
 

Die LEGO® Gruppe und Universal Music Group gehen eine exklusive 
globale Partnerschaft ein 
 
Billund/München, 27. April 2020. Die LEGO® Gruppe und die Universal Music Group (UMG), 
weltweiter Marktführer im Musikgeschäft, arbeiten exklusiv zusammen. Die Musik und 
das LEGO® Spielerlebnis verbindet schon jetzt ihr positiver Einfluss auf die Entwicklung 
der Kinder: Sie inspirieren, entspannen, verbinden, stärken kognitive Fähigkeiten, 
Ausdruck und Kreativität. Im Fokus der Partnerschaft steht die Entwicklung einer Reihe 
von LEGO® Produkten, die die nächste Generation von Musikern, der Gestalter der Welt 
von morgen, und Fans auf ihrem (musikalischen) Weg begleiten und inspirieren. Mit dem 
neuen Spielerlebnis entdecken Kinder ihre Kreativität und drücken sich individuell durch 
Musik aus. Die Markteinführung der neuen LEGO® Sets ist für das Jahr 2021 geplant.  
 

Als weltweiter Marktführer im Musikgeschäft verbindet UMG Menschen auf der ganzen 
Welt und bringt nicht nur ihre lokalen und globalen Superstars, sondern auch ihre 

konkurrenzlosen Erfahrungen als Musikverlag mit in die Partnerschaft ein. Die             

LEGO® Gruppe steuert ihrerseits einen langjährigen Wissens- und Erfahrungsschatz in 

der Entwicklung von innovativen Bau- und Spielerlebnissen bei. Seit 1932 fördert und 
inspiriert das dänische Unternehmen Kinder auf der ganzen Welt – und das von 

Generation zu Generation.  
 

Durch die Verbindung von Musik mit dem LEGO® Bau- und Spielkonzept bekommen 

Kinder neue aufregende Möglichkeiten, sich auszutauschen und sich selbst sowie ihre 

Liebe zur Musik kreativ auszudrücken. Mit einem umfassenden interaktiven Spielerlebnis 
und Gemeinschaftsgefühl möchten beide Partner die kreative Entwicklung von Kindern 

weiter unterstützen. 
 

Olivier Robert-Murphy, Global Head of New Business von UMG, sagt: „Die Musik spielt eine 

wesentliche Rolle im Leben eines jeden Kindes – von dem Moment seiner Geburt an und 

seine ganze Entwicklung hindurch. Über Jahrzehnte hinweg haben Kinder ihre 
Leidenschaft über Vinyl, Radio, Kassette, Musikvideos, CDs und Streaming-Plattformen 

weiterverfolgt. Jetzt werden wir mit der Partnerschaft zwischen der LEGO Gruppe und 

UMG einen neuen interaktiven Weg möglich machen, der die nächsten Generationen von 

Fans und kreativen Visionären inspiriert.“ 
 

Zu der Zusammenarbeit sagt Julia Goldin, CMO der LEGO® Gruppe: „Wir wissen, dass 

Musik eine große Leidenschaft vieler Kinder ist. Musik hat diese unglaubliche Wirkung, 

Kinder und Familien zu begeistern und miteinander zu verbinden – genau wie der LEGO 
Stein. Mit dieser Partnerschaft kombinieren wir Musik mit dem LEGO Spielkonzept und 

ermöglichen Kindern dadurch, sich auf ganz neue Weise kreativ auszudrücken und Musik 

zum Leben zu erwecken, in ihrer eigenen Welt, auf ihre eigene Art.“ 



 
Hinweise für die Redaktion: 
Informationen und Bildmaterial gibt es unter www.LEGOnewsroom.de.  
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Über die LEGO® Gruppe: 
Die LEGO® Gruppe ist ein Familienunternehmen in Privatbesitz mit Firmensitz in Billund, Dänemark, und 

Hauptniederlassungen in Enfield, USA, London, UK, Shanghai, China, und Singapur. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 

von Ole Kirk Kristiansen gegründet und ist heute, nicht zuletzt durch den weltberühmten LEGO® Stein, einer der weltweit 

führenden Spielwarenhersteller. Getreu dem Leitsatz „Only the best is good enough“ setzt sich das Unternehmen für die 

Entwicklung von Kindern ein und fördert und inspiriert die „Baumeister von morgen“ durch kreatives Spielen und 

gleichzeitiges Lernen. LEGO® Produkte werden auf der ganzen Welt verkauft und können online unter www.LEGO.com 

entdeckt werden. Weitere Informationen zur LEGO® Gruppe, zu unseren finanziellen Ergebnissen und unserem sozialen 

Engagement finden Sie unter http://www.LEGO.com/aboutus.  

 

Über Universal Music Group: 
Universal Music Group (UMG) is the world leader in music-based entertainment, with a broad array of businesses engaged 

in recorded music, music publishing, merchandising and audiovisual content in more than 60 countries. Featuring the most 

comprehensive catalog of recordings and songs across every musical genre, UMG identifies and develops artists and 

produces and distributes the most critically acclaimed and commercially successful music in the world. Committed to 

artistry, innovation and entrepreneurship, UMG fosters the development of services, platforms and business models in order 

to broaden artistic and commercial opportunities for our artists and create new experiences for fans. Universal Music Group 

is a Vivendi company. https://www.universalmusic.com/ 

 

 
 


