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AK DISPLAY INSIDE

„Alle fliegen auf Ravensburger 
Mitbrings piele“ – ein außer-
gewöhnliches, auffälliges Display 
mit einem sich um die eigene 
Achse drehenden Flugzeug, 
umrahmt von mehreren hundert 
 Ravensburger Mitbringspielen für 
Jung und Alt.

Schoepe Display 

und alle 
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Ravensburger – die mit dem 
Blauen Dreieck
Ein führendes Unternehmen der Spiel-
waren-Industrie ist Ravensburger, für 
das Schoepe Display ein außerge-
wöhnliches Display produziert hat, das 
während der diesjährigen Sommer- und 
Urlaubszeit im Einzelhandel platziert 
ist. Ravensburger ist nach eigenen An-
gaben führender Anbieter von Puzzles, 
Spielen und Beschäftigungsprodukten 
in Europa und einer der führenden 
Anbieter von Kinder- und Jugendbü-
chern im deutschsprachigen Raum. Das 
 Ravensburger Blaue Dreieck gilt als 
Gütezeichen und zählt zu den weithin 
bekannten Markenzeichen in Deutsch-
land. Das Lieferprogramm umfasst rund 
8.000 verschiedene Produkte (inkl. al-
ler landesspezifischer Ausgaben), die 
weltweit verkauft und zu 90 % selbst 
gefertigt werden. Entsprechend dem 
Ravensburger Jahresbericht 2013 er-
wirtschaften 1.719 Mitarbeiter einen 
Umsatz von 358,7 Millionen Euro. 

Mitbringspiele von Ravensbur-
ger im Schoepe Display
„In unserem Produktsortiment sind die 
Ravensburger Mitbringspiele von be-
sonderer Attraktivität und eignen sich 
vor allem als wertige Mitbringsel und 
Geschenke für Kinder sowie als Spiele 
für unterwegs, zum Beispiel im Urlaub“, 
hebt Miriam Arnegger, Projektmanage-
rin Verkaufsförderung von Ravensbur-
ger, hervor. „Im Sortiment gibt es derzeit  

rund 60 kompakte und kleinformatige 
Spiele, die auch im Reisegepäck be-
quem Platz finden. Sie sind auf die ver-
schiedenen Altersgruppen abgestimmt 
und glänzen mit einer breiten Themen-
vielfalt wie Geschicklichkeit, Konzentra-
tion, Sammeln, Merken oder Suchen, 
Strategie, Quiz oder Wissen. Eine  ab-
wechslungsreiche Unterhaltung für die 
ganze Familie ist garantiert. Das umfas-
sende Angebot reicht von erfolgreichen 
Bestsellern über bekannte Spieleklassi-
ker bis hin zu Spielen mit angesagten 
Lieblingen aus dem Fernsehen sowie 
aus Kinder- und Jugendmagazinen.“ 

Alle fliegen auf Ravensburger 
Mitbringspiele
Alle fliegen auf Ravensburger Mitbring-
spiele! - so der Aufmacher des Displays 
von Schoepe für den Verkaufserfolg am 
Point of Sale. Miriam Arnegger betont: 
„Unsere Zweitplatzierung für die Ravens-
burger Mitbringspiele im Sommer, der 
Hauptreisezeit, ist in vielfacher Hinsicht 
eine wichtige saisonale Aktion“ und er-
läutert: „Natürlich wollen wir über das 
Display unseren Absatz steigern, aber 
auch die Aufmerksamkeit für die Marke 
Ravensburger bei Familien und beson-
ders Müttern mit Kindern im Alter von 
drei bis zehn Jahren verstärken.  Der 
Kauf von Ravensburger Mitbringspielen 
ist für Jung und Alt  ein Qualitäts- und 
Sicherheitskauf für altersadäquaten 
Spielspaß mit einem sehr guten Preis-
Leistungsverhältnis. Dies spiegelt sich 

auch bei der Gestaltung und Präsenz 
unserer Warenpräsentationen im Han-
del wieder und wir legen einen sehr 
großen Wert auf wertige, auffällige, 
einfallsreiche, außergewöhnliche und 
sympathische Displays.“ 
Bei der Schoepe Display GmbH 
fungiert Sabine Staiger als Kunden-
beraterin und ist deshalb mit allen Anfor-
derungen und Projektabläufen bestens 
vertraut. Wir haben von ihr interessante 
Details zum Auftrag von Ravensburger 
für das Display von Schoepe erfahren, 
von denen wir nachfolgend auszugs-
weise berichten können.

AK Display: Frau Staiger, mit wel-
chen Informationen sind Sie in den Kun-
denauftrag gestartet? 

Sabine Staiger: Die Startbedingun-
gen waren für uns als Entwickler und 
Produzent des Displays ideal. Wir 
erhielten von Ravensburger ein sehr 
hilfreiches und ausführliches Briefing. 
Dadurch haben wir von Anfang an die 
Zielsetzungen von Ravensburger ein-
deutig erkannt sowie verstanden und 
konnten dementsprechend die Band-
breite unseres Leistungsumfangs für die 
Abwicklung der Aufgabenstellung kon-
kret definieren.

AK Display: Bitte geben Sie uns da-
für Beispiele. 

Sabine Staiger: Ravensburger hatte 

AK DISPLAY INSIDE

Die Schoepe Display GmbH, die im April 2014 alle Gesellschaftsanteile der Gundlach Display + Box GmbH übernom-
men hat, ist heute ein Displayspezialist mit über 30 Millionen Euro Jahresumsatz und mehr als 300 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Durch ihre unterschiedlichen Schwerpunkte ergänzen sich die beiden Unternehmen im Kunden-, Produkt- und 
 Produktionsportfolio in idealer Weise und eröffnen so hervorragende Wachstumsperspektiven für die Zukunft. Man kann wohl 
davon ausgehen, dass zukünftig – wann immer sinnvoll und hilfreich – segmentspezifische Kompetenzen zum Vorteil der 
Kunden miteinander kombiniert und verknüpft werden. Ein solches Marktsegment ist die Spielwaren-Industrie in Deutschland 
mit ca. 230 Unternehmen, einem Jahresumsatz von mehr als 2,7 Milliarden Euro und einer beeindruckenden Anzahl von 
über 75.000 Neuheiten unter 1 Million ausgestellten Produkten, wie zuletzt wieder bei der Nürnberger Spielwarenmesse 
im Februar 2014. Dabei wurde in 2013 laut Angaben von eurotoys und dem Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels 
e.V. (BVS) Spielzeug zu 38 Prozent im stationären Fachhandel, zu 24 Prozent in Verbrauchermärkten und Warenhäusern, zu 
11 Prozent bei Lebensmittel-Discountern und anderen  Geschäften sowie zu immerhin schon 27 Prozent im Internet (inklusive 
Online-Vertrieb des Fachhandels) gekauft.
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Funktionen, Wirkungen und Assoziatio-
nen beschrieben, die die Zweitplatzie-
rung der Mitbringspiele haben sollte. 
Dazu gehörten unter anderem, dem 
Handel in der Sommerzeit eine Aktion 
für attraktive Zusatzumsätze zu bieten 
und den potentiellen Käufern mit kluger 
Displaygestaltung angenehme Produkt-
Assoziationen, also Freizeit, Spielen, 
Gemeinsamkeit, Familie zu vermitteln.

AK Display: Wie wurden diese 
Leistungs merkmale in der Zweitplat-
zierung umgesetzt?

Sabine Staiger: In Bezug auf das 
Umsatzpotenzial für den Handel besteht 
das Display aus zwei ½-Chep Paletten. 
Davon ist eine Palette mit insgesamt 
540 Mitbringspielen in 38 unterschied-
lichen Spielen ausgestattet. Die zwei-
te Chep-Palette ist entweder identisch 
mit der eben genannten Variante oder 
aber mit Puzzles für  Erwachsene und 
Puzzles für Kinder in unterschiedlichen 
T  eile zahlen und Motiven ausge stattet.

AK Display: Das 
ist natürlich eine 
Produktmenge die 
sich eher für größe-
re Outlets eignet.

Sabine Staiger: 
So wurde auch die 
Vermarktung der 
Zweitplatzierung 
geplant; trotzdem 
– oder gerade des-
wegen – musste  
das Display außer-
gewöhnlich wir-
ken. Das haben 
wir erreicht. Wir 
haben das Motto 
der Kundenanspra-
che „Alle fliegen 
auf Ravensburger 
Mi tbr ingspie le!“ 
deutlich lesbar herausgestellt. Und ha-
ben dann die Assoziation des Textes 
zu Fliegen, Urlaub, Spaß am Spielen, 
Freude mitbringen mit einem eindrucks-
vollen Spielflugzeug hergestellt. Dabei 
hat das Flugzeug eine Größe von 80 
x 80 cm, dreht sich um die eigene 
Achse in einer Höhe von 250 
cm über den Paletten und trans-
portiert auf seinen Tragflächen 
Dummies von vier Ravensbur-
ger Mitbringspielen. Da das 
Flugzeug durchaus  in direkten 
Kontakt mit Kindern kommen 
kann, wurden von uns alle As-
pekte der Spielzeug-Richtlinie 
2009/48/EG berücksichtigt. 
Alle zugänglichen Materialien 
das heißt Farben, Glanzlack, 
Klebstoffe, Voll karton, Well-
pappe und Nylon faden erfül-
len die Spielzeug-Richtlinie. An 
diesem Display kann weder 
Groß noch Klein vorbeigehen 
oder das Produktangebot links 
liegen lassen. Alle bisherigen 
Rückmeldungen über den Ab-
verkauf der Ware zeigen nach-

haltig, dass dieses Display mit Sicher-
heit keine Bruch landung wird.

AK Display: Frau Staiger, herzlichen 
Dank. Für den Rest des Sommers wün-
schen wir Schoepe und Ravensburger 
noch viel Erfolg mit dem Display. n

AK DISPLAY INSIDE

Ravensburger Mitbringspiel: 
Mauseschlau & Bärenstark 

- Wissen und Lachen Deutsch-
land. Wo steht die Semper-

oper? Was rufen die Kölner zu 
Karneval? Wer kann wie eine 
Heidschnucke blöken? Span-
nender Wettlauf mit schlauen 

Fragen und lustigen Bewe-
gungsaufgaben. 

Es gibt derzeit rund 60 Ravensburger Mitbring-
spiele; darunter auch „memory“, der Ravensbur-
ger Klassiker. Das legendäre Gedächtnisspiel 
wurde 1959 erstmals aufgelegt. Kaum ein ande-
res Spiel vermag es mehr, Jung und Alt an einen 
Tisch zusammenzubringen. Das Spiel mit seinen 
bestechend einfachen Regeln verbindet Genera-
tionen, schafft Gemeinsamkeit und macht immer 
wieder aufs Neue Spaß.  

Miriam Arnegger, Pro-
jektmanagerin Verkaufs   -
förderung, Ravensburger: 
„Unsere Produkte bieten 
Freude, Bildung und Ge-
meinsamkeit und stehen 
für eine hohe inhaltliche 
und materielle Qualität. 
Diese Merkmale sind uns 
natürlich auch bei unserem 
Auftritt am Point of Sale im-
mens wichtig.“

Sabine Staiger, Kundenbe-
raterin, Schoepe Display.  
„Entscheidend für unse-
ren Erfolg ist es, die Zie-
le des Kunden eindeutig 
zu verstehen, um diese 
erfolgreich umsetzen zu 
können.“ 


