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Kunde: TimeKontor 
Projekt: Ideen- und Innovationsmanagement 
– Texte für Online-Auftritt, 2011 
 
 
 
Innovationsmanagement 
 
 
Die TimeKontor AG ist ein Spin-off der Technologiestiftung Innovationszentrum Berlin und wurde als 
Promotor für die Realisierung von Innovationsvorhaben im IKT-Bereich in Berlin gegründet. 
 
Viele kleine und mittelständische Unternehmen haben Probleme bei der Bewältigung komplexer 
Innovationsvorhaben. Schritte in Richtung zukunftsweisender, die Rendite erhöhender Innovationen 
werden häufig durch betriebliche Barrieren verhindert. Schwächen offenbaren sich dabei auf 
unterschiedlichen Feldern. Dazu zählen: zu lange Entwicklungszeiten, ungenügendes 
Koordinationsvermögen, begrenzte Kundenkenntnis, Mangel an Risikobereitschaft, Probleme bei der 
Ideenfilterung, ungenaue Messwerkzeuge und ineffektive Marketing- und Kommunikationsansätze. 
 
In diesen Fällen übernimmt die TimeKontor AG verschiedene Rollen eines Innovationspromotors 
(Prozess-, Beziehungs- und Fachpromotor) auf Basis eigener fachlicher Expertise. Das geschieht in 
Abhängigkeit vom individuellen Bedarf des Unternehmens. Die Innovation Management-
Serviceleistungen der TimeKontor AG umfassen gezielte Maßnahmen und Instrumente zur Steigerung 
von Effektivität und Effizienz. Das Leistungsportfolio beinhaltet unter anderem die spezifischen 
Handlungsfelder 
 
Kommunikation der Erfolgsfaktoren im Innovationsmanagement 
Moderation zur Förderung innerbetrieblicher Ideengenese 
Vernetzung mit außerbetrieblicher Ideenfindung 
Bestimmung der Beobachtungsfelder und Untersuchungsverantwortlichen 
Aufbau einer kontextsensitiven Intranet-Ideen-Datenbank 
 
Die TimeKontor AG handelt in den meisten Fällen auf eigene Initiative und trägt dadurch auch die 
vollen wirtschaftlichen/finanziellen und wissenschaftlichen/technischen Risiken. 
 
 
 
Website (web) 
http://www.timekontor.de 
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Agentur: Publicis | BMZ+more, Düsseldorf 
Kunde: Toyota 
Projekt: Hybrid Synergy Drive 
– Konzept und Script (engl.) für Flash-animierte Website, 2007 
 
 
 
Motto: "EnvironMentality" 
 
 
Low Emissions 
 
visual: 
 
Carried by a gust of wind, Low Emissions leaf icon glides through scene, close to camera, fading to 
next chapter: 
 
Based on the deceleration/stopping mode having concluded of the chapter before, car stands on left 
side, slowly setting itself in motion again towards right side. 
 
Half a rainbow grows, which disappears in the upper right corner, its right end is not (yet) visible. The 
sun and some stylized raindrops indicate slightly rainy weather. 
 
Car follows rainbow. 
 
Right end of rainbow appears, moves to the left side while car is approaching. 
Car catches green thread of rainbow spectrum with ist rear, henceforth trailing green colour. 
 
Car keeps driving, approaches city. 
 
EV Mode – city traffic; town view in fore- and background 
While passing by, the car is "painting the town green": trees, bushes, flower tubs, balcony plants – 
the whole urban planting is crayoned in. 
 
 
voice over: 
 
"When the driver activates the Electric Vehicle mode, the Hybrid Synergy Drive is powered solely by 
the electric motor drawing its energy from the battery. There is no fuel consumption at all which 
results in zero emissions. This driving mode is ideal for city traffic and a smooth transition to open-
road performance respectively." 
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Agentur: Saatchi & Saatchi, Frankfurt a.M. 
Kunde: Audi 
Projekt: A6 Avant 
– Texte für Microsite, 2004 
 
 
 
Headlines (Auswahl) 
 
Wie führt man eine leise Revolution zum Erfolg? 
Indem man sich stark artikuliert. 
Die neue Formensprache des Audi A6 Avant. 
 
Wie steigert man Begehren? 
Indem man Distanz bewahrt. 
Die Verlockung des neuen Audi A6 Avant. 
 
Wie spart man Platz? 
Indem man in Raum investiert. 
Die neuen Dimensionen des Audi A6 Avant. 
 
Wie geniesst man Lebenskomfort? 
Indem man gut mit ihm fährt. 
Das Zu-Hause-Gefühl im neuen Audi A6 Avant. 
 
Wie trifft der Kopf die richtige Entscheidung? 
Indem er den Bauch befragt. 
Die Dynamik des neuen Audi A6 Avant. 
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Projekt: Meet-Music 
– Konzept, Texte, Editorial/Content Managment und A&R für mp3-Portal, 2000 
 
 
 
Motto: "The Loaded Community" 
 
 
Selbstdarstellung 
 
(…) Die Philosophie ist, über die Musik zum Menschen zu gelangen, der dahintersteckt, d.h. dessen 
individuelle Visionen und emotionalen Ausdrucksweisen zu featuren: Der Produzent steht im 
Vordergrund, betreibt Selbstdarstellung in Real Time (über Sound, Messages, Bild), findet sein Forum 
in der Netzöffentlichkeit und schafft Selbstbewusstsein für sich und für die Musik, die er vertritt. 
 
Meet-Music öffnet den Geist und das Netz für musikalische Kreativität. Nicht zuletzt durch das Zusam-
menführen unterschiedlicher Style-Parameter aus Musik, Mode, Medien, Event wird einer Ausgrenzung 
von Ideen und Aktivitäten vorgebeugt. Musikalische Innovation wird hier kreiert – Pop und Experiment 
schliessen sich nicht gegenseitig aus, sondern gehen eine Einheit ein. (…) 
 
 
Startseite #1# 
Hear, you are… 
 
…loading quality and style! Täglich frische, innovative Musik, umsonst, gratis und kostenlos. 
 
Meet-Music unterstützt direkte Kommunikation, bringt neue Strömungen zum Fließen, verstärkt 
musikalische Phänomene. Wir öffnen Hirn, Herz und Netz für Qualität und Stilblüten, durchbrechen 
geistige und musikalische Linearität mittels natürlicher und technologischer Intelligenz. (…) 
 
 
Musikerbereich #1.2# 
Meilensteine der Musikweltgeschichte 
 
Meet-Music installiert als funky Netzagent den direkten, schnellsten Weg von der kreativen Energie 
der Musikproduzenten zum Hörer. Wir komprimieren die Zeit, die du nicht hast, dich um Signings zu 
kümmern, öffnen und erweitern Vertriebswege. Bei uns kannst du dein Talent als Massstab für 
Qualität fokussieren. 
 
Auch die A&R Departments etablierter Labels haben ein paar Ohren auf unser Portal gerichtet. Meet-
Music ist der Pool für alle Styles und Stimmungen. Wir suchen, hören, sammeln die Perlen und sind 
mit Schnittstellen der Musikszenen verlinkt. 
 
 
Technische Tips #1.3.3# 
Warezeugkasten 
 
Wie quetscht sich eine Gitarrenband oder ein ganzes Orchester in sinfonischer Länge in ein 
Datenpäckchen? Wie schickst du Musik durchs Netz, ohne dass sie sich verfängt und stecken bleibt? 
Prinzipiell ist das Handling von Musik- und Codierungssoftware einfacher als Vinyl mixen bei Erdbeben. 
 
Meet-Music als Bildungsportal fördert die Bildung und Kultivierung einer Community von mp3Js für 
den Tanzflur der nächsten Generation. Diese orthopädische Maßnahme vermeidet Muskelkater durch 
einen Koffer voller Dubplates. (…) 



Peter Weiss | Portfolio | Online-Kommunikation | www.narcoticsyntax.de 

  
 
Kunde: Bertelsmann 
Projekt: Media-Play-Off / Planet M 
– Texte (engl.) für Website, Expo 2000 
 
 
 
(…) Participate in the EXPO 2000 millenium exhibition: Bertelsmann invites you to draft the media 
world of the future. 
 
 
The Event 
 
In the meantime… 
 
…the invention of the computer almost equals the invention of the wheel in prehistory. Today the 
entire electronic media universe is heading for its transformation into an improved state of existence: 
Where media are yearning for being used in ways nobody has ever thought of (at times, when 
programmers have been odd people putting digits in order instead of surfing them…). (…) 
 
 
 
Website (swf) 
http://www.narcoticsyntax.de/vids/BMG_PlanetM_MediaPlayOff.swf 
 
Download Pressebericht (pdf) 
http://www.narcoticsyntax.de/docs/pdf/BMG_MediaPlayOff_Presse.pdf 
 


