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KB&B – Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, dass Sie unsere neue KIDS number ONE in
den Händen halten. Das Leitthema unserer diesjährigen
Ausgabe ist die digitale Evolution.
Moment, ein gedrucktes Magazin mit
Schwerpunkt „Digital“ – ist das nicht
ein Widerspruch? Keineswegs. Digitalisierung bedeutet unserer Meinung nach
einen zusätzlichen, heute ganz alltäglichen Kommunikationskanal. Hauptsache, wir erreichen Sie dort, wo es für
Sie am bequemsten ist. Deshalb gibt es
die KIDS number ONE natürlich auch als
PDF-Magazin.

Fast alle 13-Jährigen haben ein

SMARTPHONE
oder TABLET

Unsere Experten freuen sich, Ihnen ihre
Einschätzungen über die Bedeutung der
Digitalisierung in der Familien- beziehungsweise Elternkommunikation zu
vermitteln. Wir möchten Ihnen aber auch
zeigen, wie vernetzt und digitalisiert wir
selbst als Agentur arbeiten.
Sollten Sie diese Printausgabe lieber digital lesen und weiterleiten,
schauen Sie doch einfach auf unsere
kids-number-one.de. Auf jeden Fall
freuen wir uns über Ihr Feedback, Ihre
Kritik oder Ihr Lob zu diesem Heft und
Ihre Meinungen und Erfahrungen zum
Thema #DigitaleEvolution – egal ob per
Brief oder in den sozialen Netzwerken.
CUS

Kinder sind digital
Das hat unsere letzte Erhebung im „Kids
and Apps Report 2016“ bestätigt. Nahezu
alle 13-jährigen haben heute ein Smartphone oder Tablet, wenn nicht sogar beides – mit signifikanten Auswirkungen auf
das Kinder- und Familienmarketing. Welche Rolle wir und unsere Kunden dabei
spielen, erfahren Sie hier im Heft. Sie
werden dabei nicht nur Einblick in viele
unserer Projekte bekommen, sondern
auch einige unserer Kunden, Partner,
Freunde und Mitarbeiter kennenlernen.

Julia Kosakowski · julia.kosakowski@KBundB.de · +49 40 7679450-11
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KB&B – Rubriktitel
Das meinen die Kinder

DIGITALE EVOLUTION
Die Evolution des Menschen lässt sich an der Evolution des Menschengemachten erkennen. Was wurde noch vor 40 Jahren versprochen?
Kolonien auf dem Mars, Fortschritt der Menschheit, den Welthunger
besiegen, den Lebensstandard erhöhen!

Unsere Gastautoren Philipp Krüger
und Wolf Schönfeld besuchten die
Klasse 10 d des Maria-Theresia-Gymnasiums München

Stattdessen bekamen wir:
Facebook sowie Twitter,
YouTube und RTL. Öffentliche Ablenkung, Verantwortungsverlust für Gesagtes in
Foren. Sich über die Gruppe
definieren. Nicht aus Eigeninitiative, sondern aus Gruppenzwang handeln. Die Konformität mit der Gesellschaft
betonen. Wohin hat das nur
geführt? Sind wir jetzt völlig
verantwortungslos, ablenkungssüchtig,
aufmerksamkeitsbedürftig, unselbstständig und faul? Wo bleibt denn da der
Mensch? Der Entdecker? Der Individualist? Der Jäger, der mit Geduld und Verstand seinem Essen hinterherjagt? Er sitzt
am Computer, ruht sich auf seinen Grundbedürfnissen aus und folgt der Gruppe.
Die Gruppe ist der neue Mensch, denn
nur sie verändert sich. Sie erledigt Aufgaben, sie organisiert sich im wahrsten
Sinne des Wortes. Überhaupt konnte man
in den letzten Jahrtausenden erkennen,
dass die soziale Gruppe immer mehr
Macht erlangte als einzelne Individuen.
Die ersten Großreiche, die ersten Großkonzerne, die ersten sozialen Riesengruppen, Hippiebewegungen und schließlich
Facebook. Ist der Einzelne vielleicht ein
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bedauernswerter Facebook-aholic, so
repräsentiert wenigstens sein gesamtes
soziales Umfeld das, was die Menschen
ausmacht:
Meinungsfreiheit,
sozialer Einsatz,
Humor und
Transparenz gegenüber der Gruppe

DIE GRUPPE
ist der neue Mensch, nur sie

VERÄNDERT
SICH
Die Menschlichkeit ist nicht verschwunden, sie ist nur in die Gruppe
übergegangen. Der Einzelne muss für
sich selbst also entscheiden: Definiere
ich mich über mich oder über mein soziales Umfeld?
Diese neue Entwicklung bietet nicht nur
Gefahren, sondern Möglichkeiten für:
eine Welt der Globalisierung,
der Hochtechnologie,
des freien Wissens und des
Internetmarktes.

Aufsatz-Info
Dieser Aufsatz entstand in der
Schreibwerkstatt des Deutschen
Museums München. Er wurde uns
mit freundlicher Genehmigung des
Museums zur Verfügung gestellt.
www.deutsches-museum.de/
information/schule-im-museum/
zu-buchen/schreibwerkstatt/

KB&B – Neue Projekte

UNSERE NEUEN PROJEKTE

POS
Einkaufen mit allen Sinnen

SCHULAKTION
Match Attax – spielend Mathe lernen!

Die Station zum Fühlen, Hören, Sehen, Schmecken in allen 130
Merkur-Märkten in Österreich – inkl. spannendem Magazin.

Hochwertiges Unterrichtsmaterial für 10.000 Grundschulen
mit Highlights, wie Gewinnspiel, Sammelkarten und Poster.

Leadagentur
Kinder, Jugend
und Familien

NEUE LEADAGENTUR
Pitch gewonnen

DIE LEADAGENTUR
Etat erfolgreich verteidigt

Von der weltweit ersten Airline-Kinder-App zur Leadagentur
für Familienmarketing mit Inhalt, Strategie und Design!

Im Bereich Kinderkommunikation! In Planung: Neuausrichtung dreisprachiges Programm mit Bewegtbildformat.

KINDER-WEBSITE
www.murmli-berta.at

WEBSITE & KATALOG
schmidtspiele.de & more

Spielerisch die Urlaubsregion Serfaus-Fiss-Ladis entdecken.
Konzeption und Umsetzung der Website mit Spielen u. v. m.

Konzeption und Design von der responsiven Website bis hin
zum über 200 Seiten starken Händlerkatalog 2017.
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KB&B – Digitale Evolution

DIGITALE
Revolution: Wer denkt da nicht an brennende Barrikaden, an zornige
Menschenmassen, die überholte Herrschaftsordnungen umstürzen?
An die Französische Revolution, die Russische oder auch die friedliche
Ostdeutsche. Und Evolution? Wissen wir nicht seit Darwin, dass der
Mensch vom Affen abstammt?

Während eine Revolution als ein
grundlegender, abrupter und nachhaltiger struktureller Wandel eines
Systems definiert ist, steht die Evolution für eine langsamer ablaufende

Auch für

gie. Die digitale Revolution wird als
Kern einer neuen, dritten industriellen
Revolution angesehen. Sie bezeichnet
den durch die Digitalisierung ausgelösten Umbruch, der seit Mitte der 1970er

DIGITALE Medien gilt:

Man kann herrlich

KREATIVE DINGE damit machen,
wenn man den RICHTIGEN
UMGANG gezeigt bekommt.
Also lasst die Kinder ran ans Digitale!
Michael Fink, Redakteur bei wamiki

Entwicklung. Ob Wandel, Nachhaltigkeit oder Entwicklung, die Begrifflichkeiten sind im wirtschaftlichen Kontext
eher unscharf. Die erste industrielle
Revolution bestand in der Mechanisierung mit Wasser- und Dampfkraft, die
zweite in der Massenfertigung mithilfe
von Fließbändern und elektrischer Ener-
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Jahre einen Wandel sowohl der Technik
als auch aller Lebensbereiche bewirkt
und der in eine postmoderne digitale
Welt führt. Sie basiert auf der Erfindung des Mikrochips, der Einführung
der flexiblen Automatisierung in der
Produktion und dem Aufbau weltweiter
Kommunikationsnetze, siehe Internet.

Ist die digitale
Revolution beendet?
Smartphone und Tablet mit ihrer
grenzenlosen Anzahl an Apps zeigen
am besten, dass die digitale Revolution
beendet sein könnte und wir in der Zeit
der digitalen Evolution angekommen
sind. Sie sind Computer, Fernseher,
Tonbandgerät, Spielekonsole, Fernbedienung, Bezahlmittel und vieles, vieles
mehr. Vielleicht wird das Smartphone
auch irgendwann Krankheiten heilen,
wie der Handheld des „Pille“ McCoy
aus „Star Trek“ – Gesundheitschecks
per App liefert es schon heute. Jens
Wiesehöfer, COO bei KB&B, sieht das
Hauptmerkmal der digitalen Evolution darin, dass sich Entwicklungen
nicht mehr disruptiv vollziehen. Das
Prinzip der disruptiven Technologie,
geprägt vom US-Wirtschaftswissenschaftler Clayton M. Christensen, geht
davon aus, dass eine Innovation oder
Technologie ein bestehendes Produkt
oder eine Dienstleistung möglicherweise vollständig verdrängt. Wiesehöfer: „Wir befinden uns in einer Phase,
in der digitale Errungenschaften auf
ihre Alltagstauglichkeit überprüft

EVOLUTION
ES LEBE DIE ALLTAGSTAUGLICHKEIT
werden. Sie verändern sich ‚organisch‘,
spezifisch und iterativ. Ein und dieselbe
technologische Revolution kann in verschiedenen Settings ganz unterschiedliche Entwicklungen oder Anwendungen

Die Digitalisierung ist
überall auf dem Vormarsch
Für Verena Pausder, Gründerin der
Haba Digitalwerkstatt, geht es bei
der Digitalisierung nicht mehr so sehr

DIGITAL
auf Digitaltechnik,
Digitalverfahren beruhend

DIGITALISIERUNG
zur Schaﬀung von nachhaltig

ERFOLGREICHEN LÖSUNGEN
bewirken und entsprechend anders
rezipiert werden.“ So bedeutete die
Digitalisierung der Musik die Revolution, die die Vinyl-Schallplatte marginalisierte. Im Rahmen der Evolution
entstand zunächst das neue Speichermedium CD, später entwickelten sich
Filesharing und neue Dienstleistungsmodelle wie Download- und Streamingangebote. Während sich Nerds und
Early-Adopter mit der nächsten Revolution beschäftigen, versucht sich die
breite Masse in der Anwendung der
bestehenden Technologien und setzt
sich – individuell und zielgruppenspezifisch – mit ihren digitalen Instrumenten
und Möglichkeiten kritisch auseinander.

Digital gestalten in der HABA Digitalwerkstatt

darum, Industrien und Geschäftsmodelle aufzubrechen, sondern viel mehr
darum, nachhaltig erfolgreiche digitale Lösungen für die verschiedenen
Branchen zu finden.
„Die Digitalisierung wird immer weniger
ein Rennen vieler kleiner Schnellboote,
sondern erreicht nun einen neuen Reifegrad, der die Spreu vom Weizen trennt“,
ist sie überzeugt.
Patric Faßbender von Boxine ist eher
skeptisch: „Sicher stimmt es, dass die
Revolution sich in manchen Bereichen
längst abgespielt hat. Aber in anderen
noch lange nicht. Wichtig bleibt, dass
die Digitalisierung in allen Lebensbereichen auf dem Vormarsch ist. Leider
manchmal aus reinem Selbstzweck und
ohne Sinn und Verstand. Dort, wo sie
allerdings dazu führt, Mehrwerte zu
schaffen, neue Erlebnisse zu bescheren oder einen einfachen Zugang zu
komplexen Sachverhalten verschafft,
sieht man tolle Anwendungen!“

EVOLUTION
langsame, bruchlos
fortschreitende Entwicklung
(bildungssprachlich) besonders großer oder großräumiger Zusammenhänge; allmähliche Fortentwicklung
im Geschichtsablauf
duden.de

Jens Wiesehöfer
COO/KB&B - The Kids Group

Wir beﬁnden uns in einer Phase, in
der digitale Errungenschaften auf
ihre Alltagstauglichkeit überprüft
werden. Sie verändern sich ‚organisch’, speziﬁsch und iterativ. Ein und
dieselbe technologische Revolution
kann in verschiedenen Settings ganz
unterschiedliche Entwicklungen oder
Anwendungen
bewirken und
entsp rech en d
anders rezipiert
werden.

S.8–9
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KB&B – Digitale Evolution

Digital Natives begreifen
die Welt weiterhin haptisch
Sowohl die Haba Digitalwerkstatt
(siehe Seite 24) als auch die Tonies von
Boxine (Seite 9 und 25) sind dafür gute
Beispiele und sprechen die Digital Natives an.

ter der neuen Welt werden“, wie
Pausder betont. Um auch die Nutzung
zu vermitteln, vertreibt die Deutsche
Telekom seit Kurzem „Scroller“, ein
Medienmagazin für Kinder. InternetVordenker Sascha Lobo plädiert für
ein Schulfach Online-Erziehung, „um

KINDER sollen
GESTALTER der neuen Welt werden

Besitzt Ihr Kind ein
Smartphone oder Tablet?
100%

50%

Spielzeughersteller wie WowWee
bieten bereits von Kindern zu programmierende Roboter an. Kinder sollen
nicht Konsumenten, sondern „Gestal-

2016
2015
2014

0%
0 Jahre

6 J.

13 J.

6 AUS … Zahlen für Deutschland
Für die Schul-Digitalisierung bis 2021:

5 Mrd. Euro

24 Mio. nutzen Facebook mobil (= 85 %)
Internetgeschwindigkeit-Weltranking: Platz 26
8

Im Internet wird

34 % des Spielzeugs gekauft

79 % planten 2016 digitale Präsente zu Weihnachten
Virtual-Reality-2017-Umsatzprognose: 3 30 Mio. Euro

Grafik: fact-Online-Umfrage April 2016/Basis: 2.086 Eltern mit Kindern 0–13 Jahre.
Repräsentative Studie für Familien, die das Internet nutzen.

Kinder darauf vorzubereiten, was in
der Internet- und Arbeitswelt passiert“.
Übrigens: Gedruckt und als E-Comic –
die Dezember-Ausgabe des „Lustigen
Taschenbuchs“ erzählt die Tücken von
Faceduck, Zwitscher und Duckagram in
Entenhausen. Der letzte Beweis, dass
Digital Mainstream ist.

Quellen: Toys 11/16, allfacebook.de, BVS Handelsverband
Spielwaren, Digitale Welt 1/2017, bitkom.org

Neue Technologien werden mit traditionellen Mechaniken kombiniert,
angereichert, ergänzt und teilweise
in neue Nutzungszusammenhänge
gesetzt. Bei den Tonies sind NFC und
Cloud-Service mit Hörspiel und Sammelfiguren kombiniert. Beides – Hören
und physisches Spielen beziehungsweise Sammeln – bleibt für Kinder
enorm wichtig. Denn sie begreifen die
Welt haptisch. Uns Erwachsenen ist das
Physische offensichtlich längst weniger
wichtig. Auch die TigerBooks (Seite 18)
sind ein evolutionäres digitales Produkt für Kinder. Bekannte Geschichten, bewährte Erzählungen werden mit
Augmented-Reality angereichert und
digital erlebbar gemacht.

EINFACH

HÖRSPIELEN
Patric Faßbenders Tochter ist Hörspielfan.
Doch eines Tages hängt mal wieder die CD.
Wieso stehen störanfällige Abspielgeräte in
den Kinderzimmern?
Diese Überlegung bildete für Patric
Faßbender den magischen Moment
etwas ganz Neues zu entwickeln: die
Tonies und die Toniebox. Ein System,
das für Kinder leicht zu bedienen ist,
ohne ihnen ein Tablet oder Smartphone
in die Hand geben zu müssen. Digitaler
Kindercontent findet auf Erwachsenengeräten statt, mit allen Problemen, die
das vor allem für die Jüngsten mit sich
bringt: Schwierigkeiten bei der Bedienung, ständige elterliche Kontrolle und
sinnliche Überforderung durch blinkende
Bildschirme.
Tonies dagegen ermöglichen, digitale
Inhalte kindersicher und benutzerfreundlich ins Kinderzimmer zu übertragen. Die Tonies sind spielerisch und
machen den Kindern Spaß. Anders als
die CD oder die abstrake StreamingPlaylist geben sie dem digitalen Content
ein freundliches Gesicht. Audiocontent
wird anfassbar. Durch die Digitalisierung muss die Form nicht mehr der

Funktion folgen. „Die Digitalisierung ist
für uns nicht etwas, das die guten alten
Zeiten verdrängt. Im Gegenteil: Sie hilft
uns, das Gute zu bewahren und obendrein noch besser zu machen“, ist Patric
Faßbender überzeugt.
Sandra Mehlberg
Account Managerin/KB&B - The Kids Group

Für die Markteinführung der Tonies hat
KB&B eine Kampagnen-Leitidee entwickelt und umgesetzt. Der intensiven
Zielgruppenanalyse mittlels unseres
Mafo-Tools fact folgten u.a. die Kreation von Keyvisuals, Bildideen und
Headlinekonzepten. Zudem ermöglichten wir Kooperationen mit thematischer Verknüpfung, wie mit G+J und
Lufthansa.

Die Toniebox
Tonies werden auf das Abspielgerät –
die Toniebox – gestellt, und das Hörspiel startet.
Für Pause wird der Tonie wieder
heruntergenommen. Das System
merkt sich die Abspielposition.

Das System funktioniert technisch mit
NFC, WLAN und einer Cloud.
NFC steht für „Near Field Communication“ und beschreibt einen Standard zur Übertragung von Daten im
Nahbereich.

Per Smartphone-App und eigenen
Kreativ-Tonies können Nutzer eigene
Inhalte aufnehmen. Die Gutenachtgeschichte erzählt dann Oma, die ganz
woanders lebt.
tonies.de
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KB&B – Experteninterview über die digitalen Aspekte des Kinder- und Familienmarketings

DIE KINDER-KENNER: UNSERE
Dr. Rolf Kluge ist als CTO Mitbegründer der APPSfactory, einer
der führenden Spezialagenturen
Deutschlands für die Konzeption
und Entwicklung von Applikationen
für Smartphones, Tablets, Smartwatches und Smart-TV.

appsfactory.de

Mit welchen Medien oder Applications erreichen Sie
Generell erfreuen sich sowohl Smartphone und Tablet als auch eReader und natürlich das Fernsehen bei Kindern großer Beliebtheit.
Kinder sind neugierig, Unterhaltung und Abenteuer, aber auch Antworten auf ihre
Fragen und das „Mitredenkönnen“ sind ihnen wichtig. Apps sollten auf Fähigkeiten
(motorische und Lesefähigkeiten) und Interessen der Kinder abgestimmt sein und
deren Neugier anregen. Solche, die Themen aus der alltäglichen Lebenswelt der
Kinder aufgreifen, unterstützen diese, zeitgemäß und motiviert zu lernen, interaktive
Kinderbücher und eBook-Reader fördern die Freude am Lesen.

Die Lufthansa hat als erste internationale Airline schon früh erkannt,
dass beispielsweise Apps eine gute
Möglichkeit sind, Kinder auf spielerische Art und Weise an das Thema
Fliegen heranzuführen und ihnen die
spannende Welt hinter den Kulissen
einer Airline zu zeigen.

Welche Rolle spielen für Sie
Sie spielen eine wichtige Rolle, denn sie üben einen immer größeren Einfluss aus.
Auch im App-Marketing können Influencer zum Erfolg verhelfen. Dies funktioniert
besonders gut bei Usern, die sich aufgrund ihres ähnlichen Alters und gemeinsamer
Interessen, z. B. Themen wie sichere Kinder-Apps, gute Fitness- und Diät-Apps oder
hilfreiche Lern-Apps, an den Meinungsführern orientieren.
Je überzeugender der Meinungsführer, desto wahrscheinlicher, dass die SocialWeb-User die App installieren, was durchaus zu einer Top-Platzierung in den AppStores führen kann.

Influencer-Relation und InfluencerMarketing sind bei einem so emotionalen Thema wie Reisen immer
schon sehr wichtig gewesen – nicht
erst seit das ganze digital beziehungsweise über die Social-MediaKanäle eine professionalisierte Form
bekommen hat. Die wichtigsten und
glaubwürdigsten „Influencer“ für
Eltern und Kinder sind andere Familien, die von ihren positiven Erleb-

Was wird den Familienalltag in den
Immer mehr Brands bringen Usern ihre Marke innovativ und spielerisch näher,
zum Beispiel mit Virtual-Reality-Welten, die interaktiv erfahrbar sind. Während
Papa also mit dem neuesten Sportwagenmodell durch die Straßen einer Metropole
düst, kann Mama schon vor dem Einzug ins neue Haus die Einrichtung planen. Im
Bereich Bildung könnten besonders Schüler und Studenten von der „echten virtuellen
Realität“, die die neuesten VR-Brillen (z. B. die HoloLens) ermöglichen, profitieren.
Körperorgane, Planeten oder Gebäude können als animierte Objekte mitten in dem
Raum geholt und von allen Seiten betrachtet werden – wirklich beeindruckend!
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Die „natürliche“ Verschmelzung
von Digital und Non-digital – das
„Internet-of-things“ wird sicherlich
in viele Bereiche des Familienalltages
Einzug halten. Ob Virtual oder Augmented Reality jedoch das Erlebnis
einer echten Reise zu ersetzen vermag, wage ich zu bezweifeln.

3 EXPERTEN IM INTERVIEW!
Christian Breid ist seit April 2016
Geschäftsführer des Hamburg Office
der Medien- und Digitalagentur C3
Creative Code and Content GmbH.

Jennifer Rubel, seit über 15 Jahren in verschiedenen Positionen im
Marketing bei Lufthansa, ist Themenmanagerin Kinder- und Familienmarketing und verantwortet u. a.
die Planung und Umsetzung von Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen für die Zielgruppe Kinder,
Jugend und Familien.
lufthansa.de

c3.co

Kinder und Familien auf der digitalen Ebene am besten?
Darüber hinaus arbeitet unser Fachbereich „Digital Innovations“ fortwährend an neuen und innovativen
Angeboten – auch für Kinder und
Familien.
So entwickeln wir gerade mit Hochdruck eine zeitgemäße Online-Plattform für die ganze Familie.

Kinder und Familien erreicht man am besten, wenn man mit dem richtigen Content
dort ist, wo sich die Zielgruppe aufhält und ein bestimmtes Bedürfnis artikuliert.
Ob es Entertainment in einer Community, wie etwa musical.ly, oder ein Ratgeberformat für Eltern ist. Wichtig ist, dass Unternehmen sich nicht überlegen, was Kindern gefallen könnte. Vielmehr müssen wir vermehrt lernen, sehr genau zuzuhören.
Mit datengetriebenen Analysen ist es heute sehr gut möglich, die individuellen
Interessen herauszufinden und zielgenau in die geeigneten Kanäle zu bringen und
bedürfnisgerechte Applikationen und Plattformen zu entwickeln.

Meinungsführer (Influencer) im Web?
nissen mit Lufthansa berichten und
ihre Erfahrungen teilen. Wenn sie
dies via Social Media tun, ist das für
uns ein großes Kompliment. Natürlich helfen uns auch reichweitenstarke „bekannte“ Influencer, die
sich in unserem Auftrag auf die Reise
machen und darüber posten. Für den
Bereich Kinder- und Familienmarketing wird das sicherlich zukünftig
eine noch größere Rolle spielen.

Wo Konsumenten früher einem Hobby nachgegangen sind, werden sie heute zu
regelrechten Experten. Der Anspruch steigt enorm. Die Qualität des Erlebten muss
in den jeweiligen Communitys Anerkennung finden.
Influencer nutzen genau dieses Phänomen aus und werden zu individuellen Experten, Ratgebern, die den Konsumenten inspirieren und ihn in einem individuellen
Interessensfeld zu einer besseren Version seiner selbst werden lassen. Dadurch
scharen sie eine große Masse an Gleichgesinnten um sich, die einen Einfluss auf die
Meinungsbildung im Vorfeld einer Kaufentscheidung bringen können.

kommenden zehn Jahren am stärksten verändern?

Die „NATÜRLICHE“

VERSCHMELZUNG
von Digital und Non-digital

Wie schaffen wir es, das zunehmende Angebot an Medien und Kanälen in den
Alltag zu integrieren, ohne eine Hysterie aufkommen zu lassen? Kinder haben da
weniger Probleme, als die Erwachsenen denken. Sie nehmen sich das Medium, das
ihnen in einem bestimmten Moment am besten die Bedürfnisse erfüllt. Ich bin sehr
gespannt, wie sich neue Technologien, wie etwa VR in den Alltag integrieren lassen.
Lerninhalte über Google Cardboard abzubilden ist da nur eine, aber sehr einfache
Möglichkeit. In zehn Jahren gibt es aber wahrscheinlich schon wieder Innovationen,
an die wir heute nicht einmal im Traum denken.
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KB&B – Prozesse

KB&B

SPEZIALAGENTUR
FÜR ALLE KANÄLE

The Kids Group betreut ihre Kunden ganzheitlich und ist
die Agentur mit einer konsequenten Spezialisierung auf
Kinder- und Familienmarketing. Wir geben Ihnen Einblick
in unsere Prozesse.
Jens Wiesehöfer
COO/KB&B - The Kids Group

Kundenbetreuung bei KB&B, das ist u. a.
Aufgabe der Account Manager. Sie sind
die primären Ansprechpartner für alle
Kundenbelange und Fragen. Bei ihnen
laufen Informationen zusammen. Doch
sie sind keine klassischen Kontakter. Die
Account Manager kennen sich sowohl im
digitalen wie klassischen Geschäft aus.
Im engen Austausch mit dem Kunden
entwirft der Account ein erstes Bild über
die Zielsetzung des entsprechenden Themas oder der Kampagne.
Ideen und Konzepte werden jeweils
strategisch mit kleinen Teams aus Mitarbeitern der unterschiedlichen Units
besprochen und bewertet. Beim Campaigning helfen uns folgende Fragestellungen:
Wer ist der Adressat beziehungsweise
welches Bedürfnis hat er?
	Was ist unsere Value Proposition –
also: Worin liegt der Nutzen?
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Was sind die Reasons Why?
	W ie wollen wir den Adressaten ansprechen, was ist unsere Tonality?
Erst wenn diese wesentlichen Bestandteile definiert sind, ergibt sich eine klare
Perspektive mit einer übergeordneten
Idee. Anschließend identifizieren wir
die geeigneten Mittel beziehungsweise
Kanäle. Im Idealfall gelingt es, eine
Kernaussage oder -geschichte zu erzählen, die auf unterschiedliche Kanäle
angepasst wird. Zeit für die Kreativen
bei KB&B: Innerhalb unserer Agenturstruktur gibt es sowohl Fachleute und
Experten für klassische wie für digitale
Themen. Diese sind in den Agenturbereichen „Grafik/Klassik“ und „UX/Digital“
organisiert.
KBundB.de

Wir beobachten fortwährend, ob
es neue Tools, Technologien oder
Zugänge gibt, die für unsere Kunden einen Mehrwert bieten würden.
Sobald wir etwas identifiziert haben,
von dem wir der Auffassung sind,
dass es einem unserer Kunden eine
neue Chance bietet, sein Angebot zu
verbessern – oder aber die Prozesse
in der Zusammenarbeit mit ihm
zu optimieren –, schlagen wir ihm
vor, dies gemeinsam auszuprobieren. So sehen wir gerade im Bereich
Augmented Reality spannende
Entwicklungen und stehen mit den
Entwicklern der
Software TigerCreate in einem
sehr engen Austausch (siehe
Seite 18).

KB&B – Prozesse

DIESE TOOLS ERLEICHTERN UNS DIE

DIGITALE AGENTUR
SLACK
Das Business-WhatsApp

PROOFME
Die digitale Druckfahne

Slack steht für Searchable Log of All
Conversation and Knowledge. Und
darum geht es auch bei KB&B: Nachrichten austauschen, mit Einzelpersonen oder in einer Projektgruppe chatten, gemeinsam Dokumente bearbeiten
u. v. m. Slack ist eine webbasierte Messaging-Lösung zur Zusammenarbeit – überall, zu jeder Zeit.
slack.com

ProofMe ist so etwas wie eine digitale
Druckfahne (die Älteren werden sich
erinnern). Die verschiedensten Dokumente, ob PDFs, Word-Dateien oder
Fotos lassen sich in ProofMe einbinden,
darstellen und annotieren. Unsere Mitarbeiter und Kunden können von jedem
Gerät aus auf die abzustimmende Datei
zugreifen und diese überprüfen. So
erhalten sie die Möglichkeit, Dateien zu
überprüfen, Passagen direkt auszuwählen und zu kommentieren.
proofme.com

Marc Werner
Creative Director/KB&B - The Kids Group

Manche mögen Slack schlimmer als
E-Mail finden – wir mögen es. Das
Praktische: Alle Informationen laufen
an einem Punkt zusammen. Auch dieses Heft wurde mit einem Slack-Redaktionschannel organisiert.

SHARE IDEAS.
Get feedback. Do amazing

WORK

KB&B setzt bei Design-Mockups auf InVision

INVISION
Der Webdesign-Kommunikator
InVision ist ein Workflow-Tool, das bei
KB&B vor allem bei der Kreation von
Websites und Apps genutzt wird. Früher wurden noch Mockups ausgedruckt
und von Hand bearbeitet oder in PowerPoint integriert und per E-Mail ausgetauscht. Schnee von gestern! InVision als
Software as a Service ermöglicht uns die
Erstellung interaktiver Design-Mockups,
die unmittelbar mit unseren Kunden diskutiert, verändert, abgestimmt und freigegeben werden können.
invisionapp.com

Jennifer Sommer

Susan Marcinowski

Senior Marketing Managerin/KIDDINX Studios

Digital Marketing Managerin/Sony Music

KB&B überarbeitet unseren über 100
Seiten starken Benjamin-Blümchen-Styleguide. Die Abstimmung via ProofMe
ist dabei sehr hilfreich, da sie uns einen
sehr guten und nachvollziehbar dokumentierten Prozess ermöglicht. Die
Freigabe einzelner Seiten bis hin zum
Gesamtdokument wird dadurch enorm
erleichtert.

Wir haben 2016 mit Unterstützung von
KB&B die Website europa-kinderwelt.de
relauncht. Die Partizipation durch die
Nutzung von InVision mit dem Echtzeitblick auf die Mockups hat den Abstimmungsprozess ungemein beschleunigt.
Mehrarbeit, Missverständnisse und
ausufernde Kosten konnten wir so verhindern.

Slack ermöglicht Messaging auf allen Devices
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SCHENKEN

CKLISTE

KB&B – Die Ermöglicher

Als „Silver Ager“ oder „Grampies“ (growing retired active
moneyed people in an excellent state) wurde die Generation 50+ vor rund zehn Jahren als eine „neue“ Zielgruppe
der Werbetreibenden identiﬁ ziert. Sie gilt als einkommensstark und markenaﬃn, konsum- und lebenserfahren.
36 Mio. Einwohner sind in Deutschland bereits 50 Jahre
und älter, das sind 44 % der Bevölkerung.

Die digitale Evolution stärkt
den Familienzusammenhalt

Womit kann ich
eine Freude machen?

Für das Kinder- und Familienmarketing sind die über 50-Jährigen noch aus
einem anderen Grund relevant. Sie sind
„Schenker“, „Ermöglicher“ oder „Verwöhner“ – als Großeltern, Tanten und
Onkel.

Für die Großeltern bedeuten Kinder
nicht Alltag, sondern Auszeit. Und in
dieser Auszeit schaffen sie eine eigene
Welt mit kleinen und großen Geschenken. Gerne helfen „die Alten“ bei größeren Anschaffungen wie der Einrichtung
des Kinderzimmers, dem Kauf des Kinderwagens oder des ersten Fahrrads.
Das Beste ist für sie gerade gut genug,
gerne darf dann preislich upgegradet
werden. Beim Einkaufsbummel stellen sie sich gerne die Frage: Worüber
würde sich mein Enkel, meine Enkelin
wohl freuen? Kleine Geschenke dienen
dann als Mitbringsel. Und das können
Dinge sein, mit denen auch sie oder ihre
Kinder schon aufgewachsen sind. Gerade
beim Kinderspielzeug ist die Auswahl
der Produkte online vielfach größer als
im stationären Handel. Sind einmal die
technischen Barrieren überwunden, ist
Online-Shopping gerade für ältere Menschen bequem. 16 % der Online-Shopper
sind mittlerweile 61 Jahre und älter –
Tendenz steigend.

Ihrem Erziehungsauf trag ist diese
Generation bereits nachgekommen. In
Erziehungsfragen den eigenen Kindern
reinreden? Unerwünscht! Aber als Babysitter, Kitabringer und Betreuer sind sie
natürlich eine willkommene Entlastung.

16 % der ONLINESHOPPER
sind 61 Jahre und älter
Die digitale Evolution hat den Familienzusammenhalt gestärkt. Videotelefonie
hat in vielen Haushalten den Griff zum
Telefonhörer abgelöst.
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CH

IST KEIN NISCHEN GESCHÄFT

So sprechen Sie Schenker an
Kommunizieren Sie Qualität und
traditionelle Werte
Inszenieren Sie Welten, in denen
sich Großeltern und Enkelkinder
gleichermaßen wohlfühlen
Erziehung und Bildung der Kleinsten wird von Älteren gerne gefördert
Greifen Sie pädagogische Aspekte
auf, ohne den Spaßfaktor zu vernachlässigen
Mitbring-Artikel stehen hoch im
Kurs
Genuss geht vor Gesund – dafür
sind Eltern verantwortlich. Stichwort: Süßigkeiten

Aus dem Fotoshooting:
NICI Schlafmützen
Foto: Christian Zehe
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APPS, E-BOOKS & ONLINE-WELTEN
BOARD-ARTIKEL
Lufthansa: Baby Kit, Doilies und
Menükarten, Kuscheltierbordkarten, Snacktüten

Sony Music Entertainment: Relaunch der
Websites www.europa-kinderwelt.de und
www.dreifragezeichen-kids.de
Serfaus-Fiss-Ladis: Entwicklung
einer Microsite für Kids

DVDS & CDS
Sony Music Entertainment: Der kleine
Hui Buh, Teufelskicker, Die drei !!!, Detlev
Jöcker, Die drei ??? Kids, Winnetou u. v. a.

BILDUNGSKOMMUNIKATION

KIDDINX Studios: Bibi Blocksberg,
Bibi und Tina, Benjamin Blümchen

Sony Music Entertainment: bundesweite
Grundschul-Aktion „EUROPA sucht die
Meisterdetektive“ in Kooperation mit ZEIT Leo,
Stiftung LERNEN und Serfaus-Fiss-Ladis

WIR SIND IN JEDEM

STYLEGUIDE
Lilibiggs: Überarbeitung und Erweiterung des
Styleguides

DIGITALES
Boxine: Entwicklung der Kampagnen-Leitidee
zur Markteinführung der Toniebox und Tonies

KATALOG
Schmidt Spiele: aufwendige Gestaltung des ca.
200 Seiten starken Händlerkatalogs 2017

BÜCHER
Banofi: Jugendromanentwicklung im Rahmen
des Characterdesigns

EDITORIAL DESIGN
ZEIT Verlag: Unterstützung im Wettbewerb
„Weltretter“.
BVKJ - Berufsverband der Kinder- und
Jugendärzte e.V.: Kinderpraxis Magazin
Migros Genossenschaftsbund:
Lilibiggs-Magazin-Relaunch

KINDERZIMMER

KB&B – TigerCreate

TIGERCREATE
FÜHRT KINDER IN DIE

AR-ZUKUNFT
TigerCreate eröffnet interaktive Erlebniswelten mit brillanten Augmented-Reality-Features – bislang hauptsächlich im Kids-Bereich. Von der
einfachen Animation bis hin zu einzigartigen AR-Features, von einzelnen Enhanced E-Books bis zur eigenständigen App ist alles möglich.

Der größte Nutzer der TigerCreateSoftware ist derzeit TigerBooks, eine
Kindermedienplattform, die verlagsübergreifend über 5.000 Medien für
Kinder kuratiert zur Verfügung stellt
und dabei auch mit einer einzigartigen
Auswahl an interaktiven Titeln aufwarten kann – alle erstellt mit TigerCreate.

Interaktive

ERLEBNIS-

aber auch die Medienkompetenz der
Heranwachsenden, die als Digital Natives ohnehin immer früher mit neuen
Medien in Berührung kommen und hier
in einem abgesicherten Rahmen pädagogisch wertvolle Inhalte konsumieren
können. Doch auch für andere Branchen
und Businesslösungen ist TigerCreate
problemlos einsetzbar: Um AR-Features
erweiterte Stadtpläne oder Produktkataloge gehören genauso zum Portfolio
des Dienstleisters wie die Erstellung von
Business-Apps.

Welten mit vielen brillanten

FEATURES
Die Interaktivität und die AR-Features
haben dabei mehrfachen Nutzen.
Einerseits ist das Involvement der Kinder höher: Der Gaming-Ansatz und das
aktive Eingreifen in die Story lassen auch
nicht ganz so lesebegeisterte Kinder
Geschichten neu entdecken. Andererseits fördern die zusätzlichen Elemente
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TigerCreate:
auf S. 30 testen!
Magazinseite 30 aufblättern.
Einfach die App „TigerCreate: AR
Showcase“ im App Store oder Google
Play Store herunterladen.
Kamera des Smartphones oder Tablets über die Grafik halten.
tigercreate.com
tigerbooks.de

Anna Schneider, Leitung TigerCreate

Bewegte Bilder mit TigerCreate

TigerCreate-Leiterin Anna Schneider
erklärt, wie AR zur Leseförderung
beitragen kann und wie die Software
eingesetzt wird.

sicherer, digitaler Formate. Unser Ziel ist
es, mit AR das Interesse von Kindern an
spannenden Geschichten und Büchern
zu wecken und so einen neuen Zugang zu
schaffen, der letztlich auch zur Leseförderung beitragen wird.

Was genau kann TigerCreate, und wo
findet die Software Verwendung?
TigerCreate ermöglicht die kosteneffiziente Umsetzung von Content in
interaktive Apps. 3-D- und AugmentedReality-Features können vergleichsweise
einfach erstellt werden, bei einmaliger
Produktion kann die App außerdem
in mehrere Formate wie z. B. iOS und
Android ausgespielt werden. Bald wird
TigerCreate im Mac OS Store verfügbar
sein und Illustratoren oder Animationsdesignern vielfältige Möglichkeiten
geben, ihre Inhalte digital zu enhancen.
Zusätzlich ist TigerCreate auch als
Dienstleister tätig: Wir unterstützen
Kunden bei der Erstellung von Apps und
der digitalen Erweiterung ihrer Angebote.
Mit TigerCreate können Geschichten mit
Augmented Reality angereichert und
digital erlebbar gemacht werden. Reicht
das gute alte Buch nicht mehr aus, um
die Fantasie der Kinder anzuregen?
Doch, das tut es mit Sicherheit. Man
könnte es vielleicht mit dem Radio und
dem Fernsehen vergleichen: Nur weil
plötzlich das Bild dazukam, ist der Ton
ja nicht plötzlich uninteressant. Beide
Formate haben ihre berechtigten Nutzungssituationen. Für Kinder ist aber
beides wichtig: das klassische Buch
und die Anregung durch und das frühe
Erlangen von Medienkompetenz anhand

Augmented-Reality-Anwendungen sollen
also analoge und digitale Mediennutzung
noch stärker miteinander vernetzen.
Was können wir uns darunter vorstellen? Ist damit das SuperBuch gemeint?
Das SuperBuch ist ein sehr gutes Beispiel
für die Verknüpfung von analogen und
digitalen Formaten. Die AR-Anwendungen sollen hier einen Mehrwert zu bereits
bestehendem Inhalt liefern und so beispielsweise auch Kinder für Geschichten
begeistern, denen vielleicht nicht jeden
Abend von den Eltern vorgelesen wird.
Es ist also durchaus auch ein pädagogischer Mehrwert gegeben, AR ist nicht
nur Spielerei oder ausschließlich im
Gaming-Bereich zu verorten.

großen Verlagen wie Carlsen, Oetinger
oder Ravensburger. Aber auch für ganz
andere Branchen und Businesslösungen ist TigerCreate von großem Interesse: Hier können wir Kunden Services
von interaktiven Katalogen oder Imagebroschüren bis hin zu firmeneigenen
Apps anbieten.
Wie wird Augmented Reality unseren
Alltag verändern?
Augmented Reality wird unseren Alltag
nicht verändern, sondern verbessern
und vereinfachen – und das als ganz
normaler Teil täglicher Handlungen und
Anwendungen, nicht im Sinne von Disruption oder Umbruch. Nicht nur in der
Entertainment- und Gaming-Branche
gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, auch die Arbeitswelt oder ganz
simpel unser Kaufverhalten werden in
Zukunft immer häufiger durch AR-Features ergänzt und erweitert werden.

Wer nutzt heute schon TigerCreate?
TigerCreate wird heute schon in über
100 Ländern genutzt, beispielsweise von

Augmented Reality wird unseren

ALLTAG nicht verändern, sondern
VERBESSERN
und VEREINFACHEN.
Anna Schneider, Leitung bei TigerCreate
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KB&B – Grafische Trends

DESIGN
VERSCHMILZT IN
WEB UND PRINT!

Self-Lettering/Typografie*

Urban Sketching/Illustration

Helle Pixel auf schwarzem Hintergrund,
so sahen Ende der 1980er-Jahre die ersten Botschaften auf dem Bildschirm aus.
Vergleichbar mit Gutenbergs schwarzen
Buchstaben auf hellem Papier. Finsteres
digitales Mittelalter.
Es zählten die Inhalte und Informationen, die man online mit der Welt
teilen konnte. An Webdesign dachte
niemand. Wenn, war Design eine Frage
von Symbolen und Textabständen. Es
konnte in keiner Weise mit der Vielfalt
und lebhaften Darstellung im Printde-
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Skizze/Sketching

„web“erzählend

sign mithalten. Formen, Animationen
und Layouts sowie verschiedene Schriftarten wurden erst in den späten 90erJahren mit den Technologien Flash und
CSS möglich. Das Aufkommen mobiler
Endgeräte um 2007 brachte zunächst
Fragen mit sich: Bedeuten kleinere Bildschirme auch weniger Inhalt? Welche
Layouts funktionieren, und was bedeutet
das für Werbung?

More

Infografiken/Icons

Reduktion durch Flat Design
Das „Responsive Webdesign“ brachte
uns eine Technik, um gleich aussehende
Inhalte auf unterschiedlichen Geräten
„räumlich“ anzupassen. Doch verschiedene Layouts führen ab 2010 zu einer
formalen Reduktion, dem Flat Design.
Der Fokus liegt seitdem wieder auf den
Inhalten. Visuelle Elemente werden auf
ihre wesentliche Funktion reduziert.

FEELING and less THINKING!

*Quellenangabe S.20, zur Abb. mit Thema: Self-Lettering/T.: undschwarz.tumblr.com via pinterest.com, Urban-Sketching/I.: Printanzeige
Hamburger Abendblatt, Gold-Gewinner: gewinner.adc.de, „web“erzählend: Printanzeige Berliner Philharmonie, Auszeichnung: gewinner.adc.de,
Infografiken/I.: mutabor.de/de/node/2233 und mutabor.de/de/node/1853, **Quellenangabe S.21: kidpres.tumblr.com via pinterest.com

Die Krake „digitale Evolution“ bringt nicht nur immer neue Trends im
Webdesign hervor, längst hat sie ihre Tentakel auf klassisches Printdesign ausgestreckt und verspritzt ihre Tinte auf Papier.

Gabi Haramina
Art Director/KB&B - The Kids Group

Es gibt heute keine klare Trennung mehr zwischen digitalem und klassischem Design.
Es ﬁnden sich identische Designelemente in beiden Bereichen wieder, nur jeweils dem
Kontext angepasst. Web und Print oszillieren. Der Nutzer konsumiert je nach Belieben das
jeweilige Produkt – digital oder haptisch. Die Tatsache, dass heute medienübergreifende
Kommunikationskonzepte gefordert sind, macht uns zu „Crossmedial
Thinkers“. Der Trend geht immer mehr zu einem Verständnis von
Nutzerführung und Usability. Das Medium ist dabei zweitrangig,
es ist immer eine Designherausforderung, keine Frage der Technik.
Bei KB&B arbeiten „Visual Designer“, die in digitalen Medien wie in
der Printgestaltung kreieren beziehungsweise visualisieren können.

Print bleibt
Es ist genau dieser Stil, der sich mittlerweile in Printprodukten wiederfindet.
Markante Illustrationen und hochwertige Fotos, vielfältige Typografie.
Infoblocks, -grafiken – einst Designmerkmal gegen lange Fließtexte –
haben im Print Hochkonjunktur.
Urban Sketching und die Renaissance
der Skizze bilden eine Gegenbewegung gegen die Flut der Digitalbilder.
Immer gleiche serifenlose Webschriften gaben der Typografie und dem
Self-Lettering neuen Auftrieb.
Icons ersetzen Begriffe, denn wir
orientieren uns zunehmend an Piktogrammen und Bildmarken.
Längere Geschichten werden im Web
weitererzählt; Interaktion zwischen
beiden „Medien“ wird per @, #, Links
und QR-Codes hergestellt.
Neurowissenschaftliche Studien belegen, dass Print Digital noch in vielen
Bereichen überlegen ist. Gedruckte
Inhalte werden konzentrierter und ablenkungsfreier gelesen und leichter erinnert. Auch im Marketing steht die visuelle Botschaft und nicht die Nutzung im
Fokus. More feeling, less thinking! Print
bietet die Fähigkeit, reiche, lebendige
Bilder zusammen mit taktilen Reizen zu
liefern. Die Tatsache, dass beispielsweise das SuperBuch von TigerCreate
analoge und digitale Formate per Augmented Reality verknüpft, ist nur ein
Beispiel dafür, dass die Symbiose von
Print- und Webdesign auf absehbare Zeit
fortbestehen wird.

We heart KID PRESIDENT!
#wisewords #awesome #stash
#instabham #kindnessmatters #lettering
#kidpresident #serveothers
**
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KB&B – Analoge Produkte im digitalen Alltag

8UNG
ZOMBIES!

Diese analogen Medien, irgendwie wollen sie nicht aus unserem digitalen Alltag verschwinden. Warum nur? Brauchen wir sie wirklich noch?
Ist nicht Streaming „der neue heiße Scheiß“, der dafür sorgen wird,
dass ganze Wohn- und Kinderzimmereinrichtungen in spätestens drei
Jahren komplett anders aussehen werden?
Dann benötigen wir endlich keine Plattenschränke, Bücherregale und CDRacks mehr.
Doch noch durchläuft unsere Gesellschaft eine Transformationsphase. Das
analoge Produkt lebt, ob als Geschenk,
aus Gewohnheitsgründen oder von dem
Wunsch nach Nostalgie und Individualität. Besonders im Musikbusiness wehren sich die analogen Zombies. Die gute
alte Schallplatte – wie oft wurde sie für
tot erklärt? Doch sie lebt. In der ersten
Dezemberwoche 2016 gaben Musikfans
in Großbritannien erstmals mehr Geld
für Vinyl als für digitale Downloads
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aus, wie der Branchenverband Entertainment Retailers Association (ERA)
mitteilte. Auch in Deutschland wuchsen die Umsätze mit der Schallplatte in
den ersten neun Monaten des letzten
Jahres um die Hälfte. „Das mag damit
zusammenhängen, dass die zunehmende

Unsere

genießen will“, erklärt Dr. Florian Drücke, Geschäftsführer des Bundesverbands Musikindustrie (BVMI), das Phänomen. Beim Hörspiellabel EUROPA
(Sony Music Entertainment) macht man
ähnliche Erfahrungen. Mit 42,9 Prozent
Umsatzanteil ist EUROPA laut GfK aktuell

GESELLSCHAFT
durchläuft noch eine

TRANSFORMATIONSPHASE
Digitalisierung unserer Welt bei vielen
den Wunsch nach analogen Ankerpunkten hervorruft. Erfreulicherweise gibt
es in der Branche aber nicht das Ausschlussprinzip, im Gegenteil: Parallel
wächst das Streaming weiter, und die
meisten Fans hören Musik auf mehreren Kanälen. Es gilt eben nicht ‚digital
oder analog‘, sondern ‚digital und analog‘ – Hauptsache, die Musik ist überall
dort verfügbar, wo der Kunde die Musik

und in ähnlicher Höhe seit Jahren klarer
Marktführer im Segment Kinder- und
Jugendhörspiel. Das wird überwiegend noch auf CD gekauft. Auf ihr sind
die Tracks zwar digital, aber sie ist ein
physisches Produkt. Was EUROPA als
digitalen Anteil wertet – Downloads und
Streaming – wächst deutlich.
„Wir sehen das als große Chance und
machen unseren Content fit für die
digitalen Möglichkeiten“, sagt Arndt

Seelig, Director Family Entertainment
bei Sony Music. „Einen Schwerpunkt
setzen wir im Bereich Streaming. Die
zunehmende Nutzung mobiler Geräte

speziell auch Family Entertainment ist
unheimlich physisch geprägt. Und der
Geschenkefaktor ist extrem hoch. Es
lässt sich einfach besser eine CD oder

DOWNLOADS und
STREAMING als große Chance.
Wir sehen

Wir machen unseren Content fit für die

DIGITALEN
MÖGLICHKEITEN.
Arndt Seelig, Director Family Entertainment bei Sony Music

wird die Verfügbarkeit unserer Hörspiele
steigern.“ Seit Ende letzten Jahres ist das
„Die drei ???“-Gesamtwerk über Streaming erhältlich. Jederzeit und überall auf
seine Lieblingsfolgen zugreifen – nicht
nur für eingefleischte Fans der Kultserie wurde ein Traum wahr. Und dennoch

auch DVD verschenken als ein DownloadCode.“ Die digitale Verfügbarkeit von
Medien immer und überall setzt sich
mit Tablets und Smartphones langsam,
aber sicher durch. Das gilt nicht nur für
Musik und Hörspiele, sondern auch für
TV und Filme, Bücher und Games. Doch

ANALOGE PRODUKTE
werden als Ausdruck von

INDIVIDUALITÄT in der Nische überleben
lebt auch bei EUROPA ein Relikt aus den
80er-Jahren weiter: Noch im Jahr 2015
haben „Die drei ???“ ca. 80.000 Kassetten verkauft. Seelig: „Deutschland und

analoge Produkte werden als Ausdruck
von Individualität in der Nische überleben. So lange, wie auch die Hardware
angeboten wird.

Sandra Mehlberg
Account Managerin/KB&B - The Kids Group

KB&B gestaltet die Cover der Musik- und Hörspielangebote EUROPAs.
Auch die Streamingportale können mit ihren Playlists nicht auf das
„gelernte“ Gestaltungsmerkmal Platten- oder CD-Cover verzichten.
Besonders Kinder benötigen einen optischen Anhaltspunkt für ihre
häuﬁg emotional geprägten Entscheidungen. Sie sehen an den Covern,
ob sie die Folge schon kennen, und antizipieren deren Inhalt. KB&B
ist gewissermaßen Navigator durch beide Welten.
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KB&B – Interview mit Verena Pausder

PROGRAMMIEREN
BRINGT KINDERN SPASS!
Seit Februar 2016 bietet die HABA Digitalwerkstatt in Berlin Programmierkurse und
Workshops für Kinder zwischen fünf und 14
Jahren an. Wir sprachen mit der Gründerin
Verena Pausder.

Was war Ihre Rolle bei der Gründung
der HABA Digitalwerkstatt?
Ich hatte Ende 2015 die Idee und habe
diese dann der Geschäftsführung vorgestellt. Bei HABA waren sie sofort Feuer
und Flamme.
Bei der Eröffnung unserer ersten Digitalwerkstatt in Berlin Anfang 2016 war ich
noch Mädchen für alles, inzwischen habe
ich ein tolles Team, welches den Alltag
in der Digitalwerkstatt meistert und mir
hilft, neue Standorte zu eröffnen.

Creative Coding in der Digitalwerkstatt

Warum geht HABA, eine Marke für
hochwertiges Kinderspielzeug, jetzt
den digitalen Weg?
HABA möchte gerade im Bereich der digitalen Bildung von Kindern und Familien
vorangehen, dafür bietet die Digitalwerkstatt die ideale Basis. Uns ist es besonders wichtig, Kindern unabhängig von
ihrem sozialen Umfeld an den Angeboten
der Digitalwerkstatt teilhaben zu lassen
und das Thema digitale Bildung an Schulen auf die politische Agenda zu setzen.
Die digitalen Ambitionen sind, dass Kinder nicht Konsumenten, sondern Gestalter der neuen Welt werden sollen. Wir
müssen sie befähigen, ermutigen, ihrer
Kreativität auch in der digitalen Welt
freien Lauf lassen zu können. Das sollen
die Digitalwerkstätten möglich machen,
in denen wir Kindern Programmieren,
Robotics, 3-D-Druck und das Drehen von
Animationsfilmen beibringen.

Verena Pausder, Gründerin HABA Digitalwerkstatt

Wie zahlt das auf die Marke HABA mit
analogem Spielzeug ein?
HABA hat sich immer als Partner von
Familien und Kindern verstanden und mit
seinen Spielen und seinem Spielzeug die
Kindheit begleitet. Die digitale Welt wird
nun immer mehr eine weitere Dimension
der Kindheit, und so möchte HABA auch
in diesem Bereich qualitativ hochwertige
Angebote für Familien schaffen.
digitalwerkstatt.de

Darum sollten Kinder programmieren lernen
Die Zukunft ist digital. In fast allen
Berufen sind Digitalwerkzeuge bereits
in Betrieb. Ein Verständnis für die Prozesse dahinter erleichtert es Kindern,
sich in der Welt von morgen zurechtzufinden.
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Die Welt aktiv gestalten. Beim Programmieren lernen Kinder, bedacht
und bewusst zu agieren, Probleme zu
erkennen und sie zu lösen. Sie erleben
sich dabei als aktiv und handlungsfähig – und entwickeln sich zu kompetenten Gestaltern ihrer Welt.

Programmieren macht Spaß. Wer Basteln mag, wird Programmieren lieben!
Mit digitalen Werkzeugen können
Kinder nicht nur Objekte und Figuren
kreieren, sondern sie auch zum Singen
und Springen bringen.

KB&B – Interview mit Patric Faßbender

MIT TONIES MACHEN WIR

DIGITALES WIEDER

ANFASSBAR!
Patric Faßbender, Gründer Boxine GmbH

Ein neues Device mit analogen Figuren trifft bei Tonies auf eine digitale
Dienstleistung. Warum ist das Erfolg
versprechend?
Die Tonies sind auch Ausdruck der Sehnsucht danach, Digitales wieder anfassbar zu machen! In gewisser Weise treffen
wir den Zeitgeist. Vinyl ist weiter auf dem
Vormarsch, Polaroid in bestimmten Kreisen wieder sehr populär oder auch Kassetten. Ich glaube, viele Menschen sind
es leid, sich im Terrabyte-Wahnsinn ihrer
Musikbibliotheken zu verlieren. Das haptische, spielerische Element der Tonies
ist extrem wichtig! Das ganze System der
Tonies im Zusammenspiel mit der Toniebox und der Cloud ist zwar digital, doch
der Anwender merkt das nicht. Und das
ist auch absolut gewollt! Für mich ist das
das Erfolgsgeheimnis. Auf der einen Seite
bedienen wir uns modernster Technologie, um ein tolles Produkterlebnis zu
schaffen. Auf der anderen Seite wollten
wir nicht, dass unsere Anwender das
großartig bemerken.

Welche Herausforderungen gab es für
Sie als Start-up?
Die größten lagen in der technischen
Entwicklung. Wir haben alles komplett
neu entwickelt, da weiß man zu Beginn
nicht, was auf einen zukommt. Vor allem
Soft- und Hardwareentwicklung haben
uns einiges abverlangt. Aber auch das
Nähen der Stoffhüllen. Das hatten wir
gar nicht auf dem Schirm … da waren
wir kurz davor aufzugeben.
In Zeiten von „Everywhere Commerce“
kauft der Kunde überall: mobil, online
und im Laden. Wie gelingt es Ihnen, auf
allen Kanälen präsent zu sein?
Wir haben immer von Kundenseite aus
gedacht. Was müssen wir tun, damit
unsere Kunden unser Konzept überhaupt
erst verstehen? Wo tummeln die sich?
Wie kommunizieren sie? Da war relativ
schnell klar, dass wir in verschiedenen
Kanälen präsent sein müssen. Unsere
Zielgruppe ist sehr online-affin. Also
müssen wir auch online stattfinden!
Mobil sowieso! Aber eben auch im Fachhandel, da wir ein komplexes Produkt
haben, welches erklärungsbedürftig ist.
Letztendlich schaffen wir es ja auch, mit
unserem Konzept digitalen Umsatz wieder auf physische Produkte zu shiften.

Möchten Sie ein

TONIES®Starter-Set

GEWINNEN?
Ihre Gewinnchance
Hörspielspaß im Kubik:
auspacken, loslegen, zuhören.
Schicken Sie uns Ihren
Kommentar zu unserem Heft.
Per E-Mail: info@kbundb.de
Betreff: #DigitaleEvolution
Oder online auf:
kids-number-one.de
Einsendeschluss: 31. März 2017
Die Lostrommel entscheidet
über drei glückliche Gewinner!

tonies.de

3x

GE W IN

NEN

Beispielabbildung
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KB&B – CROSSKIDS

VON ZIELGRUPPEN-

VERSTEHERN
ZU KAMPAGNEN-

MACHERN
Einzigartiges Joint Venture
Das Joint Venture hat sich durch das
Know-how von CROSSMEDIA und
KB&B gebildet:
Verständliche Sprache,
perfekte Zielgruppenkenntnis,
hohe Effektivität
sorgen für integrierte Konzepte, die
in einer optimalen Werbewirkung für
die Unternehmen münden.
Strategie, Kreation und Media sind
hier von Beginn an „gedacht und
gemacht“ – Botschaft und Kontakt
können so ihre gemeinsame Kraft bei
der Zielgruppe Kinder und Familien
optimal entfalten. Der Erfolg gibt
ihnen recht; und so stellen die beiden
Agenturen ihr Angebot CROSSKIDS
auch offiziell vor.
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Das Beste aus zwei Welten: CROSSKIDS bündelt Media und Kreation zu einem ganzheitlichen Angebot, das speziell auf Kinder und
Familien zugeschnitten ist. CROSSMEDIA und
KB&B bieten als leidenschaftliche Sparringspartner von Kommunikationsberatung über
Marktforschung bis hin zu Social Media alle
Leistungen aus einer Hand.

BOTSCHAFT plus
KONTAKT gleich CROSSKIDS
Von der Quengelkasse zum Warenkorb!
Kinder- und Familienmarketing folgt
seinen eigenen, sehr spezifischen Regeln
und Umfeldbedingungen, die sich in ste-

ter Veränderung befinden. CROSSKIDS
kennt den Nischenmarkt, seine Mechaniken und Veränderungen genau. Allein
die rechtlichen Vorgaben zur Ansprache

Exklusiv

der Zielgruppen sind Besonderheiten
unterworfen. Ein Online-Targeting unter
14 Jahren ist beispielsweise gar nicht
möglich. Aber auch die oft engen Verzahnungen von Unternehmen und Vertriebspartnern, beispielsweise über
Lizenzen, Promotions etc. sind exakt zu
beachten.
Man muss den Markt genau kennen, um
Abgrenzungen und Synergien sinnvoll zu
nutzen.

Exklusive Zugänge
und Distributionswege
Von „Der kleine Drache Kokosnuss“ über
„BIC“ bis hin zu „Lufthansa“ – die Kundenliste von CROSSKIDS zeigt die enorme
Bandbreite, die dem Kinder- und Familienmarketing zuzuordnen ist. Um für
diese Marken erfolgreich zu werben,
bietet CROSSKIDS neben den klassischen
und bekannten Kanälen auch exklusive
Zugänge und Kontakte an: So verfügen

WIRKUNG kann nur entstehen,
wenn die KREATION
über den optimalen KANAL auch den
Die

richtigen Empfänger erreicht.
Bianca Moeck, CROSSKIDS

CROSSKIDS: Botschaft + Kontakt
„Es ist insgesamt eine sehr intensive,
persönliche Arbeit mit hohem Beratungsaufwand, der viel Einsatz und spezielles Know-how erfordert“, so Rolf
Kosakowski, CEO bei KB&B, über das
Angebot von CROSSKIDS. Bianca Moeck,
Gruppenleiterin und Verantwortliche für
den Bereich Kinder- und Familienmarketing bei CROSSMEDIA, ergänzt: „Unser
gemeinsamer Anspruch an Media ist,
dass die Lösung genauso differenziert
ist wie die Kreation und genauso vernetzt wie die Mediagewohnheiten ihrer
Zielgruppe.“
Denn Wirkung kann nur entstehen,
wenn die Kreation über den optimalen
Kanal auch den richtigen Empfänger
erreicht. Gleichzeitig gehören die Familienmarketing-Budgets im Gesamtwerbemarkt sicherlich nicht zu den größten.
Dabei ist oberste Priorität – ob für großes oder kleines Segment –, die passende Lösung für den Kunden zu bieten.

die Kommunikationsexperten unter
anderem über das Marktforschungstool
fact-Panel mit mehr als 30.000 aktiven Elternkonten – Studien und Umfragen lassen sich so schnell in die Praxis
umsetzen. Zudem haben sie Zugriff auf
diverse Newsletter und geben zusammen mit dem Berufsverband der Kinderund Jugendärzte das Magazin „Kinderpraxis“ mit einer Auflage von 120.000
Exemplaren heraus. Mit ihrer eigenen
Adressdatenbank für Schulen und
Kindergärten sowie ihrem Pool von rund
200 Kooperationspartnern können sie
als eingespieltes Team zu Recht von sich
behaupten, ihre Kunden in jedes Kinderzimmer bringen zu können.

CROSSKIDS auf einen Blick
Joint Venture aus CROSSMEDIA
und KB&B –The KIDS Group
Gegründet: 2015
Ganzheitliche Kommunikationsund Mediaberatung für große und
kleine Budgets in On- und Offlinemedien
Digitales Know-how: von Mobilkampagnen über Suchmaschinenmarketing bis hin zu Social Media
Markt- und Trendforschung
Einzigartige Zugänge und Kooperationen

Die Experten

Bianca Moeck von CROSSMEDIA

Rolf Kosakowski von KB&B - The Kids Group

T HE KIDS GROUP
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FACTVERLOSUNG

KB&B – Online-Umfrage-Tool

IHR TRENDBAROMETER
IM KINDERZIMMER
fact
Das family access tool
„Wieso wissen Sie eigentlich so viel
über Kinder?“, wird Moritz Nolte, Controller und fact-Spezialist bei KB&B, häufig gefragt. Seine Antwort: „Ich frage sie
einfach.“ KB&B hat dafür in jahrelanger
Arbeit ein Werkzeug entwickelt, mit
dem sich die Meinung von Kindern und
Familien ermitteln lässt: fact, das familiy access tool. Moritz Nolte nennt es
auch gerne unser „Trendbaromater im
Kinderzimmer“.
fact bietet Zugriff auf die größte deutsche Marktforschungs-Community
speziell für Familien mit Kindern bis
13 Jahren. fact hilft dabei, Trends und
Tendenzen zu erkennen, Erfahrungen
und „Bauchgefühl“ zu objektivieren und
zu bestätigen – oder gegebenenfalls
Meinungen zu optimieren. Kinder sind in

Möchten Sie eine

FACTUMFRAGE
GEWINNEN?

kostenlose

mehrfacher Hinsicht relevante Zielpersonen – nicht nur für die klassischen Kinderprodukte, sondern auch und gerade
für Anbieter von Produkten, die Familien
benötigen. Angefangen beim Auto, bei
dem die Kinder sehr genaue Vorstellungen haben, wie es auszusehen hat und
was es können muss, über die Möbelauswahl bis zum familiengerechten Urlaub.
Wer Kinder erreicht und für sich gewinnt,
kann das Konsumverhalten von Familien
beeinflussen.

Ihre Gewinnchance
Welche fünf Fragen möchten Sie
Ihrer Zielgruppe stellen?
Schicken Sie uns Ihre fünf Fragen.
Per E-Mail: info@kbundb.de
Betreff: #fact
Oder online auf:
kids-number-one.de

Als Marketingagentur kennen wir die
Bedürfnisse der Marketingverantwortlichen in Unternehmen, sodass wir zielgerichtet Fragestellungen beantworten
und schnelle Handlungsempfehlungen
geben.
family-access-tool.de

Einsendeschluss: 31. März 2017
Die Lostrommel entscheidet.
Als Sieger erhalten Sie Umfrageantworten zu Ihren Fragen.
Das Ergebnis werden wir Ihnen in
einem Tabellenband und leicht verständlichen Grafiken visualisieren.

Umfragebeispiel: TheKidsWantMobile 2016
Für alle Fälle

Moritz Nolte

Quellenangaben: www.blog.kbundb.de

Controller und fact-Spezialist
KB&B - The Kids Group
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Sprechen Sie uns
an – wir stehen
Ihnen gern zur
Verfügung. Mit
Ihnen zusammen erarbeiten wir eine individuelle Marktforschung.

TWITTER-GEWITTER
Der Kurznachrichtensturm aus den Familien

Mehr davon bei: www.stern.de/familie/themen/
familienwahnsinn-4109390.html und
www.herzdamengeschichten.de/?s=Kurz-und-Klein
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KB&B – So tickt KB&B

SO TICKT

KB&B
Vinyl zu Hause?

52 %

64 %

16:9

36 %

9%

48 %

26 %

65 %

184 Jahre

Agenturerfahrung

52 %
48 %

Streamer oder
Downloader?
Kalender digital oder print?

91 %

70 %
MITTWOCH

30 %

9%

35 %

ca.

1.652
Apps
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Powerbank
immer dabei!

KB&B – TigerCreate-Showcase

TigerCreate:
hier testen!
Einfach die App „TigerCreate:
AR Showcase“ im App Store oder
Google Play Store herunterladen.
Kamera des Smartphones oder
Tablets über die Grafik halten.

31

KB&B - The Kids Group · Schellerdamm 16 · 21079 Hamburg
+49 40 767 94 50-0 · www.KBundB.de

