
48 TOYS  3-4/2019 TOYS  3-4/2019 49

 Messen

Mit einer hübschen Skulptur bedankte 
sich die Messegesellschaft Targi Kielce bei 
den Ausstellern, die Kids‘ Time von Beginn 
an begleiten. Auch am Empfang des Play-
mobil-Stands in Halle C war das kleine 
Kunstwerk zu bewundern. „Die Messe und 
wir sind in Polen praktisch gemeinsam 
gewachsen“, blickt Thomas Rempt, Ver-
triebsleiter für die DACH-Staaten und Osteu-
ropa auf die Anfänge der Messe zurück. „In 
der Anfangszeit kam uns das Verbraucher-
konzept entgegen und wir nutzten die Kon-
takte zu den Konsumenten vor allem, um 
den Bekanntheitsgrad unserer Marke bei 
den Verbrauchern zu stärken. Heute ist Kielce 

für uns vor allem eine Ordermesse und die 
Plattform für den Austausch mit unseren 
Händlern. Hier präsentieren wir unsere Neu-
heiten sowie unsere Jahresplanung und 
erhalten wichtige Signale unserer Partner.“ 

Schon im Jahr 2007 startete Playmobil 
mit einer eigenständigen Vertriebsmann-
schaft in Polen. 2017 wurde eine Tochterge-
sellschaft gegründet, die heute elf Mitar-
beiter zählt. „Im Ranking unserer Tochter-
firmen liegt Polen – mit Blick auf den 
Umsatz – auf Platz 6“, berichtet Roger Bal-
ser, der seit Januar 2018 im Playmobil-Vor-
stand den Bereich Market and Customer 
Management verantwortet. „Besonders 
wichtig ist uns jedoch, dass wir in Polen mit 
zweistelligen Wachstumsraten unterwegs 

sind – und hier durchaus noch Luft nach 
oben ist, während wir es in Westeuropa mit 
weitgehend gesättigten Märkten zu tun 
haben.“ Dieses Potenzial zu heben, war 
das Ziel, als sich Playmobil dafür ent-
schied, Polen nicht über Distributoren, 
sondern über eine eigene Vertriebsmann-
schaft zu erschließen. „In einem solchen 
Markt muss man einfach investieren – auch 
und vor allem in Manpower, um erfolgreich 
zu sein. Die Präsenz auf dieser Messe ist 
hier ebenfalls ein zielführendes Instru-
ment“, ist Balser überzeugt.  „Ein eigener 
Vertrieb gewährleistet die notwendige Flä-
chenabdeckung und die intensive Betreu-

ung des polnischen Einzelhandels mit sei-
nen zahlreichen Vertriebstypen von inha-
bergeführten Fachgeschäften bis zu 
Discountern und Supermärkten. “ 

Joanna Marcjan, stellvertretende Direk-
torin Trade Fairs bei Targi Kielce, freut sich 
über internationale „Stammkunden“ wie 
Playmobil, zumal die weitere Expansion 
der erfolgreichen Messe vor allem vom 
Zuspruch internationaler Aussteller ab-
hängt. „Praktisch alle polnischen Firmen 
aus der Spielwaren- und Babyindustrie 
sind bei uns bereits vertreten“, berichtet 
sie – und so setzt sie auf Internationalität. 
117 der 564 Aussteller in diesem Jahr 
kamen schon aus dem Ausland – die Quo-
te stieg damit auf rund 21 Prozent. „Beson-

ders stark war die Beteiligung aus China 
mit 34 Firmen und der Türkei mit 20 Unter-
nehmen, gefolgt von Spanien, das mit 14 
Ausstellern Flagge zeigte“, so Marcjan. 
Deutsche Hersteller waren mit neun Stän-
den vertreten. Ihre Produkte, die sie den 
insgesamt 8.250 Besuchern präsentierten, 
fanden sich vor allem auf den Ständen pol-
nischer Distributoren. „Auf der Spielwaren-
messe in Nürnberg und der Kind und 
Jugend in Köln werben wir regelmäßig für 
eine Beteiligung an Kids’ Time.“ Die Mes-
se-Managerin würde sich über einen größe-
ren Zuspruch aus Deutschland freuen. 
„Kids’ Time ist die perfekte Plattform für 
den Kontakt zu Besuchern aus osteuropä-
ischen Märkten, die man in Deutschland 
eher nicht trifft“, beschreibt sie den Mehr-

wert der Messe in Kielce. „Unser großes 
Ziel ist es, westeuropäische Hersteller und 
Händler aus Ländern von Russland bis 
Tschechien zusammenzubringen.“ Doch 
nicht nur Aussteller, sondern auch Händler 
aus Deutschland möchte Targi Kielce für 
eine Reise nach Polen gewinnen. „Hier gibt 
es zahlreiche kleinere polnische Anbieter 
mit interessanten Produkten, die aus Kos-
tengründen nicht an den deutschen Mes-
sen teilnehmen können“, betont Marcjan. 
„Im nächsten Jahr planen wir zudem, inter-
essanten Start-ups aus unserem Land eine 
spezielle Messefläche zur Verfügung zu 
stellen, damit sie ihre Produkte einem 
internationalen Publikum präsentieren 
können.“ Um all diese Pläne realisieren zu 
können, soll die derzeitige Ausstellungsflä-
che der Messe von 20.000 Quadratmetern 
in neun Hallen auch im nächsten Jahr 
erweitert werden. Mittelfristig ist eine neue 
Halle mit einer Fläche von 12.000 Quadrat-
metern geplant. targikielce.pl

2010 als Verbraucherevent gestartet, ist die Kids‘ Time im polnischen Kielce heute 

die führende osteuropäische Messe für Spielzeug und Babyausstattung. 

Doch noch ist das Potenzial nicht ausgereizt. 

Das Tor zu Osteuropa

Ein Blickfang auf der Messe in Kielce: Mit Del`s Food Truck aus „Playmobil: The Movie“ werben 
Playmobil-Vorstand Roger Balser (2.v.l.) und der polnische Verkaufsleiter Adrian Balakier für 
das neue Animations-Highlight, das im Sommer in die deutschen Kinos kommt

Kids‘ Time: Daten und Fakten 
   2019    2018
Aussteller    564     512
Besucher    8.250     7.500
Ausstellungs-   20.202 qm    19.076 qm
fläche

Puppen ohne Lippen
Alles begann vor vier Jahren, als Kasia Skorupa 
Mutter von zwei süßen Töchtern wurde. Zuerst näh-
te sie ihre kleinen Puppen nur für Maja und Zuzia 
– heute ist kate4Kids eine „Familie“ mit mehr als 
einem Dutzend Frauen, die gemeinsam nähen, stri-
cken und häkeln. Im Angebot sind fertige Modelle, 
man kann jedoch auch individuelle Puppen in Auf-
trag geben. Eine Besonderheit: Die polnischen 
handgefertigten Puppen haben keine Lippen – so 
können Kinder ihre ganz speziellen Emotionen auf 
ihre kleinen Spielgefährten übertragen.

kate4kids.com

Eine Foto-Decke für den Nachwuchs
Großeltern, Freunde und Bekannte – alle freuen sich über Fotos 
des neugeborenen Familiennachwuchses. Das ist auch die Erfah-
rung von Marta Henke (l.) und ihrer Freundin Monika Lukianska – 
und sie entwickelten daraus eine Geschäftsidee. „Snap the 
moment“ nannten sie ihr Start-up. Ihr Angebot: eine Baumwollde-
cke mit Altersangaben auf einer Seite, die mit einem Faden mar-
kiert werden können. So wird ein Foto des Babys auf der Decke zu 
einem echten Dokument und einer wunderbaren Erinnerung. 

snapthemoment.pl

Holzspielzeug für Generationen 
Vor 30 Jahren verwirklichte die Familie Kepas ihren Traum, Holzspiel-
zeug zu fertigen. Inspiriert von der US-amerikanischen Route 66 ent-
standen handgefertigte Holz-Motorräder, aber auch Schaukelpferde, 
Puppenbetten und Puppenwagen. Heute ist die K&U Gruppe mit ihren 
Marken Kandu und Funwood in der ganzen Welt unterwegs und pro-
duziert auch Private Label.  kandu.toys

Puzzle aus der Natur
Wertschätzung für die Umwelt und für die Natur – das liegt der Desig-
nerin Anna Nowacka Kosc und ihrem Mann Karol Kosc besonders am 
Herzen. Ihre in einer eigenen Manufaktur hergestellten Holzpuzzles 
bringen Kindern dieses Thema mit seinen zahlreichen Facetten nah  
– beispielsweise über die Entwicklungsgeschichte von Käfern, die 
Darstellung von Bäumen und ihren Früchte oder Tieren und ihren Spu-
ren. Die Puzzles gibt es bereits auch mit deutscher Beschriftung.

stukapuka.com


