
Markteintritt

Marke und Marktforschung 
als Garanten für den Erfolg
Der polnische Ameet Verlag hat eine Tochter in Deutschland gegründet. 
Konzeptionell setzt man auf reichweitenstarke Lizenzpartner wie Lego.

K aum jemand in der deutschen Buch-
branche dürfte den polnischen Kin-
derbuchverlag Ameet kennen, der im 

April mit der Gründung einer gleichnami-
gen deutschen Tochter von sich reden ge-
macht hat. Eine Woche vor der Frankfurter 
Buchmesse wird das erste Programm mit 
insgesamt 17 Titeln in den Handel gehen. 
Es besteht ausschließlich aus Büchern zu 
den Lego-Lizenzen Lego Ninjago und Lego 
Star Wars, darunter Lesebücher, Wimmel-
bücher, Rätselhefte und Freundschaftsbü-
cher für Jungs im Alter von 6 bis 8 Jahren.

Ameet-Gründer Piotr Modlinski hat für 
den Auftritt in der Region Deutschland, Ös-
terreich und Schweiz nichts dem Zufall 
überlassen: Als Verlagsleiter hat er Günter 
Kopietz angeworben, der zuletzt bei C.H. 
Beck als Verlagsbereichsleiter Marketing 

und Vertrieb tätig war. Dieser holte weitere 
Verlagsprofis an Bord:
■Programmleiterin Silke Kords leitete zu-
vor u.a. die Redaktion der Kinder- und Ju-
gendliteratur von ArsEdition.
■Verkaufsleiterin Stefanie Hörfurter war 
Key Account Managerin von Langenscheidt.
■Verena Mansfeld, Leiterin des Vertriebs -
innendienstes, war in der Vergangenheit 
Produktmanagerin Kinder- und Jugend-
buch der Verlagsgruppe Random House 
 sowie Leiterin Verlagsservices bei Travel 
House Media.

Für einen schlagkräftigen Vertrieb sorgt 
die Verlagsgruppe Bonnier: Im Buchhandel 
sowie in den nichtbuchhändlerischen Ver-
triebskanälen werden die Vertreter von 
ArsEdition und dem Multimarkt-Vertrieb 
(MUM) aktiv sein, kleinere Handelskunden 
werden über den Buch- und Mediendienst 
(BMD) betreut. Die Auslieferung in 
Deutschland übernimmt KNO.

Im Gespräch mit buchreport erläutert 
Günter Kopietz die langfristige Strategie 
von Ameet in Deutschland.

Der polnische Kinderbuchverlag Ameet ist in 
Deutschland bislang weitgehend unbekannt. 
Wer steht hinter der Neugründung?
Ameet ist der führende Kinderbuchverlag in 
Polen und seit über zehn Jahren europaweit 
neben Dorling Kindersley einer von zwei ex-
klusiven Lego-Lizenzpartnern fürs Buch. 
Der deutsche Markt – einer der wichtigsten 
Kinderbuchmärkte in Europa – wurde bis-
lang ausschließlich über Sublizenzen bear-
beitet, das heißt, namhafte Kinderbuchverla-
ge in Deutschland wie Carlsen oder Nelson 
haben Lizenzen des polnischen Verlags 
übernommen. Die Produkte wurden dann 
eins zu eins übersetzt und publiziert. 
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Branchenerfahren: 

Günter Kopietz war Ver-

kaufsleiter beim Compact 

Verlag (1993 bis 1996), 

Marketingleiter Sonderge-

schäfte und Export bei 

Langenscheidt (1996 bis 

2002), Geschäftsführer 

Marketing und Vertrieb bei 

Gräfe und Unzer (2002 bis 

2009) und schließlich bis 

2014 als Verlagsbereichslei-

ter Marketing und Vertrieb 

Mitglied der Geschäftsfüh-

rung bei C.H. Beck, bevor 

er mit seiner Agentur An-

cora aperto unter anderem 

den Auftritt von Ameet in 

Deutschland vorbereitete.
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entschieden, das Geschäft für den deutsch-
sprachigen Markt selbst in die Hand zu 
nehmen, und zwar aus zwei Gründen: Zum 
einen ist es immer nachteilig, wenn ein 
Programm über verschiedene Verlage ver-
streut angeboten wird. Zum anderen hat 
man erkannt, dass es nicht reicht, Lizenzen 
einfach zu übersetzen, sondern dass die Ge-
pflogenheiten und Geschmäcker sowohl vi-
suell als auch inhaltlich in den unterschied-
lichen Ländern auch andere Ausprägungen 
haben. 
Was heißt das konkret für den deutschen 
Markt?
Wir haben uns folgende Frage gestellt: Wie 
müssen die Buchformate, die im Rahmen 
einer vernetzten internationalen Pro-
grammplanung bestehen, auf den deut-
schen Markt adaptiert werden, um dort ma-
ximal erfolgreich sein zu können? Hier 
konnten wir uns die Kompetenz ehemaliger 
Lego-Mitarbeiter zunutze machen; unter 
anderem haben wir einen ehemaligen Con-
sumer-Insights-Manager von Lego mit an 
Bord. Diese Leute bringen für die Buch-
branche völlig neue Wege mit, wie man im 
Dialog mit der Zielgruppe herausfindet, 
was diese wirklich haben will. 

Konkret heißt das: Wir haben hinter den 
Kulissen im letzten Dreivierteljahr intensiv 
Interviews geführt und im Gespräch mit 

Kindern und Erwachsenen deren Wünsche 
eruiert. Diese haben sich teilweise wider-
sprochen: So finden Jungen Comics cool, 
wohingegen Mütter sie eher ablehnen. Die 
Herausforderung bestand also für uns da-
rin, diese beiden „Findings“ miteinander zu 
vereinbaren und in diesem Fall die Lesebü-
cher so zu gestalten, dass die Jungen sie 
mögen und die Mütter sie akzeptieren. Man 
muss ja bedenken: Letzten Endes sind die 
Eltern froh, dass Jungen aus eigenem An-
trieb ein Buch in die Hand nehmen. 
Die Zielgruppe hat also die Bücher mit ent-
wickelt?
Genau, wir haben auf diese Weise komplette 
Bände entwickelt, die durchillustriert und be-
textet wurden, und die dann wiederum zwei 
Wochen in die Familien gegeben wurden. 
Das Feedback haben wir in die weitere Pro-
duktentwicklung einfließen lassen und etwa 
ein Glossar mit den Figuren und Begriffen 
eingefügt, da die Mütter sich oftmals in  
der Materie nicht auskennen, aber natürlich 
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Bausteine für den Erfolg: 

Zu den Buchhandlungen, 

die mit Lego abrundende 

Umsätze erzielen, gehört 

Thalia in Wuppertal.

»Man hat erkannt, dass es nicht reicht,  
Lizenzen einfach zu übersetzen, sondern dass 
die Gepflogenheiten und Geschmäcker sowohl 
visuell als auch inhaltlich in den unterschied -
lichen Ländern andere Ausprägungen haben.«
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selbst auch verstehen müssen, was sie vorle-
sen, und Fragen der Kinder beantworten 
können sollten. 

Bei den Beschäftigungsbüchern wieder-
um haben wir auf Co-Creation-Prozesse zu-
rückgegriffen und den Jungen verschiedene 
auf dem Markt erhältliche Titel sowie einen 
Blindband in die Hand gedrückt mit der 
Aufgabenstellung, dieses Buch mit Schere 
und Klebstift so zu gestalten, wie er es gern 
hätte. Als sogenannter Profi wird man dann 
schon demütig, wenn man sich die Ergeb-

nisse ansieht und sich anhört, was die Kin-
der dazu erzählen. Alles ist sehr einleuch-
tend, aber man wäre selbst nie darauf ge-
kommen.
Sind das auch überzeugende Argumente für 
den Handel?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf 
dieser Grundlage ein sehr gutes und ver-
käufliches Programm haben. Dazu kommt, 
dass wir mit dem ersten Programm mit den 
beiden Marken Lego Star Wars und Lego 
Ninjago auf zwei sichere Banken setzen 
und dem Handel von Anfang an signalisie-
ren: Wir sind ein zuverlässiger Partner und 
ein echter Umsatzgarant. Die Schwerpunk-
te sind dabei nicht zufällig gelegt, sondern 
korrespondieren im Falle von Lego Ninjago 
mit dem entsprechenden Marketingschwer-
punkt bei Lego im 4. Quartal. Wir spiegeln 
also im Programm auch die Produktinnova-
tionszyklen von Lego: Die Produkte, die von 
uns kommen, sind genau die Themen, die 
sich auch bei Lego im Spielwarenbereich 
wiederfinden und beim Marketing stark un-
terstützt werden. Davon profitieren wir im 
Buchbereich.
Eine reichweitenstarke Marke und Jungen 
als Zielgruppe: Lässt sich damit langfristig 
planen?
In der Tat starten wir mit Lego als einem 
der wichtigsten Lizenzpartner und der Ziel-
gruppe Jungen im Alter 6 bis 8 Jahre. Darü-

ber hinaus hat Ameet Polen ein Füllhorn 
von Lizenzpartnern aus dem Kinderbereich, 
sodass es für die Zukunft viele Möglichkei-
ten gibt, weitere Säulen mit Programm zu 
befüllen bis hin zu der Überlegung eines ei-
genen Autorenverlages ohne Lizenzpartner, 
um das Verlagsprofil ein Stück weit zu 
schärfen. Unser Ziel bis 2020 ist es, einer 
der wahrnehmbaren Kinderbuchverlage in 
Deutschland zu werden und sowohl die 
Zielgruppe Jungen als auch Mädchen vom 
Vorschulalter bis zur Pubertät zu bedienen.
Kommen Sie sich mit Dorling Kindersley, 
dem zweiten Lizenzpartner von Lego in 
Europa, nicht in die Quere?
Grundsätzlich gibt es da eine grobe Abgren-
zung, nach der Dorling Kindersley sich eher 
am Sachbuch mit vielen Abbildungen und 
Fotos orientiert, während wir eher auf das 
erzählende, illustrierte Kinderbuch setzen. 
Aber natürlich versucht jeder sich auch im 
Grauzonenbereich weiterzuentwickeln und 
die Grenzen auszuloten. Allerdings ist Lego 
hier ein seriöser Partner, der uns nicht als 
Wettbewerber sieht, sondern als Komple-
mentäranbieter, die jeweils die Marke trans-
portieren, und so sehen wir das auch. In 
dieses Konzept passt auch meine Idee, mit-
telfristig Brand Shops zu etablieren, in de-
nen alle Produkte zur Marke gemeinsam 
präsentiert werden. Gerade für die großen 
Buchhandelsketten, die nach der Flächenex-
pansion in den 2000er-Jahren jetzt ver-
mehrt nach Komplementärangeboten su-
chen, sehe ich da großes Potenzial.
Wie ist Ameet vertrieblich aufgestellt?
Wir haben frühzeitig die Vertriebskoopera-
tion mit der Bonnier-Gruppe gesucht, denn 
mit ArsEdition haben wir hier einen sehr 
guten Buchhandelsvertrieb. Gleichzeitig 
sind wir darüber auch im sogenannten Mul-
timarkt vertreten, also in den Baby- und 
Kindermärkten, im Spielwarenhandel so-
wie in den Warenhäusern, sodass wir zum 
Start zusammen mit den eigenen Aktivitä-
ten in allen relevanten Vertriebskanälen ver-
treten sein werden, und zwar nicht nur mit 
einzelnen Titeln, sondern wahrnehmbar 
über Displays und Sonderpräsentationen. 
Das ist ein wunderbarer Einstieg, der sicher 
mit der Marke Lego leichter fällt, als das mit 
einem reinen Autorenprogramm gelingen 
würde.

Nicole Stöcker stoecker@buchreport.de

Ameet Verlag
Destouchesstr. 68,  
80796 München  
Tel. 0 89/32 21 14-0   
Fax -100, www.ameet.de

▪ Geschäftsführer:  
Piotr Modlinski
▪ Verlagsleiter: 
Günter Kopietz
▪ Mitarbeiter: 9
▪ Programmschwer-
punkt: Kinderbücher

»Wir spiegeln im Programm auch die Produkt-
innovationszyklen von Lego: Die Produkte, die 
von uns kommen, sind genau die Themen, die 
sich bei Lego im Spielwarenbereich wiederfin-

den und beim Marketing stark unterstützt wer-
den. Davon profitieren wir im Buchbereich.«
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