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Katarzyna Prostak, stellvertretende 
Direktorin der Messegesellschaft Targi Kiel-
ce, fasst den Erfolg von Kids‘ Time in beein-
druckenden Zahlen zusammen: 474 Aus-
steller aus 17 Ländern präsentierten auf 
einer Fläche von über 16.000 Quadratme-
tern auf der Schau ihre Produkte. Im Vor-
jahr waren es knapp über 400. Fast 7.000 
Fachbesucher strömten Ende Februar in die 
sieben Messehallen, die bis auf den letz-
ten Platz gefüllt waren – rund 1.500 mehr 

als 2016. „Wir mussten erstmals Interes-
senten absagen“, so die Managerin. 
„Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich 
zusätzlich Raum durch Zelte schaffen.“ Bei 
den ausländischen Ausstellern nutzten vor 
allem chinesische Firmen die Plattform – 
über 20 waren es dieses Jahr, gefolgt von 
deutschen Unternehmen, die allerdings 
häufig auch unter polnischer Flagge 
„segeln“. Playmobil beispielsweise trat in 
Kielce unter dem Namen seiner polnischen 

Tochter auf, Theo Klein, pfälzischer Herstel-
ler von Kunststoffspielwaren, stellte seine 
Produkte auf dem Stand seines Distributors 
Malik vor. Und auch wenn Kielce vor allem 
eine Plattform für Geschäfte auf dem osteu-
ropäischen Markt ist, trifft man in den Mes-
sehallen zunehmend Einkäufer aus westeu-
ropäischen Ländern. „Sie finden hier inter-
essante Produkte von heimischen 
Herstellern, die es sich einfach nicht leisten 
können beispielsweise in Nürnberg auszu-

In der Erfolgsspur 
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Die Kids‘ Time wartete auch 2017 mit Rekordzahlen auf

Auch Start-ups wie Luna Shop zeigten auf der polnischen Messe Flag-
ge. Milena Jazowiecka (l.), selber Mutter eines kleinen Sohnes, brachte 
liebevoll handgefertigte Nachtlichter mit auf die Messe 
 www.luna-shop.pl

Ihren Beruf als Juristin hängte Agnieszka Szczepanska an den Nagel 
und ist nun mit ihrer Firma Oloka sehr erfolgreich. Mit ihrem originellen 
Puppenhaus gewann sie gleich bei ihrem ersten Messeauftritt in Kielce 
einen Preis  www.oloka-gruppe.com
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Oben: Zahlreiche 
Innovationen stellten 
Andrzej Dolny (r.) 
und Paulina Lalak-
Mazurkiewicz von 
der Firma Trefl in 
Kielce vor

stellen“, weiß Prostak. „Wir bieten ihnen 
eine im Vergleich kostengünstige Möglich-
keit, ihre Produkte zu präsentieren.“

Der Spielwarenmarkt in Polen wächst 
zügig und legte allein 2016 um zehn Pro-
zent zu, so Poland Consulting Services. Der 
Exportwert belief sich im selben Jahr auf 
rund 1,1 Milliarden Euro. Und auch wenn 
Hasbro und Mattel bei den verkauften 
Spielwaren die Nase vorn haben, sind die 
rund 250 bedeutenden polnischen Herstel-
ler wichtige Player. Ihre Nummer eins ist 
der Spiele- und Puzzlehersteller Trefl, der in 
55 Länder exportiert, und mit seiner Toch-
ter Trefl GmbH auch auf dem deutschen 
Markt unterwegs ist. Vertriebsschienen 
sind vor allem Discounter wie  Aldi und Lidl 
sowie der Drogeriemarkt Müller, berichtete 
Andrzej Dolny, Vice President of Sales, in 
Kielce. Auf der Messe präsentierte Trefl 
unter anderem eine komplett neue Linie, 
mit der sich das ehrgeizige und expansive 
Familienunternehmen auf komplett neues 
Terrain wagt. Rund 50 Spiele unfasst die 
Range „Fun for everyone“, die auch behin-
derte Kinder anspricht – beispielsweise 
durch haptische Elemente bei Puzzles. In 
den Markt für Holzspielzeug für kleine Kin-
der ist das Unternehmen ebenfalls erfolg-
reich eingestiegen. „Auch wenn Deutsch-
land natürlich eine lange Tradition bei 
Spielen hat“, so Dolny, „ziehen wir bei die-
sem Thema schnell nach. Allein von unse-
rem Spiel ‚5 secund‘, bei dem es auf 
Schnelligkeit und Geistesgegenwart 
ankommt, haben wir 2016 nur in Polen 
rund 300.000 Stück verkauft.“

Noch nicht erfüllt haben sich allerdings 
die Hoffnungen der Branche, von der Zah-
lung eines erhöhten Kindergelds im Land 
zu profitieren. Seit April 2016 erhalten pol-
nische Familien für das zweite und jedes 
weitere Kind bis zum 18. Lebensjahr rund 

120 Euro. Familien mit niedrigem Einkom-
men haben bereits ab dem ersten Kind 
Anspruch auf diese Summe. Insgesamt 
kommen rund 2,7 Millionen Familien in den 
Genuss dieser sozialen Leistung. „Aktuell 
werden mit diesem Geld wohl andere Kon-
sumbedürfnisse gedeckt. Wir sehen hier 
eher eine langfristige Perspektive“, vermu-
tet Katarzyna Wawer, Key Account Manage-
rin der Firma Anek, einer der führenden 
Spieler der Branche in Polen. Das Unter-
nehmen bietet dem Handel als Distributor 
eine breite Range von Produkten an, ver-
kauft mit Smily play jedoch auch eine eige-
ne Linie für kleine Kinder. „Wir sind immer 
auf der Suche nach einer Ergänzung unse-
res Sortiments und können auf diese Weise 
ausländische Firmen beim Markteintritt in 
Polen unterstützen“, beschreibt sie das 
Geschäftsmodell des Unternehmens, das 
ihr Vater gegründet hat.  
 Ulla Cramer
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Links: Katarzyna 
Wawer von der Firma 
Anek präsentierte 
in Kielce vor allem 
die eigene Linie 
Smily play


