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„VERRÜCKT genug, um von KINDERN
             ernst genommen zu werden. 

 ERNST genug, um von ERWACHSENEN 
        nicht für verrückt erklärt zu werden.“
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In diesem Heft geht’s darum, wie man auf 
neue Ideen kommt. Bei mir ist es so, wenn 
ich Musik höre oder einen Film schaue, 
dann speichere ich ganz viel hinten in 
meinem Kopf ab. Und wenn ich dann et-
was male oder bastle oder einen Aufsatz 
schreibe, dann kommt das wieder hoch. 

Es geht in diesem Heft also um „Kreati-
vität“ und wie man die dann so umsetzt, 
dass Werbung gut wird. Als ich das ge-
hört habe, musste ich erst mal lachen, 
denn oft ist Werbung überhaupt nicht 
gut, finde ich. Zum Beispiel, wenn auf 
den Plakaten immer steht „5 % Rabatt“! 
Was soll das denn bringen? Dafür geht 
doch keiner in einen Laden, oder? Wenn, 
dann sollte man doch lieber mal einen 
Tag „100% Rabatt“ geben. Dann kommen 
die Leute bestimmt.

In meiner Lieblingszeitschrift, der „Wen-
dy“, ist die Werbung nicht so doof. Wenn 
da ein neues Spiel gezeigt wird oder ein 
Buch, dann frage ich meine Mama schon 
manchmal, ob wir uns das mal genau-
er anschauen können. Neulich habe ich 
mal eine gute Werbung im Internet ge-
sehen: Das war so ein Vorschaufilm auf 
der Kinoseite über „Baymax“. Voll lustig, 

willkommen bei KIDS NUMBER ONE! Ich bin 9 Jahre alt und eines 
der „Berater-Kinder“ von KB&B - The Kids Group. Zum Beispiel 
habe ich als Beraterin meine Meinung zu der Lufthansa-Kinder-
App gesagt, die letztes Jahr erschienen ist, und noch ein paar 
Tipps gegeben.

Liebe Leserinnen 
und Leser,

den Text kann ich jetzt noch auswendig 
mitsprechen.
Meine Lieblingsapps sind übrigens: 

„Machinarium“, „Rocket ROBO“, die 
„Lernvampir Freddy“ Grundschulapp 
für Deutsch, Englisch und Mathe und 

„Petterssons Erfindungen“. Die spiele ich 
meistens im Wohnzimmer oder im Auto, 
wenn wir länger irgendwo hinfahren. 
Das machen die meisten anderen Kinder 
übrigens genauso, KB&B hat es in einer 
Umfrage herausgefunden.

Wenn ich den Leuten, die Apps machen, 
mal einen Tipp geben darf: Ich würde 
mir wünschen, dass mal einer eine App 
erfindet, in der man Pferde selber ge-
stalten kann. Ich würde meines blau mit 
Flügeln machen. Und wenn man gut ist, 
bekommt man noch einen Hund dazu. 
Oder einen Reiterhof. 

Okay Leute, wollt ihr wissen, wie man auf 
gute Ideen kommt? Dann viel 
Spaß beim Lesen!

Eure Celia

C
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Ihre Spezialagentur 
für Wertschöpfung 
erfolgreicher Kom-
munikation mit Kin-
dern und Familien

Ihr Partner für Wertschöpfung. 
Als international tätige Spezialagentur, 
mit Sitz in Hamburg, betreuen wir alle 
anfallenden Aufgaben der Kommuni-
kation aus einer Hand: von der Strate-
gieentwicklung und -beratung über die 
Umsetzung von Design für Online-Kam-
pagnen inklusive Apps und Bewegtbild 
bis hin zur Begleitung der PR und Medi-
aplanung. 360° Kommunikation in allen 
Kanälen mit allen Gewerken. 

Klassische Kommunikation.  
Neben erfolgreichen Kampagnen in 
allen gängigen Kommunikationskanälen 
bieten wir zusätzlich Marktforschung 
mit eigenen Tools, Erfahrung aus über 
18 Jahren und den Austausch auf Augen-
höhe.

Dig ita l .  S trategische Konzep-
tion und Umsetzung von Apps und 
Website bis hin zu Games, Online-
Kampagnen, Blogger Relations, Social- 
Media-Aktionen und dem Aufbau von 
Online-Clubs. Responsiv, interaktiv und 
höchst effektiv!
 
Bi ldungskommunikat ion . 
Bildungsgerechte und didaktische 
Entwicklung von anspruchsvollen 
Unterrichtsmaterialien mit unserem 
Lehrerbeirat. Bis hin zum Versand an 
Erzieher und Lehrkräften über unseren 
exklusiven Zugänge in die Institutionen. 
Zusätzlich Direktansprache aus den eige-
nen Adressdatenbanken für Schulen und 
Kindergärten.

Beratend an Ihrer Seite. 
KB&B - Consulting bietet Trainings und 
Beratungseinheiten sowohl als Workshop 
wie auch als begleitenden strategischen 
Prozess an. So unterstützen wir unsere 
Kunden immer hochgradig individuell 
beim Aufbau interner Kompetenz oder 
bei der Erreichung definierter Ziele. So 
können wir unsere Beratung Ihren Auf-
gaben- und Fragestellungen effektiv 
anpassen! 

Exklusive Marktzugänge.
Mit mehr als 18 Jahren Erfahrung haben 
wir den besten Marktüberblick und ver-
fügen über eigene, etablierte Zugänge:

 ■ persönlich gepflegtes Kooperati-
onsnetzwerk 

 ■  mehr als 30.000 aktive Nutzer-
Accounts in unserer eigenen Markt-
forschung „fact“, dem größten 
Online-Umfrage-Tool für Kinder und 
Familien 

 ■ aktuell über 12.000 Erzieherinnen 
mit dem Newsletter der Kinderzeit

 ■ mehr als 60.000 gepflegte Daten-
sätze von Schulen und Kindergärten 
aus der eigenen Datenbank

 ■ über 120.000 Magazine der Kinder-
praxis, des offiziellen Mediums des 
Berufsverbandes der Kinder- und 
Jugendärzte. Und die Möglichkeit 
individueller Aktionen mit dem Ver-
band direkt in der Kinderarztpraxis. 

Unsere Vision 
Wir machen Marketing, weil wir 
mit Kunden und Partnern zusam-
men echten Mehrwert für Kinder 
und Familien schaffen wollen!

Unsere Mission
Jederzeit eine professionelle 
Rundum-Beratung mit speziali-
siertem Kinder-Marketing-Know-
How. Immer ein Höchstmaß an 
Kreativität und echtem Engage-
ment für ihr Produkt. Unser Ziel 
für ihre Marke lautet: Wir bringen 
ihr Produkt ins Kinderzimmer.

Unser Team  
KB&B - The Kids Group wird von 
den beiden Gründern & Inhabern 
Rolf und Julia Kosakowski geführt. 
Seit dem 01.01.2015 haben sie 
sich mit Jens Wiesehöfer aus den 
eigenen Reihen Verstärkung in 
die Geschäftsführung geholt. Das 
Team von knapp 30 Mitarbeitern 
bringt es zusammen auf über 176 
Jahre Erfahrung im Kinder- und 
Familienmarketing.

Haben Sie schon eine Marke? 

Oder möchten Sie zum ersten 

Mal ein Produkt für Kinder 

und Familien entwerfen? Wir 

beraten Sie bei jedem Schritt. 

Professionell, erfahren, kreativ.

Jens Wiesehöfer 

KB&B-Geschäftsführer, COO



5

KB
&

B 
20

16
 /

 S
pe

zi
al

ag
en

tu
r

UNSERE NEUESTEN PROJEKTE

Jump and run dem Räuber hinterher

APP: HAMBURGER SPARKASSE
Eine topaktuelle Spiele-App für iOS und Android. In Original Hamburg-
Kulisse jagt Manni die Maus dem Räuber hinterher, überwindet dabei 

Hindernisse und sammelt das geklaute Geld wieder ein.

Auch ein Shampoo lässt sich auffrischen

PRODUKT: SHOWER & SHAMPOO
Nach fundierter Analyse, Marktforschung und abgeprüftem Design 

entstanden neue Produkte, die sich gewaschen haben. 
Ein erfolgreicher Produktrelaunch!

Eine Hörspielmarke wird erwachsen

NEUES CI: EUROPA-HÖRSPIELE
Das erfolgreichste Hörspiellabel Deutschlands wird zur Medien-

marke. „Play EUROPA“ wird zum Motto und zur visuellen Identität.
Da freuen sich Die drei ???, TKKG, Fünf Freunde u.v.m.

Aus der Tradition in das Heute

STYLEGUIDE: BIBI & TINA
Die umfangreiche Überarbeitung und Neuentwicklung des Styles 

der Erfolgsmarke „Bibi & Tina“ erfordert großes Know-how.  
Mit 35 Jahren noch keinen Staub angesetzt!

Mit Qualität in die Schule

SCHULAKTION: MEISTERDETEKTIVE
Hochwertiges Unterrichtsmaterial mit

den beliebten Protagonisten von „TKKG“ und „Fünf Freunde“ 
 für über 100.000 Schüler-/innen bundesweit

Da sein, wo die Kinder sind

APP: SUPER JETFRIENDS
Die zweite, weltweit veröffentlichte, Kinder-App 

für Kids ab sieben Jahre von Lufthansa.  

Entwicklung, Illustration, Launchkampagne, On-Board-Produkte
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KB&B – Wie Kreativität entsteht

Gute Werbung ist kreativ. 
Sie weckt unsere Aufmerk-
samkeit mit unerwarteten 
Perspektiven. Ein Bild, das 
bewegt, eine Aussage, die 
trifft wie ein Pfeil – das 
sind die Ergebnisse krea-
tiver Agenturarbeit. Aber 
wie entsteht Kreativität ei-
gentlich?

Nach der Definition von Gerald Steiner1 

ist „Kreativität (...) die systemspe-
zifische Fähigkeit eines Individuums 
oder eines kollaborativen Systems 
originäre Leistungen zu erbringen“. Es 
ist also das Können, etwas Neues zu 
erschaffen, das Menschen begeistert. 

„Kreation und Konzeption gehören seit 
fast 18 Jahren zu den Kernkompeten-
zen von KB&B“, sagt Geschäftsführer 
Rolf Kosakowski. „Jeden Tag kreativ 
zu sein, für eine Marke das Beste he-
rauszuholen, das kann im Alltag schon 
herausfordernd sein.“ Sich komplett 
auszuklinken und völlig ohne Zeitdruck 
und Unterbrechung an einem Konzept 
zu arbeiten ist im Agenturalltag fast 
unmöglich. Deswegen ist es bei KB&B 
gute Tradition, dass wir einen neuen 
Auftrag mit einem Kick-off zusammen 
mit den verantwortlichen Produktma-

nagern und Entscheidern von Kunden-
seite starten. Hier legen wir gemeinsam 
das Ziel und den Rahmen für das Pro-
jekt fest und machen eine Moment-
aufnahme vom Status quo. Mit den 
Informationen aus dem Kick-off, einer 
separaten Markt- und Konkurrenzana-
lyse und dem definierten Ziel beginnt 
die kreative Arbeit, die Kreation.

!

In Filmen über die Werbebranche, wie 
etwa der Serie „Mad Men“, sind Werber 
oft verrückte Typen, die mit reichlich 
Schnaps, Brainstorming und Schaum-
schlägerei Claims und Kampagnen in 
Nachtschichten erschaffen. Wir bei 
KB&B arbeiten ehrlich gesagt nicht so. 
Wir haben zwar auch unsere Laster, 
wie die Süßigkeitenschale im Aufent-
haltsraum, mit deren Hilfe wir jeden 
Tag Zuckerhochs in unsere kreativen 
Hirne spülen. Aber kreativ werden wir 
mit festen Ritualen, fast schon syste-
matisch. Denn der Geist der Kreativität 
lässt sich nicht zwingen, aber locken ...

Quelle: 1 Steiner, G. (2011): Das Planetenmodell der kollaborativen Kreativität. Systemisch-kreatives Problemlösen für komplexe  

Herausforderungen. 1. Auflage. Wiesbaden: Gabler, via http://kreativitätstechniken.info/was-ist-kreativitaet/definitionen-von-kreativitaet
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zess unser tägliches Handwerk, das 
aus solider Handarbeit und antizipier-
tem Wissen besteht“, sagt Creative 
Director Simona Steinbrecher. „Wir 
sammeln Informationen und Inspira-
tion, um im neuen Projekt möglichst 
viel neue Ideen freizusetzen.“ Kreativ zu 
sein, das bedeutet also auch, „outside 
the box“ zu denken, ab von ausgetre-

tenen Pfaden vorhandene Gedanken in 
Frage zu stellen und neue Impulse aus 
dem Zeitgeist und der Marktentwick-
lung einzubringen. Aber was braucht 
man denn nun, um eine Marke lebendig 
werden zu lassen? 

Kreativ Kommunikation 
entwickeln
Der kreative Prozess bei KB&B besteht 
aus sechs Phasen: Zunächst werden 
im KB&B-Research alle vorhandenen 
Daten zur Marke, zum Markt, zur Ziel-
gruppe, Konkurrenz und dem USP, dem 
Alleinstellungsmerkmal, erhoben. Dann 
übernimmt das KB&B Consulting und 
entwickelt die Strategie für die krea-
tive Kommunikation. Bei Bedarf werden 
das Geschäftsmodell und potenzielle 
Erlöse im Sales eruiert und justiert. 

Jetzt geht das Projekt in die Konzep-
tionsphase, das kreative Konzept wird 
entwickelt und im kommenden Schritt 
realisiert: Alle Elemente, wie etwa 
das Design, der Claim, das Logo, das 
Packaging, die Anzeigengestaltung, die 
digitale Konzeption und der Styleguide 
als höchste Kunst der Markenbildung, 
werden kreativ umgesetzt. Sobald die 
ersten Ergebnisse vorliegen, folgt der 
„Proof of Concept“: In fact, Deutsch-
lands größtem Online-Panel, das KB&B 
gehört, werden verschiedene Design-
varianten getestet und im A/B-Test auf 
ihre Performanz abgeklopft. Schließ-
lich erfolgt in Zusammenarbeit mit den 
Kooperationspartnern von KB&B, der 
Mediaagentur CROSSMEDIA und der 
PR-Agentur rabach kommunikation, die 
Analyse zum Go Live. Die Kommunika-
tion wird so positioniert, dass sie mög-
lichst effizient funktioniert und genau 
die gewünschte Zielgruppe erreicht. 

„In jedem Prozessschritt bringen wir 
uns als Kreativagentur ein und holen 
das Beste für unsere Kunden heraus“, 
erklärt Rolf Kosakowski. Kreativität ist 
also in der Kommunikation unumgäng-
lich. Aber wie kann man Kreativität 
trainieren oder sogar steigern? Das 
zeigen wir Ihnen am Beispiel der Arbeit 
von KB&B und anhand belegten Kre-
ativitätstechniken auf den folgenden 
Seiten.

Außerordentlich kreativ: 
Outside-the-box-Denker
Aus wissenschaftlicher Sicht war 
Kreativität lange ein unerforschtes 
Gebiet. Erst 1950 löste der amerikani-
sche Intelligenzforscher Joy Guilford 
mit einem damals bemerkenswerten 
Vortrag über „divergentes Denken“ 
eine Forschungswelle aus. Seitdem 
beschäftigt sich die Psychologenwelt 

mit dem Phänomen, wie Ideen entste-
hen. Die grundlegende Definition, wie 
kreatives Denken funktioniert, lautet: 
mehrgleisig statt linear. Viele Impulse 
und Informationen kommen auf unter-
schiedlichen Ebenen zusammen, bis 
etwas Neues entsteht. Was genau 
wo im Gehirn passiert, wenn wir Ideen 
schöpfen, erforschen Neurologen bis 
heute. „Für uns ist der kreative Pro-

Il
lu

st
ra

ti
on

en
: 

©
 d

es
ig

ne
d 

by
 F

re
ep

ik
.c

om

Fo
to

s:
 ©

 T
im

ur
oc

k,
 o

ll
y,

 s
to

rm
, 

si
ne

m
a

sl
ow

, 
N

a
ta

 K
on

-
st

an
ti

no
va

, 
JC

 D
R

A
PI

ER
, 

to
m

er
 t

ur
je

m
an

/F
ot

ol
ia

.c
om



8

KB
&

B 
20

16
 /

 W
ie

 K
re

at
iv

it
ät

 e
nt

st
eh

t

KB&B – Wie Kreativität entsteht

Kreativität ist trainierbar wie ein Mus-
kel. Sie lässt sich anlocken, indem man 
Teams möglichst heterogen und inter-
disziplinär zusammensetzt, Raum für 
neue Gedanken schafft und Inspiration 
kanalisiert. So weckt man Kreativität 
im Alltag ...
Zunächst einmal die gute Nachricht: Jeder kann krea-
tiv sein. Es kommt auf die richtige Förderung an. Kre-
ativität ist nicht Begabung – es ist Hirnarbeit. Und die 
lässt sich beeinflussen und entwickeln. Und nun die 
schlechte Nachricht: Es geht nicht von heute auf mor-
gen. Ein bisschen Übung muss sein. 

IRRE
Ideen,

SO PRODUZIERT MAN 

DIE ÜBERZEUGEN

Äh, nein. Die Studie be-
stätigt aber unseren Ein-
druck, dass die, die ohne 
Normgrenzen denken, 
den Kreativitätsprozess fördern, was zu besseren Ergebnis-sen führen kann. Bei kreativen Men-schen zeigen die Hirnströme2, dass sich ihr Hirn quasi in einem Zustand der entspannten Wachheit befindet. 

Gabi Haramina 
Art-Direktor

Voll durchgeknallt

Schwedische Psychologen haben 1,2 
Millionen Patientendaten ausgewertet 
und festgestellt, dass erfolgreiche Wis-
senschaftler, Tänzer, Fotografen und 
Autoren häufiger unkonventionell den-
ken und besonders kreativ sind. Leider 
zeigte die Studie auch, dass sie öfter an 
psychischen Krankheiten leiden. Heißt 
das nun, dass die bei KB&B alle durch-
geknallt sind? 

Foto: www.adriansommeling.com
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Wir bei KB&B haben internalisierte Pro-
zesse, mit denen wir ganz routiniert 
kreativ werden. Vieles läuft automa-
tisch, manches sogar unterbewusst ab. 
Aber was sagen denn die Forscher – 
wie kann man Kreativität produzieren? 
Der Mathematiker Jacques Hadamard 
erforschte schon im letzten Jahrhun-
dert, wie neue Erfindungen entstehen. 
Er unterschied mehrere Stadien: 

Die Vorbereitungsphase mit 
der Informations- und Material-
sammlung und der Klärung von 
Ziel und Problemstellungen. 

Die Inkubationsphase, also 
den Denkprozess, das eher unbe-
wusste Finden einer Lösung.

Das „Aha-Erlebnis“, allseits 
bekannt und auch Illumination 
genannt.

Die Testphase, jetzt wird 
geprüft und erprobt.

Die Bewertung des Ergebnis-
ses.

KB&B
kreativ

SO WIRD

Dass Kinder oft viel mehr 

Fantasie haben als Erwach-

sene, weiß jeder, der schon 

einmal dabei war, wenn ein 

Kind in einen Pappkarton 

steigt und es zum U-Boot erklärt. Kreati-

vität scheint uns allen angeboren zu sein 

– aber je mehr wir uns in gesellschaft-

liche Prozesse und in einen linearen 

Ausbildungsweg integrieren, desto mehr 

Kreativität geht verloren. Leider!

Julia Kosakowski 
KB&B-Geschäftsführerin

Kreativität kann man nicht erzwingen, aber es gibt  
gute Tipps, wie man das Kopfkino anknipsen und  
frische Ideen blühen lassen kann. 

Der Autor William Bernbach emp-
fiehlt in seinem Buch „A technique 
for producing ideas“ folgende Reihen-
folge, um den kreativen Prozess los-
zutreten: Zuerst sammelt man alles 
Material über die konkrete Sache und 
über angrenzende Bereiche. „Diese 
Research-Phase übernimmt bei KB&B 
ein Team, in dem Leute aus allen Abtei-
lungen sitzen. Oft holen wir noch freie 
Berater zur Markt- und Datenanalyse 
dazu“, berichtet COO Jens Wiesehöfer. 
Im zweiten Schritt werden diese Infor-
mationen zusammengeführt. William 
Bernbach legt seine Ideensammlung 
auf Karten oder in einem Notizbuch an. 
„Wir bei KB&B fassen unsere Materia-
lien gern in Präsentationen zusammen. 
Außerdem führen wir Projektboards, 
auf denen wir mit der Kanban-Methode 
online alle Infos sammeln und neu ord-
nen“, so Marc Werner, Senior Art Direc-
tor bei KB&B. 

1

2

3

4

5

Im kommenden Schritt empfiehlt Wil-
liam Bernbach, loszulassen. „Das ist 
auch mein Geheimtipp“, berichtet Gabi 
Haramina, Art Direktorin. „Ich gehe in 
Ausstellungen, beispielsweise in die 
Deichtorhallen oder im Museum für 
Kunst und Gewerbe oder ins Kino. Da 
lasse ich die Gedanken schweifen. Als 
Kontrastprogramm: Spazierengehen an 
der Elbe.“
Und plötzlich, „Bäm!“ ist sie da. Die Idee. 
Und will sich beweisen. „Wenn es eine 
gute Idee ist, steckt sie alle an!“, berich-
tet Moritz Nolte, der unter anderem die 
Umfragen in KB&Bs eigenem Online-
Panel fact betreut und hier in A/B-Tests 
und mit statistisch validen Mitteln Ideen 
auf den Zahn fühlt. So schützt KB&B die 
Qualität und Performanz der kreativen 
Idee und stellt sicher, dass das, was 
kreativ ausgetüftelt wurde, bei Kindern 
und Familien auch ankommt.

Kinder sind kreativer 
Forscher haben herausgefunden, dass 
84% der Kindergartenkinder hochkrea-
tiv sind. In der zweiten Klasse sind es 
nur noch 10%3. Das Erwachsenwerden 
bekommt der Kreativität also anschei-
nend nicht. 

Quelle: 2Psychologen Andreas Fink und 

Mathias Benedek von der Universität Graz, 

veröffentlicht in der Zeitschrift „Neuroscience 

and Behavioral Reviews“ 2012 
3Robert McGarvey “Creative Thinking” 

USAIR, June 1990,  p. 36 
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KB&B – Styleguides

NICHTS IST SO 
KREATIVITÄTSFÖRDERND WIE 

EINE KLARE 
VORGABE

Für eine Marke ist es elementar, dass sie überall auf 
der Welt gleich auftritt. Ein Cappuccino von Starbucks 
schmeckt in Istanbul genauso wie in Berlin. Er wird auf 
die gleiche Weise serviert und der Bedienvorgang ist 
identisch. In der kreativen Konzeption von Marken für 
Kinder und Familien wird dieses Erscheinungsbild über 
den Styleguide, die Gestaltungsrichtlinie, festgelegt.

Styleguides oder Design-Manuals  
listen alle Elemente verbindlich auf, 
die nötig sind, um ein Corporate 
Design über Jahre hinweg konstant 
hochwertig und unverwechselbar zu 
halten. Welche Schriften dürfen ver-
wendet werden, welche Farbangaben 
gelten für den professionellen Offset-
druck, welche für das Web? Wie wurde 
das Logo konstruiert? All diese Fragen 
können gute Styleguides in wenigen 
Minuten klären. Der Styleguide ist so 
eine unverzichtbare Hilfe für Koopera-
tionspartner und Lizenznehmer. „Ein 
guter Styleguide bietet sofort Mone-
tarisierungsmöglichkeiten“, erläutert 
Rolf Kosakowski, Geschäftsführer von 
KB&B. „In unseren Styleguides sind 
viele Basiselemente festgelegt, wie 
Rahmen, Muster, Farben und natürlich 
Logovarianten, sodass beispielsweise 
ein Lizenznehmer einer Kindermarke, 
der Bettwäsche herstellen möchte, 

kaum Entwicklungskosten hat. Er kann 
die Elemente, die er benötigt, eins zu 
eins aus dem Styleguide übernehmen. 
So wird der Freigabeprozess enorm 
vereinfacht, und die Marke wird sofort 
optimal im Handel präsent und ver-
dient Geld!“ 

Vertrauen schaffen mit 
gestalterischer Freiheit
„Das bedeutet nicht, dass die umset-
zenden Art-Direktoren nichts anderes 
umsetzen dürfen als die Beispiele, 
die im Styleguide stehen“, erläutert  
Creative Director Simona Steinbrecher. 
„Im Gegenteil: Ein guter Styleguide 
macht es sogar einfacher, kreativ zu 
werden. Denn es ist ganz klar, welche 
Parameter der Marke zugrunde liegen 
und welche Varianten vom Lizenzgeber 
anerkannt sind. Das schafft Vertrauen auf 
beiden Seiten und erleichtert die Zusam-
menarbeit für die Designer enorm.“

Checkliste: 
Das sollte Ihr  
Styleguide enthalten
Der Styleguide gilt für alle Produkte, 
in denen sich die Marke zeigt: vom 
internen Konzeptbriefpapier über die 
Website, Druckmittel, Anzeigen bis  
hin zu Lizenzprodukten, wie gebrande-
ten Magazinen, Spielsachen, Kleidung 
und Fanartikeln. Das wird im Style-
guide definiert:

Pflicht
 Farbwelten

 Schriftarten

 Aufbau und Zusammensetzung 
 des Logos als Bild und 
 Wort-Bild-Marke 

 Bilder und Posen 
 der Charaktere

 Größenverhältnisse der 
 Charaktere untereinander

 Hintergründe 

 Rahmen 

 Deko-Elemente

 Claim

 Tone of Voice

Kür
 Aufbau von Anzeigen 

 Papiersorten und –Formate

 Drucktechniken und Veredelungen 
 (wie Prägungen, Stanzen,  
 Lackierungen)

 Art und Ausprägung  
 verwendeter Animationen

 Für digitale Anwendungen:  
 Schaltflächen, Buttons  
 und modale Fenster

 Writer’s Bible für Storytelling 

 Geschäftspapiere,  
 Visitenkartenvorlagen & Co. 
 in mehreren Sprachen
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Wir empfehlen unseren 

Kunden, einen Online-

Styleguide anzulegen 

und ihn mit einem 

Passwort zu schützen. 

So können sie ihren Ko-

operationspartnern und 

Lizenzgebern weltweit schnell Zugang 

ermöglichen, ohne Daten-CDs hin und her 

zu schicken.

 

Inka Springer 
KB&B-Senior Art-Direktor

Besonders im Res-ponsive Design, also wenn Websites flexibel angelegt werden, damit sie auf jeder Monitor-größe, auch auf dem Smartphone, optimal aussehen, ist der Styleguide die beste Orientierungsgrundlage. 

Marc Werner
KB&B- Senior-Art Direktor

Ein Styleguide macht für 
jede Institution Sinn, die 
sich mit einem einheit-
lichen, vertrauensbil-
denden, hochwertigen 
Außenbild repräsentieren 
möchte. 
So hat beispielsweise 
auch die Bundesregie-
rung einen Styleguide. 

ÜB
R

IG
EN

S

NEUER 

STYLE-
GUIDE



as wir Tag für Tag ganz 
selbstverständlich in den 
Händen halten, benutzen 

und entsorgen, ist ein zentrales Element 
der Markenführung geworden: Die Ver-
packung ist ein strategisches Kommuni-
kationsmittel – und die halbe Miete. 

Das zeigt Prof. Dr. Mathilde Kersting 
vom Forschungsinstitut für Kinderer-
nährung in Dortmund in einer Studie: Sie 
verpackte einen gesunden Joghurt ohne 
Zuckerzusatz in drei verschiedenen Ver-
packungen. Zwei waren eher neutral, die 
dritte begeisterte mit bunten Kakadus. 
Der Geschmackstest mit 180 Kindern 
zeigt: Der Joghurt mit kindergerechter 
Verpackung war eindeutig der Favorit – 
dabei war überall dasselbe drin.

VERPACKUNG IST WIE EINE 
DAUERWERBESENDUNG IM
REGAL.

Der Test von Frau Dr. Kerstin fand unter 
Laborbedingungen statt. In der rea-
len Regalsituation drängen sich aber 
bekannte Joghurtmarken. Eine Verpa-
ckung läuft dort wie eine Dauerwerbe-
sendung im Regal – nur dass wir eben 
nicht bloß einen Kanal sehen, sondern 
zig Kanäle gleichzeitig betrachten. 
Die Devise muss da lauten: Anders 
sein. Aber bitte auch wieder nicht 
zu sehr. Schließlich sind wir manche 
Formen und Farben gewohnt und tun 
uns bekanntermaßen mit zu großen 
Veränderungen schwer. Grüner Toma-
tenketchup? So fernab der Norm wäre 
das wahrscheinlich keine gute Idee. 

Weil sie jeder von uns täglich in den Händen hält, entzün-
den sich an ihr regelmäßig kreative Umsetzungsfragen. Fest 
steht: Schön allein reicht nicht. Gutes Aussehen ist kein 
Garant für Markenerfolg.

DIE MACHT DER 
VERPACKUNG
ODER: SCHÖN ALLEIN REICHT NICHT

VERPACKUNG MACHT 
MARKEN.

Als ästhetisches Objekt stellt Verpa-
ckung einen integralen Bestandteil 
von Produktpositionierung und Mar-
ketingstrategie dar. Schön allein reicht 
nicht: Verpackung macht vor allem 
Marken! 
Und was kreative Markenführung bei 
einem scheinbar unattraktiven Produkt 
für Kinder am PoS wirklich bewirken 
kann, zeigt ein Beispiel aus Kleinheu-
bach bei Frankfurt am Main eindrucks-
voll. „Wir haben gesunde Bio-Snacks 
entwickelt als optimalen Pausensnack 
für Kinder“, berichtet Frank Erbacher, 
Inhaber von food for planet. Statt das 
Produkt optisch in die Riege der Bio-
Riegel einzureihen, wagten wir gemein-
sam etwas, das nur wenigen gelingt, 
nämlich ein gesundes Produkt auffal-
lend anders zu verpacken. Mit knalli-
gen Farben, lautmalerischen Worten 
und heldenhaften Sprüchen wecken 
die gesunden „Helden“-Pausensnacks 
für Kinder große Aufmerksamkeit. 

Es hieß auffallen. 
Aber positiv. Denn 
spricht das Verpa-
ckungsdesign mit 
all seinen Elemen-
ten das Kind an, 

W
für Kinder große Aufmerksamkeit. 

Es hieß auffallen. 
Aber positiv. Denn 
spricht das Verpa
ckungsdesign mit 
all seinen Elemen
ten das Kind an, ten das Kind an, ten das Kind an, 

sein. Aber bitte auch wieder nicht 
zu sehr. Schließlich sind wir manche 
Formen und Farben gewohnt und tun 
uns bekanntermaßen mit zu großen 

ten das Kind an, 
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Marken machen rund 

50 % des Wertes eines 

Unternehmens aus. Sie 

erfolgreich zu definie-

ren, zu prägen und zu 

gestalten ist deshalb 

eine der komplexesten Aufgaben, die ein 

Kunde zu vergeben hat. 

Nadine Sufryd

Spezialistin für Marken

VON NADINE SUFRYD

hat man schon fast gewonnen. Denn 
laut Neuromarketing wird die Mehrzahl 
unserer Entscheidungen emotional 
getroffen – so auch Kaufentscheidun-
gen. Und 68% aller Kaufentscheidun-
gen treffen Konsumenten erst am Point 
of Sale. Es muss dann Kindern gefallen 
und von Eltern akzeptiert werden.

DIE VERPACKUNG IST DER 
LETZTE TOUCHPOINT 
ZWISCHEN MARKE UND 
FAMILIE BIS ZUM KAUF.

Die Verpackung kann also im Ver-
kaufsumfeld den Ausschlag geben. Bis 
zum Kauf ist sie der letzte Touchpoint 
zwischen Marke und Familie. Spätes-
tens, wenn das Produkt aus dem Regal 
genommen wird, kommt zusätzlich 
zur Optik ein weiterer Faktor ins Spiel: 
die Haptik. Wie die Verpackung aus-
sieht und sich anfühlt, sollen letztlich 
die Wertigkeit von Marke und Produkt 
ausdrücken. Eine Verpackung kommt 
außerdem viel häufiger mit der Ziel-
gruppe in Berührung, als man glaubt. 
Dichter kommt nur noch das eigent-
liche Produkt heran. Ihre Wirkung ist 
damit kaum zu überschätzen.

Checkliste: 
die sieben wichtigsten Fragen

 Fällt die Verpackung am PoS positiv auf?

 Ist sie anders im Vergleich zum Wettbewerb?

 Erkennt man sie auf den ersten Blick wieder?

 Weckt die Verpackung das Interesse des Kindes?

 Findet das Produkt Akzeptanz bei Eltern?

 Ist die Verpackung ein Botschafter für die Marke?

 Vermittelt sie den Preis und die Qualität (Wertigkeit)?

Praktische Tipps:

Nadine Sufryd ist auf Marken- und 
Kommunikationsstrategien für die Zielgruppe 
Kinder und Familien spezialisiert. Zusammen 
mit KB&B - the Kids Group zeichnet sie für die 

Entwicklung der „Helden”-Snacks, tetesept 
Kinderduschen u.v.m. verantwortlich. 

Große Aufmerksamkeit liegt bei Kinder- und Familienprodukten 
auf dem Öffnen und Schließen. Es ist schon frustrierend für Kinder,    
wenn sich die Verpackung nicht öffnen lässt, aber richtig ärgerlich   
werden Mütter, wenn der Inhalt sich beim Aufreißen in alle Rich-  
tungen verteilt.

Auch die Form kann eine Rolle spielen. Die Flasche erleichtert kleinen 
Kinderhänden das Quetschen. Fragen Sie sich: Muss das Design viel-
leicht auf dem Kopf stehen? Wie herum steht die Flasche im Handel 
und zu Hause? 

Wenn das Produkt auch Kindergartenkinder anspricht, sollte es   
ohne Worte anhand der Visualität immer wiedererkennbar sein.   
Die Verpackung also durchgängig bei allen Maßnahmen zeigen,   
damit Kinder sie später im Regel eindeutig identifizieren können.
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KB&B – Online-Umfrage-Tool

Jetzt sind Sie dran!
„Was möchten Sie von 
fact wissen? Rufen Sie 
an und wir finden ge-
meinsam Antworten auf 
Ihre Fragen!“

Moritz Nolte 
Controlling und fact Specialist

Wer ein neues Design entwerfen lässt, 
einen Relaunch durchführt oder einen 
Styleguide für seine Marke in Auftrag 
gibt, dem stellen sich unendlich viele 
Fragen:

 

KB&B spricht dazu natürlich Empfehlun-
gen aus, die auf unseren 18 Jahren Erfah-
rung im Kinder- und Familienmarketing 
beruhen. Wir haben immer ein Ohr im 
Kinderzimmer, und überprüfen unsere 
Arbeit regelmäßig – fragen die Ziel-
gruppe direkt: Eltern und Kinder. Oft hat 
man in einem Projekt weder die Zeit noch 
den Etat für eine große Marktforschung. 
Genau da setzen wir mit unserem haus-
eigenen Online-Panel an: fact liefert 
schnelle Handlungsempfehlungen!

Die Ausgangsfrage: altes 
Cover behalten oder relaun-
chen? Ein Beispiel:

Sie bekommen von fact eine Umfrage 
mit Antworten zu Ihren Fragen. Alle 
Ergebnisse sind repräsentativ für Fami-
lien, die das Internet nutzen, und in 
leicht verständlichen Grafiken erklärt. 
Zum Schluss steht eine klare Hand-
lungsempfehlung, wie diese:

„Das neue Cover wird insgesamt deut-
lich besser bewertet, als das alte Cover. 
Die Kinder würden sich dieses Produkt 
eher wünschen, beziehungsweise die 
Eltern würden es dem eigenen Kind eher 

kaufen als die bisherige Variante. Das 
neue Design wirkt moderner und pas-
sender!“*

*Dieser Satz stammt aus dem Fazit eines kürzlich 
durchgeführten A/B-Tests.

Das ist fact von KB&B – 
mit Deutschlands größtem 
Online-Panel für Eltern und 
Kinder bis zu 13 Jahre.

fact, das Family Access Tool, verfügt 
über das größte Online-Panel für Fami-
lien mit Kindern im Alter von bis zu 13 
Jahren in Deutschland, die das Internet 
nutzen: „Agenturkinder“ hat zurzeit 
mehr als 30.000 aktive Benutzer-
Accounts. fact bündelt die Marktfor-
schungskompetenz der Spezialagentur 
für Kinder- und Familienmarketing 
KB&B - The Kids Group.  
www.family-access-tool.de 

Die richtige Entscheidung 
treffen – mit

1.  Hat das neue Logo oder Design
die gewünschte Wirkung in der 
Zielgruppe?
2. Passt der Claim?
3. Mit welcher Farbe erreicht mein 
Störer die gewünschte Wirkung am 
besten?
4. Wird der Text darunter überhaupt
gelesen?
5. Sollen wir lieber Fotos oder 
Illustrationen verwenden, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen?
6. Ist das Design altersadäquat?
7. Sollen wir diesen Relaunch wirk-
lich machen oder verschrecken wir 
damit unsere Fans?
8. Trifft das Design wirklich unsere 
Strategie??

*Dieser Satz stammt aus dem Fazit eines kürzlich 
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Wir haben drei Experten mit reichlich Erfahrung im Kinder- und Familienmarketing gefragt, wie wichtig Kreativität  
in ihrer täglichen Arbeit ist und was sie von Werbung für Kinder halten. 

Birgit Guth ... verantwor-
tet seit dem Sendestart von 
SUPER RTL vor 20 Jahren die 
Medienforschung des Senders.

Marko Petersen ... ist 
Geschäftsführer der Family 
Media GmbH & Co. KG und seit 
15 Jahren in der Verlagsleitung 
von familie & co. 

Arndt Seelig ... ist Director  
Family Entertainment und 
seit sieben Jahren beim Label 
EUROPA von Sony Music.

Was ist wichtig, wenn man Unterhaltung für Kinder und Familien macht, und auf welchen Werten beruht Ihre Arbeit?

Kinder sind eine sehr anspruchsvolle Ziel-
gruppe, und ich finde, sie haben zunächst 
einmal ein Recht auf Unterhaltung. Sie sollen 
Spaß haben dürfen und sich eine Auszeit neh-
men können von Schule und Lernen. Der Spaß 
muss kindgerecht sein und auf Augenhöhe 
der Kinder. 
Wir haben gerade untersucht, welche Arten 
von Humor bei Kindern ankommen. Das sind 
die einfachen Dinge: Slapstick, Übertrei-
bung oder auch ein Tabubruch. Wenn man 
hier die Zielgruppe gut abholt, hat man schon 
viel richtig gemacht. In der Werbung funktio-
niert lineares Storytelling oft gut.

Wir vergeben jedes Jahr den Spielzeugpreis 
„Goldenes Schaukelpferd“ in Zusammenarbeit 
mit dem Verband der deutschen Spielwaren-
industrie. In der Jury sitzen Leser, Eltern und 
Pädadogen, aber die Kinder geben immer den 
Ausschlag, ob ein Spiel Gesamtsieger wird 
oder nicht. Ob ein Spielzeug gut ist, zeigt 
sich immer erst beim Ausprobieren, das lässt 
sich schlecht auf dem Reißbrett planen. Ent-
sprechend wichtig ist es uns, dass unsere 
Kinderzeitschriften nicht nur den Eltern, 
sondern vor allem den Kindern gefallen und 
altersgerecht ausgerichtet sind. Dabei ist 
Kreativität unser Tagesgeschäft. Jedes Heft 
ist gewissermaßen ein neues Produkt. So ent-
wickeln sich unsere Zeitschriften permanent 
weiter, wollen am Puls der Zeit bleiben und 
die Erwartungen unserer Leser und Leserinnen 
entsprechen. 

Wichtig ist die Gabe, sich auf die Augenhöhe 
der Kinder zu begeben. Was interessiert sie, 
womit was identifizieren sie sich und wofür 
können sie sich begeistern. Für mich persön-
lich ist das Ziel, mit jedem unserer Produkte, 
ein Kinderlächeln zu erzeugen. Gerade durch 
das Medium Hörspiel wird die Fantasie der 
Kinder beflügelt. Sie kreieren eigene Welten 
im Kopf und beginnen zu träumen. Das ist ein 
wichtiger Baustein für die Entwicklung eines 
Kindes. Unterhaltung kann durchaus auch 
pädagogisch wertvoll und edukativ sein, 
lehrreich und wissensvermittelnd. Aller-
dings darf sie meines Erachtens nicht mit dem 
erhobenen Zeigefinger daherkommen.

Der Markt ändert sich gerade rasant – was waren Ihre größten Learnings in den letzten Jahren?

Kinder sind immer noch Kinder. Sie müssen 
einen Entwicklungsschritt nach dem anderen 
gehen, auch mal wieder Rückschritte machen, 
um Sicherheit zu bekommen, und sie sind bei 
weitem nicht so cool wie wir es ihnen gerne 
unterstellen. Dennoch hat sich auch einiges 
geändert: Kinder spielen heute mehr drin-
nen, nutzen Medien auch viel zusammen mit 
Freunden und brauchen spätestens mit dem 
Schulwechsel im Alter von zehn bis elf Jahren 
unbedingt ein Smartphone.

Der Zeitschriftenmarkt hat sich in den letzten 
Jahren massiv verändert, das betrifft alle Gat-
tungen und ist kein Einzelsegmentsphänomen 
der Kinderbranche. Die Auflagen sinken, ande-
rerseits gab es noch nie so viele verschiedene 
Zeitschriften wie heute. Das ist auch für den 
Handel schwierig, es gibt mehr Titel, aber eine 
geringere Kundenfrequenz. Deshalb ist ein 
kluges Regal-Warenwirtschaftssystem heute 
unumgänglich. Für uns als Verlag wird der 
Direktvertrieb immer wichtiger. Im Abo er-
reichen wir unsere Zielgruppen direkt. 

Das Verhalten bei der Nutzung der Kinderme-
dien ändert sich rasant. Auch das Angebot 
wird immer größer, leider nicht nur mit gut 
gemachtem Content. In den letzten fünf Jah-
ren hat sich der Markt so stark verändert wie 
davor in 15 Jahren nicht. Handelslandschaft, 
Kommunikationswege zum Endverbraucher, 
Nutzungsverhalten und Angebot haben sich 
im Kindersegment dramatisch verändert. 
Allerdings ist dies auch eine große Chance für 
uns Anbieter. Wir haben heute mehr Möglich-
keiten, Eltern und Kinder zu erreichen.

Was ist Ihnen wichtig, wenn es um Produkte und Werbung für Kinder und Familien geht?

Werbung, die sich an Kinder richtet, sollte mit 
der gleichen Professionalität und Aufmerk-
samkeit konzipiert und umgesetzt werden 
wie Spots oder Motive für Erwachsene. Und 
sie sollte sich auch mal die Zeit nehmen, 
eine Geschichte zu erzählen und einen Witz 
einzubauen. Dann wirkt sie besser. Schlimm 
finde ich Werbung, die auf der sprachlichen 
Ebene permanent mit Imperativen arbeitet. 
Abgesehen davon, dass das rechtlich eine 
Grauzone ist, wirkt es in der Quantität eher 
unseriös.

Unsere Kinderhefte sind per Konzept werbefrei, 
sie werden nicht am Kiosk verkauft, sondern 
sind als Mehrwert für die Kinder unserer Leser 
und Leserinnen von familie&co im Abo dabei. 
Der Fokus liegt hier auf Edutainment. Werbli-
che Beiprodukte und Sonderwerbeformen sind 
in Abstimmung mit der Redaktion möglich, 
finden allerdings in der Regel im Trägerheft 
mit Ausrichtung auf die Eltern statt. Die Wer-
befreiheit in unseren Kinderheften wird von 
den Eltern immer wieder positiv goutiert 
und ist damit ein wichtiges Argument für 
unser Abomarketing. 

Es ist besonders wichtig, sensibel mit dem 
Thema Werbung umzugehen. Kinder sind kei-
ne Erwachsenen. Wir haben hier einen ganz 
speziellen Fürsorgeauftrag. Das Schönste 
überhaupt ist es positive Reaktionen und 
Begeisterung von Kindern erlebt zu erleben 
auch für die Werbung. Kreativität ist enorm 
wichtig. EUROPA legt sehr großen Wert auf 
die Qualität der Inhalte. Lieber investieren wir 
mehr in die Entwicklung und Produktion unse-
rer Hörspiele, als etwas anzubieten, von dem 
wir nicht voll überzeugt sind.
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DIE KINDER-KENNER Unsere Experten 
im Interview

sich schlecht auf dem Reißbrett planen. Ent
sprechend wichtig ist es uns, dass unsere 
Kinderzeitschriften nicht nur den Eltern, 
sondern vor allem den Kindern gefallen und 
altersgerecht ausgerichtet sind. Dabei ist 
Kreativität unser Tagesgeschäft. Jedes Heft 

wichtiger Baustein für die Entwicklung eines 
Kindes. Kindes. 
pädagogisch wertvoll und edukativ sein, 
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WIR SIND  IN JEDEM KINDERZIMMER

FOOD-VERPACKUNG

BILDUNGSKOMMUNIKATION

ONLINE-WELTEN

Bildungshaus Schulbuchverlage: 
kapiert.de-Launchkampagne, Landingpages

Schmidt Spiele: 
Website inkl. Shop mit Database-Publishing-Anbindung

Sony Music Entertainment: 
Themenwebsites mit Community, drei-fragezeichen.de etc.

Sony Music Entertainment: 
„Fünf Freunde – Werde HÖR-Abenteurer 2015“

SUPER RTL:
„Peter Hase“-Eltern-Kind-Aktion 
und Retail-Handelsverlängerungen

NLF – Niedersächsische Landesforsten:
„Waldlabor“-Schulaktion mit Kooperationsinhalten

KB&B ist unsere langjährige Kreativagentur für Themen im Bereich 
Werbung für Kinder und Familien. Obwohl wir schon so lange 
zusammenarbeiten, überraschen sie uns immer wieder mit neuen 
Ideen. So haben wir gemeinsam den family music day im beliebten 
Europa-Park initiiert. Das ist genau das, was man sich von seiner 
Agentur wünscht: Engagement und kreative Ideen!

Bent Schönemann
Head of Music & New Business - Family Entertainment, 
Sony Music Entertainment GmbH

Wir machen viele Packagings, Cover, Verkaufsunterlagen 
und natürlich Anzeigen mit KB&B. Sie wissen genau, wo-
rauf man in der Werbung für Kinder und Familien achten 
muss. Ich kann KB&B - The Kids Group nur empfehlen.

Hilla Fitzen
Senior Product Manager Strategic Entertainment 
Division, Sony Music Entertainment GmbH

BILDUNGSKOMMUNIKATION

Sony Music Entertainment: 
„Fünf Freunde – Werde HÖR-Abenteurer 2015“

SUPER RTL:
„Peter Hase“-Eltern-Kind-Aktion 
und Retail-Handelsverlängerungen

NLF – Niedersächsische Landesforsten:
„Waldlabor“-Schulaktion mit Kooperationsinhalten„Waldlabor“-Schulaktion mit Kooperationsinhalten

KB&B ist unsere langjährige Kreativagentur für Themen im Bereich 
Werbung für Kinder und Familien. Obwohl wir schon so lange 
zusammenarbeiten, überraschen sie uns immer wieder mit neuen 

Bent Schönemann
Head of Music & New Business - Family Entertainment, 
Sony Music Entertainment GmbH

BEWEGTBILD
Sony Music Entertainment:
TV-Spots, Tag-ons (z.B. Thomas und 
seine Freunde, Mike der Ritter)

Migros Genossenschaftsbund:
Fernsehspot, Comic-Animation

Bildungshaus Schulbuchverlage: 
Erklärfilme Online Portal kapiert.de

Migros Genossenschaftsbund:
Lilibiggs-Produktrelaunches

Erbacher Food Intelligence:
   Markenentwicklung,Produkt-
       einführung „HELDEN!“



17

WIR SIND  IN JEDEM KINDERZIMMER
Egal, in welchem Kinderzimmer – KB&B ist schon da. Wetten?

EDITORIAL DESIGN STYLEGUIDE

Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit von KB&B. Das kapiert-
Team liefert tollen kreativen Input und viele innovative Ideen, 
von denen wir in Zukunft sicherlich noch viele umsetzen wer-
den. Plus: Die Kooperation zwischen der Mediaagentur CROSS-
MEDIA und KB&B hat uns im Launch geholfen. Jede Agentur ist 
spezialisiert auf ihren Bereich und hat die entsprechenden Kom-
petenzen im Haus. Durch die enge Zusammenarbeit ist aber der 
Informationsfluss gewährleistet, man ergänzt sich optimal.

Sylke Kilian
Produktmanagerin Digitale Medien, kapiert.de, 
Bildungshaus Schulbuchverlage

Es gibt nur wenige Kooperationspartner, die zu so vielseitigen 
Themen mit Rat und Tat zur Seite stehen wie KB&B. Wenn man 
eine Idee hat, dann hilft es nicht weiter wenn das Gegenüber 
immer Ja und Amen sagt. Ehrlichkeit hilft. Das zeichnet KB&B 
aus und ist ein USP dieser Agentur: Sie sind ehrlich geblieben 
und ein toller inhaltlicher Sparringspartner.

Marko Petersen
Geschäftsführer der Family Media GmbH & Co. 
KG und Verlagsleiter von Familie & Co

BÜCHER

APPS & E-BOOKS

DVDS & CDS 

Lufthansa: 
„Abflug! Die lustige Wimmelreise 
für kleine Passagiere“ und die neue 
Kinder-App für Kinder ab sieben 
Jahren App, Konzept, Illustra-
tion, Programmierung. Awards: 
Lufthansa Innovationspreis, Säch-
sischer Staatspreis für Design 

Egmont Ehapa Media:
Schulplaner-App, Konzeptadap-
tion, Design, Programmierung

Family Media:
Rabe Jakob E-Books, bestbewerte-
tes Buch 2012 der Kategorie 
„Belletristik für Kinder“ im iTunes 
Store

EGMONT 
Verlagsgesellschaften: 
Prinzessin Emmy und ihre 
Pferde

PIL (Germany): 
Soundbuchgestaltung, z.B. 
Disneys Cars, Yakari, Hello Kitty 

Banofi:
Jugendromanentwicklung 
im Rahmen des Character-
Designs

Sony Music Entertainment: 
Gute Nacht Sterne, HerrH, DONIKKL,  
Mascha und der Bär, Hanni und Nanni, Conni, 
Oktonauten, Tom der Trommler uva.

Migros Genossenschaftsbund:
Lilibiggs Magazin-Relaunch

BVKJ – Bundesverband der 
Kinder- und Jugendärzte e.V.:
Kinderpraxis Magazin-Relaunch

ZEIT Verlag:
Einführungskampagne „ZEIT Leo“

Mit von uns erstellten Styleguides werden 
aktuelle Merchandising-Artikel gestaltet.

KIDDINX Studios:
Bibi und Tina

CARLSEN Verlag:
Meine Freundin Conni

EGMONT Ehapa Verlag:
Prinzessin Emmy und ihre Pferde
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D
er Trend ist heiß

!
W

as Erw
achsene gerade w

iederentde-
cken, w

issen Kinder schon lange: 
D

as A
usm

alen von M
andalas und C

o. 
■

 reduziert Stress,
■

 ist gesund, 
■

 m
editativ und 

■
  gut für die Seele: Zen statt Second 

Screen. M
alen statt sw

ypen. A
ktiv 

ität statt Konsum
. 

Ausm
albilder für Erw

achsene rocken die 
Buchläden und die Bestsellerliste von 
A

m
azon. D

er aktuelle M
al-H

it „Secret 
G

arden“ von Johanna Basford w
urde in 

22 Sprachen übersetzt und verkaufte 
sich bis heute m

ehr als 1,4 M
illionen M

al 
w

eltw
eit. Sie w

ollen auch in den Flow
 

kom
m

en? KB&
B hat A

usm
albilder für 

Kids und Erw
achsene für Sie vorbereitet. 

U
nd jetzt ... Zen

WIR MALEN ZUSAMMEN!  MAMA PAPA KIND
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Eckpfeiler der Konzeption
Die neue Schulakt ion „Fünf 
Freunde – Werde HÖR-Abenteurer 
2015“ verfolgt die Idee, dass Teile 
einer Hörspielfolge im Unterricht 
eingesetzt werden. 
Aktives und verstehendes Zuhören ist 
eine wichtige Kompetenz, unter anderem 
für den Deutschunterricht. Der Bedarf 
ist groß, diese vernachlässigte Sinnes-
fähigkeit wieder zu stärken! Unsere 
Aktion fördert diese Kompetenz bei den 
Schülern/Schülerinnen der dritten und 
vierten Klassen auf eine spielerische Art 
und Weise. Den Aktionsmaterialien liegt 
eine Projekt-CD bei, die Ausschnitte der 
111. Folge „Fünf Freunde und das Geheim-
verlies im Schloss“ enthält. Mithilfe der 
CD, unserer Arbeitsblätter und des Klas-

senposters zur interaktiven Stärkung 
des Teamgeists lösen die Schüler/-innen 
knifflige Aufgaben rund ums Hören. Der 
Laufzettel der Aktion motiviert zum 
Durchhalten, und zum Schluss bekommen 
alle stolzen Teilnehmer eine Urkunde.

Pädagogisch versiert
Alle Aufgaben wurden unter Bera-
tung eines pädagogischen Teams 
so ausgearbeitet, dass sie perfekt 
ins Curriculum passen. 
Die umfassenden Unterrichtsmateri-
alien sind für den Lehrer ohne weiteren 
Aufwand im Unterricht einsetzbar und 
bieten somit echte Erleichterung. Das 
Hörspiel und die Protagonisten sensibili-
sieren die Schüler/-innen für das Zuhören 
und die kreative Arbeit mit auditiven 
Medien. In acht Aufgaben beschäftigen 
wir uns intensiv mit Klang, Sprache und 
Geräuschen und fördern so spielerisch die 
Hör- und Sprachkompetenz. Ein großer 
Spaß für die ganze Klasse! Die Idee für 
den attraktiven Gewinn, einen Projekt-
tag mit den „Ohrlotsen“, kam direkt aus 
dem EUROPA-Team. Ein tolles Event für die 
Gewinnerklasse!

DIE SCHULAKTION
Bildungskommunikation kann besonders effektiv sein: 
Mit einer guten Schul- oder Kindergartenaktion erreicht man  
auf einen Schlag ganze Klassen kleiner Fans.
2015 ging es mit der Hörspielserie Fünf Freunde auf die Ohren!

Letztes Jahr kam das Produktmarketing-
Team der Fünf-Freunde-Hörspiele von 
EUROPA, Hilla Fitzen und Lena Lühmann, 
mit einer spannenden Idee auf uns zu: 
Sie wollten eine Schulaktion starten, 
in der konkret der Hörsinn der Grund-
schüler aktiviert wird. Zusammen mit 
KB&B-Art-Direktorin Gabi Haramina ist 
die neue Schulaktion für „Fünf Freunde“ 
an mehr als 5.000 Schulen bundesweit 
verschickt worden. 

Finn und Dominik in Action

Die Schulaktion
► Elemente: Projekt-CD, Arbeitsblätter, 
Mitmach-Poster, Laufzettel und Urkunde

Alle Unterlagen im Netz: www.fuenf-freunde.de/www/grundschulaktion-werde-hoer-abenteurer-2015

► Für Lehrer/-innen:  3. und 4. Klassen
► Versand: 5.000 Schulen bundesweit
► Für EUROPA: von der Sony Music 
Entertainment Germany GmbH
► Konzept und Gestaltung:  
KB&B - The Kids Group
► Kooperationspartner: 
Die Ohrlotsen mit dem Gewinner-
Projekttag bei dem die Schülerinnen ein 
eigenes Kurz-Hörspiel entwickeln und die 
dazugehörigen Dialoge und Geräusche 
selbst aufnehmen.
Wiemann Lehrmittel mit einem umfang-
reichen Instrumentenset als Gewinn.
Decathlon: ein Klassensatz hochwertiger 
und sportlicher Abenteuer-Rucksäcke 
von Quechua im Gesamtwert von über 
1.000 Euro als Gewinn



George holt den Schlüssel zur 

Bibliothek aus Gregorys Jacke.

Mit dem Schlüssel geht Anne 

direkt ins Geheimverlies.

George, Anne, Julian und Timmy 

verstecken sich hinterm Vorhang 

in der Bibliothek.

Gregory schnarcht 

und redet im Schlaf.

Ronald fesselt Eddy 

und knebelt Dick.

Ronald ist der Butler 

von Baron Hasting.

Ronald hält Eddy und 

Dick im Geheimverlies fest.

Aufgaben-AbschlussFülle deinen 
Laufzettel aus. 

Wer hält Eddy und Dick im 

Geheimverlies gefangen?

19

8

4/1

2

6

7

Was ist wirklich wichtig?

Fülle das Kreuzworträtsel aus!

Arbeitsblatt 6.1

Streiche alle Aussagen durch, die nicht stimmen!

Waagerecht: 
1. Wo sind Dick und Eddy?

2.  Was schnappt zu, als Ronald das Verlies verlässt?

3.  In welchem Kleidungsstück findet George den Schlüssel?

Senkrecht:
4. Wer hat den Schlüssel zur Bibliothek?

5. Womit trocknet Ronald das Bild?

6.  In welchen Raum stellt Ronald das Bild am Ende?

7.  Wie nennt Gregory den Baron im Schlaf?

8.  Aus welchem Material sind die Vorhänge in der Bibliothek?

Tipp! Diese Wörter sind Teil des 

Kreuzworträtsels: Mylord, Föhn, 

Gregory, Geheimverlies, Frack

Kopiervorlage

Mit dem Schlüssel geht Anne 

Ronald ist der Butler 

von Baron Hasting.

Ronald hält Eddy und 

Dick im Geheimverlies fest.

Aufgaben-AbschlussFülle deinen 
Laufzettel aus. 

 hält Eddy und Dick im 

 hält Eddy und Dick im 

Geheimverlies gefangen?

Geheimverlies gefangen?

Geheimverlies gefangen?

 schnappt zu, als Ronald das Verlies verlässt?

 findet George den Schlüssel?

 hat den Schlüssel zur Bibliothek?

 trocknet Ronald das Bild?

In welchen Raum stellt Ronald das Bild am Ende?

  Wie nennt Gregory den Baron im Schlaf?

8.  Aus welchem Material

  Aus welchem Material

  

Wusstet ihr schon, dass …

Aha!

Wie macht sich einer der 
Fünf Freunde auf 

besondere Art und Weise 
bemerkbar?

Was hören die 
Fünf Freunde im 
Schlossgarten?

diesem Ausschnitt 
besonders fies? 

Welches Tier hören 
die Fünf Freunde auf 
dem Schlosshof – 

außer Timmy natürlich?

Was macht
Gregory nachts?

Was macht der Baron 
vor lauter Verzweiflung? 

Wie wäre euer Leben, 

wenn ihr nichts hören könntet?

Immer auf Empfang 
Ob du wach bist oder schläfst: Die 
Ohren hören immer zu. Sonst könn-
te dich morgens ja auch der Wecker 

n holen. Einfach 
abschalten? – Geht nicht!

Im Gleichgewicht
Das Ohr ist nicht nur zum Hören 
da. In ihm steckt auch der Gleichge-
wichtssinn und zwar im Innenohr. Er sorgt dafür, dass wir immer wissen, wo oben und unten ist, dass wir geradeaus laufen und nicht einfach umkippen.

Krach in der Schule 
 Die Maßeinheit für Lautstärke 
ist Dezibel, kurz dB. Oft ist die 
Lautstärke im Klassenzimmern 
so hoch wie an einer stark befah-

renen Straße! Das ist schädlich 
für die Ohren!

Versteckte Fähigkeiten 
Ist dir eigentlich bewusst, was du mit 
deinen Ohren alles kannst – außer hören?
✔ in der Dunkelheit zurechtfinden
✔    mitkriegen, was hinter 

verschlossenen Türen passiert
✔ vor Gefahren gewarnt werden
✔ grob wahrnehmen, was hinter dir los ist
✔ Gefühle erkennen

Das Gehirn hört
Hättest du gedacht, dass das Ohr nur zur Aufnahme der Schallwellen von Geräuschen dient? Das eigent-liche Hören, also Auswerten, was die Schallwellen bedeuten, übernimmt das Gehirn.

Unter 
Wasser 
Wenn du abtauchst, werden alle 
Geräusche um dich herum dumpf. 
Das liegt daran, dass unser Gehör 
für ein Leben im Trockenen gemacht 
ist. Bei Fischen ist das anders. Sie 
nehmen Laute meist mit dem soge-
nannten Hörstein wahr.
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Gut zu hören – gut zuhören!

In Kooperation mit:

Tragt die nummerierten Buchstaben vom Laufzettel ein. Wie lautet die Lösung? 

Finale!

Liebe Lehrer/-innen,

Der Ablauf

auf Seite 3 dieser Broschüre finden Sie eine CD mit 
Hörspiel-Tracks aus der 111. Folge „Fünf Freunde 
und das Geheimverlies im Schloss“. Zu jedem Track 
enthält diese Broschüre curriculumsnahe und auf 
den Hörspiel-Ausschnitt bezogene Aufgabenblät-
ter (S. 12–23).

Zu jeder Aufgabe gibt es einen Aufgaben-
Abschluss (grüner Kasten). Hier wird für das Aus-
füllen des Laufzettels eine Frage gestellt. Deren 
Antwort können die Schüler/-innen ggf. auch per 

1.  Arbeitsblätter (S. 12–23), Laufzettel 
(S. 27), Poster-Aufkleber (S. 24, 25, 
27) kopieren oder ausdrucken (siehe CD). 
Aktions-Poster aufhängen. Lehrerinfo 
für 8 Aufgaben dient als Anleitung.

2.  Ggf. Hörspiel-Manuskript von der CD ausdrucken und kopieren.3.  CD-Player und ggf. ergänzendes Material bereitstellen.
4.  Mit der Klasse den Hörspiel-Track anhören.

5. Ausarbeitung der Arbeitsblätter.

E-Mail an antwort@fuenf-freunde.de senden. Der 
Laufzettel dient zur persönlichen Teilnahme-Motiva-
tion und zeigt den Schüler/-innen schrittweise deren 
Erfolg. Bzgl. der Beklebung des Aktions-Pos-
ters erhalten die Schüler/-innen Hinweis-Fragen. 
Weitere Informationen: siehe bitte S. 5.
Am Ende gibt es als Belohnung eine personalisierte 
Urkunde und die Möglichkeit, am Gewinnspiel 
teilzunehmen.
Lösungen, Informationen und weiterführende Anre-
gungen finden Sie in der Lehrerinfo.

6.  Antwort auf Abschluss-Frage auf Laufzettel eintragen.
7. Ggf. E-Mail mit Antwort an:   antwort@fuenf-freunde.de. Die Schüler/-innen bekommen eine automatisierte Antwort.

8.  Poster-Material auswählen, aus-malen (S. 24, 25, 27) und aufkleben.
9. Zum Schluss: Urkunde  (S. 28) kopieren und verteilen.

10.  Am Gewinnspiel teilnehmen.
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1. Lehrerinfo

6.

9.

8.

3.

7.

8.

Anleitung

Liebe Lehrer/-innen,
auf Seite 3 dieser Broschüre finden Sie eine CD mit  aus der 111. Folge „Fünf Freunde

und das Geheimverlies im Schloss“. Zu jedem Track 
enthält diese Broschüre curriculumsnahe und auf Aufgabenblät-

Aufgaben-
 (grüner Kasten). Hier wird für das Aus- eine Frage gestellt. Deren 

h per 

 Laufzettel

Lehrerinfo

tion und zeigt den Schüler/-innen schrittweise deren 
Erfolg. Bzgl. der ters 

Weitere Informationen: siehe bitte S. 5.
Am Ende
Urkunde
teilzunehmen.
Lösungen, Informationen und weiterführende Anre-
gungen finden Sie in der 

6.  Antwort auf Abschluss-Frage 

  Antwort auf Abschluss-Frage auf 

7. Ggf. E-Mail  antwort@fuenf-freunde.deSchüler/-innen bekommen eine automatisierte Antwort.
8.    Poster-Materialmalen (S. 24, 25, 27) und aufkleben.

9. Zum Schluss: 
 Zum Schluss:  (S. 28) kopieren und verteilen.
  Am   Am Gewinnspiel

7.  
8.

Wie macht sich einer der 

WeWeW lches Tier hören 
Freunde auf Krach in der Schule

 Die Maßeinheit
ist Dezibel, kurz dB. Oft ist die 
Lautstärke im Klassenzimmern 
so hoch wie an einer stark befah-

Ein lehrreiches Abenteuer 

für Schulklassen 3 und 4: 

rund um das Thema „Hören“!

Aktions-Informationen und Arbeitsmaterial

In Kooperation mit:

Ein lehrreiches Abenteuer 
Ein lehrreiches Abenteuer 

für Schulklassen 3 und 4: 
für Schulklassen 3 und 4: Ein lehrreiches Abenteuer 

für Schulklassen 3 und 4: 

rund um das Thema „Hören“!

W

für Schulklassen 3 und 4: 

rund um das Thema „Hören“!für Schulklassen 3 und 4: 
für Schulklassen 3 und 4: 

rund um das Thema „Hören“!
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DIE SCHULAKTION
Hilla Fitzen 
Senior Produktmanagerin 
bei Sony Music

Wie profitiert EUROPA von Bildungs-
kommunikation?
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit 
den Schulaktionen von KB&B gemacht. 
Bei unserer Aktion „EUROPA sucht die 
Meisterdetektive“ hatten wir mehr als 
120.000 teilnehmende Schüler/-innen. 
Mit der Aktion „Fünf Freunde – Werde HÖR-
Abenteurer 2015“ setzen wir den Fokus auf 
die spielerische Förderung, die mithilfe von 
Hörspielen erreicht werden kann. Gleichzei-
tig bieten wir einen absoluten Mehrwert und 
eine arbeitserleichterung für die  Lehrkräfte

Was ist aus deiner Sicht wichtig, 
wenn man eine Schulaktion startet?  
Vor allem sollte es einen Zusammenhang 
zwischen der Hörspielgeschichte und der 
Aktion geben. Die Lehrmaterialien müssen 
sich in den Lehrplan einbetten lassen und 
so einen echten Mehrwert für Schüler und 
Lehrer bieten. Erst die Inhalte machen eine 
Schulaktion wertvoll! 

Seid ihr zufrieden mit der Arbeit von 
KB&B - The Kids Group?
Wir machen viele Packagings, Cover, Ver-
kaufsunterlagen und natürlich Anzeigen 
zusammen. KB&B weiß genau, worauf 
man in der Werbung für Kinder und Fami-
lien achten muss. Und: Sie haben einen 
eigenen Zugang für Schulaktionen mit 
gutem Verteiler – das ist elementar, damit 
die Schulaktionen auch bei den richtigen 
Empfängern ankommen. Ich kann KB&B - The 
Kids Group nur empfehlen.

Im Interview

KB&B
      kann ich nur 

empfehlen!

Ziele der Aktion
Anregende und nachhaltige Wissensvermittlung   
im Unterricht

Lehrer/-innen entlasten und bereichern mit lehrplankon-
formem, hochwertigem Unterrichtsmaterial zum Thema 
Hör- und Sprachkompetenz 

Das Image der Serie Fünf Freunde und die Stärken des 
„Kulturguts“ Hörspiel als edukatives Instrument in  
den Fokus rücken

Soziale Kompetenzen und die Sinne spielend fördern

Eine Schulaktion lebt von den 

Inhalten. Damit die Kinder und 

Lehrer nicht überfordert sind, 

ist ein ordnendes Design wich-

tig, das Spaß macht. 

Gabi Haramina 
Art-Direktor
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Wir erkennen Trends, 
kennen den Markt, iden-
tifizieren Touchpoints und 
schaffen mediale Zugänge 
für den Erfolg unserer 
Kunden. Sobald das Pro-
dukt auf dem Markt ist, 
bieten wir unseren Kunden 
exklusive Marktzugänge, 
mit denen wir diese Kom-
munikation genau dahin 
bringen, wo sie wirken 
soll: auf den Schulhof, ins 
Kinderzimmer, in die Kita-
Gruppe.

Mit exklusiven Zugängen und ziel- 
gerichteten Kooperationen bringen wir  
unsere Kunden nach vorn.

Schule

Kindergarten

Kinderzimmer

1 2

3
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Unser Netzwerk

Wir erreichen über 39.000 
Kindergartenkinder und 
7.800 Erzieherinnen mit 
dem wöchentlichen News-
letter Kinderzeit Aktiv Für 
die Bildungskommunika-
tion haben wir eine eigene 
Adressdatenbank für 
Schulen und Kindergär-
ten mit mehr als 60.000 
Datensätzen aufgebaut. 

Wo muss jedes Kind in 
Deutschland von der 
Geburt bis zum neunten 
Lebensjahr regelmäßig 
hin? Richtig! Zu den U1- 
bis U9-Untersuchungen 
beim Kinderarzt. Im War-
tezimmer der Kinderärzte 
treffen wir Familien mit 
der Kinderpraxis, dem 
Elternmagazin des Berufs-
verbandes der Kinder- und 
Jugendärzte. In diesem 
Verband sind mehr als 95 
Prozent der niedergelas-
senen Kinder-und Jugend-
ärzte in Deutschland 
organisiert. Die 12.000 
Praxen bekommen im Abo 
das für Eltern kostenlose 
Magazin Kinderpraxis. 
Durch diesen Kanal hat 
Ihre Werbung fast keine 
Streuverluste, denn der 
Zugang ist linear. 

Für alle, die Gewinnspiele, 
Events oder übergreifend 
vernetzte Aktionen planen, 
vermittelt KB&B genau den 
passenden  Kooperations-
partner: Unser Netzwerk 
beinhaltet mehr als 200 
Premium-Kontakte aus 
den relevanten Branchen 
für Kinder und Familien. So 
bringt KB&B Ihre Kommu-
nikation genau dahin, wo 
sie wirkt. Jede Ihrer Inves-
titionen ist durch spezielle 
Elemente wie Coupons, 
Apps, Aktionscodes, Web-
site-Links etc. messbar.  

Damit Ihre Kampagne ihr 
volles Potenzial entfal-
tet, kooperieren wir unter 
anderem mit strategischen 
Agenturpartnern. Viel zu 
oft hatten wir uns darü-
ber geärgert, dass unsere 
Kreationen in Mediapläne 
gepresst wurden, die nur 
nach Reichweiten und 
ohne  Berücksichtigung 
von Inhalten und Vorlie-
ben bestimmter Teilziel-
gruppen erstellt wurden. 
Deshalb bieten wir jetzt in 
Kooperation mit der inter-
nationalen Mediaagentur 
CROSSMEDIA Media Full-
service an: unabhängig, 
spezialisiert und transpa-
rent.

Und um auch die Power von 
Social Media zu entfesseln, 
organisieren wir zusammen 
mit der PR- und Kommu-
nikationsagentur Rabach 
Kommunikation Blogger 
Relations und Word-of-
Mouth Kampagnen. 

Exklusive  
Zugänge

Nur bei KB&B: 
eigene Adress-
datenbank

Ihre Reichweite 
ohne Streuver-
luste

Hand in Hand 
mit Spitzen- 
Kooperations-
partnern

Die besten  
Partner

Mehr darüber lesen 

Sie im Interview mit 

Tomma Rabach,  

ab S. 26.

Mittendrin statt nur dabei - 

KB&B bahnt Ihrer Marke  

den Weg. Holen Sie sich 

jetzt Ihren individuellen  

Marktzugangsplan!

Sandra Mehlberg 
Account-Managerin
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KB&B – Interview: Verena Pausder von Fox and Sheep

Einer der erfolgreichsten Hersteller 
von Kinder-Apps in Europa ist Fox and 
Sheep. Seit Anfang des Jahres gehört das 
Start-up zum Firmennetzwerk des Spie-
le-herstellers HABA. Im Interview ver-
rät Fox-and-Sheep-Geschäftsführerin  
Verena Pausder, was Apps für Kinder 
und Familien erfolgreich macht.

Fox and Sheep gibt es erst seit 
2012, aber ihr habt bereits 

einige der erfolgreichsten Apps 
der Branche gelauncht und mit 
dem Verkauf an HABA einen 
Meilenstein für das Unternehmen 
erreicht. Wie schafft man das?
Wir haben bei Fox & Sheep von Anfang 
an den vollen Fokus auf Internatio-
nalität und Qualität gelegt. Anfang 
2013 waren wir bereits profitabel, und 
das war der Grundstein für unseren 
Erfolg in den letzten zwei Jahren. Wir 

mussten nie die Qualität unserer Apps 
kurzfristigen Umsatzzielen unterwer-
fen oder Marketinggeld ausgeben, um 
Investoren Wachstum um jeden Preis 
zu zeigen. Auf die Weise haben wir ein 
hochprofitables und gesundes Unter-
nehmen aufgebaut, das perfekt zur 
HABA-Firmenfamilie passt. 

HABA ist ein sehr großer und 
etablierter fränkischer Spie-

lekonzern, der 1938 als „Fabrik 
für feine Holzspielwaren“ gegrün-
det wurde – ihr seid das junge 
digitale  Start-up aus Berlin. Wie 
arbeitet ihr zusammen und wie 
profitiert ihr voneinander?
Wir tauschen uns auf strategischer 
Ebene sehr eng aus. Fox and Sheep wird 
weiterhin als operativ eigenständiges 
Unternehmen agieren und das digitale 
Labor der Firmengruppe sein mit dem 

Ziel, Impulse für neue Geschäftsfel-
der oder Produkte zu geben. HABA 
lernt die schnelle, digitale und 
internationale Welt kennen, in der 
wir zu Hause sind, und wir haben 

Zugriff auf die Erfahrung, Marke-
ting- und Vertriebskanäle sowie die 

Logistik der HABA-Firmenfamilie und 

können so unsere digitalen Marken ein-
facher in die Offline-Welt übertragen. 

Ihr habt in den letzten drei Jah-
ren sieben Apps veröffentlicht, 

drei davon, „Schlaf gut Zirkus”, 
„Kleine Bauarbeiter” und „Hut 
Affe” wurden von Apple in die 
Edition „App Store – Das Beste 
aus 2014″ aufgenommen. Ein tol-
ler Erfolg. Wie geht ihr vor, wenn 
ihr ein neues Produkt konzipiert?
Wir nehmen uns viel Zeit, ein Spielkon-
zept oder eine Funktionalität zu über-
legen, die es so noch nicht am Markt 
gibt und sie kreativ umzusetzen. Unser 
Anspruch ist, bekannte Themen wie 
Bauernhof, Tierwelten, Musik oder Bau-
stelle neu zu inszenieren und unsere 
Nutzer mit liebevollen Grafiken und 
hochwertigen Animationen zu begeis-
tern. Außerdem übersetzen wir unsere 
Apps in bis zu 18 Sprachen und stellen 
sicher, dass sie Familien auf der ganzen 
Welt gefallen.

Wie kommt ihr auf neue 
Ideen?

Oft sind wir inspiriert durch unsere 
Kinder. Berlin hat viele Baustellen, über 
die mein Kogründer Moritz Hohl und 
ich uns im Alltag oft aufregen. Unsere 
Jungs bleiben aber jedes Mal ste-
hen, wenn sie irgendwo einen Bagger, 
Zementmischer oder eine Planierraupe 
sehen. Anfang letzten Jahres war das 
der Auslöser für die Entwicklung unse-
rer App „Kleine Bauarbeiter“, die ein 
internationaler Erfolg wurde und allein 
in 2014 über 500.000 Euro Umsatz 
gemacht hat. Das ist für eine Kinder-
App nicht schlecht!

KREATIVE APP-
KONZEPTE Verena Pausder 

Mutter und Gründe-

rin von Fox & Sheep
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crossmediale 
ZUGANGSNETZWERK
in 
die Zielgruppe 

Der Newsletter der Kinderzeit ist mit 
über 12.000 Empfängern beson-
ders bei pädagogischen Fachkräften, 
Erziehern und Grundschullehrern 
beliebt.
Der Newsletter liefert wöchentlich 
interessante News und Insights über 

Fast immer findet der erste 
Kontakt mit den Medien in der 
Familie statt.

KB&B hat es sich zur Aufgabe gemacht 
aus den eigenen, exklusiven Zugängen 
ein übergreifendes Netzwerk zu gene-
rieren, welches die Zielgruppe Familie 

SmartFamily 

treffsicher durch authentische Kom-
munikation erreicht.
Eine KB&B eigene Adressdatenbank 
für Schulen und Kindergärten mit 
mehr als 60.000 ausgesuchten Daten-
sätzen sichert Reichweite und somit 
Relevanz in der Zielgruppe Familie. 
Der Newsletter der Kinderzeit bietet 

die Möglichkeit mit spannenden und 
abwechslungsreichen Themen über 
12.000 geschulte Erzieherinnen und 
Erzieher zu erreichen. 
Bisher vertrauen dem crossmedialen 
Kooperationsnetzwerk von KB&B über 
200 Partner, darunter sind unter ande-
rem Sony, Tetesept und Nestlé.

Der Newsletter 

für Lehrer und Erzieher

Themen und Trends 
für Kindergarten 
und Grundschule.
Ebenso bietet er 
die Möglichkeit zur Einbin-
dung von Bannern oder zur Veröffent-
lichung von redaktionellen Inhalten.
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in den Tag

Frühzeitig die richtige 
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ten Lebenswelt der Kindergärten und 
Grundschulen macht kinderzeit.de zu 
DER Website für Erzieher, Grundschul-
lehrer und pädagogische Fachkräfte.

Die Website 

für Lehrer und Erzieher

Das Tool Kinderzeit Aktiv ermöglicht 
es, Mal- und Bastelvorlagen ganz indi-
viduell zu gestalten und den ErzieherIn-
nen und LehrerInnen zum kostenfreien 
Download zur Verfügung zu stellen. 

Durch Pädagogen als Multiplikatoren 
werden so bis zu 50.000 Kinder- und 
Elternkontakte erzielt. Das schafft die 
ideale Grundlage für einen nachhalti-
gen Auftritt in der Zielgruppe Familie.

Durch den exklusiven Versand des Rat-
gebermagazins Kinderpraxis werden 
über 95% der Kinder- und Jugendpra-
xen erreicht.

Der Berufsverband der Kinder- und 
Jugendärzte als vertrauenswürdiger 
Absender ermöglicht wirkungsvolles 
und interessantes Empfehlungsmar-
keting in der Zielgruppe Familie.
Das Magazin wird regelmäßig von der 
Ärzteschaft angefordert und schafft 

Das Magazin für Eltern

durch relevanten Con-
tent echten Mehrwert 
für Eltern und Kinder.

Die garantierte Abo-Auf-
lage liegt bei 120.000 
Exemplaren, und das 
viermal im Jahr. Außer-
dem sind kundenspezifi-
sche Sonderformate sowie 
maßgeschneiderte Lösun-
gen möglich.
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KB&B – Interview: rabach kommunikation

ÜBERHOLSPUR
AUF DER

Als kreative Spezialagentur entwickelt 
KB&B die Kampagne. Um den etablier-
ten Marketingmx für unsere Kunden op-
timal auszubauen, kooperiert KB&B mit 
rabach kommunikation. Im Interview 
erklärt Tomma Rabach, was Blogger für 
Marken erreichen können. 

Ihr betreut Kunden wie  
Universal Pictures, LEGO und 

LEGOLAND ... was sind eure Kern-
kompetenzen und wie ergänzt 
ihr die klassische Werbung einer 
Spezialagentur wie KB&B - The 
Kids Group? 
rabach kommunikation ist eine inhaber-
geführte Kommunikationsagentur für 
Produkt- und Markenkommunikation. 
Wir sind spezialisiert auf Kinder- und 
Familienthemen und Foodmarken. Für 
unsere Kunden arbeiten wir als externe 
Pressestelle. Blogger Relations haben 
in den vergangenen Jahren einen immer 

größeren Stellenwert eingenommen 
und zählen mittlerweile neben der 
klassischen Pressearbeit zu unseren 
inhaltlichen Schwerpunkten. Unsere 
Kunden ins Gespräch zu bringen hat 
dabei oberste Priorität. Als Koope-
rationspartner von KB&B bieten wir 
strategische Beratung zu klassischer 
PR, Word-of-Mouth-Kampagnen und 
Blogger Relations, beispielsweise mit 
den erfolgreichsten deutschen Eltern-
Blogs.

Warum Blogger Relations? 
Wo liegt das Potenzial?

In einer sich stark verändernden Medi-
enwelt und einer immensen Infor-
mationsflut steigt die Relevanz von 
Bloggern stetig. Denn im Vergleich zu 
anderen Kommunikationskanälen kön-
nen Streuverluste bei sehr genauer 
Blogauswahl nahezu ausgeschlossen 
werden. Sicherlich kennt das jeder von 

sich: Berichte, die ausschließlich für 
uns relevante Themen aufgreifen, lesen 
wir intensiv. Bei Blogs geht die Kommu-
nikation der Leser aufgrund der inhalt-
lichen Fokussierung noch einen Schritt 
weiter und häufig in einen intensiven 
Dialog über – insbesondere bei emo-
tionalen Themen rund um Kinder und 
Familie. Blogger setzen Themen, ver-
tiefen Inhalte und regen Diskussionen 
an. Damit können sie einen wertvol-
len Beitrag zur Kommunikationsarbeit 
eines Unternehmens leisten.

Die Blogger sind also näher 
dran?

Genau. Ein Unterschied zu klassischen 
Medien: Blogger schreiben sehr per-
sönlich. Das schafft eine hohe Identifi-
kation der Leser. Nicht selten nehmen 
sie Elternblogger als Freund/-in und 
wertvollen Ratgeber wahr. Blogger sind 
für ihre Leser Experten auf Augenhöhe. 

Mit Blogger Relations klassische Werbung ergänzen
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Ihr Rat wird ernst genommen. Und auch 
Blogger nehmen ihre Leser sehr ernst 
und fordern Feedback ein. Das macht 
sie zu einem dialogorientierten Kom-
munikationskanal. Nicht zuletzt die 
hohe Präsenz auf verschiedenen Kanä-
len im Internet und damit eine bessere 
Auffindbarkeit im Netz bieten ein gro-
ßes Potenzial. Da wundert es nicht, 
dass Blogger Relations immer mehr zu 
den festen Bestandteilen im Kommuni-
kationsmix gehören.

Wie funktioniert die Zusam-
menarbeit mit Bloggern? 

Es ist wichtig, vor der Bloggeranspra-
che genau zu überlegen, was der Mehr-

wert aus Bloggersicht ist. Blogs leben 
von individuellen Geschichten und von 
persönlichen Erfahrungen. Das wich-
tigste Kriterium für eine Zusammenar-
beit ist daher der individuelle Aufhänger. 
Auch um die Qualität des Blogs zu erhal-
ten und den Nutzen für die Leser nicht 
zu minimieren. Im Gegensatz zu klassi-
schen Kampagnen handelt es sich bei 
Blogger Relations nicht um einen starr 
einseitigen Impuls von Unternehmens-
seite. Die Blogger haben redaktionelle 
Freiheit. Diese sollte unbedingt erhalten 
bleiben, denn sonst besteht die Gefahr, 
dass das aus meiner Sicht höchste Gut 
von Blogs, die immense Glaubwürdig-
keit, darunter leidet. Insbesondere 

dann, wenn auf zahlreichen Blogs ein 
identischer Inhalt zu finden ist. 

Ab wann ist ein Blog für eine 
Marke relevant? 

Das hängt von der Zielsetzung und 
damit einhergehend der Zielgruppe 
eines Unternehmens ab. Wenn wir die 
Zusammenarbeit mit Bloggern emp-
fehlen, entscheiden in erster Linie 
das Thema eines Blogs, die Art der 
Aufbereitung und die Interaktion mit 
den Lesern. Erst dann schauen wir auf 
klar messbare Werte wie die Reich-
weite. Und da sind einige Blogs in der 
Tat schon auf der Überholspur im Ver-
gleich zu Online-Magazinen. Ob etab-

Tomma Rabach ist die  
Inhaberin von rabach  
kommunikation.  
Mit ihrem Team aus sieben 
Mitarbeiterinnen berät  
sie Unternehmen in der 
Produkt- und Marken- 
kommunikation.  
Die Agentur arbeitet nach
dem „Leuchtturm-Prinzip“ 
und setzt Signale, bietet 
Orientierung und Sicher-
heit im Kommunikations-
dschungel – auch außerhalb 
klassischer Bürozeiten.

Im Interview

Über 20.000 
facebook-Fans!

6 tolle Mama Blogs

www.stadtlandmama.de

www.berlinfreckles.de

www.babykindundmeer.de

www.meinesvenja.de 

www.daily-pia.de

www.berlinmittemom.de
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„Die redaktionelle

Freiheit der Blogger 

sollte immer erhalten

bleiben, sonst 

besteht die Gefahr,

dass die immense 

Glaubwürdigkeit 

leidet“, sagt Tomma 

Rabach.
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liert oder neu – die meisten Blogs sind 
mit viel Engagement und Persönlichkeit 
geschrieben. Das zeigt sich auch in 
der Interaktionsrate. Diesen Mehrwert 
auch von unserer Seite aus anzubieten 
sollte das Ziel jeder Bloggerkoopera-
tion sein.
Wir haben ein internes Tool entwickelt, 
um zu schauen, welcher Blog im indivi-
duellen Fall relevant ist. Hierbei kom-
men verschiedene Kriterien zum Tragen, 
die weit über das klassische Mediakit, 
das viele Blogger anbieten, hinausgehen.

Ihr setzt auf persönliche Kon-
takte und langfristige Bezie-

hungen zu Bloggern. Wie macht 
ihr das genau? 
Wir wünschen uns einen individuellen 
Austausch und den Dialog auf Augen-
höhe, damit eine Zusammenarbeit 
entsteht, die von gegenseitigen Syn-
ergien geprägt ist. Um zu wissen, wel-
che Themen Blogger bewegen, gilt es 
nicht nur, die Blogbeiträge regelmäßig 
zu lesen, sondern auch einen kontinu-
ierlichen, konstruktiven Austausch zu 

schaffen. Ob bei einem gemeinsamen 
Kaffee, bei Bloggertreffen oder agen-
tureigenen Veranstaltungen – genau 
diesen zum Teil sehr freundschaftlichen 
Austausch leben wir. Wir haben 2014 
den rk|blog:Xchange ins Leben gerufen 
– eine Veranstaltung abseits kunden-
spezifischer Themen, die Transparenz 
schafft und das Beziehungsgeflecht 
nachhaltig stärken soll. Für den nächs-
ten Austausch haben wir z. B. einen 
Fachanwalt eingeladen, der über die 
Kennzeichnungspflicht von Blogbeiträ-
gen spricht und die rechtliche Seite von 
Kinderfotos im Netz aufzeigt. Themen, 
die aktuell stark unter Elternbloggern 
diskutiert werden und die uns als Agen-
tur wichtige Insights für eine Zusam-
menarbeit geben. 

KB&B – Interview: rabach kommunikation

Übrigens:

Im Mai 2015 fand erstmals die 
blogfamilia.de in Berlin statt, 
ein Messe-Event nur für 
Elternblogger.

Pssst ... Geheimtipps:  

6 tolle Papa-Blogs!

www.ichbindeinvater.de

www.daddylicious.de 

www.newkidandtheblog.de

www.papiredetmit.de 

www.alleinerziehenderpapa.de

www.zwillingswelten.de

Rolf Kosakowski 
KB&B-Geschäftsführer, CEO

Von Produkttipps bis Erziehungstests: Mama- und Papa-Blogs 

stehen in engem Austausch mit ihren Lesern und sprechen mitten 

aus dem Familienleben.
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Gezwitscher
Lustige Tweets von Mama und Papa

Gefunden bei http://www.stern.de/familie/tweets-der- 
woche-familienwahnsinn-bei-twitter-2193806.html und  
http://www.herzdamengeschichten.de/2015/05/12/kurz- 
und-klein-49/
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KB&B - The Kids Group 
Schellerdamm 16 
21079 Hamburg 

+49 40 767 94 50-0 
www.KBundB.de




