»

» NO IMPACT WITHOUT EMOTIONS …
(ja, so einfach ist die Welt)

DER EFROLGREICHE WEG GEGEN
REZEPTIONSBULEMIE

»

Gute Kreation: braucht Eier und Mut.
… und Forschung, die Kreativität den Rücken stärkt, statt tot zu testen.

»
» Gegründet: 2008
» Standort: Köln
» Forschungsradius: International
» Größe: 47 festangestellte Mitarbeiter
(Psychologen, Soziologen, Neurologen)
» Kerngebiet: Tiefenpsychologie
» Emotionsforschung: heart.facts®
» Ansatz: Qualitativ, Quantitativ, Agile

10.000 + TIEFENPSYCHOLOGISCHE
INTERVIEWS PRO JAHR
Das Wichtigste bei september

… alles „Psychos“

»

» GUTE* Kreation
= *EMOTIONAL
PERFORMANTE
Kreation.

Wenn Psychos auf Wirkung schauen.
Was ist eigentlich „gut“?

»

Wie kommen wir ran an die Emotionen?

» „Wo sich die Gier versteckt“

19.10.2020
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» Emotionsmessung und Tiefenpsychologie

&
19.10.2020
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»

Wie sieht Emotionsforschung denn aus?

» Emotionale Dramaturgie
00:05

Nachhaltigkeit, Bio,
Öko, Vegan … alles
#!
-Themen, aber
man muss drüber
reden!
Achtung, das
#innerChild reagiert
nicht mehr auf die
Gewissens-Keule!
→ Es muss endlich
Spaß am Thema finden!
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Emotionale Intensität
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» Detailbetrachtung Dramaturgie - TV
SYMPATHISCHES
DESINTERESSE,
statt Zeigefinger
GENUSS !!!
00:05
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ATTRAKTIVER
TWIST … gerade
als es zu
harmonisch wird!
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00:30

Sehr
hoch
Relevanz

1
hoch

Reflexion
Sympathie

gering
0

-1
Z-Standardisierung (Mittelwerte über alle Teilnehmer)

18.11.2021

MANN AM
HERD … ohne
ein Fass
aufzumachen
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»

Wie stellen wir die emotionale Performance sicher, BEVOR der Spot fertig ist?

»

Länder

47

200 MIO earned Media

»

Spot

»

Hätte eigentlich ein Shitstorm werden sollen …

Länder

47

200 MIO earned Media

» Wenn schon die Idee „zu heiß“ ist
Wir starten mit Portraitaufnahmen der Spielerinnen. Ein tickender elektronischer Beat setzt ein. Die Spielerinnen sprechen
nacheinander in die Kamera: „Weißt du wie ich heiße?“ „Oder ich?“ „Hmm … genau.“ Die Kamera zieht auf und wir sehen
sie in Nationaltrikots. Die Umrisse der Szene flackern in schwarz-rot-gold. Eine starke Frauenstimme spricht im
Hintergrund: „Wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt.“ Ein Mädchen im Stadion mit einem Mikro in der
Hand … aus den Stadionlautsprechern hallt es: „Aber du weißt schon, dass wir drei Mal Europameisterinnen waren?“
Kurze Pause. Sie grinst. „Nicht? Stimmt, es waren ja auch acht Mal.“ Wir sehen ein Kaffeeservice auf einem Tisch mitten
auf dem Rasen stehen. „Beim ersten Titel gab’s dafür ein Kaffeeservice.“ Die Spielerin zieht an der Tischdecke – alles fällt
runter. „Ups.“ Auf der Anzeigentafel erscheinen alle Titel aufgelistet wie Tore. Inklusive aller anderen Titel: WM, Olympia,
etc. Die Spielerin grinst und lässt das Mikro wie Präsident Obama fallen: *Mic drop. Kurzes Archivmaterial von der ersten
Mannschaft wird mit einem Beamer an die Wand geworfen. „Seit es uns gibt – 1982 *Hust* – treten wir nicht nur gegen
Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile.“ Neben der Wand chillt eine Spielerin entspannt mit einem
Kapuzenpullover und scrollt durch ihr Handy. Wir sehen Hass-Tweets auf dem Handybildschirm der Spielerin. „Frauen sind
zum Kinderkriegen da.“ Eine Spielerin steckt sich nen Ball unters Trikot. „Gehören in die Waschküche“. Eine Spielerin vor
der Waschmaschine zieht ihr Trikot aus und wirft es dem Zeugwart in den Wäschekorb. Eine Spielerin knotet sich einen
Pferdeschwanz und sagt in die Kamera: „Wir brauchen keine Eier. Wir haben Pferdeschwänze.“ Die Spielerin hält sich die
Hand vor den Mund und muss lachen. Nahaufnahme von einer Spielerin mit nassen Haaren, Dreck und Gras im Gesicht.
„Wir sind die mit Schminke im Gesicht.“ Spielerin dreht eine Stolle ihres Fußballschuhs fest. „Die gern Stöckelschuhe
tragen.“ Eine Spielerin zieht sich die Stutzen übers Knie. „Und Overknees – we like.“ Spielerin doppel-tunnelt eine andere.
„Wir tanzen gern.“ Ein kleiner Fan hält eine Spielerin fest und will ein Autogramm. „Wir stehen auf Typen, die wissen, was
sie wollen.“ Nahaufnahme auf zwei WM-Sterne über dem DFB-Wappen. „Unsere Vorbilder.“ Ein kleines Mädchen streicht
den Namen „Däbritz“ auf dem Rücken des Trikots glatt. Und legt sich mit dem Trikot als Nachthemd in ihr Bett. Daneben
hängt ein Bild der Frauen-Nationalmannschaft. Licht aus. „Sind wir längst selbst.“ Flutlicht an. Drohnenflug über die
Commerzbankarena. „Fakt! Wir spielen keinen Männerfußball.“ Super schnelle Schnitte von Szenen der Frauen beim Spiel.
„Wir spielen unser Spiel.“ Die Kapitänin schaut wie am Anfang in die Kamera. „Unser Beat, Baby.“ Und zieht sich dicke
Kopfhörer auf. Sie schließt die Augen. Das Wort „Super“ wird über dem Portrait eingeblendet. Commerzbank. Stolzer
Partner der Deutschen Fußball Frauen Nationalmannschaft. Die Kapitänin schaut nochmal in die Kamera. Und der Text
ändert sich: Commerzbank. Super Stolzer Partner der Deutschen Fußball Frauen Nationalmannschaft. Logo mit Claim:
Commerzbank. Banking mit neuem Beat.
18.11.2021
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»

1,5

…Eine Spielerin vor der
Waschmaschine zieht ihr
Trikot aus und wirft es dem
Zeugwart in den
Wäschekorb….

1

… Die Spielerin zieht an
der Tischdecke – alles fällt
runter. „Ups.“ …

…„Weißt du wie
ich heiße?“…
0,5

„Wir spielen
unser Spiel.“

stress

0

-0,5

„Pferdeschwänze.“

-1

„Aber du weißt schon,
dass wir drei Mal
Europameisterinnen
waren?“

…„Seit es uns gibt – 1982
*Hust* – treten wir nicht nur
gegen Gegner an, sondern vor
allem gegen Vorurteile.“…

Spielerin doppeltunnelt eine andere.
„Wir tanzen gern.“

…Commerzbank.
Banking mit neuem
Beat.

-1,5

18.11.2021
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»

“

Da ist die CoBa ja mal schön auf den Zug
aufgesprungen!

„

»
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Waschmaschine zieht ihr Trikot
aus und wirft es dem Zeugwart
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„Wir spielen
unser Spiel.“
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„Pferdeschwänze.“
„Aber du weißt schon,
dass wir drei Mal
Europameisterinnen
waren?“

…„Seit es uns gibt – 1982
*Hust* – treten wir nicht
nur gegen Gegner an,
sondern vor allem gegen
Vorurteile.“…

Spielerin doppeltunnelt eine
andere. „Wir
tanzen gern.“

…Commerzbank.
Banking mit neuem
Beat.

→ Rolle der CoBa als
stolzer
LANGZEITsponsor
stärken

18.11.2021
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»

“

Ganz schön vorwurfsvoll!

„

»
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Direkte
Konfrontation
/ 1’30‘
…Eine Spielerin vor der
Vorwürfe
… Die Spielerin
zieht an → Reaktanz

der Tischdecke – alles fällt
runter. „Ups.“ …
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Waschmaschine zieht ihr Trikot
aus und wirft es dem Zeugwart
in den Wäschekorb….
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unser Spiel.“
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„Pferdeschwänze.“
„Aber du weißt schon,
dass wir drei Mal
Europameisterinnen
waren?“

…„Seit es uns gibt – 1982
*Hust* – treten wir nicht
nur gegen Gegner an,
sondern vor allem gegen
Vorurteile.“…

Spielerin doppeltunnelt eine
andere. „Wir
tanzen gern.“

Inhalt:
8 satt 3 Titel –
sehr entlarvend!

Bild muss gegenhalten mit:
verspielt & „laut“
Inhalt:
Kaffeeservice
Bild muss gegenhalten mit:
zufriedene Damen nippen an Tees
→ Augenzwinkern (selbstironisch)
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»

“

Zu viel Pferdeschwänze!?

„

» Drama - nicht kürzen sondern auskosten.
Vorher:

Nachher:

Spielerin. „Frauen sind zum Kinderkriegen da.“
Eine Spielerin steckt sich nen Ball unters Trikot.
„Gehören in die Waschküche“. Eine Spielerin
vor der Waschmaschine zieht ihr Trikot aus und
wirft es dem Zeugwart in den Wäschekorb.
Eine Spielerin knotet sich einen Pferdeschwanz
und sagt in die Kamera: „Wir brauchen keine
Eier. Wir haben Pferdeschwänze.“ Die Spielerin
hält sich die Hand vor den Mund und muss
lachen. Nahaufnahme von einer Spielerin mit
nassen Haaren, Dreck und Gras im Gesicht.
„Wir sind die mit Schminke im Gesicht.“

18.11.2021
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Das war der Part, den auch die
Kreativagentur bestens aufgegri
hat und auf die Spitze getrieben
und die Haltung damit etabliert
richtig?
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„Pferdeschwänze.“Spielerin doppel„Aber du weißt schon,
dass wir drei Mal
Europameisterinnen
waren?“

…„Seit es uns gibt – 1982
*Hust* – treten wir nicht
nur gegen Gegner an,
sondern vor allem gegen
Vorurteile.“…

„Wie bitte?“ &
„Whaaaaaaat?“

tunnelt eine
andere. „Wir
tanzen gern.“

„jetzt bitte
lachen.“

richtige Reaktion
auf Humor zeigen

& Anti-Helden
zur Abgrenzung
etablieren.

18.11.2021
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»

Held der Geschichte
… Anti-Vorbild als Verhaltens-anker

→ Haltungsfilm
schafft tatsächlich Haltung!

» Mehrere tausend Emotionsmessungen pro Jahr … ab in die Datenbank

Rügenwalder Mühle

27.08.2021
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»

Gute Kreation: braucht Eier und Emotionen.
… und Forschung, die Kreativität den Rücken stärkt, statt tot zu testen.

»

Danke..

