
Audi-Marketer Hans-Peter Kleebinder und Agenturchef 
Hansjörg Zimmermann gründen ein Start-up
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Irgendwie sind sie jetzt voll auf dem Bildungstrip, Hans-
peter Kleebinder (im Foto links), der Marketing-Manager, 
der vor wenigen Monaten Audi verließ, und Agenturmann 
Hansjörg Zimmermann von Das Goldene Vlies. Ihr 
 neuester Coup ist Whatz Life, ein start-up in München, 
das den nicht  gerade bescheidenen Beinamen „The 
new education Company“ trägt. Whatz Life will einfa-
che und didaktisch clevere Apps entwickeln, verraten die 
Macher, wie den digitalen Führerschein oder – in Kürze – 
den DsGVo-Datenschutz-Führerschein. Aber auch 
Dogz Life ist in planung, ein digitaler ratgeber für Hun-
debesitzer.

Und das soll erst der Anfang sein. Die beiden Macher 
möchten „das Thema Bildung sowohl im B2B- als auch 
im B2C-Markt mit einer kreativen Mischung aus Gamifi-
cation und Didaktik attraktiver und effizienter machen“, 
so Zimmermann. Und zwar für Unter nehmen, „die in der 
digitalen Transformation ihre Mitarbeiter schneller fit für 
den Wandel machen möchten“.

Zimmermann kündigt schon „erste namhafte Kunden aus 
der energiewirtschaft und der Finanzindustrie“ an, die 
„bereits überzeugt werden konnten“. Aber auch private 
Kunden sollen gewonnen werden.

Die Marke Whatz Learn soll spätestens im dritten Quartal 
dieses Jahres an den start gehen. Auf spielerische Art 
 sollen beste Lern ergebnisse erzielt werden, erhoffen sich 

die beiden Innovatoren, wie sie sich selbst bezeichnen. Die 
App soll  maßgeschneidert sein, mehrsprachig und für 
 jeden  nutzerbedarf skalierbar.

nicht genug der Bildungsoffensive: Hans-peter Kleebinder 
übernimmt an der Hochschule Fresenius in München eine 
Lehrtätigkeit als Dozent für Mobility, Brand & social 
 Media Management – parallel zu seinem Lehrauftrag für 
Influencermarketing an der Universität st. Gallen, wo er 
sich seit 1998 engagiert.

Kleebinder hat sich schon früh mit dem Thema Mobilität 
auseinandergesetzt, etwa in seiner promotion, aber auch 
in diversen Marketingverantwortungen bei BMW und 
Audi. 1995 leitete er die globale Markteinführung der 
BMW 3er-serie. Ab 1997 galt er als digitaler pionier mit 
den ersten Web-plattformen für BMW, Mini und rolls-
royce. Zehn Jahre begleitete er die Markteinführung des 
neuen Mini in Deutschland, bis er 2010 zu Audi wechsel-
te. Als CMo übernahm er die Marktführerschaft im pre-
miummarkt, dann war er für den globalen Aufbau des 
 Geschäftsfeldes social Media verantwortlich.

seit 18 Jahren ist aber auch Zimmermann lehrreich als 
Medienprofessor Head of Mediaschool an der Macro-
media-Hochschule München unterwegs und hat als 
 entrepreneur die Digitalagentur Die Argonauten und das 
nachwuchsprojekt Zeitjung.de gegründet. eines verbindet 
die beiden: sie sind Querdenker. jok

44 | W&V 20-2018

20_18_044_persos.indd   44 11.05.2018   13:42:40


