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Objectives: Building  
Awareness & Authority
With a vision to become the world’s primary 
commentator and thought leader on prosperity, 
the jewel in the Institute’s crown is its annual 
Prosperity Index™. Now in its seventh year,  
the Index is the world’s only global assessment 
of national prosperity based on both wealth  
and wellbeing.

Minimal annual movement in the Index’s global 
rankings, combined with an overload of indices 
and leagues tables in the media, meant that the 
Legatum Institute needed to find a clever way to 
cut through the noise and articulate the critical 
importance of prosperity, in order to place this 
issue firmly on the policy agenda.  

Independent public policy organisation 
the Legatum Institute advances ideas 
that develop free and prosperous 
societies around the world.

The Legatum Institute appointed Man Bites 
Dog to reinvent the 2012 Prosperity Index™, 
requiring a PR campaign that would:

1.  Generate impact: Promote awareness and 
understanding of the concept of prosperity 
among international media, policy makers, 
academics, business leaders  
and politicians.

2.  Stimulate interaction: Drive traffic  
to and engagement with Legatum  
Institute content.

3.  Create ownership: Position the  
Legatum Institute as the leading  
authority on prosperity.

Man Bites Dog had less than two months and a 
limited budget to develop and execute a high-
impact global communications programme.



Strategy: Articulating Prosperity
In order to maximise impact, interaction and 
ownership, Man Bites Dog created a campaign 
that would:

1.  Get underneath the skin of this complex 
issue by conveying clear, simple  
messages through creative, shareable  
multi-media content.

2.  Highlight why prosperity is policy-critical  
via a strong, counter-intuitive story.

3.  Tap into the global and national news 
agenda to demonstrate the topical  
relevance of this issue.

Prosperity was perceived as a ‘soft’ issue, 
often associated with ‘happiness’ rather 
than wealth and wellbeing. Man Bites Dog 
set out to make prosperity policy-critical 
by demonstrating that ‘soft’ factors (such 
as education, health, personal freedom 
and security) sit alongside economic 
performance as essential predictors  
of future prosperity.



Creative Execution:  
The New World Map 
Working closely with the Legatum Institute, 
Man Bites Dog created a clear and captivating 
narrative to communicate the global story:  
The New World Map. 

Man Bites Dog redrew the world map, pulling 
nations with similar ‘prosperity profiles’ 
together to form new continents. The map 
highlighted and branded the barriers nations 
must overcome to improve the prosperity of 
their citizens, from ‘growth without freedom’, to 
‘social capital as a substitute for governance’.

Man Bites Dog brought this concept to  
life with an infographic and videographic, 
which communicated the complex meaning  
of prosperity in simple, shareable and 
memorable terms. 

In addition to a global press release, the 
Legatum Institute and Man Bites Dog produced 
a series of seven local and regional stories  
that drew on breaking news, economic trends 
and cultural patterns to create strong impact 
and a sense of relevance and urgency.  

These included:

•  ‘American Dream at risk in key election year  
as US drops out of global prosperity top ten’.

•  ‘Arab Springs take their toll on citizens in  
Middle East and North Africa’.

•  ‘Emerging “Asian Tiger Cubs” catching up  
to regional leaders’.

These creative elements were supported by 
a Prosperity Index™ white paper and in-depth 
country reports.

Using these materials, Man Bites Dog and  
the Legatum Institute conducted a full global 
press launch from the UK (English language  
and foreign language), operating a media 
relations ‘war room’ and reaching out to key 
journalists, bloggers and stakeholders in more 
than 50 countries.

Online traffic was driven to the Legatum 
Institute’s interactive hub, which hosted the 
videographic, infographic, global and regional 
stories, downloadable reports and insight 
pieces, and allowed users to interrogate the 
Index data. To coincide with the press launch, 
headline findings and debate questions were 
shared via social media. 

Man Bites Dog also delivered supporting guru 
building activity, placing expert comment and 
dedicated articles across a wide range of media 
to promote the findings, explain the concept of 
prosperity and profile the work of the Institute.



Outcome & Impacts
Above & Beyond: Campaign Targets

At the beginning of the campaign, the Legatum 
Institute challenged Man Bites Dog to generate 
impact for the Prosperity Index™ and create 
strong ownership on the issue of prosperity 
by securing 30 pieces of tier one international 
media coverage.

In addition, the Legatum Institute asked 
Man Bites Dog to increase interaction and 
engagement with proprietary content by driving 
a 30% uplift in traffic to Prosperity.com during 
the course of the campaign.

Man Bites Dog has far surpassed each of 
these targets by: 

•  Exceeding the coverage target by more  
than 1,200%.

•  Securing high-quality media hits in more than 
50 countries around the world.

•  Achieving a 300% increase in web traffic and  
a 400% rise in report downloads.

•  Attracting more than 34,000 YouTube hits  
and 10,000+ social media ‘shares’.



Campaign Results In Depth

To date, Man Bites Dog has generated more 
than 400 pieces of prestigious international 
coverage for Prosperity Index™ – more than 
13 times the initial target – all of which 
referenced target key messages: prosperity, the 
Index and the Institute. 

The campaign drove 200,000 unique visitors 
to Prosperity.com, representing a 300% uptick 
compared to the same period in 2011. In 
addition, more than 25,000 people downloaded 
the 2012 Prosperity Index™ report during 
launch week – an increase of 400% on the 
previous year.

The Legatum Institute and Man Bites Dog 
stirred lively debate online during the launch  
of the Prosperity Index™, enhancing the 
Institute’s Twitter footprint and attracting  
tweets from Bloomberg News, Harvard 
Business Review, Guardian Data, Slate  
France and Stern (Germany) – a reach far  
in excess of 2.5 million users.

High-quality coverage appeared in 51 key 
markets – including over 80 pieces in the  
US and UK, as well as China, Brazil, Germany, 
Dubai, Australia and many others – and 
stakeholder engagement across the world 
was impressive. For example, coverage on 
The Huffington Post prompted some 4,000 
comments, 10,000 ‘likes’ on Facebook and 
almost 400 tweets.

Campaign Results International

Print and online hits appeared in high-profile 
international titles The Economist, Time,  
News Week, Bloomberg BusinessWeek,  
Wall Street Journal Europe, and Harvard 
Business Review.

Top broadcast coverage includes: BBC (a 
specially commissioned 45 minute discussion 
programme on prosperity on the World Service), 
Sky News, Al Jazeera, Fox Business News and 
Bloomberg TV.  

Campaign Results National

In the US, top-tier coverage included features in 
The Washington Post, The Huffington Post, 
Forbes, Boston Globe and Reuters.  
UK hits included: The Sunday Times, The Daily 
Telegraph, The Guardian, Mail on Sunday  
and Politics Home.

High-profile pick up in other regions ranged 
from Die Welt (Germany) and Jakarta Post 
(Indonesia), to Gulf News (UAE) and China Post.

The story captured the imagination of 
journalists, the public and policy-makers alike. 
The videographic has generated more than 
34,000 views on YouTube and the infographic 
and data were embedded in coverage across 
the world, inspiring media photo stories, slide 
shows and themed programming, including 
the BBC and The Guardian, which created its 
own interactive map.



Endorsements

“Man Bites Dog helped us achieve 
an unprecedented level of impact 
throughout this campaign, 
significantly boosting our 
stakeholder engagement. The team 
has accelerated us along the path 
to achieving our ambition: to lead 
thought on the concept of prosperity.”   

Julian Knapp, Director of Communications, 

Legatum Institute

Summary
This campaign significantly raised the profile 
of the Institute and the Prosperity Index™, 
generating unparalleled levels of impact and 
engagement. It increased understanding 
and awareness of the concept of prosperity, 
effectively building thought leader status.

The Legatum Institute and Man Bites Dog have 
enjoyed an extremely fruitful partnership and 

the success of the campaign is the result of a 
combination of world-class data and expertise, 
unlocked by narrative-led content and cross-
channel communications.

Each of the campaign targets has been greatly 
exceeded; making the 2012 Index by far the 
most successful in its seven-year history.

“Man Bites Dog became  
a trusted extension of our team during 
this campaign, adding value and 
creativity. By finding a genuinely fresh 
and effective way to communicate 
the concept of prosperity, they took 
awareness and understanding of the 
Index to a new level, exceeding  
our expectations.”  

Shazia Ejaz, Senior Communications Manager, 

Legatum Institute
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Nun liegt die Zahl also auf dem
Tisch. 1,25 Millionen Euro hat
Peer Steinbrück in den vergan-

genen drei Jahren augenscheinlich für
bezahlte Vorträge kassiert. Fürwahr,
eine stolze Summe. Natürlich wird sie
erneut für Diskussionsstoff sorgen.
Und doch dürfte sich die Erregung
diesmal in Grenzen halten.

Der Grund ist simpel: Anders als
vor vier Wochen, als die Diskussion
über die Einkünfte des Bundestagsab-
geordneten und früheren Finanzmi-
nisters entbrannte, gibt es kaum noch
jemanden, der hiermit zu punkten
können glaubt. Die Verve, mit der ein
paar Voreilige aus dem Lager der Re-
gierungsparteien im Gleichklang mit
linken SPD-Politikern den frisch er-
nannten Kanzlerkandidaten ins
Kreuzfeuer nahmen, hat sich verflüch-
tigt. Bei den einen ist es ruhig gewor-
den, weil Steinbrück den Spieß erfolg-
reich umgedreht und sie mit seinem
Vorstoß zu völliger Transparenz bei
den Abgeordneteneinkünften in Verle-
genheit gebracht hat. Die anderen
dürften schlicht aus parteipolitischer
Räson schweigen, um dem eigenen
Kandidaten nicht weiter zu schaden.

Da mag Steinbrück mit seinen An-
gaben zu unentgeltlichen Vorträgen
und den Auftritten in seinem Wahl-
kreis noch so erfolgreich dem Ein-
druck entgegentreten, da habe ein Po-
litiker seine Pflichten vernachlässigt
und stattdessen nur noch ans Kassie-
ren gedacht – ein Schaden bleibt
doch. Denn gerade in der Kernklientel
der Sozialdemokraten gilt der persön-
liche finanzielle Erfolg oft genug eher
als Makel, der die Glaubwürdigkeit so-
zialer Empathie mindert.

Dabei ließe sich durchaus konsta-
tieren, dass Steinbrück jetzt erst recht
jeden einzelnen Euro seiner Redetan-
tiemen redlich verdient hat. Wenn
auch unfreiwillig, hat er schließlich
dazu beigetragen, dass es künftig ein
deutlich größeres Maß an Transpa-
renz bei den Einkünften unserer
Volksvertreter geben wird. Und zwar
in einem Umfang, wie er ohne die Auf-
regung über die Person des SPD-
Kanzlerkandidaten wohl politisch
nicht durchzusetzen gewesen wäre.

Dennoch bleibt am Ende ein scha-
ler Beigeschmack. Denn trotz aller öf-
fentlichen Diskussionen und der zahl-
losen Talkshow-Debatten: Durch die
Fokussierung auf die Nebeneinkünfte
ist der eigentliche Kern des Problems
kaum ausgeleuchtet worden – die Fra-
ge nach den sonstigen Abhängigkeiten
im Politikgeschäft. Etwa von den gu-
ten Worten und dem Geld von Lobby-
isten oder informellen Verbindungen.
Am Ende hat der Skandal, der nie ei-
ner war, bei den Bürgern nur den Ein-
druck verfestigt, dass die da oben oh-
nehin nach ihren eigenen Regeln le-
ben und sich eher wenig um das
Volksinteresse kümmern. Dieser Ein-
druck aber ist nicht nur ungerecht,
sondern auf Dauer gefährlich.

KOMMENTAR

Bleibender
Schaden
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THOMAS EXNER

KIEW – Die Udar-Partei von Box-Welt-
meister Vitali Klitschko ist bei der Par-
lamentswahl in der Ukraine nur auf
dem vierten Platz gelandet. Klitschko
holte 13 Prozent der Wählerstimmen.
Sogar die Kommunisten schnitten mit
15 Prozent besser ab. Wahlsieger mit 35
Prozent der Stimmen wurde die Regie-
rungspartei von Viktor Janukowitsch.
Das oppositionelle Bündnis der inhaf-
tierten Ex-Regierungschefin Julia
Timoschenko kam auf 22 Prozent.
Klitschko äußerte sich enttäuscht über
das Abschneiden seiner Partei, die in
Umfragen vor der Wahl an zweiter
Stelle gelegen hatte. Er rief die Opposi-
tion zur Zusammenarbeit auf, um „das
Regime Janukowitsch von der Macht
zu verdrängen und die politischen Ge-
fangenen zu befreien“. Kritik am Wahl-
verlauf gab es von der Organisation für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu-
ropa (OSZE). Demnach seien staatli-
che Mittel für Wahlkampfzwecke miss-
braucht worden, die Parteienfinanzie-
rung sei intransparent und die Bericht-
erstattung unausgewogen gewesen.

Kommentar Seite 3 und Seite 7

Klitschko nur
Vierter bei
Wahl in Kiew
Box-Profi enttäuscht
über schwaches Ergebnis

DIETRICH ALEXANDER

D ie Frauen in Saudi-Arabien leiden. Denn Frauen, so findet
das streng konservative Wahhabiten-Königreich, sollten
in der Öffentlichkeit möglichst keine Rolle spielen. Sie

dürfen weder Auto fahren noch ihre Fingernägel lackieren, ihre
Weiblichkeit betonen oder sonst wie postmodern auffallen. Frau-
en sind in erster Linie Mütter und in zweiter Ehe- und Haus-
frauen. Obwohl man sie studieren lässt, ist viel mehr für sie nicht
vorgesehen im Wüstenreich. Dass das auch möglichst so bleiben
möge, dafür zeichnet die „Behörde für die Verbreitung von Tu-
gendhaftigkeit und Verhinderung von Lastern“, vulgo: Sitten-
polizei, verantwortlich. Es gibt in Saudi-Arabien etwa 3500 dieser
notorischen Religionspolizisten in ihren weißen, bodenlangen
Roben und den rot-weiß karierten Kopftüchern. Ihr oberster
Dienstherr ist König Abdullah. Der aber, vor sieben Jahren als
Reformer angetreten, sieht seit einiger Zeit mit Grausen, dass

sich die zumeist ungebildeten Wächter mindestens im Ton ver-
greifen, in Privathäuser eindringen, „unislamisches Verhalten“
eigenmächtig bestrafen oder sogar prügeln. Der König handelte
und machte Scheich Adullatif Abd al-Asis al-Scheich zum Chef
der gefürchteten Peiniger. Auch der handelte und stellte den
Einsatz „freiwilliger Helfer“ ein, die als besonders fanatisch und
beschränkt galten. Die Religionspolizei darf Frauen nun nicht
mehr mit Forderungen belästigen und keine Strafen mehr an-
drohen. Des Scheichs neuester Coup: Er will eine reine Frauen-
einheit bilden. Das ist ein Tabubruch und ein Schlag ins Gesicht
der im Volk gefürchteten und verhassten religiösen Hardliner.

Doch sie werden wohl noch mehr schlucken müssen. Der Kö-
nig will 300.000 neue Jobs für Frauen schaffen: in Schönheits-
salons, Boutiquen, Unterwäschegeschäften. Vordergründig geht
es um die Bekämpfung der frappierenden Frauenarbeitslosigkeit.
Des Königs mittelfristiges Ziel aber scheint es zu sein, sich der
anachronistischen Sittenwächter ganz zu entledigen.

Saudi-arabischer Tabubruch
König Abdullah besetzt eine Einheit seiner gefürchteten Sittenpolizei mit Frauen
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BERLIN – Bund, Länder und Kommunen
werden im laufenden Jahr erstmals
mehr als 600 Milliarden Euro einneh-
men. Davon geht das Bundesfinanzmi-
nisterium in seiner Vorlage für die Steu-
erschätzer aus, die sich seit Montag in
Frankfurt treffen und ihre Prognose ak-
tualisieren. Das offizielle Ergebnis wer-
den sie Mittwoch vorstellen. Es wird er-
wartet, dass die Experten ihre letzte
Schätzung aus dem Mai nochmals um
einige Milliarden Euro erhöhen. Für die
kommenden Jahre wird allerdings mit
einem geringeren Wachstum gerechnet.
Mit Blick auf die Steuerschätzung warn-
te der stellvertretende Vorsitzende der
Unionsfraktion, Michael Meister
(CDU), vor neuen Ausgabenwünschen
oder Entlastungsvorhaben. „Es ist
nichts da, was verteilt werden könnte,
sei es über Steuersenkungen oder Aus-
gabenerhöhungen“, sagte er der „Welt“.
Die aktuelle Diskussion sei irrational.
„Diese virtuellen Mehreinnahmen ent-
stehen allein durch den Vergleich der
aktuellen Steuerschätzung mit der vor
einem Jahr.“ Das sei bekannt und im
Haushalt eingepreist. 

Seite 6

600 Milliarden
Euro für 
den Fiskus
Experten rechnen mit
Rekordeinnahmen

E s gibt weiterhin Streit
um die Nebeneinkünfte
von Parlamentariern.

Umstritten ist vor allem, ob
Vortragsredner nebenbei als
Politiker arbeiten dürfen und
im Parlament kostenlos Reden
halten und Zwischenrufe abge-
ben müssen. Viele Bürger
wissen längst nicht mehr, ob
beispielsweise Helmut
Schmidt im Neben- oder im
Hauptberuf Bundeskanzler ist.
Staatsrechtler sind der An-
sicht, dass in unserer Demo-
kratie die Abgeordneten aus-
schließlich gewählt worden
seien, um Reden zu halten, in
Talkshows aufzutreten, beim
ZDF anzurufen und Lobby-
arbeit zu leisten. Wenn sie
nebenher noch im Bundestag
auftreten wollten, dürfe das
auf keinen Fall zu Lasten ihrer
Haupttätigkeit gehen. Das
würde den Verrat aller demo-
kratischen Ideale bedeuten.
Trotzdem wird aller Orten der
Ruf nach mehr und möglichst
totaler Transparenz laut. Die
Koalition hat ein Zehn–Stufen-
–Modell erarbeitet, in dem 
die Veröffentlichung aller
Einkünfte bis zu einer Höhe
von 250.000 Euro erfolgen
soll. Die SPD hat bereits ihr
Veto dagegen eingelegt, denn
mit diesem Modell könne man
niemals die Nebeneinkünfte
von Peer Steinbrück erfassen.

Zippert zappt

Diskutieren 
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ten Mal seit 27 Jahren blieb die Börse geschlossen. US-Präsident
Barack Obama rief die Bevölkerung dazu auf, zum eigenen Schutz
den Anweisungen der Behörden zu folgen. „Dies wird ein großer
und mächtiger Sturm“, warnte Obama. Seiten 20 und 24

Die große Furcht vor Hurrikan „Sandy“
Nichts geht mehr an der Ostküste der USA: Hurrikan „Sandy“ legt
das öffentliche Leben lahm. Sicherheitshalber stellten die Behör-
den in New York den Nahverkehr ein. Nur vereinzelt verirrten sich
Touristen – wie hier am Times Square – auf die Straßen. Zum ers-
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T SPD-Chef Gabriel lobte die
Veröffentlichung: „Es gibt keinen
Zweifel mehr bei ihm“

MANUEL BEWARDER

S PD-Kanzlerkandidat Peer Stein-
brück hat für Vorträge mehr
Geld bekommen als bisher be-
kannt. In den Jahren 2009 bis
2012 erhielt der Bundestagsab-

geordnete insgesamt 1,25 Millionen Euro
Honorar für Vorträge. Auf diese Summe
kommt ein von Steinbrück beauftragter
Wirtschaftsprüfer. Die SPD bestätigte ei-
nen entsprechenden Bericht der „Bild“-
Zeitung. Am heutigen Dienstag will sich
der Kanzlerkandidat in der Parteizentrale
in Berlin zu den Details äußern.

Mit der Veröffentlichung reagiert Stein-
brück auf die massive Kritik an seinen Ne-
benverdiensten. Kurz nach seiner Kür zum
Kanzlerkandidaten war eine Debatte über
seine Vorträge bei Banken, Versicherungen
und anderen Unternehmen entbrannt. Um
den Druck zu verringern, entschied sich
Steinbrück zu einer genauen Auflistung.
Diese geht über das Abgeordnetengesetz
hinaus, das nur grobe Angaben vor-
schreibt. In der Folge entfernte sich die

Debatte von möglichen Interessenkonflik-
ten Steinbrücks hin zu einer von der Op-
position angetriebenen Debatte über eine
Neuregelung der Offenlegungspflichten.

Steinbrück hat von 2009 bis 2012 für
insgesamt 89 Vorträge Geld bekommen.
Das höchste Honorar betrug 25.000 Euro,
das niedrigste 1000 Euro. Im Durchschnitt
erhielt er rund 14.000 Euro Honorar. Im
gleichen Zeitraum hat der SPD-Politiker
auch 237 Vorträge gehalten, ohne Honora-

re zu erhalten. Zum Beispiel redete Stein-
brück in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-
Stiftung, in Schulen oder bei gemeinnützi-
gen Organisationen.

SPD-Chef Sigmar Gabriel lobte die Ver-
öffentlichung: „Es gibt keinen Zweifel
mehr bei ihm.“ Die Diskussion habe Stein-
brücks Glaubwürdigkeit nicht beschädigt.
Nun müsse man das Verhalten von Union
und FDP bei der Einkünftedebatte genau
beobachten. Die Kritik an Steinbrück sei
„erbärmlich“ gewesen. Nun ducke sich die
Regierung auch noch weg.

Auch der Koordinator der Linken im SPD-
Parteivorstand, Ralf Stegner, unterstützt
Steinbrück. Stegner, der auch Fraktionschef
in Schleswig-Holstein ist, sagte der „Welt“:
„Steinbrück hat sich an Recht und Gesetz
gehalten.“ Zudem sei er „keiner, der Leuten
mit Geld nach dem Mund redet“. Etwas kri-
tisch bewertete Stegner die Gesamtsumme:
„Es ist natürlich klar, dass auch die meisten
Parteimitglieder eine solch hohe Summe im-
mer skeptisch sehen werden.“ Nun sei aber
die Regierung gefordert. „Jetzt müssen die,
die die Debatte eröffnet haben, ihre Schein-
heiligkeit hinter sich lassen“, sagte Stegner.
„Union und FDP wollen aber nicht, dass
man genau nachvollziehen kann, woher das
Geld ihrer Abgeordneten kommt.“

Siehe Kommentar

1,25 Millionen Euro 
für Redner Steinbrück
Kanzlerkandidat legt seine Nebeneinkünfte detailliert offen.
SPD-Linker Stegner: Regierung muss Scheinheiligkeit aufgeben

Die Debatte über Steinbrücks Neben-
einkünfte dürfte dauerhafte Auswirkun-
gen für die Bundestagsabgeordneten
haben: Die Rechtsstellungskommission
des Bundestages hat mit den Stimmen der
Koalition beschlossen, dass Abgeordnete
Nebeneinkünfte künftig statt in drei in
zehn Stufen veröffentlichen sollen: 

von 1000 bis 3500 Euro, 7000 Euro,
15.000, 30.000, 50.000, 75.000, 100.000,
150.000, 250.000 und mehr als 250.000
Euro. SPD und Grüne fordern sogar 
eine Offenlegung auf „Euro und Cent“.

KOALITION WILL 
NEUE REGELN

Die Welt gehört denen, 
die lieber zu weit gehen  

als zurück.

DIE WELT GEHÖRT DENEN, DIE NEU DENKEN.
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About Man Bites Dog
Man Bites Dog is the most award-winning 
business-to-business communications 
consultancy in the UK, with accolades 
including B2B Marketing Magazine’s Best PR 
Agency, PRCA Specialist Consultancy of the 
Year and CIPR Outstanding Consultancy.

We specialise in communications for the 
knowledge economy, turning intangible IP  
and expertise into ‘Man Bites Dog’ stories, 
which engage audiences from the C-suite  
to SMEs, public sector stakeholders and  
their influencers. 

Man Bites Dog specialises in strategy 
and communications for the knowledge 
economy. We work with the world’s smartest 
organisations to establish their authority  
as thought leaders. We turn intangible 
expertise into Man Bites Dog stories: ideas 
that generate profitable conversations.  
To find out more, please get in touch via  
hello@manbitesdog.com

 

If you’re looking for bright ideas  
to captivate audiences from 
newsroom to boardroom give us  
a call to find out how we can give 
your PR and thought leadership 
more bite.


