
Der große Hype um die Wonneproppen: Jeder Baby-
Schrei im Kreißsaal ist zigtausende von Euros wert  

Ein Milliardenmarkt: Spurassistent für den Off-Road-Buggy, Strampler von Dior 

Dass junge Eltern sich 
gegenüber ihren nach-
kommens-technisch und 
bevölkerungs-politisch 
weniger produktiven 
Zeitgenossen deutlich 
schlechter stehen, be-
darf keiner besonderen 
Erwähnung. Wer einen 
süßen Balg an der Backe 
hat (oder gleich mehre-
re), macht allenfalls 
noch Urlaub im Harz. 
Sollte er von Hartz IV 
leben müssen, fällt auch 
die Ferienfreizeit in 
Elbingerode aus. Aber 
mit den drei Luxusreisen 
pro Jahr in die Karibik, 
nach Papua-Neuguiena 
oder St. Moritz ist es 
erst mal vorbei.  

Hinzu kommt, dass auch 
der gesellschaftliche und 
erwerbmäßige Aktionsra-
dius nach der mit Span-
nung erwarteten und 

letztendlich wohl erfolg-
reichen Niederkunft er-
heblich eingeschränkt ist. 
Dahingehend müssen 
Papa und Mama schon 
einige Abstriche machen. 
Woran sie nicht knau-
sern, ist beim Starter-Set. 
Da ist das Beste gerade 
gut genug.  

Das künftige Kinderzim-
mer  muss her- und ein-
gerichtet werden. Neue 
Tapeten, neuer, pflege-
leichter und zugleich ku-

scheliger Fußboden. 
Dann das Inventar. Baby-
Wickelkommode,  Baby-

Wanne, Bettchen, Wär-
melampe, Baby-Phon, 
Windeleimer mit Ge-
ruchs-Stoppsystem (die 
dafür benötigen  kompa-
tiblen Kunststoff-Einsätze 
gehen extra), Steckdo-
sensicherung. Wickelbe-
darf, Waschlappen, 
Spucktücher, Wippe, 
Lätzchen, Greifring, 
Feuchttücher, Babynagel-
schere, Kindersitz fürs 
Auto, Fieberthermome-
ter, Stillkissen, Fläsch-

Kacken für Deutschland:  Junge Eltern geben pro Jahr in 
Deutschland 700 Millionen Euros für Einwegwindeln aus.  

Elternglück: Die personelle Verstärkung kann Mama und Pa-
pa bis zu 230.000 Euro kosten.  
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chen, Schnuller, Flaschen-
wärmer, Schlafsäcke, Sau-
ger, Sterilisatoren, Unter-
haltungselektronik wie 
Spieluhren und auf Zuruf 
quiekende Tigerenten. 

      3,5 Milliarden     
für Babyklamotten 

Und die Garderobe nicht 
vergessen. Bis zu fünfmal 
wechseln die sich meist 
prächtig entwickelnden 
Sprösslinge in den ersten 
zwölf Monaten die Kon-
fektionsgröße. Was zur 
Folge hatte, dass allein im 
Jahr 2014 3,5 Milliarden 
Euro für modische Baby-
Outfits ausgegeben wur-
den. Das ist nicht viel, 
wenn man berücksichtigt, 
dass alle Deutschen zu-
sammen genommen im 
vergangenen Jahr 62,34 
Milliarden in neue Kla-
motten investiert haben. 
Wobei die 41,662 Millio-
nen zwischen Aachen und 
Bitterfeld, Kiel und Kon-
stanz shoppenden Damen 
doppelt so viel für ihr tex-
tiles Äußeres springen 

ließen und lassen wie 
ihre maskulinen Pen-
dants. Und das muss 
jetzt nicht unbedingt 
etwas damit zu tun 
haben, dass die La-
dies nach der x-ten 
gescheiterten Brigitte
-Wunder-Diät wieder 
mal in die nächst hö-
here Kleiderklassen-
Liga aufgestiegen wa-
ren, und zwar ohne 
Relegations-Runde. 
Frauchen  gibt jähr-
lich ja auch 549 EUR 
für Kosmetik aus. Das wä-
ren dann in Summe 22,8 
Milliarden für Anti-Falten-
Cremes, Kayal-Stifte, 
Wimpern-Tusche, Rouge 
und Anti-Aging-Tinkturen. 

 Der Erbonkel im    
Fichten-Sarkophag  

Zurück zu den Kleinen. 
Für die Wonneproppen ist 
das Beste gerade mal gut 
genug. Da will man/frau 
sich doch wirklich nix 
nachsagen lassen. Ist ja 
bei Beerdigungen auch 
so. Ehe ich mir den lieben 

Erb-Onkel in einen wurm-
stichigen Fichten-
Sarkophag quetschen las-
se, entscheide ich mich 
doch lieber für ein nobles 
Designermodell aus 
Kirschbaumholz oder Ma-
hagoni mit LED-
Innenbeleuchtung und 
Baumwollsatin-
Auskleidung. Und bei der 
Traueranzeige nehmen 
wir gleich eine Spalten-
nummer größer. Damit 
jeder Rezipient auch auf 
den ersten Blick sieht, 
was uns der Verblichene 
wirklich bedeutet hat. Die 
gleichen psychologischen 
Mechanismen greifen bei 
und für jene, die ja 
(hoffentlich) von der fina-
len Grablegung noch viele 
Jahrzehnte entfernt sind. 

Die vierfarbigen Geburts-
anzeigen werden immer 
aufwändiger und phanta-
sievoller.  Wobei es ja 

letztlich völlig unerheblich 
ist, ob es sich bei der just 
geborenen Tochter um 
ein Mädchen gehandelt 
hat.  

      Tatkräftige Hilfe 
von der Agentur  

Um den organisatorischen 
Kleinkram kümmert sich 
das Team der Babyplaner-
Agentur „Strampelhose“. 
Bei diesem Dienstleister 
haben wir ein Rundum-
Sorglos-Paket gebucht, 
das die Betreuung durch 
eine qualifizierte und von 
Rosie Pope auditierte Ma-
ternity-Concierge ebenso 
einschließt wie den auf-
opferungsvollen Vor-Ort-
Einsatz einer versierten 
Stillberaterin. Der Kom-
plett-Service für die Zeit 
vor und nach der Geburt 
beinhaltet auch die Hilfe 
einer diplomierten Ein-
richtungsberaterin für das 

Man gönnt sich ja sonst nix: Vom Appetit der neuen Erdenbürgern 
lebt eine ganze Industrie—und das nicht schlecht. 557 Millionen Eu-
rodollars klingeln bzw. rascheln pro Jahr in den Kassen der Hersteller 
von Babynahrung. 

Das Geschäft läuft wie geschmiert:  Für 300 Millionen EUR 
werden jährlich in Deutschland Baby-Popos eingecremt.  
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Kinderzimmer und sorgt 
natürlich dafür, dass im 
entscheidenden Moment 
ein Geburtsfotograf zur 
Stelle ist. 

 Der Kinderwagen 
ist Status-Symbol 

Die völlig selbstlos von 
der Werbung beflügelten 
und angeheizten Ansprü-
che werdender und ge-
wordener Eltern steigen. 
Ein profaner Kinderwagen 
beispielsweise reicht da 
längst nicht mehr. Die 
Karren sind zu Statussym-
bolen geworden, wie 
Steffen Kahnt, Vize-
Geschäftsführer vom Bun-
desverband des Spielwa-
ren-Einzelhandels (BVS), 
feststellt. Der Trend geht 
zum hochwertigen Zweit-
und Dritt-Wägelchen, wo-
bei auf Luxus, Komfort 
und Design ebenso Wert 
gelegt wird wie auf Funk-
tionalität und Sicherheit. 
Für den Outdoor-Einsatz 
im unwegsamen Gelände 
ist ein mit H&R-
Fahrwerkskomponenten 
und Einzelradaufhängung 
ausgestattetes Modell das 

Minimum. Aber dann 
bitteschön eins, in des-
sen Lenker ein GPS-
Empfänger integriert ist, 
Real Time Traffic Infor-
mation (RTTI) inklusive. 
Damit Mami nicht unvor-
hergesehen in einen Stau 
gerät, sondern diesen 
großräumig umfahren 
kann.  

 ABS, CDU  und      
Seiten-Airbags 

Für urbane Exkursionen in 
der pulsierenden Fußgän-
gerzone Dillenburgs ist 

der sportlich designte City
-Racer „Junior-Speed“ mit 
Schwenkradfederung, Alu
-Felgen, Diebstahlsiche-

rung  und höherverstell-
barem Schiebebügel ge-
dacht. Er verfügt werks-

seitig über ABS, CDU und 
Seiten-Airbags. Die Innen-
spiegel sind von außen 
verstellbar, das Hand-
schuhfach tiefergelegt. 
Selbst in der Basisversion 
ist die Zylinderkopfdich-
tung versilbert. Klimaanla-
ge und Einpark-Assistent 
sind optional,  Sitzheizung 
und eine unterhalb der 
internetfähigen Nuckelfla-
schen-Halterung installier-

te Smartphone-
Ladestation gehören hin-
gegen zum Standard, 
ebenso der autonome 
Notbrems- sowie der 
Spurhalteassistent. Und 
sollten eine oder beide 
Karossen mal nicht zur 
Verfügung stehen, weil sie 
vielleicht gerade zur und 
in der Inspektion sind, wä-
re der kompakte, aber 
äußerst wendige und soli-
de verarbeitete Offroad-
Buggy von Bugaboo erste 
Wahl.  

        Hybridantrieb 
und Klimaanlage 

Der Flitzer verfügt über 
Hybridantrieb, besticht 
durch ausgefilte Unterhal-
tungselektronik, ist war-
tungsarm und klappt auf 
ein entsprechendes Funk-
signal hin selbst zusam-
men. Umgekehrt funktio-
niert das auch. Weitere 
Extras auf Anfrage.  

Das hat natürlich seinen 

Beim fahrbaren Untersatz darf man nicht sparen. Der Trend geht 
mittlerweile zum Drittwagen. GPS, Smartphone-Ladestation, 
Schwenkradfederung und ABS sind längst Standard.  

3,5 Milliarden Euro  wurden im Jahr 2014 für modische Baby-
Outfits ausgegeben. Die Zahl dürfte sich seitdem noch einmal 
erhöht haben.   

Die Kaufkraft der deutschen Junioren ist so hoch wie nie zuvor. 
Das aktuelle jährliche Finanzpotential der 4- bis 19-jährigen 
beträgt 24,3 Milliarden Euro, wovon 6,7 Milliarden für den 
Konsum direkt zur Verfügung stünden. Der Rest ist in Spargut-
haben angelegt.  
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Preis. Wer für sein Baby 
nur das Beste möchte, 
braucht beim Wagenkauf  
unter tausend Euro erst 
gar nicht anzufangen. Si-
cherheitshalber gleich 
schon mal das Doppelte 
einkalkulieren. Aber für 
diesen Betrag dringt man 
beim britischen Kinderwa-
gen-Hersteller „Silver 
Cross“ noch nicht mal bis 
zur Putzfrau durch.  

 55.000 Euro für 
einen Kinderwagen 

Für die limitierte „Rose 
Gold Edition“ ihres Klassi-
kers „Balmoral“ im Retro-
Look verlangen die Brexit-
Tommies 40.000 Pfund. 
Das sind umgerechnet 
55.000 Euro. Dafür ist das 
gute Stück aber auch 
handgemacht. Das Chas-
sis besteht aus 18-
karätigem Gold, das Ver-
deck aus pflanzlich ge-
gerbtem Leder von ausge-
wählten Tieren aus der 
Grafschaft Yorkshire. Kein 
Wunder, dass auch die 
Royals zu den Kunden die-
ses Exklusiv-Ausstatters 

zählen.  

Für die weniger gut 
betuchten Ge-
schäftsfreunde 
geht’s mitunter 
auch etwas preis-
werter. Da liegt der 
Einstiegspreis bei 
etwa 6.800 Euro. 
Dagegen waren 
Fußballstar Lionel 
Messi und seine 
Freundin Antonella 
Roccuzzo richtig knause-
rig,  als sie seinerzeit bei 

einem Nobelhersteller im 
fränkischen Stadtsteinach 
einen komplett aus Car-
bon gefertigten Promi-
fratz-Wagen für 3.500 
EUR orderten.  

Aber selbst so simple Din-
ge wie Schnuller sind in-

zwischen zu Hightech-
Produkten mutiert. In der 

Grünen Drogerie oder bei 
Rossmann kriegt man die 
Schlotzer, die, so die Emp-
fehlung des Handels, spä-
testens alle sechs Wo-
chen ausgetauscht wer-
den sollten, für einen 
Preis zwischen zwei und 

acht Euro. Aber das sind 
dann solche von der 
Stange. Nuckel, die et-
was auf sich halten, sind 
ihren Kollegen aus dem 
Discounter um Längen 
voraus. Nicht nur in 
Punkto Design, Farbge-
bung  und Geschmack. 
Die mit Elektronik voll-

gestopften Allrounder ha-
ben es voll drauf. Inzwi-
schen gibt es die soge-
nannten Smart-Nunnis.  
Die verfügen über Senso-
ren, zeichnen die Tempe-
ratur des Säuglings auf, 
analysieren die Daten und 
übermitteln sie via Blue-
tooth an Mamas Smart-
phone. Dahingehend 
kommt dem Unterneh-
men BlueMaestro eine 
innovative Vorreiterrolle 
zu. Dessen Nuddel-
Flaggschiff  ist für rund 35 
Euronen zu haben. 

Tracking-Tool      
und Buzzer-Alarm  

Der „Buzzer-Alarm“, ein 
nützliches Extra, macht 
darauf aufmerksam, sollte 
der Gummisauger mal 
verloren gehen bzw. dem 
kleinen Prinz aus dem 
Mäulchen rutschen. Das 
Teil verfügt sogar über 
eine Tracking-Funktion, 
mittels derer man das Ba-
by notfalls auf den Zenti-

Früh übt sich: 29 Prozent der  10– bis 11-jährigen besitzen heute schon 
ein eigenes Smartphone. Bei den 12– bis 13-jährigen sind es  55 Pro-
zent. 

Kinder sind eine wichtige, finanzstarke Konsumentengruppe. Und 
bleiben es ihr Leben lang.  Deshalb freuen sich  Wirtschaft, Indust-
rie und Handel  über jeden neuen Erdenbürger.   

Keep in Contact! 
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meter genau orten bzw. 
lokalisieren kann. Diese 
Sonderausstattung ist be-
sonders wichtig und ziel-
führend, da die kleinen 
Erdenbürger ja, wie man 
weiß, dazu neigen, in den 
ersten Wochen ihres Er-
dendaseins ausgedehnte 
Ausflüge in die nähere 
und weitere Umgebung 
zu unternehmen. Da ist es 
für Mom und Dad immer 
gut zu wissen, wo sich der 
oder die Kleine gerade 
aufhalten.  

Damit die Mama 
immer im Bilde ist 

Die gewonnenen Daten 
können zudem über die in 
den Luller integrierte App 
direkt mit dem Hausarzt 
geteilt werden. Damit der 
sich auch über die Distanz 
hinweg jederzeit einen 
Eindruck vom Gesund-
heitszustand des Kindes 
machen kann.  Was in un-
serer persönlichen Situati-

on aber wenig bringen 
würde. Der Schamane 
unseres Vertrauens kriegt 
noch nicht einmal seinen 
Funkwecker program-

miert. Noch ist er in der 
Lage, ohne fremde unfall-
frei die Deckenbeleuch-
tung im Behandlungszim-
mer einzuschalten.  

Nun sind Saugnuckel ja 
für viele Eltern die letzte 
Hoffnung, ihre schreien-
den Babys zu beruhigen. 
Andererseits sind viele 
von ihnen - wir reden 

jetzt von den „Nuggis“, 
nicht den Kleinen - mit 
Chemikalien belastet. Hat 
zumindest eine vom Bund 
für Umwelt und Natur-

schutz (BUND) in Auftrag 
gegebene Studie ergeben. 
Alle zehn in einer zufälli-
gen Stichprobe ausge-
wählten Latex- und Sili-
kon-Schnuller wiesen Bi-
sphenol A auf. Die Sub-
stanz steht im Verdacht, 
Unfruchtbarkeit, Schädi-
gungen der Gehirnent-
wicklung und Brustkrebs 
hervorzurufen.  

Und bei vielen 
Baby-Breien 
sieht es auch 
nicht besser aus. 
Das Magazin 
Öko-Test hat da-
hingehend zu-
tiefst Beunruhi-
gendes heraus-
gefunden. Das 
gilt vor allem für 
jene Pampen, 

die aus Reis herge-
stellt werden. Da-

rin fanden die Experten 
Spuren vom krebserre-
genden Stoff Arsen. Von 
acht untersuchten Getrei-
de-Pürees überschritten 
drei Produkte den Grenz-
wert für anorganisches 
Arsen.  

 Andere Länder, 
andere Sorgen 

Diese Sorgen haben die in 
Afghanistan nicht. Am 
Hindukusch ist die Säug-
lingssterblichkeit weltweit 
am höchsten. Im statisti-
schen Mittel machen dort 
119,41 von tausend gebo-
renen Babys schon im ers-
ten Lebensjahr schlapp 
und den Abgang. Auf den 
weiteren Plätzen folgen 
Mali (106,49), Somalia 
(101,91) und die Zentral-
afrikanische Republik 
(95,04).  

Germany rangiert dahin-
gehend erst auf Rang 210 
der entsprechenden Hit-
liste. Im Michel-Land voll-
enden 3,48  von tausend 
lebend geborenen neuen 
Erdenbürgern das erste 
Lebensjahr nicht. Monaco 
weist mit einem Faktor 
von 1,81 eine noch besse-
re Bilanz aus. Und da ma-
chen wir im christlichen 
Abendland bei der An-
schaffung eines Kinderwa-
gens unsere Kaufent-
scheidung davon abhän-
gig, ob dieser internetfä-
hig, Netflix-kompatibel 

Der Preis ist heiß: Bis zum Eintritt in den Beruf kosten sie Ma-
ma und Papa im Durchschnitt rund 230.00 Euro, wenn man das 
Studium in die Kalkulation mit einbezieht.  

Der letzte Schrei auf dem Schnullermarkt. High-Tech-Schlotzer wie die 
von BlueMaestro übertragen via Bluetooth Daten des Kindes auf Mamas 
Smartphone, u.a. Temperatur, Pulsrate und Herzfrequenz.  
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  und biologisch abbaubar 
ist …. 

Kinder sind vom Tag ihrer 
Geburt an eine milliar-
denschwere Zielgruppe, 
die für die Unternehmen 
hinsichtlich ihrer langfris-
tigen Entwicklungspla-
nung von hohem strategi-
schem Wert ist und in Fol-
ge vorhersehbar von ei-
nem genau definierten 
Marktsegment ins andere 
wechselt. Die Kaufkraft 
der deutschen Junioren 
ist heute so groß wie nie 
zuvor. Der Bremer Wirt-
schaftswissenschaftler 
Prof. Dr. Christoph Bur-
mann beziffert das aktuel-
le jährliche Finanzpotenti-
al der 4- bis 19-Jährigen 
auf 24,3 Milliarden Euro, 
wovon 6,7 Milliarden für 
den Konsum direkt zur 
Verfügung stünden. Der 
Rest ist in Sparguthaben 
angelegt.  

 Bedeutende        
Konsumentengruppe 
Laut der Kidsverbraucher-
analyse (KIDSVA) aus dem 
Jahr 2014 verfügen Kinder 
zwischen 6 und 13 Jahren 
über ein Taschengeld in 
Höhe von durchschnittlich 

27,50 Euro pro Monat 
und können dessen Ver-
wendung zu 84 Prozent 
autonom bestimmen. Et-
wa jedes zweite Kind zwi-
schen 4 und 5 Jahren be-
kommt ebenfalls ein re-
gelmäßiges Salär, das im 
Mittel bei 12,82 Euro im 
Monat liegt. Während 
dessen Höhe seit zwei 
Jahren stagniert, ist bei 
den Bargeldgeschenken 
ein deutlicher Anstieg zu 
verzeichnen. Sie summie-
ren sich aktuell auf ca.189 
Euro pro Kind im Jahr.  

Kinder zwischen 4 und 13 
Jahren investieren ihr Ta-
schengeld am häufigsten 
in Knabberartikel, Schoko-
lade, Kaugummis und 
sonstige Süßigkeiten. Da-
für geben sie im Jahr etwa 
406 Mio. Euro aus. Es  fol-
gen Zeitschriften und Ma-
gazine sowie Spielzeug 
aller Art. Für  Kosmetik, 
Bekleidung und Handy-
kosten geben lediglich 
zehn Prozent dieser Al-
tersklasse Geld aus. Das 
übernehmen meist Eltern 
und Großeltern.  
Wird das Alterssegment 
um die Gruppe bis 19 Jah-
re erweitert, verschiebt 
sich das Ranking durch 
die starke Kaufkraft der 
älteren Kids. Unter Be-
rücksichtigung der Alters-
gruppenerweiterung geht 

das Taschengeld mit 
knapp 6,5 Mrd. Euro dann 
hauptsächlich für Beklei-
dung, Schmuck und Aus-
gehen drauf. Danach fol-
gen Ausgaben für Mobil-
funkgeräte, motorisierte 
Fahrzeuge und Eintritts-
karten für Konzerte und 
Kino.  

 Immer jünger  
zum Smartphone 
 
Übrigens: Laut einer Er-
hebung  des Medienpä-
dagogischen Forschungs-
verbundes (KIM-Studie = 
Kinder und Medien) be-
sitzen 32 Prozent der 10- 
bis 11-Jährigen ein Han-
dy, 29 Prozent ein Smart-
phone. Bei den 12- bis 13-
Jährigen haben bereits 28 
Prozent ein Handy und 55 
Prozent ein Smartphone. 
Die Smartphone-Nutzer 
und -Besitzer werden im-
mer jünger.  

 Quengelfaktor ist 
50 Mrd. Euro schwer 

Noch eine andere, wenn 
auch schon etwas ältere 
Größe ist in diesem Zu-
sammenhang interessant: 
2003 gaben Erwachsene 
in Deutschland 50 Mrd. 
Euro aus, weil ihre Kinder 
sie zuvor entsprechend 
beeinflusst hatten. Da hat 
der Quengel-Faktor si-
cherlich eine nicht uner-
hebliche Rolle gespielt. 

Und in späteren Jahren 
fungiert der Nachwuchs 
auch als 
„Innovationsmotor“, wie 
Burmann das nennt. Geht 
es um die Anschaffung 

von Computern oder Un-
terhaltungselektronik, 
verfügten die Kids oft 
über einen differenzierte-
ren Informationsstand als 
die alten Herrschaften 
und treten bei der Aus-
wahl als Experten auf.  

Die erwähnte, vom Lehr-
stuhl für innovatives Mar-
kenmanagement und 
Marketing (LiM) der We-
serstadt veröffentlichte 
Studie ist ein hoch inte-
ressantes Papier und be-
leuchtet und untersucht 
dezidiert den Einfluss von 
Kindern auf Kaufentschei-
dungen im Bereich der 
familiären Freizeitgestal-
tung. Nachzulesen ist das 
hier:  

Willkommen im Club! 


