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Die großen  
Trends 2015
Diese Themen stehen im Kinder- und 
Familienmarketing an. 

zu Strategie, Kommunikation,  
Marktforschung, Mediaplanung

Expertentipps

Kinder und Familien antworten zu  
Werbewirkung, Mediennutzung,  
Familienalltag

Neue fact-Studie

Das agentur-Magazin von KB&B - the KiDs group: insights aus DeM KinDer- unD FaMilienMarKeting



„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, was es in 
der Kinderwelt Neues gibt. Und wie Kinder 
Werbung finden. 

Meine Meinung: Werbung ist immer und 
überall. Das ist nicht immer nur gut. Zum 
Beispiel wenn in der Stadt ein schönes 
altes Haus steht und direkt da dran ein 
riesiges Plakat hängt, dann sieht man ja 
das schöne Haus gar nicht mehr. 

Aber in der Werbung sieht man immer die 
neuesten Sachen, die man vorher noch 
nicht kannte und man wird echt gut infor-
miert. Das ist ein bisschen so wie Nach-
richten. Dann weiß ich, was es in der Kin-
derwelt Neues gibt. Und es ist gut, wenn 
man was Neues entdeckt, dann kann man 
sich freuen und hoffen, dass man genug 
Geld hat. Oder, dass meine Mama es auch 
gut findet und es vielleicht kauft. Am bes-
ten finde ich Werbung, wenn sie ehrlich 
und lustig ist und – naja – wenn da ganz 
neue und abgefahrene Sachen gezeigt 
werden. Das ist echt super! Und Werbung 
sollte immer schön bunt sein. Bloß nicht 
schwarz-weiß. 

willkommen bei KiDs one! ich bin oskar aus hamburg. 
ich bin 12 Jahre alt und ich bin eines der „Berater-Kinder“ von 
KB&B - the Kids group. Wenn die mal wissen wollen, ob eine 
Werbung für Kinder und Familien gut ist, fragen sie „Berater-
Kinder“ wie mich.

liebe leserinnen 
und leser,

Dass berühmte Personen für ein Produkt 
werben, finde ich irgendwie komisch. Ich 
weiß schon, warum die das machen …
Die sagen dann, dass sie etwas voll ger-
ne essen, was aber vielleicht gar nicht 
so toll ist. Weil sie dafür bezahlt werden.  
Eigentlich wird jeder in der Werbung da-
für bezahlt, was er sagt. Aber bei den Be-
rühmten glaube ich echt nicht, dass die 
das immer so lecker finden.

Werbung ist ja den ganzen Tag da. Von 
in der Früh bis zum Schlafengehen. So-
gar danach … Obwohl, ich hab noch nie 
von Werbung geträumt. Ich zeig euch auf 
dem Poster in der Heftmitte wo ich über-
all Werbung sehe. 

Also, schaut mal rein, ins Heft!

Viel Spaß!

Euer Oskar

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

 ERNST genug, um von ERWACHSENEN 
        nicht für verrückt erklärt zu werden.“
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Die Full-Service-Agentur   
für Kinder- und Familienmarketing

Full Service. Als international tätige 
Spezialagentur, mit Sitz in Hamburg, 
betreuen wir alle anfallenden Aufgaben 
in der Kommunikation aus einer Hand: 
Von der Strategieentwicklung und -bera-
tung über die Umsetzung von Design 
für Online-Kampagnen inklusive Apps, 
Bewegtbild und Begleitung der PR und 
Mediaplanung. 360° Kommunikation in 
allen Kanälen mit allen Gewerken. 

Klassische Kommunikation.
KB&B entwickelt Kommunikations-Kam-
pagnen für TV, Print, Out of Home, Radio, 
Kino, inklusive Pre- und Posttests und 
Marktforschung, Characterentwicklung 
sowie Messe-Ausstattung.

Digital. KB&B konzipiert Design und  
Strategien von Apps, Homepages bis 
hin zu Games, Online-Kampagnen mit  
Performance-Marketing, Online-Maga-
zine, Blogger-Relations, Social-Media- 
Aktionen und den Aufbau von Online-
Clubs. Viral. Mobil. Interaktiv.
 
Bildungskommunikation. Dies 
bedeutet für uns strategische bildungs-
gerechte Konzeption der Markenwelt 
und die Entwicklung von hochwertigen 
Unterrichtsmaterialien, Pre-Tests im 
Lehrerbeirat bis hin zur Kommunikation 
mit Erziehern und Lehrkräften, Direktan-
sprache aus den eigenen Adressdaten-
banken für Schulen und Kindergärten. 

Strategie & Workshops. KB&B -  
Consulting bietet Trainings und Bera-
tungseinheiten sowohl als Workshop 
wie auch als begleitenden strategischen 
Prozess an. So unterstützen wir unsere 
Kunden beim Aufbau interner Kompetenz 
im Kinder- und Jugendmarketing. Unser 
Consulting ist immer individuell! Wir pas-
sen unsere Beratung ihren Aufgaben- und 
Fragestellungen an! 

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

■  Über 200 Partner im Kooperations-
netzwerk 

■  Mehr als 25.000 aktive Nutzer-
Accounts in unserer eigenen Markt-
forschung „fact“, dem größten 
Online-Umfrage-Tool für Kinder und 
Familien 

■  Wir erreichen über 7.800 Erziehe-
rinnen mit dem Newsletter kinder-
zeit AKTIV und haben eine eigene 
Adressdatenbank für Schulen und 
Kindergärten mit mehr als 60.000 
Datensätzen

■  Im Wartezimmer der Kinderärzte 
tref fen wir Familien mit der Kin-
derpraxis, dem Elternmagazin des 
Berufsverbandes der Kinder- und 
Jugendärzte

Unsere Vision 
Wir machen Marketing, weil wir mit 
Kunden & Partnern zusammen echte
Mehrwerte für Kinder und Familien 
schaffen wollen!

Unsere Mission
Jederzeit eine professionelle Rund-
um-Beratung mit spezialisiertem 
Kinder-Marketing-Know-How. Immer 
ein Höchstmaß an Kreativität und 
echtem Engagement für ihr Produkt.

Unser Ziel für ihre Marke lautet: Wir 
bringen ihr Produkt ins Kinderzim-
mer.

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 kreative Team von derzeit 26 
Mitarbeitern bringt es zusammen auf 
176 Jahre Erfahrung im Kinder- und 
Familienmarketing.

Kinder sind eine ganz spezielle Ziel-

gruppe. Deshalb sollten Sie sich auch 

an eine Spezialagentur wenden!

Rolf Kosakowski 

KB&B-Geschäftsführer, CEO
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UnSere neUeSTen ProjeKTe

Der Wald kommt ins Klassenzimmer! 

BIlDUngSKoMMUnIKaTIon
Hochwertiges Unterrichtsmaterial  

für über 4.000 Schulen in Niedersachsen

Wertvolle Infos für Kinder!

MagazIn
Nach dem Relaunch im Jahr 2014 kommt das Design  

der Lilibiggs-Magazine weiter von KB&B

„Abflug! Die lustige Wimmelreise für kleine Passagiere.“

aPP & WerBeKaMPagne
Sächsischer Designpreis und Lufthansa Innovationspreis

Entwicklung, Illustration, Launchkampagne, On-Board-Produkte

Das Geschenk für eine gute Nacht! 

WerBeKaMPagne & aPP
Promis erzählen Gute-Nacht-Geschichten –  

Anzeigen- und Out of Home-Kampagne

Mit Spass lernen! 

laUnchKaMPagne & VIDeo
kapiert.de ist das neue Online-Lernportal –  

Landingpages, Online-Bannern, Anzeigen und Werbemittel

Voll organisiert! 

aPP
Die Schulplaner-App für Schüler ab der Mittelstufe

Entwicklung, Design, Anzeigen-Kampagne
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KB&B – Trends 2015

m Jahr 2014 schafften die „Rainbow 
Loom“ Webrahmen für Gummiringe 

einen globalen Mega-Erfolg, der stei-
gende Umsätze für die gesamte Do-It-
Yourself- und Hobby-Kreativbranche 
brachte. „Ein Wahnsinnserfolg, der 

Im Kindermarketing gibt es einige Me-
chanismen, die in bestimmten Alters-
gruppen sehr sicher funktionieren: 
Pferde und Prinzessinnen für Mädchen, 
Fußball und Wettbewerb für Jungs. 
Aber neben den Dauerbrennern gibt es 
immer wieder Überraschungserfolge, 
die als Megatrends die gesamte Bran-
che beeinflussen. 

I

DIe TrenDS
2015

im Kinder- und  
Familienmarketing

unter anderem auf der Reichweite von 
nichtlinearen Social Media-Kanälen wie 
YouTube beruht“, so Rolf Kosakowski. 

Kinder und Jugendliche von heute 
wachsen in der digitalen Welt auf und 
sind mehr als nur Empfänger: Viele 
junge Internetnutzer „produzieren“ ganz 
selbstverständlich auch selbst Inhalte: 
Sie bearbeiten Bilder, laden Videos 
hoch, pflegen ihr Image auf Instagram 
oder bloggen. Events, wie die „Code 
Week“ im Oktober 2014 in Berlin, bei 
der Kinder programmieren lernen und 
Online-Tutorials wie „Kids can code“ und 
die Hamburger „Hacker School“ sind 
bei den Kids beliebt. Am Onlinekurs 

„Spielend Programmieren lernen“ des 
Hasso-Plattner-Instituts nahmen mehr 
als 6.000 Kinder und Familien teil. 

„Rainbow Loom“ Webrahmen – der Hit 2014
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as Kinder gern im Internet spie-
len und in der mobilen Nutzung 

am liebsten Apps auf Smartphones 
nutzen, ist nicht neu. Im vergangenen 
Jahr ist aber die Durchdringung der 
Familienhaushalte mit eigenen Tablets 
und Smartphones für die Kinder extrem 
gewachsen.

Die Fakten:
► 80 Prozent der 10 bis 13-Jährigen  
 nutzen ein eigenes Smartphone. 

► Zwei Drittel der Eltern benutzen ihr  
 Smartphone inzwischen eher über  
 Apps als zum Telefonieren.
► 38 Prozent der Eltern f inden Wer- 
 bung in Kinderapps okay, aber nur  
 10 Prozent akzeptieren Werbung, die  
 die Kinder aus der App hinausführt.

Empfehlung von KB&B: 

us diesen Zahlen lässt sich able-
sen: Apps sind in den Familien 

heute voll akzeptiert und ersetzen 
andere Kontaktpunkte wie Hotlines und 
Webseiten. Eine Marke, die eine eigene 
Corporate App hat, ist für die Kunden-
anforderungen in 2015 gut aufgestellt. 

„Mit Apps, die eher Kinder ansprechen 
und nicht nur direkte Serviceleistungen 
anbieten, sondern auch jede Menge Spaß, 
können Marken ihr Image stärken“, emp-
fiehlt Rolf Kosakowski. „Unsere Lufthansa-
App „Abflug! Die lustige Wimmelreise für 
kleine Passagiere.“ die KB&B strategisch 
und operativ betreut, hat für diese Art der 
Kommunikation sogar den Sächsischen 
Staatspreis für Design und den internen 
Lufthansa-Innovationspreis gewonnen“, 
berichtet Jens Wiesehöfer. Der Vorteil 
der mobilen Nutzung liegt auf der Hand: 

„Kinder und Familien schauen mal schnell 
vorbei und kommen so immer wieder in 
Kontakt mit der Marke. Im Gegensatz zum 
Computer muss die App nicht hochgefah-
ren werden und kann „on the go“ genutzt 
werden. Mit einer eigenen Corporate App 
nutzen Unternehmen Gamification zur 
Kommunikation echter Informationen in 
einem sympathischen Umfeld!“, sagt Rolf 
Kosakowski.

Unsere Lufthansa-App  

„Abflug! Die lustige  

Wimmelreise für  

kleine Passagiere.“

Trend 1
Apps kommen im Familien-
alltag an

A

D

Das Digitale ist längst auch in die Welt 
der Bücher und Spielwaren eingezo-
gen. Aus der „Augmented Reality“, der 
Technik, bei der über eine App digital 
zusätzliche Inhalte angezeigt werden, 
sind im Jahr 2015 viele neue spannende 
Ideen zu erwarten. Was möglich ist, 
zeigen eindrucksvoll die „LeYo!“-Bücher 
des Carlsen-Verlags. Mit einer Multi-
media-Bibliothek als App wird im Buch 
unsichtbares sichtbar gemacht, pas-
sende Audio-Dateien können angehört 
werden und der Leser wird über Spiele 
in die Geschichten einbezogen.

Was werden wohl die Megatrends 
im Jahr 2015 werden? 

m aktuellen Meinungsbildern  
auf  d ie  Sp ur  zu  kommen, 

erforscht KB&B – The Kids Group regel-
mäßig Stimmungsbilder in Familien mit 
fact, dem größten Online-Umfrage-
Tool Deutschlands. Anfang 2015 star-
tete KB&B eine Studie zu den aktuellen 
Trends mit 2.421 Teilnehmern.
Mehr Infos und alle Ergebnisse der fact-
Umfrage finden Sie auf S. 21.
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To Do Bloggerrelations: 

1) Top Influencer ermitteln 
2) Persönliche Beziehung aufbauen 
3) Als Fürsprecher gewinnen
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KB&B – Trends 2015

► fact bringt mit 30.000 aktiven 
Benutzeraccounts schnell Sicher-
heit für offene Fragen.

► Alle Produkte, die den Familien-
alltag entstressen, bieten einen 
interessanten Mehrwert. Die 
Kommunikation mit Müttern sollte 
diese Elemente in den Vordergrund 
stellen.

► Eine eigene Contentstrategie mit 
geeigneten Kanälen bringt qualitati-
ven Mehrwert.

► KB&B kooperiert mit CROSSMEDIA 
um Ihre Kampagne genau in der 
familiären Zielgruppe zu platzieren.

► Ganzheitliche Kundenbeziehungen 
schaffen: Angebote und Jump 
Points bündeln, Empfehlungsme-
chanismen ausnutzen.

► Apps lösen zunehmend Hotlines 
und Websites als Kontaktpunkt 
zwischen Kunde & Marke ab.

► Eine Corporate App bietet Image-
transfer mit Spaß und allen Famili-
enmitgliedern echte Informationen.

ie Fakten: 
Etwa 95 Prozent der Väter und 

Mütter suchen im Internet nach echten 
Empfehlungen. Beliebt sind sowohl Tipps 
für die sinnvolle Freizeitgestaltung mit 
Kindern, wie auch echte Produkttests 
und authentische Berichte zu Produkten 
für Familien.

ie Fakten: 
Moderne Familien stehen unter 

Druck. Etwa 73 Prozent der Eltern haben 
die Befürchtung, das ihre Kinder im 
Berufsleben Nachteile haben, wenn sie 
in der Schule keine guten Leistungen 
bringen. Da die Empfehlung für die wei-
terführende Schule schon in der dritten 
Klasse angebahnt wird, machen sich 
bereits 70 Prozent der Grundschüler 
Gedanken über ihre berufliche Zukunft 
und 44 Prozent empfinden Leistungs-
druck. 

Trend 2
Alltagserleichterung

Ihr Management 

SummaryTrend 3
Kundenfeedback und echte 
Beziehungen

Empfehlung von KB&B:
 
us dieser Belastung ergibt 
sich ein starker Bedarf im 

Familienalltag“, sagt Rolf Kosakowski. 
Mütter wünschen sich „Convenience“ 
in Familienprodukten, um andere 
Lebensbereiche so weit wie möglich zu 
entstressen. Die Angebote können von 
intelligenter Online-Nachhilfe bis zu voll-
wertigen Energielieferanten mit hoher 
Lebensmittelqualität für die Kinder rei-
chen. Auf hochwertige Lebensmittel für 
Ihre Kinder legen 75% der Eltern Wert.

Empfehlung von KB&B: 

chon seit Jahren werden die 
sogenannten „Mom-Blogs“ 

immer wichtiger“, berichtet KB&B-
Geschäftsführer und COO Jens Wie-
sehöfer. „Um diese extrem hochwertigen 
Kontakte zu knüpfen, kooperieren wir mit 
der Mediaagentur CROSSMEDIA. Zusam-
men bringen wir die Kampagnen unserer 
Kunden so in die interessanten qualita-
tiven Medien und erreichen quantitativ 
beste Reichweiten!“ Die Empfehlung von 
KB&B: „Nutzen Sie die Chance, langfris-
tige Kundenbeziehungen zu schaffen 
und lassen Sie Empfehlungsmecha-
nismen wirken!“, fasst Rolf Kosakowski 
zusammen. „So entwickelt sich eine 
ganzheitliche Kundenbeziehung!“

Diese „Mom-Blogs“ sind spitze: www.Netmoms.de, www.butterflyfish.de,  www.frau-mutter.com, www.hauptstadtmutti.deÜbrigens: Nicht nur die Reichweite oder Bekanntheit eines Bloggers zählen. Wichtig ist, dass der Blog exakt zum Kunden, dem Produkt und der Ziel- gruppe passt. Denn Empfehlungsmarketing ist ein extrem  wichtiges Element des digitalen Kanals. Blogs genießen einen hohen Status an Glaubwürdigkeit und Zielgruppennähe. 

Jens Wiesehöfer KB&B-Geschäftsführer und COO

D D

„A

„S





„ich will in der Werbung 

genauso ernst genom-

men werden, wie die 

älteren Kinder oder die 

erwachsenen!“

„voll lustig, wenn die manchmal in der Werbung so eigene Wörter erfinden! Die sagen wir dann auch beim spielen oder auf dem schulhof.“

KInDer Wollen ...

„ich find’s gut, wenn die  geschichten in der Wer-bung in einer Welt spielen, die ich kenne!“



„ich finde es doof, wenn in der Werbung immer alles so perfekt ist. Wenn ein Familienessen echt aussieht, dann gibt mir das ein besseres gefühl!“

„Für mich ist es wichtig, dass 

die Werbung vertrauenswürdig 

ist. gute Werbung für Kinder,  

ist in meinen augen, wenn  

den Kindern kein Quatsch er-

zählt wird!“

„Manchmal gibt es Werbung, die das zeigt, was ich den Kindern gerade beibringen will. Beispiels-weise, dass man sich vor dem essen die hände wäscht. Wenn das auch in der Werbung gezeigt wird, finde ich das gut!“

... MüTTer enTScheIDenKInDer Wollen ...



12

KB
&

B 
20

15
 /

 K
in

de
r-

 u
nd

 F
am

ili
en

m
ar

ke
ti

ng

inter der ersten sichtbaren Ziel-
gruppe, den Kindern, stehen 

im Kindermarketing oft weitere ver-
steckte Zielgruppen. Sie sind die Gate-
keeper. Wenn Ihr Produkt von diesen 
„Wächtern“ nicht durchgewunken wird, 
kann es nicht gewinnen.

Meist entscheidet die Mutter, ob 
ein Produkt für das Kind in Frage 
kommt, oder nicht. Deshalb sollte 
die Strategie der Werbung immer die 
Bedürfnisse der Kinder ebenso abde-

im Kinder- und Familienmarketing
cken, wie die Ansprüche der Eltern, 
besonders der Mütter. Hinzu kommen 
Lehrer, Erzieher, Großeltern, Paten und 

potenzielle Schenker.

aufaufrufe an Kinder sind – völ-
lig zurecht – gesetzlich verboten. Alles 
was außerhalb eines normalen Taschen-
geldrahmens liegt, wird von den Eltern 
gekauft, aber von den Kindern genutzt. 
Das der Käufer andere Ansprüche an 
die Werbung stellt, als der Nutzer, das 
Kind, nennt man im Kinder- und Fami-

H

K

O
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Mädchen
Pferde und Tiere 
sind sehr beliebt.

Starkes Wettbewerb- 
und Konkurrenzdenken.

Technik- und Compu-
terkenntnisse wachsen.

Lieben Comics

Jungs werden wieder interessanter.

Spielen in  
Fantasie-

welten.

Sehr  
kritisch:  

Hinterfragen 
Sinn und 
Zweck.

Setzen sich  
mit der eigenen  

Person und  
eigenem Geschmack  

auseinander.

Kommunizieren immer und 
überall, auch online.

„Mütter sind die Chefs, wenn es um 

Apps geht. Sie suchen aus, welche 

Apps heruntergeladen werden (54%) 

und welche Apps genutzt werden 

(58%). Als zweiter Entscheider steht 

deutlich der Vater, nicht das Kind.“

Quelle: fact Umfrage von KB&B 

2013, n = 2.479 Eltern mit Kindern 

im Alter von 0-13 Jahren 

Wichtig ist auch, genau auf die Entwick-

lungsstufe einzugehen, in der sich das 

Kind gerade befindet. Denn der Alltag, 

die Interessen und auch der Wissens-

stand sind in diesen Altersgruppen sehr 

unterschiedlich. 

Heinz Lenz 
KB&B-Account Director

Wenn Sie …

fünf Kinder im Alter von 6 bis 12  
Jahren vor sich haben, kommu-
nizieren Sie in mindestens fünf 
verschiedenen Lebenswelten. 

VerSTecKTe zIelgrUPPen

b eine Werbung funktioniert, 
hängt vom Produkt, der krea-

tiven Idee und den Mediakanälen ab. 
Aber einige Standards in der Kommu-
nikation mit Kindern sind unbestritten:
Werbung für Kinder muss strategisch 
durchdacht sein und empathisch 
altersgenau auf die Lebenswelt der 
User eingehen, damit sie funktioniert. 
Ein starkes Design, klare, authenti-
sche Aussagen, Online-Elemente und 
Bewegtbild sind elementar. 

DaS 1x1 Der KInDeranSPrache

lienmarketing: „Zielgruppendivergenz“. 
Sie macht diese Marketingaufgabe so 
komplex.
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Um in jeder Disziplin die bestmögliche Fachexpertise zu bieten, kooperiert KB&B mit freien Experten. 

UnSere exPerTen im Interview

im Kinder- und Familienmarketing

VerSTecKTe zIelgrUPPen

DaS 1x1 Der KInDeranSPrache

Spezialistin für Marken – 
Zielgruppe Kinder und Familien
Nadine Sufryd

Experte für Erziehung und 
Kommunikation mit Kindern
Björn von Busch

Psychologe und Marktforscher
Dirk Schulte

„Convenience“, für alle Produkte und Ser-
vices – alles was den Alltag für Familien er-
leichtert. Dabei dürfen die Dienstleistungen 
und Produkte keine Kompromisse sein: We-
niger Stress ohne schlechtes Gewissen 
und ohne Qualitätsabstriche. Zum Beispiel: 
Bio-Helden!-Snacks von unserem Kunden 
Erbacher, Lebensmittel, die nach Hause ge-
liefert werden, kurz: alles was Zeit und Mühe 
spart und hilft Arbeit, Familie und Freizeit zu 
koordinieren. 

Der Konflikt rund um Mediennutzung bleibt wei-
ter stark, was auch daran liegt, das die Tech-
nologie immer kindgerechter wird und Tablets 
und Apps selbsterklärend sind.

Mein Tipp, damit es weniger Zoff gibt: Eltern 
sollten klar kommunizieren, feste Zeiten vor-
geben und diese auch durchsetzen. Sonst 
macht man sich selbst unglaubwürdig und 
das nutzen Kinder aus. 

Familien stehen unter Druck: Ausgelöst 
durch die „Pisa“-Panik und Wirtschaftskrisen 
befürchten die Eltern, dass die Schulleis-
tungen ihrer Kinder nicht reichen, um sich 
später eine gute Position im Arbeitsmarkt 
zu erkämpfen. Auch die Kinder spüren schon 
früh den Druck und machen sich Sorgen.

Spätestens ab der dritten Klasse steigt 
die Beunruhigung. Diese Unsicherheit wird 
wachsen. Hier wünschen sich die Familien 
Entlastung.

Die altbewährten Maßstäbe gelten weiter: 
Authentizität, auf Augenhöhe kommuni-
zieren, Aufmerksamkeit generieren.

Die Welt wird komplexer (auch durch mehr 
Produktvielfalt) und stressiger (Leistungs- 
und Zeitdruck). Wir benötigen Vereinfachung 
und Zeitersparnis. Diesen Bedarf können 
marktorientierte Produkte stillen und mit 
ihrer Kommunikation auf ihren Problemlö-
sungsansatz hinweisen.

Wer schlau ist, nutzt alle Instrumente, die 
sich online durch Tracking, Performance-
Messung, Optimierung & Justierung bieten.

In jeder Familie gibt es einen Standard-Kon-
flikt: Eltern wünschen sich nach der Arbeit 
oft Entspannung, Kinder nach der Schule 
eher Anspannung und Aktion. 

Produkte, die vom Marketing und in der Wer-
bung so durchdacht sind, dass Eltern sie mit 
gutem Wissen kaufen können, sind die Gewin-
ner dieses Bedarfs. Gerade die Verbindung von 
Lernen und Spielen mit aktivierender Entspan-
nung in modernen Medien hat Potenzial. Sie 
kombinieren spielen und lernen und erfüllen 
so die Bedürfnisse von beiden Parteien: Ent-
spannung und Anspannung mit Niveau. 

Marken müssen ein echtes Interesse an ihren 
Zielgruppen haben und diese real kennenler-
nen. Wenn die Strategie auf die Bedürfnisse 
der Familien zugeschnitten ist und zu den 
Entwicklungsphasen des Kindes passt, funk-
tioniert Werbung als Verstärker. Mein Tipp: 
Familien sind Systeme. Man kann keinen Teil 
isoliert betrachten, alles hängt zusammen.

Ich bin stolz auf die vielen tollen Kampagnen, 
die wir entwickelt haben und freue mich sehr 
auf das neue Geschäftsfeld „KB&B-Consul-
ting“. Dabei beraten wir Kunden in Work-
shops und Schulungen. Meine Strategiebera-
tung ist der perfekte Baustein.

Dieses Jahr wird spannend, denn wir werden 
zusammen ein Konzept vorstellen, um Kon-
flikte in der Familie clever zu lösen. Päd-
agogisch validiert und modern präsentiert 
– das wird klasse.

Unsere gemeinsamen Workshops zur Ziel-
gruppenanalyse und Entwicklung erfolgrei-
cher Kommunikation sind hochprofessionell 
und bringen einfach Spaß.

„Yolo – You only live once“. 
Solche Pseudo-coolen Sprüche, die aus der 
Welt der Kinder und Jugendlichen stammen, 
gehen für die eigenen Eltern gar nicht.

„Das ist was für Große, das kannst du spä-
ter machen!“
So wird das Thema erst richtig interessant für 
die Kids ... 

„Was ist das denn für ein Quatsch, den du 
dir da anguckst?“ 
Eltern müssen nicht alles verstehen. Lassen 
Sie den Kindern auch mal Raum, um etwas 
einfach gut zu finden.

Was ist das Top-Thema aus deinem Bereich in 2015?

Welches Projekt von KB&B liegt dir besonders am Herzen? 

Mit welchem Satz machen sich Erwachsene bei Kindern zwischen 6-12 Jahren eigentlich richtig unbeliebt?

Was muss eine Marke in der Werbung für Kinder und Familien beachten?

 Quelle: FACT-Umfrage 2014

70 % der grundschüler machen sich schon gedanken über ihre berufliche zukunft
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KB&B – Online-Umfrage-Tool

Deutschlands größtes

fact ist das größte Online-Umfrage-
Tool für Familien, mit Kindern im Alter 
von 0–14 Jahren. Die Ausgangsdaten-
bank „Agenturkinder“ hat zurzeit mehr 
als 30.000 aktive Benutzer-Accounts. 
fact gehört KB&B, der Spezialagentur 
für Kinder- und Familienmarketing.        

► fact liefert Daten für  
 repräsentative Studien.

► Die Ergebnisse sind je nach  
 Grundgesamtheit und Stichprobe  
 repäsentativ für Familien, die  
 das Internet nutzen.

Das kann fact

Welche Fragen haben 
Sie an die zielgruppe?

► Die Antworten werden in  
 Online-Befragungen erhoben.

► In den meisten Fällen erreicht  
 fact schnell so viele Nutzer, dass  
 die Umfrage schon innerhalb  
 weniger Tage abgeschlossen  
 werden kann.

► Die Ergebnisse liefert KB&B  
 kostengünstig als Tabellenband  
 oder mit individuellen Analysen  
 und Strategieempfehlungen  
 in einer eingängigen Präsentation.

► Auch das kann fact: Cover-Test,  
 Anzeigen-A/B-Tests, Trends  
 erspüren, vor Sackgassen warnen.

Melden Sie sich bei unserem  
Experten Moritz Nolte! 
moritz.nolte@KBundB.de
Tel. 040 767 94 50 - 22

onlIne-UMFrage-Tool
www.family-access-tool.de
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Kuriose 
Zahlen

Ein durchschnittliches 4-jähriges Kind 
fragt über

2/3
2/3  

der Eltern nutzen ihr  
Smartphone mehr für Apps 

als zum Telefonieren.

73%
73%  

der Eltern haben die  
Befürchtung das ihre  
Kinder im Berufsleben  
Nachteile haben, wenn 

sie in der Schule 
keine guten 

Leistungen bringen.

71%
71%  

der Familien haben feste 
Regelungen zur  

Mediennutzung der Kinder.

70%
70 %  

der Grundschüler machen  
sich schon Gedanken über  

ihre berufliche Zukunft.

95%
95%  

der Eltern suchen im Internet  
nach Informationen zur  

Freizeitgestaltung mit Kindern.

400

95%

19
62

100

19,6

Fragen am 
Tag.

der Babys 
lutschen 
am rechten 

Daumen. Links ist unbeliebt.

mussten in Tanganjika, Teil 
des heutigen Tansania, 
mehrere Schulen für sechs 
Monate geschlossen werden. 
Hintergrund: Ein Lachanfall 
von Schülerinnen war so 
ansteckend, dass er nicht in 
den Griff zu bekommen war.

Ein Baby besitzt etwa 
Knochen mehr als ein 
erwachsener Mensch.

K
ilo

Kaugummi kaut ein durchschnitt- 
liches deutsches Kind bis zu seinem  
18. Lebensjahr. 

unterschiedlich,
Geschwister sind genauso

wie Fremde gleicher sozialer Her-
kunft: Ihre Persönlichkeit und Intelli-
genz ist verschieden.

wachsen
Kinder

im Frühling schneller als im Rest 
des Jahres.

Qu
el

le
: f

ac
t-U

m
fra

ge
 2

01
5

75%
75 % 

der Eltern achten besonders 
auf die Qualität der Lebens-

mittel für ihre Kinder.

39
39 Minuten 

darf ein Kind 
(bis 14 Jahre) 

durchschnittlich 
am Tag Computer- 
und Consolenspiele 

nutzen.
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KB&B – Interview: CROSSMEDIA

arum ist es sinnvoll, für 
das Kinder- und Famili-

enmarketing die Koop von KB&B 
und CROSSMEDIA zu nutzen?
Der Markt für Kinder- und Familien-
marketing hat seine eigenen, sehr 
spezifischen Regeln und Umfeldbe-
dingungen. Das fängt bei rechtlichen 
Vorgaben zur Ansprache der Zielgruppe 
an und reicht bis zur oft engen Ver-
zahnung von Unternehmen, Medien 
und Vertriebspartnern beispielsweise 
über Lizenzen, Promotions, etc. Die-
ser Rahmen befindet sich in ständiger 
Entwicklung und Veränderung. Deshalb 
kooperieren wir mit KB&B – The Kids 
Group im Bereich Familien und Kinder. 
CROSSMEDIA ist die erste Mediaagen-
tur, die sich durch die Koop mit KB&B so 
stark auf diese Zielgruppe konzentriert. 
KB&B hat den Part als kreative Spezia-
lagentur mit Netzwerk, Kontakten und 
18 Jahren Erfahrung. 

as bringt das für unsere  
Kunden?

Wir schaffen eine einzigartige Daten-
lage durch Nutzung aller verfügbaren 
Quellen und Tools beider Agenturen. 
Diese nutzen wir zur Analyse von Ziel-

Als kreative Spezialagentur entwickelt KB&B die Kampagne. Beim Launch werden 
die Kommunikationsmittel in die Händer der Mediaagentur gelegt. Um hier die bes-
ten Ergebnisse zu erreichen, kooperiert KB&B mit CROSSMEDIA. Zusammen haben 
wir Instrumente entwickelt, damit Ihre Werbung genau von den richtigen Zielgrup-
pen gesehen wird ihr Potenzial voll ausschöpft. 

gruppen Insights und Mediennutzung 
bis hin zum Reporting. So entsteht eine 
besonders valide Basis für das Kommu-
nikationskonzept: fact und die exklu-
siven Markt- und Medienzugänge von 
KB&B, auf die andere Agenturen nicht 
zugreifen können, sind ein echter Mehr-
wert. Alle möglichen Kontaktpunkte 
aus „Paid, Owned, Earned-Media“ flie-
ßen in unsere Überlegungen und Bewer-
tungen zur Zielerreichung ein.
Plus: Beide Agenturen haben eine 
digitalen Schwerpunkt, bieten von der 
App-Entwicklung über das Online-Kam-
pagnen-Management bis zum Tracking 
alle Leistung aus einer Hand an. In dem 
Bereich haben wir umfangreiche Erfah-
rungen.

ie viel Budget braucht 
man eigentlich für eine 

gute Kampagnenplanung?
Eine allgemeingültige Zahl gibt es nicht. 
Aber: Wir finden für jedes Budget die 
passende Lösung. Am Anfang steht 
die gemeinsame Zieldefiniton: Was soll 
erreicht werden und was brauchen wir 
dafür? Wenn dann die finanziellen Mög-
lichkeiten nicht ausreichen, werden 
Teilziele definiert und priorisiert – und 

W

W

W

gibt Bianca Moeck, Me-
diaberaterin und verant-
wortlich für den Bereich 
Kinder- und Familienmar-
keting bei CROSSMEDIA, 
Tipps für mehr Aufmerk-
samkeit.

Wenn WerBUng
WIrKen Soll

Im Interview



17

KB
&

B 
20

15
 /

 in
te

rv
ie

w
: C

ro
ss

M
eD

ia

mit geeigneten Maßnahmen beschrie-
ben. Somit gewährleisten wir Wirkung, 
wenn auch manchmal in kleineren Seg-
menten, als ursprünglich gewünscht. 
Aber soviel Ehrlichkeit muss sein – und 
zwar ex-ante und nicht erst, wenn die 
Kampagne vorbei ist. Der Kunde behält 
mit dieser Vorgehensweise immer die 
Entscheidungshoheit und Planungssi-
cherheit.

ann man sich in einer 
Kampagne nicht einfach 

für einen Medienkanal ent-
scheiden?
Ein Medium allein reicht ehrlich gesagt 
selten aus. Eltern und Kinder sind 
sehr affin und nutzen diverse Medien. 
Deshalb wollen wir die Botschaft zum 
richtigen Zeitpunkt in den richtigen 
Kanal lenken. Unsere intelligenten 
Touchpoint-Maßnahmen lassen sich 
nach Kundenwünschen frei skalieren. 
Bei schmalerem Budget kann man sich 
mit einer verzahnten und integrativen 
Kampagnen auf einen Kanal oder Medi-
enpartner mit der höchsten Zielgrup-
pendichte konzentrieren. 

K

auf einen Blick

Die CROSSMEDIA-Planungsphilosophie, 
Touchpoint-Planning® umfasst unique 
Kommunikationsstrategien, die auch 
Kanäle jenseits der klassischen Media 
berücksichtigt.

•	 1997	als	erste	Online- 
 Mediaagentur gegründet
•	 Media-Fullservice	&	 
 deutlich mehr
•	 inhabergeführt
•	 zweitgrößte	networkfreie	 
 Mediaagentur in Deutschland 
 (200 Mitarbeiter)
•	 einzige	Mediaagentur	in	 
 Deutschland mit Transparenz- 
 bericht
•	 Standorte	in	Düsseldorf,	 
 Hamburg und Berlin sowie  
 New York, Philadelphia und  
 Los Angeles
•	 mit	Schaltungen	in	über	 
 140 Ländern aktiv
•	 Billings	von	275	Mio.	€
•	 Zahlreiche	Auszeichnungen	 
 (Deutscher Mediapreis,  
 New Media Award, GWA Effie,  
 Neptun Award, PR-Report 
 Award und weitere)
•	 unabhängige	und	interessens- 
 neutrale Kommunikations- 
 beratung
•	 unabhängig	von	Medien-Kick- 
 Backs, Einkaufsgetriebenheit  
 und Network-Zwängen.
•	 Im	engen	Schulterschluss	mit	 
 Kreativen wie der Spezial- 
 agentur KB&B – The Kids Group

fact-Umfrage Januar 2015 

38 % der Eltern akzeptieren  
Werbung in Kinderapps.
Nur 10% akzeptieren Werbung,  
die die Kinder aus der App  
hinausführt.

„Eine optimale Werbe-

wirkung entsteht nur, 

wenn Kreation und 

Media von Beginn an 

gemeinsam „gedacht 

und gemacht“ sind, also 

Botschaft und Kontakt durch ein integriertes 

Konzept ihre gemeinsame Kraft entfalten. 

So entwickelt unsere kreative Kampagne mit 

der Mediaplanung von CROSSMEDIA Ihre 

volle Power – und Sie bekommen die beste 

Werbewirkung für Ihr Budget!“

 

Jens Wiesehöfer 
KB&B-Geschäftsführer und COO
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WIr SInD  In jeDeM KInDerzIMMeronlIne-WelTen
Bildungshaus Schulbuchverlage:  
kapiert.de Launch-Kampagne, Landingspages

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

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

Wir arbeiten schon seit 18 Jahren mit KB&B zusammen – mit besten 
Erfahrungen … Unsere Schulaktion zu den Meisterdetektiven war mit 
mehr als 120.000 teilnehmenden Schülern bereits ein großer Erfolg. 
Die Betreuung durch die Account Direktoren von KB&B ist einfach 
klasse. Durch die gute strategische Planung konnten wir völlig ohne 
Zeitdruck arbeiten. Auch operativ, in der Umsetzung in Design und 
Druck hat alles super geklappt. KB&B kann ich nur empfehlen!

Valeska Mertens 
Produktmanagerin Sony Music Entertainment

FooD-VerPacKUng
Migros Genossenschaftsbund: 
Lilibiggs Produkt-Relaunches

Erbacher Food Intelligence:  
Markenentwicklung, Launch  
Produkteinführung „HELDEN!“

BIlDUngSKoMMUnIKaTIon
Sony Music Entertainment:  
„EUROPA sucht die Meisterdetektive“-Schulaktion 
(Fünf Freunde & TKKG)

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

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

eDITorIal-DeSIgn
Migros Genossenschaftsbund: 
Lilibiggs Magazin-Relaunch

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

ZEIT Verlag:  
Einführungskampagne „ZEIT Leo“

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 Onlineportal 

aPPS & e-BooKS
Lufthansa:  
„Abflug! Die lustige Wimmelreise für kleine Passagiere“- 
App, Konzept, Illustration, Programmierung. Awards:  
Lufthansa Innovationspreis, Sächsischer Staatspreis für Design   

EGMONT Ehapa Media:  
Schulplaner-App, Konzeptadaption, Design, Programmierung

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

Bücher
EGMONT  
Verlagsgesellschaften:  
Prinzessin Emmy und ihre 
Pferde

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

Banofi: 
Jugendroman-Entwicklung 
im Rahmen des Character-
Designs

Stellen Sie uns auf die Probe und schauen Sie in ein deutsches Kinderzimmer. KB&B ist schon da!
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WIr SInD  In jeDeM KInDerzIMMer

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

Greenlight Media:  
Simsala Grimm

CARLSEN Verlag:  
Meine Freundin Conni

EGMONT Ehapa Verlag:  
Prinzessin Emmy und ihre Pferde

Wir haben KB&B - The Kids Group ausgewählt, um unsere App für 
Kinder „Abflug!” zu konzipieren und zu vermarkten. KB&B hat uns 
mit tollen Ideen und einer breiten Expertise im Gebiet des Kindermar-
ketings am meisten überzeugt. Sie liefern uns neben einem digitalen 
Produkt den ausgezeichneten Full Service einer Spezialagentur.

Jennifer Rubel 
Projektleiterin für die Lufthansa Kinder-App

MeDIen-ProDUKTe
Sony Music Entertainment:  
CDs, DVDs – Die Oktonauten, Die drei ??? etc.

Kiddinx:  
CDs, DVDs, Disney Umsetzungen,  
Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen etc.,  
Spiele Wii/Nintendo DS: Bibi und Tina etc.  

MarKen- & characTerenTWIcKlUng
Erbacher Food Intelligence:
Marken-Entwicklung „Helden!“

Migros Genossenschaftsbund:  
Charakter-Relaunch, Modernisierung Lilibiggs

Banofi:  
Musical-Charakterentwicklung „MASITA“

Frank Erbacher 
Geschäftsführer Erbacher Food Intelligence GmbH & Co. KG

In KB&B haben wir einen tollen Partner gefunden mit dem wir gesunde 
Pausensnacks für Kinder auf den Markt bringen. Denn KB&B versteht 
es unsere erwachsenen Ideen und Ansprüche in die Sprache der Kinder 
zu übersetzen und die Mütter als Gatekeeper für unsere Produkte zu 
gewinnen. … Neben der Strategie begleitet uns KB&B auch in der Um-
setzung: Packaging, Messeauftritt, Werbeanzeigen und das gesamte 
Verkaufsmaterial. Dafür können wir nur dankbar sein. 

Stellen Sie uns auf die Probe und schauen Sie in ein deutsches Kinderzimmer. KB&B ist schon da!
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KB&B
... Expertenmeinung, Hintergrundwis-

sen, Praxistipps. Wenn Journalisten 

über Kinder- und Familienmarketing  

schreiben oder bei einem Event ein Vortrag 

ansteht, klingelt bei KB&B das Telefon.

„Abflug! Die lustige Wimmelreise für 
kleine Passagiere“ ist ein tolles Spiel 
für Kinder ab 3 Jahren bis zur zwei-
ten Schulklasse, bei dem sich alles ums 
Fliegen dreht. Die App gibt es kostenlos 
für iOS und Android.

Wer trägt am Flughafen eine Uniform, 
was passiert eigentlich an der Sicher-
heitskontrolle und aus welchen Ländern 
kommen die Passagiere? 

Die App wurde von KB&B strategisch 
für die Kundenbindung und den Image-
transfer entwickelt. Alle Spiele sind 
auch ohne Vorlesen leicht verständlich. 
So haben Mama und Papa auch mal 
ein bisschen Zeit für sich. Und mit der 
Lufthansa Kinder-App erleben Kinder, 
die vom Fliegen träumen, die Welt des 
Flughafens hautnah.

„Reisen und Fliegen ist toll und aufre-
gend. Das wollen wir gerade für Kinder 
spielerisch darstellen!“, sagt Alexander 
Schlaubitz, Vice President Marketing der 
Deutschen Lufthansa AG.

Mit der kostenlosen Kinder-App verfügt 
Lufthansa über ein Medium, das für Kin-
der lehrreich und spannend, aber auch 
sicher und einfach bedienbar ist. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir dieses Projekt 
für Lufthansa umsetzen durften und be-
danken uns für das Vertrauen“, sagt Jens 
Wiesehöfer, verantwortlicher Geschäfts-
führer und COO bei KB&B. 
  
Von der App-Entwicklung gemeinsam 
mit unserem Partner APPSfactory bis zur 
Kommunikation: In enger Zusammenar-
beit mit allen Lufthansa-Medien betreu-
te KB&B die App und alle begleitenden 
Kommunikationsmaßnahmen. Inklusive 
Auftritt im Bordmagazin, Mini-Reiseheft 
auf „Geolino“ und Einbettung in die Luft-
hansa-Websites. Alle Maßnahmen aus 
einer Hand – Full Service. 

Übrigens, den Film finden Sie hier: 
http://blog.kbundb.de/ 
Lufthansa_Kinderapp

Hans-Gerhard Kühn ist der Agentur 
Coach. Seit Mitte der 1990er hat er 
sich als Unternehmensberater auf 
Agenturen spezialisiert. In seinem 

Podcast interviewt er Werber. 

KB&B  
im Podcast

Backstage bei lufthansa und KB&B
KB&B – the Kids group hat für lufthansa eine neue app für die 
Jüngsten unter den passagieren entwickelt. Über die entstehung 
der app drehte ein Kamerateam von lufthansa diesen Film.

Und auch die Zielgruppe 
           ist begeistert: 

„Abflug!“ 
 ist eine Lieblingsapp! 

Als die App dann den 

Sächsischen Staatspreis 

für Design bekam und 

den internen Lufthansa 

Innovationspreis waren 

wir schon ein bisschen stolz. Auch das 

Deutsche Jugendinstitut findet die App 

„empfehlenswert“. Yippie!

So enTSTanD 
DIe neUe aPP

Lena Engel-Stegmann 
Art Director



Unser nächster Termin  
auf der Bühne:
Podiumsdiskussion  
„Online-Auftritte und  
Social-Media in der  
Kinderbuchbranche“ bei  
der Buchmesse Leipzig  
am 12.3.2015 
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Auch unseren CEO Rolf Kosakowski hatte  
„Der Kühn“ an der Strippe. Darüber sagt er:  
„KB&B deckt einen erstaunlich hohen Anteil 
der Wertschöpfungskette ihrer Kunden ab. Von 
Consulting, Positionierung, Forschung, Produkt-
entwicklung, Vermarktung, PR, … Also nicht nur 
irgendwo am Ende der Kette etwas Werbung, 
sondern maßgebliche Wertschöpfung. Hören Sie 
den ganzen Podcast auf www.derkuehn.de

KB&B beim Wettbewerbsforum von taylor Wessing

rechtstipps 
Die elementaren rechtlichen Ratschläge, die 
Experten im Kinder- und Familienmarketing 
kennen sollten. Zusammengefasst nach den 
Hinweisen von Andreas Bauer, Partner bei Tay-
lor Wessing und Rechtsexperte für Werbung, 
die auch Kinder bis 14 Jahre anspricht:

Don‘ts im Kindermarketing
► Keine Imperative und direkten Kaufauf-

forderungen an Kinder
► Keine konkrete Produktwerbung,  

vor allem Vorsicht bei Linksetzung auf 
Produktseiten

► Bei der direkten Ansprache muss immer 
geprüft werden, ob sie für Kinder geeignet ist

Vorsicht bei
► In-App-Käufen
► Datenerhebung zu Werbezwecken
► Mangelnder Transparenz
► Ausnutzung der Sammel- oder 
 Spielleidenschaft
► Ausnutzung von moralischen Zwängen 

(Gruppenzwang)
► Suggestiver Beeinflussung

Taylor Wessing lud uns ein, bei einem 
Forum der Kanzlei über unsere Erfah-
rungen und Expertise im Kinder- und 
Familienmarketing zu referieren. Die 
Einladung haben wir gern angenommen! 
Schließlich ist Taylor Wessing eine der 
profiliertesten Gesellschaften in der 
Rechtsberatung für Mandaten rund um 
den Globus. Die Rechts- und Strategie-
berater bündeln lokale Wirtschafts-, 
Branchen- und Kulturkompetenz und in-
ternationale Erfahrung in 26 Büros welt-
weit, um ihren Mandanten integrierte 
Zukunftslösungen anzubieten.

Wir bei KB&B haben übrigens einen 
Lieblings-Rechtsberater: Den gesunden 
Menschenverstand. Denn damit Werbung 
für Familien und Kinder gut ist und Ihre 
Marke stärkt, kommen noch weitaus mehr 
moralische Parameter zum Tragen als 
das, was Recht ist.

Mehr Profi-Tipps gibt’s hier: 
www.facebook.com/KBundB

 Quelle: fact-Umfrage 2015

38 % der eltern akzeptieren Werbung in Kinderapps.

Wir 
sehen 

uns
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KB&B – Interview: Adrian Sommeling

KInDer
TYPISch

viele Momente,  
die „typisch Kind“ sind, fängt  
unser lieblings-Kinderfotograf  
adrian sommeling gekonnt ein.  
spannende insights von Kindern  
von heute!

Nur 6,3 % 

der deutschen Kinder 

sind Couch potatoes.

Bei 50 % der einkäufe ent-scheiden die Kinder.



23

KB
&

B 
20

15
 /

 in
te

rv
ie

w
: a

dr
ia

n 
so

m
m

el
in

g

IM InTerVIeW
Spezialist für Kinderfotografie, 
Adrian Sommeling, 48 jahre alt, 
Almere, Niederlande

Kinder haben  50 % öfter alb-
träume als erwachsene.

1,7 Mio. 
Kinder in Deutschland 

haben ein haustier.

80 %  der Kinder essen 

lieber verbotene erdbeeren 

als geschenkte Bonbons.

ie schaffst du es, ein 
Shooting auf die Beine 

zu stellen, bei dem diese einzig-
artigen Bilder möglich werden?
Das wichtigste ist die Auswahl der Kin-
der. Nicht jedes Kind ist ein gutes Model 
oder ein kleiner Schauspieler. Das merkt 
man oft schon, wenn man mit einem 
Kind spricht.

ie wählt man Kindermo-
dels aus? 

Wenn sie von Anfang an schüchtern wir-
ken, wird es schwer, sie vor der Kamera 
zu spontanen Reaktionen zu bewegen. 
Da ich nicht immer „on location“ arbeite, 
sondern manchmal zuerst den Hinter-
grund und dann die Models im Studio 
fotografiere, müssen sie in der Lage 
sein, sich das fertige Bild im Geiste vor-
zustellen. Das ist nicht einfach für ein 

Kind. Wenn wir dann die Bilder machen, 
versuche ich, das Shooting zu einem 
Spiel für sie zu machen. 

nd passiert manchmal 
auch etwas unerwartetes, 

witziges am Set?
Ehrlich gesagt eher nicht, aber das 
liegt daran, dass ich sehr fokussiert auf 
meine Aufgabe bin. Wenn man mit Kin-
dern arbeitet weiß man, dass man nur 
eine kurze Zeitspanne hat, um etwas zu 
schaffen. Wenn sie einmal die Konzen-
tration verlieren war’s das meist, dann 
muss das Bild im Kasten sein.

W
W U

Vielen Dank für die Fotos an
www.adriansommeling.com
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„Als wir neulich mit unseren 
Söhnen Tom und Ole zur neuge-

bauten U-Bahn-Station „Hafen-
City Universität“ gefahren sind, 

wurde die U-Bahn-Fahrt zum Familienarchi-

tekturspaziergang. Toll!“

jumphouse-Trampolinhalle
Eimsbüttel	•	www.jumphouse.de

Schwarzlichtviertel 
Eimsbüttel	•	www.schwarzlichtviertel.de

rabatzz 
www.rabatzz.de

Tropen-aquarium
Eimsbüttel

www.hagenbeck.de/tropen-aquarium/start.html

Kinderfreundliches 
restaurant osterdeich

HH-Eimsbüttel
www.osterdeich.net

neue haltestelle U4 – 
hafencity Universität

HH-Mitte
http://u4.hochbahn.de/

entdeckertour Speicherstadt für Kinder

HH-Mitte

www.speicherstadtmuseum.de/oeffentliche-fuehrungen/

entdeckertouren-fuer-kinder.html

Die KB&B-Freizeit-Tipps! 

UnSer 
haMBUrg

Bäderland Festland 
HH-Altona

www.baederland.de/bad/festland

Miniatur-Wunderland 

HH-Mitte

www.miniatur-wunderland.de

hamburg Dungeon

www.thedungeons.com/hamburg/de

Mid-Sommerland Schwimmbad 
HH-Harburg

www.baederland.de/bad/midsommerland

Wildpark Schwarze Berge
Rosengarten (bei Hamburg)  

www.wildpark-schwarze-berge.de

Indoorspielplatz goblinstadt
und Drachenlabyrinth

HH-Wandsbek	•	www.drachenlabyrinth.de

Planten un Bloomen – Minigolf, 
Skating, Wasserspiele, Spielplätze
HH-Mitte · www. plantenunblomen.hamburg.de

altonaer Museum 
Wer bist du? Was isst du? Die Ausstellung im  

KinderOlymp (21.05.2014 bis 30.08.2015) · HH-Altona
www.altonaermuseum.de

hamburger Puppentheater
HH-Nord	•	www.hamburgerpuppentheater.de

Kletterwald hamburg 
HH-Wandsbek

www.kletterwald-hamburg.com

Kleine Bauern – Kinderbauernhof
HH-Mitte · www.kibaho.com

Julia Kosakowski KB&B -Geschäftsführerin

Meine Söhne Oskar und Carlo 

lieben den Indoorspielplatz  

Goblinstadt und das Drachen- 

labyrinth. Toll, auch bei  

Hamburger Schmuddelwetter!

Simona  

Steinbrecher

KB&B -Creative Director
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Comics lesen?  

Ein klares Unentschieden

Fifty Fifty!

T HE KIDS GROUP

65 % 35 %

AppgezähltØ 24 p.P.

KB&B gesamt
ca. 531

Hörspiel zum 
Einschlafen?
Nicht alle, aber 
erstaunlich 
viele!

si no

Eine ausgeglichener 
Kampf um die Beliebtheit. 

Verzehrmenge: 
unübersichtlich.

59 % 41 %

GNTM   16:8   IBESHMHR
Ich bin ein Star, höhlt mich hier aus!Die klumsche Catwalksause
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Konsolenbestand58

16 15
11 9

3 2

Gemeinsam

176 
Jahre 
Agentur- 
erfahrung

17 : 9



KB&B - The Kids Group 
Schellerdamm 16 
21079 Hamburg 

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


