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Die Zukunft des Buchhandels
Die Zukunft des Buchhandels wird – vermutlich seit Anbeginn desselben – immer wieder diskutiert.
Bislang hat er jedoch allem Lurchgeschrei zum Trotz überlebt, wenn auch zu Teil mit bedeutenden
Veränderungen. In einem kleinen Projekt wollen wir die Ausbildung abschließend einen Blick in die
Zukunft werfen: Wo sehen wir Chancen, wo Gefahren? Wo Geschäftsfelder wegbrechen, wo andere
entstehen? Wie müssen wir uns anders orientieren im Umfeld einer stärker technisierten Gesell-
schaft? Gibt es Unterschiede in der Betrachtung von Fachsortimenten im Vergleich zu allgemeinen?

1 Wettbewerb

Im Wettbewerb im Buchhandel gibt es diverse Pro-
bleme. Zum einen gibt es immer mehr Konzentra-
tionen von Buchhandlungen zu Filialketten. Den
größten Marktanteil haben hierbei Thalia und DBH5

(Hugendubel, Weltbild u.a.) mit derzeit 25%Markt-
anteil. In Zukunft werden sogar 35% Marktanteil er-
wartet. Probleme dabei haben vor allem kleine und
mittlere Filialisten, die hierbei nicht mithalten kön-
nen. Kleinere, individuelle Buchhandlungen bleiben10

dagegen bestehen.
Weiterhin gibt es Konkurrenz durch den Online-

verkauf von Büchern. 2006 war das Buch das belieb-
teste Produkt beim Onlinekauf mit 61,5%. Dagegen
waren Musik-CDs nur mit 60,4% vertreten. Bereits15

mehr als jeder zweite Internetnutzer hat im Inter-
net nach Informationen zu Büchern gesucht. Dieses
Resultat ergibt sich aus vielen Vorteilen. Zum einen
werben Online-Buchhändler mit der Bequemlichkeit
der User. Wer auf dem Land lebt, weiß diesen Ser-20

vice zu schätzen, im Unterschied zu den Städten ist
die Versorgung mit Büchern nicht gerade einfach.
Die Online-Buchhändler überschlagen sich in ihren
Anpreisungen, wie schnell und unproblematisch die
bestellten Bücher beim interessierten Leser sind. Die25

Lieferung frei Haus, also ohne Versandkosten, ist
inzwischen der Normalfall – kein Online-Bookshop
kann es sich noch leisten, für die Zustellung Gebüh-
ren zu erheben. Und dafür nimmt mancher Kunde
gerne eine etwas längere Wartezeit in Kauf. Aber30

dennoch kann das Internet auch eine Chance für uns
sein, nämlich dann, wenn der Internetnutzer sich
über ein Buch informieren will und es schlußendlich
doch bei der Buchhandlung um die Ecke kauft.

Ein weiterer Aspekt ist die Werbung. Auch hier35

sind die großen Buchhandlungen und Filialisten klar
im Vorteil. Sie bekommen von den Verlagen mehr
Hilfeleistungen eingeräumt, z.B. durch Werbekos-
tenzuschüsse und Aktionsmaterial. Diese Werbung
kann sich dann gezielt an die breite Masse richten.40

Die kleineren Buchhandlungen dagegen müssen sich
mit kreativen Ideen und ihrer Individualität durch-
setzen. [AB08]

2 Kooperation

Kooperation im Buchhandel kann von zweierlei Sei-45

ten betrachtet werden: Kooperation von Unterneh-
men innerhalb eben dieser Branche und Kooperati-
on von branchenfremden Unternehmen miteinander.

Der Verein „Arbeitsgemeinschaft unabhängiger

Buchhandlungen“ gilt als Beispiel für einen solchen50

Zusammenschluss, der sich innerhalb der Buchhan-
delsbranche ansiedelt. Durch Konzentration und
Verdrängung auf dem Merkt sehen sich kleinere pri-
vate Unternehmen gezwungen, Gegenmaßnahmen
zu ergreifen und sich zusammen zu tun. Grund für55

diesen Zusammenschluss ist die Wahrung der wirt-
schaftlichen Unabhängigkeit der zugehörigen Unter-
nehmen aus dem Mittelstand. Um schnellstmöglich
die Zielsetzungen zu erreichen, muss es dem Ver-
ein gelingen, eine gewisse Größe zu erlangen. Nur60

so kann er es schaffen, die erwünschten Konditi-
onsverbesserungen zu erzielen. Der Verein arbeitet
zusammen mit der EK-servicegroup. Diese fungiert
als Dienstleister, stellt Hintergrundlager für Non-
Book-Artikel, bietet Kreditleistungen und versucht,65

die Wirtschaftlichkeit seiner Kunden durch Logistik
und Service zu optimieren.

Ein anderes Modell für buchhändlerische Koope-
ration ist das der Firma ciando. Ciando ist Lizenz-
partner verschiedener Fachverlage, deren E-Book-70

Versionen ciando entweder direkt über eine Home-
page vertreibt, sie auf Ausleihplattformen zur Ver-
fügung stellt und Bibliotheken versorgt. Die Innova-
tion des Konzepts ist die vielfältige Form der Bear-
beitungsmöglichkeit. Der Nutzer kann nicht nur die75

erstandenen Texte lesen, sondern auch eigene An-
merkungen einfügen, zitieren, markieren, . . . und
im Anschluss ausdrucken. Somit werden über ci-
ando die verschiedenen Buchhandelssparten mitein-
ander verbunden: Der Nutzer wählt meinetwegen80

die Homepage eines Sortiments an, der Sortimen-
ter wird über den Server des Unternehmens mit den
pdf-Buch-Dateien versorgt oder diese direkt an den
Kunden weitergeleitet. In Zukunft stellt sich das
Unternehmen vor, stationär im Sortiment E-Book-85

Stationen zu errichten, die an die Optik des jewei-
ligen Unternehmens angepasst sind. Es wird elek-
tronische Ansichtsexemplare geben, beim Kauf im
Laden wird ein Rechnungsdruck erstellt und das
erstandene E-Book steht nach Zahlung durch den90

Kunden online abrufbar auf einem Server bereit.
[FN08]

3 Digitalisierung

Bedeutet die Digitalisierung langfristig das Aus für
das Medium Buch? Stellen das scheinbar unendli-95

che und obendrein (fast) kostenlose Informations-
angebot im Internet, die praktischen und individu-
ell abrufbaren digitalen Daten, die handlichen Spei-
chermedien tatsächlich eine Gefahr für das staubig-



schwere Medium Buch dar?100

Der gemeine Buchhändler hat viele Qualitäten
und zahlreiche, weit gefächerte Interessen. Eine Affi-
nität zu technischem Fortschritt gehört jedoch nicht
dazu. Buchhändler fürchten die digitale Welt des
Unbekannten und Unfassbaren und flüchten nach105

wie vor am liebsten zu den stofflichen Qualitäten,
die ihren Beruf ausmachen – in die Welt des Papiers.
Aufhalten lässt sich der Prozess der Digitalisierung
dadurch natürlich nicht. Und so empfehlen wir an
dieser Stelle: kannst du sie nicht besiegen, verbünde110

dich mit ihr.
Schauen wir also einmal durch die Augen eines

»normalen«, weniger buchaffinen Menschens. Wo
liegen die Vorteile der digitalen Medien? Wo liegen
ihre Schwächen? Und wie wirken sie sich auf unsere115

Reaktion auf den Buchhandel aus?
Die digitalen Informationen sind schneller als je-

des Buch. Wir müssen sie nicht erst einkaufen, wir
brauchen uns nicht mühsam bis zu den für uns rele-
vanten Stellen vorlesen, wir geben das Thema ein-120

fach in die nächstbeste Suchmaschine ein und haben
kostenlos und zeitsparend die gesuchte Antwort auf
dem Bildschirm, ohne dass wir überhaupt das Haus
verlassen mussten. Billig, bequem, effektiv. Aber
wie sehr können wir uns auf die Qualität der so er-125

worbenen Informationen verlassen? Der Anteil der
Schüler- und Studentenbeiträge auf Wissensplatt-
formen ist hoch, kein Lektor prüft die eingestellten
Artikel auf ihren Wahrheitsgehalt hin, niemand liest
Korrektur. Je wissenschaftlicher das Thema, desto130

wichtiger wird hier die Arbeit der Verlage. Hinzu
kommt, dass nicht jeder Fachbereich im Internet
gleich präsent ist. Im deutschen Buchhandel erfreu-
en wir uns dank Buchpreisbindung und damit mög-
lich gemachter Mischkalkulation eines Titelreich-135

tums, der eben auch die extravaganteren Themen
mit einbezieht. Die inhaltliche Qualität des Medi-
ums Buch dürfen wir also besten Gewissens als eine
Stärke unserer Branche anführen.

Gerne wird auch die handwerkliche Kunst als140

Qualitätsmerkmal angesprochen. Aber seien wir ein-
mal ehrlich: es macht keinen Spaß, eine Tasche voller
Bücher den ganzen Tag mit sich herumzuschleppen.
Niemandem. Nicht einmal uns Buchhändlern. Bü-
cher sind schwer, die Seiten zerfleddern schnell bei145

übermäßigem Transport, in den Regalen nehmen sie
unendlich viel Platz weg und stauben nebenbei auch
noch zu. Es ist niemals möglich, alle wichtigen Bü-
cher bei sich zu haben – wie fein erscheint da das
ebook! Ungeahnte Möglichkeiten, ganze Bibliothe-150

ken mit sich herumzutragen, ohne das Billysorti-
ment von Ikea bedenken zu müssen! Ist natürlich
schlecht für die Augen, sagt der Buchhändler. Und
der Kunde denkt sich: gibt es überhaupt einen Buch-
händler, der keine Sehhilfe benötigt? Punkt für den155

ebook-Leser. Die Sinnlichkeit freilich geht verloren.
Aber Holzgeruch und haptisches Erlebnis sind eben
auch nicht alles.

Gut, wir erkennen, dass schwierige Zeiten an-
brechen, sehen die Sache aber optimistisch und be-160

kennen, dass das Buch vielleicht Marktanteile ein-
büßt, aber nie gänzlich verschwinden wird. Nun tür-
men sich aber bedrohlich die großen Internetbuch-
handlungen vor uns auf. Müssen wir darüber noch
diskutieren? Wir bieten den dort nicht realisierba-165

ren Service in Beratung und freundlicher Kompe-
tenz unserer Mitarbeiter. Wir ziehen nach mit al-
lem, was die Internetbuchhandlungen bieten. Und
das bedeutet auch: einen eigenen Internetshop anzu-
bieten, am besten eingebunden in eine eigene Home-170

page, vorzugsweise mit einer Möglichkeit für Kun-
denrezensionen, einer Rubrik »Mitarbeiterempfeh-
lungen« und vielleicht sogar einem Buchfinder wie
der Watson auf der »krimicouch«. Auch ein Dow-
nload von Lese- und Hörproben kann hier vorbild-175

licher Service sein – »nutzen statt fürchten« heißt
unsere Empfehlung bezüglich des www.

Wie aber gegen die Individualisierung digitaler
Informationen angehen? Wir können doch nicht je-
dem Menschen sein eigenes Buch binden! Können180

wir doch. In Zusammenarbeit mit Print-on-Demand
können wir dem Kunden anbieten, sich seine Bu-
chinhalte selbst zusammenzustellen. Ob Reisefüh-
rer, Ratgeber zu Themen wie Gesundheit oder Na-
tur, Kochbücher, Lyrik und Kurzgeschichten – alles185

wäre möglich. Die Musikbranche lebt es vor, und
wir hängen wie so oft hinterher. Und für diejeni-
gen, die dem Papier gänzlich abgeschworen haben,
könnten wir den Besuch unseres Ladens durch die
Einrichtung einer ebook-Station vielleicht auch wie-190

der attraktiver machen. Mal ganz davon abgesehen,
dass unser Software-, DVD- und Hörbuchsortiment
in vielen Buchhandlungen noch eher stiefkindlich
betreut wird.

Der Möglichkeiten gibt es viele. Nur sind wir lei-195

der nach wie vor zu träge, um sie rechtzeitig aus-
zuschöpfen. Es geht hier nicht darum, die gute alte
Gutenbergtradition fortzuführen, sondern das Über-
leben der Branche zu sichern. [KW08]

4 Kundschaft200

Im Bezug auf die Analyse der Kundenwünsche und
des Kundenpotentials ist der Buchhandel ausbau-
fähig. So wird zum Beispiel über die verschiedenen
Kundentypen (rot,grün,blau) im Unterricht gespro-
chen, in der Praxis allerdings finden diese Erkennt-205

nisse kaum Anwendung. Um den Buchhandel zu-
kunftsfähig zu gestalten, muss daher eine genaue
Analyse der Kundenwünsche, des Kundenpotenti-
als sowie der Käuferschichten erfolgen. Ein wichtiger
Punkt ist die weitere demographische Entwicklung210

in der Bundesrepublik. So kommt der Generation 60
plus immer größere Bedeutung zu. Im Hinblick auf
diese Generation muss in Zukunft die Gestaltung
der Räumlichkeiten, die Wahl der Warengruppen,
eventuelle Zusatzleistungen sowie die Entscheidun-215

gen hinsichtlich Lesungen und anderer Veranstal-
tungen getroffen werden. Allerdings muss das Sor-
timent auch für die Web 2.0-Generation attraktiv
bleiben/werden. Daraus folgt :



– Chancen für die Buchkaufhäuser durch Lagerhal-220

tung eines sehr großen Sortiments sowie räumli-
che Möglichkeiten zur angenehmeren Gestaltung
für unterschiedliche Käufergruppen.

– gezielte Spezialisierung der kleinen Sortimente
und Verlage225

– Verbesserung/Vergrößerung der Internetpräsenz,
vermehrt Möglichkeiten zur Bestellung via Inter-
net

Im Hinblick die Entwicklung der Kundschaft ist
dem Buchhandel also zu raten, verstärkt auf die Ge-230

neration 60 plus einzugehen. Konkret könnte dies
heißen, mindestens ein Regal mit Großdruckwer-
ken am Lager zu halten. Ebenso wird den Berei-
chen „Medizinischer Ratgeber“, speziell hinsichtlich
Alterskrankheiten, sowie „Hobby“ verstärkt Bedeu-235

tung zukommen. Zu weiteren zukunftsfähigen Wa-
rengruppen gehören:

– Bereich Hörbuch

– evtl. Aufnahme des Bereichs Musik als Ergänzung
zum Kulturgut Buch240

– Bereich historischer Roman

Besonderes Augenmerk muss den räumli-
chen Gegebenheiten zukommen. Enge Regalfluch-
ten,Treppen sowie dicke Teppiche können unüber-
windliche Hindernisse sein. Als weitere Modifika-245

tionen kommen der Verleih von Lesebrillen infrage,
desweiteren muss für geügend Sitz- und Ruhemög-
lichkeiten gesorgt sein. Insgesamt muss der Buch-
handel in Zukunft sehr flexibel sein, um neben dieser
Herausforderung auch die Entwicklung der nachfol-250

genden Generationen nicht aus den Augen zu ver-
lieren. [KO08]

5 Verlage

Ebenso wie im verbreitenden Buchhandel findet
man eine immer stärkere Konzernbildung und damit255

auch Konzentration im herstellenden Buchhandel.
Random House gehören inzwischen über 34 Verla-
ge an, unter anderen Goldmann, Südwest, Basser-
mann, undHeyne. An zweiter Stelle ist der Holtz-
brinck Konzern mit Verlagen wie Rowohlt, Fischer260

oder KiWi. Der Dritte im Markt ist die Gruppe
Hanser. Resultat dieser Konzentrationen sind, die
ohnehin schon marktführende Stellung weiter aus-
zubauen und kleine Verlage zunehmend aus den Re-
galen der Sortimente zu drängen. Hat der Verlag265

einen ausreichend hohen Werbeetat, kann er viele
Titel so stark bewerben, dass sie schnell zum Best-
seller werden und auch im Sortiment einen besse-
ren Präsentationsplatz finden als unbekannte Na-
men. Die Möglichkeiten für kleine Verlage, die sich270

weiterhin über Wasser halten wollen sind die Spezia-
lisierung auf Nischenthemen oder der oben genann-
te Zusammenschluss bzw. die Übernahme durch
größere Unternehmen. Für Verlage wird es immer

schwieriger auf die sich abzeichnende Verschiebung275

der Lese- und Internetinteressen einzugehen. Immer
Menschen nutzen das Internet, da hier eine besse-
re Aktualität gegeben ist und so müssen sich die
Verlage mittlerweile Gedanken machen, ob sie ihre
Produkte nicht besser digitalisieren sollten.280

Ein Beispiel ist der 30-bändige Brockhaus. Nie-
mals vorher wurden so wenig Enzyklopädien einer
aktuellen Auflage verkauft wie seit 2005 bis 2007.
Nun hat der Verlag beschlossen keine 30-bändige
teuer produzierte Enzyklopädie mehr herzustellen285

und stattdessen im Internet, ähnlich wie Wikipe-
dia, ein kostenloses virtuelles Lexikon anzubieten.
Allerdings mit dem Unterschied, dass die Artikel
nur von der Redaktion bearbeitet werden können.
Mit diesem Internetlexikon ist die Aktualität natür-290

lich viel eher gewährleistet als die Buchform, die nur
alle paar Jahre neu aufgelegt und bearbeitet wird.
Finanzieren wird sich dieser »Internet-Brockhaus«
durch Werbung.

5.1 Direktverkauf295

Im Zeitalter der digitalen Medien wird die Verlags-
präsentation im www immer wichtiger. Hierzu ge-
hört nicht nur die Titelinformation, sondern ver-
mehrt versuchen Verlage im Fachbuchbereich z.B.
Zusatzmaterial für den Endkunden direkt anzubie-300

ten. Dieser Zusatzbereich wird in Zukunft sicher
noch ausgebaut. Ein Beispiel für den Verlagsdirekt-
verkauf über das Internet ist der Verlag und Vertrieb
Zweitausendeins. Es gibt auch vereinzelt Kleinstver-
lag, die nicht über den Buchhandel ausliefern, son-305

der nur an den Endkunden direkt. Für diese Ver-
lage ist die Internatpräsentation ein unverzichtba-
res Kommunikationsmittel (sowie evtl. die Mund-
zu-Mund-Propaganda in spezialisierten Verlagsni-
schen).310

5.2 Konditionen

Da die Konditionenvielfalt durch verschiedenste Ge-
setze gesichert ist, wird es keine großen Veränderun-
gen geben, es sei denn, die Buchpreisbildung fällt.
In diesem Fall gäbe es einen ungleichen Konditio-315

nenkampf, wobei die großen Filialisten die kleinen
Buchhandlungen verdrängen würden. Eine flächen-
deckende Versorgung mit dem Kulturgut Buch wäre
somit nicht mehr garantiert. Vorstellbar ist eine Ver-
schiebung innerhalb der Konditionen in Richtung320

Jahreskonditionen oder Werbemittel. Die Verlage
stellen ihre Plakate, Prospekte und Give-Aways mit
Firmenlogo den Buchhandlungen zur Verfügung.

[DG08]

6 Interview Geschäftsbereiche der Zukunft325

Ein Gespräch mit Hans Wurst, Inhaber einer florie-
renden Buchhandlung im Zentrum von Heide zum
Thema Geschäftsbereiche der Zukunft. (Wir bitten
die direkte Ausdrucksweise von Herrn Wurst nicht
allzu ernst zu nehmen.) Ich treffe Hans Wurst an330



einem regnerischen, wolkenverhangen Aprilmorgen
in Malente. Draußen trotten gelassen die Berufs-
schüler und gelangweilte Lehrer in Richtung Kaffee-
Automat. Erinnerungen an die Schulzeit werden
wach . . .335

Börsenblatt: Herr Wurst, im Hinblick auf die Zu-
kunft haben Sie Ihr Geschäftsmodell umstrukturiert.
Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Herr Wurst: Nun, im Verlauf der letzten Jahre habe
ich mit Schrecken festgestellt, dass die Kundenan-340

zahl rapide abnahm. Dies ist vermutlich auf Inter-
netkaufäuser, Downloadmöglichkeiten und anderen
neumodischen Müll zurückzuführen. Da ich keinen
Grund sehe, mich nebenberuflich zu betätigen muss-
te ich etwas unternehmen. Schließlich sichert mei-345

ne Laden mir die IKEA-Gold-Card sowie die drei
Strandhäuser in Malibu-Beach. Darauf will ich nicht
verzichten müssen. Ich beauftragte also meine Azu-
bis, die durch ihre exklusive Ausbildung hier in Ma-
lente zu den Besten unseres Fachs gehören, neue350

Konzepte zu planen.

Wie sehen diese neuen Konzepte aus?

Sehen Sie, wir mussten möglichst versuchen, auch
die computersüchtigen Nerds wieder in den Buchla-
den zu bekommen. Um diese nicht vor allzugroße355

Schwierigkeiten zu stellen; in dem wir ihnen ein
Buch aufdrängen, haben wir nun eine Downloadsta-
tion (direkt neben den Erotik-Büchern), die diese
Menschengruppe magsich anzieht. Für alldiejenigen
die ihren Computer immer noch nicht verlassen kön-360

nen, haben wir unseren Internetauftritt neu gestal-
tet und diesen »Kunden« die Möglichkeit eröffnet
ihre Bücher online zu bestellen - diese müssen al-
lerding abgeholt werden. Für die Faulsten unter ih-
nen, haben wir außerdem einen Boten-Sklaven ein-365

gestellt. Das arme Schwein hat viel zu tun . . .

Sie haben außerdem einen Kunden-PC, an dem In-

formationen abgerufen werden können?

Ja. Für diejenigen, die nicht mit uns kommunizieren
wollen.370

Herr Wurst, kommt das eigentliche Buch bei Ihnen
jetzt zu kurz??

Nein! Wir haben eine Print-on-Demand-Station
eingerichtet. Hier können die Kunden zuschauen,
wie ihr Buch gedruckt und gebunden wird. Das Gan-375

ze kostet natürlich ein bisschen Zeit. Um diese zu
überbrücken haben wir ein Literatur-Café im Win-
tergarten eröffnet.

Auch finden sich bei Ihnen immer noch Hörbücher,
die ja schon seit langem einen starken Zuwachs auf-380

weisen.

Eben. Hier haben wir lediglich die Sortimentstie-
fe und -breite ausgebaut. Inzwischen haben wir zu
fast jedem Buch im Regal das passende Gegenstück.
Besonders für unsere Kunden aus dem Kindergarten385

und der Blindenschule ist das ein wahres Schman-
kerl. Wir freuen uns über diese neuen Goldesel.

Was sagen Sie zu Lillifee, Felix und den Wilden Ker-
len?

Großartig!! Gewinnmaximierung at its best!390

Gibt es auch Erfahrungen negativer Natur?

Nun, die Natur an sich ist immer positiv. (Herr
Wurst lacht schäbig.) Jedoch musste ich feststel-
len, dass unsere Kunden durch die vielen neuen
Bereiche seltener das intensive Beratungsgespräch395

suchen. Die Buchabteilungen definieren sich nicht
mehr durch ihre Tiefe oder Breite, sondern lediglich
durch ihre Passgenauigkeit mit den aktuellen Best-
sellerlisten.

Vielen Dank, Herr Wurst. [PW08]400
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