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„Wir wollen den Online-Vertrieb stärken und weiterwachsen“ 
Vier Fragen an den neuen Geschäftsführer Joachim Tewes der Loick Trade 
GmbH: 
 
Herr Tewes, Sie sind von der Telekommunikations- in die 
Spielwarenbranche gewechselt, von München nach 
Dorsten. Was hat Sie daran besonders gereizt? 
Die Branche und das Produkt sind natürlich neu für mich. 

Allerdings sehe ich sehr viele Anknüpfungspunkte, bei denen 

ich durch meine langjährige Erfahrung im Vertrieb einen 

Wissens- und Kompetenztransfer erbringen kann. Darüber 

hinaus bietet sich auch mir die Chance, meine Qualifikationen 

zu erweitern. Der Standort war für mich nicht ausschlaggebend. 

Gereizt hat mich das enorme Potential der Produktpallette von Loick: innovative und dazu 

nachhaltige Produkte, die im Einklang mit der Natur angebaut werden. Dies gilt nicht nur für 

PlayMais, sondern auch für FarmFill. Meine Herausforderung ist es, beides weiterzuentwickeln 

sowie national und international zu vertreiben. 

 

Welches sind Ihre vertrieblichen Ziele für 2020? 
Wir wollen in diesem Jahr vor allem den Online-Vertrieb weiter ausbauen. Hier setzen wir einen 

Schwerpunkt, denn 43 Prozent der Deutschen kaufen Spielzeug online und nur 28 Prozent 

gehen über den stationären Handel. Die Digitalisierung hat auch die Spielwarenbranche fest 

im Griff. Deswegen ist es wichtig, die Vertriebsstrategie entsprechend anzupassen. Einerseits 

wollen wir natürlich den Fachhandel stärken, andererseits aber auch online unsere Chancen 

nutzen. Unsere Produkte sind bereits auf großen, reichweitenstarken Online-Shops wie 

Amazon, mytoys, tausendkind und thalia erhältlich. Hier sehe ich jedoch noch großes 

Wachstumspotential, das wir angehen werden.  

 

In unserem Jubiläumsjahr stehen alle Zeichen auf Wachstum: Wir wollen international 

expandieren und unsere Produktlinie „Eduline“ von PlayMais für Kindergärten und Schulen 

weiter ausbauen. Neben unserem PlayMais möchten wir die Marke FarmFill stärken, die für 

biologisch abbaubare Verpackungsmaterialien sowie Catering-Artikel aus nachwachsenden 

Rohstoffen steht. Das Portfolio wird vervollständigt durch Technologielösungen, die die 

Verwendung unserer Verpackungsprodukte bei Großhändlern bzw. Produzenten erleichtern. 
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PlayMais steht für natürliches Bastelspielzeug. Welche Strategie verfolgen Sie in 
Sachen Nachhaltigkeit? 

PlayMais wird in Deutschland entwickelt und produziert. Das ist keine Selbstverständlichkeit, 

wenn man die Spielzeugbranche betrachtet. PlayMais steht für ein kreatives, natürliches 

Bastelspielzeug aus nachwachsenden Rohstoffen, welches über den gesamten Produkt-

zyklus nachhaltig ist. Die Umweltfreundlichkeit ist von Anfang an für PlayMais eine 

Herzensangelegenheit und ein Kernthema. Wir setzen damit neue Maßstäbe im intelligenten 

Umgang mit den Ressourcen unserer Erde.  

Wir wollen in diesem Jahr vor allem auf Auszeichnungen wie CO2-Zertifikate setzen, die 

bestätigen, dass wir durch die Erzeugung unseres grünen Stroms in den firmeneigenen 

Biogasanlagen etliche Tonnen CO2 einsparen und unser CO2-Footprint bei unter 10% liegt. 

Damit tragen wir einen erheblichen Teil zum Klimaschutz bei. Wir unterstreichen damit 

unsere Position als rundum nachhaltiges Unternehmen. Zusätzlich erfüllen wir alle 

Voraussetzungen für das „Compost HOME-Zertifikat“, welches garantiert, dass PlayMais 

biologisch abbaubar ist. 

 
Weshalb ist analoges Spielzeug gegenüber digitalem Spielzeug so wichtig? 
Natürlich lässt sich auch in der Spielwarenbranche der Einzug der digitalen Technik nicht 

aufhalten. Trotzdem sind wir uns sicher, dass unser Kreativspielzeug PlayMais nicht aus den 

Spielwelten unserer Kinder wegzudenken ist. Kreativität ist seit jeher der Schlüssel, unsere 

Welt begreifen und bewältigen zu können. PlayMais fördert in besonderer Art und Weise, zu 

experimentieren und kreative Wege zu finden, sodass etwas Neues und Einzigartiges entsteht. 

Unvoreingenommen an Lösungen diverser Aufgaben herangehen zu können, ist in allen 

Bereichen des Lebens wichtig. Dies wird bei digitalen Spielwaren leider kaum gefördert. 

Kreativität kann sich dabei nur wenig entfalten, da meist nur vorgegebene 

Lösungsmöglichkeiten genutzt werden können. Lassen wir unsere Kinder, die Erwachsenen 

von morgen, kreativ sein mit PlayMais. 

 

 


