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Lesen lernen mit LEGO
Der polnische Ameet Verlag versucht, auch im deutschen Kinderbuchmarkt Fuß 

zu fassen. Das Team um Verlagsleiter Günter Kopietz hat das erste Programm mit 

LEGO® Star Wars™ und LEGO Ninjago Kinderbüchern in den Handel gebracht. 

Der Ameet Verlag ist in Polen seit 25 
Jahren als Lizenzpartner von Disney, 
Hasbro, Mattel und LEGO führend im 
Kinderbuchsegment. Der ambitionierte 
Verlag aus Lodz, dessen Name sich aus 
den Akronym American Eastern Euro-
pean Trade zusammensetzt, hat im Früh-
jahr 2015 in Deutschland ein Tochterun-
ternehmen gegründet und im Herbst die 
ersten Kinderbücher für in erster Linie 
männliche Erstleser auf den Markt 
gebracht. Gestartet ist der Verlag mit 
den Trendthemen LEGO Star Wars und 
Lego NINJAGO. 

Sitz des gleichnamigen Tochterverlages 
in Deutschland ist München. Die 
Leitung des Verlages mit neun Mitarbei-
tern obliegt Günter Kopietz, der zuvor in 

leitenden Positionen für die Verlage 
Langenscheidt, Gräfe und Unzer sowie 
C.H. Beck tätig war. 

DNV: Mit einer kleinen Mannschaft 
konzentrieren Sie sich auf Bücher für 
Leseanfänger. Auf der Frankfurter 
Buchmesse haben Sie ihr erstes Pro-
gramm vorgestellt. Mit wie vielen 
Titeln sind Sie an den Start gegangen? 

Günter Kopietz: Unser erstes Kinder-
buchprogramm umfasste 17 Titel – zehn 
Bücher zu LEGO Star Wars und sieben 
zu LEGO NINJAGO. 

DNV: Wie kommen Sie auf die Kombi-
nation von LEGO und Star Wars/NIN-
JAGO?

Günter Kopietz: LEGO ist die aktuell 
beliebteste Marke der Welt – nicht nur 
bei Kindern, sondern auch bei Erwach-
senen. Da liegt es natürlich sehr nahe, 
mit LEGO zu starten. Wir wollten 
darüber hinaus natürlich gleich zu 
Beginn für einen Paukenschlag sorgen. 
Und da waren LEGO Star Wars alleine 
schon durch den Kinostart der Star 
Wars-Episode VII im Dezember 2015 
und LEGO NINJAGO als Lego-Marke-
tingschwerpunkt im vierten Quartal 
2015 eine sichere Bank. 

DNV: Wie ist bislang die Resonanz im 
Handel und bei den Lesern und Eltern?

Kopietz: Wir waren uns recht sicher, 
dass wir einen erfolgreichen Start hinle-
gen würden, alleine schon weil die 
Buchkonzepte im Vorfeld mit Kindern 
entwickelt und von Eltern getestet 
wurden. Wir wussten also recht genau, 
was Kinder wünschen und Eltern auch 
gerne kaufen.

Das Ausmaß unseres bisherigen Erfolgs 
hat uns aber tatsächlich ein wenig über-
rascht. Und das zeigt sich an allen 
Ecken: An der Anzahl der Vertriebska-
näle und Händler, die unser Programm 
größtenteils in Block- und Frontalprä-
sentationen deutlich sichtbar anbieten, 
aber auch im Erst- und Nachbestellver-
halten. Unser Programm verkauft sich 
sehr gut, was nicht zuletzt an den Media-
Control-Zahlen Woche für Woche abzu-
lesen ist. Und auch zahlreiche positive 
Rezensionen von Mummy- und Daddy-
Bloggern und Kids in den sozialen 
Medien zeigen uns, dass unser Pro-
gramm sehr gut bei der Zielgruppe 
ankommt.
 
DNV: Der Zeitpunkt für den Marktein-
stieg war gut gewählt. Wie hat sich der 
Start des Star-Wars-Kinofilms auf den 
Abverkauf Ihrer Titel ausgewirkt? 

Kopietz: Ja, das sieht man sehr gut an 
den Nachbestellungen des Handels und 
auch bei Media Control. Die ohnehin 
schon guten Zahlen sind mit Kino Start 
noch einmal in die Höhe geschnellt.

DNV: Über welche Vertriebsschienen 
vertreiben Sie die Bücher? Welche wol-
len Sie noch akquirieren?

Kopietz: Wir bespielen bereits nahezu 
alle relevanten Vertriebsschienen, die 
wir in unserer Vertriebsstrategie defi-
niert haben. Hier haben wir ganz klare 
Vorstellungen, welche Vertriebskanäle 
für uns attraktiv sind, aber auch für 
welche Vertriebskanäle unser Programm 
eine gewisse Relevanz besitzt. Das sind 
neben dem klassischen Buchhandel – 
stationär und online – Vertriebskanäle 
wie beispielsweise der Spielwarenhan-
del, Warenhäuser, Drogerie- und Ver-
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brauchermärkte, aber natürlich auch der 
Bahnhofsbuchhandel sowie der PBS-
Handel und einige mehr. 

Unser Ziel ist also weniger, um jeden 
Preis neue Vertriebskanäle zu gewinnen, 
sondern vielmehr in den definierten 
Kanälen die Basis zu verbreitern sowie 
eine entsprechende Tiefe in der Partner-
schaft zu erreichen. Ich will Ihnen ein 
Beispiel geben: Wir haben bereits einige 
namhafte Bahnhofsbuchhändler zum 
Start gewonnen, aber längst noch nicht 
alle. Die bestehenden Partnerschaften 
zu festigen und noch weiter auszubauen 

sowie die noch fehlenden in diesem für 
uns attraktiven Vertriebskanal zu gewin-
nen, das ist unser erklärtes Ziel.

DNV: Vertreiben Sie die Bücher, Sti-
ckerhefte und Rätsel auch über das 
Presse-Grosso und damit im Presseein-
zelhandel und an Tankstellen? 

Kopietz: Ja, allerdings über unter-
schiedliche Angebots- und Vertriebsmo-
delle. Einige regionale, buchaffine 
Pressegrossisten vertreiben unser regu-
läres Programm. Darüber hinaus haben 
wir anlässlich des Star Wars-Kinofilms 
im Dezember ein LEGO Star Wars Rät-
selheft als Sonderausgabe über MZV 
deutschland- und österreichweit im 
Presse-Grosso und Bahnhofsbuchhan-
del distribuiert. Über unseren Ver-
triebspartner MairDumont sind wir 

wiederum mit unserem regulären Pro-
gramm an über 250 großen Tank & Rast-
Tankstellen vertreten.

DNV: Bislang haben Sie nur kleine 
Leser im Visier. Gibt es Überlegungen 
auch ältere Kinder und Jugendliche 
anzusprechen?

Kopietz: Auch das ist in unserer Pro-
grammstrategie ganz klar verankert. Wir 
haben die einzelnen Marktsegmente ein-
gehend analysiert und Szenarien entwi-
ckelt. Es gibt dabei Genres, von denen wir 
ganz bewusst die Finger lassen werden, 
und andere, in die wir investieren. Soviel 
sei schon mal verraten: Die Zielgruppen 
werden altersmäßig sowohl nach unten als 
auch nach oben ausgeweitet, und es wird 
natürlich nicht nur bei Büchern für Jungs 
bleiben. Beides wird in unseren Kinder-
buchprogrammen Frühjahr und Herbst 
2016 bereits sichtbar werden.
 
DNV: Geht das etwas konkreter?

Kopietz: Wir fokussieren uns im Früh-
jahr 2016 weiter auf die Jungs und auf 
LEGO, bauen jedoch mit LEGO City für 
Jungs im Vorschulalter nach unten an. 
Mit der neuen LEGO Spielewelt LEGO 
NEXO KNIGHTS gehen wir in der 
Alterspyramide mit acht bis elf etwas 
nach oben. Im Herbst 2016 werden wir 
zum einen noch jünger und auch die 
Zielgruppe der Mädchen steht fest auf 
dem Plan. Und das alles vermutlich 
nicht nur mit LEGO, sondern vielleicht 
schon mit einer zweiten starken Marke.  
 
DNV: Wo wollen Sie Ende 2016 stehen 
und wo in fünf Jahren?

Kopietz: Wir haben für 2016 Jahr ehr-
geizige Wachstumspläne und wollen 
unbedingt das nächste Level erreichen. 
Im Rahmen unserer Strategie „AMEET 
2020“ wollen wir in fünf Jahren einer 
der wahrnehmbaren Player im Kinder-
buchmarkt sein.

DIE FRAGEN STELLTE AYNUR KAYA

Wir wollen in fünf 
Jahren einer der 
wahrnehmbaren  
Player im Kinder-
buchmarkt sein. 

Günter Kopietz,
Verlagsleiter Ameet Verlag

ERFOLGREICHES DUO: 
AMEET UND LEGO

Kleine Liebhaber der Marken 
LEGO Star Wars, LEGO NINJAGO 
oder LEGO CITY wünschen sich 
nicht nur das Spielzeug, sondern 
auch die entsprechenden Bücher, 
die der Ameet Verlag seit Herbst 
2015 in Deutschland auf den 
Markt bringt.


