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Immer mehr Marken aus der Spielwa-
renbranche greifen auf die kreative Erzähl-
kunst der Verlage zurück. „Storytelling“ 
heißt die neue Zauberformel, die das 
Geschäft in der Spielwarenbranche beflü-
gelt. Das schwäbische Traditionsunterneh-
men Schleich zeigt, wie es funktioniert: Im 
März 2018 kommen insgesamt 13 Kinderbü-
cher zu den Schleich Produktlinien „Horse 
Club“, „Farm World“, „Wild Life“ und „Dino-
saurs“ auf den Markt. Dazu zählen Lesebü-
cher, Freundealben und ein umfangreiches 
Beschäftigungsprogramm. Im Herbst fol-
gen elf weitere Titel. Ein Big Bang für die 
Branche, ein Fest für die Kinder.

Frau Sutch, heißt das Aufbruchstimmung 
bei Schleich? 
Victoria Sutch: Wir arbeiten seit einigen 
Jahren wirklich hart an unserer neuen Stra-
tegie. Wir möchten uns langfristig als „sto-
rytelling-Brand“ positionieren, unsere Figu-
ren zum Leben erwecken, den Kindern 
Geschichten an die Hand geben. Dies set-
zen wir mit verschiedenen strategischen 
Partnerschaften um. Durch diese können 
wir in neue Kategorien eintauchen und wei-
tere Kinder und Familien erreichen. Momen-
tan arbeiten wir hier mit Universum Film, 
Blue Ocean, Oetinger und Ameet zusam-
men. Nun freuen wir uns auf die ersten 

Ergebnisse aus der Partnerschaft mit Ameet 
– und das sind die Bücher. Die Zusammen-
arbeit mit Ameet ist für beide Seiten eine 
win win-Situation.
Günter Kopietz: Dem kann ich nur zustim-
men! An Schleich gefällt mir so gut, dass sie 
sehr offen für Neues sind. So können wir 
unsere Kompetenzen optimal einbringen.
 
Können Sie sich vorstellen, noch weitere 
Kooperationen einzugehen? 
Kopietz: Wir verlegen seit 2015 sehr erfolg-
reich Lego Bücher. Klar, weckt das auch bei 
den Mitbewerbern Begehrlichkeiten. Tat-
sächlich bekommen wir laufend konkrete 
Angebote von vielen verschiedenen Mar-
kenartiklern. Aber natürlich ist das Erfolgs-
konzept nicht endlos reproduzierbar. Aktu-
ell ist noch eine weitere Kooperation mit 
einer dritten, spannenden Marke im Früh-
jahr 2018 geplant, aber mehr kann ich dazu 
im Moment nicht sagen.

Befürchten Sie dadurch einen Kannibali-
sierungseffekt?
Sutch: Im Moment haben wir das Problem 
nicht. Aktuell sind die anderen Bücher von 
Ameet völlig anders positioniert: Unsere 
Schleich Themen, wie „Horse Club“ oder 
„Farm World“  sind sehr realistisch, andere 
Titel aus dem Ameet Portfolio hingegen 
sind stark im Fantasiebereich.

Marketing und die hehre Welt der Litera-
tur – passt eigentlich nicht zusammen. 
Sind Sie, Herr Kopietz, jetzt das Enfant 
terrible der Buchbranche?
Kopietz: Die Kinderbuchverlage haben uns 
zunächst belächelt, aber angesichts unserer 

Spielwarenhersteller Schleich verkündete Anfang des Jahres seine strategische Partnerschaft 

mit dem Ameet Verlag aus München. Jetzt wird es ernst. Die Frankfurter Buchmesse ist DER 

Kick Off-Termin, um dem Handel das Konzept vorzustellen und den Reinverkauf zu starten. 

Aber Marken und Literatur – passt das überhaupt zusammen? Oder gilt Verlagsleiter Günter 

Kopietz im Literaturbetrieb nun als Enfant terrible? Unsere Autorin Anya Biberthaler fragt nach. 

Ein Gespräch mit Günter Kopietz und Victoria Sutch, Vice President Marketing bei Schleich.

Aus dem Herzen 
der Zielgruppe

Victoria Sutch (links), Vice President Marketing bei der Firma Schleich, Günter Kopietz, Leiter 
des Ameet Verlags und Anya Biberthaler trafen sich zum Gespräch im Münchner Ameet Verlag
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Verkaufszahlen ist das Lächeln auch schnell 
wieder vergangen. Unser Erfolg ist an den 
Media Control-Zahlen, die jeder kennt, auch 
ablesbar. Als wir 2016 auf die Spiegel Best-
seller-Liste kamen, wurden andere Verlage 
sehr aufmerksam. Seitdem beobachtet uns 
die Branche intensiv und teilweise argwöh-
nisch, unser Erfolg ist manchen etwas 
unheimlich. Doch wir sind nicht nur erfolg-
reich, sondern produzieren auch hochwerti-
ge Bücher. Und so ist es uns gelungen, Mar-
kenbücher in der Buchbranche ein Stück 
weit salonfähig zu machen. Darauf sind wir 
wirklich stolz. Die großen Player im Buch-
handel wie Thalia, Hugendubel und die May-
ersche haben unser Erfolgspotenzial im 
Übrigen sofort erkannt. Die kleineren und 
mittleren Buchhändler ziehen mehr und 
mehr nach. Am Ende sollten die Händler aus 
eigenem Interesse ja auch das verkaufen, 
was die Kunden wollen.

Welchen Part hat Schleich bei der Kon-
zeption der Bücher?
Sutch: Unsere Brand Communication Mana-
ger sind dafür verantwortlich, dass sich die 
Markenwerte in der Story wiederfinden, dass 
die Schleich Kultur transportiert wird und der 
Content über alle Schleich Kanäle abge-
stimmt ist. Für jede Franchise gibt es nicht 
nur einen optischen Style Guide, sondern 
auch eine sogenannte „Story Bible“. Wir ver-
folgen mit den Büchern einen eher unterhalt-
samen Ansatz. Und natürlich soll der Inhalt 
die Interessen der Kinder widerspiegeln. Für 
die „Horse Club“-Mädchen sind das die The-
men Abenteuer, Freundschaft und die Liebe 
zu Pferden. Die Stories werden in enger 
Abstimmung mit uns entwickelt, alles andere 
geben wir in die Hände von Ameet, die auf-
grund ihrer Marktforschung über exzellentes 
Know-how verfügen.

Stichwort Marktforschung. Ich gehe 
davon aus, all Ihre Marktforschungser-
gebnisse liegen im Safe?
Kopietz: Sicher!

Können Sie dennoch eine Erkenntnis mit 
uns teilen?
Kopietz: Interessant ist, an welchen Klei-
nigkeiten es sich entscheidet, ob in deut-
schen Familien die Entscheidung für oder 
gegen ein Buch fällt. Wir hatten kürzlich an 
20 Familien Probeexemplare eines Lesebu-
ches verteilt. Zwei Wochen später holten 
wir uns von den Familien das Feedback ein 
und überarbeiteten das Buch. Den Müttern 
war zum Beispiel wichtig, dass am Ende 
des Buches ein Glossar steht. Mütter wol-
len die Bücher ihrer Kinder verstehen und 
die Charaktere kennenlernen, sie wollen 
sich „safe“ fühlen. Die korrigierten Exemp-
lare wurden dann den Familien zur simulier-
ten Kaufentscheidung vorgelegt. Die über-
raschende Antwort aller 20 Familien lautete: 
Nein! Der Grund war, dass eine Waffe auf 
dem Buchcover zu sehen war, die in Rich-
tung des Lesers zeigte. Ein No-Go in 
Deutschland – zumindest wenn Mütter die 
Kaufentscheidung treffen oder beeinflussen. 

Sie haben nun auch „Die Bommelbande“ 
auf den Markt gebracht, ein normales 
Kinderbuch ohne Beteiligung einer Mar-
ke aber mit einer ganz ähnlichen Heran-
gehensweise.
Kopietz: Die Frage war, trägt dieses Kon-
zept auch ohne eine starke Marke im 
Rücken. Ein Testballon. So haben wir mit 
vier achtjährigen Mädchen und einer Auto-
rin „Die Bommelbande“ entwickelt. Es war 
für die Autorin hochspannend, so nah an 
der Zielgruppe zu sein. Auch die Presse und 
der Buchhandel haben das Mitwirken der 

Kinder sehr positiv aufgenommen, vor 
allem der Handel hat die Entstehungsge-
schichte regelrecht aufgesaugt. Das ist 
neu, das ist spannend. Endlich mal einer, 
der nah dran ist. Ich kenne das Verlagswe-
sen seit 25 Jahren. Die Buchbranche ist 
noch nicht so weit wie die Spielwarenbran-
che, sie denkt nicht so sehr aus dem Herzen 
der Kinder, sie ist teilweise sogar meilen-
weit von der Zielgruppe entfernt. 

Kinder sind nicht unbedingt stringent in 
ihrer Meinung – ist es ratsam, ihnen der-
art viel Macht zu geben?
Kopietz: Unbedingt. Das ist alternativlos. 
Wir nehmen unser Konzept, ganz nah an der 
Zielgruppe zu sein, sehr ernst und ziehen 
das auch in aller Konsequenz durch. Das ist 
anders und eben das ist unsere Daseinsbe-
rechtigung. Bei uns kommt jedes Buchkon-
zept in die Marktforschung, davon weichen 
wir nicht ab. Ob das dann eine Co-Creation 
oder eine Fokusgruppenanalyse mit einem 
professionellen Marktforschungsinstitut ist, 
ob wir mit Müttern oder Kindern arbeiten – 
all das hängt natürlich stark vom Projekt ab. 
Aber klar, der Input muss gefiltert werden, 
nicht jede Idee wird realisiert.

Frau Sutch, ein Blick in die Zukunft.
Sutch: Neben den Büchern von Ameet wird 
es in naher Zukunft auch einen Kinofilm zu 
unserer Themenwelt bayala geben. Wir 
werden den Bereich „Storytelling“ auch auf 
internationaler Ebene konsequent weiter 
ausbauen. Das globale Roll out der Bücher 
wird 2018 stattfinden. Ich bin zuversicht-
lich, dass sich unsere Bücher, die den ext-
rem hohen Anforderungen in Deutschland 
gerecht werden, auch in den ausländischen 
Märkten gut behaupten.

www.schleich-s.com/www.ameet.de

„Horse Club“-Mädchen finden 
zukünftig in Büchern von Ameet 
ihre Protagonisten. Weitere 
Bücher kommen zu den Schleich 
Produktlinien „Farm World“, 
„Wild Life“ und „Dinosaurs“ auf 
den Markt


