlen. Gruner + 
Jahr hat kürzlich angekündigt, in den 
kommenden Jahren einen zweistelli-
gen Millionenbetrag in sein Corpora-
te-Start-up Applike zu investieren, das 
Android-Nutzern passende Apps, vor 
allem neue Spiele, auf Basis ihres Nut-
zungsverhaltens empfiehlt. 

Und nicht nur das: Applike wird 
zur Namensgeberin einer Holding, un-

ter der künftig drei Unternehmen zu-
sammengefasst werden: Just Dice, das 
macht, was bislang unter dem Namen 
Applike lief. Adjoe, das bei der Moneta-
risierung mobiler Anwendungen hilft. 
Und den Smartphone-Spiele-Entwickler 
Sunday. Die beiden Applike-Gründer Jo-
nas Thiemann und Carlo Szelinsky wer-
den Geschäftsführer der Holding, die 
inzwischen 100 Mitarbeiter beschäftigt, 
in 30 Ländern aktiv ist, 90 Prozent des 
Umsatzes im Ausland macht – und sehr 
profitabel sein soll. Eine echte Erfolgs-
story, die gerade erst so richtig zu begin-
nen scheint.Fo
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Leon
xskincare

Wenn uns gerade jemand 
fragt, welcher In stagram-
Account der spannends-

te im Bereich Beauty ist, dann ist 
es „xskincare“ von Leon (seinen 
Nachnamen hat er öffentlich noch 
nicht verraten). Was macht den 
Kanal so besonders? Leon steht 
größtenteils im Hintergrund und 
postet im Comicstil, was in eurer 
Creme so drin ist und welche Pfle-
geprodukte ihr täglich anwenden 
solltet. Das kommt offenbar extrem 
gut an. Noch Ende Juli 2019 hatte 
Leon es knapp über die 10.000 Fol-
lower-Marke geschafft, mittlerweile 
folgen ihm mehr als 230.000 Nut-
zer auf Instagram. Leon hat diesen 
Abonnenten-Sprung mehreren Auf-
tritten in YouTube-Videos anderer 
Influencer wie der Beauty-YouTu-
berin Hatice Schmidt zu verdanken. 
Darin zeigt er sich genauso ehrlich 
kritisch gegenüber der Kosmetik-
industrie, wie er es in seinen In-
stagram-Posts tut. Diejenigen, die 
seine Follower werden, scheinen 
begeistert zu sein von seinen Inhal-
ten. Für die Anzahl seiner Abonnen-
ten kommt jeder seiner Beiträge auf 
extrem viele Kommentare und Likes 
– ein Zeichen, dass die Community 
intensiv verfolgt, was er postet. Die 
große Frage ist jetzt: Will Leon sei-
ne Reichweite zu Geld machen? Er 
wäre direkt einer der spannendsten 

Partner für Unternehmen aus der 
Branche: 93 Prozent seiner Follower 
sind weiblich, der Großteil kommt 
aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Die meisten sind zwi-
schen 18 und 34 Jahre alt. Und auch 
seine ausführlichen Inhalte bieten 
sich perfekt an: Mal beschreibt er 
in zehn Schritten, wie er seine Haut 
pflegt. An anderer Stelle vergleicht 
er mehrere Augencremes. Bisher 
scheint sich Leon aber extrem zu-
rückzuhalten, was Werbung angeht.

Einige Posts markiert er mit 
#werbung – wohl aber nur, um kei-
nen Ärger zu bekommen, wenn er 
in den Beiträgen Marken markiert, 
über die er schreibt. Groß angelegte 
Sponsorings sind zumindest nicht 
zu erkennen. Eine Marke darf wohl 
nicht erwarten, dass er ein Produkt 
einfach hochjubelt. Das würde den 
Inhalten auf seinem Kanal komplett 
zuwiderlaufen. Ein Partner müsste 
sich wohl darauf einstellen, dass er 
selbst bei Bezahlung das Produkt 
genau unter die Lupe nimmt und 
seiner Community offen Vor- und 
Nachteile zeigt. Das ist aber auch 
mal ganz erfrischend in einer Welt 
von Influencern, die so ziemlich al-
les hochjubeln, das in ihre Richtung 
geflogen kommt. Wir rechnen fest 
damit, dass xskincare weiter extrem 
stark wächst, ihr solltet Leon also im 
Auge behalten. 
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Mareike Awe
Intu Mind

Nicht nur im Internet gibt es 
unzählige Abnehmprogramme 
und -kurse. Denkt nur mal an 

Weight Watchers. Gar nicht so leicht 
also, mit einem neuen Abnehmpro-
gramm aufzufallen. Mareike Awe hat 
mit ihrem Partner Marc-Christopher 
Reinbach einen Weg gefunden, mit 
Intueat einen erfolgreichen On-
line-Kursus zu etablieren. Hier will 
sie die Teilnehmer dabei unterstüt-
zen, beim Essen auf ihren Körper zu 
hören und sich nicht auf Diäten zu 
versteifen. Wie gut das Programm 
mit dem intuitiven Essen für die 
Kursteilnehmer funktioniert, kön-
nen wir nicht beurteilen. Mareike 
Awe hat daraus auf jeden Fall clever 
ein echtes Online-Business gebaut.

Laut eigener Aussage haben 
bereits 18.000 Menschen an ihrem 
Intu eat-Programm teilgenommen. 
Das läuft über zehn Wochen und 
kostet pro Person über 500 Euro. So 
springt ein siebenstelliger Umsatz 
pro Jahr raus. Aber wie läuft das jetzt 
mit dem Auffallen unter Hunder-
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ihr Partner auch die Plattfor-
men sehr clever – mit Marei-

ke Awe als zentrale Figur. 
Auf ihrem „privaten“ In-

stagram-Account prä-
sentiert sie sich selbst, 

Vorher-nachher-Bil-
der von Kunden 

und ermutigen-
de Sprüche für 
Menschen, bei 
denen bisher 
keine Diät an-
geschlagen hat. 

Ach ja: 2016 
waren die beiden 
Intueat-Gründer 
auch bei der Vox-Er-

folgsshow „Die Höh-
le der Löwen“ dabei 
– eine mögliche In-

vestition von Jochen 
Schweitzer lehnen sie 
ab. Sie haben mittler-
weile ja auch gezeigt, 

dass sie es allein ganz 
gut hinbekommen.

48

ten Diätprogrammen? Awe 
und Marc Reinbach haben 
gleich mehrere Startpunk-
te geschaffen, von denen 
aus sie potenzielle Teilneh-
mer zu einem kostenlo-
sen Probeseminar und 
anschließend zum kos-
tenpflichtigen On-
line-Kursus führen. 
Die meisten Kon-
taktpunkte schafft 
Mareike Awe über 
ihren Podcast zum 
Thema „Wohlfühl-
gewicht“. Der ver-
zeichnet laut Awe 
insgesamt über vier 
Millionen Downloads – 
pro Folge bis zu 52.000 
Downloads. Zweiter 
Pfad zum Intueat-Pro-
gramm: Das erste Buch von 
Mareike Awe, mit dem sie 
in der „Spiegel“-Bestsel-
lerliste gelandet ist. Und 
natürlich nutzen sie und 
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Charissa Chioccarelli
ISLA Berlin

Für viele Unternehmen ist Instagram 
das große Schaufenster Aber kann 
das auch für den kleinen Laden von 

der Ecke etwas bringen? Das Nagelstu
dio „ISLA Berlin“ zeigt, wie auch statio
näre Geschäfte durch Instagram mehr 
Kunden und Umsatz generieren können. 
Denn 80 Prozent ihrer Kunden gewinnt 
Gründerin Charissa Chioccarelli über 
Instagram – 50 Prozent buchen sogar 
Termine direkt per Direktnachricht auf 
der Plattform. Dazu müsst ihr aber zwei 
Dinge wissen: 1. ISLA Berlin ist häufig 
ausgebucht. 2. Das ist kein typisches Na
gelstudio. Chioccarelli hat einen der ers
ten NailArtSalons Berlins aufgemacht. 
Die Nägel werden nicht einfach lackiert, 
sondern kunstvoll bemalt – ganz indi
viduell. Und weil viele Kundinnen mit 
dieser neuen Art des Nageldesigns erst 
vertraut gemacht werden müssen, bie
ten sich Instagram Direktnachrichten so 
sehr an. Denn hier kann die ISLABer
linMacherin direkt Fragen beantwor
ten und dann einschätzen, wie lang der 
Termin wohl gehen wird. Ein weiterer 
großer Vorteil für Chioccarelli: Wenn 
kurzfristig Termine frei werden, kann 
sie ihre Community in Instagram Sto
ries darauf hinweisen, und Kundinnen 
können direkt, ohne die Plattform zu 
verlassen, buchen.

Jens Knossalla
Entertainer

Ja, wir haben ein Faible für 
Trash und sowieso Respekt 
vor einem Typen, dem eine 

semierfolgreiche PokerLaufbahn 
und eine Plastikkrone aus der Spiel
warenabteilung als Startkapital für 
eine EntertainerKarriere gereicht 
haben. Und womöglich ist Jens Kno
salla, der bislang vor allem als Gelen
genheitsgast im UnterschichtenTV 
und Kommentator von Pokersen
dungen auffiel, der lebende Beweis, 
dass magisches Denken funktio
niert. Denn jüngst hat der 33Jäh
rige, der unter dem Spitznamen 

„Knossi“ auftritt und sich beharrlich 
als „König“ tituliert, Montana Black 
die Krone als beliebtester deutscher 
TwitchStreamer abgeluchst. Die 
Sterne stehen also günstig, dass der 
gekrönte Exzen triker demnächst in 
die TrashALiga überwechselt. 

DschungelFans dürfen sich 
also auf einen Mann mit aristokra
tischem Ego und eigenem Signa
tureLikör vorfreuen. Alle anderen 
nehmen die Kunde des „last minu
te“ in unser Ranking gerutschten 
Knossi einfach mal als SmallTalk
Wissen mit.
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DAS WASSER MIT STERN.

Danke mit

Danke an das OMR-Team für euren 
Einsatz in dieser besonderen Zeit – 
und herzlichen Glückwunsch an alle 
Rockstars 2020.

IHR ROCKT!

GB_Naturell_OMR_Anz_215x285.indd   1 11.05.20   11:25



NELLO PETRUCCI, POMPEI
„Sweet Home“ hat der Künstler Nello Petrucci diese Arbeit genannt. 
Sie ist am Beginn des Lockdowns in Italien entstanden, in einer Phase 
großer Unsicherheit, was kommen wird. Zugleich ist das Piece eine 
Reaktion auf einen trotz Kritik durchgeführten Weltrekordversuch 
in einem französischen Städtchen, wo man die größte Menge 
als Schlümpfe verkleideter Menschen zusammenbringen wollte. 
„Ich habe dieses Verhalten nicht verstanden. Wie können sie im 
Angesicht einer solchen Katastrophe so sorglos sein? Ich habe 
beschlossen, mit einem anderen Cartoon ironisch darauf zu 
antworten − mit einer klaren Message“, so Petrucci.  Also schnappte 
er sich das Schlussbild der Eingangssequenz aus der Comicserie 
„Die Simpsons“, die in jeder Folge geändert wird, und fügte ihr 
eine eigene, hochaktuelle Variante hinzu, die er in einer belebten 
Unterführung seiner Heimatstadt Pompei aufgehängt hat. 
instagram.com/nellopetrucci
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Wir wissen nicht, ob es Zufall ist, oder es an Scott Galloway liegt. 
Nachdem der New Yorker Marketing-Professor und scharfsinnige 

Analytiker des Digital-Business 2016 das Publikum des OMR 
Festivals erstmals mitgerissen hat, hatte OMR ihn 2018 erneut 

eingeladen. Doch ein Jahrhundertsturm verhinderte seine Anreise. 
Galloway wurde per Video zugeschaltet. 2020 der nächste 

Versuch. Dann kam Corona, und das komplette Festival musste 
abgeblasen werden. Sicher gibt es da keinen Zusammenhang. Also 

hoffentlich. Denn bei OMR21 soll Galloway endlich wieder dabei 
sein. Zur Verkürzung der Wartezeit hier ein paar Highlights aus 

dem Gespräch, das Philipp Westermeyer kurz nach der Festival-
Absage mit Galloway für den OMR-Podcast geführt hat.

TEXT: SCOTT GALLOWAY

„CORONA WIRD DAS 
UNGLEICHGEWICHT  
VERSTÄRKEN“
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Warum die Corona-Krise Unter-
nehmen stärker zusetzt als ein 
Krieg:
In einer Rezession kann ein Unter-
nehmen 20, 30, 40 Prozent seiner Ein-
nahmen verlieren. Nehmen wir an, es 
nimmt 100 Millionen Dollar im Monat 
ein und musste 30 Prozent davon ein-
büßen. Dann verliert es also monatlich 
30 Millionen Dollar Umsatz. Kann die-
ses Unternehmen seine Kosten um zehn 
oder 20 Prozent senken, verliert es nur 
noch zehn bis 20 Millionen pro Monat. 
Viele Firmen können das überleben. Die 
aktuelle Situation ist insofern beispiel-
los, als es viele Unternehmen gibt, die 
innerhalb von zwei Wochen von Volllast 
auf null gefahren wurden. Und nur sehr 
wenige haben sich jemals darauf vor-
bereitet, 100 Prozent ihrer Einnahmen 
zu verlieren. Wenn diese Unternehmen 
ihre Kosten gar um 30 oder 40 Prozent 
senken würden, was für viele nicht ein-
fach ist, verlieren sie immer noch 60 
Millionen pro Monat. Selbst während 
des Zweiten Weltkrieges haben Firmen 
Geld verdient, weil sie immer noch et-
was verkauften. Oder sie wurden auf 
Kriegswirtschaft umgestellt. Aber im 
aktuellen Fall haben wir ganze Unter-
nehmen, die buchstäblich ausgeschaltet 
wurden.

Wie die aktuelle Krise den Werbe-
markt und damit die Medienwelt 
nachhaltig verändert.
Im digitalen Marketing haben Facebook 
und Google in den USA zusammen ei-
nen Marktanteil von zwei Dritteln, und 
es ist gut möglich, dass sie mit 70 oder 
75 Prozent aus dieser Krise herauskom-
men. Denn – nur als Beispiel – während 
der Großen Rezession waren viele Un-
ternehmen aus dem Hospitality-Sektor 
gezwungen, ihre Werbemaßnahmen ein-
zustellen und schalteten keine Anzeigen 
mehr in Zeitungen und Zeitschriften. 
Und dann haben sie festgestellt: So sehr 

vermissen wir das gar nicht. Als es ih-
nen wieder besser ging, steckten sie kein 
Geld mehr in Printanzeigen. Ich denke, 
die Leute werden auch jetzt die Gele-
genheit nutzen, um ihren Marketing-Mix 
neu zu bewerten. Und wenn ich es mir 
auch wünschen würde, dass Unterneh-
men, die aus dieser Rezession heraus-
kommen, über neue Medien nachdenken 
werden. Ich glaube nicht, dass das pas-
sieren wird. Ich denke, sie werden zu 
dem zurückkehren, von dem sie wissen, 
dass es funktioniert, nämlich zu Google 
und Facebook. Und sie werden auch zu 
dem zurückkehren, was sie messen kön-
nen. Diese Plattformen macht unter an-
derem ja so attraktiv, dass sie nicht nur 
effektiv sind, sondern auch kalibriert 
werden können. Du kannst 14.000 Dollar 
ausgeben, dir dann am Abend die Daten 
ansehen und am nächsten Tag auf 11.000 
oder 13.700 Dollar umsteuern. 

Wenn du dich aber entscheidest, 
Printanzeigen, TV- oder Radio-Spots zu 
schalten, sind die Verzögerung zwischen 
Ausgaben und Ergebnissen sowie deine 
Fähigkeit, auf der Grundlage dieser Er-
gebnisse zu kalibrieren, viel unklarer. Al-
les ist viel grober. Sobald sich die Leute 
also erholt haben, werden sie offensicht-
lich ein wenig kostenbewusster gewor-
den sein. Und Facebook und Google 
sind halt viel einfacher zu messen und 
zu kalibrieren. Darum denke ich, viele 
Dienstleister, kleinere Werbeagenturen, 
Verlage und kleinere Medienunterneh-
men werden aus der aktuellen Situation 
viel, viel schwächer hervorgehen.

Warum Amazon nicht nur auf der 
Business-Ebene von Corona und 
Lockdown profitiert 
Amazon wird durch die Krise deutlich 
gestärkt. Nicht nur finanziell, sondern 
auch in Bezug auf seinen Ruf. Etwa da-
durch, dass die Amazon-Führung sich 
entschließt, Lieferungen nicht lebens-
notwendiger Artikel zurückzustellen, 

um sicherstellen zu können, lebens-
notwendige Artikel liefern zu können. 
Und viele Menschen, die gerade in den 
eigenen vier Wänden bleiben, nutzen 
Amazon, das sozusagen ihre Lebens-
ader geworden ist. Und es gibt diese 
Geschichten von Amazon-Lagerarbei-
tern, die an der Frontlinie viele Risiken 
eingehen und sich in Situationen bewe-
gen, wo sie dem Virus ausgesetzt sind. 
Zudem ist Amazons Lieferkette extrem 
robust. Es gibt zig Einzelhändler, die 
einfach keine Produkte liefern kön-
nen und ihre Türen schließen mussten. 
Doch Amazon ist offen, und in der Regel 
werden die Menschen auch weiterhin 
innerhalb von 48 Stunden mit zentralen 
Produkten beliefert.

Welches Problem der US-Wirt-
schaft durch die Corona-Krise 
verschärft wird: 
Eines der unglücklichen Resultate der 
aktuellen Situation besteht darin, dass 
am Ende einige der größten Akteure 
schlicht noch mehr Macht erlangen 
werden. In den USA haben wir bereits 
das Problem, dass zu viel Macht bei ei-
ner kleinen Anzahl von Firmen liegt. 
Corona wird dieses Ungleichgewicht 
nur noch verstärken. Die ein oder zwei 
größten Firmen in fast jeder Kategorie 
werden wahrscheinlich mit größeren 
Marktanteilen aus dieser Krise hervor-
gehen. Und ich vertrete schon lange die 
Ansicht, dass die Machtkonzentration in 
einer immer kleineren Gruppe von Fir-
men der Wirtschaft und dem Beschäfti-
gungswachstum schadet.

Wie er zu staatlichen Rettungspro-
grammen für Unternehmen steht:
Es gibt Branchen, in denen viele Men-
schen beschäftigt sind, die von den ak-
tuellen Ereignissen wie von einer Art 
Jahrhunderthochwasser erwischt wer-
den, sodass irgendeine Art von staat-
licher Unterstützung wahrscheinlich 
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gerechtfertigt ist. Nehmen wir etwa die 
Luftfahrtbranche. Andererseits, wenn 
man ein echter Kapitalist ist, dürfte 
man der Überzeugung sein, ein Unter-
nehmen, das sich auf eine solche Kata-
strophe vorbereitet und konservativer 
agiert und Bargeld angesammelt hat, 
dieses Unternehmen hat es wahrschein-
lich nicht nur verdient, im Geschäft zu 
bleiben, sondern auch, dass einige sei-
ner Konkurrenten aus dem Geschäft 
ausscheiden. 

Ein Beispiel: Viele Fluggesellschaf-
ten haben in den vergangenen fünf 
Jahren 90 bis 95 Prozent ihres freien 
Cashflows für den Rückkauf von Akti-
en ausgegeben. Wenn du die ganze Zeit 
Aktien zurückkaufst und Bargeld an 
die Aktionäre zurückgibst, dann so et-
was passiert und die Regierung dir aus 
der Patsche helfen muss, dann hat man 
ein moralisches Problem. Und wenn 
wir echte Kapitalisten sind, besteht die 
grausame Wahrheit des Kapitalismus 
darin, dass man die Gewinner nicht 
belohnen kann, ohne die Verlierer zu 
bestrafen. Und ich meine, dass es viele 
Firmen gibt, die den Preis dafür zahlen 
sollten, dass sie in Bezug auf ihr Geld 
nicht konservativer agiert haben. Wenn 
wir tatsächlich Unternehmen retten, 
denke ich, dass es keine Subventionen 
geben sollte, sondern eine Art Wandel-
schuldverschreibung. Das bedeutet, das 
Unternehmen leiht sich Geld von der 
Regierung oder vom Steuerzahler.

Und vorausgesetzt, das Unterneh-
men überlebt, kann diese Schuld in Ei-
genkapital umgewandelt werden, sodass 
der Steuerzahler davon profitieren kann. 
Nach der großen Rezession im Jahr 
2008 haben wir die Banken gerettet, 
und wir haben die Autofirmen gerettet. 
Aber die Regierung und die Steuerzah-
ler haben am Ende tatsächlich Geld ver-
dient, weil die Struktur der Kredite eine 
Wandelanleihe war. Und nachdem diese 
Unternehmen überlebt hatten und sich 

die Wirtschaft wieder erholt hatte, wan-
delte die Regierung diese Schulden in 
Eigenkapital um – und die Steuerzahler 
gingen tatsächlich mit mehr Geld davon, 
als sie investiert hatten. 

Wie man selbst aus der aktuellen 
Situation Kapital schlagen kann
Es gibt eine Art Corona-Trading. Dabei 
investiert man in Unternehmen, die in 
Sektoren angesiedelt sind, die gerade 
massiv getroffen wurden. Ob es sich 
nun um Live-Events handelt, das Gast-
gewerbe, Hotelunternehmen, Flugge-
sellschaften oder Kreuzfahrt-Anbieter. 
Wenn man sich einen Korb mit solchen 
Unternehmen zusammenstellt, ist das 
natürlich riskant. Aber man könnte au-
ßerordentliche Renditen erzielen, wenn 
diese Unternehmen nicht in Konkurs 
gehen, sondern die Regierung – wie im 
Fall von Fluggesellschaften geschehen 
– sie stützt. Und solange es alte Leute 
gibt, werden Kreuzfahrten populär sein. 
Die Globalisierung und unsere Sehn-
sucht nach Reisen werden nicht nach-
lassen. Die Airlines brauchen vielleicht 
zwölf oder 24 Monate, um sich zu erho-
len. Aber ich glaube, in zwei, drei Jahren 
wird der Flugverkehr größer sein als vor 
der Krise. Und ich kann mir nur schwer 
vorstellen, dass die Menschen nicht 
weiterhin Zeit mit Freunden verbringen 
und Konzerte besuchen wollen. Ich den-
ke, ein anständiges Geschäft könnte da-
rin bestehen, sich einen Korb von guten 
Unternehmen aus getroffenen Sektoren 
zusammenzustellen. Und dann zu se-
hen, ob sie überleben. Denn wenn diese 
Unternehmen durchkommen, wird sich 
ihr Wert in den kommenden zwölf oder 
24 Monaten wahrscheinlich verdoppeln 
oder verdreifachen.

Einige Antworten wurden aus Gründen der 
Lesbarkeit editiert. Die komplette Folge des OMR-
Pod casts #266 mit Scott Galloway (in englischer 

Sprache) gibt es bei Spotify, Apple, Deezer, über 
Alexa oder unter https://omr.com/de/podcast/ 
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Scott Galloway
Der Professor für Marketing an der 
Stern School of Business der New York 
University ist Host der beiden Podcasts 
„Prof G Show“ und – gemeinsam mit 
Kara Swisher – „Pivot“. Er ist Gründer des 
Online-Education-Start-ups Section4, 
das den zweiwöchigen Digitalökonomie-
Crashkurs „Strategy Sprint“ anbietet. 
Anfang Mai startete die nach seinem 
Newsletter benannte Business-Show 
„No Mercy, No Malice with Professor 
Scott Galloway“ auf Vice TV.
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HIJACK, LOS ANGELES
Dieses Motiv muss man nicht groß erklären. Vermutlich erinnert 
sich noch jeder an die paar Tage im März, die sich ganz tief 
innen exakt so angefühlt haben, wie es Hijack aus Los Angeles 
in seiner Arbeit imaginiert. Er selbst dazu: „Das Piece ist eine 
Beobachtung unseres gegenwärtigen Geisteszustands. Wir 
scheinen einen Krieg gegen einen unsichtbaren Feind zu führen, 
der einige von uns in Panik versetzt.“ Dabei geht es ihm nicht 
darum, Hygienewahn und Klopapierhamsterei arrogant zu 
verhöhnen, sondern um eine humorvolle, produktive Verarbeitung 
der sehr besonderen Situation. „Ich denke, in Zeiten wie diesen 
kann uns Kreativität helfen, eine Krise wie die, in der wir uns 
befinden, zu bewältigen und zu überwinden“, so Hijack.
instagram.com/hijackart
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MAMA
WESTERMEYER
GOES INSTAGRAM



Während des Corona-Lockdowns haben viele 
kleine Geschäfte Instagram als alternativen 
Verkaufskanal entdeckt. Auch meine Mutter, die in 
einem Stadtteil von Essen einen Geschenkeladen 
betreibt. Ich habe also auch ihr versucht zu 
erklären, wie sie den auf Insta bringt. 

TEXT: PHILIPP WESTERMEYER FOTOS: RIKKERT AUSSEMS

W
as das Shoppingcenter 
auf der grünen Wiese und 
Amazon mit vereinten 
Kräften nicht geschafft 
haben, schien Corona im 

Handstreich zu gelingen. Nachdem der 
Lockdown verkündet wurde, mussten 
natürlich auch die lokal verwurzelten 
Händler ihre Geschäfte schließen. Viele 
von denen waren bislang ohne Online-
shop ausgekommen – und hatten nun 
ein existenzielles Problem. Auch Jam 
Pot, der Laden meiner Mutter Ingrid, in 
dem sie Geschenk- und Deko-Artikel so-
wie Accessoires vom Lederetui bis zum 
Armreif verkauft, drohte die Pleite.

Wie Tausende selbstständige La-
deninhaber in Deutschland fragte sich 
meine Mutter Mitte März: Wie verdiene 
ich in den kommenden Wochen Geld? 
Und was tue ich, damit ich die Osterwa-
re nicht bis nächstes Jahr zurück ins La-
ger räumen muss? Die Antwort meiner 
Mutter: Ich rufe mal einen der Söhne an.

Meine Mutter ist 71, und seit ich 
denken kann, gibt es Jam Pot. In über 
30 Jahren habe ich das Auf und Ab des 
kleinen Geschäfts mitgemacht, bei In-
venturen geholfen. Als vor Jahrzehnten 
mal der ganze Lagerkeller nach einem 
Starkregen überschwemmt war, haben 
wir nach der Schule den Keller trocken-
gelegt. Wenn irgendwo anders in der 
Stadt ein ähnliches Lädchen eröffnete, 
war meine Mutter schlecht drauf. Wenn 
jemand etwas geklaut hat auch.

Wir haben natürlich zu Hause dis-
kutiert, ob man mal ein neues Kassen-
system braucht und was jetzt bald aus 
dem Laden werden soll, wo sie doch 71 
ist. Meine Mutter hat dazu gesagt, sie 
kenne eine Frau, die habe ein Geschäft 
für Wolle und sei über 80. Sie würde 
nicht mehr so viel arbeiten, aber ver-

mutlich eines Tages tot im Laden liegen. 
Das sei ja eventuell auch ein Modell. Der 
Laden ist ein Teil ihres Lebens.

Im Januar war sie bei uns in Ham-
burg und hat hier wie jedes Jahr eine 
Messe besucht und für einige Tausend 
Euro Osterware gekauft. Dann kam Co-
rona, sie musste den Laden schließen 
und sich mit der Frage beschäftigen, ob 
sie ihn je wieder aufmachen kann. Vor 
Jahren habe ich ihr geholfen, zumindest 
eine einfache Website einzurichten. 
Nun ist wieder die Hilfe des „Kurzen“ 
gefragt, um Ingrid bei einem Videotele-
fonat Instagram-ready zu machen.

Schaufenster Instagram
Mein Auftrag klang simpel: gemeinsam 
mit meiner Mutter einen vorzeigbaren 
Instagram-Account einrichten und ihr 
dabei die grundlegenden Funktionen er-
klären. So soll sie so schnell wie möglich 
mit einem unkomplizierten Verkauf per 
Instagram starten können – die Platt-
form soll in der Corona-Zeit ihr Schau-
fenster werden. Wie gesagt, der Auftrag 
klang simpel.

Denn natürlich weiß meine Mutter 
über Instagram wenig mehr, als dass es 
diese Plattform gibt. Um Zeit zu sparen 
(schließlich muss ich neben Jam Pot 
gerade meine eigene Firma durch die 
Corona-Krise bringen), hatte ich Ingrid 
gebeten, schon einmal einen Account zu 
eröffnen. Sie habe es versucht, sagt sie 
dann während des Calls. „Aber da stoße 
ich natürlich schnell an meine Grenzen 
und weiß dann nicht mehr weiter.“

„Hilft ja nichts, das müssen wir jetzt 
einfach lernen, geht anderen auch so“, 
sage ich zu ihr. Diese Art der Direkt-
heit ist bei uns in der Familie üblich, 
und meine Mutter hat uns selbst immer 
vermittelt, pragmatisch und anpackend 
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tikel“, „Geschirr“, „Einrichtungsideen“ 
– und „Tischwäsche“. Mir ist nicht klar, 
was alles unter diesen Begriff fällt, aber 
meine Mutter besteht auf Tischwäsche. 
Sei’s drum, sie kennt ihre Kunden besser 
als ich. Also bitte schön, soll Ingrid ihre 
Tischwäsche haben.

Sieben Posts am Tag
Dann geht es ans Posten der ersten Bei-
träge, und meine Mutter stellt mir die 
Frage, die in diesem Moment vermut-
lich gerade jeden Ladenbesitzer und 
Instagram-Beginner umtreibt: „Was 
für Fotos soll ich denn jetzt veröffent-
lichen?“ Dabei ist die Antwort simpel. 
„Aktuell musst du vor allem deine Pro-
dukte zeigen“, erkläre ich. Denn der In-
stagram-Kanal von Jam Pot soll ja das 
digitale Schaufenster ihres zwangsweise 
geschlossenen Geschäfts werden. Und 
weil manchmal zu viel überlegen beim 
Vorankommen schadet, rate ich meiner 
Mutter: „Da brauchst du jetzt auch nicht 
schüchtern zu sein. Da kannst du auch 
mal fünf, sechs, sieben Posts am Tag 
machen.“

Denn was bringt ein Schaufenster, 
wenn darin nur zwei Artikel stehen? 
Später allerdings, das werde ich meiner 
Mutter beizeiten erklären, sollte sie die 
Frequenz runterschrauben. Eher ein 

bis zwei Posts pro Tag, um die Follower 
nicht mit zu viel Content zu beschießen 
und dann – wenn die Nutzer gelang-
weilt die Inhalte überspringen – von 
Instagrams Algorithmus abgestraft zu 
werden.

Das ist aber alles egal, solange der 
Käufer nicht weiß, wie er an die Produk-
te herankommt. Für viele der Kunden 
von Jam Pot ist das ganze Thema Shop-
ping über Instagram ja genauso Neuland 
wie für Ingrid. Kein Wunder, wer hätte 
vor drei Monaten die Prognose gewagt, 
dass Instagram einmal über Wochen 
die einzige Möglichkeit sein wird, in 
der Nachbarschaft etwas anderes als 
Klopapier und Lebensmittel kaufen zu 
können.

Darum bläue ich meiner Mutter ein, 
in jeden, wirklich jeden einzelnen Post 
nicht nur reinzuschreiben, um welche 
Artikel von welchen Marken es geht. Sie 
soll ebenfalls erwähnen, dass diese Pro-
dukte auch aktuell bestellt werden kön-
nen und dass sie die Ware rund um ihren 
Laden in Essen sogar ausliefert. Außer-
dem rate ich Ingrid, immer auch ihre 
Telefonnummer und E-Mail-Adresse in 
die Posts zu packen, um auch jene Kun-
den zu erreichen, die ähnlich Instagram -
unerfahren sind wie sie selbst – und von 
einer Aufforderung wie „Bestellung per 
DM“ ohne Enkel neben sich komplett 
überfordert wären.

zu sein. Fangen wir also ganz vorne 
an: beim Benutzernamen. Da @jampot 
schon vergeben ist, findet man Ingrids 
Geschenke-Laden bei Instagram jetzt 
unter @jampot_essen. Als Profilbild 
bindet meine Mutter zunächst das Logo 
ihres Geschäfts ein. An sich eine gute 
Idee, aber Instagram lebt von Persön-
lichkeit. Also überrede ich sie, das Ge-
sicht der guten Seele des Geschäfts, also 
ihr eigenes als Profilbild zu verwenden.

Darauf lässt sich Ingrid noch ohne 
große Debatten ein. Aber schon beim 
Steckbrief wird es hakeliger. „Jam Pot 
ist ein wirklich schöner Laden für wirk-
lich schöne Dinge“ hat meine Mutter 
vorgetextet. Viel zu schwammig, sorry. 
An dieser Stelle geht es um eine aussa-
gekräftige Beschreibung, darum, dass 
die Nutzer schnell erkennen, für welche 
Produkte das Geschäft steht. „Deko-Ar-



Wobei die meiste Zeit unseres Calls 
dafür draufgeht, dass ich meiner Mut-
ter in vielen Anläufen (und zunehmend 
genervt) ihren Hang zu prosaischen 
Produktumschreibungen austreibe. 
„Wunderschöne Becher aus Bone Chi-
na, ideal für Teetrinker, die direkt ihren 
Beutel in die Tasse legen wollen …“, 
schwadroniert Ingrid. „Das ist viel zu 
lang“, stöhne ich. „Porzellanbecher 
23,50 €“ steht letztlich unter dem Post. 
Dass der wunderschön ist, sehen die 
Leute ja auf dem Foto.

Der schönste Becher im schönsten 
Schaufenster nützt allerdings nichts, 
wenn niemand daran vorbeikommt. 
Die große Frage ist darum, wie gewinnt 
meine Mutter Follower und wie baut 
sie Reichweite auf. Bei einem lokalen 
Geschäft liegt es nahe, den Account 
zunächst einmal bei ihrer Vor-Coro-
na-Kundschaft und den Anwohnern be-
kannt zu machen.

Konkret empfehle ich Ingrid, 
Zettel in das echte Schaufenster des 
echten Ladens mit dem Hinweis auf  
@jampot_essen zu hängen und direkt 
dazuzuschreiben, dass dort alle Pro-
dukte gekauft werden können, die im 
Laden stehen. „Häng es noch in dein 

Auto und an jede Straßenecke“, rate ich 
meiner Mutter. Aber bitte nur nachts 
und mit Mundschutz, wegen Risiko-
gruppe und so.

Was sind Stories?
Für den Aufbau von Followern und 
Reichweite gibt es auf Instagram aber 
kein Geheimrezept. Auch für Ingrid gilt: 
Ihr Content muss überzeugen und sie 
selbst aktiv auf der Plattform sein. Das 
heißt, anderen Kanälen zu folgen, die 
einen ähnlichen Fokus haben. Auf Kom-
mentare muss sie schnell antworten und 
immer zeigen, dass sie Instagram wirk-
lich nutzt. Bisher macht sie das auch 
super. Der Lohn: Fast 400 Abonnenten 
und ein annähernd vierstelliger Umsatz 
nach 14 Tagen aktiver Instagram-Ingrid.

Am besten hält man Follower aber 
immer noch mit täglich neuen Inhalten 
bei der Stange. Damit kommt unsere 
Coaching-Session zu dem Punkt, vor 
dem ich am meisten Angst habe: das Sto-
ries-Format. Und meine Mutter, nun ja, 
ich kenne meine Mutter. „Was ist denn 
,Stories‘? Soll ich da meinen Lebenslauf 
schreiben, oder was?“, fragt Ingrid, die 
natürlich genau weiß, dass sie das nicht 
soll – aber vermutlich keine Ahnung hat, 
dass ich nach zwei Stunden Call eigent-
lich längst in einem anderen Termin 

sitzen müsste. Und dass ich inzwischen 
definitiv nicht mehr in der Stimmung 
für solche Scherze bin.

Aber nur weil ich meine Mutter 
kenne, bedeutet das nicht, dass sie mich 
nicht immer wieder überrascht. Wie ein 
Digital Native nutzt sie ihre erste Story 
für eine kleine Videoführung durch Jam 
Pot. Auf die Spitzfindigkeiten der Stories 
verzichte ich trotzdem vorerst. Etwa, 
dass Ingrid, sobald sie denn einmal als 
Unternehmensaccount anerkannt wird, 
das Format nutzen kann, um bei einzel-
nen Posts Web-Adressen zu hinterlegen 
und die Nutzer so durch „hochwischen“ 
direkt auf die entsprechenden Website 
zu leiten. Zunächst reicht ihr ohnehin 
die Info, dass bei den Stories nach 24 
Stunden alles gelöscht wird. Sie kann 
also ruhig experimentieren.

Und das macht meine Mutter. Vor 
einiger Zeit poppte bei Insta eine Story 
auf, in der sie ihren Kunden dankte, die 
ihr auch in der Corona-Zeit die Treue 
halten. Es könnte sein, dass wir etwas 
gestartet haben, das dem kleinen Laden 
noch hilft, wenn die Corona-Welle eines 
Tages abebbt. Und vielleicht war meine 
Coaching-Session die Keimzelle eines 
soliden Online-Geschäfts. 

Eine Version dieser Geschichte erschien zuerst  
auf omr.com. Dort gibt es Ingrids  

Instagram-Training auch als Video zu sehen.



Wer einen blauen Haken möchte 
oder verzweifelt ist, weil seine 
Followerzahl unter 100.000 
gesunken ist, der ruft Heiko 
Hebig an. Er kümmert sich um 
Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens und Medienunternehmen 
auf Instagram – und hat so 
eine Ahnung, wie die Zukunft 
der Plattform aussehen wird 

TEXT: YVONNE WEISS FOTO: ANDREAS LAIBLE

DER AUSSEN -
MINISTER VON 
INSTAGRAM

Du hilfst bekannten Menschen dabei, erfolg-
reich Instagram zu nutzen. Was ist das für 
ein Job?
Heiko Hebig: Am Anfang war ich der Er-
klärbär. Ich musste erst mal allen bei-
bringen, wie Instagram funktioniert. Ich 
habe bestimmte Sätze so häufig gesagt, 
ich glaube, deshalb habe ich keine Haare 
mehr. Diese Arbeit trägt nun Früchte, die 
Leute nutzen die Plattform und wenden 
sich nun mit ihren Alltagsproblemen an 
mich. Manchmal komme ich mir vor wie 
ein Psychologe. Der Job ist ein bisschen 
wie Arzt sein. Die Leute rufen selten an, 



Wenn man von Facebook gekauft wird, 
fühlt sich das dann so an, als wolle einen 
der FC Bayern verpflichten?
Ein großer Teil unseres Wachstums wäre 
nicht möglich gewesen, wenn Instagram 
nicht Teil der Family of Apps von Face-
book wäre, in der es bereits Spezialisten 
für alle wichtigen Themen gab. Beim FC 
Bayern gibt es halt die besten Masseu-
re, Trainer und alles, was man vielleicht 
nicht hat, wenn man in Pinneberg spielt. 
Wir arbeiten Plattform-übergreifend, ha-
ben beispielsweise inzwischen ein sehr 
großes gemeinsames Spam-Fighting-
Team und Anti-Harassment-Team.
 
Welche Frage wurde dir bislang am häufigs-
ten gestellt?
Zu Beginn: „Warum quadratische Fo-
tos?“ Dabei handelt es sich um eine 
Designentscheidung, die der Tatsache 
geschuldet war, dass das iPhone 4 das 
Launchtelefon von Instagram vor zehn 
Jahren war. Dieses Telefon hatte einen 
sehr kleinen Screen, ein bisschen größer 
nur als quadratisch, so entstand das For-
mat. Jetzt sind die Telefone viel größer, 
und Instagram ist keine App mehr für 
quadratische Fotos, sondern für ganz un-
terschiedliche und vielseitige Foto- und 
Videoinhalte.
 
An welchem Punkt hast du gemerkt, dass 
Instagram ein Riesenerfolg werden wird?
Als ich gemerkt habe, dass immer mehr 

Heiko Hebig ist Fan der 
IGTV-Serie „Dumm 
gefragt“ von 1Live

um mir zu sagen: „Gestern war ein super 
Tag, ich hatte eine Million Likes!“ Sie 
kontaktieren mich eher dann, wenn es 
Probleme gibt, wenn die Followerzahl 
nicht wächst oder es Fragen gibt: „Bin ich 
gesund? Funktioniert der Algorithmus 
noch für meine Inhalte?“ Ich kümmere 
mich also eher um Herausforderungen 
als um Erfolgsgeschichten. Wie so oft im 
Leben: Der Erfolg wächst aus der eigenen 
Kreativität heraus, am Misserfolg haben 
andere Schuld.
 
Du!
Hoffentlich nicht (lacht). Anhand einer 
Datenanalyse versuche ich den Men-
schen dann zu zeigen, dass ihre Befürch-
tung vielleicht gar nicht stimmt: „Du 
hast gar nicht Fieber, sondern nur leicht 
erhöhte Temperatur.“ In vielen Fällen 
erinnern sich Leute an wahnsinnig hohe 
Zahlen und denken dann, das sei der Re-
gelfall: „Ich habe immer 50.000 Likes!“ 
Wenn ich mir das dann genau angucke, 
stelle ich fest, es gab nur an einem Tag 
im vergangenen Jahr 50.000 Likes, im 
Durchschnitt sind es weniger. Ich spre-
che und erkläre dann viel, und wenn es 
gut läuft, sind die Leute glücklich und 
gehen mit einem Lächeln im Gesicht aus 
dem Termin.
 
Aber du triffst nicht alle persönlich?
Ich mache das ja schon acht Jahre lang, 
ich muss nicht mehr alle persönlich 

treffen. Manches geht auch über Tele-
fonate, Videokonferenzen oder Whats-
App-Sprachnachrichten. Ich bin viel 
unterwegs in Europa, doch Deutschland 
ist aufgrund seiner Einwohnerzahl der 
mit Abstand wichtigste Markt für uns, 
hier verbringe ich 80 Prozent meiner 
Zeit. Gerade war ich aber auch in Polen, 
Österreich und den Niederlanden
 
Wie bist du zu Instagram gekommen?
Es ist mir in den Schoß gefallen. Ich war 
lange bei Burda, habe dort u. a. die Digi-
talkonferenz DLD, den Online-Auftritt 
des Magazins „Instyle“, einen Mode-
blog und die ersten frühen iPad-Apps 
an den Start gebracht. Anschließend 
war ich beim „Spiegel“, und als ich im 
Februar vor acht Jahren meinen Vertrag 
bei Facebook unterschrieb, sollte ich 
ursprünglich in einem Team dort anfan-
gen. Zu Ostern kaufte Facebook dann 
allerdings Instagram für einen Milliarde 
Dollar. Als ich im Mai meinen Job an-
fing, fragten in den Meetings und auch 
draußen in der Welt viele: „Was habt ihr 
denn da eigentlich gerade gekauft für 
so viel Geld?“ Das Instagram-Kernteam 
hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal 14 
Mitarbeiter. Die konnten sich bei dem 
schnellen Wachstum sicher nicht noch 
um Anfragen aus Deutschland oder 
Südkorea kümmern. So wurde mein 
Team zu einer Art unfreiwilligem Au-
ßenminister von Instagram.
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Nein, nicht ich alleine entscheide da-
rüber, ob jemand einen blauen Haken 
bekommt. Es gibt ein Team, das über-
prüft, ob ein Mensch gemäß unseren 
eigenen Regeln berechtigt ist, einen 
blauen Haken zu tragen. Er muss echt 
und prominent genug sein. Würden 
mich persönlich alle anschreiben, 
die einen blauen Haken wollen, dann  
gute Nacht.
 
Was war ein Meilenstein in der Entwick-
lung? Die Umstellung vom chronologischen 
auf den gewichteten Feed?
Es gab viele wichtige Produktentwick-
lungen. Die Feedumstellung war einer 
dieser Momente, weil wir gemerkt hat-
ten, dass die Leute viele Inhalte ver-
passen, weil sie nicht 24 Stunden auf 
Instagram sind. Das sollen sie auch 
nicht sein. Aber in den Minuten, in de-
nen sie die App nutzen, sollen sie genau 
die Inhalte sehen, die für sie persönlich 
wichtig sind. Das Foto der Freundin im 
Urlaub etwa, oder als Beyoncé-Fan soll-
te der Post meines Stars möglichst weit 
oben sein und nicht durch die Zeitver-
schiebung mit den USA ganz weit unten.
 
Den Benefit haben viele aber nicht 
verstanden.
Stimmt. Wir wurden auch von Jour-
nalisten häufig gefragt, warum wir das 
machen, das sei doch doof. Eine gewich-
tete Timeline machen wir ja aber nicht, 
um die Leute zu ärgern, sondern weil 
die Community so nachweislich mehr 
für sie relevante Inhalte angezeigt be-
kommt. Ein viel größerer Meilenstein 
war allerdings 2016 die Einführung von 
Stories, durch sie kam ein ganz ande-
res Erzählelement hinzu mit Inhalten, 
die nach 24 Stunden wieder verschwin-
den. Inhalte, die ablaufen. Die Idee war 
dramatisch schnell erfolgreich, in weni-
gen Monaten hatten wir die 100-Millio-
nen-Grenze geknackt. Von null auf eine 
dreistellige Millionenzahl an täglichen 
Nutzern! Welchem Produkt gelingt das 

Menschen, mit denen ich gesprochen 
hatte, die App verwenden. Das war ein 
gutes Zeichen, dass die Leute es nicht 
nur verstanden hatten, sondern es ihnen 
anscheinend einen Mehrwert verschaff-
te. Wir reden hier von Personen, die 
viele andere sehr interessante Dinge am 
Tag zu tun haben.
 
Über welchen Pionier hast du dich am 
meisten gefreut?
Am meisten gefreut habe ich mich über 
einige Nachzügler. Leute, die wir gerne 
schon lange auf der Plattform gesehen 
hätten, mit denen ich schon häufiger in 
Kontakt war. Die gemeint hatten, Soci-
al Media sei nichts für sie. Da habe ich 
grundsätzlich ja vollstes Verständnis. 
Als Dieter Bohlen aber im Juli 2018 In-
stagram dann doch für sich entdeckte, 
fand ich das großartig. Bohlen ist ein 
Prominenter, der auch über unser Land 
hinaus eine Strahlkraft besitzt. Vie-
le Deutsche sind nur in Deutschland 
berühmt.
 
Gibt es noch Wunschkandidaten,  
die offen sind?
Ich glaube nicht. Sogar die Bundeskanz-
lerin, der Papst und das britische Kö-
nigshaus sind inzwischen auf Instagram. 
Instagram ist in der Popkultur ange-
kommen und akzeptiert, es gehört zum 

guten Ton, dort ein Profil zu haben.
Woran misst du den Einfluss von 
Instagram?
Milliarden Menschen scheinen es ir-
gendwie täglich zu brauchen. Aber 
Zahlen beweisen nicht alles. Meine 
Berufskrankheit besteht darin, an öf-
fentlichen Plätzen zu gucken, was die 
Menschen im Flieger, im Bus, an der Kas-
se, in der U-Bahn auf ihren Smartphones 
machen. Unsere App erkenne ich auch 
aus der Entfernung, und je mehr Leute 
ich dabei beobachte, wie sie unsere App 
nutzen, desto sicherer bin ich über unse-
ren kulturellen Impact.
 
Wie schätzt du selbst deine Macht ein?  
Du bist immerhin der Master der  
blauen Haken.

„Instagram ist 
in der Popkultur 

angekommen und 
akzeptiert, es gehört 
zum guten Ton, dort 
ein Profil zu haben“

Dieter Bohlen 
startete spät, legte 
dafür einen umso 
fetteren Erfolg hin
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Instagram in Zahlen:
Mehr als 2,9 Milliarden Menschen nutzen 
jeden Monat Facebook, WhatsApp, 
Instagram oder Messenger; mehr als 500 
Millionen Menschen weltweit nutzen jeden 
Tag Stories. Vier Millionen Werbetreibende 
nutzen Anzeigen in Stories, um ihre Kunden 
auf Facebook, Instagram und WhatsApp 
zu erreichen. Ein Drittel aller Stories mit 
den meisten Views ist von Marken und 
Unternehmen. Auf jede dritte Story wird mit 
einer Direktnachricht reagiert. 50 Prozent 
der Unternehmen auf Instagram weltweit 
teilen mindestens eine Story monatlich.

Test zum Verbergen der Like-Anzahl:
Das Verbergen der Like-Anzahl ist aktuell 
ein Test. Die Menschen, die Teil des 
Tests sind, werden zufällig ausgewählt. 
Hintergrund ist, dass Instagram ein Ort 
sein möchte, an dem sich die Menschen 
wohlfühlen, wenn sie sich ausdrücken. 
Dazu gehört laut Instagram auch, ihnen 
zu helfen, sich auf die Fotos und Videos 
zu konzentrieren, die sie teilen, und nicht 
darauf, wie viele Likes sie bekommen. Der 
Test begann im Mai vergangenen Jahres 
zunächst in Kanada und wurde im Juli auf 
Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien 
und Neuseeland ausgeweitet. Im November 
2019 wurde der Test dann für den Rest 
der Welt global ausgerollt. Sollten die 
Likes nach dem Test tatsächlich verborgen 
werden, wäre das eine grundlegende 
Änderung für Instagram. Es werden 
sowohl qualitative als auch quantitative 
Daten ausgewertet, um zu sehen, ob diese 
Veränderung die Erfahrung der Nutzer 
positiv beeinflusst. Die Like-Anzahl kann 
ein Signal sein, um aufkommende Trends 
und kulturelle Momente zu erkennen. 
Es wird jedoch über andere Varianten 
nachgedacht, um zu zeigen, ob Beiträge 
in der Community gut ankommen – 
beispielsweise eine Variante mit „gefällt 
jlau29 und tausend anderen“ (für Beiträge 
mit gleich oder mehr als 1000 Likes).                     

schon? Heute nutzen 500 Millionen 
Menschen täglich Stories. Das hat In-
stagram nachhaltig weit mehr verändert 
als das neue Logo. Die Polaroidkamera 
war irgendwann richtig aus der Zeit ge-
fallen. Also mussten alle Mitarbeiter die 
Augen schließen und ein Instagram-Lo-
go zeichnen. Wir hatten dann 400 zur 
engeren Auswahl, aus der das heutige 
ausgewählt wurde.
 
Ihr macht gerade einen globalen, bahn-
brechenden Test, in dem ihr bei einem Teil 
der User die Like-Anzahl für ihre Posts 
versteckt. Aber sind die Likes nicht maß-
geblich für den Aufstieg der Plattform 
verantwortlich?
Sicher, deshalb handelt es sich bislang 
nur um einen Test. Du kannst die Li-
ke-Anzahl deiner Fotos auch selbst noch 
sehen, aber andere eben nicht mehr. Die 
allermeisten Nutzer bei Instagram sind 
eben nicht erfolgreiche Influencer wie 
Caro Daur. Dann fragt sich die Schülerin, 
warum hat mein Sitznachbar 13 Likes und 
ich keinen? Das führt zu Druck, den Social 
Media mit sich bringen kann. Wir haben 
uns die Frage gestellt, ob wir nicht auch 

einen gesellschaftlichen Auftrag haben, 
dem entgegenzusteuern? Müssen sich 
Menschen über Kennzahlen vergleichen? 
Entscheidet eine Zahl, ob mein Sitznach-
bar populärer ist als ich? Deswegen testen 
wir das mit dem Ziel, dass weniger Stress 
dadurch entsteht. Das Liken an sich geht 
ja nicht weg, nur ist eben die Anzahl der 
Likes nicht mehr für jeden sichtbar. Das 
würde sicherlich ein Meilenstein werden, 
wenn es denn kommt. Bislang ist noch 
alles offen. Viele Creator, die ihren Ta-
gesunterhalt mit Instagram verdienen, 
fragen uns: „Was heißt das denn für mei-
ne Werbekunden?“ Wir entwickeln gera-
de Ideen, damit es keine negativen Folgen 
für die beruflichen Instagrammer gibt.
 
Welche Posts haben dich am meisten 
überrascht?
Ich folge mehr als 4000 Menschen, weil 
ich natürlich einen guten Überblick 
haben will. Da einen Account beson-
ders hervorzuheben? Doch, mir fällt 
@ nikkitutorials ein, ein Mädchen mit 
13,8 Millionen Followern, ein echter Ma-
ke-up-Star aus den Niederlanden. Die 
hat plötzlich bekannt gegeben, in Wirk-
lichkeit ein Mann zu sein und dass sie 
sich operieren lassen wird. Sie wurde 
erpresst, und um dem Erpresser zuvor-
zukommen, hat sie das Thema selbst öf-
fentlich gemacht. Das war ein Post, der 
mich und viele andere Menschen über-
raschte. Besonders gefällt mir gerade die 
IGTV-Serie „Dumm gefragt“ von 1Live. 
Diese ist sehr unterhaltsam und gleich-
zeitig informativ und ein tolles Beispiel 
dafür, wie IGTV für längere Videoinhal-
te auf Instagram genutzt werden kann.
 
Du hast selbst auch einen sehr privaten 
Moment mit der Welt geteilt: „She said yes!“
Richtig, und ich freue mich privat auch 

Die Make-up-Queen @nikkitutorials (13,8 
Millionen Follower) gab nach einer Erpressung 
bekannt, in Wirklichkeit ein Mann zu sein
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am meisten, wenn meine Verlobte et-
was postet. Persönliche Momente sind 
immer die, die die meisten Reaktionen 
hervorrufen. In den UK gab es eine Um-
frage: „Wer ist deine beste Freundin?“ 
Da landeten viele bekannte Creator auf 
Platz 1 und 2. Darüber kann man sich 
jetzt natürlich wundern, aber ich kann 
es durchaus nachvollziehen, wenn ich 
versuche, mich in die Situation einiger 
Teens hineinzuversetzen.
 
Du nennst dich auf einem deiner Profile 
„holistic life coach“, was soll das sein?
Dabei handelt es sich um einen alten 
Familienwitz. Mit meiner Schwester 
diskutiere ich gerne, welche Berufs -
bezeichnungen man sich aneignen kann 
ohne jede Ausbildung. Du darfst dich 
beispielsweise einfach so Stuntman nen-
nen. Und gerade im Bereich Coaching 
gibt es viele mögliche Varianten.
 
Wenn du nicht auf Instagram bist, spielst 
du Pokémon-Go. Bist du gut darin?
Das höchste Level ist 40, ich bin auf 37. 
Bei dem Spiel muss man virtuelle Güter 
in der echten Welt einsammeln mit sei-
nem Handy. Je weiter weg du die von zu 
Hause einsammelst, desto mehr Punk-
te. Kritiker sagen ja, das Spiel sei schon 
längst wieder out. Dachte ich auch bis 
letzten Dezember. Dann hatte ich eine 
Dienstreise in die USA, und meine Ver-
lobte bat mich, ihr aus San Francisco 
ein paar Pokémons mitzubringen. Also 
musste ich mir das Spiel runterladen 
und bin jetzt schwer abhängig.
 
Wünschst du dir auch hierzulande 
mehr Spielraum? Du hast mal gepostet: 
„Deutschland in einem Wort: Datenschutz-
grundverordnungsabmahngefahr.“
Ich wünsche mir in Deutschland mehr 
positive Neugier an digitalen Themen. 
Es wird ja hier zuerst gefragt: Ist das 
schlecht? Fallen mir davon die Haare 
aus? Da sind andere Länder offener. Da 
fragt man sich eher: Verbessert das mein 

Leben? Muss ich deshalb weniger reisen? 
Durch unsere Einstellungen hängen wir 
in Deutschland in vielen Themen hin-
terher. Als ressourcenarmes Land sind 
wir meiner Ansicht nach angewiesen 
auf digitale Innovationen. Der gute Jan 
Böhmermann schlug vor, in Deutschland 
das Wort „Digitalisierung“ durch „Fort-
schritt“ zu ersetzen. Wir sollten die  
Chancen sehen.
 
Liegt vielleicht auch daran, dass durch 
Apps wie Instagram Machtstrukturen 
durcheinandergebracht wurden. Früher 
entschied „Vogue“-Chefin Anna Wintour, 
was in ist. Heute entscheiden das Influencer.
Ich weiß noch, als ich damals bei Burda  
die Bloggerinnen neben die etablier-
ten  Modejournalistinnen gesetzt habe. 
Puh. Schreiben im Internet? Eine Mei-
nung und Geschmack reichen jetzt, 
um über was zu berichten? Tja, aber 
auch der Buchdruck hat schon neue  
Wege geschaffen.
 
Du bist von der Verlagswelt in ein sehr 
technologiegetriebenes Unternehmen 
gewechselt, was waren die größten 
Unterschiede?
Es hat Monate gebraucht, bis ich die in-
terne Struktur nur ansatzweise durch-
drungen habe. Warum sitze ich in 
diesem Meeting? Was machen die an-

Eine Abschaffung der Likes 
könnte insbesondere für Influencer 
ein Problem darstellen, weil sie 
aussagekräftige Kennzahlen für ihre 
Geschäftspartner benötigen.

IGTV:
Mit IGTV wurde im Juni 2018 ein 
neues Ökosystem geschaffen. Es war 
eine Reaktion auf die Art und Weise, 
wie Menschen heute Videoinhalte 
konsumieren: von unterwegs und auf 
ihren Smartphones. IGTV zeigt großes 
Wachstum, insbesondere, da Personen 
des öffentlichen Lebens die Plattform 
nutzen, um ihre Communities auszubauen.

Social Commerce:
Shopping in Stories und Shopping im 
„Entdecken“-Bereich machen es den 
Menschen auf Instagram noch leichter, 
in der App zu shoppen – egal, ob sie nur 
zufällig auf ein interessantes Produkt 
stoßen oder gezielt die Accounts ihrer 
Lieblingsmarken durchstöbern. Mehr als 
130 Millionen Menschen weltweit tippen 
sich inzwischen jeden Monat durch die 
Shopping-Funktionen auf Instagram.

Shopping in Stories:
Etwa ein Drittel der am meisten 
angesehenen Stories stammt von 
Unternehmen. Dieses Potenzial können 
Marken jetzt für sich nutzen und der 
Community noch mehr Informationen 
zu ihren Produkten geben oder sie 
direkt in ihren Onlineshop führen.

Shopping im „Entdecken“-Bereich:
Die Menschen auf Instagram können jetzt 
einen neuen, personalisierten Shopping-
Kanal im „Entdecken“-Bereich ansteuern, 
wenn sie gerade Lust darauf haben zu 
shoppen. Hier werden ihnen alle Shopping-
Beiträge der Marken angezeigt, denen 
sie folgen, und weitere vorgeschlagen, 
die interessant für sie sein könnten.

„Titel und Levels 
spielen hier 
keine Rolle“

Sogar die Bundeskanzlerin und 
das britische Königshaus haben 

inzwischen einen Account auf der 
Plattform
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deren Leute hier? Wieso darf ich was 
dazu sagen? Titel und Levels spielen hier 
keine Rolle. Die Meetings dauern im-
mer nur eine halbe Stunde, das war bei 
meinen vorherigen Stationen deutlich 
anders, die interne Geschwindigkeit war 
für mich faszinierend. Das Unterneh-
men bewegt sich so schnell, deshalb ist 
mein Job auch nach acht Jahren noch 
nicht langweilig geworden. Wir arbeiten 
viel in sogenannten crossfunktionalen 
Prozessen. Ich versuche meinen Freun-
den immer vergeblich zu erklären, wie 
das abläuft. Ich bin meistens an fünf, 
sechs Projekten parallel beteiligt. Von 
außen fragt man sich, wie kann dieses 
Chaos denn überhaupt funktionieren? 
Tut es aber und gehört stark zu unserer 
Unternehmenskultur.
 
Wie lange hält sich Instagram?
Ich habe schon viele Apps und Anwen-
dungen kommen und gehen gesehen, 
insofern bin ich der Letzte, der behaup-
tet: für immer. Aber einige der großen 
Plattformen halten sich jetzt eben doch 
bereits länger als zehn Jahre und das in 
einem Ökosystem, das nicht viel älter als 
20 Jahre alt ist. Kann es übermorgen eine 
neue coole App geben? Bestimmt. Wenn 
wir hier einen guten Job machen, dann 
erkennen wir aber auch weiterhin aktu-
elle Trends und machen was draus. So 
ist zum Beispiel IGTV entstanden. Wir 
haben gesehen, dass unsere Community 
immer mehr Zeit mit dem Anschauen von 
Videos verbringt – vor allem im Vertikal-
format. Deswegen haben wir mit IGTV 
ein neues Videoerlebnis geschaffen.
 
Was können soziale Medien in der 
 Corona-Krise leisten?
Es gibt mehrere Aspekte, wie soziale 
Medien in der aktuellen Situation unter-
stützen können. Als Erstes helfen sie den 
Menschen, in dieser Zeit in Kontakt zu 
bleiben – sei es über Nachrichten, Video-
chats oder gemeinsame Aktionen. Un-
ter dem Hashtag # launestattlagerkoller 

geben sich zum Beispiel Familien Tipps 
und Inspiration, was sie mit ihren Kin-
dern auch zu Hause unternehmen 
können. Seien es Backrezepte, Bas-
tel- oder Spielideen, die Community 
hält zusammen. Und  der Berliner Per-
sonaltrainer Erik Jäger, auch bekannt 
als   @ hauptstadttrainer, bietet seiner 
Community einfache und kreative Ho-
me-Work-outs an. Er zeigt, wie man von 
zu Hause aus seine täglichen Work-outs 
erledigen kann – sogar mithilfe des eige-
nen Sofas! Darüber hinaus unterstützen 
wir die Kampagne # wirbleibenzuhause 
des Gesundheitsministeriums. Wir wol-
len ihr auf unseren Plattformen eine noch 
größere Bühne geben und besonders auf 
Risikogruppen aufmerksam machen – 
also zum Beispiel immunschwache Men-
schen.  Dafür verlängern wir zusammen 
mit Creatorn sowie Facebook-Gruppen 
die Initiative als On-Plattform-Kampa-
gne, um die Menschen in Deutschland 
über die Bedeutung der Selbstisolierung 
angesichts der Verbreitung des Corona-
virus aufzuklären. 
Gleichzeitig arbeiten wir und andere    
soziale  Plattformen gemeinsam daran, 
Falschinformationen  über das Corona-
virus zu bekämpfen, offizielle Inhalte 
– zum Beispiel von der Weltgesundheits-
organisation oder lokalen Behörden – auf 
unseren Plattformen hervorzuheben und 

entscheidende Aktualisierungen in Ko-
ordination mit staatlichen Gesundheits-
behörden auf der ganzen Welt zu teilen. 
Auf unseren Facebook-Plattformen ha-
ben wir zum Beispiel Werbung verboten, 
die Panik auslösen oder implizieren soll, 
dass bestimmte Produkte eine Heilung 
garantieren oder Menschen vor der An-
steckung mit dem Coronavirus schützen. 
 
Ist die Krise die Chance der Kreativen?
Soziale Medien bieten den Menschen da-
rüber hinaus die Möglichkeit, anderen in 
dieser Zeit zu helfen. Auf Instagram fin-
den viele kleinere, lokale Unternehmen, 
die die aktuellen Entwicklungen beson-
ders schwer treffen, kreative Lösungen 
oder rufen Aktionen ins Leben und hal-
ten ihre Communities über die Plattform 
auf dem Laufenden. Dabei stehen Hash-
tags wie zum Beispiel #shoplocal oder 
#supportlocal im Mittelpunkt. Kleinere 
Unternehmen nutzen die Plattform, um 
sich gegenseitig zu unterstützen und auf 
sehr spontane und ebenso geniale Work-
arounds aufmerksam zu machen. Zum 
Beispiel mit 2gather.jetzt: Bei diesem ge-
meinnützigen Projekt versammeln sich 
kleine Unternehmen und Freiberufler 
online und unterstützen sich gegensei-
tig. Die Plattform bietet einen digitalen 
Raum für Ideen, die aktuelle Situation 
gemeinsam zu überstehen.

Herr im Him-
mel! Der Papst 
auf Instagram
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SOCIAL-MEDIA-SELBSTTEST

ICH LIKE,  
ALSO BIN ICH

Bei Instagram wird gepostet, auf LinkedIn 
genetzwerkt, bei TikTok getanzt – jede 
Plattform hat ihre Berechtigung. Doch nur 
in einem sozialen Netzwerk fühlt man sich  
richtig zu Hause. Ein digitales Heimatquiz

Zunächst mal ganz grundlegend:  
Was willst du mit der Welt teilen?
meine Intelligenz 
meinen Lifestyle  
meine Moves  
meine Insights  
die Wahrheit  

Okay, aber wen interessiert das?
die Richtigen 
die Wichtigen 
Mitmenschen mit Hirn 
meine Mitschüler  
meine(n) Ex, hoffentlich  

Versuchen wir es anders:  
Wie sieht dein perfekter Urlaub aus?
Party all night long in Lloret de Mar 
Digital detox auf Koh Samui 
Kaffee, Kuchen auf Omas Terrasse  
Chillen im Designer-Loft in L.A.  
Sennkurs in den Alpen. #nicht 

Und deine Lieblingsserie?
„Big Bang Theory“  
„Suits“  
„The Crown“  
„Druck“  
„Tatort“  

Hast du ein Haustier? Wie heißt es?
Sugar, megalieber Zwergspitz  
Ja, meinen Hamster Krümel IV  
Prinz, Deutsch Drahthaar, treues Tier  
Zählt mein Freund/meine Freundin?  
Habe keins, wieso auch?  

Wann gehst du am liebsten shoppen?
Wieso gehen? Amazon kommt zu mir!  
Wenn #blackfriday trendet  
Wann immer ich es mir leisten kann  
Auf dem Weg vom Meeting zum 
Lunch-Termin  
„Until you tell me to stop!“  

Was bestellst du beim Italiener?
Saltimbocca alla Romana   
die 42  
nichts, #nocarbs  
nichts, #nocarbschallenge 
Jägerschnitzel  
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Dein Lebensmotto?
„Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen.“  
„ Kein Typ auf der Welt kann dich glücklich 
machen  wenn du´s nicht schon vorher bist.“  
„Live free or die.“  
„Tue jeden Tag eine Sache, die dir Angst macht.“ 
„All for the gram.“ 

09

10

11

08

Wofür bekommt man von dir  
einen Like?
Bambi Eyes  
Pranks  
Haltung  
Insights  
Intelligenz  

Welchen dieser Influencer folgst du?
Frank Thelen  
Sky and Tami  
Sahra Wagenknecht  
Kayla Itsines  
Survival Mattin  

Von wem hast du noch nie gehört?
Frank Thelen  
Sky and Tami  
Sahra Wagenknecht  
Kayla Itsines  
Survival Mattin  

Welcher Hashtag beschreibt deinen  
Samstagnachmittag:
#extramile  
#foxeyechallenge  
#BVBFCB  
#fitspo  
#wirdmandochnochsagendürfen  

Welcher von dir oft genutzte Hashtag  
ist glatt gelogen?
#truestory  
#nofilter  
#overandout  
#funny  
#boss  

Dein bislang erfolgreichster Post?
„#selfietime mit suuuuuper-süßem Zwergspitzwelpen“  
„10 Dinge, die Elon Musk von mir lernen kann“  
„Mein Geburtstagsgruß für Merkel“  
„Warte, was am Ende passiert“  
„Mitbew. gesucht, 25qm, Altbau, nahe Uni, 290 Euro, 
frei ab 1.6. … 2002“ 

12

13

14

Ultimative letzte Frage: 
Wofür würdest du töten?
ein Date mit Jeon Jungkook  
einen blauen Haken  
eine eigene About-You-Kollektion  
einen Job bei Google  
Deutschland  

15

16

17

Wenn das Internet dir eins 
beigebracht hat, dann: 
Wissen ist alles  
Sie wissen alles  
Ich weiß alles  
Ich über alles  
weiß nicht  

Was tust du, wenn Hacker alle sozialen  
Netzwerke lahmgelegt haben? 
Ich ziehe in meinen Bunker  
Ich gehe aufs Klo  
Ich gehe short  
Ich gerate in Panik  
Ich danke Gott, dass Youporn so asozial ist wie ich  
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 Der Himmel grau, das Konto leer, die Beziehung 
im Arsch, Schokolade macht dick – die Realität 
ist oft ein hässlicher Ort. Kein Wunder, dass man 

sich manchmal einfach nur verstecken möchte. Nicht aber du! 
Denn dein Fluchtort ist das Rampenlicht. Oder zumindest das 
bisschen Glamour-Glimmern, das sich mit Instagram-Filtern 
aus deinem öden Alltag herauskitzeln lässt. Und seitdem du 
sämtliche Posts als „Werbung wegen Markennennung“ mar-
kierst, fühlt sich dein Leben noch ein bisschen mehr an, als 
wärst du ein richtiger Influencer. Muss ja keiner außer dir und 
dem Hermes-Kurier wissen, dass das neue Prada-Outfit gleich 
als Retoure zurückgeht, sobald die Instastory live ist. 

 „Netzwerken ist alles“ – diesen Satz hast du mal in 
einem Karriereratgeber gelesen und seitdem immer 
einen Tab mit LinkedIn und/oder Xing offen. Und 

weil du jedem, den die Plattform dir vorschlägt, eine Anfrage 
schickst, hast du inzwischen 1562 Business-Kontakte. Wow! 
Aber … sind das wirklich wertvolle Verbindungen? Nein, denn 
am Ende sind es vor allem Business-Coaches, die deine Time-
line mit „Motivation Monday“-Kalendersprüchen zuspammen. 
Kleiner Tipp: Einfach mal den Rechner zuklappen und deine 
Zeit in den Besuch von Meetups und einer Konferenz investie-
ren, wo du auf wirklich relevante Leute triffst. Denn du weißt 
ja: Netzwerken ist alles. 

 Im Opa-Oma-Früher musste man noch verquere 
politische Ansichten vertreten, um das Unverständ-
nis der Eltern zu triggern. Du hast es leichter. Dir 

reicht ein Account bei TikTok, der App, bei der man eine Mil-
liarde Likes dafür bekommt, wenn man halb nackt durch sein 
Kinderzimmer hüpft und dabei die Lippen synchron zu einem 

AUSWERTUNG

Popsong bewegt, der wie 1000 andere klingt. Spoiler Alert: Ei-
nes Tages wirst du es selbst nicht mehr verstehen und beim 
Gedanken kaltschweißig hochschrecken, dass die Zeugnisse 
deiner pubertären Verwirrungen irgendwo auf einem chinesi-
schen Server rumliegen. Aber das ist natürlich Oma-Opa-Ge-
mecker. Wir verstehen, dass du das noch nicht verstehst. 

 Du warst der Typ, der schon damals auf StudiVZ alle 
genervt hat. Jetzt bist du also ein alter weißer Mann 
geworden, ein Wutbürger, der sich ewig unzufrie-

den auf Facebook und in einigen finsteren WhatsApp-Gruppen 
eingerichtet hat. Hast es dir gemütlich gemacht in deiner Fil-
terblase aus Ressentiments und Fake News. Trauriges Leben, 
finden wird. Und ebenfalls traurig für alle, die dauernd den von 
dir geteilten AfD-Content wegscrollen müssen – wenn sie dich 
nicht schon längst entfriendet haben. Wie wäre es damit: Un-
terzieh dein von Algorithmen verbogenes Weltbild doch mal 
einem Realitätscheck. Glaub uns, ist gar nicht so schlecht hier 
draußen, trotz #corona und #chemtrails.

 Größtes Verbrechen der Menschheitsgeschichte 
in deinen Augen? Klar, dass Twitter Ende 2017 die 
maximale Länge eines Tweets von 140 auf 280 Zei-

chen erweitert hat. Denn seitdem posten alle doppelt so viel 
Dummheit wie zuvor. Außer dir natürlich, der diszipliniert 
seine scharfen Alltagsbeobachtungen und bissigen Kommen-
tare des Weltgeschehens in 140 Zeichen presst. Aber warum 
so verkrampft? Entspann dich! Denn hinter deinen ätzenden 
Punchlines steckt eine echt witzige Person, die durchaus char-
mant sein kann. Sogar gegenüber potenziellen Sexualpartnern. 
Wäre doch eine schöne Abwechslung zu deinen üblichen 140 
Sekunden Autoerotik.

So, jetzt wird‘s ernst. Addiere 
zusammen, bei welchem Emoji du 
die meisten Likes gemacht hast, 
und erfahre, welche Social-Media-
Plattform deine wahre Heimat ist
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CEO Dr. Carolin Gabor
Weil ihre Eltern ihr nicht 
die Uni finanzieren wollten, 
ging Gabor zur Deutschen 
Bank – da gab es das 
höchste Azubigehalt. 
Sie fand Gefallen an 
Wirtschaft, studierte darum statt Mathe 
und Physik erst VWL, dann BWL. Nach 
dem Abschluss landete Gabor für zehn 
Jahre bei der Unternehmensberatung 
BCG. 2012 der Wechsel in die Berliner 
Start-up-Welt. Nach Stationen als CEO 
von Toptarif und Autohaus 24 heuerte sie 
im März 2016 beim Finleap als Managing 
Director an. Mitte 2019 dann die Rückkehr 
ins operative Business, als Mitgründerin 
und CEO von Finleaps Venture Joonko.

JOONKO 
AND CHILL



Carolin, braucht es wirklich ein wei-
teres Finanzvergleichsportal?
Wir glauben: ja, denn es gibt noch 
viel zu tun, um das Thema Finan-
zen digital für die breite Masse 
zugänglich zu machen. Je nach 

Kategorie werden nur fünf bis 30 
Prozent aller Finanzprodukte im Netz 
verkauft. Der Rest passiert offline in der 
Filiale, beim Agenten oder Berater. Das 
ist eigentlich brutal. Wir sprechen hier 
über Produkte, die ausschließlich aus In-
formationen bestehen.
 
Wie wollt ihr mehr Kunden von der Filiale 
ins Netz locken?
Indem wir den Produktvergleich radikal 
vereinfachen und beschleunigen. Heute 
muss man unendlich viele Daten einge-
ben, oft ist gar nicht klar, was gemeint 
ist. Wir arbeiten mit einer verständli-
chen Sprache und weniger, für den je-
weiligen Kunden wirklich relevanten 
Datenfeldern. Unsere Vision ist: Jeder 
soll in 60 Sekunden das für ihn passende 
Produkt finden.

Keiner im Büro von den mittlerweile 50 
Joonko-Mitarbeitern: Die Corona-Krise 

sorgte auch beim Berliner Fintech für 
 verwaiste Büros. CEO Carolin Gabor fand 

den Homeoffice-Testlauf gar nicht so übel.

Das neue Finanzvergleichsportal 
Joonko wagt den Angriff auf 
Check24. CEO Carolin Gabor 
über Attacken auf übermächtige 
Gegner und warum eine 
japanische Bergsteigerin zum 
Vorbild ihres Start-ups wurde

TEXT: CHRISTIAN COHRS FOTOS: JOONKO

 
Wie weit seid ihr auf diesem Weg?
Wir sind mittlerweile bei sechs Minuten. 
Das ist immer noch lang, aber halb so 
lang wie bei den Mitbewerbern.
 
Zählt am Ende nicht eh nur der Preis?
Seit 20 Jahren wird Konsumenten bei-
gebracht zu kaufen, was am günstigsten 
ist. Ich sage dazu: Wenn du im Baumarkt 
einen Feuerlöscher kaufst, gehst du ja 
auch nicht hin und sagst: „Ich nehme 
auf jeden Fall den allerbilligsten, damit 
der, wenn es mal brennt, auf keinen Fall 
funktioniert.“ Versicherung sind für den 
Notfall da. Sie gehören zu den wenigen 
Produkten, die wir kaufen, und hoffen, 
dass wir sie nie brauchen. Und falls 
doch, zählt die Leistung im Schadensfall. 
Wir wollen den Kunden ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Qualität und Preis 
liefern, so transparent wie möglich und 
ohne die Kunden übers Ohr zu hauen.
 
Was heißt das konkret?
Bei uns gibt es keine bezahlten Werbe-
plätze. Position null, wie das im Fach-
jargon in der Webwelt heißt. Wir ranken 
auch nicht danach, welcher Anbieter uns 
die höchste Provision zahlt, sondern 
arbeiten nach einem Bestandsprovisi-
onsmodell. Wir bekommen also nicht 
dann Geld, wenn ein Kunde seine Versi-
cherung wechselt, sondern, wenn er sie 
behält.
 
Wollen die Deutschen auf einmal nicht 
mehr sparen?
Natürlich gibt es diese typische Geiz-
ist-geil-Zielgruppe. Die wechselt, sobald 
sie ein paar Euro sparen kann. Mit die-
ser Gruppe machen Player im Markt ein 

schweinegeiles Geschäft. Unsere Ziel-
gruppe aber sind Leute, die nicht jedes 
Jahr die Versicherung wechseln wollen. 
Diese Menschen wollen im Schadensfall 
gut abgesichert sein und beim Preis nicht 
verarscht werden. Wie groß diese Ziel-
gruppe ist, das werden wir herausfinden.
 
Die „Player im Markt“ sind nicht zuletzt 
erfolgreich, weil sie massiv in Marketing 
investieren. Platzhirsch Check24 buchte in 
der Woche vor dem Corona-Shutdown TV-
Spots im Wert von annähernd vier Mio. 
Euro. Was setzt ihr als Newcomer dagegen?
Für uns ist erst einmal wichtig, die beste 
Customer Experience zu haben. Das zei-
gen andere erfolgreiche Player: Wenn du 
das beste Kundenerlebnis bietest, hast 
du eine hohe Chance, dich durchzuset-
zen, ohne bei Google auf dem ersten 
Platz zu ranken. Das könnten – und wol-
len – wir uns eh nicht leisten.
 
Welche Marketing-Kanäle bespielt ihr?
Wir gucken uns alles an, von Instagram 
bis zu Influencern. Das ist natürlich bei 
Finanzprodukten deutlich schwieriger 
als bei Beauty, aber sicher nicht unmög-
lich. Später, denn wir sind ja gerade sechs 
Monate alt und bislang mit nur einem 
Produkt live, einer Kfz-Versicherung.
 
Die vor allem zur Wechselsaison im Herbst 
verkauft wird.
Genau, aktuell geht es nur darum, neue 
Wagen anzumelden. Und weil wegen der 
Corona-Krise Autohändler und Anmel-
destellen geschlossen hatten, war auch 
unser Marketing runtergefahren.  Inter-
essanterweise hatten wir trotzdem Ab-
schlüsse, vor allem durch Kunden, die 
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direkt unsere Seite aufgerufen haben. 
Das ist genial, denn es heißt, wir haben 
jetzt schon eine Marke aufgebaut.
 
Zunächst lief die unter dem Arbeitstitel 
„Betterchange“. Wie kam es zum Namen 
Joonko?
Der ist eine Schöpfung von meinen Mit-
gündern und mir. Witzigerweise fallen 
die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. 
50 Prozent der Leute sagen: Was für ein 
furchtbarer Name.
 
Warum?
Viele könnten den Namen nicht aus-
sprechen. und er sagt nicht, was wir tun. 
Aber die andere Hälfte findet ihn genial.
 
Was spricht für genial?
Viele starke Konsumentenmarken wie 
etwa Nike haben relativ schwer   aus-
sprechbare Namen. Dafür sind sie 
unique. In die Richtung wollten wir 
auch gehen. Gleichzeitig wollten wir der 
Brand gerne einen Personennamen ge-
ben, denn die Kunden sollen eines Tages 
mit Joonko sprechen können.
 
Wie muss man sich das vorstellen?
Joonko sagt etwa zum Kunden: „Mensch, 
ich habe deine Finanzen aufgeräumt 
und geguckt, dass du gut abgesichert 
bist in der aktuellen Situation mit Baby 
oder neuem Job oder was auch immer. 
Jetzt ist alles wieder fein. Ich habe auch 
Geld gespart und geschaut, dass deine 
Rentenlücke aufgeräumt ist, willst du es 
noch mal anschauen? Wenn nicht, dann 
wünsche ich dir einen schönen Abend.“
 
Also eine Alexa für Finanzen?
Ja, aber bevor wir die Alexa sind, sind 
wir erst mal das Netflix.
 
Worin liegt der Unterschied?
Aus einem sehr vielfältigen Angebot 
machen wir den Kunden Vorschläge auf 
Basis ihrer Präferenzen. Damit fangen 
wir an. Im nächsten Schritt können wir 
dann auf Voice kommen.
 
Joonko bezieht sich auf Junko Tabei. Wie 
wurde aus der japanischen Bergsteigerin 
die Namenspatronin eines Fintech?
Während der Namenssuche haben wir 
uns mit berühmten Persönlichkeiten 
auseinandergesetzt, vor allem berühm-
ten Frauen. Wir suchten allerdings ei-
nen Namen, der neutral ist, also nicht 
zu weiblich. So sind wir auf Junko Tabei 
gestoßen. Sie hat 1975 als erste Frau den 
Mount Everest bestiegen.

Das Büro
Klassische Vermittlungsportale leben der Provision bei Vertragsabschluss. Folglich 
animieren sie Kunden, oft zu wechseln. Joonko dreht das Geschäft um. Die Berliner 
arbeiten nach dem Bestandsprovisionmodell, bekommen also immer wieder 
Geld, wenn Kunden bei ihrer Versicherung bleiben. Damit sie das tun, ermittelt 
Joonko über Fragen den Bedarf des Kunden und empfiehlt eine Versicherung, 
die vielleicht nicht die günstigste ist, dafür den besten Fit bieten soll. Nach 
KFZ-Policen sollen bald als zweites Produkt Verbraucherkredite starten.



Junko Tabei
Die japanische 
Bergsteigerin 
(1939–2016), die das 
Berliner Fintech sich 
als Namenspatronin 
auserkoren hat, verpflichtet 
das Joonko-Gründerteam 
um CEO Carolin Gabor definitiv dazu, immer 
nach dem Höchsten zu streben. Junko Tabei 
kletterte mit zehn Jahren auf ihren ersten 
Berg und wurde zur Pionierin des Frauen-
Alpinismus in Japan. An der Uni gründete 
sie sogar einen eigenen Bergsteigerinnen-
Club. Nachdem Junko Tabei gemeinsam 
mit ihrem Ehemann die bedeutendsten 
Gipfel ihrer japanischen Heimat und 
mehrere Berge in den Alpen erklommen 
hatte, bezwang sie 1975 als Teil eines rein 
weiblichen Teams den Mount Everest – und 
entging nur knapp dem Tod, als die Gruppe 
von einer Lawine verschüttet wurde.
 Im Jahr 1992 dann noch ein Rekord für die 
Ewigkeit: Als erste Frau hatte Jnko Tabei 
alle Seven Summits, die jeweils höchsten 
Gipfel der sieben Kontinente, bestiegen.

Was hat das mit Joonko zu tun?
Man hatte Junko damals gesagt, das 
wirst du nie hinkriegen. Nur Männer 
können solche hohen Berge besteigen, 
und du kannst dir ja nicht einmal die 
entsprechende Ausrüstung leisten. Doch 
Junko hat alle Willenskraft zusammen-
genommen und hat mit einem selbst ge-
nähten Schlafsack diesen Berg bestiegen. 
So ähnlich war das bei uns auch. 
 
Inwiefern?
Als wir gestartet sind, hat uns jeder 
gesagt: „Riesenidee, einen Player wie 
Check24 anzugreifen, der in vielen Berei-
chen fast ein Monopolist ist. Macht total 
Sinn, ein 20 Jahre altes Geschäftsmodell 
auf einer zeitgemäßen Technologie neu 
aufzusetzen. Aber wie in der Welt sollten 
wir das Marketinggeld zusammenkrie-
gen, das man braucht, um Check24 an-
zugreifen?“ Das hat uns angespornt,  es 
allen zu zeigen. Wie Tabei, die es nicht 
nur auf den Mount Everest geschafft, 
sondern alle Seven Summits bezwungen 
hat. Dank ihr gibt es viele Bergsteigerin, 
sie hat andere inspiriert. So wollen wir 
das mit Joonko auch machen.
 
Als eine der wenigen Frauen in Führungs-
position in der deutschen Fintech-Szene 
hast du selbst Vorbildfunktion. Wie kriegst 
du es hin, Kinder und den Workload, der 
mit dem Aufbau einer Firma einhergeht, zu 
verbinden?
Seit meinem Wechsel in die Start-up-
Branche vor zehn Jahren habe ich das 
gleiche Modell: Ich bin abends gegen 
17.30 Uhr oder 18 Uhr zu Hause und ma-
che Kinderzeit. Gegen 20.30 Uhr fange 
ich dann wieder an zu arbeiten. Ich bin 
hardworking, es macht mir auch nichts 
aus. Ich erwarte unter der Woche nicht, 
dass ich Zeit habe zu einem Töpferkur-
sus zu gehen oder zu einer Yoga Gruppe. 
Das ist total okay. Dafür kann ich Mutter 
von zwei fantastischen Kindern sein und 
so einen geilen Job haben.

Diese Freiheiten kannst du dir nehmen, weil 
du die Chefin bist.
Ja, aber gerade in Führungspositionen 
geht es in der Start-up-Welt deutlich 
flexibler zu als in jedem Möchtegern-Ni-
ne-to-five-Job in einem Konzern oder 
einer Behörde. Würde ich zum Beispiel 
im Finanzministerium arbeiten, müss-
te ich deutlich mehr Stunden im Büro 
verbringen, weil es erwartet wird, dass 
man sich den Arsch platt sitzt. Bei Start-
ups nicht, da geht es ausschließlich um 
Performance.  Und Corona hat uns ge-
zeigt, wie fantastisch wir das komplette 
Zeug von zu Hause erledigen können. 
Ich habe mir – nicht nur wegen meiner 
Töchter, sondern auch für die Umwelt 
– vorgenommen, auch nach der Coro-
na-Zeit die meisten Meetings, zu denen 
ich bisher angereist bin, per Video-Telco 
zu machen. Das geht doch großartig.
 
Wer es wie du im Business nach oben 
schafft, wird oft als „starke Frau“ beschrie-
ben. Wie stehst du zu dem Begriff?
Für mich ist jede Frau stark. Gerade 
durch die Corona-Krise haben wir ja ge-
sehen: Das gesamte Land wird auf dem 
Rücken von Frauen geschultert, weil die 
in allen Berufen überproportional ver-
treten sind, die sicherstellen, dass wir 
so eine geringe Todesrate haben und 
dass die Supermärkte weiterlaufen. Des-
wegen sage ich aber nicht: Die Männer 
sind schwach. Ich liebe es genauso mit 
Männern zusammenzuarbeiten wie mit 
Frauen. Solange alle die richtigen mora-
lischen Werte haben und so Performan-
ce-orientiert ticken wie ich.
 
Wie stehst du zur Quote?
Lange war ich dagegen, weil es so als ver-
ordnete Maßnahme einfach scheiße ist. 
Mittlerweile ist mein Gefühl aber, dass 
Freiwilligkeit zu lange dauert.
 
Warum ist das so?
Weil Personalentscheidungen auf den 
wesentlichen Ebenen in der Regel von 
mittelalten weißen Männern getroffen 
werden. Meine beiden Kollegen Andreas 
und Eric sind absolut vorbildlich, was 
das Thema angeht, aber ich treffe jeden 
Tag Männer, deren Mindset sich nicht 
verändert hat. Ich weiß genau, wie die ti-
cken, und ich habe auch keine Lust mehr, 
irgendwas anderes zu hören. Wenn man 
diese Männer nicht jetzt zwingt, dauert 
es noch zu viele Generationen, bis sich 
die Zusammensetzung der wichtigsten 
Gremien in Deutschland signifikant ge-
ändert hat. Wobei ich gar nicht so sehr 

an einer Quote arbeiten würde.

Sondern?
Jede Studie zeigt, Unternehmen mit 
diversen Teams – es geht ja nicht nur 
um Frauen – sind erfolgreicher. Ra-
ting-Agenturen könnten also Firmen 
abstrafen, die nicht eine gewisse Diver-
sität in Aufsichtsräten und Vorständen 
haben. Zweitens würde ich es begrüßen, 
wenn Pensionsfonds, Versicherungen 
und Limited Partners ihr Geld nur an 
Investoren geben, wenn dort wenigstens 
eine Frau oder ein diverses Investment-
komitee die Entscheidung trifft. Solche 
Lösungen finde ich smarter als die Quo-
te, weil sie aus einer rein wirtschaftlich 
gedachten Perspektive kommen.
 
Andere Länder sind da weiter. Joonkos 
Hauptinvestor, der chinesische Versi-
cherungskonzern Ping An, etwa hat eine 
weibliche Co-CEO.
In China ist die Frauenquote in der Fi-
nanzindustrie fast diametral anders als 
bei uns. Ich war in den letzten anderthalb 
Jahren ein paarmal dort und überrascht, 
wie viele Frauen in herausgehobene Po-
sition sind. Und vor Ping Ans Co-CEO 
Jessica Tan würden sich alle deutschen 
Versicherungsbosse fürchten. Sie ist ein-
fach brutal smart.

„Ich erwarte nicht,  
dass ich Zeit  

habe, zu einem  
Töpfer kurs 
zu gehen“
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MARSHAL ARTS, HAMBURG
„Das Bild habe ich gemacht als gerade die ersten Kontaktbeschränkungen 
in Kraft getreten sind“, sagt der Hamburger, der unter dem 
Künstlernamen Marshal Arts arbeitet. Eine Reaktion auf das junge Jahr 
2020 mit Bezug auf die Goldenen 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts. 
Jener legendären Epoche also, die man gemeinhin mit vielen 
ausgelassenen Feiern in Verbindung bringt. „Eigentlich ja was schönes“, 
so der Künstler. Aber durch die Atemschutzmasken, die sinnbildlich für 
Corona und die daraus resultierenden Kontaktbeschränkungen stehen, 
würde man in unsere „neue Realität“ zurückgeholt. Immerhin erwacht 
die Gegenwart ja inzwischen wieder etwas aus der Lockdown-Starre, so 
dass auch Marshall Arts aktuelle Solo-Ausstellung in der Galerie Kunst 
und Rahmen in Hamburg-Eimsbüttel stattfinden kann (noch bis 27.06).
instagram.com/marshal.arts_streetart
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Auf TikTok erreicht der Anwalt 
Tim Hendrik Walter als   

@herranwalt 1,3 Millionen Fans.
Fotos: Tim Hendrik Walter

DER TIKTOK-
ANWALT



Tim Hendrik Walter ist Fachanwalt für Familienrecht aus Unna. 
Seit Ende 2019 ist er auf TikTok aktiv und hat in der kurzen 
Zeit mit mehr als 1,3 Millionen Followern und mehr als 32,4 
Millionen Likes den wohl größten deutschsprachigen Jura-
Account aufgebaut, den es auf der Plattform gibt. Hier verrät 
„Herr Anwalt“, wie Marken TikTok erfolgreich nutzen können. 

TEXT: ROBERT TUSCH

T
ikTok – nur ein Teenager-Hy-
pe oder eine relevante Platt-
form für Unternehmen und 
Marken? Diese Frage wird in 
den Medien derzeit kontro-

vers diskutiert. Während viele Brands 
noch zögern, holen einzelne Influencer 
bereits Views und Follower im sieben-
stelligen Bereich ab. Denn zumindest 
wenn es um Reichweiten in der jungen 
Zielgruppe geht, kommt kaum jemand 
an TikTok vorbei.

Mehr als zwei Milliarden Mal soll 
die App nach Schätzungen von Sensor 
Tower weltweit heruntergeladen wor-
den sein. Eine öffentlich gewordene 
Verkaufsunterlage von Bytedance, dem 
chinesischen Mutterkonzern, legt zu-
dem nahe, dass 800 Millionen vornehm-
lich junge Menschen TikTok monatlich 
nutzen. Damit hat die Plattform bald 
Instagram mit knapp über einer Milliar-
de Nutzern überholt. 300 Millionen der 
User leben außerhalb Chinas, 5,5 Millio-
nen in Deutschland. 

Noch beachtlicher ist die Nut-
zungsintensität: TikTok zufolge sollen 
deutsche Nutzer täglich 50 Minuten in 
der App verbringen. Bei Instagram liegt 
die Nutzungsdauer je nach Umfrage bei 
etwa der Hälfte. Dabei kommen 13,4 Mil-
liarden Video-Views im Monat zusam-
men – eine beeindruckende Zahl. 

Was ist TikTok?
TikTok gehört zum chinesischen 
Unternehmen Bytedance und ist vor allem 
bei Teenagern beliebt. Sie können dort kurze 
Videos im Hochformat hochladen und diese 
mit Musik oder Sounds hinterlegen – die 
wiederum andere User verwenden können. 
TikTok ist eine App, die ausschließlich 
auf dem Smartphone verwendet wird und 
deren Inhalte displayfüllend dargestellt 
werden. Dadurch hat der Nutzer so gut 
wie keine Ablenkung von den Inhalten. Im 
Gegensatz zu anderen Plattformen muss 
ein User einem TikTok-Account nicht 
zwangsläufig folgen, um diese Videos zu 
sehen. Sie werden von einem Algorithmus 
ausgewählt. Und TikTok macht es Nutzern 
unglaublich einfach, die Inhalte aus der App 
mit anderen Usern über andere Devices 
zu teilen. Deshalb erreichen einzelne 
Clips Views im sechsstelligen Bereich.
Wenig verwunderlich, dass die 
Userbase von TikTok weiterwächst 
und immer mehr Creator und Brands 
von den enormen Reichweiten auf 
der Plattform profitieren wollen. 

Machen da alle Tanzvideos?
Nein. Tim Hendrik Walter  zeigt, dass 
TikTok als Content-Plattform weit mehr 
ist als Lip-Sync, tanzen und Pranks. 
Über seinen TikTok-Account postet 
Tim, aka „Herr Anwalt“, regelmäßig 
kurze Videos zu juristischen Fragen 
– und baute damit den wohl größten 
Jura-Account auf der Plattform auf. 
Dabei schafft er es, juristische Fachfragen 
zielgruppengerecht in den maximal 60 
Sekunden zu beantworten, die ein TikTok-
Post dauern darf. Die Themen drehen 
sich dabei um Probleme und Sorgen von 
Schülern, etwa ob sie während der Corona-
Zeit ihre Freundin sehen dürfen oder wie 
viele Klassenarbeiten pro Woche in der 
Schule erlaubt sind. Mit der Zeit hat Tim viel 
über die Plattform und ihre Funktionsweise 
gelernt – und vor allem über eine gute 
Content-Strategie. Sein Wissen teilt er hier.

Tim, du bist als Anwalt auf Instagram und 
YouTube unterwegs – seit November 2019 
auch auf TikTok. Wie kam es dazu?
Das war mehr oder weniger Zufall. 
Freunde haben mir TikTok damals ge-
zeigt. Deshalb habe ich mir die Plattform 
einmal angeschaut und direkt gemerkt, 
was da für Energie herrscht – viel größer 
als bei Instagram oder YouTube.

 
Was unterscheidet TikTok denn von den 
anderen Plattformen?
Man merkt sofort, mit was für einem 
Enthusiasmus die Nutzer auf TikTok 
unterwegs sind. Die Plattform ist viel 
dynamischer und schneller als andere. 
Innerhalb von Sekunden werden dort 
Nachrichten verbreitet, wenn etwas in 
der Welt passiert. Und man merkt auch, 
dass die Nutzer viel mehr ihre Kreativi-
tät zeigen und dass auch gewürdigt wird. 
Es gibt kaum Hater auf der Plattform.

 
Du sagst, die Plattform ist sehr schnell: 
Wie lange dauert es deiner Erfahrung 
nach, bis ein Video Reichweite bekommt?
Das ist schwierig zu sagen, es ist im-
mer unterschiedlich. Ich glaube, TikTok 
spielt die Videos in mehreren Wellen 
im Entdecken-Feed aus. Manche Videos 
gehen teilweise erst nach einem Tag vi-
ral, das ist für TikTok aber schon sehr 
lang. Manchmal habe ich am Anfang in-
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nerhalb weniger Minuten schon mehr 
als 5000 Views. Die Logik des Algorith-
mus habe ich allerdings bis heute nicht 
verstanden.

 
Wie viele Views bekommt ein gutes Video 
von dir?
Wenn es gut läuft, bekomme ich für 
ein Video mehr als 600.000 Views. Im 
Durchschnitt erreichen meine Videos 
am Anfang über 100.000, heute unge-
fähr 200.000 Menschen.

 
Was macht ein gutes Video auf  
TikTok aus?
Ein gutes Video erfüllt das, was die 
Nutzer vom jeweiligen Creator erwar-
ten. Das klingt total platt, aber es ist so. 
Von mir erwarten die Zuschauer, dass 
ich rechtliche Informationen auf eine 
lockere Art rüberbringe. Ich muss also 
einen aktuellen Umstand oder eine ak-
tuelle Not des Zuschauers aufgreifen. 
Bei anderen Accounts ist der Anspruch 
natürlich anders.

 
Wie gehst du vor, wenn du ein 
Video planst, und wie viel Aufwand  
investierst du?
Bei den meisten Videos ist der Aufwand 
wirklich nicht groß. Ich schaue in mei-
ne Newsfeeds und in die Kommenta-
re meiner letzten Videos, was in der 
TikTok-Community los ist, und suche 
mir daraus ein Thema. Mit Aufnahme, 
Schnitt und Upload brauche ich nicht 
länger als 20 Minuten. Länger dauert es, 
wenn ich mit anderen Creatoren zusam-
menarbeite oder Videos aufwendiger 
mit Adobe Premiere Pro schneide. Dann 
kann es auch mal ein paar Stunden dau-
ern. Trotzdem ist TikTok viel weniger 
aufwendig als YouTube zum Beispiel. 

 
Wie viele Videos lädst du am Tag hoch?
Im Schnitt zwei Videos, auch am Wo-
chenende. Damit bin ich bislang ganz 
gut gefahren. Es gibt aber auch Kanäle, 
die posten nur alle vier bis fünf Tage und 
erreichen trotzdem Millionen. Wichtig 
ist nur, dass man regelmäßig postet.

 
Vor allem die potenzielle Reichweite, die 
Accounts auf TikTok erzielen können, 
ist für viele Marken interessant. Wie 
hast du es geschafft, Views und Follower 
aufzubauen?
Mir hat geholfen, dass ich First-Mover 
war. Es gab zum Zeitpunkt meines Starts 
nicht viele Anwälte, die diese Nische auf 
TikTok besetzt haben. Darüber hinaus 
glaube ich, dass die gezielte Anspra-
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ls Content-Partner ist Vodafone 
Teil der OMR-Familie. Denn 
Online-Marketing braucht nicht 

nur innovative Ideen, sondern auch inno-
vative Technologien. Um genau diesen 
spannenden Zusammenhang geht’s in 
unserem wöchentlichen Podcast „Digitale 
Vorreiter“. Als Begleiter auf dem Weg ins 
Gigabit-Zeitalter liefern wir Dir die besten 
Stories und Insights rund ums Thema 
Digitalisierung. Denn dieses Thema ist 
gerade in Zeiten von Corona so wichtig 
wie nie.

Ein echter Business-Insider

Hör jetzt rein, wenn 
Host Christoph Burseg 
wöchentlich Experten 
und Vorbilder aus der 
digitalen Wirtschaft 
interviewt. Allesamt 
Pioniere, die auch 
in Partnerschaft mit 
Vodafone den digi-

talen Wandel geschafft haben oder ihn 
selbst maßgeblich mitgestalten.

A

Jede Menge digitale Vorreiter

Erfahre, wie aus Zukunftsvisionen Inno-
vationen werden: So spricht Tijen Onaran 
über die Vernetzung von Frauen in der 
Digitalbranche. Céline Flores Willers über 
Personal Branding und Corporate Influ-
encing. Ann-Katrin Schmitz über Social 
Media Marketing und 
E-Branding. About 
You-Mitgründer Tarek 
Müller über Future 
Retail. Und das sind 
nur ein paar unserer 
Podcast-Stars aus 
verschiedenen Be-
reichen des digitalen 
Lebens.

Digitale Vorreiter: Entdecke den neuen 
Business-Podcast von Vodafone Jede Woche 

neue Business-
Inspirationen

omm mit auf die digitale 
Reise und abonniere jetzt
„Digitale Vorreiter“. Unseren 

Podcast kannst Du 
unterwegs ganz 
einfach übers   
Smartphone 
hören. Oder Du 
liest die wich-
tigsten Beiträge
in unserem 
Online-Magazin 
„Business Cases“.

K

Zukunftsmusik
für Deine Ohren

Ready?



Wenn du auf TikTok aktiv bist, musst du 
bei deinen Videos auf andere Dinge ach-
ten als bei Instagram und Co. Das liegt 
vor allem an der Dynamik der Plattform. 
Tim gibt dir hier sechs Content-Tipps, 
die für den Start helfen.

Ausgangsbeschränkungen oder Schul-
schließungen –, überlege ich mir, welche 
Fragen sich daraus für Schüler ergeben. 
Muss ich jetzt ein Schuljahr wieder-
holen? Dürfen Eltern bestimmen, wie 
lange ich zocke? So generiere ich sehr 
leicht relevante Contentideen für die 
TikTok-Community.

2. Verwende TikTok organisch!
Mehr als auf anderen Plattformen 
kannst du die TikTok-Community orga-
nisch für dich und deine Marketing-Zie-
le nutzen. Das bedeutet, du musst nicht 
zwingend Werbeanzeigen auf der Platt-
form schalten, weil die Nutzer deine 
Inhalte von selbst konsumieren und ver-
breiten. Rufe die Nutzer etwa dazu auf, 
ein Duett mit dir zu machen. Bei einem 
Duett wird dein TikTok-Video neben 
das eines anderen TikTokers gestellt. 
Das verschafft dir Aufmerksamkeit, und 
du wirst schnell merken, dass die Nutzer 
auf der Plattform deutlich agiler sind als 
auf Instagram und Co.

Sechs TikTok-Tipps von „Herrn Anwalt“

Die Themen des Anwalts drehen sich um Probleme 
und Sorgen von Schülern. Das kommt in der Ziel-
gruppe an: Mehr als 30 Millionen Likes haben seine 
Videos bislang erhalten.

Content bezieht „Herr Anwalt“ auch aus der    
Community selbst – nachdem sich die Nutzerin  
@dagibee die Haare gefärbt hat, greift der Anwalt 
das Thema juristisch auf. Solche Videos erzielen 
eine noch größere Reichweite, da sie die Commu-
nity interessieren und vielleicht auch von anderen 
großen Kanälen aufgegriffen werden, was dann 
wiederum die eigene Bekanntheit auf der Plattform 
steigert.

1. Sei flexibel in der 
 Contentplanung!
Die oberste Devise ist, sei flexibel, was 
die Themen deiner Videos auf Tik-
Tok angeht. Einen Contentplan ab-
zuarbeiten, funktioniert vielleicht auf 
In stagram, ist für TikTok aber ungeeig-
net. Die Plattform ist viel dynamischer 
und schnelllebiger als andere. Verknüp-
fe deinen Content also am besten mit 
aktuellen Nachrichteninhalten und 
behalte Trends und Ereignisse auf der 
Plattform selbst im Blick. Wenn deine 
Themen agil wirken, wird das von der 
TikTok-Community belohnt. 

Wichtig ist, dich dabei in die Lage 
von Schülern zu versetzen, die auf Tik-
Tok zurzeit die größte Nutzergruppe 
bilden: In welcher Situation befinden sie 
sich gerade? Was interessiert 14 bis 18 
Jährige aktuell am meisten? Was wollen 
sie sehen und was nicht? 

In der @herranwalt-Praxis bedeutet 
das: Alle juristischen Themen, die ich 
auf TikTok behandele, drehen sich um 
aktuelle Alltagsprobleme der Schüler. 
Sobald die Nachrichtenlage neue juris-
tische Themen hervorbringt – seien es 

che der Zielgruppe entscheidend war. 
Ich habe von Anfang an nur Themen 
behandelt, die für Schüler interessant 
sind, und mich in meiner Sprache und 
dem Inhalt der Zielgruppe angepasst. 
Schluss endlich muss man versuchen, so 
zu denken wie sie!

 
Wann ging das erste Video von dir viral?
Das ging sehr schnell! Ich habe mein ers-
tes Video hochgeladen – doch erst mal 
ist überhaupt nichts passiert. Dann habe 
ich das Handy in die Ecke geworfen und 
wollte TikTok schon fast löschen. Nach 
ein paar Stunden aber hatte ich 25.000 
Aufrufe. Auch die Follower kamen un-
heimlich schnell. Mittlerweile bekom-
me ich an guten Tagen mehr als 10.000 
neue Follower. Das ist völlig verrückt!

Versuchst du die Follower zu konvertieren?
Das wäre viel zu viel Arbeit. Theoretisch 
wäre es wahrscheinlich möglich. Aber 
ich mache das eher zum Spaß – ich lie-
be Social Media und probiere mich da 
gerne aus. Deshalb habe ich weder eine   
Adresse  noch eine Telefonnummer mei-
ner Kanzlei auf TikTok stehen. 

 
Haben andere Plattformen von deinem 
TikTok-Account profitiert?
Ja, immens! Instagram hat sich seit 
dem Start des Accounts zum Beispiel 
verneunfacht. Und ich mache kaum 
Werbung dafür. Einmal habe ich das ge-
macht: Auf TikTok habe ich ein Video 
gezeigt, in dem ich eine Schere an mei-
ne Krawatte angesetzt habe – die Auflö-
sung, also die zerschnittene Krawatte, 
war dann auf Instagram zu sehen. Das 
hat echt viele Follower gebracht!

 
Was ist der wichtigste Tipp für Unterneh-
men und Marketer, die auf TikTok aktiv 
sein wollen? 
Der wichtigste Tipp ist, jetzt anzufan-
gen. Am besten schon gestern! Man 
kann nie früh genug auf so einer Platt-
form sein.

Dieser TikTok-Case stammt aus dem 
neuen #OMR20-Festival-Playbook, der 
ab Mai auf omr.com/report verfügbar ist. 
Wir stellen dort die besten Marketing-
macher und ihre Tipps vor, die sonst auf 
den OMR20-Festival-Bühnen gestanden 
hätten. Mit dabei ist ein großer Part 
über Marketingstrategien auf der neuen 
Social-Video-Plattform TikTok.
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Auf der anderen Seite solltest du die 
Interaktionen in der Community selbst 
im Blick behalten. Gibt es einen Trend, 
der in dein Themenfeld passt und bei 
dem du mitmachen kannst? Machen 
andere, große Influencer auf TikTok et-
was, das du für dich nutzen kannst? Und 
welche Fragen und Themen haben deine 
Follower in den Kommentaren für dich?

In der @herranwalt-Praxis bedeutet 
das: Viele der juristischen Fragen be-
komme ich aus der Community selbst 
gestellt. Und weil TikTok noch relativ 
neu ist, tauchen darunter auch Platt-
form-eigene Themen auf: Brauche ich 
auf TikTok ein Impressum? Darf ich 
fremde Musik in meinen Videos verwen-
den? Das erhöht die Relevanz meiner In-
halte zusätzlich, weil die Fragen direkt 
von anderen Usern kommen.

3. Nutze Trend und Challenges – 
aber nur, wenn es passt!
TikToks Alleinstellungsmerkmal sind die 
sogenannten Hashtag-Challenges. Die 
Idee ist eigentlich nicht neu. Challenges 
wie zum Beispiel die „Ice-Bucket-Chal-
lenge“ waren auch auf Instagram und 
anderen Plattformen ein Hit. Der Un-
terschied zu TikTok: Sind auf anderen 
Plattformen diese Challanges die Aus-
nahme und ein temporäres Phänomen, 
lebt die Plattform TikTok von diesen 
Wettbewerben.

Nutzer werden bei solchen Challen-
ges unter einem Hashtag zu einer Art 
Wettbewerb aufgefordert und können 
eine Idee auf ihre Weise interpretieren. 
Zum Beispiel sind das ein spezieller 
Tanz, Interpretationen zu einem be-
stimmten Sound, Geschicklichkeits- 
oder sportliche Aufgaben oder das 

sogenannte Lipsynching, also Lippenbe-
wegungen zu Sounds und Tönen. Wenn 
du mit deiner Marke bei solchen Hash-
tag-Challenges vertreten bist, kann das 
für zusätzliche Reichweite sorgen. Al-
lerdings musst du hier aufpassen: Nicht 
jede Challenge passt zu deinem Marken-
umfeld. Wer jeden Trend mitmacht, ver-
liert schnell seinen Fokus.

In der @herranwalt-Praxis bedeu-
tet das: Unter dem Hashtag #alman-
check habe ich eine parodistische Tour 
durch meine Kanzlei gegeben. Und was 
ist schon „spießiger und deutscher“ als 
eine Anwaltskanzlei?

4. Adaptiere die (Bild-)Sprache 
von TikTok!
TikToker haben eine eigene (Bild-)Spra-
che: kurze Tänze, einprägsame Musik, 
extrem komprimiertes Storytelling und 
viele schnelle Schnitte – langwierige „So 
war mein Tag heute“-Erzählungen, die 
du von Instagram-Influencern kennst, 
wirst du auf TikTok vergeblich suchen. 
Hier dauern 24h nur 60 Sekunden. Ver-
suche diese besondere (Bild-)Sprache 
zu adaptieren. Deine Videos sollten zü-
gig zum Punkt kommen und kurzweilig 
sein. Überzeugst du die Nutzer nicht in 
den ersten Sekunden, dass es sich lohnt, 
das Video anzuschauen, wechseln sie 
schnell zum nächsten. Denn bei TikTok 
ist es wie bei Tinder: Man swiped durch 
die Videos. Da brauchst du einen extrem 
guten Aufmacher, um die Aufmerksam-
keit des Nutzer zu bekommen und zu 
halten. 

In der @herranwalt-Praxis bedeu-
tet das: Nicht nur die Videounterschrift, 
sondern auch ein farbig hinterlegter 
Text im Video selbst verraten dem Zu-
seher, um welches juristische Thema 
es sich in dem Video dreht. Dadurch 
hat der Nutzer einen Anreiz, das Video 
durchzuschauen, was übrigens wohl 
auch der TikTok-Algorithmus dotieren 
und das Video öfter ausspielen wird.

 
5. Sei (besonders) kreativ!
Auf keiner anderen Plattform sind die 
Nutzer so kreativ und ambitioniert wie 
auf TikTok. Optische Täuschungen, 
Stunts und witzige Pointen – genau 
dafür schätzen die Nutzer TikTok. Das 
solltest du auch für deinen Content be-
achten: Wechsle hin und wieder das vi-
suelle Umfeld, überrasche die Follower 
oder nutze kuriose Kameraperspekti-
ven. Content, der besonders ist und aus 
der Reihe fällt, funktioniert auch beson-
ders gut. Aber aufgepasst: Übertreib es 

dabei nicht. Der Content, für den dein 
Account bekannt ist, muss weiterhin in 
der Mehrzahl bleiben.

In der @herranwalt-Praxis bedeu-
tet das: mal den Anzug ablegen, Fami-
lienmitglieder zeigen oder sich bei der 
Community für die Loyalität bedanken 
– das hat in der Vergangenheit sogar 
noch mehr Reichweite verschafft. Aller-
dings funktioniert dieser Tipp nur, wenn 
er mit Bedacht angewandt wird.

6. Gib der Marke ein Gesicht!
Urlaubsbilder funktionieren auf In-
stagram, Erklärgrafiken auf YouTube 
– auf TikTok aber muss die Person im 
Vordergrund stehen. Gib deiner Mar-
ke ein Gesicht: Coca-Cola braucht den 
Cola-Mann oder die Cola-Frau und Ur-
laubsguru den Urlaubsguru. TikToker 
wollen Menschen sehen, und das ist 
wohl der wichtigste Tipp, den Marken 
beachten müssen.

In der @herranwalt-Praxis bedeutet 
das: Juristische Erklärgrafiken hätten 
auf TikTok keinen Erfolg – hier steht 
Tim als Anwalt selbst vor der Kame-
ra und gibt seinem Account damit ein 
Gesicht.

Ein bisschen Spaß muss sein: In der „Alman Room 
Tour“ zeigt Herr Anwalt seine Kanzlei und erreichte 
fast 600.000 Nutzer. Das Video war Teil eines Tik-
Tok-Trends, bei dem Nutzer deutsche Eigenheiten 
parodierten.

Ein Anwalt, der Klimmzüge macht? Das Video hat 
fast zehnmal so viele Views wie die anderen Clips.
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L
ange hatte das OMR-Team ge-
hofft, es würde anders kommen. 
Denn mit der Entscheidung, 
das Festival im Jahr 2020 aus-
fallen zu lassen, war allen klar, 

dass viel Arbeit verloren war. Über Mo-
nate hatten Philipp Westermeyers Leu-
te nach spannenden Speakern gesucht, 
mit denen zusammen Themen gebrain-
stormt, erste Timetables waren bereits 
zusammengestellt. Aber dann, nun ja, 
wisst ihr ja.
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Das OMR Festival 2020 wäre groß geworden: 60.000 Besucher,  mehr 
als 600 Speaker und 150 Masterclasses, Dutzende Side- Events  und, 
und … und wer hätte gedacht, dass ein Virus reicht, das alles abzublasen?

PROTOKOLL: CHRISTIAN COHRS

DAS WÄRE IHRE 
BÜHNE GEWESEN 

Irgendwann während der Entste-
hung dieses Magazins kam dann die Idee 
auf, einfach mal bei den Leuten, mit de-
nen das Team von OMR über Wochen 
Mails ausgetauscht und Sprachnach-
richten hin- und hergeschickt hatte, 
nachzufragen. Wie ist es ihnen eigent-
lich so ergangen? Denn auch ihr Leben 
wird sich durch Lockdown, Homeoffice, 
Kontaktverbote und den ganzen Pande-
mie-Irrsinn krass verändert haben. Also 
wurde noch einmal die Liste der (ver-

hinderten) Speaker durchgegangen und 
quer durch alle vertretenen Branchen 
eine Auswahl herausgepickt. Alle beka-
men dieselben Fragen gestellt. Drei zu 
ihrem Auftritt beim OMR Festival, die 
sie beantworten mussten. Bei den rest-
lichen konnten sie auswählen:

Wie hat sich ihr Leben in den ver-
gangenen Wochen verändert? Ist es 
analoger geworden oder digitaler? Wie 
gut oder schlecht kommen sie mit dem 
Homeoffice klar? Was haben sie in dem 
ganzen Wahnsinn dieser Tage vielleicht 
gerade Neues gelernt?

Aber lest selbst wie Beinahe-Spe-
aker vom Seriengründer über die Ver-
lagschefin und den Techvisionär bis zur 
Harvard-Professorin Corona wegge-
steckt haben und was sie darüber hinaus 
gerade so umtreibt.



Fo
to

s:
 A

m
or

el
ie

/J
es

s B
ai

le
y/

U
ns

pl
as

h

Lea-Sophie Cramer
Mitgründerin und 
Ex-CEO des Erotik-
Onlineshops Amorelie. 
Seit dem Ausstieg 
gönnt sie sich aktuell 
ein Jahr (oder corona-
bedingt auch mehr), um 
Neues zu lernen und 
anschließend eventuell erneut zu gründen

DIE ENTREPRENEURIN

Worüber hättest du auf der 
OMR20-Stage gesprochen?
Lea-Sophie Cramer: Über den Ab-
schied von Amorelie und über 
mein Year of Learning 2020, was 
sich jetzt durch Corona noch mal 
sehr anders ausgestaltet hat als 
gedacht, aber den Sinn des Ler-
nens trotzdem nicht verfehlt.

Was hätten die Zuhörer 
mitgenommen?
Meine Business Learnings aus 
sieben Jahren Aufbau und Füh-
rung von Amorelie. Wie es sich 
anfühlt, etwas zu beenden, was 
man liebt. Wie man zu mehr in-
nerer Balance und Ruhe findet. 
Welchen Weg ich gehe, um meine 
neueste Passion zu finden. Was 
es sich zu lernen lohnt.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe 
erzählen?
Absolut nicht. Sowohl die Welt 
als auch ich selbst werden nach 
dieser Krise in einem ganz ande-
ren State of Mind sein – welcher? 
Keine Ahnung. Ich bin gespannt 
auf die Post-Corona-Welt.
 
Wie hat sich dein Arbeitsalltag 
durch die Corona-Krise verändert?
Mein Leben hat sich 2020 gene-
rell komplett auf den Kopf ge-
stellt, durch Corona jetzt noch 
mal viel extremer. Ich war bis 
Ende 2019 CEO von Amorelie, 
einer Firma mit 140 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, immer 
im Büro, 1000 Projekte nebenher 
und „always on“. Jetzt war ich 
durch eine bewusste Social-Me-
dia-Auszeit digital isoliert, durch 
einen Kreuzbandriss körperlich 
eingeschränkt, und durch die Co-
rona-Krise habe ich auch keine 
physischen Kontakte mehr. Es 
ist eine völlige Kehrtwende, und 
mir fällt auf: Ob du glücklich bist 

und wie du an Herausforderun-
gen jeglicher Art rangehst, ändert 
sich nicht wirklich. Viel von dei-
ner Zufriedenheit trägst du in dir 
drin oder in den Beziehungen zu 
denen, die dir wirklich wichtig 
sind. Das bleibt gleich, in Harmo-
nie- und Friedenszeiten.
 
Dein bester Produktivitäts-Hack im 
Homeoffice?
Durch meine vielen Reisen bin 
ich an das Remote-Arbeiten 
schon sehr gewöhnt gewesen 
mit allen Tools wie Trello, Slack, 
Zoom, DocuSign, Google Drive et 
cetera. Mein Produktivitäts-Hack 
ist also derzeit: anrufen. Alle sind 
erreichbar, man bekommt sofort 
Termine und seine Themen viel 
schneller durch als vorher mit x 
Mails.
 
Was hast du in den vergangenen 
Wochen über dich selbst gelernt?
Wie sehr ich Ziele und einen Sinn 
brauche. Wie sehr ich Menschen 
mag. Und wie unglaublich ich 
meine Kinder liebe.
 
Welche Personen haben dich in den 
vergangenen Wochen besonders 
beeindruckt?
Christian Miele, Christoph Stre-
sing und Franziska Teubert und 
ihr Team vom Bundesverband 
Deutsche Startups. Sie hängen 
sich für die Start-up-Szene wirk-
lich rein: ob mit einer Sammlung 
zu allen wichtigen Dokumenten, 
Anlaufstellen, Kreditinstituten 
und Benchmarks für Start-ups 
oder durch Forderungen nach ei-
nem Unterstützungspaket für die 
Szene, welches jetzt mit einem 
zwei Mrd. Euro großen „Startup 
Booster“-Paket genehmigt wur-
de. Ich bin eigentlich absolut 
kein Verbandstyp, aber hier bin 
ich das erste Mal gern Mitglied 

und unterstütze dieses Jahr auch 
im Präsidium.
 
Genug mit Corona. Welches Thema 
beschäftigt dich aktuell sonst?
Coaching – das hat schon vor 
zwei Jahren angefangen. Mein 
Highlight 2020 sollte ein Semi-
nar bei Tony Robbins in Aus-
tralien im April werden, das hat 
natürlich leider nicht geklappt. 
Deshalb habe ich mich jetzt ent-
schieden, seine Coaching-Ausbil-
dung online zu machen, und das 
macht echt Spaß.
 
Würdest du das als Gründer und 
CEO selbst umsetzen wollen?
Vor Corona hatte ich die Idee, 
vielleicht nächstes Jahr eine Fe-
male Bank zu gründen. Das treibt 
mich auch immer noch um, da in 
meiner Generation Frauen – an-
ders als in unserer Elterngenera-
tion – selbst Vermögen aufbauen, 
teilweise nicht mehr verheiratet 
sind und ihr Vermögen selbst 
managen. Es fehlt aber oft an Fe-
male Financial Literacy. Auch bei 
mir selbst. Deshalb bilde ich mich 
darin gerade fort. Ich glaube aber, 
Corona wird so einen großen 
Wandel herbeiführen, dass ich 
erst mal glücklich bin, abwarten 
zu können, bevor ich die nächste 
Gründungsidee angehe.
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DER TECH-VISIONÄR

Was hast du in den vergangenen 
Wochen über dein Business gelernt?
Udacity ist eines der sehr we-
nigen Unternehmen, denen es 
plötzlich sehr viel besser geht. 
Die Menschen haben mehr Zeit, 
aber müssen zu Hause bleiben. 
Die Sternstunde für das Online 
Learning.
 
Genug über Corona. Welches The-
ma beschäftigt dich aktuell sonst?
Das digitale Entdecken von neu-
en Heilmitteln ist noch in den 
Kinderschuhen. Es wäre toll, 
wenn ein Biocomputer nicht nur 
neue Viren digital erfassen, son-
dern sogleich ein Gegenmittel 
erfinden könnte.
 
Könnte man daraus eine Ge-
schäftsidee oder eine Initiative 
machen?
Ich glaube schon. Zum Glück 
gibt es Pandemien selten, aber 
Heilmittel brauchen wir für viele 
Krankheiten. Heutzutage ist das 
Entwickeln neuer Medikamente 
extrem teuer und langsam. Mit 
künstlicher Intelligenz müsste 
das sehr viel schneller möglich 
sein.
 
Was macht dir gerade Hoffnung?
Der Menschheit geht es immer 
besser, wir leben länger und ge-
sünder – trotz Coronavirus. Und 
die Welt wächst zusammen. Das 
Coronavirus hat uns allen ge-
zeigt, dass es weltumgreifende 

Probleme gibt, die größer sind 
als einzelne Länder oder ein-
zelne Präsidenten, und dass wir 
durch kollektives Handeln glo-
bale Probleme bewältigen kön-
nen. Das gleiche Prinzip sollten 
wir im Bereich der globalen Er-
derwärmung und Klimakrise 
anwenden.
 
Wie kann die Menschheit dieses 
Problem lösen?
Kollektives Handeln! Gemein-
sam neue Energieformen ent-
decken und ausbauen und die 
Verbrennung fossiler Brennstoffe 
unterbinden. Weltweit!
 
Wie sieht dein persönlicher Beitrag 
dazu aus?
Alle meiner geplanten Reisen im 
Jahre 2020 sind abgesagt worden.

Sebastian Thrun
Der deutsche 
Informatiker und 
Robotikspezialist war 
Professor für künstliche 
Intelligenz an der 
Stanford University und 
entwickelte Googles 
selbstfahrendes Auto. 
Er ist Cofounder und 
President der Online-Akademie Udacity 
sowie CEO des von ihm mitgegründeten 
Flugmobil-Start-ups Kitty Hawk.

Worüber hättest du auf der 
OMR20-Stage gesprochen?
Sebastian Thrun: Über Innovation. 
Nur ein Prozent aller Dinge, die 
wir erfinden können, sind bereits 
erfunden. So bin ich fest davon 
überzeugt, dass es in der Zukunft 
möglich sein wird, ein Heilmittel 
für neuartige Krankheiten wie Co-
vid-19 an einem Tag zu entwickeln.
 
Was hätten die Zuhörer 
mitgenommen?
Grenzenlosen Optimismus. Ge-
nau das, was mich nach vorne 
treibt, und das, was Deutschland 
braucht. Deutschland ist das Land 
der ganz großen Erfindungen – 
Buchdruck, Glühbirne, Telefon, 
Auto, Plattenspieler – und der 
weltumgreifenden Kultur – Bach, 
Mozart, Beethoven.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe 
erzählen?
Natürlich nicht. Ich versuche, 
meine Vorträge immer auf den 
neuesten Stand zu bringen, mit 
aktuellen Beispielen aus mei-
ner Arbeit und der Arbeiten an-
derer. Aber die Message wird 
wahrscheinlich die gleiche blei-
ben: grenzenloses Denken und 
Optimismus.
 
Wie hat sich dein Arbeitsalltag 
durch die Corona-Krise verändert?
Mein Hund geht mit mir nun je-
den Tag joggen. Dafür hatte ich 
vorher keine Zeit.
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DIE VERLAGSCHEFIN

Worüber hättest du auf der 
OMR20-Stage gesprochen?
Julia Jäkel: Ich hätte mit einer 
der besten Journalistinnen der 
Welt geredet: Kara Swisher. Wer 
sich für Tech interessiert, liest 
ihre Artikel in der „New York 
Times“ oder hört ihren Podcast 
„Pivot“ – auch wenn ihr Ge-
sprächspartner Scott Galloway 
für meinen Geschmack manch-
mal ein bisschen zu laut schreit. 
Swisher macht wirklich keine 
Hofberichterstattung – trotzdem 
gehen sämtliche Techmogule so-
fort ans Telefon, wenn sie anruft. 
Unter Normalbedingungen hätte 
ich sie in unserem Panel mal auf 
den notorischen Frauenmangel 
im Silicon Valley angesprochen.

Was hätten die Zuhörer 
mitgenommen?
Da das Oberthema Diversity ge-
wesen wäre, sicher dies: Trotz 
vieler warmer Worte ist Tech 
immer noch männlich domi-
niert – und auch in der angeblich 
so weiblichen Medienbranche 
in Deutschland leiten fast aus-
schließlich Männer das operati-
ve Management. Da müssen wir 
noch mal ran: Wir merken doch 
alle, dass Diversity nicht bloß Ge-
döns ist.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe 
erzählen?
Der Welt ist in den vergangenen 
Wochen bewusst geworden, wie 
sehr sie auch von der Arbeit der 
Krankenpflegerinnen und Super-
marktkassiererinnen abhängt. 
Etwas von diesem Geist retten 
wir hoffentlich in die Zukunft – 
und auf die OMR21.
 
Wie hat sich dein Arbeitsalltag 

durch die Corona-Krise verändert?
Ich weiß jetzt, wie es bei meinen 
Kolleginnen und Kollegen zu 
Hause aussieht – durch die Lap-
top-Kamera. Das ist schön, auch 
mit vielen Kindern im Hinter-
grund, und diese neuen Formen 
von Arbeit bleiben auch in Zu-
kunft. Gleichzeitig führen solche 
privaten Einblicke, verbunden 
mit den Beschränkungen von Vi-
deo, durch die ich zum Beispiel 
die Körpersprache meines Ge-
genübers nicht genau lesen kann, 
bei uns auch dazu, dass alle sehr 
behutsam miteinander umgehen. 
Zu Recht, aber auf Dauer würde 
mir da die sportliche Auseinan-
dersetzung fehlen, die zu gutem 
Arbeiten auch dazugehört.
 
Was hast du in den vergangenen 
Wochen über das Business gelernt?
Alles ist möglich, wenn wir das 
„wozu?“ verstehen. Bei uns ha-
ben innerhalb weniger Stunden 
mehrere Tausend Menschen 
ihre Büros verlassen und quasi 
nahtlos online weitergemacht. 
Das hatten wir so vorher kein 
einziges Mal geprobt. Noch vor 
wenigen Wochen galt es als      
Change-Experten-Weisheit, dass 
so etwas völlig unrealistisch ist. 
De facto hat es dann aber nicht 
viel gebraucht: Teams, die einan-
der vertrauen, vorausschauend 
eingeführte Technik – und die 
Einsicht, wie wichtig das jetzt 
ist. Die Zutaten für ein mittleres 
Wunder.
 
Und was über dich selbst?
Bevor das alles losging, hatte 
ich einen Termin in London, 
danach bin ich vom überfüllten 
City Airport zurückgeflogen. 
Die Szenerie in der Wartehalle 

hatte etwas Deprimierendes: je-
des Gesicht blass, alle wirkten 
gestresst, guckten sich nicht an, 
waren stattdessen hektisch mit 
ihren Telefonen beschäftigt, ha-
ben bottled water in Plastikfla-
schen von den Fidschi-Inseln 
getrunken und komische Sachen 
gegessen, es hat gerochen … puh. 
Manchmal denke ich, der liebe 
Gott hat uns einfach einen Stock 
in die Speichen geworfen, um zu 
sagen: „Merkt ihr eigentlich noch 
was? Haltet mal inne!“ Mir per-
sönlich tut mehr Ruhe und weni-
ger Reisen wahnsinnig gut.
 
Welche Person hat dich in den 
vergangenen Wochen besonders 
beeindruckt?
Angela Merkel – wie beruhigend 
es ist, in diesem Moment eine 
Wissenschaftlerin an der Spit-
ze des Landes zu wissen. Der 
direkte Kontrast zu den USA ist 
schockierend.
 
Was hast du Neues ausprobiert?
Neben der digitalen Arbeit et-
was total Analoges: Ich habe eine 
ziemlich legendäre Hirschkeule 
gebraten. Auf den Punkt, sagt die 
Familie.

Julia Jäkel
Seit mehr als  20 Jahren 
ist Jäkel für  
Gruner + Jahr tätig. Seit 
2013 führt sie den 
Hamburger Verlag, wo 
man lange vor allem auf 
Printprodukte gesetzt 
hat, durch die digitale Transformation.

Fo
to

s:
 J

or
in

de
 G

er
si

na
 //

H
A

 / 
Kl

au
s B

od
ig

122 PHILIPP 



Martin Schnaack
Der Gründer und Chef 
von Avantgarde hat in 
den 80er-Jahren das 
Eventmarketing nach 
Deutschland gebracht. 
Die Münchner Agentur 
inszeniert Experiences 
für Brands wie Coca-

Cola, Samsung oder Lufthansa und hat fast 
alle namhaften Autohersteller als Kunden.

DER AGENTUR-MANN
Worüber hättest du auf der OMR20-Stage 
gesprochen?
Martin Schnaack: Ich hatte eigentlich 
vor, über das Miteinander von realen 
und virtuellen Erlebnissen in der Expe-
rience Economy zu sprechen. Die viel-
fältigen Möglichkeiten der individuellen 
Inszenierungen in den sozialen Medien 
bremsen die Experience Economy nicht 
aus, sondern wirken wie ein Katalysator.
 
Was hätten die Zuhörer mitgenommen?
In der Experience Economy sind reale 
und virtuelle Erlebnisse keine Entwe-
der-oder-Option, sondern ergänzen, in-
tensivieren und beschleunigen einander. 
Marken sollten dies bewusst nutzen und 
alle Touchpoints der Customer Journey 
zu einem ganzheitlichen Markenerleb-
nis verbinden, in dem die Übergänge 
zwischen analoger und digitaler Welt für 
den Kunden nicht mehr spürbar sind.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe erzählen?
Auf jeden Fall. Kunden agieren zuneh-
mend omnichannel, daran ändert die 
Corona-Krise nichts. Auch wenn gefühlt 
derzeit das Digitale überwiegt, wird das 
Realerlebnis langfristig nicht an Bedeu-
tung verlieren. Die Bundesliga Home 
Challenge beendet nicht die Sehnsucht 
nach dem realen Erlebnis im Fußball-
stadion. Ich bin davon überzeugt, dass 
die echte Experience eher  an Relevanz 
hinzugewinnen wird. In der Phase der 
Ausgangsbeschränkungen ist uns mit 
aller Deutlichkeit bewusst geworden, 
welchen Wert solche Erlebnisse – ob in-
dividuell oder kollektiv – für uns haben.

Dein bester Produktivitäts-Hack im 
Homeoffice?
Ich gebe zu: Mein ganz privater Produk-
tivitäts-Hack ist, weiterhin ins Büro zu 
gehen. Ich habe immer extrem darauf 
geachtet, die Arbeit nicht in den Privat-
bereich eindringen zu lassen. Mit dem 
Ergebnis, dass ich nun zu Hause 
nicht besonders gut arbeiten kann. 
Glücklicherweise befinden sich die 
Kollegen meist im Homeoffice, so-
dass ich auch im Büro ziemlich 
isoliert bin.
 
Ist dein Leben durch Corona di-
gitaler oder analoger geworden?
In dem Ausmaß, in dem mein 
beruflicher Alltag digitaler 
werden musste und auch wur-
de, ist mein Privatleben stär-
ker analog geworden: Ich fahre 
mehr Fahrrad, nehme die 
Stadt und die Natur wie-
der bewusster wahr.
 
Was hast du Neues 
ausprobiert?
Wir machen jetzt ab und 
an wieder Spieleabende 
mit der Familie – aber 
nicht an einem Tisch, 
sondern digital miteinan-
der über Handy und Teams 
verbunden.
 
Was ist aus deinem Leben 
verschwunden?
Der Autolärm, die dreckige Luft 
und die Hektik in den Straßen 
Münchens.

Genug über Corona. Welches 
Thema beschäftigt dich aktuell 
sonst noch?
Mich beschäftigt – allerdings 
auch angeregt durch die Coro-
na-Krise – das Thema, wie di-
gitaler Schulunterricht künftig 
einfacher und effizienter durch-
geführt werden könnte.
 
Könnte man daraus eine Ge-
schäftsidee oder eine Initiati-
ve machen?
Auf jeden Fall.

Würdest du das als Gründer und CEO 
selbst umsetzen wollen?
Will ich. Und werde ich.
 
Angenommen du bekommst 1 Million 
Euro, die du sofort spenden oder investie-

ren musst – was würdest du tun?
Ich würde sie in Bildungsprojekte 
in der Dritten Welt investieren.
 
Was macht dir gerade Hoffnung 

und was bereitet dir richtig 
Sorgen?
Mich stimmt die gesell-
schaftliche Solidarität, die 
ich aktuell sehe und erlebe, 
sehr optimistisch: die Rück-
sichtnahme auf Menschen, 
die besonders gefährdet 
sind im Hinblick auf Corona, 
aber auch die aktive Nach-

barschaftshilfe oder Wert-
schätzung und Lob für das 

medizinische Personal 
und andere Hilfskräfte. 
Gleichzeitig bereitet 
es mir Sorge, dass die-
ses neue Wir-Gefühl 
in einer starken wirt-
schaftlichen Rezession 

womöglich ins unsoli-
darische Gegenteil kippen 

könnte. Neue Existenzängste 
der Bürger könnten ein 

gefährlicher Nährbo-
den für populistische 
Parteien werden.
 

Wie kann man dieses 
Problem lösen?

Indem der politische 
und gesellschaftliche Fo-

kus verstärkt auf Chan-
cengleichheit für die 
heranwachsenden Genera-
tionen gelegt wird.
 
Wie sieht dein persönlicher 
Beitrag dazu aus?
Das war auch schon vor der 
Corona-Krise ein Schwer-
punkt für mich in der 
Auswahl von Projekten, 
die ich – unter anderem 
finanziell – unterstütze.
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Maria Gräfin von 
Scheel Plessen
Als Global Head of 
Media & Advertising 
des Hamburger 
Schreibgeräte- und 
Accessoire-Labels 
Montblanc kümmert 
sich Scheel-Plessen um 
die digitale Inszenierung der Luxusmarke

DIE MARKETING- 
EXPERTIN

Worüber hättest du auf der 
OMR20-Stage gesprochen?
Maria Gräfin von Scheel Plessen: 
Über digitale Transformati-
on in der Luxusindustrie, die 
Dringlichkeit von Automatisie-
rungsprozessen, um relevant zu 
bleiben und Neukunden zielge-
recht zu akquirieren.
 
Was hätten die Zuhörer 
mitgenommen?
Dass wir uns über diverse Pillars 
digital transformieren müssen 
und es sehr wichtig ist, sich zu-
erst Gedanken um die kulturelle 
Transformation zu machen. Mit-
arbeiter müssen abgeholt wer-
den. Die Luxusindustrie ist noch 
sehr behäbig, es kommen aber 
spannende Schritte im Bereich 
der Customer Journeys und ziel-
gerichteter Werbemaßnahmen.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe 
erzählen?

Die aktuelle Situation hat mich 
sehr im menschlichen Aspekt 
meines Vortrags bestätigt. Die 
Krise hat das Bedürfnis einer 
schnellen Transformation auf-
gezeigt. Ich würde ihn also ver-
schärft halten und die Krise als 
einen weiteren Vergleich hinzu-
ziehen. Auch die Relevanz von 
Luxusgütern steht in einem an-
deren Licht und wird noch stär-
ker als Investment gesehen in 
Zeiten der Rezession.
 
Dein bester Produktivitäts-Hack im 
Homeoffice?
Tägliche Agendapunkte, quasi 
ein Jour Fixe mit sich selbst. Und 
ganz viel frische Luft!
 
Was hast du in den vergangenen 
Wochen über dich selbst gelernt?
Isolation bietet die Chance zur 
Selbstreflektion, doch ich ver-
misse den persönlichen Kontakt 
zu meinen Freunden, meiner 

Familie und meinem Team. Zu-
dem hätte ich niemals erwartet, 
dass mir die ganzen Business 
Trips mit diversen Kulturen, ei-
ner toughen Agenda und lokalen 
Feinheiten so fehlen würden. Mir 
fehlt die Freiheit der Mobilität.
 
Was hast du Neues ausprobiert?
Neue Ivy-League-Online-Kurse, 
virtuelle Weinverkostungen und 
diverse Küchen aus aller Welt.
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OMR Education – jetzt in deiner Podcast-App

Deep Dive – 
Interviews zu Plattformen, 
Hacks und Strategien mit 
den OMR Education Exper-
ten

Report Spezial – 
Der Expertentalk zu den 
OMR Reports

Think With Tarek –  
Der Blick auf digitale 
Trends und Strategien mit 
ABOUT YOU Co-Founder 
Tarek Müller

#askAndre – 
Q&A mit Andre Alpar.  
Die Antworten zu euren 
Online Marketing Fragen

Andre Alpar 
Digital Experte und Perfor-
mance Marketing Legende 

Tarek Müller 
Co-Founder ABOUT YOU

Rolf Hermann
OMR Report Chefredakteur
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EINE NEUE 
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Worüber hättest du auf der OMR20-Stage 
gesprochen?
Finn Age Hänsel: Ich hätte als Gründer 
der Sanity Group über die Geschichte 
von Cannabis in der Gesellschaft ge-
sprochen und wie sich die Sichtweise 
auf Cannabis in den letzten zehn Jah-
ren geändert hat und wie differenziert 
die Pflanze inzwischen betrachtet wird. 
Ganz konkret dann darüber, wie unse-
re CBD-Marke Vaay aufgrund der Stig-
matisierung von Cannabis heute noch 
Probleme im Marketing hat und wie wir 
diese kreativ umgehen.
 
Was hätten die Zuhörer mitgenommen?
Wie eine sich ändernde Betrachtungs-
weise von Produkten wie Cannabis 
dazu führen kann, dass sich vollkom-
men neue Märkte öffnen. Wie man eine 
komplett neue Produktkategorie vom 
Branding her aufbaut und worauf wir 
uns fokussiert haben. Wie man sich in 
einem regulatorisch sehr stark kontrol-
lierten Markt mit kreativem Marketing 
aus der Nische holt und erfolg-
reich wirbt.
 
Würdest du bei 
OMR21 dasselbe 
erzählen?
Ja, mit Bezug zum 
aktuellen Zeitge-
schehen. Viele Men-
schen entdecken sich 
in dieser Krise und 
der damit zusam-
menhängenden 
Zeit zu Hause 
selbst neu oder 
wieder. Dieser 
Trend ist auch sehr 
relevant für unsere 
Produkte.
 
Wie hat sich dein 
Arbeitsalltag durch 
die Corona-Krise 
verändert?
Durch das Homeoffice habe 

ich fast das Gefühl, mehr zu arbeiten als 
vorher, weil man abends noch weniger 
als sonst nach Hause geht und sich sagt 
„jetzt ist Feierabend“.
 
Was hast du in den vergangenen Wochen 
(über dich selbst) gelernt?
Ich war eigentlich nie ein großer Freund 
von Homeoffice und Remote-Work. 
Dieses Bild hat sich 100 Prozent geän-
dert. Ich glaube nach wie vor, dass Zu-
sammenarbeit auf gleichem Raum im 
Büro auch wichtig ist – aber ich bin sehr 
positiv überrascht von der Effizienz im 
Homeoffice. Ebenso lerne ich gerade, 
wie beruhigend es ist, einfach mal keine 

externen Verpflichtungen im Sinne von 
Reisen, Vorträgen oder Konferenzen zu 
haben und die frei werdende Zeit anders 
zu nutzen – zur OMR wäre ich natürlich 
trotzdem sehr gern gekommen.
 
Ist dein Leben durch Corona digitaler oder 
analoger geworden?
Sowohl als auch. Auf der einen Seite 
deutlich digitaler durch virtuelle Konfe-
renzschaltungen und Konsum von Soci-
al Media. Auf der anderen Seite deutlich 
analoger – zum Beispiel koche ich fast 
jeden Tag zweimal selbst und durchfors-
te alte Kochbücher nach Inspiration.
 
Was hast du Neues ausprobiert?
Handwerken: An den Wochenenden 
habe ich mich spontan entschieden, den 
ganzen Balkon umzugestalten inklusive 
bauen, malen und reinigen. Dazu gehört  
Gärtnern. Auch am Klempnern habe ich 
mich versucht, unterlag aber dem Irr-
glauben, meine tropfende Spüle selbst 

reparieren zu können. Leider bisher 
ohne Happy End.
 
Was hast du dir für die kommenden 
Monate vorgenommen?
Als Gründer eines jungen Unter-
nehmens ist mein Fokus in den 
nächsten Monaten in erster Linie 
im Aufbau dieses Geschäfts. So-
wohl innerhalb Deutschlands als 
auch in Europa.

DER SERIENGRÜNDER

Finn Age Hänsel
Der Seriengründer, 
der mit 17 seine erste 
Firma hatte, ist CEO 
der Sanity Group. Die 
Berliner setzen auf den 
Cannabis-Hype und 
wollen mit Vaay eine 
Mainstream-Marke 
für CBD-Produkte aufbauen.
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Anita Elberse
Die Professorin für 
Business Administration 
an der Harvard Business 
School ist Expertin 
für die Bereiche 
Entertainment, Medien 
und Sport. Neben ihren 
Studenten bringt sie  
Grammy-Gewinnern 
und Basketball-Stars die BWL-Basics bei.

DIE HARVARD-
PROFESSORIN

Worüber hättest du auf der 
OMR20-Stage gesprochen?
Anita Elberse: Mein Plan war, 
die aus meiner Sicht neuesten 
und wichtigsten Trends in Un-
terhaltung, Medien und Sport 
zu beschreiben. Als Professorin 
an der Harvard Business School 
habe ich diese Sektoren fast zwei 
Jahrzehnte lang beobachtet. Ich 
glaube, dass die Forschung ei-
nige kritische Einsichten her-
vorgebracht hat, von denen alle 
profitieren können, die sich in 
der Geschäftswelt – nicht nur in 
der Unterhaltung, sondern in der 
Wirtschaft im Allgemeinen – ei-
nen Namen machen wollen.
 
Was hätten die Zuhörer 
mitgenommen?
Das kann ich nicht verraten, 
oder? Das Publikum muss nächs-
tes Jahr kommen und es sich 
ansehen.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe 
erzählen?
Nein, natürlich nicht. Die Berei-
che, die ich untersuche, entwi-
ckeln sich ständig weiter, und 
der Ausbruch des Coronavirus 
erschüttert unsere Welt in vieler-
lei Hinsicht, sodass ich auch hier 
darauf achten werde, dass mein 
Vortrag so aktuell wie möglich 
ist.
 
Wie hat sich dein Arbeitsalltag 
durch die Corona-Krise verändert?
Hier in Harvard sind wir direkt 
auf online umgestiegen, als der 
Ernst der Lage absehbar wurde. 
Es ist bemerkenswert, wie sehr 
die Mitarbeiter an einem Strang 
gezogen und diesen Wechsel 
innerhalb weniger Tage ermög-
licht haben. Seit Mitte März 
hatte ich keinen Fuß mehr auf 

den Campus gesetzt und alle 
meine Vorlesungen und Semi-
nare über Online-Plattformen 
durchgeführt.
 
Dein bester Produktivitäts-Hack im 
Homeoffice?
Gut auf sich selbst aufzupassen 
– sich zu bewegen, gut zu essen 
und gut zu schlafen. Das habe ich 
also versucht zu tun. Oh, und mir 
am Ende eines guten Schreibta-
ges ein Eis zu versprechen – das 
ist ein beispielloser Motivator.
 
Was ist aus deinem Leben 
verschwunden?
Ich glaube, ich bin damit nicht al-
lein, aber ich vermisse kollektive 
Erlebnisse wie Restaurantbesu-
che, den Besuch von Sportver-
anstaltungen, Konzerten oder 
anderen Events und ganz allge-
mein einfach das Zusammensein 
mit Gruppen von Menschen. Vor 
allem aber vermisse ich die Ma-
gie des Lehrens in Harvard – ich 
liebe Falldiskussionen in einer 
Gruppe von Menschen, und ich 
kann es kaum erwarten, wieder 
zurückzukehren!
 
Angenommen, du bekommst eine 
Million Dollar, die du sofort spen-
den oder investieren musst – was 
würdest du tun?
Wahrscheinlich würde ich die 
Hälfte an Wohltätigkeitsorgani-
sationen wie das Rote Kreuz und 
die Gates Foundation spenden, 
die uns helfen, die kurz- und 
langfristigen Auswirkungen der 
Corona-Krise zu überwinden. 
Die andere Hälfte würde ich in 
Unternehmen investieren, die 
meiner Meinung nach in den 
letzten Wochen unangemessen 
abgewertet wurden. In Zeiten 
wie diesen gibt es interessante 

Möglichkeiten für diejenigen, die 
mutig genug sind zu investieren. 
Das Ziel wäre natürlich, aus die-
ser halben Million eine weitere 
Million zu machen, sodass ich 
später noch mehr für wohltätige 
Zwecke spenden kann.
 
Was hast du dir für die kommen-
den Monate vorgenommen?
Dreierlei. Erstens werde ich ver-
suchen, für meine Studenten 
da zu sein. Besonders jetzt, wo 
persönliche Treffen nicht mög-
lich sind, halte ich es für wich-
tig, dass wir nicht vergessen, die 
Dinge zu tun, die wir normaler-
weise für unsere Studenten tun, 
und andere Wege zu finden, die-
se Erfahrungen zu ermöglichen. 
Zweitens werde ich versuchen, 
einige voranzubringen – ich habe 
ein paar Fallstudien, die ich hof-
fentlich in den nächsten Wochen 
und Monaten fertigstellen kann. 
Und drittens werde ich beobach-
ten, wie die Entertainmentwelt 
mit dem Virus und seinen Aus-
wirkungen umgeht, um zu sehen, 
ob neue Forschungsideen auftau-
chen. Wenn sich die Welt verän-
dert, sollte sich auch das, was wir 
lehren, verändern.
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Christian Baesler
Der Deutsche kam 
in die USA, um 
das US-Geschäft 
von Bauer Media 
aufzubauen. Seit 2018 
führt er als President 
die Geschäfte der 
Millennial-Medienmarke 
Complex Media in New York.

DER MEDIEN-
MANAGER

Worüber hättest du auf der OMR20-Sta-
ge gesprochen?
Christian Baesler: Bei Complex Net-
works verdienen wir inzwischen mehr 
als die Hälfte unseres neunstelligen 
Umsatzes außerhalb des Anzeigen-
bereichs, unter anderem mit einem 
achtstelligen Hot-Sauce-Geschäft und 
mehreren Shows auf Netflix und Hulu. 
Wir haben seit unserem Start als Un-
tergrund-Printmagazin im Jahr 2002 
bis zur inzwischen größten Medienfir-
ma für Männer zwischen 18 und 34 in 
den USA viele wertvolle Erfahrungen 
gesammelt.
 
Was hätten die Zuhörer mitgenommen?
Die wichtigsten Erfolgsfaktoren im 
heutigen Mediengeschäft – und wahr-
scheinlich auch in vielen anderen In-
dustrien. Das sind erstens: IP, also 
Intellectual Property – stelle sicher, 
dass dir Projekte, Inhalte und so weiter 
gehören und du mehrere Umsatzka-
näle darauf aufbauen kannst. Sei kein 
Dienstleister für andere ohne Differen-
zierung. Zweitens: Marke ist alles. Baue 
eine tiefe Beziehung zu deinen Kunden 
oder Nutzern auf, sodass du ein Must 
Have und nicht Nice To Have bist. Drit-
tens: Distribution is King – Inhalte sind 
wichtig, wenn sie aber nicht gefunden 
werden können, wird sich auch keiner 
an den besten Inhalten erfreuen kön-
nen. Stelle sicher, dass alle Inhalte und 
Produkte dort verfügbar sind, wo sich 
heutige Nutzer und Kunden tatsächlich 
aufhalten.
 
Würdest du bei OMR21 dasselbe erzählen?
Ja – diese drei Prinzipien sind in der ak-
tuellen Zeit umso relevanter.

Wie hat sich dein Arbeitsalltag durch die 
Corona-Krise verändert?
Dadurch, dass sich mein Pendeln zum 
Büro von 40 Minuten auf 30 Sekunden 
reduziert hat, verbringe ich nun noch 
mehr Zeit „auf Arbeit“. Alle Meetings 
sind nun virtuell und erstaunlicherweise 
damit deutlich produktiver – mehr wird 
in weniger Zeit erreicht als zuvor.
 
Dein bester Produktivitäts-Hack im 
Homeoffice?
Time Boxing – vorab festgelegte Time-
Slots zum Erledigen bestimmter To-Dos 
ohne Unterbrechungen durch Slack oder 
Mails. Mittags einen 45-minütigen Spa-
ziergang durch den Park – mit Schutz-
kleidung und ausreichend Abstand 
natürlich – um den Kopf freizubekom-
men und bei Podcasts auf dem Laufen-
den zu bleiben. Den Freitag versuche ich 
generell Meeting-frei zu halten, um alle 
To-Dos der Woche abzuarbeiten.
 
Was hast du in den vergangenen Wochen 
über dein Business gelernt?
Wir hatten bei uns zuvor schon eine 
sehr lockere Work-from-Home-Rege-
lung. Mit der aktuellen Lage hat sich 
nun weiter bestätigt, dass alle Mitarbei-
ter in der Lage sind, 100 Prozent von 
zu Hause zu arbeiten, sogar unsere Vi-
deoroduktion. Shows werden jetzt über 
Zoom produziert. Damit stellt sich jetzt 
die Frage: Brauchen wir wirklich so viel 
Bürofläche?
 
Welche Person hat dich in den vergange-
nen Wochen besonders beeindruckt?
Der New Yorker Governor Andrew Cuo-
mo. In diesen überaus schwierigen Zei-
ten hier in New York hat er sich mit 

seinem täglichen Twitter-Live-Briefing 
zu einem der wichtigsten nationalen In-
formationsquellen entwickelt – Er zeigt 
mit seiner auf Fakten basierenden, kla-
ren und transparenten Kommunikation 
große Führungsqualitäten.
 
Was hast du Neues ausprobiert?
Ich wollte mich schon immer mal tief-
gründiger mit Musikproduktion be-
schäftigen – die aktuell neu gewonnene 
Freizeit macht das nun möglich.
 
Was bereitet dir gerade so richtig Sorgen 
und was macht dir Hoffnung?
Die rasant steigenden Arbeitslosen-
zahlen in den USA, mit mehreren Mil-
lionen neuen Fällen pro Woche – und 
das in einem Land ohne eines gut aus-
gebauten sozialen Sicherungsnetzes. 
Die langfristigen Folgen werden enorm 
sein. Hoffnung macht mir ein trotz der 
physischen Distanz neu entdecktes Ge-
meinschaftsgefühl – beispielsweise ap-
plaudieren alle New Yorker täglich 19 
Uhr für alle Helfer. Fo
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Applied
Data Science

Anzeige

DATENWISSEN ALS KARRIERE-TURBO 

Neuer Master-Studiengang 
„Applied Data Science“ 
an der Nordakademie

D
u arbeitest im Marketing, im Vertrieb 
oder im Einkauf und hast viel mit 
großen Datenmengen zu tun? Diese 
Daten sind wichtig, aber bisher nur 

von wenigen Experten zu durchschauen? Und 
Du würdest gerne selbst mehr von diesen Da-
ten verstehen? Dann solltest Du jetzt diesen 
Artikel konzentriert zu Ende lesen. Denn es 
gibt einen neuen Studiengang, der Dich mit 
diesem Fachwissen versorgen und Deine Kar-
riere richtig voranbringen kann. Die Rede ist 
von „Applied Data Science“, einem neuen, 
berufsbegleitenden Masterstudiengang an der 
Nordakademie, der zum April 2021 eingeführt 
wird. Innerhalb von zwei Jahren erlangst Du 
das nötige Know-how und einen zusätzlichen 
akademischen Titel.

24 MONATE BERUFSBEGLEITEND 
STUDIEREN
„Wer Datenkompetenz hat, kann im Job viel 
mehr erreichen. Und Studien belegen, dass 
diese Leute auf dem Arbeitsmarkt sehr ge-
sucht werden“, sagt der Studiengangsleiter 
Prof. Dr. Michael Schulz. Und weiter: „Ange-
sprochen fühlen kann sich fast jeder, der sei-
nen Job besser machen will. Datenkompetenz 
ist zum Beispiel auch sehr wichtig für Chemi-
ker, Physiker oder Mediziner.“ Wer Applied 
Data Science studieren möchte, muss min-
destens einen Bachelorabschluss in einem an-
deren Fach vorweisen können. Schulz betont 
aber, dass „keine großen Vorkenntnisse“ im 
Daten-Bereich notwendig seien. 

Der Studiengang verbindet mathema-
tisch-statistisches und informationstech-
nisches Know-how mit Management und 
Kommunikationsfähigkeiten. Die Absolven-
ten werden damit in ihren Unternehmen zu 
Ansprechpartnern in Datenfragen und zu Dol-
metschern zwischen Management und Analy-
seabteilung. Die 24 Monate Studium sind so 
konzipiert, dass alles gut mit dem Beruf ver-
einbar ist und auch noch genügend Zeit für 
Freizeit und Familie bleibt. Selbst mit einem 
40-Stunden-Vollzeitjob ist das Studium zu 
meistern. 

PRÄSENZLEHRVERANSTALTUNGEN AM 
CAMPUS HAMBURG AN DER ELBE 
Die Nordakademie ist eine der besten Ad-
ressen, was berufsbezogene und berufsbe-
gleitende Studiengänge mit einem hohen 
Praxisbezug anbetrifft. Die private Hoch-
schule in gemeinnütziger Trägerschaft wur-
de 1992 gegründet und hat einen Campus in 
Elmshorn sowie einen in Hamburg. Bei der 
Vermittlung der Studieninhalte kommt ein 
sogenanntes Blended-Learning-Konzept zum 
Einsatz. Das bedeutet: Zum einen lernen die 
Studenten per E-Learning von zu Hause aus, 
zum anderen gibt es Präsenzveranstaltungen 
in kleinen Gruppen. Im Studiengang Applied 
Data Science finden die Präsenzveranstaltun-
gen am Campus Hamburg statt, direkt am Al-
tonaer Fischmarkt. Das Studium kostet 9.900 
Euro inklusive Studienunterlagen, Ratenzah-
lungen sind möglich.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Hast Du 
weitere Fragen? Dann melde Dich einfach 
bei der Nordakademie – Hochschule der 
Wirtschaft, Van-der-Smissen-Straße 9, 22767 
Hamburg, am besten telefonisch (040/554387-
300) oder per E-Mail an master-office@
nordakademie.de. Weitere Infos gibt es auch 
unter www.nordakademie.de/data-science.
Wir freuen uns auf Dich! 

Branchenverbände 
bestätigen: Es besteht 
ein hoher Bedarf an 
Masterabsolventinnen 
und -absolventen mit 
Data-Science- 
Schwerpunkt.

Prof. Dr.  
Michael Schulz, 
Studiengangsleiter 
Data Science

Die Präsenzveranstaltungen finden an der  
Graduate School der NORDAKADEMIE im  
Hamburger Dockland statt. 
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Ungewöhnliches Kunden-Event: Yext lädt zum virtuellen Gin-Tasting ein Foto: Yext

Homeoffice, Videocalls, virtuelles Co-Working: Digital- und 
Marketingbranche krempeln ihre Arbeitsprozesse in der 
Corona-Pandemie gehörig um. Was wird davon bleiben? 
Und wie verändert es die Unternehmenskultur?

TEXT: KLAUS JANKE 

ZEIT DER 
EXPERIMENTE

E
in wenig dekadent war es mit-
ten in der Corona-Krise schon, 
aber auch ganz originell: An-
fang April lud der Online-Mar-
keting-Dienstleister Yext zum 

virtuellen Gin-Tasting ein. Die Teil-
nehmer, mehr als 30 Kunden und auch 

Tastings nach und nach gemixt und ver-
kostet, immer unter fachkundiger An-
leitung eines Zeremonienmeisters von 
Liquid Director. Zwischendurch – man 
war ja nicht nur zum Vergnügen dabei 
– gab es Infos über Yext. Zudem berich-
teten Kunden, wie gut sie mithilfe des 
Dienstleisters im Internet auffindbar 
sind und was das bringt. Das Feedback 
der Teilnehmer: gerne wieder!

Warum auch nicht? Wer keine Kun-
den-Events mehr veranstalten kann, 
muss sich etwas anderes einfallen las-
sen, um in Kontakt zu bleiben. Und die 
Hemmschwelle, ohne mühselige Anrei-
se an einem virtuellen Tasting teilzu-
nehmen (das man theoretisch jederzeit 
verlassen kann), liegt extrem niedrig. 
„Aktionen wie diese können wir uns 
auch sehr gut für die Zeit nach der Co-
rona-Krise vorstellen“, sagt denn auch 
Barbara Eigner, VP Marketing & Sales 
Development Emea bei Yext. 

Komplizierter wird’s, wenn man 
den Kunden nicht nur virtuell treffen, 
sondern konkret mit ihm arbeiten will – 
zum Beispiel bei der Produktion von  Vi-
deos . Die Hamburger Agentur Videobeat 

einige Journalisten, bekamen vom Ko-
operationspartner Liquid Director im 
Vorfeld ein dickes Paket ins Haus ge-
schickt. Inhalt: verschiedene Gin-Sor-
ten, Tonic Waters, Sekt, Trüffelsnacks 
und Wacholderbeeren. All das wurde 
im Rahmen des etwa zweistündigen 



Virtuell am Set dabei sein: Videobeat bietet ein 
System, das den Kunden kompletten Einblick in 
die Studiosituation bietet  Foto: Videobeat

hat daher ein eigenes #StayAtHo-
me-Produktionskit entwickelt. Damit 
können Kunden über einen Livestream 
den Dreh von Videos und Werbespots in 
Echtzeit verfolgen und direkt Feedback 
geben. „Diverse Bundesländer haben 
sehr schnell Drehverbote ausgespro-
chen, und wir konnten unseren Kunden 
ohnehin nicht zumuten, zum Set zu 
kommen“, erklärt Geschäftsführer und 
Co-Founder Andreas Groke. „Daher ha-
ben wir ein System entwickelt, über das 
nicht nur die Bilder der aufnehmenden 
Kamera gestreamt werden. Zusätzliche 
Kameras am Set übertragen die kom-
plette Studiosituation.“ Theoretisch 
müsse nicht einmal der Produktionslei-
ter am Set anwesend sein.

Videobeat stellt den Kunden mit 
Remote Controls auch ein Tool zur Ver-
fügung, mit dem sie durch die gesamten 
bisherigen Bilder und Filme scrollen 
können. „Mit diesen Systemen werden 
die Kunden viel stärker in den Entwick-
lungsprozess einbezogen“, sagt Groke. 
Auch hier spielen sich Methoden ein, 
die man liebgewinnen kann. „Wir wer-
den das System auch nach der Krise 
weiternutzen“, so Groke. „Es ist dann 
sehr einfach, sich mit dem Kunden ein-
fach nochmal kurz virtuell im Studio zu 
treffen.“

Zalando-Werbespots in Rekordzeit
Die Agentur Kolle Rebbe sah sich kürz-
lich gezwungen, für Zalando mitten im 
Corona-Lockdown eine Werbekampa-
gne abzudrehen – und das auch noch 
in Lichtgeschwindigkeit. „Als wir hör-
ten, dass wir unter diesen Bedingungen 

keiten bei den Kunden wecken, was die 
Produktionsprozesse angeht.“ Wenn 
das doch alles so einfach und remo-
te geht, warum nicht immer so? „Dazu 
muss man aber sagen: Nicht alles lässt 
sich auf diese Weise produzieren“, sagt 
Wittgen. „Ein high-glossy Kinofilm wäre 
so nicht machbar gewesen.“

Beispiele wie diese zeigen: Unter 
dem Druck der Corona-Krise entste-
hen neue Prozesse und Arbeitsweisen, 
an die man sich sonst gar nicht heran-
getraut hätte. Und vieles spricht dafür, 
dass sie nach dem Ende der allgemeinen 
Beschränkungen wieder eingemottet 

„Die bisherigen 
Skeptiker sehen 

schon jetzt, 
dass es damit 

kaum negative 
Erfahrungen 

gibt.“
Christian Wilkens, Chief Digital Officer 

bei der Mediaagentur Mediacom

„Die neue 
Remote-Kultur 

hat uns geholfen, 
ein wirklich 

global vernetztes 
Unternehmen 

zu werden“

In Rekordzeit produziert: Beim aktuellen 
_Zalando-Spot musste die Regisseurin über 
Videocall agieren  Foto: Zalando

Anja Popp, Vice President People
Foto: Uperall

nur drei Wochen Zeit für die Kampag-
ne hatten, standen uns erst einmal die 
Schweißperlen auf der Stirn“, berichtet 
Geschäftsführer Lennart Wittgen. „Aber 
wir haben das als Herausforderung emp-
funden – richtig verlieren konnten wir ja 
eigentlich nicht.“ 

In der Kampagne „Together I am 
strong“ feiert der Modehändler elf 
Heimsportler, die zurzeit in den eigenen 
vier Wänden trainieren. Dabei werden 
Teppiche zu Yoga-Matten und Flaschen 
zu Gewichten – Kolle Rebbes Debüt als 
Kreativagentur für Zalando. Der Spot 
entstand komplett ohne die gewohnten 
Strukturen und Abläufe: Weil vor Ort 
keine Kamerateams und Visagisten mög-
lich waren, wurden die Darsteller vorab 
mit Outfits versorgt. Gefilmt wurden sie 
von Partnern und Mitbewohnern. Die 
Regisseurin Stefanie Soho konnte sich 
nur per Videocall zuschalten. 

Wittgen weiß um die Konsequen-
zen einer so schlanken und letztlich 
doch überzeugenden Arbeit: „Natürlich 
können derartige Methoden Begehrlich-
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werden. So wird die Pandemie zum Ex-
perimentierfeld: Was geht auch virtuell, 
und was nicht?

Homeoffice-Skeptiker 
 verstummen
Die größte Veränderung wird – das ist ein 
No-Brainer – in der Bewertung des The-
mas Homeoffice bestehen. „Wir werden 
nach der Krise deutlich stärker remote 
arbeiten“, sagt Christian Wilkens, Chief 
Digital Officer bei der Mediaagentur Me-
diacom. „Die bisherigen Skeptiker sehen 
schon jetzt, dass es damit kaum negati-
ve Erfahrungen gibt.“ Aktuell läuft bei 
Mediacom die Implementierung eines 
umfassenden Workflow-Managements, 
das die standortübergreifende Arbeit er-
heblich vereinfacht.

Weil nun sichtbar wird, dass 
 Homeoffice funktioniert, wird man es 
künftig kaum noch mit guten Argumen-
ten unterbinden können. Das mag dazu 
führen, dass der Zusammenhalt von 
Kollegen, die sich sonst jeden Tag per-
sönlich sehen, geringer wird. Unterneh-
men aber, die über mehrere Standorte 
verfügen, schweißen ihre Teams über 

Zoom, Google Hangouts, Microsoft 
Teams oder Webex stärker zusammen 
– etwa beim Location-Based- Marketing-
Dienstleister Uberall. „Die neue Remo-
te-Kultur hat uns geholfen, ein wirklich 
global vernetztes Unternehmen zu wer-
den“, resümiert Anja Popp, Vice Presi-
dent People. „Man definiert sich nicht 
mehr so stark über die Teams vor Ort.“ 
Der Austausch mit den Standorten in 
London, Amsterdam Paris und Kapstadt 
sei nun viel selbstverständlicher gewor-
den, weil die Meetings ohnehin digital 
laufen. „Besonders die Kollegen in den 
USA sind begeistert, sie arbeiten ohne-
hin fast alle über das gesamte Land ver-
teilt im Homeoffice“, so Popp. 

Das Ganze hat für sie durchaus auch 
betriebswirtschaftliche Konsequenzen: 
Wenn mehr von zu Hause aus gearbeitet 
wird, werde man künftig intensiver über 
das Thema Bürokosten nachdenken. 
„Büros können als Co-Working-Spaces 
strukturiert werden und müssen nicht 
ständig Platz für alle Mitarbeiter bie-
ten“, glaubt die Personalchefin. „Und 
man braucht nicht bei jedem Wachs-
tumsschub neue Räumlichkeiten.“

Pitch-Präsentation über Video
Wo genau ein Teammitglied arbeitet, 
dürfte nach der Krise keine so große 
Rolle mehr spielen. Dies würde auch das 
Recruiting deutlich erleichtern: Neue 
Talente können in ihrer Heimatstadt 
– egal wo – wohnen bleiben, und man 
muss ihnen auch keinen Hamburg- oder 
München-Aufschlag zahlen, weil sie sich 
dort eine Wohnung suchen müssen.

Mit der stärkeren Homeoffice-Kul-
tur steigt die Bedeutung von Videokon-
ferenzen. Sie können dazu führen, dass 
Meetings strukturierter, konzentrierter 
und präziser werden (siehe Kasten). 
Wie weit ihre Verbreitung reichen wird, 
ist allerdings noch nicht absehbar. „Wir 
haben bereits eine Pitch-Präsentation 
per Videokonferenz durchgeführt – das 
geht tatsächlich auch remote“, sagt Maik 
Richter, CEO der Berliner Werbeagentur 

10 Punkte, die Videokonferenzen von 
physischen Meetings unterscheiden

■ Die Teilnehmerzahl ist höher, 
weil sich auch Kollegen einschalten 
können, die unterwegs sind oder an 
anderen Standorten arbeiten.

■ Die Teilnehmer sind bei Videokonferenzen 
deutlich pünktlicher und konzentrierter. 

■ Weil konzentrierter diskutiert 
wird, braucht es weniger Zeit.

■ Weil sich weniger spontane 
Gruppendynamik entwickelt, muss 
der Leiter die Konferenz besser 
vorbereiten und strukturieren.

■ Das gemeinsame Erarbeiten neuer 
Ideen fällt schwerer, weil die spontane 
Diskussion durch das Einer-nach-dem-
anderen-Prinzip behindert wird.

■ Blendern fällt es schwerer, 
schwache Ideen und Beiträge 
durch ihre Präsenz zu kaschieren. 
Argumentationen werden rationaler.

■ Nuancen und Subtexte in der 
Kommunikation, die sich durch 
Körpersprache ausdrücken, sind 
schwieriger zu erkennen, so 
entstehen Missverständnisse.

■ Die Sichtbarkeit der privaten Wohnung 
im Hintergrund sorgt dafür, dass 
man mehr über Kollegen erfährt.

■ Blockbildungen, zum Beispiel durch das 
Zusammensitzen bestimmter Teams oder 
Cliquen in physischen Meetings, entfallen. 

■ Die stillen Kollegen werden noch stiller.

Basierend auf den Einschätzungen 
der für diesen Beitrag befragten 
Managerinnen und Manager.

„Die Reise wird 
zur Alternative der 

Videokonferenz 
– und nicht 
wie bislang 

umgekehrt.“

Maik Richter, CEO der Berliner Werbeagentur 
Heimat  Foto: Werbeagentur Heimat
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Heimat. „Allerdings begann das Projekt 
schon vor dem Lockdown. Pitches fürs 
Neugeschäft laufen nach wie vor – mal 
sehen, ob finale Entscheidungen ohne 
ein persönliches Treffen gefällt werden. 
Ich halte es für denkbar.“ Richters Er-
fahrung: „Man kann über geteilte Bild-
schirme gut präsentieren. Ein Problem 
stellen aber nach wie vor Videos darf, 
die sich auf Videokonferenzen oft nicht 
ruckelfrei übertragen lassen.“

Gleichzeitig – auch das liegt auf der 
Hand – wird man weniger unterwegs 
sein. „Es wird einen Paradigmenwechsel 
geben“, so Richter. „Die Reise wird zur 
Alternative der Videokonferenz – und 
nicht wie bislang umgekehrt.“ Allerdings 
dürfte dies wohl nicht dazu führen, dass 
man sich überhaupt nicht mehr phy-
sisch blicken lässt: „Treffen mit Kunden 
werden künftig eine höhere Qualität ha-
ben“, sagt Claas Voigt, Geschäftsführer 
des Targeting-Dienstleisters Emetriq. 
„Man wird nicht mehr nur für ein biss-
chen Small Talk reisen.“ 

Starker Push für New Work
Eine andere Tendenz zeichnet sich mit 
erstarkender Remote-Kultur ab: Die 
kurze Rückfrage, die informelle Absi-
cherung beim Teamleiter wird an Be-
deutung verlieren. So lange man nur 
kurz durch den Raum rufen musste, 
war das okay. Aber dafür extra eine Mail 
schreiben oder gar einen Videocall auf-
setzen? Besser einfach mal machen. „Es 
ist gut möglich, dass es in den Unter-
nehmen einen Schub für die Autonomie 
der Mitarbeiter, für mehr Entschei-
dungskompetenzen geben wird“, glaubt 
Michael Trautmann, Gründer der Sport-
marketing-Agentur Upsolut Sports und 
gleichzeitig New-Work-Podcaster („On 
the way to new work“). 

Agiles Arbeiten, flache oder keine 
Hierarchien, Selbstverwaltung, weit-
reichende Vernetzung – all das könnte 

nun einen deutlichen Push bekommen. 
„New-Work-Strukturen, die wir jahre-
lang gepredigt haben, werden nun ohne 
viel Umschweife blitzschnell umge-
setzt“, sagt Trautmann. 

Das ist Wasser auf die Mühlen von 
Emetriq-Chef Voigt. In seinem Un-
ternehmen gibt es schon seit Langem 
kaum feste Strukturen. „Außer den bei-
den Geschäftsführern arbeiten die rund 
90 Kollegen im Rahmen eines Modells 
ohne Hierarchien“, so Voigt. Umso ein-
facher sei es gewesen, die Mitarbeiter im 
Zuge der Krise nun aus ihren gewohnten 
Umgebungen und Strukturen herauszu-
reißen. „Wir überspringen Dekaden an 
Entwicklung“, glaubt er. „Leadership 3.0 
ist jetzt schon da.“

Aber bei aller Begeisterung für die 
neuen Möglichkeiten: Natürlich sehnen 
die Menschen das Ende der Krise her-
bei, und die allermeisten wollen zurück 
ins Büro – der persönliche Kontakt ist 
durch nichts zu ersetzen. Zudem hat 
die Arbeit im Homeoffice viele konkrete 
Nachteile (siehe Grafik). Auch die Qua-

lität der Arbeitsergebnisse kann leiden: 
„Wir werden mit dem Homeoffice effizi-
enter, aber nicht unbedingt effektiver“, 
sagt Tobias Jung, CEO der Agenturgrup-
pe TBWA. Warum? „Durch das virtuelle 
Arbeiten hat es der positive Zufall der 
ungeplanten Begegnung, der neue Ide-
en bringen kann, viel schwerer. Und im 
kreativen Prozess büßt man die Kraft 
der Gleichzeitigkeit ein. Wenn ich mit 
anderen Menschen in einem Raum bin, 
kann ich Ideen aufmalen, die wir dann 
gemeinsam weiterspinnen. Virtuell gibt 
es viel eher einen linearen Austausch-
prozess, eins nach dem anderen, Frage 
und Antwort. Das ist nicht dasselbe.“

Virtuelle Lagerfeuer
Vor allem aber fehlt der informelle Aus-
tausch, der Plausch in der viel zitierten 
Kaffeeküche, der Flurfunk, all das, was 
eine Gemeinschaft letztlich zusammen-
hält. In Videokonferenzen gelingt es 
auch nicht, die feinen Signale, die Zwi-
schentöne aufzuschnappen, die viel über 
die gerade herrschende Atmosphäre 

„Treffen mit 
Kunden werden 

künftig eine 
höhere Qualität 

haben“

Claas Voigt,  
Geschäftsführer  
des Targe-
ting-Dienstleisters 
Emetriq
Foto: Emetriq

„New-Work-
Strukturen, die 

wir jahrelang 
gepredigt haben, 
werden nun ohne 
viel Umschweife 

blitzschnell 
umgesetzt“

Michael Trautmann, 
Gründer der Sport-
marketing-Agentur 
Upsolut Sports 
und gleichzeitig 
New-Work-Podcas-
ter („On the way to  
new work“). 
Foto: Thjnk

 PHILIPP 133 



Homeoffice: Was dafür und was dagegen spricht

Positive Aspekte* Negative Aspekte*

Kein Arbeitsweg 76 Die Vermischung von 
Beruflichem und Privatem

31

Freiere Arbeitszeitgestaltung 52 Schlechtere technische 
Ausstattung als im Büro

29

Es ist einfacher, andere Dinge 
neben der Arbeit zu erledigen 
(z.B. Hausarbeit)

49 Schwierigkeiten bei der 
Kommunikation mit 
Kolleginnen und Kollegen

28

Kein Dresscode 46 Schlechtere Konzentration als im Büro 20

Weniger Stress 34 Meine private Umgebung zu Hause 
(z. B. Nachbarn, Postbote) 

12

Keine Ablenkung durch Kollegen 32 Die Betreuung meiner 
Kinder neben der Arbeit

6

Kein fester Arbeitsplatz (z.B. 
Arbeiten auf der Couch, im Bett)

22 Dass meine Partnerin oder mein 
Partner auch im Homeoffice arbeitet

5

*  in Prozent der 317 befragten Erwerbstätigen, die im Homeoffice arbeiten;  
Befragung vom 20. bis 23.3.2020  Quelle: YouGov

aussagt. Es fällt auf, dass sehr viele Un-
ternehmen zurzeit versuchen, zumin-
dest virtuellen Ersatz für die spontanen 
Begegnungen und die soziale Wärme zu 
schaffen, die das physische Büro bie-
tet. „Wir sehen Unternehmen, die mit 
Collaboration Tools eine virtuelle Of-
fice-Atmosphäre kreieren, zum Beispiel 
mit einem dauerhaften Zoom-Meeting“, 
sagt Trautmann. 

Bei der Xing-Mutter New Work 
wurde das wöchentliche Company-Mee-
ting in ein „Campfire“ umgewandelt. 
„Es geht darum, alle an einem virtuellen 
Feuer zu versammeln, das Wärme spen-
det, Nähe herstellt“, berichtet Marc-
Sven Kopka, VP External Affairs. „Der 
Vorstand erzählt von aktuellen Entwick-
lungen, gibt einen Eindruck davon, wie 
das Unternehmen sich entwickelt. Ein-
zelne Kolleginnen und Kollegen erzäh-
len aus ihrem Alltag, davon, wie sie mit 
der Situation fertigwerden.“ Darüber hi-
naus haben sich digitale Sportangebote 
und Austauschformate etabliert, um den 
Kontakt aufrechtzuerhalten.

Fast in jedem Unternehmen gibt 
es ähnliche Ansätze. Bei TBWA\ Group 
Germany gibt es neue virtuelle Ange-
bote während der Corona-Krise: ein 
gemeinsames Frühstück am Montag, ei-
nen „Drunken Thursday“ und den „Kids 
Club“ morgens um 9.30 Uhr, mit dem 
die Kinder zu Hause mit Tanzen, Singen 

und Basteln unterhalten werden – was 
den Eltern eine ungestörte Dreiviertel-
stunde beschert. 

Facebook hat derweil das „Cof-
fee Chat Roulette“ eingeführt. Dabei 
bekommt man zu bestimmten Zeiten 
Personen aus dem weltweiten Unter-
nehmensnetzwerk zugelost, mit de-
nen man sich im Rahmen einer kleinen 
Kaffeepause unterhält. Bei Yext gibt es 
freitags zum Wochenabschluss virtuel-
le Quiz-Abende für die Mitarbeiter, bei 
Mediacom „Feierabend-Biere“, Yoga- 
und Kochsessions. Eine Mitarbeiterin 
von Uberall bietet täglich um 12 Uhr 
eine virtuelle Meditation an. Und Emet-
riq hat in Microsoft-Teams eine virtuelle 
Kaffeemaschine eingerichtet, an der sich 
bis zu sechs Personen zum informellen 
virtuellen Chat treffen können.

Aus fast allen Unternehmen ist zu 
hören, dass man einen Teil dieser neuen 
Formate wahrscheinlich auch nach der 

Krise beibehalten wird. Die Teams in 
den Büros brauchen sie eigentlich nicht 
– aber sie rücken enger mit denen zu-
sammen, die nicht vor Ort sein können. 

„Wir werden mit 
dem Homeoffice 
effizienter, aber 
nicht unbedingt 

effektiver“

Tobias Jung, CEO der Agenturgruppe TBWA
Foto: TBWA

„Es geht darum, 
alle an einem 

virtuellen Feuer zu 
versammeln, das 
Wärme spendet, 
Nähe herstellt“

Marc-Sven Kopka, VP External Affairs
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Beziehungsmeister Lösungsexperten

Handwerker im Herzen

Ideenmacher

www.imagency.net



PONY WAVE, LOS ANGELES
Der Tattoo- und Street-Art-Künstlerin Pony 
Wave aus Los Angeles ging es zuletzt wie vielen. 
Sie hatte auf einmal verdammt viel Zeit für all 
die Sachen, die sonst zu kurz kommen. Dieses 
Mural in Venice Beach machen, zum Beispiel, wo 
kaum ein Piece länger als ein paar Tage überlebt. 
„Ich habe dieses Wandbild gemacht, das dem 
aktuellen Problem gewidmet ist, weil es in ein 
paar Tagen überdeckt sein wird und alles unter 
frischen Farbschichten Geschichte. Wie alles, 
was wir gerade durchmachen. Eines Tages wird 
es vorbei sein“, sagt Wave.  In dem Motiv steckt 
auch ihre eigene Geschichte. Das Blumenmotiv 
ist ihre Modernisierung der Tablettmalerei 
aus Schostowo, bei der mit schimmernden 
Lacken gearbeitet wird, und zugleich eine 
Hommage auf ihre eigenen Wurzeln. Und weil 
gerade so viel Zeit ist, konnte Pony Wave auch 
endlich ein anderes lang gehegtes Projekt 
umsetzen:  Blumen auf Porzellan bringen. 
Und so gibt es in ihrem Onlineshop nun neben 
signierten Drucken ihrer Werke und Klebe-
Tattoos auch Teetassen und Servierteller.  
instagram.com/ponywave
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DIE MEDIENMARKE FÜR 
DIE NEUE FINANZWELT
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„VERGESSEN SIE AUTOS.

DIE HAUT IST 
DAS NEUE 
STATUSSYMBOL!“



Die deutsche Ärztin Barbara 
Sturm verhilft – nicht nur 
– Hollywoodstars mit ihren 
Behandlungen und einer eigenen 
Kosmetiklinie zum perfekten 
Glow. Die Unternehmerin setzt 
sich in einer hart umkämpften 
Branche durch und propagiert 
das Ende des Marketing

TEXT: YVONNE WEISS

„Ich kenne  
das alte und 
das neue 
Hollywood“

T
he Skincare Queen. So nennen 
sie VIPs wie Paris Jackson, 
Hailey Bieber, Paris Hilton, 
Gwyneth Paltrow oder Bel-
la Hadid in Hollywood. Dort 

sitzt Barbara Sturm in ihrem Garten, als 
wir sie am Telefon erreichen. Eigentlich 
wollte sie nach Hamburg kommen und 
beim OMR Festival über ihre rasante 
Karriere sprechen. Wie eine junge Frau 
aus Thüringen es schaffte, mit einer re-
volutionären ästhetischen Behandlung 
und über Social Media selbst zu einer 
bekannten Persönlichkeit zu werden, 
mit der die Prominenten auf dem roten 
Teppich der Oscar-Verleihung posieren.

Doch das Coronavirus hat die Düs-
seldorferin in ihrem zweiten Zuhause 
Los Angeles festgesetzt. Sturm macht 
das Beste aus der Krise und erklärt am 
Telefon, was sie sonst auf der Bühne er-
zählt hätte. Und wenn sie und ihre Mit-
arbeiter gerade Lockdown-bedingt keine 
Kunden persönlich behandeln können, 
nimmt sie eben Hautpflege-Tutorials 
auf, die sie ins Web stellt. Sturm ist kei-
ne Frau, die sich von irgendwas lange 
aufhalten lässt, sondern eine, die immer 
weiterwill. So schnell es eben geht.

Schon als junge Frau studierte sie 
Sport und Medizin, bekam gleichzei-
tig ihr erstes Kind. Machte später ohne 
größeres Startkapital ihre erste Praxis 
auf. Tagelang kam kein einziger Pati-
ent. Sturm hielt durch, irgendwann lief 
der Laden. „Es gibt keine Probleme, nur 
Lösungen“, sagt Sturm. Nun aber Coro-
na. „Ich wäre so gerne nach Hamburg 
gekommen, ich liebe diese Stadt und 
habe viele Kundinnen dort“, sagt Sturm 
mit Bedauern in der Stimme. „Doch 
jetzt geht es gerade nicht primär um 
Schönheit, sondern um Gesundheit und 
Sicherheit.“ 

Man wird sehen, wie sich das Jahr 
für die Unternehmerin Sturm entwi-
ckelt. Ob sie wie geplant im Sommer 
erst in L.A., dann in London einen „Dr. 
Barbara Sturm“-Flagship Store eröffnen 
kann. In New York gibt es ein solches 
Beauty-Spa bereits seit einem Jahr, die 
Praxis in Düsseldorf besteht seit 2006.
Dort begann der Erfolg der Deutschen. 
In ihrem Leben vor der ästhetischen 
Medizin hatte Sturm ihren Facharzt in 
Orthopädie gemacht, promoviert und 
in einer Praxis gearbeitet, deren Ruf bis 
nach Hollywood reichte. Unter anderem 

Nick Nolte war dort Patient. Der blieb ihr 
auch nach dem Wechsel ins ästhetische 
Fach treu, als es nicht mehr darum ging, 
wieder vernünftig laufen zu können, 
sondern jünger und besser auszusehen.

Neben Nolte kamen damals Hol-
lywoodgrößen wie Sylvester Stallone 
oder George Hamilton zu ihr geflogen. 
Und spätestens als Nolte Sturm und ihre 
Tochter spontan zu einem Ausflug nach 
Sylt begleitet hatte, sie dort gemeinsam 
fotografiert wurden, stand das Telefon in 
der Praxis an der Kö nicht mehr still.

Aus der Begegnung mit dem Schau-
spieler Hamilton wurde eine siebenjähri-
ge Liebesbeziehung. Er machte sie unter 
anderen mit der Sängerin Cher bekannt, 
die noch heute eine enge Freundin ist, 
und in deren Garten in Malibu heira-
tete sie 2013 ihren jetzigen Ehemann 
Adam Waldman. Zu dessen Klienten ge-
hören ebenfalls viele bekannte Namen. 
„Ich kenne das alte und das neue Hol-
lywood“, sagt Sturm. Doch nicht nur ihre 
kommunikative Art oder ihr Netzwerk 
begründeten ihren Erfolg, sondern eine 
Transferleistung.

Mit knapp 30 Jahren war Sturm Teil 
eines Teams aus Orthopäden und Pro-
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„Ich habe den 
Code geknackt, 
die Haut vieler 
Menschen richtig 
zu pflegen.“ Fo
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fessoren aus Pittsburg und Harvard, die 
eine Therapie entwickelten, bei der man 
aus Eigenblut antientzündliche Stoffe 
gewinnt und diese zur Behandlung von 
Gelenkschäden zurück in die Gelen-
ke injiziert. „Unter so vielen Wissen-
schaftlern wird man zwangsläufig zum 
Wissenschaftler“, sagt Sturm, die fortan 
forschte, forschte, forschte und schließ-
lich 2002 ihr Wissen aus der Orthopädie 
auf die Haut übertrug. Knorpelzellen 
entstammen der gleichen Gewebefami-
lie wie die Hautzellen und funktionieren 
sehr ähnlich, so Sturm. Sie habe eine 
Methode erfunden, die heute als Vam-
pir Lifting oder Blood Facial bekannt ist. 
Durch kleine Verletzungen der Haut soll 
die regenerative Funktion der Zellen an-
geregt werden und die Haut sich erneu-
ern und verjüngen.

Kim Kardashian war bei dieser In-
novation (mal wieder) ganz vorne mit 
dabei und zeigte sich bei Instagram mit 
blutverschmiertem Gesicht. Übertrieben 
fand Sturm den Post von Kardashian. So 
sehe man nach einer korrekten Behand-
lung keineswegs aus. Wie funktioniert 
diese also? Die Ärztin nimmt mit einer 
Spritze Blut ab. Die Zellen verhalten sich, 
als handele es sich bei den Unebenheiten 
um verletztes Gewebe und produzieren 
Heilstoffe und Proteine, die dann in ho-
her Konzentration gesammelt und ent-
weder direkt auf die Haut gebracht oder 

in eine Creme gemischt werden. „Ich 
stelle also einen Heilcocktail her, der an-
tientzündlich wirkt“, erklärt Sturm.

Sturm benutzt das englische Wort 
„antiinflammatory“, man merkt ihrer 
Sprache die vielen Aufenthalte in den 
USA an. Die Ärztin propagiert einen „an-
tiinflammatory Lifestyle“, postet ent-
sprechende Rezepte bei Instagram, wo   
@drbarbarasturm fast 290.000 Men-
schen folgen. Klar, die Deutsche macht 
die Hollywoodgrößen für den roten 
Teppich hübsch und taucht dort selbst 
auch kurz auf, ansonsten geht sie selten 
aus, trinkt kaum Alkohol, verzichtet auf 
Fleisch, sieht wenig fern und versucht, so 
viel wie möglich zu schlafen. „Manchmal 
gehe ich mit meiner fünfjährigen Tochter 
ins Bett“, sagt sie. Auch Make-up wird 
man in ihrem Gesicht fast nie entdecken. 
Denn man soll ihre gesunde, glatte Haut 
ja sehen. „Es interessiert keinen Men-
schen mehr, was du für ein Auto fährst 
oder was für Labels du trägst. Das neue 
Statussymbol ist die Haut. Eine gesunde 
Haut“, sagt Sturm, die darin ihr Erfolgs-
geheimnis sieht und überzeugt ist: „Ich 
habe den Code geknackt, die Haut vieler 
Menschen richtig zu pflegen.“

Gerade junge Frauen leisten sich 
hochwertige Anti-Aging-Produkte. War-
um? „Diese Generation lässt sich nichts 
mehr erzählen, die Ära von Marketing ist 
vorbei“, glaubt Sturm. Früher hätte eine 

gute Werbekampagne gereicht, um eine 
Creme zu verkaufen, doch heute zählten 
Wissenschaft und sichtbare Ergebnisse. 
„Ich arbeite teilweise vier Jahre an einem 
neuen Produkt, ich muss komplett über-
zeugt sein, nur dann kann ich es verkau-
fen“, sagt Sturm. Sie gibt kein Geld für 
herkömmliche Werbung, Models oder 
Fotografen aus. „Da will ich gar nicht mit 
anfangen“, sagt Sturm. „Bei uns wird im-
mer alles anders sein!“

Dabei hilft ihr das Netzwerk, das sie 
über die Jahre aufgebaut hat. Viele Stars 
sind Fans ihrer Marke und erzählen da-
von in ihren Social-Media-Kanälen. Ein 
Post von Model und Schauspielerin Ro-
sie Huntington-Whiteley, die über elf 
Millionen Follower auf Instagram hat, 
bringt weitaus mehr als ein Plakat oder 
ein TV-Spot.

Barbara Sturm leidet keineswegs 
unter zu wenig Selbstbewusstsein. Sie 
gibt zu, niemals so erfolgreich geworden 
zu sein, wäre sie nicht so ehrgeizig. „Ich 
will immer die Erste sein, der Pionier.“ 
Doch Anerkennung ruft auch Neider 
hervor. Ganz am Anfang fiel es vor allem 
männlichen Kollegen schwer, mit ihrem 
Durchbruch klarzukommen. Als Kind 
habe sie am liebsten mit Jungs gespielt 
und als junge Ärztin vor allem mit Män-
nern gearbeitet. „Früher durften Männer 
die großen Macker sein. Aber wenn man 
ihnen über den Kopf wächst, finden die 

„Unter so vielen  
Wissenschaftlern 

wird man 
zwangsläufig zur 

Wissenschaftlerin“
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das nicht lustig“, sagt Sturm. „Ich arbeite 
heute am liebsten mit Frauen der Beau-
ty-Industrie zusammen, wir unterstüt-
zen uns gegenseitig.“

Die ist ja gar keine Dermatologin! 
So lautet einer der häufigsten Vorwürfe 
an Sturm. Tatsächlich steht es fälschli-
cherweise immer wieder in Artikeln über 
sie. Sturm selbst würde das nie behaup-
ten. Und: „Was spielt das für eine Rol-
le? Ich könnte Toilettenpapierhersteller 
sein, solange ich etwas entwickele, was 
den Menschen hilft“, sagt Sturm. Sie 
weiß natürlich um die Skepsis, die Me-
dizinern, die sich über die Grenzen ih-
res Fachbereichs hinauswagen – nicht 
nur von Kollegen – entgegengebracht 
wird. „Ich fordere die Skin-care-Indus-
trie mit der Art und Weise, wie ich Din-
ge erkläre und denke“, sagt Sturm. „Ich 
bin ein Gegen-den-Strom-Schwimmer.“ 
Und manche zieht sie mit. Es gibt inzwi-
schen einige Copy Cats ihrer Produkte. 
„Mir selbst wäre das viel zu langweilig, 
andere nachzumachen. Ich leiste lieber 
Pionierarbeit.“

Neue Ideen sind gerade in der ak-
tuellen Situation gefragt. Darum gibt es 
nun die „Skin School“, um auf digitalem 
Weg mit ihren Kunden in Kontakt zu blei-
ben und ihnen zu Hause eine „Real life 
experience“ zu bieten. Die ersten Folgen 
der 60-minütigen Live Sessions wurden 
auf YouTube gestreamt und bereits über 
50.000-mal angesehen. Sturms Co-Host 
war übrigens Hailey Bieber, Model, Ehe-
frau von Justin, 26 Millionen Follower 
auf Instagram. Natürlich kennt man sich.

Apps haben unsere 
Vorstellung von Schönheit 
verändert. Beauty-Experten 
wie Dr. Volker Rippmann 
und Dr. Armin Rau über 
verrückte Beauty-Standards 

TEXT: YVONNE WEISS

„Früher durften 
Männer die 
großen Macker 
sein. Aber wenn 
man ihnen über 
den Kopf wächst, 
finden die das 
nicht lustig“

D
ie Wünsche werden ab-
surder. Seit 2005 arbeitet 
Dr. Volker Rippmann als 
Facharzt für Plastische und 
Ästhetische Chirurgie, er 

führt Praxen in Berlin und Düssel-
dorf und kennt sich aus mit sensiblen 
Kundenwünschen. Doch als kürz-
lich eine Influencerin zu ihm in die 
Sprechstunde kam und ihn bat, einen 
Teil ihrer Hand zu amputieren für ein 
besseres Victory-Zeichen, da fragte 
sich selbst der Schönheitsarzt: Haben 
wir den Zenit der Selbstdarstellung 
jetzt erreicht? „Ich kann es nur hof-
fen, denn es nimmt krankhafte Züge 
an,“ sagt Rippmann. „Wir sind alle zu 
Selbstdarstellern geworden.“

Diese Entwicklung müsste jeman-
den aus dem Beauty-Business eigent-
lich freuen, schließlich bringt jeder 
Eingriff Umsatz, doch Rippmann zeigt 
sich eher besorgt. Viele Wünsche hät-
ten mit der Realität nichts mehr zu 
tun und seien wider die Natur: „Ich 
bin nicht Gott.“ Er wurde in seiner 
Sprechstunde beispielsweise schon 
mal um das Schaffen einer dritte 
Brust gebeten. Andere fordern Na-
senformen, die ihnen das Atmen gar 
nicht mehr erlauben würden. Oder 
Hinterteile in einer Größe, die absurd 

„Durch Social Media 
steigt lediglich die 
Reichweite von verrückten 
Schönheitsidealen, der 
Radius vergrößert sich“ 
Dr. Armin Rau 
Plastischer Chirurg aus 
Hamburg Foto: Armin Rau
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erscheinen. Reality Star Kim Kardashian 
hat es vorgemacht, und 150 Millionen 
Follower unterstützen sie. „Viele Kun-
den verbringen ihre Zeit heute in der 
virtuellen Welt, doch Dinge, die virtu-
ell schön wirken, sehen in echt freakig 
aus“, erklärt Rippmann. Bei den riesigen 
Pos sei es beispielsweise so. Rundungen 
kommen auf flachen Screens gut an, 
doch stünde das überdimensional große 
Hinterteil plötzlich im Supermarkt vor 
einem an der Schlange, dann wäre man 
eher erschrocken als angezogen. Bei Na-
sen verhält es sich ähnlich. Sie wirken 
auf Selfies, wo der Abstand meistens 
30 Zentimeter beträgt, rund 30 Prozent 
größer als im Spiegel oder auf einem tra-
ditionellen Foto. Die ideale Selfie-Nase 
wäre in der Realität allerdings zu klein. 

Der ungünstige Winkel beim Auf-
nehmen von Selfies scheint außerdem 
im direkten Zusammenhang mit der 
steigenden Anzahl von Kinn- und Hals-
liftings zu stehen. „Immer häufiger höre 
ich: Das Doppelkinn muss weg! Ich bin 
mir sicher, der Selfiewahn hat damit zu 
tun“, sagt Rippmann. Die Tatsache, dass 
wir alle ständig Fotos von uns machen 
und posten, führt dazu, dass wir uns 
ständig im Blick haben und selbstkriti-
scher werden.

Rippmann stellt sich die Frage, wie 
weit der Druck der sozialen Medien die 
Leute noch treibt und ob er als plasti-
scher Chirurg ein Teil der Maschinerie 
oder Erfüllungsgehilfe sein möchte. 
Er hat ein Buch über die Thematik ge-
schrieben („Wahnsinnig schön“, ab 5.6. 
bei Edel Books), weil es ihm keine Ruhe 
mehr ließ, dass Menschen am liebsten 
dauerhaft mit einem Snapchat-Filter 
rumlaufen möchten. Nicht selten halten 
ihm Kundinnen ihr Handy vor das Ge-
sicht und sagen: „Mein Gesicht soll bitte 
werden wie mit diesem Filter.“ 

Trotz vieler Hashtag-Trends wie 
#bodypositivity, #nomakeup, #iweigh 
oder #therealme scheint unser Schön-

heitsverständnis im Allgemeinen noch 
nichts mit Dehnungsstreifen, Augenrin-
gen oder Fettpölsterchen zu tun zu ha-
ben. Es gibt immer wieder Frauen und 
Influencerinnen, die sagen, genug von 
Weichzeichner-Filtern und Photoshop 
zu haben. Die glatt gebügelte Perfektion 
ermüdet die Zuseher ja auch auf Dauer 
– doch perfekt und ebenmäßig strah-
len, das wollen viele trotzdem immer 
noch. Die Bildsprache hat die Macht 
übernommen. „Idealisierung heißt das 
Gebot der Stunde. Die Realität will nie-
mand sehen“, sagt Rippmann.

Schönheit macht leider nicht selbst-

bewusst, das weiß nicht nur der Schön-
heitschirurg, und selbst die dickste 
Schminke übertüncht keinen Minder-
wertigkeitskomplex. Die Chefärztin der 
Privatklinik Blomenburg, Dr. Stephanie 
Grabhorn, erklärt die psychologische 
Perspektive, denn ständige Vergleiche 
mit anderen fördern Burn-out-Erkran-
kungen. „Bei aller Freude an kuratierten 
Idealbildern und inszenierten Le-
bensausschnitten bleibt es wichtig, dass 
wir das nicht für das echte Leben hal-
ten“, so die Psychologin aus Kiel. Soziale 
Medien können Selbstinszenierung und 
-wahrnehmung stark beeinflussen.

Auch Dr. Armin Rau aus Hamburg 
kennt viele „skurrile Auswüchse“, die 
habe es aber schon immer gegeben. 
„Durch Social Media steigt lediglich die 
Reichweite von verrückten Schönheits-
idealen, der Radius vergrößert sich“, 
sagt der Plastische Chirurg. Auch bei 
ihm stand kürzlich eine Studentin in der 
Praxis, die bereits ein Stirnlift, eine Kor-
rektur der Augenlider sowie ein Buttlift 
an sich hatte vornehmen lassen. Es ge-
höre zur Verantwortung eines Schön-
heitschirurgen zu erkennen, ab wann 
Schluss sei. „Es gibt junge Mädchen, die 
sich ihr Gesicht bereits tapen und davon 
Fotos veröffentlichen, weil sie so extrem 
gestrafft aussehen wollen“, sagt Rau. 

Vorbild für die Eingriffe seien die 
Influencerinnen. Eine hohe Follower-
zahl gelte als Qualitätsmerkmal. Dr. Rau 
sieht es kritisch, dass Instagram bei der 
Suche nach einem guten Operateur viel 
wichtiger geworden sei als Bewertungen 
von Patienten oder Mund-zu-Mund-
Pro pa ganda. „Niemand sucht mehr im 
Internet nach einem Schönheitsarzt, die 
Auswahl findet heute über Instagram 
statt.“ Insofern hat Social Media das 
Schönheitsbusiness doch verändert, 
denn wer als plastischer Chirurg heu-
te über keinen Insta-Auftritt verfügt, 
der läuft Gefahr, von der Bildfläche zu 
verschwinden.

„ES NIMMT  
KRANKHAFTE ZÜGE AN!“

„Wahnsinnig schön
Die verrückte neue Welt 
der Schönheitschirurgie“

Dr. Volker Rippmann als Facharzt für 
plastische und ästhetische Chirurgie hat ein 
Buch über die Thematik geschrieben. Das 
Buch ist ab 5.6. bei Edel Books erhältlich.
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„ Keine anderen Schiffe erreichen zurzeit die hohen Standards, 
die MS EUROPA und MS EUROPA 2 und ihre Crews setzen.“

Douglas Ward, Berlitz Cruise Guide

EINE KLASSE FÜR SICH.

Die EUROPA und EUROPA 2 erhielten wiederholt als weltbeste Kreuzfahrtschiffe die höchste Auszeichnung:  
5-Sterne-plus*. Erleben Sie jetzt eleganten Luxus und die große Freiheit der höchsten Kategorie.

*Lt. Berlitz Cruise Guide 2018Weitere Informationen erhalten Sie online auf hl-cruises.de
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Hamburg für Genießer
Alles, was man wissen muss

            100 Tipps:   
            Restaurants,
Foodtrucks, Bars 

            Die neue
            Bierkultur
 der Hansestadt
 

Hamburg für Genießer 
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Kapitalanlage gesucht? 
Ihre ReetdachRendite an

der Ostseeküste.
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De Poeler Drift an der Wismarbucht
Kramerhof am Strelasund

Groß Schwansee an der Lübecker Bucht
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Alle
Tipps  
im großen 

Service-Teil
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Das neue Hamburg
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Flexibel durch Eigenanreise. Buchbar ab 1 Person. 
Buchung telefonisch unter +49.(0)40.68 98 769 70 oder online: www.palcoreale.com 
PALCO REALE | Colonnaden 68 | D-20354 Hamburg
PALCO REALE ist eine Marke der Musikreisen Manufaktur GmbH
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Mitten in der Elbe, auf einem historischen Kaispeicher, thront das neue 

Wahrzeichen von Hamburg: die Elbphilharmonie. Am 11.01.2017 wurde 

das Jahrhundertbauwerk und eines der schönsten Konzerthäuser der 

Welt feierlich eröffnet. Auf nach Hamburg!

 
ADVENTZAUBER IN DER MUSIKMETROPOLE HAMBURG:$$
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17.12. – 19.12.2017 | 2 Übernachtungen inkl. Frühstück in einem guten 

4- oder 5-Sterne-Hotel im Zentrum, Begrüßungssekt, Oper „Hänsel und 

Gretel“ (Engelbert Humperdinck) in der Hamburgischen Staatsoper am 

17.12.2017, Sinfoniekonzert mit dem „Philharmonischen Staatsorchester 

Hamburg“ in der neuen Elbphilharmonie (Großer Saal) am 18.12.2017

Aktionsangebot: 
ab 495,- € 
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Elbphilharmonie
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Neue Ausgabe 
für 2019/2020!

Nur noch  
Restexemplare  

verfügbar

Das 
Layout und 

Konzept der Magazine 
vom  Hamburger Abendblatt  

wurde mit dem  European 
Newspaper Award 

ausgezeichnet.
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In diesem Jahr leider Pause. Denn mit der Festival-Absage 
verschiebt sich auch die Premiere einer ungewöhnlichen 
Kollaboration auf das kommende Jahr: OMR Art by Meet 
Pablo – die Kunstmesse auf dem Digitalfestival

WAS 
MACHT DIE 
KUNST?

Marktvolumen weitgehend unter sich 
auf. Zugleich sind unter denen, die sich 
online mit Kunst versorgen, die Hälf-
te Erstkäufer. Ideale Voraussetzungen 
eigentlich für digitale Newcomer, um 
mit neuen, auf die junge Zielgruppe 
zugeschnittenen Geschäfts- und Gale-

riemodellen etwas Dynamik in den ver-
krusteten Markt zu bringen.

Schon lange wollte Philipp Wes-
termeyer darum das Thema Kunst auf 
das OMR Festival holen. Aber wie das 
so ist – immer kommt was dazwischen. 
Als jedoch die Gründer von Meet Pablo 
anklopften, schien die Zeit endlich reif 
für OMR Art. Denn die digitale Kunst-
kaufplattform Meet Pablo ist genauso 
ein Newcomer, der sich wenig um das 
„war schon immer so“ schert. Die Ma-
cher wollen Kunst zugänglicher und 
verständlicher machen. Sprich: Berüh-
rungsängste und Vorurteile abbauen 

Meet-Pablo-Gründer und CEO Daniel Janzen mit 
Laura Schütze, COO der Kunstkaufplattform

Der Space von OMR Art by Meet Pablo, den Ambion aus Kassel für OMR20 entwickelt hatte

V
ergangenes Jahr hat die glo-
bale Kunstbranche 63 Mrd. 
Euro umgesetzt. Ein neuer 
Rekord, wieder mal. Doch 
noch immer werden 90 

Prozent der Umsätze offline realisiert. 
Und wenige Player teilen das gewaltige 



Eines der für OMR20 gedachten  
Werke: „imPERFECT muse“ (2019) vom            
kolumbianischen  Picasso Andrés. (Giclée-
Druck auf 300-g-Büttenpapier, 150 x 110 cm,     
handsignierte Zwölferedition, 1280 Euro)

Ebenfalls zunächst nur virtuell zu betrachten: 
„Pursuit of abstraction“ (2020) der deutschen 
Malerin Manuela Karin Knaut (Acryl und Tinte, 

103 x 77 cm, Unikat, 1160 Euro)

und ein neues Publikum mit unprätenti-
ösem Auftritt und innovativen Ansätzen 
für Kunst begeistern. Und wo ginge das 
besser als bei einem Festival? Also. 

Meet Pablo unterscheidet sich von 
den etablierten Playern dadurch, dass 
die Gründer dem Zeitgeist von In-
stagram und TikTok Rechnung tragen. 
„Neben der Kunst stehen bei uns die 
Menschen, die diese Werke erschaf-
fen, im Vordergrund“, sagt Meet-Pab-
lo-Gründer und CEO Daniel Janzen. 

Oft seien das junge, in Deutschland 
noch unbekanntere Künstlerinnen und 
Künstler. Die erzählen ihre Geschich-
ten hinter den Werken direkt auf der 
Plattform und dem europaweit aufla-
genstärksten Kunstmagazin, das Meet 
Pablo in Kooperation mit Zeitungen 
wie dem „Handelsblatt“, der „Süddeut-
schen Zeitung“ oder dem Hamburger 
Abendblatt verbreitet. (Funfact: und das 
wie       „Philipp “ in der aktuellen Ausga-
be statt auf Papier gedruckt ausnahms -              

weise auch als E-Paper erscheint.)
Bei OMR19 gab es einen sehr er-

folgreichen Testballon. Die Galerie 
Affenfaust war mit einer Pop-up-Ga-
lerie dabei, und der Hamburger Maler 
Paul Schrader präsentierte sich an ei-
ner Kombination aus Bar und Ausstel-
lungsfläche. Am Ende waren alle Bilder 
verkauft und 3000 Bombay Tonic aus-
getrunken. 2020 sollte nun der große 
Aufschlag stattfinden: OMR Art by Meet 
Pablo. Wobei die Ausstellung auf dem 
Festival als Auftakt einer ganzjährigen 
Partnerschaft gedacht war. 

„Die globale Corona-Pandemie hat 
uns jedoch gezwungen, noch einmal neu 
zu denken“, sagt Laura Schütze, COO 
von Meet Pablo. Erster Schritt: Man 
werde eine virtuelle Galerie mit allen 
Kunstwerken eröffnen, die es eigentlich 
schon in diesem Jahr live zu sehen ge-
geben hätte. Der Grundidee von Meet 
Pablo entsprechend, ergänzt um ein 
Online-Bewegtbildkonzept, um einige 

der Highlight-Künstler zu featuren. „Vor 
allem aber“, erklärt Schütze, „haben wir 
für 2021 umso größer geplant.“ 

Als einzige Halle werde OMR Art 
by Meet Pablo 24/7 geöffnet sein. Meh-
rere Tausend Quadratmeter, die sich 
anfühlen werden wie ein Museumsbe-
such im bunten Treiben des Festivals. 
Kunstwerke von rund 25 internationa-
len Künstlern werden gezeigt. Kreative 
stellen sich und ihre Arbeit vor. Es wird 
Live-Performances namhafter Künstler 
geben und Breakout Sessions unter dem 
Motto #whyart.

„Insbesondere freue ich mich auf 
eine Installation, die zuletzt auf dem 
Burning-Man-Festival für Furore gesorgt 
hat“, sagt Janzen. Eigentlich hatte er 
die schon bei OMR20 aufstellen wollen. 
„Doch weil sie bis Ende April in Miami 
ausgestellt wurde, hätten wir sie dieses 
Jahr nicht mehr nach Hamburg bekom-
men“, erklärt der Meet-Pablo-CEO. „Co-
rona bietet also auch Chancen.“

 PHILIPP 147 



Laut Beyoncé kann er  
nie zu knackig sein.  

Po-Training per  
Vaha-Spiegel

Foto: Vaha

DAS FITNESS -
TRAINING
DER ZUKUNFT



Mrs. Sporty, doch weil Bönström auch 
studierte Informatikerin ist, dachte sie 
sich irgendwann: „Funktionelles Trai-
ning müsste mithilfe der Technik doch 
noch viel besser funktionieren.“

Um genau die passende Heraus-
forderung für den Kunden zu finden, 
wird bei Vaha auf eine Art Hybrid-Trai-
ning gesetzt. Durch den Spiegel trifft 
man seinen Personal Coach, mit dem 
man seine aktuelle Leistung und seine 
Ziele bespricht. Dieser stellt einen in-
dividuellen Trainingsplan zusammen 
mit mehr als 200 Work-outs sowie 
Meditations- und Achtsamkeitsübun-
gen, die auf dem Spiegel On-Demand 
abgerufen  werden können (auch ohne 
Internetverbindung).

Wer will, kann all seine Gadgets 
(Apple- oder Garmin-Uhr, ein Herz 

Der virtuelle Sportplatz: Durch die Digitalisierung 
trainieren wir effektiver, unterhaltsamer und 
sparen dabei Zeit. Und in Zeiten von Corona 
können wir diese wie drei dieser technisch 
unterstützten Angebote sogar zu Hause nutzen

TEXT: YVONNE WEISS

Interaktiver Spiegel: VAHA

W
ollen wir nicht alle so be-
neidenswert schön wie 
Schneewittchen sein? 
Gut, den Teil mit dem 
vergifteten Apfel auf-

grund übertriebener Beautyfixierung 
(#schoenheitswahn, #stiefmutter) las-
sen wir jetzt mal beiseite, aber Schnee-
wittchens Figur entstand sicher nicht 
durch langes Liegen im Sarg. Ich tippe 
auf Poweryoga gemeinsam mit den sie-
ben Zwergen. Gut, wir werden es nie 
erfahren, weil die einzigen Zeugen, die 
Brüder Grimm, verstorben sind, aber ihr 
Märchen von der zeitlosen Schönheit 
wird jetzt fortgeschrieben durch einen 
neuen Spiegel namens „Vaha“. Macht 
sich zu Hause ganz gut als – Spiegel. 
Verwandelt sich in Wirklichkeit aber 
durch einen Klick in ein komplettes Fit-

nessstudio plus einem Personal Coach, 
der einen durch die integrierte Kamera 
beim Work-out korrigiert („Den Rumpf 
stabil halten!“) und motiviert („Das soll 
es jetzt gewesen sein? Come on!“ Dazu 
leichtes Gelächter.)

Ohne Scherz ermöglicht das in-
teraktive Display das, was sich viele 
Freizeitsportler wünschen: trotz man-
gelnder Zeit effektiv trainieren ohne da-
für die Wohnung verlassen zu müssen.  
Der Name „Vaha“ bedeutet übersetzt 
„Flow“. Um diesen mentalen Zustand 
zu erreichen, muss die sportliche He-
rausforderung sehr groß sein. „Aber 
gerade noch so, dass du sie bewältigen 
kannst“, erklärt Valerie Bönström, die 
den interaktiven Spiegel in Deutschland 
auf den Markt bringt. Die Berlinerin 
gründete bereits die Frauenfitnesskette 

Stretching, Kraftaufbau oder lie-
ber schwitzen? Per Display wählt 

man sein gewünschtes Ziel aus
Foto: Vaha

Hoch, höher, High Knees. Für viele 
die schlimmste Cario-Übung ever
Foto: Vaha

 PHILIPP 149 



Was kostet der Spaß?
Nicht wenig. Das Gerät kostet 2268 
Euro, eine Finanzierung ab 63 Euro 
in 36 Monatsraten ist möglich. Hinzu 
kommen monatlich 39 Euro für die 
Mitgliedschaft. Wer neben der monatlichen 
Live Trainer Session zusätzliche 
Stunden mit einem Personal Coach 
möchte, kann sich beispielsweise ein 
Viererpaket für 130 Euro hinzubuchen. 

frequenz-Messgerät wird mitgeliefert) 
verbinden und seine Vitaldaten so sam-
meln. Das Training wird quasi über-
wacht, und durch ständiges Feedback 
der Kunden („Dieses Training fand ich 
zu leicht, passend, zu schwer“) immer 
neu geplant. „Technologie ist ein toller 
Unterstützer für die Individualisierung 
des Trainings“, sagt Bönström. 

Als Mutter von drei Kindern ging es 
ihr aber auch um eine Zeitersparnis. Wie 
viel Zeit man verliert, wenn man erst 
mal zum Studio fahren muss, und dann 
fällt der Lieblingskursus auch noch aus, 
oder neben einem riecht ein Teilnehmer 
ganz unangenehm. Kollektives Schwit-
zen ist nicht jedermanns Sache. Einfach 
mal losjoggen vielleicht? Kostet nichts, 
und man atmet frische Luft. 

Das würde jedoch regenfreies 
Wetter (#norddeutschland) und eine 
gewisse Form von Beweglichkeit voraus-
setzen. „Es gibt immer noch viele Men-
schen, die gar nicht alleine trainieren 
können und sich aus Scham über ihre 
Figur nie in ein Studio trauen würden“, 
sagt Karsten Schellenberg. Der Trainer, 
Autor und Dozent wurde als einer der 
Personal Coaches bei Vaha verpflichtet: 
„Wir machen die Leute in sechs Wochen 
über den Spiegel fit for Training.“ Und 
dann geht’s so richtig ab. Gewicht ver-
lieren? Kraft aufbauen? Flexibilität stei-
gern? Jedes Ziel kann angeblich erreicht 
werden, egal welche körperlichen Ein-
schränkungen man mitbringt. Hat je-
mand Knie- oder Hüftprobleme, werden 
die empfohlenen Übungen darauf abge-
stimmt. Die Möglichkeit der Personali-
sierung unterscheidet Vaha deutlich von 
normalen Fitness-Apps. „Einmal habe 
ich um 1000 Euro gewettet, dass ich ei-
nem Bekannten von mir mit unserem 
auf ihn zugeschnittenen Training die 
Bandscheiben-Operation erspare“, sagt 
Bönström. Sie hat die Wette gewonnen. 

Z
ur Begrüßung gibt es gleich 
das Gefühl vermittelt, einer 
Art Superfitnessclub anzu-
gehören: „We are global, we 
are everywhere, welcome to 

the family.“ Puh, eine Nummer kleiner 
hätte es auch getan, aber wenn es nun 
einmal stimmt? Die Peloton-Family ist 
weltweit und verbindet sich über einen 
Bildschirm am Peloton-Bike. Während 
ich zur Highnoon-Zeit in Hamburg im 
Showroom von Peloton an der Blei-
chenbrücke zum „30 Minute Hip Hop 
Ride“ antrete, steigt meine Trainerin 

um 6 Uhr morgens in New York auf ihr 
Rad und ruft uns globaler Community 
Nettigkeiten zu. Auf dem „Leaderboard“ 
sieht man, wer mitfährt. Vor mir stram-
pelt Kimmikimk aus Toronto, hinter mir 
hat sich Katy aus Texas eingeloggt, wir 
geben uns elektronisch „High Five“, das 
macht schon mal Spaß. Noch nicht be-
wegt und schon abgeklatscht, so schön 
kann Sport sein. Social Fitness. Wer 
seinen 300. oder 400. Ride fährt, wird 
persönlich von unserer Kursleiterin 
beglückwünscht, und weil wir gerade 
so unter uns sind, verrät sie uns beim 

Globale Radtour: Peloton
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Was kostet der Spaß?
2290 Euro für das Hightech-Ding,  
zusätzlich werden 39 Euro für das  
monatliche Abo fällig. Unternehmens-
gründer John Foley wird beim OMR 
Festival 2021 in Hamburg sprechen.

Ich in Wanne-Eikel, der 
Trainer in New York:  

Übertragung  des          
Gruppenerlebnisses ins 

eigene Zuhause
Foto: Peloton

der Facebook-Gruppe erkennt, wo sich 
Member fleißig zu gemeinsamen Rides 
verabreden oder sich gegenseitig fol-
gen, um ihre Leistung zu messen. „Das 
Kompetitive soll aber gar nicht so im 
Vordergrund stehen. In Deutschland ist 
das den Kunden vielleicht etwas wichti-
ger als in den USA“, sagt Richter. Und 
was die Deutschen wollen, das wird be-
achtet, denn Deutschland ist der größte 
und somit wichtigste Sport- und Fit-
nessmarkt Europas. If you can make it 
there, you make it everywhere! In sechs 
deutschen Städten kann man die Bikes 
derzeit testen. 

Gegründet wurde Peloton 2012 in 
den USA von John Foley. Zunächst han-
delte sich der Amerikaner bei Investo-
ren eine Abfuhr nach der anderen ein 
für sein Fitnessrad mit Liveübertragun-
gen von Gruppenkursen. Heute ist das 
Unternehmen nach dem Börsengang 
im September 2019 im NASDAQ ge-
listet und hat laut verschiedenen Bör-
senzeitschriften einen Börsenwert von 
ca. 7,8 Mrd. US Dollar. Weltweit gibt 
es zwei Millionen Mitglieder, manche 
Trainier sind bereits zu Instagram-Stars 
geworden. 

Die von John Foley geschaffene 
Marke gilt als Kult in den USA und wur-
de in den Medien als „Apple der Fit-
nesswelt“ bezeichnet. Tatsächlich sieht 
das tiefschwarze Rad sehr gut aus, hätte 
man irgendwann diese windschnittige 
Figur erreicht, dürfte man sein Training 
als erfolgreich abgeschlossen bezeich-
nen. Manche Fans stellen sich das Ge-
rät direkt an ihr Bett, Message: Selbst 
in der kleinsten Bude hat mein Peloton 
Platz. Alternative Message: Du kannst 
bei mir übernachten, aber mein Bike 
wird auch dabei sein. Apropos Sex: Pelo-
ton fing sich wegen einer Werbung den 
Vorwurf des Sexismus ein. Eine junge 
Dame zeigt sich darin extrem dankbar 
darüber, dass ihr Freund ihr ein Peloton 
schenkte. Fanden andere Frauen nicht 
so gut. Nun denn. Ich hätte mich gefreut 
 (#winkmitdemzaunpfahl @ehemann).

ersten Song sogar ihre Hochzeitspläne: 
„Was für ein toller Musiker. Mein Ehe-
mann! Er weiß es nur noch nicht.“ 

Im Vergleich zu Konkurrenten wie 
Soulcycle oder Hicycle, wo man tatsäch-
lich noch mit anderen in einem echten 
Raum zu lauter Mucke 
fährt und so ein Massen-
Disco-Work-out hinlegt 
(viele Endorphine, vie-
le!), stellt sich bei diesem 
virtuellen Gruppenkur-
sus die Frage, ob das auf 
Dauer funktioniert: die 

Übertragung des Gruppenerlebnisses 
ins eigene Zuhause? „Ich bin fest da-
von überzeugt“, sagt Martin Richter. 
Der Deutschland-Chef nennt zwei Zah-
len, die seiner Ansicht nach verdeutli-
chen, wie motivierend das Training ist: 

Nach einem Jahr sind 94 
Prozent der Kunden im 
Durchschnitt noch dabei; 
2019 wurden insgesamt 
65 Millionen High Fives 
verteilt, die Gemein-
schaft ist also extrem 
aktiv, was man auch an 
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CO2-neutrales Fliegen: Icaros

A
bheben, ohne die Luft zu 
verpesten. Klingt nach einer 
Idee von Greta Thunberg, ist 
in Wirklichkeit aber möglich 
durch die Zusammenarbeit 

von Sportwissenschaftlern, Designern, 
Ingenieuren und Softwareentwicklern. 
„Icaros“ heißt das von ihnen kreierte 
Gerät. Über den übermütigen Namen 
mag man streiten, er passt jedoch zu 
dem wenig bescheidenen Versprechen 
der Firma: „We make you fly.“ Es handelt 
sich zwar um ein deutsches Unterneh-
men, auf Englisch klingt Unglaubliches 
aber gleich viel realistischer. 

Das weiße Teil sieht aus, als hätte 
Iron Man sich eine Sonntagsflugaus-
rüstung gebastelt. Echt hübsch, aber so 
nett bleibt es nicht. Man begibt sich auf 
das Gerät in die Horizontale und merkt 
sofort, wie viele Muskeln gleichzeitig ge-
fordert werden, während man versucht, 

sein Gleichgewicht zu halten. Hallo? 
Sind da noch irgendwo Muskeln im 
Rumpfbereich? Jetzt wäre eure Gelegen-
heit zu glänzen. Selten kam einem liegen 
so anstrengend vor. „Das liegt daran, 
dass du seitlich, frontal und in der Ro-
tation trainierst, also dreidimensional“, 
erklärt Bernhard Schlegel, Sportwissen-
schaftler am Lans Medicum. Besonders 
die Stützmuskulatur rund um die Wir-
belsäule wird angesprochen, das sind 
relativ kleine Muskeln, an die man sonst 
schlecht rankommt. Zusätzlich sollen 
das Balancegefühl und die koordinati-
ven Fähigkeiten geschult werden.

Wie effektiv das Training ist, meinen 
mehrere von Sportuniversitäten durch-
geführte Studien zu beweisen. Demnach 
wird die Muskelaktivierung auf dem 
Icaros bei einer Planke im Vergleich zu 
einer knienden Planke am Boden ver-
doppelt. Gleichzeitig liegt der Kalorien-

verbrauch um 30 Prozent höher als bei 
der statischen Übungsausführung.

Schlegel schätzt das als Flugshow 
getarnte Muskeltraining auch, weil es 
für jeden Menschen geeignet sei. Die 
Schwierigkeitsstufen sind komplett va-
riabel. „Vom Spitzensportler bis zum 
Rentner profitiert jeder, auch Personen 
mit Verletzungen. Icaros macht dich 
vom Patienten zum Piloten.“ 

Dafür setzt man eine VR-Brille auf 
und wird, Simsalabim, zum Vogel. Dieser 
muss versuchen, in einer Bergwelt durch 
verschiedene Ringe zu fliegen, je kleiner 
die Ringe, desto mehr Punkte. Gefühlt 
schwerelos düst man durch fiktive Tä-
ler und Wälder. Durch das Verlassen der 
realen Welt würde man die körperliche 
Belastung weniger spüren und dadurch 
länger trainieren, sagt Schlegel: „Wenn 
es um Stabilität, Gleichgewicht und 
Koordination geht, halte ich es für das 

Diese Airline kommt 
ohne Kerosin aus

Foto: Icaros GmbH



Was kostet der Spaß?
Für 30 Minuten Training zahlt man  
50 Euro; eine Zehnerkarte kostet 
450 Euro. Das Lans Medicum ist 
weiterhin geöffnet, man kann sich das 
Gerät auch für zu Hause kaufen.

Was kostet der Spaß?
Bislang müssen die Jumphouse-
Kunden für Hado und die Video-Jumps 
nichts extra bezahlen. 60 Minuten 
Sprungzeit in allen Bereichen kosten 
13,90 Euro; einmalig kommen 3 Euro 
für rutschfeste Socken hinzu.

Digitaler Völkerball: Hado

W
er früher beim Turnun-
terricht als Letzter ge-
wählt wurde und seitdem 
einen Minderwertig-
keitskomplex plus einer 

ausgewachsenen Turnhallen-Phobie mit 
sich herumschleppt, der kann sich nun 
rächen. „Hado“ heißt der Trendsport, 
den in Asien schon Zehntausende spie-
len. Im Dezember fanden in Tokyo die 
ersten Weltmeisterschaften statt. Im 
Grunde handelt es sich um Völkerball 
2.0. Das Beste daran: Man bekommt kei-
ne blauen Flecken wie früher und muss 
nicht mehr richtig werfen können. Die 
elektronischen Bälle schleudern sich 
selbst von denjenigen, die keine Sports-
kanonen sind. Allerdings sollte man fit 
im Kopf sein, seine Gegner beobachten 
und ja, auch ein wenig Bewegung ist 
erforderlich. 

Das Jumphouse in Stellingen bie-
tet den AR-Teamsport jetzt in einer 
dreimonatigen Testphase an. Als Spie-
ler wird man zunächst ausgestattet mit  
Augmented-Reality-Brillen und -Arm-
bändern. Auf iOS-Technologie-Basis 
treten Dreierteams gegeneinander auf 
dem Spielfeld an, genannt „Cage“. Die 
Brillen sitzen nicht so richtig bequem, 
und zum Aufwärmen stirbt man gleich 
mehrfach, weil man noch nicht ver-
standen hat, wie man sein Schutzschild 
richtig aufbaut, und die visuellen Effek-
te einen zunächst verwirren. Aber dann! 
Mit dem Wurfarm schleudert der frisch 
geborene Super Mario Energiebälle auf 
seine Gegner, mit dem Fadenkreuz in 
der Brille zielt er. 80 Sekunden dauert 
ein Spiel; auf einem Videoscreen neben 
dem Spielfeld können Zuschauer das 
Spektakel verfolgen. Wer nur die hüp-
fenden Spieler in ihren Brillen sieht, 

die ihre Arme seltsam durch die Luft 
werfen, mag das Ganze für einen Tech-
no-Waldorfschulen-Tanz halten. 

Doch in Wirklichkeit erleben wir 
hier die Übertragung einer elektroni-
schen in die reale Welt. „Gerade die 
jungen Leute sehnen sich danach, die 
Erlebnisse ihrer Computerspiele in ih-
ren Alltag zu übertragen. Wir haben 
diese neue digitale Dimension für uns 
entdeckt“, sagt Linda Best vom Jump-
house. Mehr Bewegung als beim Dad-
deln vor der Konsole ermöglicht der 
„Physical eSport“ allemal. „Der Sport-
faktor ist hoch, weil man schnell in den 
Kampfmodus umschaltet und ständig 
ausweichen muss“, sagt Best.

Für diejenigen, die ungern eine 
AR-Brille tragen, gibt es vor Ort auch 
Video-Jumps. Dabei wird der Spieler 
(ebenfalls mit AR-Technologie) vom 
Trampolin ins Videospiel projiziert und 
so zum springenden Helden in seinem 
Game. Man sieht sich selbst auf dem 
Bildschirm beim Hüpfen gegen En-
ten, kämpfen gegen Kraken oder durch 
Zaubertrank zum Riesen wachsen. Die 
Kinder stehen bereits Schlange vor den 
zwei Video-Jumps. Sie brauchen keine 
Erklärung, sie erfassen geschult durch 
Smartphones und iPads intuitiv, was sie 
tun müssen. Der Sprung in die Zukunft. 

Training der Zukunft. Nur Menschen 
mit Flug- oder Höhenangst würde ich es 
nicht empfehlen.“

Sie bekämen zu viel Stress in der 
sehr echt anmutenden Bergwelt. Außer-
dem kann man sich auch verfliegen oder 
plötzlich gegen eine Felswand knallen. 
Der große Vorteil gegenüber der griechi-
schen Mythologie: ein virtueller Ikaros 
verfügt über eine unbegrenzte Anzahl 
Leben. Der große Nachteil: Während des 
Flugs wird kein Tomatensaft gereicht.

Erfinder des ungewöhnlichen 
Core-Trainings: Michael 
Schmidt und Johannes Scholl 
Foto: Icaros GmbH

In Asien fand bereits eine 
Weltmeisterschaft in der 
digitalen Sportart statt
Foto: Jumphousen



Ein Lockdown − und schon ist die Videokonferenz der neue 
Standard. Doch wie hat sich die Kommunikation sonst noch 
geändert? Wir haben einen gefragt, der es genau sagen kann: 
Alexander Saul, Managing Director Vodafone Business Germany

„HANDY UND LAPTOP 
MÜSSEN KÖRPERLICHE 
NÄHE AUSGLEICHEN“

Alexander, in deiner LinkedIn-Bio steht 
„Covid-19-Bekämpfer“. Was hat es damit 
auf sich? 
Damit machen meine Kollegen bei Vo-
dafone und ich unsere Kontakte und 
Follower auf die App „Dream Lab“ 
aufmerksam. Die kann jeder auf sein 
Smartphone herunterladen, um damit 
dem Imperial College in London bei der 
Forschung gegen Krebs und Covid-19 zu 
helfen. 

Wie funktioniert das?
Wenn man sein Handy nicht benötigt – 
also etwa wenn man schläft –, wird die 
Rechenleistung des Geräts genutzt, um 
komplexe Projekte zu bearbeiten. Daher 
auch der Name: Man unterstützt mit 
dieser App im Schlaf wichtige Grund-
lagenforschung und hilft so der Wis-
senschaft, schneller Erfolge im Kampf 
gegen Krebs und Corona zu erzielen.
  
Vodafone hat auch an einer Corona-App 
mitgearbeitet? Wie steht es darum?
Vodafone hat von Beginn an ein Projekt 
von mehr als 130 Forschern und Wis-
senschaftlern unterstützt, das die tech-
nologische Grundlage für eine „Stopp 
Corona“-App geschaffen hat. In unse-
rem Entwicklungs- und Zertifizierungs-
zentrum in Düsseldorf haben wir dafür 
getestet, welches Smartphone wie Blue-
tooth verwendet. So kann sichergestellt 
werden, dass die geplante App auch 
richtige Abstandsmessungen macht.

Zu deinem Hauptjob: Was hat die Krise 
für Vodafone geändert? 
Von Unternehmen mit ihren Mitarbei-
tern und Kunden über Lehrer und ihre 

Schüler bis Familien, die sich aktuell 
nicht besuchen können, und Menschen, 
die abends zu Hause gemütlich eine 
Serie streamen wollen – alle sind auf 
funktionierendes Internet und Telefo-
nie noch mehr angewiesen als sonst. 
Wir haben entsprechend viel zu tun, 
insbesondere wenn es darum geht, die 
kritische Infrastruktur wie Ministeri-
en, Krankenhäuser oder Stromanbieter 
zu versorgen. Selbst für uns, die wir 
ja schon immer digitales Arbeiten ge-
wöhnt sind, hat die Krise Veränderun-
gen gebracht. 

Welche waren das?
Wir haben erkannt, dass wir als Team 
auch funktionieren, wenn wir uns nicht 
jeden Tag an unserem Campus gegen-
übersitzen. Ich war seit fast eineinhalb 
Monaten nicht im Büro, und genauso 
geht es dem Großteil meines Teams von 
über 1200 Personen.
 
Was sagen eure Daten über das Nutzerver-
halten in der Krise?
Wir sehen bei unseren Kunden natür-
lich einen sich verändernden Bedarf. 
Da ja kaum noch jemand reist, ist das 
Roaming  zurückgegangen und die Mo-
bilfunknutzung generell. Im Festnetz 
ist sie hingegen stark gestiegen, zeit-
weise um 40 Prozent. Telefoniert wird 
sowohl über das Festnetz als auch 
über das Mobilfunknetz deut-
lich mehr als vor der Krise. 
Auch so Themen wie IoT-Lö-
sungen, etwa aus dem Be-
reich Tracking von Flotten, 
werden gerade sehr wenig 
genutzt, da beispielsweise Ver-

triebler nun weniger unterwegs sind. 
Dafür sitzen sie im Homeoffice. Viele 
sagen: Da arbeite ich mehr als im Büro. 
Stimmt das – oder gucken sie eher Netflix? 
Wir sehen natürlich, dass die Nutzung 
von Streamingdiensten stark zugenom-
men hat. Ebenso zugenommen haben 
aber Videoconferencing-Dienste. Wir 
können also nicht erkennen, dass die 
Menschen nun fernsehen, statt zu ar-
beiten oder umgekehrt. Da aber bei-
spielsweise der typische Plausch mit 
den Kollegen oder die Fahrt zu Termi-
nen fehlt und alles nun digital stattfin-
det und viele von einer Videokonferenz 
in die nächste gehen, fühlt es sich oft 
nach mehr Arbeit als im Büro an.

Ganz allgemein gefragt: Wie hat sich das 
Kommunikationsverhalten in den vergan-
gen Wochen geändert? 
Kommunikation ist noch ein bisschen 
wichtiger geworden als früher. Handy 
und der Laptop müssen nun körperli-
che Nähe ausgleichen. Im Privaten und 
im Geschäftlichen. Ich erlebe es selber 
jeden Tag mit meinen Lieben. Wir tex-
ten viel mehr und machen Videochats. 
Allerdings merkt man auch manchmal, 
dass einem ab und zu die Gesprächsthe-
men ausgehen, da sich die Tagesabläufe 
aktuell ja leider doch sehr ähneln. Ich 
freue mich schon auf die Zeit danach – 
man hat seine „alte Normalität“ doch 
plötzlich sehr zu schätzen gelernt. 

 
Was bleibt, wenn die Krise 
vorüber ist?
Wir werden noch mehr 
auf Vernetzung und Di-
gitalisierung setzen. 

Gleichzeitig wird der 
persönliche Austausch 
wieder viel stärker 
wertgeschätzt, da wir 

nun erleben 
mussten, wie 
wichtig er ist. Fo
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TV BOY, BARCELONA
Der Italiener Salvatore Benintende lebt und arbeitet unter 
dem Pseudonym TV Boy in Barcelona. Die von der Pop-Art 
inspirierten Motive des 39-Jährigen zeigen, wie man mit cleverem 
Zusammendenken von bekannter Vorlage und aktuellem Kontext 
blitzschnell verständliche Gegenwartskommentare produzieren 
kann. Der Corona-Krise hat er eine Serie von drei Motiven 
gewidmet. Neben dem hier gezeigten „Mobile World Virus“ 
gehören dazu eine „Social Distancing“-Variation des berühmten 
Uncle-Sam-Plakats mit dem Titel „United we stand,  divided we 
fall“ und die Mundschutzkussszene „Love in the Time of Covid“
instagram.com/tvboy
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l 1. „The Bill  Simmons 
 Podcast”

Bill Simmons ist nicht 
nur ein toller Sportjour-
nalist, er ist auch ein Vi-
sionär der Branche. Mit 
seiner 2016 gestarteten 

Plattform „The Ringer“ und seinen vor-
herigen Podcasts bei ESPN hat er viel 
dafür getan, das Thema Podcast groß 
zu machen. Angeblich setzt sein eigener 
Podcast mittlerweile sieben Millionen 
Euro pro Jahr um. Anfang dieses Jahres 
hat Spotify den Laden gekauft.
 

2.  „Pivot”
Der Podcast von Kara 
Swisher, Mitgründerin 
des Technologieblogs Re-
code, und Marketingpro-
fessor und Unternehmer 

Mehr oder weniger seriösen Schätzungen zu Folge 
gibt es aktuell rund eine Million aktive Podcasts. Wie 
findet man darunter die, wo zuzuhören sich lohnt? Als 
kleine Hilfestellung verrät Philipp Westermeyer hier, 
welche Podcasts er selbst regelmäßig konsumiert 
– und warum ihr ein Abo erwägen solltet
TEXT: PHILIPP  WESTERMEYER

  PHILIPPS
10 PODCASTS,
  DIE DU KENNEN
    MUSST



Für die Highlights aus 
Philipps eigenem  

OMR-Podcast 
bitte umblättern

Scott Galloway ist für mich die ultima-
tive Quelle für kritische Gedanken zur 
Tech-Szene. Aus diesem Grund hat es 
mich extrem gefreut, dass die beiden 
für das OMR Festival zugesagt hatten. 
Es wäre der erste Live Pivot-Podcast in 
Europa gewesen. Jetzt kommen sie im 
kommenden Jahr und ich hatte Scott 
kürzlich zu Gast im OMR Podcast.
 

3. „Deutsche  
Start-up-Insider”

Ich schätze diesen Pod-
cast wegen der Insights 
und der kompromiss-
los-klaren Analysen. 
Nicht alle Thesen teile 

ich, aber unterhaltsam ist es in jedem 
Fall. Kein Wunder, denn Sven Schmidt, 
Venture-Capital-Experte und Co-Host 
war „allerallererster“  Gast bei uns im 
Pod cast und seitdem Stammgast. Alex 
Hüsing, der zweite Gastgeber des Pod-
casts, begleitet die deutsche Start-up-
Szene seit ihrer Geburt. Er sieht immer 
noch aus wie Ende 20 und ist überzeug-
ter Exil-Ruhrpottler genau wie ich.
 

4. „How I  
Built This”

Ideen haben viele, aber 
wenige machen was draus. 
Host Guy Raz, den die 
„New York Times“ mal als 
einen „der beliebtesten 

Podcaster der Geschichte“ beschrieben 
hat, holt sich diese Leute in seinen ex-
trem inspirierenden Podcast. Mit seinen 
Gästen geht er dann Schritt für Schritt 
den Weg zum millionenschweren Unter-
nehmen noch einmal durch.
 

5.  „Acquired”
Vielleicht der nerdigste 
Podcast, den ich regelmä-
ßig höre. Er geht in eine 
ähnliche Richtung wie 
„How I built this“, ist da-

bei aber analytischer und noch tiefer in 
die Strategien der Unternehmen eintau-
chend. Kein Wunder, denn die beiden 
Hosts von „Acquired“ sind die VCs Ben 
Gilbert und David Rosenthal. Die beiden 
wissen, wie man hinter die Kulissen ei-
ner Firma schaut.

6.  „Alles gesagt”
Definitiv kein Geheim-
tipp, aber als Essenz des 
Formats Podcast eine 
Erwähnung wert. Mit 
„Alles gesagt“ haben die 

Kollegen von der „Zeit“ das besonde-
re des Podcastings in den Mainstream 
gebracht: Als Audioformat, das dem 
Internet entsprungen ist, gibt es keine 
zeitliche Begrenzung. Und da dauert 
die Folge mit Reo dann eben auch mal 
achteinhalb Stunden. Für mich ist „Alles 
gesagt“ zugleich ein Reminder, mich in 
meinem eigenen Podcast kurz zu fassen.
 

7. „Alle Wege führen 
nach Ruhm”

Der Podcast von Paul 
Ripke und Joko Win-
terscheidt hat für mich 
eine besondere Bedeu-
tung. AWFNR war ei-

ner der ersten Podcasts, die wir extern 
vermarkten durften. Paul und Joko ha-
ben uns vor Jahren als Partner vertraut, 
dann hat ProSieben die beiden abge-
worben („unmenschliches Angebot“). 
Wir sind trotzdem Freunde geblieben. 
Und: Wir konnten damals schon zei-
gen, wie viel Potenzial in dem Thema 
Podcast als Werbeträger inzwischen 
auch in Deutschland steckt. In meinen 
Augen hat AWFNR das Thema Podcast 
bei vielen Marken überhaupt erst auf die 
Agenda gesetzt. Aber natürlich höre ich 
den Podcast vor allem wegen der beiden 
Typen, deren Leben ich interessant fin-
de und wo ich immer wieder Inspiration 
für mich selber finde. Krass auch, dass 
sie es mit AWFNR inzwischen sogar ins 
Fernsehen geschafft haben. Vermutlich 
das einzig Positive, was wir Corona zu 
verdanken haben.
 

8. Schacht &  
Wasabi

Wenn ich keine Podcasts 
höre, dann höre ich häu-
fig Deutsch-Rap und 
darum natürlich immer 
mal wieder gern bei die-

sem Podcast rein. Denn das Thema ist 
mittlerweile so groß geworden, dass ich 
den Überblick verloren habe. Die beiden 

Journalisten Falk Schacht und Jule Wa-
sabi informieren sehr aktuell und brin-
gen mich immer auf den neusten Stand.
 

9.  „WeCrashed”
Schon vor der Coro-
na-Krise ist der Cowor-
king-Gigant WeWork 
mächtig ins Wanken gera-
ten. Wie aus der Idee des 

genialen Visionärs und Menschenfängers 
Adam Neumann erst eine Billion-Dol-
lar-Company wurde und vielleicht die 
nächste Start-up-Riesenpleite erzählen 
die be gnadeten Storyteller von „Business 
Wars“ in diesem Spin-off-Podcast.
 

10. Das Podstars- 
Portfolio

Und natürlich höre ich allein schon aus 
Berufsgründen immer mal wieder quer 
durch das Portfolio unserer eigenen 
Produktionsfirma Podstars. Und immer 
wieder freue ich mich, wie Tim Mälzer 
in seinem Podcast „Fiete Gastro“ noch 
nie erzählte Branchen-Anekdoten raus-
haut. Oder über die Hummels-Brüder. 
Oder über Fußball MML oder die Inno-
vator Sessions, die digitalen Vorreiter, 
das Facebook-Update oder, oder. Ganz 
ehrlich, einen Lieblingspodcast kann ich 
nicht nennen, weil ich wirklich stolz auf 
meine Kollegen und ihre Arbeit bin.
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Unternehmer, DJs, Politiker, 
Models, TV-Titanen –  
Philipp Westermeyer hat jede 
Menge Prominenz im OMR-
Podcast. Oft entlockt er ihnen 
interessante Sätze: ein Best-of 
von ehrlichen Geständnissen 
bis zu erhellenden Einblicken

FOTOS: OMR

„WIR SIND 
JA FAST 
UNTER UNS“

„Wenn ich wirtschaftlich 
alles  richtig gemacht 

hätte, dann hätte ich jetzt 
das zehnfache an Kohle.“  

Dieter Bohlen im  
OMR Podcast #189.

„Da man immer einen Purpose in 
seinem Leben braucht, ist mir rela-
tiv klar geworden, dass Videospiele 
nicht das sind, wofür ich mal stehen 
will.“
Lawrence Leuschner, CEO von 
Tier Mobility und Gründer von 
Rebuy im OMR Podcast #256 über 
seine Entscheidung, seine als 
Schüler gegründete Handelsplatt-
form für Computer-Games zum 
Elektronik-Secondhand-Kaufhaus 
Rebuy auszubauen.

„Ich bin mit dem Auto durch 
Deutschland von Laden zu Laden 
gefahren und hab aus dem Kof-
ferraum heraus meine Kollektion 
verkauft.“ – Leyla Piedayesh, 
Gründerin des Mode-Labels Lala 
Berlin, im OMR Podcast #222 
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„Die meisten unserer Kunden 
haben das Produkt gar nicht 

für die Kinder  verwendet,  
sondern für sich selber“

N26-Gründer Valentin Stalf im 
OMR Podcast #206 darüber, wie 
aus der Idee einer Kreditkarte für 
Kinder ungeplant Deutschlands 
wichtigstes Banking- Start-up 
entstand. 

„Irgendwie nervt mich das 
Wort ,Fernsehkoch‘.“ 
Nelson Müller, Sterne- und TV-Koch 
im OMR Podcast #245

„Rihanna ist für die 
Brand  keine Influ-
encerin, sondern 
Co-Founder.“  
Gerrit Müller, 
Europa-Chef der 
TechStyle Fashion 
Group im OMR 
Podcast #252 über 
die  gemeinsam 
mit der Musike-
rin gegründete 
 Dessous-Linie 
Savage X Fenty.

„Die Kugel hab ich immer 
noch im Rücken.“  
Florian Homm, kontro-
verser Ex-Investor, der 
sich in seiner Karriere 
viele Feinde gemacht hat, 
im OMR Podcast #243.

„In der Kunst ist das sehr schwammig, ob man 
etwas ,erfolgreich‘ oder ,gut‘ nennen möchte.“  
Künstlerin Alicja Kwade im OMR Podcast #241. 

„Natürlich ist ein gutes Bild immer 

ein gutes Bild, auch auf Instagram.“
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„Irgendwann hatte ich 
einfach keinen Bock da-
rauf, Sport zu machen, 
und wollte mal wieder 
Pasta essen“  
Influencerin Loui-
sa Dellert im OMR 
Podcast #216 über 
ihren Sprung vom 
Thema Fitness zu 
Nachhaltigkeit

„Spieler in den Top-zehn-Teams 
der Welt verdienen 200.000 bis 
300.000 Euro im Jahr“ 
Jan Dominicus, Mitgründer 
und Manager des Hamburger 
E-Sports-Teams Mousesports im 
OMR Podcast #251

„Ich war auch in der Schulzeit eigentlich 
jedes Wochenende in New York.“  
Supermodel Toni Garrn  
im OMR Podcast #209.

„Die einzige Angst, die ich hatte, war, berühmt zu werden“ 
Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer im OMR Podcast #265 über den 
Grund, warum sie zunächst zögerte als Jurorin bei der Pro-Sieben-Show „Das 
Ding des Jahres“ mitzumachen 
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„Wir waren keine naiven 
Start-up-Jungs.“ 
Holger Jung, Mitgründer der 
 Werbeagentur Jung von Matt, im 
OMR Podcast #247

„Selbst der 
Bettler auf der 
Straße hält dir 
zwei QR-Codes 
vor die Nase und 
fragt: Wechat 
oder Alipay?“ 
Thomas 
 Derksen, 
deutscher 
 Social-Media- 
Star in  China, 
im OMR 
 Podcast #230

„Soundcloud is 
the only reason 
I’m anything.“

„I don’t listen to podcasts. They 
give me headaches.“
Pop-Superstar Billie Eilish im 
OMR Podcast #224

„Es rächt sich gerade, dass Politik 
auf dem digitalen Auge komplett 
blind ist. Da hat jemand die Macht, 
Millionen zu erreichen und etwas 
Politisches mit auf den Weg zu 
geben. Das verändert tektonisch die 
Politik.“  
SPD-Generalsekretär Lars Kling-
beil im OMR Podcast #202 über 
die Reaktionen der Parteien auf 
Rezos Video „Die Zerstörung der 
CDU“

„Mit Mode hatten wir eigentlich gar 
nichts zu tun.“  
Martin Höfeler, Mitgründer des 
Fair-Fashion-Labels Armedangels 
im OMR Podcast #248 
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„David Guetta macht  dasselbe, wie 
der DJ vor 30 Jahren in  Münster 
auf der Kirmes beim Autoscooter“, 
DJ-Pionier Westbam im OMR 
Podcast #226

„Joko  Winterscheidt fragt 
sich bis heute, wie die Nach-
richt da durchgerutscht ist.“

Winzerin Julia Eller im OMR 
Podcast #233 über ihre Fa-

cebook-Message an den Star, 
aus der eine Zusammen arbeit 

und das Unternehmen Drei- 
Freunde-Weine entstanden ist

„Ich war mit 17 zu Hause in meinem Kinderzimmer  
in Cloppenburg und habe mir gedacht:  
Das kann es nicht sein in meinem Leben.“ 

„Triathleten sind laufende Litfaßsäulen. Wir wollten etwas 
Minimalistisches kreieren.“  
Ironman-Gewinner Jan Frodeno im OMR Podcast #236 
über das Sportswear-Label Ryzon, an dem er beteiligt ist.

Model und Fashion- 
Unternehmerin Lena Gercke 

im OMR Podcast #238

„Nur weil ich ein guter Fußballer 
war, bin ich nicht gleichzeitig ein 
guter Manager. Und das habe ich 
relativ schnell begriffen.“  
Sebastian Kehl, Ex-Profifußballer 
und heute Leiter der Lizenzspie-
lerabteilung von Borussia Dort-
mund im OMR Podcast #237

Jan Frodeno
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„Die Grundidee ist, so ein bisschen Geld zu  
einem Teil der Lösung werden zu lassen von den 
großen  Problemen, die es da draußen so gibt.“ 
Jakob Berndt, Mitgründer des Banking-Start-ups Tomorrow, im 
OMR Podcast #246 

„Bevor ich das 
jedem auf ICQ 
erkläre, schreibe 
ich das doch lieber 
ins Internet“  
MyDealz-Gründer 
 Fabian Spielber-
ger erklärt im 
OMR Podcast 
#204 wie aus 
seinem Spleen, 
immer günstig an 
das neueste Han-
dy zu kommen, 
Deutschlands 
größte Soci-
al-Shopping-Com-
munity mit über 
einer Million 
Usern wurde.

„Menschen wachen nicht mit dem Wunsch auf, eine neue 
Sprache zu lernen. Das passiert vielleicht bei Dingen wie 
Gitarren.“  
Markus Witte, Gründer von  Babbel, im OMR Pod-
cast #208 über die Heraus forderung, die er mit seiner 
Sprachlern-App gelöst hat.

„Ich habe auch unter Alkohol einfluss den einen  
oder anderen Post abgesetzt, den ich danach  
lieber gelöscht hätte.“
Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, und Film-
produzent Til Schweiger im OMR Podcast #212 über 
seine Social-Media-Ausraster.
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„Ich finde Banksy gut und  
vor allem richtig interessant.  

Im Prinzip ist es aber mehr  
Marketing als irgendwas anderes.“

Galerist Johann König über den  
Künstler im OMR Podcast #218 

„Ein IPO ist definitiv 
der wahrscheinlichste 
Weg für uns. Wir 
haben kein Interesse 
mehr, das Unterneh-
men zu verkaufen.“  
Johannes Reck, 
Gründer der 2008 
gegründeten, 
zwischenzeitig fast 
insolventen und 
heute mit über 
einer Milliarde Euro 
bewerteten Touris-
mus-Ticketplattform 
Get Your Guide im 
OMR Podcast #203  

„Meine Ambitionen, aus allem ein  
Geschäft zu machen, sind mir dann zum  
Verhängnis geworden.“
Der FitX-Gründer erklärt im OMR Podcast 
#262, warum er sein Heimtand verlassen 
musste: Er an der Universität in Teheran eine 
eigene Übersetzung des im Iran verbotenen 
Buchs „Die Satanischen Verse“ von Salman 
Rushdie verkauft.

„Wir hatten eine Liste voller verrückter Ideen. Aber keine 
Ahnung, wie wir das bauen sollten. Und wer mich kennt, weiß: 
Ich bin der ungeduldigste Mensch der Welt.“  
Frederik Braun, Mitgründer des Miniatur Wunderlands, im 
OMR Podcast #207 über die Anfänge der heute weltgröß-
ten Modelleisenbahn.

„Kunst vergleiche ich immer gern mit einem Auto-Kauf. 
Du machst es nicht sofort, und es tut immer weh“  
Paul Schrader, Hamburger Maler-Shootingstar, im 
OMR-Podcast #214
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„Das war eine 
 einzige Shitshow, 
ein  einziges De-
saster. Wir haben 
da 100.000 Euro 
Umsatz am Tag 
verloren.“
Alexander Sixt über 
den schwierigen 
Launch der Sixt-App 
im Herbst 2018 im 
OMR Podcast #258 

„Wir müssen da-
für sorgen, dass 
der Einkauf von 
Second Hand so 
geil wird, wie von 
First Hand“  
About You-Grün-
der Derek Müller 
im OMR Podcast 
#250

„Ich weiß gar 
nicht, ob ich 
das schon sa-
gen darf … Ich 
sag das jetzt 
mal, wir sind ja 
fast unter uns.“ 
Audi-Vorstän-
din Hildegard 
Wortmann im 
OMR Podcast 
#254

Günther Jauch, Ex-TV-Moderator 
und Unternehmer im OMR Podcast 
#269. Hier bei der Podcastaufnahme 
in seinem eigenen Restaurant und 
mit der Corona-gebotenen Distanz 

„Was mich als Person 
und Marke angeht, ist 
mein Interesse  einfach 
sehr  begrenzt. Ich 
habe auch überhaupt 
 keine Ambitionen, 
 meine  Autobiographie 
zu schreiben.“
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UNBEKANNT, LOS ANGELES
Ein Unbekannter ist für diesen übermannshohen unübersehbaren 
und weltweit in den Nachrichten gelandeten Appell verantwortlich. 
Doch der anonyme Schöpfer fand nicht nur Zuspruch. Der Grund: Ehe 
er diese Wand am La Brea Avenue warnrot und mit dem Aufruf, zu 
Hause zu bleiben, überpinselt hat, befand sich an dieser Stelle eines 
der bekanntesten Murals, mit denen des im Januar gestorbenen 
Basketball-Stars Kobe Bryant und seiner mit ihm zusammen 
verunglückten Tochter gedacht wurde. Kein guter Stil also. Aber – 
und wovon auszugehen ist –, wenn das Ziel des Unbekannten die 
maximal mögliche Aufmerksamkeit für sein Anliegen war, dann hat 
er es mit der Wahl dieses prominenten Spots definitiv erreicht.
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MIT EVENTS IHRE  
MARKE STÄRKEN

Ein Angebot vom

Individuelle Events und starke Kommunikation verbinden Men-
schen und Marken. Durch jahrelange Erfahrung in der Konzeption 
und Durchführung von Events für das Hamburger Abendblatt 
und unsere Kunden wissen wir, welche Anforderungen an eine 
moderne Marke gestellt werden. 

Wir stehen auch Ihnen zur Verfügung – für maßgeschneiderte 
Events, die Ihre Marke wirkungsvoll inszenieren. Nutzen Sie  
die Erfahrung und die Angebote von Norddeutschlands größter 
Regionalzeitung für Ihren Erfolg.

Das Hamburger Abendblatt mit seinem Bereich Brand / Event 
Solutions bietet die einmalige Kombination aus Expertise im 
Eventmanagement/-marketing und der Reichweite für die  
Kommunikation von Markenzielen. 

Unser Bereich Brand / Event Solutions gibt regional und  
überregional maßgeschneiderte Antworten auf alle Fragen  
des Eventmanagements und -marketings mit einem ausgepräg-
ten Bewusstsein für die bestmögliche Außendarstellung und 
Wahrnehmung Ihrer Marke.

BRAND / EVENT SOLUTIONS

Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter  
brandeventsolutions@abendblatt.de oder direkt 

bei Antonia Fleischer unter 040/5544-71301.

DAS ÜBERNEHMEN WIR FÜR SIE:
   Konzeption und Ideenentwicklung 

   umfassende Mediakonzeption

   Sponsoringkonzepte und Akquise

   PR und Kommunikation

   Corporate Design und Branding 

   Eventmanagement

  Locationauswahl

  Gästeauswahl

  Sicherheitskonzept

  Ablauf- und Regieplan

Zeitungsgruppe Hamburg GmbH, Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg



Starten Sie online  
richtig durch mit  
cleverdigital.

www.cleverdigital.de

Individuelle 
Unternehmenswebsites

Zielgruppenspezifisches
Online Marketing

Intelligente
Online-Shop-Systeme

Passgenaues
Content-Marketing

Ihre Full-Service Digitalagentur.

 040 / 5544-71256 |  cleverdigital@mediahafen-hamburg.de


