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Traditionspartei digital:
Der SPD-Generalsekretär
über Authentizität und
Ansprache in Zeiten von
Social Media S E I T E 8

Im Videostudio von ASK.Berlin
gibt sich die Parteispitze die
Klinke in die Hand.
Wer wie lange da war:
ein Ranking S E I T E 1 3

Podcasts haben in zig
 pielformen die Herzen
S
erobert. Und eröffnen neue
Möglichkeiten für die politische
Kommunikation S E I T E 4

Z U S A MME NGE FA S S T

4.312
MINUTEN Podcast haben
wir im ersten Halbjahr 2022
für unsere Kundinnen und
Kunden produziert.

DIGITALE
MEDIEN
IN ZAHLEN

23 %
DER ÜBER 14-JÄHRIGEN
IN DEUTSCHLAND
schauen täglich oder
wöchentlich Videos auf
Social Media Plattformen
wie Facebook, Instagram
und TikTok. Bei den
14-29-Jährigen sind
es sogar 50 %.

53 %

Das Smartphone in jeder Tasche sorgt dafür,
dass Podcasts und Videos mehr denn je
gefragt und gehört bzw. gesehen werden.
Podcasts sind rasend schnell vom JungeLeute-Hype zum Massenphänomen mutiert
und gehören genau wie Videos inzwischen
zur politischen Kommunikation.
Und so wächst dieser Bereich auch
bei ASK.Berlin im Rekordtempo.

DER DEUTSCHEN
DER
DEUTSCHENBEVÖLKERUNG
(ab 14 Jahren) hörten 2021 Podcasts
BEVÖLKERUNG
und Radiosendungen auf Abruf.
(ab 14 Jahren) hörten
Quelle: ARD/ZDF Onlinestudie 2021
2021
Podcasts und
Radiosendungen
auf Abruf.
Quelle:
ARD/ZDF Onlinestudie 2021

2.000
GIGABYTE an Videomaterial haben wir seit Anfang
2021 in unserem ASK-Videostudio produziert.

62

MAL haben wir in den letzten beiden Jahren eines
unserer Leihmikrofone für Podcastaufnahmen durch die
Republik geschickt. So konnten wir gute Tonqualität unter
besonderen Bedingungen sichern, denn nicht alle Podcastgäste waren für pandemiebedingte Remote-Aufnahmen
ausgestattet. Unsere besten Mikrofone gibt es
allerdings in unserem schalloptimierten Studio.

Quelle:
ARD/ZDF Onlinestudie 2021
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EDITORIAL

LIEBE FREUND*INNEN
VON ASK.BERLIN,
ich freue mich, Euch die zweite Ausgabe unseres
 agazins vorstellen zu dürfen. Seit die letzte kurz
M
vor Ablauf des vergangenen Jahres erschienen ist,
hat sich viel getan. Gerade sind wir stolz darauf, dass
wir für den Politikaward 2022 nominiert sind. Unsere
Kampagne für die SPD Mecklenburg-
Vorpommern und Manuela Schwesig hat
nicht nur die Wähler*innen überzeugt.
Sektkorken wären übertrieben, aber es
ist eine schöne Bestätigung für uns und
unsere Partner-Agentur Pahnke Hamburg.
Gemeinsam haben wir in den nächsten
beiden Jahren viel vor – aber dazu später
mehr.

Wir freuen uns außerdem, mitzuhelfen, die SPD
Bremen wieder zur stärksten Kraft zu machen:

Wir begleiten die Bürgerschafts- und Kommunalwahl
2023 als Leadagentur im bewährten ASK-Pahnke-Duo.
Und last but not least haben wir noch
Design-Tipps, um euch im täglichen

Arbeitsalltag zu unterstützen und Powerpoint zu eurem Freund zu machen.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

THOMAS
Denn das eigentliche Thema dieser AusMÜHLNICKEL
gabe sind digitale Kommunikations
Geschäftsführer
formate. Wir haben ein neues – größeres –
ASK.Berlin
Studio errichtet für Videos, Konferenzen
und Kongresse. Und wir produzieren aktuell so viele Podcasts wie nie zuvor. Von beidem wollen
wir in diesem Magazin erzählen. Außerdem haben wir
SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zu einem ausführlichen Gespräch getroffen und diskutieren die
Nutzung von Podcasts im politischen Raum.
Unabhängig vom Medium gilt: Gute politische
Kommunikation ist das A und O zur Vermittlung
der eigenen Ziele und Erfolge. Am 9. Oktober wählt
Nieders achsen einen neuen Landtag. Unsere Kampagne „Das Land in guten Händen“ bringt die erfolg
reiche Regierungsarbeit von Stephan Weil und der
SPD kurz und prägnant auf den Punkt. Ein erfahrener
Krisenmanager auf den sich die Menschen verlassen
können – in Zeiten wie diesen ist das wohl wichtiger
denn je.

Erfahrt mehr zu den
Leistungen von ASK.Berlin
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ASK-Videostudio

PODCASTS

GEKOMMEN,
UM ZU BLEIBEN
Neue Formate und Genres, professionelle Produktionen und
immer mehr H
 örer*innen: Die Podcast-Party geht im Jahr
2022 w
 eiter. Dabei werden Podcasts auch für die politische
Kommunikation immer wichtiger.

Wer in den letzten vier bis fünf Jahren regelmäßig
seine Podcast-App geöffnet hat, hat die Entwicklung
live miterlebt: Das Podcastangebot in Deutschland
wächst immer weiter. Die Bandbreite der Themen ist
dabei ebenso ausgeprägt wie die der Formate: Vom
fünf Minuten Info-Podcast über die monothematische Podcaststaffel bis hin zum 8-Stunden-Interview ist alles dabei – und wird gehört. Laut der ARD/
ZDF-Onlinestudie haben 28 Prozent der Deutschen im
Jahr 2021 mindestens einmal pro Woche einen Podcast bzw. eine Radiosendung auf Abruf gehört. Zum
Vergleich: 2018 waren es nur 13 Prozent. Bei der Zielgruppe der 30-49-Jährigen liegt der Anteil sogar bei
38 Prozent – Tendenz weiter steigend.
Grund dafür sind ein paar Eigenschaften, die Podcasts von anderen Online-Angeboten abheben: Inhaltlich können sie informieren, unterhalten oder für
Entspannung sorgen. Sie lassen sich überall und zu
jeder Zeit hören – und hervorragend in den Alltag integrieren: Wer einen Podcast hört, kann gleichzeitig
zur Arbeit fahren, den Haushalt machen oder joggen
gehen. Und anders als bei Youtube, Social Media und
Co. geht es bei Podcasts nicht um Schnelligkeit und

kurzfristige Aufmerksamkeit, im Gegenteil: Es ist ein
entschleunigtes Medium. Die Hörer*innen nehmen
sich viel Zeit, lassen sich auch auf längere Formate
ein. Dabei lernen sie die Stimmen in ihrem Ohr kennen
und schätzen.
Das macht Podcasts zu einem idealen Format für die
politische Kommunikation. Ob als Interviewgast oder
mit einem eigenen Format: Politiker*innen haben in
einem Podcast die Möglichkeit, sich und ihre Politik
abseits des schnellen Mediengeschäfts zu präsentieren. Sie können Nähe herstellen, bekommen Raum,
um auch komplexe Gedanken auszuführen und Zwischentöne zuzulassen. Und im besten Fall treffen sie
auf eine Hörerschaft, die genau das haben möchte:
Fundierte Informationen über Politik und die Menschen, die sie machen.
Dabei gilt allerdings: Gerade politische Podcasts
funktionieren nicht von heute auf morgen – und sie
taugen nicht für den kurzfristigen Erfolg. Sie sind
Langstreckenformate, die – klug und strategisch eingesetzt – zu einem wichtigen Instrument der Kommunikation werden können.
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PODCASTS

N E U E S A U S D E R A S K- P O D C A S T W E LT

Neues Format:
Der FA Wind Podcast
Wie funktioniert e
 igentlich
Windenergie? Und wie
läuft das mit dem Ausbau
der Windenergie an Land?
D arüber informiert seit Ende
Mai der Podcast der Fachagentur W indenergie an Land
(FA Wind), den ASK im Auftrag
der FA Wind produziert.

Live-Podcasts
von der re:publica22
Podcast geht auch vor Publikum.
Auf der re:publica22 hat die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) ihr Podcastformat „Zukunft Gerecht Talk“ in ein Live-Format übertragen. Gäste waren Digitalpolitiker*innen
wie die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. ASK.Berlin
hat die Talks noch vor Ort als Podcasts produziert
und online gestellt.

REMOTE IST GUT,
STUDIO IST BESSER
Pandemiebedingt haben auch wir
in den letzten beiden Jahren viele
Produktionen in den virtuellen Raum
verlegt – in den letzten Monaten
finden sie auch wieder vermehrt
in unserem agentureigenen
Podcast-S tudio statt. Unser Fazit:
Remote-Aufnahmen funktionieren
gut, aber der p
 ersönliche K
 ontakt
und das „echte Gespräch“ sind
schöner. Wir freuen uns auf
weitere Gäste im Studio!
ask-berlin.de/podcast-studio
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NEWS

PODCAST

Weinpodcast noch besser

DESIGN

Universität Bonn –
Unifest 22
Die zentrale Abschlussfeier
für die Absolvent*innen der
Universität Bonn fand am
25. Juni 2022 statt. Wir haben
das Design für das diesjährige
Unifest entwickelt – unter Berücksichtigung des Corporate
Designs der Universität. Außerdem haben wir sämtliche Materialien für die Veranstaltung
gestaltet – von City-Light-Plakaten und Bannern über Flyer und
Veranstaltungsheft bis hin zum Video-Abbinder und Einlassbändchen. Hats off to you, Graduates! Es war uns ein Vergnügen.

ANZEIGE

NEU
Gie
rig?

immer das richtige … alles Aus einer Hand
Für eure parteiarbeit vor Ort!
Wir bieten vom Kugelschreiber über Veranstaltungsmaterial bis zu
individualisierbaren Flyern und Postkarten alle Kampagnenartikel
für Eure Wahlkämpfe an. Dabei achten wir stets auf Nachhaltigkeit
und umweltfreundliche Produktion!
Und wenn Du etwas nicht findest? Kein Problem!
Gern bieten wir Euch auf Anfrage das gewünschte
Produkt individuell an!
Eines unserer
dukte

beliebstesten Pro

Fruchtgummi „SPD“
Art.-Nr. A102348

shop.spd.de
info@spd-shop.de

Seit über zwei Jahren produziert
ASK.Berlin das Format „In Vino
Wer Wie Was“ – ein Podcast mit
und über Wein, bei dem prominente Gäste ihr Wissen über den Rebensaft zum Besten geben.
Pünktlich zum zweijährigen Jubiläum gibt es ein paar Neuerungen: Neues Erscheinungsbild, neuer Moderator und eine
neue – jetzt dauerhafte – Weinprinzessin. Was bleibt: Eine
unterhaltsame Weinprobe mit sympathischen Gästen.

K AMPAGNE

Landtagswahl Niedersachsen 2022
Wir freuen uns, mit unseren Partnern von Pahnke Hamburg
den Wahlkampf der SPD Niedersachsen als Leadagentur zu
begleiten. „Das Land in guten Händen“ lautet der zentrale
Slogan der Kampagne. Am 9. Oktober wird gewählt und wir
wollen gemeinsam mit dem Landesverband dafür sorgen,
dass Stephan Weil und die SPD ihre erfolgreiche und verantwortungsbewusste Regierungsarbeit fortsetzen können.
Weil es einen Unterschied macht, wer regiert – ganz besonders in Krisenzeiten.

K AMPAGNE

Bürgerschafts- und Kommunalwahl
Bremen 2023
Am 14. Mai 2023 wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Gemeinsam mit unseren Freund*innen von Pahnke
Hamburg verantworten wir die Kampagne der SPD Bremen
als Leadagentur. Wir geben alles dafür, dass die SPD wieder
stärkste Kraft wird und das Land weiterhin gestalten kann.
Die Vorbereitungen laufen und wir freuen uns sehr auf diesen
Wahlkampf.

INTERVIEW

WAS MACHT EINE
GUTE KAMPAGNE AUS?
Ihre Kampagne für Manuela Schwesig ist für den Politikaward nominiert. Die Agentur-Geschäftsführer
Alexander Glück und Thomas Mühlnickel über politische Botschaften, die SPD und Sahnebonbons.
Die Landtagswahlkampagne der SPD
Mecklenburg-Vorpommern steht auf
der Shortlist für den Politikaward 2022.
Worauf seid ihr besonders stolz?
AG: Eine erfolgreiche Wahl und Kampagne ist immer Teamarbeit. Das fängt bei
der Spitzenkandidatin an und geht übers
Kampagnenteam und die Mitglieder bis zu
den Agenturen. Wir waren ein Team mit
einer klaren Strategie, die wir konsequent
transportiert haben.
Was macht eine gute Kampagne aus?
TM: Sie ist strategisch fokussiert, klar
und wiedererkennbar. Sie darf nicht
überfordern mit zu vielen Botschaften,
Einzelelementen oder visuellen Brüchen.
Die Menschen sind jeden Tag mit tausenden von Kontakten konfrontiert und niemand wartet auf unsere Botschaft. „Keep
it simple“ ist daher nach wie vor ein gutes
Credo.
AG: Eine sehr gute Kampagne schafft es
darüber hinaus auch zu überraschen und
Akzente zu setzen. Reichweite generell
und Reichweitenerzielung in Bezug auf die
definierten Zielgruppen ist die Währung
unserer Zeit. Kampagnenmacher müssen
daher Wissen über das Mediennutzungsverhalten der jeweiligen Zielgruppen als
auch über die Mechaniken des Paid und
Earned Media in ihre Arbeit einbringen.

Politik wird insgesamt immer personenbezogener. Was bedeutet das für die
Kommunikation?
AG: Menschen wählen Menschen. „Wir
wählen schon seit Generationen die Partei XY“ wird zu einem „Wer ist der oder die
Richtige in diesem Moment“. Das macht es
spannend und kann bei der Wahlentscheidung das Parteiprogramm und damit die
eigentlichen Inhalte überholen.
TM: Die zu wählende Person aktiviert, mobilisiert und polarisiert. Sie wird von politischen Freunden und Gegnern, von der
Öffentlichkeit und jedem einzelnen Bürger
als Ganzes bewertet und durchleuchtet.
Hier geht es um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Authentizität.
Abgesehen von Euren eigenen: Welche
Kampagnen haben Euch in den letzten
Jahren besonders beeindruckt und
warum?
AG: Die Bundestagskampagne 2021 der
SPD, an deren Ende Olaf Scholz Kanzler
wurde. Sicherlich nicht ursächlich, da
sollten wir Kampagnenmacher Demut beweisen, aber in Klarheit der Sprache, der
Botschaft und der Visualisierung war die
Kampagne herausragend. Sie prägte das
Straßenbild, war wiedererkennbar und
einzigartig und sowohl am Puls der Zeit
als auch der Forderung der politischen

THOMAS
MÜHLNICKEL
Geschäftsführer
ASK.Berlin
ALEXANDER
GLÜCK
Geschäftsführer
PAHNKE GmbH & Co. KG
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Wende: Hier spricht der Herausforderer,
der es anders und besser kann.
Wir leben in einer Informationsgesellschaft und erleben gleichzeitig eine
große Politikverdrossenheit. Wie er
reicht man Menschen mit politischen
Botschaften?
TM: Ich habe das Gefühl, dass Politik oder
zumindest politische Themen wieder viel
stärker in der Gesellschaft und bei jedem
Einzelnen ankommen und auch diskutiert
werden: Fragen des Miteinanders, der
persönlichen Situation, aber auch globale
Fragen der Energie-, Klima- und Sicherheitspolitik.
AG: Politiker und Parteien müssen klar
machen, dass sie kein Debattierclub ohne
Pragmatismus und Tatkraft sind. Und bitte mit Ecken und Kanten. Durch Glaubwürdigkeit und Leidenschaft können wir
Menschen begeistern. Auch und gerade
für Politik.
ASK.Berlin und Pahnke Hamburg – auf
den ersten Blick ein schräges Paar:
politische Kommunikationsagentur trifft
Spezialist für Markenartikel. Was haben
Sahnebonbons und die SPD gemeinsam?
AG: Ich mag das „schräge Paar“ (lacht).
Und zu Sahnebonbons und der SPD: Beide
kommen aus der Mitte der Gesellschaft.
Beide polarisieren nicht, sondern einen.
Beide stehen gewissenhaft für Werte wie
Tradition, Sicherheit und Geborgenheit –
ja, und auch Glück.
TM: ASK und Pahnke verbinden die sehr
große Nähe und Kompetenz für Politik
und speziell die SPD mit der Kompetenz
für Markenführung auf Basis von menschlichen Bedürfnissen. Und Wahlkämpfe
brauchen beides.

INTERVIEW

POLITISCHE
KOMMUNIKATION
HEUTE
Gibt es in zehn Jahren noch erfolg
reiche Politiker*innen ohne Instagram-
Account? Kevin Kühnert: Wenn, dann ist
es die absolute Ausnahme.
Was ist das Geheimnis eines erfolgreichen Social-Media-Auftritts? Ich glaube
das Wort Authentizität ist an dieser Stelle zwingend. Die meisten Nutzerinnen und
Nutzer folgen in den sozialen Netzwerken
nicht nur professionellen Accounts, sondern gehen hin, um sich mit Freunden zu
vernetzen. Das sind Leute, die selbst ihre
Accounts bespielen – mal besser, mal
schlechter, aber niemand hat privat einen
Social-Media-Referenten. Und die politischen Accounts werden daran gemessen,
ob sie vergleichbar nahbaren Content rüberbringen, oder ob ich das Gefühl habe,
in der Werbeabteilung von Müllermilch gelandet zu sein.
Als Politiker willst Du aber auch was von
den Leuten. Wie bleibt man da authentisch? Das stimmt, aber auch private
Accounts wollen was. Wahrgenommen
werden, über sich etwas erzählen. Nichts

Anderes tun wir auch. Dazu muss ich reflektieren: Wer will ich sein? Wie will ich
wahrgenommen werden? Aber auch, was
interessiert andere an meiner Arbeit und
Person? Warum folgen Menschen mir?
Einfach den Alltag abbilden, viele Gruppenfotos mit SPD-Leuten und sagen:
„Heute wieder spannende Ortsvereinssitzung, gute Diskussion, tolle Leute“ - das
interessiert sicher nicht.
Die sozialen Netzwerke verändern die politische Kommunikation. Es reicht nicht
mehr aus, bei Markus Lanz zu sitzen und
Zeitungsinterviews zu geben. Chance
oder Problem? Erst mal ist es eine Chance.
Aber es stellt uns auch vor Herausforderungen. Das sage ich mehr als Abgeordneter denn als Generalsekretär: Viele von
uns in der Fraktion müssten eigentlich
sehr viele ihrer personellen Ressourcen
aufwenden, um eine gute Kommunikation
ihrer Arbeit zu gewährleisten. Das macht
längst nicht mehr der Student mit zehn
Wochenstunden. Gleichzeitig gibt es auch
große inhaltliche Anforderungen – Abgeordnete sollen Gesetzentwürfe lesen und
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erarbeiten, Termine im Wahlkreis noch
und nöcher machen, gleichzeitig soll jemand am besten 24/7 mitlaufen und das
alles ordentlich aufbereiten und einer
Zielgruppe zugänglich machen. Alles zusammen ist kaum leistbar.
Wir müssen crossmediale Verbindungen
herstellen, Synergien nutzen. Der Markus-
Lanz-Auftritt ist weiterhin wichtig, aber
nicht, weil die Nation um 23:10 Uhr vorm
Fernseher sitzt und ZDF guckt, sondern
weil ich die Möglichkeit habe, mir meine Schnipsel mit besonders guten Botschaften rauszunehmen und auf allen
möglichen Kanälen zielgruppengerecht
einzubringen. So kann ich ein Gespräch
bzw. eine Diskussion sichtbar für weitere
Personen machen und durch die Wahl des
Schnipsels ihr Interesse in ihrem Kommunikationskanal wecken und auf die Gesamtsendung aufmerksam machen.
Wie funktioniert politische Mobilisierung
im Jahr 2022? Über Emotionen. Wir Menschen sind täglich so vielen Reizen und
Botschaften gleichzeitig ausgesetzt, dass

INTERVIEW

uns etwas trauen, das hat man
2021 gemerkt und honoriert.
Aber das kann nur ein Anfang
gewesen sein, der nicht peinlich war, aber auch noch nicht
das ganz große Kino. Da geht
noch mehr.

KEVIN KÜHNERT IM INTERVIEW
ÜBER AUTHENTIZITÄT
UND ANSPRACHE IN ZEITEN
VON SOCIAL MEDIA

es zunächst darum geht, wahrgenommen
zu werden. Man muss also hervorstechen,
herausragen. Und dann muss ich auch etwas zu sagen haben. Konkret und sofort
zu verstehen muss es sein. Und dann
muss meine Botschaft am besten auch
noch mich als Lesenden fordern. Es sollte ein „Call-to-action″ enthalten sein. Ich
will doch Reaktionen und nicht einseitig
kommunizieren. Wie werden wir ein Team?
Die SPD hat bei der letzten Bundestagswahl verstärkt auf digitale Mobilisierung
gesetzt. Wie wichtig war das für den
Wahlsieg? Das war eine entscheidende
Komponente von mehreren. Wir haben
zeitgemäß kommuniziert und das wurde
verstanden. Ohne digitale Kommunikation
kann man keine Wahlen mehr gewinnen.
Aber man sollte keine Auch-Online-Strategie fahren, sondern muss Lust haben
auf eine plattformgerechte digitale Kommunikation. Wer mutig seine Botschaften
für das Netz erstellt, der wird auch gesehen. Aber auch Impfplakate auf Mallorca
werden eigentlich erst durch das Foto,
das sich verbreitet, richtig groß. Dass wir

rufen, beginnen auszufüllen, aber nicht
absenden? Wichtiger als das Verstehen
der Hindernisse ist es aber, die Menschen
anzusprechen und zu fragen. Wir 400.000
erscheinen groß, aber mit Dir sind wir
mehr und wirksamer. Das muss nach zwei
Jahren ohne Begegnungen und Versammlungen in echt unser Sound sein.

2025 steht die nächste Bundestagswahl an. Wie wird die SPD-Mitglied werden heißt, man kann
SPD sich bis dahin digital auf- den Kanzler duzen. Da wird aus einer instellen? Es ist ein wachsen- haltlichen Nähe eine persönliche Nähe.
des Feld hier im Willy-Brandt- Ich glaube, wir sind uns dieser Tragweite
Haus. Wir haben verstanden: manchmal selbst nicht bewusst. Vielleicht
Kommunikation, auch und aus Zeiten, wo Parteimitgliedschaft – speinsbesondere digitale Kommu- ziell auch bei uns – nicht ganz hoch im Kurs
nikation, ist nichts, was man gestanden hat. Ich weiß, es gibt viel mehr
im Wahlkampf hochfährt und Leute, die gerne reingezogen werden würdann wieder runterfährt. Man den. Als Generalsekretär nehme ich diese
kauft sich nicht einfach auf Herausforderung gerne an.
den letzten Metern im Wahlkampf tolle Leute ein und die Du machst gemeinsam mit Lars Klingbeil
machen dann super Kommunikation. Weil den Podcast „Die K-Frage“. Warum habt
wir eben nicht irgendein Produkt verkau- ihr damit begonnen und wen wollt ihr
fen. Ich kann die tollsten Werber der Welt erreichen? Wir haben ein Insta-Live zuans SPD-Wahlprogramm setzen. Wenn die sammen gemacht und festgestellt: Es ist
nicht wissen, was Sozialdemokratie ist ganz cool, einige hundert Leute abends zu
und keine persönliche Beziehung zu dem erreichen. Aber viele können da nicht. Da
haben, was wir rüberbringen wollen, wer- war es naheliegend, die Audiospur rauszuden die das nicht richtig in Szene setzen ziehen und on demand zu veröffentlichen.
können. Insofern sind Parteien
Wir erreichen über
ein spezielles Feld von Komdiesen Podcast viel
munikation und müssen über
mehr Menschen
WEIL WIR NICHT
mehrere Jahre hinweg eine
als organisch über
IRGENDEIN
innere Festigkeit entwickeln:
das Insta-Live. Mit
PRODUKT
Was ist unser Sound? Was ist
der Zeit lernen wir
VERKAUFEN
unsere Botschaft? Wie reden
immer mehr darwir mit unserer Zielgruppe?
über, für wen das
interessant
ist:
Um Neumitglieder zu gewinnen, muss die Politikinteressierte, durchaus SPD-geSPD junge Menschen stärker erreichen. neigte, die einen Überblick haben wollen.
Wie kann das gelingen? Es können sich Ich würde sagen es ist so ein bisschen Tadeutlich mehr Menschen vorstellen Mit- gesthemen oder Bericht aus Berlin durch
glied einer Partei zu werden, als es derzeit die rote Brille. Es sind vor allem Parteidurch Eintritt auch tun. Wir beschäftigen mitglieder, auch Abgeordnete, die sich da
uns mit der Frage, was sie davon abhält. die Hauptbotschaften rausziehen. Also
Wir müssen verstehen, was einer Mit- Orientierung nach innen und außen für
gliedschaft im Weg steht. Warum sie zum Leute, die schon einen Bezug zur Politik
Beispiel ein Online-Beitrittsformular auf- und zur SPD haben.
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DESIGN

Präsentationstitel · 17. Juli 2022

01

Masterfolien nutzen und sicherstellen, dass Elemente wie Logo
und Datum immer an derselben Stelle stehen. Unter Ansicht –
Masterfolien können all die Standardelemente, die immer gleich
bleiben sollen, platziert und R
 änder eingestellt werden.
Damit Unternehmenslogo, Fußzeile & Co. nicht hin und her
hüpfen, wenn man auf die nächste Folie wechselt.
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Damit Powerpoint
besser aussieht

02

Texte lieber in schmaleren Spalten als
über die gesamte Breite laufen lassen.
Das hilft bei der Lesbarkeit und wirkt
optisch aufgeräumter.

Nichts killt die Aufmerksamkeit in Meetings zuverlässiger
als gruselige, sprich überladen-chaotische PowerpointPräsentationen. Fünf Tipps, wie’s in Zukunft schön wird.

03

Freiflächen mit Farbfl ächen, Fotos oder Grafiken
füllen. Powerpoint bietet
unter Einfügen – Bilder –
Archivbilder viele Stockbilder
sowie Piktogramme an.

04

Farbschema einhalten und eine klare
Typografie wählen.
Um professionell aufzutreten, innerhalb
einer Präsentation mit
den immer gleichen
Farben und S
 chriften
arbeiten. E
 ntweder die
Unternehmensfarben
aufgreifen oder ein
eigenes harmonisches
Farbschema erstellen.

Hier steht ein
präsentationstitel
Hier steht ein
Folientitel
• Genis utectius deritiu
• Deseque etur Ritasi
te ea necta enis

Hier steht ein
Folientitel

• Aliberiat aut vellabo
repero Utempore
• Pedisquam quis earist
officium re sum quos
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05

Gestaltungsachsen sorgen für Übersichtlichkeit und Aufgeräumtheit. Mithilfe von Hilfslinien können Textfelder
und Bilder so ausgerichtet werden, dass
sie bündig z ueinander sind.

BERICHTE

BERICHTE ALS
BOTSCHAFTER
Berichte sind für Organisationen oft lästig und
sie machen Arbeit. Dabei ist die gut investiert.
Ob Jahres-, Geschäfts-, Gleichstellungsoder Nachhaltigkeitsbericht: Sie alle können
attraktive Botschafter eines Unternehmens
oder einer Organisation sein. Die Berichtspflicht, die bald deutlich ausgeweitet wird,
kann auch eine Chance sein.

Texte soweit das Auge reicht, mit Glück
ein, zwei Fotos – so können Berichte aussehen. Müssen sie aber nicht. Denn auch
wenn die Textmenge groß ist und das Bildmaterial begrenzt, lässt sich optisch viel
aus einem Bericht rausholen. Kapitel und
Zwischenüberschriften lockern auf und
führen die Leser*innen durch die Seiten.
Statt eines unscharfen Fotos kann eine
Infografik einzelne Fakten oder Zahlen in
Szene setzen, die im Text sonst untergehen würden.
ASK.Berlin gestaltet Berichte, die sich
sehen lassen können. Unsere Designerinnen sorgen dafür, dass das Produkt zum
Unternehmen passt und doch eine eigene
Sprache spricht. Unsere Redakteur*innen
sorgen bei Bedarf auch dafür, dass die
Texte gut lesbar sind und der Bericht eine
einheitliche Sprache spricht. Denn Hand
aufs Herz: Oft arbeiten unterschiedliche
Personen an einem Bericht und meist liest
er sich auch so. Wir haben aber nicht nur
Fingerspitzengefühl für T
 exte, sondern
auch für Themen. Gerade in den Bereichen
Nachhaltigkeit, politische Programme
oder Gleichstellung haben wir reichhaltige
Erfahrungen.

Dazu kommt: Mit einer neuen CorporateSocial-Responsibility-Richtlinie (CSRD)
will die Europäische Kommission noch
in diesem Jahr die Berichtspflicht für
Unternehmen deutlich ausweiten. In Zukunft werden Unternehmen nicht erst ab
500 Mitarbeiter*innen, sondern bereits
ab 250 verpflichtet sein, CSR-Berichte
vorzulegen. Zudem gibt es – analog zur
Finanzberichterstattung – klare Regeln,
welche Informationen die Nachhaltigkeitsberichte umfassen müssen. Der
Zeitplan der EU-Kommission sieht vor,
dass die Berichtspflicht erstmals zum
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1. Januar 2024 gilt und damit auch Berichte des G
 eschäftsjahres 2023 betrifft.
Für tausende Unternehmen eine neue
Pflicht – und eine neue Chance.

K R E AT I V I TÄT

JEDER MENSCH
IST KREATIV

Wenn „wie immer“ nicht mehr wirkt, muss es eben „anders“ gehen.
Kreativität ist die wohl wichtigste Zukunftsressource unserer Zeit.
Und sie ist unendlich verfügbar, vermehrt sich durch intensive Nutzung
und gehört allen. Drei Tipps für Kreativität im (politischen) Alltag.

1

„Inspiration ist für Amateure, wir anderen
gehen an die Arbeit.“ Diese Worte sind
vom Maler Chuck Close überliefert. Gemeint ist, dass sich nur diejenigen, die
sich hobbymäßig mit kreativen Dingen beschäftigen, leisten können, auf den Kuss
der Muse zu warten. Alle, die beruflich auf
Einfälle angewiesen sind, müssen sich
ihre „Heureka-Momente“ schon selbst erarbeiten. Dafür gibt es viele Techniken,
die sich zu erlernen lohnen. Ob allein oder
im Team: Wenn es kniffelig wird, greifen
Profis zum passenden Tool und machen
sich ans Werk, statt auf Geistesblitze zu
warten. Der Schlüssel liegt darin, die Verantwortung für neue Ideen anzunehmen
und nicht auf Inspiration zu warten.

2

Leider ist die abrufbare (kreative) Leistung
nicht immer gleich der eigentlich vorhandenen Kompetenz. Irgendwas stört den
Kreativmotor. An der Beseitigung der
Störfaktoren zu arbeiten, ist eine der
Kernaufgaben im Kreativprozess. Oft
bremsen Angst, Unsicherheit, Zeitmangel,
Druck, Spannungen im Team etc. das Fortkommen aus. Es braucht Detektivarbeit,
um die Ursache des Performanz-Deltas zu
finden. Fehlt es an neuen Ideen, erklingt
oft der Ruf nach dem Erlernen von (noch)
mehr Kreativtechniken. In die Beseitigung
von kreativen Störfaktoren wird hingegen
zu wenig investiert. Das ist fahrlässig!
Denn hier liegt nicht selten der Schlüssel
zur Aktivierung des wahren Potenzials.
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Dennis Eighteen ist der
Autor der Bücher „50 Ideen
für neue Ideen“ und „Der
Podcastführerschein“
(Redline Verlag, München).
Im Hauptberuf ist er P
 rokurist
bei ASK.Berlin. Ob im Job,
vor der Autorenschreib
maschine, im Podcast oder
als Erwachsenentrainer: Sein
Tun prägt immer der Dreiklang aus „Kommunikation,
K reativität und Haltung“.

3

Nicht nur in der Landwirtschaft gilt: Monokulturen führen zu ausgelaugten Böden.
Wenn etwas wachsen soll, braucht es bunt
gemischte Teams. Diversität in jeder Hinsicht führt zu neuen Ideen. Unterschiedliche Perspektiven, Persönlichkeiten und
Erfahrungen führen aus kreativen Sackgassen. Eine Denkaufgabe: Wer würde
üblicherweise zu einem Policymeeting
eingeladen? Nun die Praxis: Einen größeren Sitzungsraum reservieren und zwei
bis drei fachfremde, kluge und meinungsstarke Personen zusätzlich einladen und
um kreative Disruption und kritische Fragen bitten. Garantiert wird das Konzept
besser, anders und durchdachter durch
die zusätzlichen Kreativprofis am Tisch.

VIDEO

VOM DIGITALEN
WAHLKÄMPFER BIS
MR. ONE-TAKE

Seit Ende 2020 betreibt ASK.Berlin ein eigenes
Videostudio. Regelmäßig treten hier auch
Politiker*innen aus der SPD-Parteispitze vor
die K
 amera, um Videos aufzuzeichnen, Video
konferenzen zu machen, oder an Live-StreamingEvents t eilzunehmen. Ein kleines internes Ranking.

AUFNAHME-/
STREAMINGZEIT

2.643
Minuten

OLAF SCHOLZ
Liegt in unserem Ranking klar vorne. Der Grund: Seinen Wahlkampfstart als K
 anzlerkandidat
musste Olaf Scholz pandemiebedingt ins Digitale verlegen – und war daher Dauergast in
unserem Studio. Auch heute kommt er noch regelmäßig für Aufzeichnungen vorbei.

1.560
Minuten

LARS KLINGBEIL
Ob Live-Schalte, Grußwort oder Instagram-Format: Er war bereits als SPD-Generalsekretär
sehr aktiv, als Parteivorsitzenden sehen ihn die Studio-Kolleg*innen noch öfter.

1.265
Minuten

SASKIA ESKEN
Die einzige Frau in unserem Ranking. Als Parteivorsitzende nutzt
sie unser Studio für Videokonferenzen und Aufzeichnungen.

724
Minuten

N O R B E R T WA LT E R - B O R J A N S
Als damaliger Parteivorsitzender stand N
 oWaBo im Bundestagswahlkampf regelmäßig
vor der Kamera. Sein Vorsprung auf den fünften Platz wird allerdings weniger.

407
Minuten

KEVIN KÜHNERT

Mister One-Take braucht für seine Aufzeichnungen sehr wenig A
 nläufe und hält Minutenvorgaben
exakt ein. Seit er Generalsekretär ist, steigt die Zahl seiner Studiominuten immer weiter an.
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EVENT

EUROPA ZU GAST
Mitte Oktober lädt die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) zum
Spitzentreffen in Berlin. Wie schon im vergangenen Jahr, bereitet ASK.Berlin
die Bühne für das Treffen der europäischen Führungspersönlichkeiten.

Gut drei Monate bevor Europas sozialdemokratisches Spitzenpersonal in Berlin zusammenkommt, laufen die Planungen bei
uns auf Hochtouren. Denn genau wie im letzten Jahr, liegt die
technische Organisation und Planung dieses politischen Großevents in unseren Händen. Wahlen, Workshops, Impulse von
Gastredner*innen sowie ein Abendempfang und ein Leaders
Dinner mit Partei- und Regierungschefs aus ganz Europa sind
Teil des zweitägigen Kongresses. ASK.Berlin ist verantwortlich
für die Auswahl der Veranstaltungsorte, die technische Planung
und Umsetzung – von der Beleuchtung über die Kameras bis hin
zu den Dolmetsch-Kabinen. Wir sorgen nicht nur für den Aufbau der Bühnen, sondern auch für ein ansprechendes Design
des gesamten Events. Bei uns liegen außerdem das Budget-
Controlling und das Projektmanagement.
Eine Veranstaltung mit 1.000 Teilnehmenden zu organisieren,
macht nach den langen Corona-Monaten besonders großen
Spaß. Aber niemand kann heute sagen, wie sich die Pandemie
im Herbst entwickelt und so planen wir nicht nur mit großer

Freude, sondern auch mit einem – erprobten – Plan B in der Tasche. Im letzten Jahr
haben wir gezeigt, dass so ein Großevent
auch hybrid ein Erfolg sein kann. Die Veranstaltung in der Berliner STATION wurde
in sieben Sprachen übersetzt und live auf
Youtube gestreamt. Gäste wie der spanische Regierungschef Pedro Sanchez, der
damalige Kanzlerkandidat Olaf Scholz
und Iratxe García Pérez, die Vorsitzende
der S&D Fraktion im europäischen Parlament, beteiligten sich – einige vor Ort, andere wurden zeitweise zugeschalten. Die
Hände wären in diesem Jahr nicht mehr
schwitzig, wenn wir den Livestream starten. Aber eigentlich wollen wir darüber gar
nicht wirklich nachdenken. Wir planen für
1.000 Gäste in Berlin. Endlich wieder in
Präsenz.
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SERVICE

Der Unternehmensbereich und
die finanzielle Unabhängigkeit der Partei
ASK.Berlin ist nicht
das einzige SPD-Unternehmen, das
Kompetenzen für die Partei vorhält
und dafür sorgt, dass die Gelder
der Partei im Kreislauf bleiben.

Unter dem Dach der Deutschen Druckund Verlagsgesellschaft mbH (ddvg)
vereint der SPD-Unternehmensbereich
neben den Serviceunternehmen für die
Partei auch Beteiligungen an regionalen Medienhäusern und Engagements
mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit.
Die Geschichte des sozialdemokratischen Unternehmer*innentums ist fast genau so alt wie die Partei selbst und ebenso wie sie
stets in Bewegung geblieben. In den vergangenen Jahren wurde
der Dienstleitungsbereich für die Partei immer wichtiger. H
 eute

Die Full-Service-Agentur
der SPD macht Podcasts
und produziert V
 ideos,
bietet Designs – vom
Flyer bis zum Magazin,
organisiert Events,
kennt sich mit Vermarktung
aus und macht – gemeinsam
mit der H
 amburger Agentur
Pahnke – W
 ahlkämpfe, zuletzt
die Landtagswahlkampagne
der SPD Mecklenburg-
Vorpommern.
ask-berlin.de

Das Unternehmen
übernimmt als
Dienstleister alle
Aufgaben in der
Finanzbuchhaltung und im
Personalbereich. Außerdem
ist Office Consult spezialisiert
auf das Management und den
Betrieb von IT-Infrastruktur
und -Anwendungen. So sorgt
das Unternehmen dafür, dass
zentrale P
 rozesse reibungslos
funktionieren.
office-consult.net

sind vier Schwesterfirmen
neben ASK.Berlin – auf ganz
unterschiedliche Weisen – im
politischen Umfeld aktiv. Wir
Servicetöchter stellen dauerhaft hilfreiche Kompetenzen
für die Partei bereit, treiben
Innovationen voran und stärken damit die Strukturen der
Partei – und ihre finanzielle
Unabhängigkeit.

Vom Kugelschreiber über Türanhänger und Roll-Ups
bis hin zum Großflächenplakat – Landesverbände und
Kandidierende erhalten im SPD-Shop alles, was sie an
Kampagnenmaterial brauchen. So sorgt die Image Ident Marketing Gesellschaft mbH
dafür, dass die Botschaften der SPD ins Land getragen werden.
shop.spd.de

Die 1876 gegründete Zeitung der
SPD ist bis heute das Organ der
deutschen Sozialdemokratie.
Aktuell erscheint er sechs Mal im
Jahr gedruckt und als E-Paper
und verfügt über eine tages
aktuelle Website. Zum vorwärts
Verlag gehört auch die DEMO –
Das sozialdemokratische Magazin
für Kommunalpolitik.
vorwärts.de | demo-online.de

„Unsere Servicegesellschaften
unterstützen die SPD bei Kampagnen,
Wahlkämpfen, bei der Digitalisierung,
der Rechenschaftslegung und der
Mitgliederbindung. Zusätzlich dazu
tragen Gewinnausschüttungen der
ddvg zur finanziellen Unabhängigkeit
der SPD bei. Beides zusammen
stärkt die Kampagnenfähigkeit der 
gesamten Partei.″
M AT T H I A S L I N N E K U G E L
Geschäftsführer ddvg

Der Reiseveranstalter der SPD sorgt dafür, dass Parteimitglieder und Freund*innen der
Sozialdemokratie gemeinsam Reisen, gemeinsam Länder und Menschen kennenlernen.
Ob Flusskreuzfahrt, Familienreise oder Radtour – wer reist, erfährt Neues und wer mit dem
SPD-Reiseservice unterwegs ist, kann sich mit Gleichgesinnten
über das Erlebte a
 ustauschen.
spd-reiseservice.de
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ASK-VIDEOSTUDIO

DAS ASKVIDEOSTUDIO
IN BERLIN

Wir setzen
Euch
in Szene!

Seit Juni ist unser neues und größeres Videostudio im Berliner Willy-Brandt-Haus in Betrieb.
Hier produzieren wir für unsere Kund*innen
alles von der Aufzeichnung mit Teleprompter
über Greenscreen-Produktionen bis zum
Livestreaming-Event. Wir freuen uns über
Anfragen: info@ask-berlin.de
FORMATE:
• Aufzeichnungen von Grußworten, Aufsagern,
Schulungsvideos per Teleprompter
• Live-Konferenzen und Webinare
per Zoom, Webex etc.
• Live-Streaming-Events mit Panels von
bis zu sechs Personen (über vMix)
• Greenscreen-Produktionen
• Videopodcasts
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