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Wie der Buchhandel sich neu erfindet
Innovation: Agile Arbeitsmethoden im Überblick
BookLab: Eindrücke vom Libri-Hackathon in Hamburg
▪ Libri.Campus: Wie es im Mai in Bad Hersfeld weitergeht
▪ Crowdfunding: Ein zweites Leben für »Alex liest Agatha«
▪
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VO R O RT: In Freiberg

Foto: Taschenbuchladen

Bücher empfehlen mit Podcasts
Wie kann eine Buchhandlung mit ausgewähltem literarischem Sortiment die
Kunden auf Bücher jenseits der Bestsellerlisten
aufmerksam
machen – und damit auch auf das eigene Profil? Der Taschenbuchladen im
sächsischen Freiberg setzt dafür auf ein
Format, das bei der Generation
Smartphone zunehmend beliebt ist: auf
Podcasts, also Audio- oder Videodateien, die über das Internet abgespielt werden können. 9 Audiodateien von je 10
bis 12 Minuten Spieldauer hat Inhaberin Heike Wenige im zurückliegenden
Jahr produziert. Darin liest sie Ausschnitte aus „kleinen, feinen Büchern“,
die sie in ihrer 45-qm-Buchhandlung
persönlich empfiehlt.
Der Höreindruck soll eine Bereicherung für den Kunden sein und ihn
neugierig auf das Buch machen, sagt
Wenige. Auch will sie damit diejenigen Personen erreichen, die mobil unterwegs sind und dabei gern Hörbücher hören.
Die Produktion ist nicht schwer,
braucht aber „Zeit und vor allem Stille“, sagt Wenige. Deshalb nimmt sie
die Dateien in unregelmäßigen Abständen an ihrem Schreibtisch zu
Hause auf, wo sie die Textpassagen in
Ruhe einlesen kann:
Erschienen im buchreport.express 48/2018

■ Wenige

verwendet dafür einen
Computer mit Mikrofonanschluss.
■ Für die Aufnahmen arbeitet sie mit
der Software „Soundcloud“, die man
kostenlos herunterladen kann.
■ Die Dateien sind jeweils „OneTakes“, werden also am Stück aufgenommen und später nicht mehr weiter bearbeitet. Deshalb liest Wenige
den Text mehrmals vor, bis ihr die
Qualität gefällt. An jedem Podcast arbeitet sie 3 bis 4 Stunden.
Um die Podcasts auch auf der eigenen Homepage einzubinden, lädt Wenige den Link zur entsprechenden
Soundcloud-Seite hoch. Nutzer können die Podcasts also sowohl über die
Soundcloud-Plattform als auch direkt
über die Homepage der Buchhandlung hören.
Persönliche Rückmeldungen der
Kunden auf die Podcasts hat Heike
Wenige noch nicht bekommen. Mithilfe der Software kann sie aber die
Zugriffszahlen prüfen:
■ Im Schnitt werden die Dateien zwischen 20- und 100-mal gehört.
■ Wirbt Wenige im Newsletter für die
Podcasts, steigen die Hörerzahlen.
■ Auch in Verbindung mit einer Lesung des Autors wird vermehrt auf die
Dateien zugegriffen.

Taschenbuchladen
Als Freunde Buchhändlerin Heike
Wenige vor einiger Zeit fragten, ob
sie „mit ihrer schönen Stimme“
nicht für sie vorlesen könnte, war
das für Wenige der Startschuss für
ein neues Format, um auch
den Kunden Bücher zu präsentieren: Seit rund einem Jahr produziert die Inhaberin des Taschenbuchladens in Freiberg in unregelmäßigen Abständen kleine Podcasts, in denen sie auf empfehlenswerte Bücher aufmerksam macht.
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INNOVATION Agile Produktentwicklung hat sich in der Praxis bewährt.
Das Ziel: Mit Kundenfokus in kurzer Zeit innovative Ideen entwickeln.
Ein Überblick über Methoden und Einsatzzwecke für den Buchhandel.

Kundenbrille aufsetzen
und sich neu erfinden

Ein Konzept über einen langen Zeitraum
zu entwickeln und erst nach Fertigstellung
den Kunden zu fragen, ob er das Produkt
kaufen möchte, nur um dann festzustellen, dass er sich eigentlich eine ganz andere Lösung gewünscht hätte, kann teuer
werden. Für diese Erkenntnis musste die
Software-Industrie viel Lehrgeld zahlen.
Macht es nicht mehr Sinn, die Kunden
von vornherein einzubinden, um schnell
und flexibel auf Verbesserungswünsche reagieren zu können? Diesen Ansatz verfolgt
agiles Projektmanagement. In möglichst
kurzer Zeit werden Konzepte entwickelt
und noch in der Entwurfsphase mit den (potenziellen) Kunden weiterentwickelt.
Auch für Buchhändler sind agile Methoden interessant, denn auch sie suchen innovative Ideen, die sich schnell in die Praxis umsetzen lassen, wenig kosten und die
Kunden nachhaltig begeistern.

Erst testen, dann handeln
Inzwischen gibt es viele verschiedene agile
Ansätze. Die Gemeinsamkeiten:
■ Agile Methoden gehen von der Zielgruppe aus und lösen ihre Probleme.
■ Sie zielen auf Geschwindigkeit ab.
■ Sie arbeiten mit Prototypen und testen,
wie die Kunden darauf reagieren, bevor das
Produkt auf den Markt kommt.
■ Sie sind offen im Ausgang, haben kein
klares Ziel und arbeiten iterativ, also in Annäherungen.
Die verschiedenen agilen Methoden,
ihre Stärken und Schwächen und mögliche
Einsatzzwecke erläutern wir auf den folgenden Seiten im Detail.

Foto: privat; picture alliance/AP photo

Mit Klebezetteln zum
Konzept: Agile Produktentwicklung wirkt oft
erst chaotisch, führt
aber bei richtiger Umsetzung schnell zu konkreten Ergebnissen.

Den Unterschied zum klassischen Projektmanagement verdeutlicht ein Beispiel:
■ Klassisches Projektmanagement: Ein Mitarbeiter hat die Idee, ein monatliches Bücher-Abo anzubieten und kann dafür die
Inhaberin begeistern. Ein Logistikunternehmen wird gesucht, Preise kalkuliert, 12
Monatspakete zusammengestellt und zum
Verkauf angeboten, doch nur wenige Kunden kaufen die Box. Die Idee wird verworfen. Kosten und Mühen waren umsonst.
■ Agiles Projektmanagement: Ein Mitarbeiter möchte ein Bücher-Abo anbieten. Die Inhaberin schlägt die Idee einigen Stammkunden vor. Diese regen an, das Angebot
nur auf Kinderbücher zu beschränken. Eine
exemplarische Bücherbox wird zusammengestellt und den Kunden präsentiert. Es
stellt sich heraus, dass die unterschiedlichen Altersgruppen nicht berücksichtigt
wurden. Eine zweite Box nur für Leseanfänger wird zusammengestellt – die Kunden
sind begeistert. Die Lesestart-Box kommt
ins Sortiment und wird gut angenommen.
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Design Thinking
Welche Lösung braucht der Kunde?
Wenn noch kein Projekt geplant ist, das
Unternehmen aber einen neuen Zugang
oder ein neues Produkt für den Kunden
entwickeln möchte, eignet sich der DesignThinking-Prozess sehr gut. Es ist ein Konzept zur kreativen Problemlösung und Ideenfindung, das die Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer in den Mittelpunkt stellt.
Wichtig für den Entstehungsprozess
sind die individuellen Perspektiven unterschiedlicher Teammitglieder mit ihren jeweiligen Erfahrungen und Meinungen.
Die Dauer ist zeitlich nicht explizit eingegrenzt, der Prozess kann sowohl einige Tage als auch einige Monate andauern.

Der Einsatzzweck
Design Thinking wird hauptsächlich zur
Entwicklung neuer Ideen eingesetzt, kann
aber auch angewandt werden, wenn bereits eine grobe Idee besteht, die detaillierter ausgearbeitet werden soll. Prinzipiell
kann die Methode in jedem Unternehmen
eingesetzt werden – vorausgesetzt, die entsprechenden Mitarbeiter können unterschiedliche Perspektiven einnehmen, haben ein gutes Gespür für die Bedürfnisse
der Kunden und gehen offen und neugierig an das Thema heran.
Die Umsetzung
Um möglichst vielfältige Herangehensweisen an eine Problemstellung zu gewährleisten, kommen 5 bis 6 Personen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen.
Bei Design Thinking werden unterschiedliche Phasen durchlaufen, die zwar
aufeinander aufbauen, aber nicht strikt in
der vorgeschlagenen Reihenfolge durchge-

führt werden müssen. Im Gegenteil: Ein
Hin- und Herspringen zwischen den Phasen ist sogar eher erwünscht. Die Schritte:
■ Phase 1: Verstehen – Für welches Problem soll eine Lösung entwickelt werden?
Das Team entwickelt ein gemeinsames
Verständnis für das Problem und die Zielsetzung. Beispiel: Es kommen kaum Jugendliche in unsere Buchhandlung.
■ Phase 2: Beobachten – Die Teilnehmer
nehmen die Außenperspektive ein und
bauen Empathie für Nutzer und Betroffene
auf. Aufgabe ist es, alles zu sammeln, was
zu dem vermuteten Problem oder dem
möglichen Produkt gehört. Beispiel: Die
Jugendlichen fühlen sich nicht wohl in unserer Buchhandlung, sie wissen nicht, dass
wir viele Bücher für sie im Angebot haben,
sie haben andere Interessen.
■ Phase 3: Sichtweise definieren – Die Erkenntnisse werden zusammengetragen
und verdichtet, sodass jedes Mitglied auf
dem gleichen Kenntnisstand ist. Anschließend werden Thesen formuliert. Beispiel:
Die Jugendlichen würden öfter in die Buchhandlung kommen, wenn sie wüssten,
dass wir ein tolles Angebot für sie haben.
Oder: Die Jugendlichen würden eher Bücher kaufen, wenn sie von Altersgenossen
angesprochen würden, die ihre Interessen
und Wünsche kennen und verstehen.
■ Phase 4: Ideen finden – Das Team entwickelt möglichst viele Lösungsmöglichkeiten,
um dann einige wieder zu verwerfen und
sich auf die besten Vorschläge zu fokussieren. Beispiel: An einem Tag im Monat leiten
die Auszubildenden den Laden und bieten
Aktionen für Jugendliche an. Es wird eine
gemütliche Fantasy-Ecke für Jugendliteratur
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eingerichtet. Einmal im Monat wird ein Spieleabend für jugendliche Singles angeboten.
■ Phase 5: Prototypen entwickeln – Konkrete Lösungen werden entwickelt. Um diese
den Kunden präsentieren und Feedback
einholen zu können, werden einfache und
preiswerte Prototypen gebaut, die die
Grundidee vermitteln. Beispiel: Der AzubiTag wird als Mini-Comic veranschaulicht.
Eine Collage zeigt, wie eine Fantasy-Ecke
aussehen könnte. Das Team entwirft ein
Plakat für den Dating-Spieleabend.
■ Phase 6: Test – Die Ideen werden den (potenziellen) Kunden präsentiert. Auf Basis
dieser Rückmeldungen wird dann ein neuer Entwicklungsprozess angestoßen, der
den Prototyp verbessert und an die Wünsche der Kunden anpasst.
Der Prozess kann beliebig oft wiederholt
werden, um sich iterativ dem idealen Produkt zu nähern.

Die Regeln
Während des gesamten Prozesses gelten
folgende Regeln:
■ Ideen werden visuell veranschaulicht.
■ Nur einer spricht.
■ Verrückte Ideen sind erwünscht.
■ Kritik wird zurückgestellt.
■ Quantität ist wichtig.
■ Es soll sich auf das Thema fokussiert werden, damit niemand abschweift und ineffizient arbeitet.
■ Die Mitglieder sollen auf den Ideen anderer aufbauen und dadurch neue Ideen entwickeln.
■ Kurzfristiges Scheitern ist gut.

Die Vorteile
■ Die Kundenzufriedenheit steht im Fokus
– dadurch ist es wahrscheinlich, dass das
Produkt auch von den Kunden gut angenommen wird.
■ Eine Anpassung des Projekt-Settings an
individuelle Bedürfnisse ist möglich.
■ Die Methode ist relativ unkompliziert
und einfach umsetzbar.
■ Allein die Beschäftigung mit dem Denkmodell führt zu wertvollen Denkanstößen.
■ Die Kundenloyalität kann durch den Prozess steigen.
■ Innovation und Kreativität werden gefördert.
■ Design Thinking schafft das Klima für
ein leistungsstarkes Team, dass sich der
Zusammenarbeit verpflichtet fühlt.
Die Nachteile
■ Die Methode endet im Prinzip mit dem
Prototypen – Was dann?
■ Wenn Mitarbeiter keine Projektarbeit gewohnt sind, könnte der Aufwand zu groß sein.
■ Unternehmen, deren Entwicklungsprozesse eher langwierig sind, werden eventuell Probleme mit dem neuen Ansatz haben
und ihm misstrauisch entgegen treten.
■ Ein heterogenes Team aus T-Persönlichkeiten (s. Kasten) ist nicht in jedem Unternehmen gegeben.
■ Es besteht die Gefahr, dass Teammitglieder auf alte Denkweisen und Gewohnheiten zurückgreifen.

Wörterbuch: Die wichtigsten Begriffe für Design Thinking
▪ T-Persönlichkeiten: Experten, die in der Lage sind, über
den Tellerrand zu schauen – Der vertikale Balken des „T“s
repräsentiert Spezialisierung und Expertenwissen in einer
bestimmten Domäne. Der horizontale Balken steht für Offenheit, Interesse und Neugier gegenüber anderen Menschen, der Umwelt und anderen Disziplinen.
▪ Multidisziplinäre Teams: Heterogene Teams, bestehend
aus fünf bis sechs T-Persönlichkeiten, sind das Fundament
des Design Thinking.
▪ Design Thinking Prozess: Führt Teams in iterativen
Schleifen durch 6 verschiedene Phasen und ist an den Arbeitsprozess, dem Designer intuitiv zu folgen, angelehnt.
▪ Variabler Raum: Optimierte räumliche Gegebenheiten –
flexibel bewegbare Möbel, ausreichend Platz für Whiteboards und Präsentationsflächen sowie Materialien zur

prototypischen Gestaltung von Ideen, beispielsweise Legosteine, Stoffe und Bilder.
▪ Prototypen: Die Ergebnisse werden schnell anhand von
Prototypen ausgeführt. Prototypen können viele verschiedene Formen annehmen: vom Papiermodell über ein Rollenspiel bis hin zu Storytelling. Es geht darum, die Idee zu
verstehen und weiterzuentwickeln. Potenzielle Anwender
können sie gegebenenfalls lange vor der Fertigstellung
oder Markteinführung testen und ein Feedback abgeben.
▪ Innovation: Schnittmenge aus den drei gleichberechtigten Faktoren Mensch, Technologie und Wirtschaft. Vereint
demzufolge Attraktivität, Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit.
▪ Problemraum: Phase, die sich den Fragestellungen widmet.
▪ Lösungsraum: Phase, die sich den Lösungen widmet.
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Design Sprint
Fünf Tage, sieben Personen, ein Prototyp.

Grafik: buchreport/Rika Kulschewski

Deutlich durchgeplanter und kürzer als
das Design Thinking sind Design Sprints.
Von Google entwickelt und an das Design
Thinking angelehnt, soll beim Design
Sprint in fünf Tagen anhand eines detaillierten Zeitplans ein Prototyp entwickelt
und getestet werden. Ein heterogenes
Team aus höchstens 7 Mitgliedern arbeitet
dabei unabhängig voneinander gemeinsam an der Entwicklung des Prototyps.

Der Einsatzzweck
Die Methode eignet sich besonders, wenn
bereits eine grobe Idee oder ein grobes
Problem bestehen. Design Sprints können
sowohl für Produkt- und Service-Neuentwicklungen als auch für Produktoptimierungen oder Marketingmaßnahmen eingesetzt werden. Der Ablauf selbst ist von
Google genau definiert:
■ Montag: Das Wissen der Mitglieder wird
geteilt, um das Problem zu definieren und
zu verstehen. Das Team sollte beim
Endprodukt starten und damit ein Ziel
(neudeutsch: Challenge) festlegen, das
ehrgeizig, aber trotzdem realistisch ist. Zur
Darstellung des Projekts dienen eine
Mindmap und ein Flussdiagramm. Der
Kunde und die Interaktion mit dem
Produkt liegen im Fokus. Zusätzlich werden außenstehende Experten befragt, die
einen anderen Blickwinkel auf das Projekt
werfen. Am Ende des Tages werden auf
Haftnotizen die Ideen der einzelnen

Mitglieder gesammelt. Diese werden an
das Whiteboard geklebt und nach Ähnlichkeiten, Beziehungen und Unterschieden
sortiert, um die wichtigste Zielsetzung
festzulegen.
■ Dienstag: Am nächsten Tag sollen Lösungen gefunden und skizziert werden.
Dafür werden bereits bestehende Ideen als
Inspiration benutzt. Jedes Mitglied arbeitet
für sich alleine um eine Idee zu skizzieren;
auch dafür gibt es einen idealen Ablauf mit
vier Schritten:
1. Notizen sammeln.
2. Grobe Ideen skizzieren.
3. In jeweils einer Minute acht grobe
Skizzen entwerfen.
4. Die Idee ausführlich auf selbsterklärenden Storyboards visualisieren.
Nebenbei sollte im Laufe des Tages bereits
der Kundentest am Freitag geplant werden.
■ Mittwoch: Die Storyboards werden bewertet, indem jedes Mitglied Punkte auf
seine Favoriten klebt. So wird ein Storyboard ausgewählt, welches anschließend
von allen Teammitgliedern gemeinsam detailliert ausgearbeitet wird. Dabei bietet es
sich an, Teilaufgaben an jedes Mitglied zu
verteilen, um den Prozess zu beschleunigen. Endprodukt des Tages ist ein Schrittfür-Schritt-Plan für den Prototypen.
■ Donnerstag: Das Storyboard wird in einen Prototypen umgesetzt und für die
Kundeninterviews am Freitag fertigge-
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stellt. Die Prototypen werden dabei auf das
Geringste reduziert – es zählt wirklich nur
das, was der Kunde sehen und auf Anhieb
testen kann. Bei einem Tablet zum Beispiel ist nicht das Betriebssystem wichtig,
sondern die Haptik und das Aussehen.
Auch dabei empfiehlt es sich, das Team
aufzuteilen und jedem Mitglied eine individuelle Rolle zur Erstellung des Prototyps
zuzuschreiben. Zum Ende des Tages wird
der Prototyp getestet und noch ein letztes
Mal überarbeitet.
■ Freitag: Fünf außenstehende Menschen
– potenzielle Kunden – testen den Prototypen und beantworten die Interviewfragen.
Wichtig dabei ist, dass die Reaktion von
dem Team gemeinsam beobachtet werden
kann. Die Reaktionen zeigen ein Muster
auf, aus dem gelernt werden kann. Es ist
egal, ob der Prototyp gut oder schlecht ankommt, denn in jedem Fall kann herausgefunden werden, wie das Projekt weitergeht.

Die Regeln
■ Die Woche soll nur für das Projekt genutzt werden. Die Arbeitszeiten sind von
10 bis 17 Uhr. Freitags fängt der Tag schon
um 9 Uhr an.
■ Alle 90 Minuten wird eine Pause gemacht. Mittags isst das Team zusammen.
■ Der Plan sollte strikt eingehalten werden. Was am Montag fertiggestellt werden
soll, darf nicht auf den Dienstag fallen. Allerdings kann an den einzelnen Tagen der
stündliche Ablauf variiert werden.
■ Probleme sollen in Möglichkeiten um-

formuliert werden. Eine „Wie könnten
wir“-Formulierung hilft, sich nicht in der
Analyse der Probleme zu verzetteln.
■ Ausreden wie „Ich kann nicht zeichnen“
gibt es nicht.
■ Das Team soll unabhängig gemeinsam
arbeiten, damit die Mitglieder ungestört ihre Ideen umsetzen können.

Die Vorteile
■ Die Methode ist sehr schnell und effizient: Man ist am Freitag fertig, hat ein Ergebnis vorliegen und muss nicht nacharbeiten.
■ Durch das heterogene Team, die Befragung von Experten und die Reaktion der
Kunden wird der Prozess von diversen unterschiedlichen Sichtweisen beleuchtet.
■ Durch starke Kundenorientierung und
die Entwicklung des einfachen und groben
Prototypen besteht nicht die Gefahr, dass
in ein Produkt investiert wird, das keinen
Zuspruch der Kunden findet und auf dem
Markt floppt.
■ Durch die zeitliche Abgrenzung arbeiten
die Mitglieder zielgerichtet und konzentriert.
Die Nachteile
■ Die Methode ist sehr aufwendig und fordert einen hohen Organisationsgrad.
■ Der Zeitplan lässt wenig Freiraum und
ist sehr starr.
■ Die Teammitglieder müssen sich eine
ganze Woche aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.

Wörterbuch: Die wichtigsten Begriffe für Design Sprint
▪ Challenge: Die Aufgabe, die das
Team in den fünf Tagen zu lösen hat,
sollte klar definiert sein.
▪ Storyboard: Auf Storyboards visualisieren die Mitglieder des Teams ihre
Ideen mit Skizzen. Es ist wichtig, dass
sie einfach nachzuvollziehen sind.
▪ Prototyp: Der Prototyp ist das Endprodukt des Sprints. Es geht vor allem darum, dass es visuell nachzuvollziehen ist und direkte Reaktionen
beim Kunden hervorruft.
▪ Entscheidungsträger: Der Entscheidungsträger legt alle letztendlichen
Entscheidungen fest, um lange Dis-

kussionen über Entscheidungen zu
vermeiden.
▪ Moderator: Der Moderator wird am
Anfang festgelegt, leitet das Team
durch das Projekt und managt die
Zeit und die Konversationen.
▪ Extra-Experten: Experten sind außenstehende Personen, die über ein
zusätzlichen Wissen verfügen. Sie
werden befragt, um noch einen weiteren Blickwinkel zu beleuchten.
▪ War Room: Der Raum, in dem der
Sprint stattfindet, soll vor allem über
eins verfügen: Whiteboards. Laut Goo-

gle am besten welche, die über die
ganze Wand gehen. Wichtig ist auch,
dass keine digitalen Geräte in dem
War Room verwendet werden dürfen.
▪ Punktauf kleber: Die Punktaufkleber
dienen zur visuellen Bewertung von
Ideen. Jedes Mitglied bekommt eine
geringe Anzahl an Aufklebern und
kann sie auf die Ideen kleben, die er
oder sie am besten findet. Dabei ist
es egal, ob es die eigene Idee ist, ob
man die Aufkleber verteilt oder ob
man alle auf eine Idee klebt. Die Idee
mit den meisten Klebepunkten ist
sichtbar die beliebteste.
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Lean Start-up

Grafik: buchreport/Rika Kulschewski

Innovative Ideen schnell umsetzen und verkaufen.
Die deutsche Übersetzung des Namens
„schlankes Start-up“ lässt bereits vermuten, worum es bei der Methode geht. Mit
möglichst wenig Kapital und Aufwand soll
ein erfolgreiches Unternehmen gegründet
oder ein Produkt gelauncht werden. Anders als der Name vermuten lässt, ist die
Methode nicht nur für Start-ups, sondern
für alle Unternehmen, die innovative Produkte entwickeln wollen, geeignet.
Das grundlegende Prinzip des Lean
Start-ups ist dabei, Prototypen oder BetaVersionen schnell auf den Markt zu bringen, um zu testen, ob sie funktionieren
oder nicht. Wenn es nicht funktioniert,
wird die Idee genauso schnell wieder fallen
gelassen und eine neue entwickelt. Der
Ansatz baut also nicht auf aufwendige Vorab-Planung, sondern auf das Prinzip des
„Learning by Doing“.
Lean Start-up geht davon aus, dass unter zehn Ideen eine gute ist, mit der sich
Geld machen lässt. Die Investition in die
neun scheiternden Ideen zahlt sich durch
die Einnahmen der einen erfolgreichen

aus. Auch diese Methode basiert vor allem
auf der Orientierung am Kundennutzen.

Der Einsatzzweck
Besonders einfach ist das Prinzip online
anzuwenden, da zunächst ein Produkt
zum Verkauf eingestellt werden kann, welches es so eigentlich noch gar nicht gibt.
Wenn die Verkaufszahlen nicht überzeugen, wird die Idee beerdigt, noch bevor hohe Produktionskosten entstehen.
Beispiele für Lean Start-ups
Bevor Zappos-Gründer Nick Swinmurn
Ende der 1990er-Jahre seinen Online-Shop
für Schuhe aufbaute, wollte er wissen, ob
die Leute überhaupt bereit wären, Schuhe
über das Internet zu kaufen. Er bastelte eine einfache Website mit Fotos, die er in
umliegenden Schuhgeschäften aufgenommen hatte. Wurden die Schuhe bestellt, besorgte er sie in jenem Geschäft und brachte sie zur Post. Erst als er sah, dass es funktionierte, entwickelte er die Vertriebsinfrastruktur für seinen Online-Shop.
▹
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Auch die Entwicklung des bekannten Filehosting-Dienstes Dropbox verlief nach dem
Prinzip des Lean Start-ups: Bevor die Erfinder ihre Idee entwickelten, erstellten sie eine Website mit Produkt-Video, das das Konzept erklärt. Wer mehr über die Beta-Version erfahren wollte, konnte seine E-MailAdresse per Online-Formular hinterlassen.
Die Website wurde über Tech-Foren, Blogs
und Communities verbreitet. Innerhalb weniger Stunden wurden 75.000 E-MailAdressen gesammelt. Danach konnten sich
die Gründer sicher sein, dass sich die Umsetzung ihrer Idee lohnt.
Inzwischen arbeiten – insbesondere in
den USA – viele Unternehmen nach dem
Prinzip des Lean Start-ups, indem sie etwa
ein Produkt online bewerben, das noch gar
nicht auf dem Markt ist und die Reaktionen
und (Vor-)Bestellungen der Kunden abwarten, bevor sie in die Produktion gehen.

Die Umsetzung
Lean Start-ups arbeiten nach folgendem
einfachen Zyklus:
■ Am Anfang steht eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung, die möglichst schnell umgesetzt wird (Build).
■ So entsteht das Produkt (Code), das auf
den Markt gebracht wird. Es reicht ein Minimal Viable Product (MVP) mit nur minimalen Anforderungen und Eigenschaften
(s. Kasten), das die Idee verdeutlicht.
■ Auf dem Markt wird das Produkt dann
getestet (Measure), um zu ermitteln, ob die
Kunden es kaufen würden.
■ Die Daten (Data), die dabei entstehen,

können dann ausgewertet werden, wodurch gelernt (Learn) werden kann, was der
Kunde will und was nicht.
Daraufhin werden neue Ideen entwickelt und der Prozess beginnt von vorne.
Besonders wichtig dabei ist das PivotPrinzip (s. Kasten): Die Mitglieder sind bereit, ihre Grundidee zu verwerfen und wieder bei Null anzufangen.

Die Vorteile
■ Das Konzept ist nutzerorientiert und
effizient.
■ Eine lange Vorplanung ist nicht nötig.
■ Es entstehen keine hohen Kosten bei der
Produktion des Minimal Viable Products.
■ Die Unternehmen profitieren sehr früh
vom Feedback der Kunden und können die
Produkte gezielt weiterentwickeln.
■ Das kontinuierliche Feedback wirkt bestenfalls beruhigend und motivierend.
■ Das Pivot-Prinzip bietet die Chance, eine
neue Richtung einzuschlagen.
Die Nachteile
■ Es besteht die Gefahr, sich in endlosen
Tests und Entwicklungszyklen zu verzetteln und zu keinem richtigen Ergebnis zu
kommen.
■ Durch die MVPs kommen immer mehr
unfertige Produkte auf den Markt.
■ Die Glaubwürdigkeit des Unternehmens
kann darunter leiden, dass häufig Produkte
angeboten werden, die noch nicht marktreif sind.

Wörterbuch: Die wichtigsten Begriffe für Lean Start-up
▪ Lean: Der Begriff „Lean Start-up“ wurde 2009 von Eric
Ries etabliert. „Lean“(dt. schlank) steht dabei für Vermeidung von Verschwendung (muda) und Verkürzung der
Durchlaufzeit (Lead Time). Durch Lean Start-up soll die
Produktentwicklung effektiver werden, weil die Teams
schneller herausfinden, wie ein auf dem Markt erfolgreiches Produkt beschaffen sein muss. Es wird davon ausgegangen, dass das Geschäftsmodell, auf dem wir unser Produkt oder unseren Service aufbauen, aus einer Menge von
Annahmen besteht. Diese gilt es anhand von Experimenten und Messungen zu validieren.
▪ Build-Measure-Learn-Zyklus: Eine Idee, ein Produkt oder
eine Dienstleistung wird entwickelt (Build) und schnellstmöglich auf den Markt gebracht, um aus dem Feedback
der Kunden (Measure) schnell Rückschlüsse für die weitere Entwicklung und ggf. Umgestaltung des Produkts ziehen zu können (Learn). Dieser Vorgang wird ständig wie-

derholt, sodass sich ein Bauen-Testen-Lernen-Kreislauf
etabliert, der das Produkt nah am Kundenbedürfnis entwickelt. Einen kompletten Durchlauf dieses Zyklus’ bezeichnet man als Experiment.
▪ Pivot: Unter dem Begriff versteht man ein „totales, drastisches Umdenken der Geschäftsidee“. Wenn Sie eine Idee
haben, diese in die Tat umsetzen und dann anhand von
Kundenfeedback merken, dass die Welt Ihr Produkt nicht
benötigt, beerdigen Sie die Idee und ändern Ihr Geschäftsmodell radikal.
▪ Minimal Viable Product (MVP): Ein Produkt mit den minimalen Anforderungen und Eigenschaften. Der grundlegende Gedanke bei der Erstellung eines MVP ist es, ein
Produkt möglichst schnell mit nur den nötigsten Funktionen zu erstellen, um Feedback von (potenziellen) Kunden
einzuholen. Dieses Feedback wird im Folgenden genutzt,
um das MVP zu erweitern und zu verbessern.
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Scrum

Grafik: buchreport/Rika Kulschewski

Geht das alles auch ein bisschen schneller?
Scrum heißt auf Englisch so viel wie Gedränge, ist aber ein kürzeres Wort – womit
man schon beim Thema ist. Denn das
Wort Scrum ist auf jeden Fall noch viel kürzer als das Begriffsmonster „Agiles Projektmanagement“, steht aber genau dafür:
für eine Methode, um Entwicklungsprozesse zu beschleunigen.
Um den Ansatz der Scrum-Methode zu
verstehen, muss man sich zunächst in Erinnerung rufen, dass ein Entwicklungsprozess aus einer Reihe von Teilprozessen besteht, die oft auf komplizierte Weise miteinander verknüpft sind, d.h. einander voraussetzen oder auslösen. Theoretisch ist
einfach erklärt, wie man diese Kette von
Prozessen beschleunigt: indem man sie
nicht nacheinander, sondern gleichzeitig
ablaufen lässt. In der Praxis aber machen
viele Unternehmen schon bei der Anschaffung von Filtertüten für die Büro-Kaffeeküche die schmerzliche Erfahrung, dass das
leichter gesagt ist als getan.
Angesichts solcher Erfahrungen beruht
die Scrum-Methode auf einer im Grunde
einfachen Annahme: Wenn man will, dass
es schnell geht, muss man die geschriebenen und ungeschriebenen Regeln, die sich

über Jahre in einem Unternehmen herausgebildet haben, beherzt ignorieren und
nach neuen Regeln spielen (lassen).

Der Einsatzzweck
Der Scrum-Prozess eignet sich, um einen
Entwicklungsprozess zu managen und zu
beschleunigen. Das Geschäftsmodell bzw.
ein Prototyp sollte bereits bestehen.
Die Regeln
■ Der Product Owner (s. Kasten) erklärt
dem Team die Anforderungen. Ziel des
Sprints ist ein möglichst fertiges Produkt.
Nach dem Briefing hält sich der Product
Owner für die Dauer des Sprints raus.
■ Wie lange die Sprints dauern sollen, wird
je nach Gegebenheiten, Anforderungen
und Größe des Projekts festgelegt. In der
Regel sind es 1 bis 4 Wochen. Wichtig: Die
festgelegte Zeit wird nicht verlängert.
■ Die Vorgaben hinsichtlich des Produkts,
das entwickelt bzw. des Ziels, das erreicht
werden soll, werden im Product Backlog
festgehalten, der zwischen mehreren
Sprints überarbeitet und ergänzt wird.
■ Zur Feinjustierung wird vor dem Start jedes Sprints ein Sprint Backlog aufgesetzt.
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Darin sind die Schritte aufgezeichnet, die
während der Arbeitsphase voraussichtlich
nötig sein werden.
■ Für die Mitglieder des Entwicklungsteams
gibt es ein Feedback in Form des Daily
Scrum mit folgenden Regeln: Das Daily
Scrum wird im Stehen abgehalten und dauert höchstens 15 Minuten. In dieser Zeit beantwortet jedes Teammitglied die 3 Fragen:
a) Was habe ich seit dem letzten Daily
Scrum erledigt?
b) Was hat mich dabei behindert?
c) Was werde ich bis zum nächsten
Daily Scrum tun?
■ Das „kleine Feedback“ während des Sprints
wird bewusst knapp gehalten, denn das „große Feedback“ findet nach dem Sprint statt:
In einem Sprint Review wird das Product Increcement vorgestellt, und zwar ergebnisoffen. In einer Sprint Retrospektive wird gesondert der Arbeitsprozess analysiert.

Die Vorteile
■ Die Methode hat wenige Regeln und ist
leicht verständlich und schnell einführbar.
■ Die kurzen Kommunikationswege bieten mehr Zeit für die Erarbeitung.
■ Hohe Flexibilität/Agilität durch adaptives
Planen und hohe Effektivität durch Selbstorganisation.
■ Hohe Transparenz durch regelmäßige
Meetings und Backlogs.
■ Zeitnahe Realisation neuer Produkteigenschaften bzw. Inkremente.
■ Es besteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, wodurch kurzfristige Problem-Identifikation möglich ist.

■ Geringer Administrations- und Dokumentationsaufwand
Unternehmen können sich pragmatisch aus dem Scrum Baukasten bedienen,
um die bestehenden Abläufe nicht komplett zu verändern.
■ Wenn die Teammitglieder parallel an anderer Stelle weiterarbeiten, sollten sie zumindest zum Start des Projekts für einige
Tage aus dem Tagesgeschäft herausgezogen werden, damit Teamgeist entsteht.
■ Wenn die Teammitglieder nur einen Teil
ihrer täglichen Arbeitszeit auf die Entwicklungsarbeit verwenden können, sollten sie
das alle zur gleichen Zeit tun.

Die Nachteile
■ Der Scrum-Prozess greift tief in die gewohnten Abläufe eines Unternehmens ein,
weshalb besonders kleine Firmen oft keine
konsequente Umsetzung leisten können.
■ Es entsteht kein Gesamtüberblick über
die komplette Projektstrecke.
■ Ein hoher Kommunikations- und Abstimmungsaufwand ist notwendig.
■ Es gibt nur wenige konkrete Handlungsempfehlungen.
■ Zeitverluste können bei zu „defensiven“
Sprintplanungen entstehen.
■ Es besteht eine „Tunnelblick-Gefahr“ bei
ausschließlicher Fokussierung auf Tasks.
■ Erschwerte Koordination mehrerer Entwicklungsteams bei Großprojekten.
■ Potenzielle Verunsicherung aufgrund fehlender Zuständigkeiten und Hierarchien.
■ Potenzielle Unvereinbarkeit mit bestehenden Unternehmensstrukturen.

Wörterbuch: Die wichtigsten Begriffe für Scrum
▪ Team: „Im Mittelpunkt von Scrum steht das autonome,
crossfunktionale Entwicklungsteam, das ohne Projektleiter
auskommt“, erläutert der Scrum-Coach Stefan Roock vom
IT-Dienstleister It-Agile. Heißt konkret: Jede vom Projekt
tangierte Abteilung sollte einen Vertreter im Team haben.
Ideale Größenordnung: 3 bis 9 Mitglieder.
▪ Scrum Master: Diese Rolle ist nicht zu verwechseln mit
einem Projektleiter im klassischen Sinne, denn der Scrum
Master gehört selbst gar nicht zum Team. Seine Aufgabe
ist, es in organisatorischen Fragen zu unterstützen und
über seine Autonomie zu wachen, ihm also – salopp ausgedrückt – den Rücken frei zu halten.
▪ Product Owner: Bei aller Autonomie soll das Entwicklungsteam natürlich nicht ziellos vor sich hinwursteln.
Deswegen gibt der (ebenfalls außenstehende) Product
Owner die Richtung vor. Ihm kommt die Aufgabe zu, An-

forderungen zu definieren, zu priorisieren und gegebenenfalls auszutauschen.
▪ Sprints: Ungestörte Entwicklungszyklen von wenigen
Wochen, in denen Änderungen an den Anforderungen
nicht zugelassen sind.
▪ Sprint Backlog: Eine Liste, in der die Schritte der Arbeitsphase festgelegt werden.
▪ Product Backlog: Eine Liste, in der die Vorgaben und das
Ziel des Produkts festgehalten werden. Sie kann zwischen
mehreren Sprints überarbeitet werden.
▪ Daily Scrum: 15-minütiges Feedback-Treffen von Scrum
Master und dem Team.
▪ Sprint Review: Großes Feedback nach einem Sprint.
▪ Product Increcement: Ergebnis des Sprints.
▪ Sprint Retrospektive: Der Arbeitsprozess wird abgesondert analysiert.
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Kanban – To Do, Doing, Done

Der Einsatzzweck
Kanban ist eine Managementmethode, um
Arbeitsschritte zu visualisieren und für alle
Teammitglieder transparent zu machen.
So kann zum Beispiel verhindert werden,
dass zwei Mitglieder gleichzeitig an einer
Aufgabe arbeiten oder dass Engpässe übersehen werden, weil nicht klar ist, wie viele
Aufgaben den einzelnen Mitarbeitern zugeordnet sind.
Die Methode kann sowohl bei der Ideenentwicklung als auch bei der Produktentwicklung angewendet werden.

eine Online-Lösung bevorzugt wird, ist dabei jedem selbst überlassen. Die Spalten
können an die individuellen Arbeitsprozesse angepasst werden, grundsätzlich baut
das Prinzip aber auf folgendem einfachem
Grundgerüst auf:
■ To Do: Hier werden Karten befestigt mit
Aufgaben, die noch nicht begonnen wurden, aber zu erledigen sind.
■ Doing: Sobald eine Aufgabe begonnen
wurde, kann die zugehörige Karte in diese
Spalte geschoben werden.
■ Done: Ist die Aufgabe erledigt, wandert
die Karte in die letzte Spalte.
Da das klassische Board so simpel ist,
bietet es sehr viel Freiraum für Ergänzungen und Zwischenschritte. So kann zum
Beispiel die Spalte Doing in mehrere Unterkategorien wie Entwickeln, Testen, Befragen eingeteilt werden.
Auch die Farben können beliebige Bedeutungen haben. Jeder Mitarbeiter könnte beispielsweise eine eigene Kartenfarbe
haben oder bestimmte Projekte können
einzelnen Farben zugeordnet werden.

Die Umsetzung
Grundlage von Kanban ist ein Board, auf
dem in Spalten die einzelnen Aufgaben
auf Karten bzw. Haftnotizen angeordnet
werden. Ob ein einfaches Whiteboard oder

Die Regeln
■ Es sollten explizite und individuelle Regeln festgelegt werden, was die verschiedenen Spalten bedeuten. Wann genau gilt
eine Aufgabe als abgeschlossen (=done)? ▹

Grafik: buchreport/Rika Kulschewski

Die wohl flexibelste und einfachste agile
Methode ist Kanban. Sie basiert auf einem
sehr schlichten und minimalistischen Arbeitsplan, der nach Belieben durch weitere
Schritte und Spalten erweitert werden
kann. Das Grundgerüst bilden die Spalten
To Do, Doing und Done, welche auf einem
Board stehen. Auf farbigen Karten oder
Post-Its werden Aufgaben notiert, die zum
Ziel führen sollen. Sie können auf dem
Board immer wieder verschoben werden.
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■ Die Karten und Aufgaben sollten auf eine bestimmte Anzahl limitiert werden, damit das Board seine Übersichtlichkeit
nicht verliert.
■ Die Karten sollten zumindest in der ToDo-Spalte nach Priorität angeordnet werden, damit jeder sehen kann, was als
Nächstes erledigt werden muss.
■ Die Prozesse und Aufgaben sollten ständig analysiert und überarbeitet werden, um
zum bestmöglichen Ergebnis zu gelangen.
■ Jeder muss Verantwortung übernehmen.
Es gibt nicht einen Entscheidungsträger
oder einen Verantwortlichen, vielmehr
sind alle Mitarbeiter auf einer Ebene.

Die Vorteile
■ Der Managementaufwand ist sehr gering
und der Aufbau ist intuitiv zu verstehen,
sodass mehr Zeit für die Erledigung der
Aufgaben bleibt.
■ Kanban kann sowohl bei traditionellen als
auch in agilen Arbeitsmethoden und bei jedem Arbeitsschritt angewendet werden.

■ Das Board kann individuell an jedes Unternehmen und Projekt angepasst und
auch noch während des Arbeitsprozesses
geändert werden.
■ Durch die Visualisierung der wandernden Karten steigt die Motivation, da die
Mitarbeiter sehen können, wie alles abgearbeitet wird.
■ Jeder sieht, wer an was arbeitet.
■ Es gibt nur wenige feste Regeln.

Die Nachteile
■ Jedes Teammitglied muss Verantwortung übernehmen können, um gegebenenfalls für andere Mitglieder einspringen
zu können.
■ Kanban funktioniert nur, wenn die Arbeitsschritte, Spalten und Begriffe klar definiert und abgegrenzt sind.
■ Projekte, die mit einer festen Deadline
zusammenhängen, lassen sich besser mit
Methoden managen, die mehr Wert auf die
Zeiteinhaltung legen.

Business Model Canvas
Ein Geschäftsmodell auf das Wesentliche fokussiert.
Geschäftsmodelle und Businesspläne sind
häufig sehr lang, kompliziert und intransparent festgehalten, sodass schnell der
Überblick verloren geht. Das vom Schweizer Wirtschaftstheoretiker Alexander Osterwalder entwickelte Business Model Canvas
(BMC) will dem entgegenwirken und fasst
einen Businessplan übersichtlich auf einer
Seite („Canvas“, deutsch: Leinwand) zusammen. Diese Visualisierung soll dabei
helfen, innovative Geschäftsmodelle zu
entwickeln oder bestehende Geschäftsmodelle zu optimieren.

Der Einsatzzweck
Das BMC lässt sich besonders gut einsetzen, wenn bereits eine Idee und ein Businessplan entwickelt wurde. Die Übersicht
über alle wichtigen Schlüsselelemente
dient dabei der Strukturierung und Fokussierung auf das Wesentliche.

Die Umsetzung
Es wird empfohlen, das Modell möglichst
groß auszudrucken und für alle Mitarbeiter sichtbar aufzuhängen. Die Felder sollten in folgender Reihenfolge mit Haftnotizen ausgefüllt werden. Die einzelnen Farben können dabei die Beziehungen der
Karten untereinander darstellen. Folgende
Fragen dienen dabei der Orientierung:
■ Kundensegmente: Für wen schafft das
Unternehmen/das Geschäftsmodell einen
Wert? Welche Zielgruppen werden angesprochen? Wer sind unsere wichtigsten
Kunden, wie lassen sie sich charakterisieren, was haben sie für Bedürfnisse?
■ Wertversprechen: Welchen Nutzen bieten wir den Kunden, welche ihrer Probleme werden mit unseren Produkten gelöst?
■ Vertriebskanäle: Auf welchen Wegen
kommunizieren wir mit den Kunden, auf
welchen Wegen wird das Produkt zur Ver-
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fügung gestellt? Welche Kanäle sind besonders produktiv, welche problematisch,
welche ineffizient?
■ Kundenbeziehungen: Welche Art von Beziehung pflegen wir zu den Kunden? Was
tun wir für den Aufbau, die Pflege und Erweiterung der Beziehung? Passt die Form
der Kundenbeziehung zu unserem Geschäftsmodell?
■ Einnahmequellen: Welche Einnahmen
werden mit welchen Kundensegmenten
für welche Wertangebote realisiert? Wo
sind zusätzliche Erlösquellen möglich, um
aus vorhandenen Ressourcen weitere Werte und mehr Einkommen zu generieren?
Welche Bedürfnisse der einzelnen Kundensegmente lassen sich in Erlösquellen
verwandeln? Wie sieht das Verhältnis zwischen Kostenaufwand, Ressourcenverbrauch und Erlös aus?
■ Kernressourcen: Welche personellen und
materiellen Ressourcen sind zur Umsetzung notwendig? Welche Software wird
benötigt, welche Ausstattung braucht das
Unternehmen, welches Know-how ist erforderlich?
■ Kernaktivitäten: Was tut das Unternehmen? Wie wandeln wir vorhandene Ressourcen in Werte für die Kunden um, wie
gelingt dies möglichst effizient? Welche
Schlüsselaktivitäten sind besonders wichtig, um Geld zu verdienen, Kunden anzuziehen? Und wo liegt die Kernkompetenz
als Unternehmen?
■ Wichtige Partner: Welche Partner, Lieferanten und welche anderen Quellen liefern
Ressourcen? Was müssen diese Partner
leisten? Wie lassen sich diese Ressourcen

möglichst wirtschaftlich gewinnen, Unsicherheiten und Risiken bei der Zurverfügungstellung von Ressourcen möglichst
ausschließen?
■ Kostenstruktur: Welche Kosten entstehen
im Unternehmen? Wo lassen sich Kosten
sparen, welche Aktivitäten verursachen hohe Kosten, sind sie notwendig, dienen sie
dem Unternehmenszweck?

Die Vorteile
■ Die Methode ist einfach und intuitiv verständlich.
■ Mit dem Business Model Canvas wird
das Wesentliche eines Konzepts übersichtlich und strukturiert dargestellt.
■ Stärken
und Schwachpunkte sind
schnell sichtbar, sodass das Geschäftsmodell gemeinsam weiterentwickelt werden
kann.
■ Das Modell ist gut geeignet für Teams
und fördert die Kommunikation.
■ Die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Bereichen des Businessplans
werden ersichtlich.
■ Die Orientierung am Kunden und die
Value Proposition stehen im Vordergrund.
Die Nachteile
■ BMC ist ein sehr vereinfachtes Modell,
bei dem keine detaillierten Beschreibungen vorhanden und komplexere Gebilde
nicht ablesbar sind.
■ Die Abgrenzung zwischen einzelnen
Bausteinen kann schwierig sein.
■ Der Wettbewerb sowie die Rückmeldung
der Kunden werden nicht beachtet.
Rika Kulschewski kulschewski@buchreport.de

Wörterbuch: Die wichtigsten Begriffe für Business Model Canvas
▪ Kundensegmente/Customer Segments: Alle Personen
oder Organisationen, für die das Unternehmen mit dem
Angebot einen Wert schaffen möchte – Kunden, Nutzer,
Abonnenten...
▪ Wertversprechen/Value Proposition: Die zentralen Aufgaben des Angebots – Bedürfnisbefriedigung, Problemlösung...
▪ Vertriebskanäle/Channels: Die Kanäle, über die mit den
Kunden in Kontakt getreten werden kann und die das Angebot liefern - Website, Apps, E-Mail, Telefon...
▪ Kundenbeziehungen/Customer Relationships: Die Form
der Beziehung, die das Unternehmen mit den Kunden
pflegt – Community, automatisiert,
▪ Einnahmequellen/Revenue Streams: Einnahmen, die mit

dem Angebot erzielt werden sollen – Einmalzahlung, Kostenlos, Abonnements...
▪ Kern-Ressourcen/Key Resources: Die Ressourcen und
Infrastrukturen, die das Unternehmen benötigt, um das
Produkt anbieten zu können – Plattform, Website, Suchmaschine...
▪ Kern-Aktivitäten/Key Activities: Die zentralen Aktivitäten,
die notwendig sind, um das Produkt anbieten zu können –
Plattform-Entwicklung, App-Entwicklung...
▪ Wichtige Partner/Key Partners: Die Kooperationspartner,
die für das Angebot wichtig sind – Medienkonzerne, Mobilfunkanbieter, Geräteanbieter...
▪ Kostenstruktur/Cost Structure: Die Finanzplan des Projekts – Technikkosten, Gehälter, Einnahmen...

www.businessmodelgeneration.com

Beispieleigenschaften
Fixkosten (Löhne, Mieten, Betriebsmittel)
Variable Kosten
Skaleneffekte
Kostensynergieeffekte

Übersetzung: www.say-when.ch

Arten
Verkauf
Nutzungsgebühren
Abonnementgebühren
Verleih, Vermietung, Leasing
Lizenzen
Vermittlungsgebühren
Werbung

Fixpreise
Listenpreis
Anbhängig von Produktmerkmalen
Abhängig vom Kundensegment
Abhängig vom Volumen

Für welchen Nutzen sind unsere Kunden tatsächlich bereit zu zahlen?
Für was zahlen sie aktuell?
Wie zahlen sie aktuell?
Wie würden sie es bevorzugen zu zahlen?
Wieviel trägt jede Einnahmequelle zum Gesamtumsatz bei?

Welches sind die wichtigsten mit unserem Geschäftsmodell verbundenen Kosten?
Welche Schlüsselressourcen sind am teuersten?
Welche Schlüsselaktivitäten sind am teuersten?

Ist Ihr Geschäft überwiegend
Kostenorientiert (schlanke Kostenstruktur, Niedrigpreisversprechen, maximale Automation, extensives Outsourcing)
Wertorientiert (Schwerpunkt auf Wertschöpfung, Premium Nutzenversprechen)

Einnahmequellen

Version:

Am:

Massenmarkt
Nischenmarkt
Segmentiert
Diversifiziert
Übergreifende Plattformen

Für wen bieten wir einen Nutzen an?
Wer sind unsere wichtigsten Kunden?

Kundensegmente

        '   *%(   %
   !  #$&&   %&  & !' &*%(&
       #)-)   # *((#    #  #.+)(,#%

Variable Preise
Verhandlung (Preisnachlass)
Ertragsmanagement
Echtzeit Markt

5. Kundendienst
Wie unterstützen wir unsere Kunden nach dem Kauf?

4. Auslieferung
Wie realisieren wir das Nutzenversprechen für unsere Kunden?

3. Kauf
Wie ermöglichen wir unseren Kunden, bestimmte Produkte und Dienstleistungen zu erwerben?



2. Auswahl
Wie helfen wir unseren Kunden, das Nutzenversprechen unseres Unternehmens zu beurteilen?

1. Bekanntheit
Wie
machen wir die Produkte und Dienstleistungen unseres Unternehmens bekannt?



Akquisitionsprozess

Kostenstruktur

Arten von Ressourcen
Materiell
Immateriell (Markenpatente, Urheberrechte, Daten)
Menschlich
Finanziell

Über welche Kanäle wollen unsere Kundensegmente
erreicht werden?
Wie erreichen wir sie jetzt?
Wie sind unsere Kanäle integriert?
Welche funktionieren am besten?
Wie integrieren wir sie in die Kundenabläufe?

Welche Schlüsselressourcen erfordert unser
Nutzenversprechen?
Unsere Distributionskanäle? Kundenbeziehungen?
Einnahmequellen?

Beispiele
Persönliche Unterstützung
Dedizierte persönliche Unterstützung
Selbstbedienung
Automatisierte Dienstleistungen
Gemeinschaften
Mitgestaltung

Marketingkanäle

Eigenschaften
Neuheit
Leistung
Anpassung an Kundenwünsche
Die Aufgabe erledigen
Design
Marke/Stellenwert
Preis
Kostenreduktion
Risikominimierung
Erreichbarkeit
Bequemlichkeit/Anwenderfreundlichkeit

Welche Art von Beziehung erwartet jedes
unserer Kundensegmente von uns?
Welche Beziehungen haben wir bereits aufgebaut?
Wie sind sie in unser Geschäftsmodell integriert?
Wie kostenintensiv sind sie?

Kundenbeziehungen

Entwickelt von:

Schlüsselressourcen

Kategorien
Produktion
Problemlösung
Plattform/Netzwerk

Welchen Nutzen verschaffen wir unseren Kunden?
Welche der Probleme unserer Kunden helfen wir zu lösen?
Welche Produkt- und Dienstleistungspakete bieten wir
in jedem Kundensegment an?
Welche Kundenbedürfnisse erfüllen wir?

Welche Aktivitäten erfordert unser
Nutzenversprechen?
Unsere Distributionskanäle? Kundenbeziehungen?
Einnahmequellen?

Wer sind unsere Schlüsselpartner?
Wer sind unsere Schlüssellieferanten?
Welche Schlüsselressourcen beziehen wir von Partnern?
Welche Schlüsselaktivitäten üben unsere Partner aus?

Motivation für Partnerschaften
Optimierung und Wirtschaftlichkeit
Minimierung von Risiken und Unsicherheiten
Beschaffung bestimmter Ressourcen und Aktivitäten

Nutzenversprechen

Schlüsselaktivitäten

Schlüsselpartner

The Business Model Canvas
Entwickelt für:

Tag

Nr.

Monat
Jahr
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MARKT Buchgroßhändler Libri engagiert sich auch in der Handelsfortbildung.
Erstmals wurde ein Hackathon als Ergänzung zum Libri-Campus veranstaltet.
Eindrücke und ausgezeichnete Projektbeispiele aus dem »BookLab«.

Fotos: buchreport/EK; Libri

Einfach mal machen
Mut zu einem neuen, offenen Format: Was
kommt dabei herum, wenn sich zahlreiche
Menschen für 3 Tage zusammenfinden und
spontan Grüppchen bilden, um neue Ideen
zu entwickeln? Und zwar Ideen rund um
den Buchhandel, um Leservernetzung, für
mehr Buchsichtbarkeit und medienübergreifendes Lesen? Und wenn „entwickeln“
tatsächlich heißt, auf die Schnelle etwas
Greifbares, idealerweise einen Prototyp zu
erschaffen? Das Vorbild für dieses Veranstaltungsformat stammt aus einer anderen
Welt: Es sind die Hackathons im IT-Bereich.
Franziska Hampel, Marketing-Gruppenleiterin beim Buchgroßhändler und
-dienstleister Libri, ist nach den drei Veranstaltungstagen nicht nur erleichtert,
dass ein Hackathon auch als Buchlabor
klappt. Die 34-Jährige ist auch Wochen danach immer noch überwältigt von der großen Resonanz und dem Spirit des von Libri initiierten BookLab:

■ Es haben mehr als 100 Leute teilgenommen aus der Buchbranche, aber eben auch
Daten- und Programmierexperten. Nach
dem Aufruf war das BookLab nach kurzer
Zeit ausgebucht.
■ Die Arbeitsatmosphäre war energiegeladen, optimistisch und voller Ideen.
Franziska Hampel spricht über das
glückliche Staunen darüber, was Menschen
aus unterschiedlichsten Bereichen in zweieinhalb Tagen gemeinsam auf die Beine
stellen können und wie viel Potenzial in jedem Einzelnen steckt. Einfache Schlussfolgerung: „Es hat uns gezeigt, dass man Dinge einfach mal machen und laufen lassen
muss.“ Die Umsetzung folgt: Die Buchhändler-Frühjahrsfortbildung Libri.Campus live 2019 wird den Titel tragen „Einfach machen. Von der Idee zur Tat“.
Hampel: „Wir haben viel dazugelernt,
zum Beispiel, dass es sich lohnt, Vielfalt zu
fördern. So individuell die Menschen sind,

BookLab-Initiatorin:
Franziska Hampel will
mit dem HackathonFormat frischen Wind in
die Branche bringen.
Großes Bild: BookLabTeilnehmer versuchen
am ersten Abend, Teammitglieder für ihre Projektideen zu gewinnen.
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so individuell sind auch gute Lösungen.
Deshalb ist es umso wichtiger, dass Ideen
einfach ausprobiert werden.“ Bei Libri
selbst werde schon seit einiger Zeit mit agilen Arbeitsmethoden gearbeitet, heißt: Es
muss nicht gleich das fertige Endprodukt
sein, sondern man entwickelt und bindet
im laufenden Prozess seine Kunden ein.
Die Bedeutung von laufenden FeedbackSchleifen haben den BookLab-Teilnehmern
auch die Hackathon-Coaches Josefin und
Dirk Zeiler (Customer Dating) vermittelt.

Große Bandbreite der Teilnehmer
Die Coaches fanden die sehr breite Streuung beim BookLab bemerkenswert: Verlage, Autoren, Designer, Logistik, Einzelhandel, Filialisten und Großhandel, alte Fahrensleute, Nachwuchs, Quereinsteiger und
auch Endkunden waren mit am Tisch.
„Das hat die möglichst große Varianz bezüglich des Backgrounds der Teilnehmer
vorbildlich ermöglicht. So waren in vielen
Teams Mitglieder, die sich in ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten gut ergänzten.“
Das Thema Buch habe sich als besonders Hackathon-geeignet herausgestellt:
„Die gesamte Wertschöpfung und Produktentwicklung ließ sich im Hackathon
abbilden, von der Entstehung über die Fertigung bis zum Vertrieb und Verkauf. Weil
viele Teilnehmer selbst Buchhändler

waren, haben sie Ideen entweder gleich
selbst ausprobiert – ein Team hat sogar
Bücher verkauft – oder zur weiteren Validierung mitgenommen.“

17 Ideen und 5 Preisträger
Am Ende des BookLab-Hackathons haben
die Teams 17 Ideen präsentiert, kompakt
und zugespitzt in jeweils 3 Minuten. Eine
Jury, in der mit Harenberg-Geschäftsführer
Jan Kerbusk auch buchreport als Sponsor
und Medienpartner vertreten war, hat fünf
der Projekte ausgezeichnet. Der „buchreport-Potenzialhebel“-Preis ging an „Booktopus“. Kerbusk: „Es ist Ziel des Handels, am
jeweiligen Standort die relevantesten Titel
für ihre spezielle Zielgruppe vorrätig zu
haben. Es klingt spannend und vielversprechend, mit kombinierten Abverkaufs- und
soziodemografischen Daten Buchhandlungen jeder Größe dabei zu helfen, ihr Sortiment zu optimieren“ (s.S. 64).
Die Gewinner haben im Folgenden für
buchreport ihr Projekt charakterisiert: die
Idee, die Teamkonstellation, die Entwicklung einschließlich Neuausrichtung, den
Nutzen und wie es weitergeht oder weitergehen könnte. In den Projekt-Selbstporträts wird auch am konkreten Beispiel
deutlich, wie das offene Format Hackathon
im Buch funktioniert und was es im Buchkontext leisten kann.

Hackathon: Stärken und Schwächen
So geht Hackathon: Der Veranstalter/Hauptsponsor legt
das eher breit formulierte Motto. Der Reiz liegt in der Kommunikation, das funktionale Spektrum reicht von interessanten PR-Botschaften über Employer Branding bis hin
zum Gewinnen neuer Ideen und Einsichten. Unter den Teilnehmern können auch potenzielle neue Mitarbeiter sein.
Besonders interessant wird es, wenn Teilnehmer aus Ausbildung, Zulieferern, Kunden, Lieferanten, Universitäten
und Marktbegleitern zum Hackathon erscheinen.
Für Teilnehmer ist das Angebot verlockend, weil man informell neue Leute kennenlernt, seine Fähigkeiten zeigen und
verbessern kann und Mitstreiter für seine Idee findet. Auch
für Teilnehmer aus dem veranstaltenden Unternehmen ist
es reizvoll, außerhalb des Tagesgeschäfts innovative Ideen
umsetzen oder sich mit Mitarbeitern anderer Unternehmen
anfreunden zu können. Networking, aber auch das Kennenlernen neuer Lösungen, Ansätze und Technologien, potenzieller Arbeitgeber, Partner oder Mitgründer ist neben dem
Wettbewerb um Auszeichnungen für ein gelungenes Projekt eine starke Motivation zur Teilnahme.

Die Teambildung ist oft nicht von Dauer, weil auf dem
Event Teilnehmer aus sehr unterschiedlichen Städten und
Branchen anwesend sind und nach der Veranstaltung wieder in ihren Alltagsjob zurückkehren. Darauf sollte man mit
Blick auf einen erfolgreichen Hackathon achten:
■ Ideen scheitern eher, wenn die Gruppe zu schnell vom
durchsetzungsstärksten Teammitglied geprägt wird, das
Konzept nur theoretisch weiterentwickelt oder im Team
maximal zerredet wird.
■ Die Kunst besteht darin, sich auf testbare Annahmen zu
konzentrieren und diese dann mit potenziellen Nutzern zu
verproben, um zu weiteren Iterationen der Idee zu kommen.
■ Es gilt, nicht zuerst die App zu bauen, sondern möglichst
früh und viel mit Bordmitteln zu testen und vielleicht persönlich beim Kunden zu validieren.
■ Gleichzeitig muss man immer selbstkritisch bleiben,
auch (oder vor allem) der Ideengeber. Die erste Idee ist
nämlich selten die beste und manche komplizierten Details
aus Anbietersicht sind dem Kunden völlig egal.
mit Material von Josefin und Dirk Zeiler (Customer Dating)
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Fotos: buchreport/EK

Um Projektideen schnell umzusetzen, sind unterschiedliche Expertisen in den Teams hilfreich, wie bei „Booktastic“.

Kunden befragen, im Web recherchieren und Datenquellen
auswerten gehörten beim Feilen am „Agora“-Projekt dazu.

Booktastic

Agora

»Best Overall« (3000 Euro)*

»Most Innovative« (1500 Euro)

■ Die Idee: Lesern mithilfe von Gamifiction-Elementen und
Lese-Challenges eine zusätzliche Motivation geben, mehr zu
lesen und ihrem Hobby öfter nachzugehen.
■ Das Team: Produktmanagerin Digital, Buchhändlerin, ITExperte, Software-Berater, Kundenbetreuer
■ Die Entwicklung: Wir haben uns tatsächlich auf halber Strecke entschieden, die Zielrichtung stark zu verändern und
auch das Kernproblem, für das wir eine Lösung angestrebt
haben, neu zu beschreiben. Damit konnten wir uns sehr viel
stärker fokussieren. Bei der Lösung haben wir dann wieder
auf Teilaspekte der ursprünglichen Idee zurückgegriffen,
diese jedoch in ein neues Lösungskonzept überführt.
■ Der Nutzen: Booktastic greift ein Problem auf, das vielen
Lesern bekannt vorkommen dürfte. Man möchte eigentlich
gern viel mehr seiner Freizeit mit Lesen verbringen, lässt
sich im Alltag aber einfach zu oft durch Netflix, Facebook
und Konsorten ablenken. Diesen Leser möchten wir motivieren: Mit direkten Rückmeldungen zu erreichtem Lesefortschritt und durch Challenges gibt Booktastic den Lesern
– zusätzlich zum Lesegenuss – das gute Gefühl, einen persönlichen Erfolg erzielt zu haben.
■ Die Weiterung: Wir denken in verschiedene Richtungen.
Einerseits natürlich die Weiterverfolgung der vorgestellten
Idee, Booktastic im Zusammenspiel mit Tolino an den Start
zu bringen. Andererseits können wir uns als ersten Schritt
auch eine Stand-alone-Lösung vorstellen, bei der erstmal weniger Abhängigkeiten zu berücksichtigen wären. Wir sind
voller Elan und Begeisterung vom BookLab zurückgekommen. Von potenziellen Hürden möchten wir uns im Moment noch gar nicht ernüchtern lassen und loten lieber aus,
was geht.

■ Die Idee: Wir möchten die Wahrnehmung der
Menschen dahingehend verändern, dass sie beim
Gedanken an eine Buchhandlung eine Agora vor
Augen haben, auf der wichtige Fragen zur Zukunft
unserer Gesellschaft diskutiert werden und Wissen
verbreitet wird. Wir nutzen Datenanalysen zu Online-Trends und Kaufverhalten, um die gefragtesten
Autoren zu finden und Veranstaltungen zu organisieren, um die Autoren (virtuell), lokale Experten
(physisch) und die Community zu verbinden.
■ Das Team: Data-Scientist, UX-Designer, Marketing- und Branding-Experte.
■ Die Entwicklung: Die erste Idee war wenig konkret, aber das Team hat sich gut verstanden, ist sehr
positiv an alles herangegangen und hat dann die
Idee aus Kundenbefragungen und Datenanalysen
von Libri-Daten weiterentwickelt.
■ Der Nutzen: Wenn sich Leute für eine Agora anmelden, fragen wir sie, welche Bücher sie mögen
und als Nächstes kaufen wollen. Wir bringen dadurch nicht nur einen Autor, einen lokalen Experten und zahlende Kunden in die Buchhandlung,
sondern auch Vorschläge, welche Bücher im Umfeld der Veranstaltung platziert werden sollten, um
den Umsatz zu steigern.
■ Die Weiterung: Wir diskutieren, wie wir diese Idee
weiterführen und mit unseren Jobs vereinbaren
können. Eine Herausforderung sehen wir in der
Kontaktaufnahme mit Autoren, um diese und lokale Experten terminlich zu koordinieren.

* zugleich „Libri-Sonderpreis“ (500 Euro sowie Tolino E-Reader)
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Fotos: buchreport/EK; Libri

Beim Hackathon ging es bunt zu: Viele Teams nutzten wie „Snack
a book“ Mindmapping per Post-its, um Ideen zu visualisieren.

Erfolgreiches Ende des 2,5-tätigen Marathons: Das Team „StoryHunter“ nimmt am Samstagabend seinen Gewinn entgegen.

Snack a book

StoryHunter

»Best Pitch« (500 Euro)

»BoD-Sonderpreis« (500 Euro)

■ Die Idee: Bücher an neuen Orten leicht zugänglich machen.
■ Das Team: Freelancerin, Marketing und Vertrieb
im Verlag, technischer Service beim Großhändler,
Buchhändlerin und Hörbuchexpertin für einen
Streaming-Anbieter.
■ Die Entwicklung: Angefangen haben wir mit einem ganz anderen Thema, nämlich Co-Learning
im Sinne von Lernen in einer digitalisierten Welt,
mit dem Buchhandel als Partner der Schulen. Mit
dem Thema haben wir uns dann leider schon bald
enorm festgefahren und uns schließlich in Anbetracht des begrenzten Zeitrahmens entschieden, ein
übersichtlicheres Thema anzugehen.
■ Der Nutzen: Dem Kunden erschließt das Projekt
eine bequeme Möglichkeit, spontan Bücher dort zu
erwerben, wo er sie gerade benötigt. Snack-a-BookAutomaten können sinnvoll in Wartebereichen, Hotellobbys, auf Campingplätzen etc. aufgestellt werden. Buch und Handel erhalten mehr Berührungspunkte mit Kunden, die sonst kaum Buchhandlungen betreten.
■ Die Weiterung: Weitergehen könnte es mit einem
Snack-a-Book-Prototypen. Wir haben sogar schon
Interessenten in Berlin. Abgesehen von der Finanzierung wissen wir nicht, wie sich das Konzept langfristig schlagen würde. Auch organisatorische Details müssen noch geklärt werden.

■ Die Idee: StoryHunter ist eine App, die den Nutzer per
Smartphone zu den spannendsten Handlungsorten von Regionalkrimis führt. So steigern wir das Interesse an Literatur
und Urlaubsregionen gleichermaßen, verschränken Fiktion
mit Sightseeing und verkaufen Bücher lokal wie virtuell.
■ Das Team: Zwei Software-Entwickler (einer nach Tag 2 abgängig), ein Schüler, eine Angestellte (beide ohne Buchhandelsbezug, aber reiseerfahren) und ein Buchhändler
■ Die Entwicklung: Wir haben uns mehrfach im Kreis gedreht. Die Beurteilung der ersten Idee durch die Profis am
Ende des ersten Vormittags ließ uns zerscherbt zurück. Die
Diskussionen über die zweite Idee am Spätnachmittag des
zweiten Tages ließ keinen wirklich froh sein und einen über
Bord gehen. Der schließlich von zwei von uns zugespitzte
Teilaspekt wurde dann vom zweiten Abend bis zum folgenden Vormittag perlend auf Flaschen gezogen: ein Hochgewächs, das einen Sonderpreis errang.
■ Der Nutzen: Die StoryHunter-App vermittelt eine Hybriderfahrung zwischen der Landschaft im Kopf des Autors und
der Landschaft, in der der Leser Urlaub macht, sowie Neugierde auf eine ursprünglich nicht vertraute Umgebung, vertiefte Lese- und Urlaubserfahrung durch eine intimere
Kenntnis eines Ortes, als ihn selbst Einheimische haben,
und hohe Bindung an das entschleunigende Medium Buch.
■ Die Weiterung: Zwei von uns beschäftigen sich weiter mit
dem Projekt und wir diskutieren die Metadatenaspekte mit
Verlagen. Potenzielle Hürden sehen wir für die Umsetzung:
Eine Leser-Community oder die Verlage müssen in den Produktmetadaten Geo-Koordinaten mitliefern, die eine Zuordnung einiger wichtiger Handlungsschauplätze von RegioKrimis auf Maps zulässt. Das wird noch ganz viel Arbeit …
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Die Hackathon-Coaches Josefin und Dirk Zeiler (stehend)
berieten die Teams während des BookLabs.

Booktopus

Fotos: buchreport/EK; Libri

»buchreport-Potenzialhebel«
(500 Euro sowie Digitalabonnements)
■ Die Idee: Booktopus bringt Buchhändler, Leser und
Verlage näher zusammen. Für eine verbesserte, lesergerechte Sortimentsplanung bieten wir den Buchhändlern ein Tool, das Abverkaufsdaten analysiert und mit
Trends sowie soziodemografischen Informationen verknüpft und diese in einer Nutzeroberfläche bereitstellt.
Gleichzeitig erhalten Buchhändler, insbesondere
Buchhandlungs-Neugründer und -Nachfolger, relevante Empfehlungen zur Profilbildung, zur Sortimentsgestaltung und zum zielgruppengerechten Einkauf.
■ Das Team: Eine Fachbuchhändlerin, die Geschäftsführerin einer Verbundgruppe, eine Marketingexpertin
aus dem Zwischenbuchhandel, dazu buchhandelsaffine
Experten aus dem Technologiebereich: ein SoftwareEntwickler, ein Data-Scientist und ein digitaler Marketingfachmann.
■ Die Entwicklung: Wir haben uns nicht von der
Ursprungsidee entfernt, sondern uns nach Zielgruppen-, Markt- und Problemanalyse stark auf eine präsentationsfähige Lösung konzentriert und ein vorzeigbares
Dashbord unter www.booktopus.de online gestellt.
Parallel haben sich unsere Datenexperten auf ein tragfähiges Analysemodell konzentriert. Die knackige Endpräsentation in 3 Minuten war eine echte Herausforderung, da kann man sich nur auf das Wesentliche konzentrieren.
■ Der Nutzen: Booktopus stellt den Leser in den Mittelpunkt. Der Buchhändler kann zielgerichteter für seine
Leser einkaufen und hat so immer die richtigen Titel
im Laden. Idealerweise steigt die Verweildauer, weil

Erschienen im buchreport.magazin 3/2019

Für sein Analysemodell für Sortimentsplanung erhielt das
Team „Booktopus“ den Preis „buchreport-Potenzialhebel“.

der Leser beim Stöbern Titel findet, die ihn wirklich interessieren. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sein
Wunschbuch schon im Laden steht und er es sofort
mitnehmen kann. Im Umkehrschluss hat der Buchhändler zufriedene Kunden und spart z.B. kostenintensive Remissionen. Prediktive Analysen können den
Verlagen schon vor Veröffentlichung eines neuen Titels Positionierungshinweise bieten. Booktopus bringt
Leser, Buchhandel und Verlage zusammen und liefert
einen echten Mehrwert für die Branche.

Booklab-Hackathon im Netz
Weitere Hintergrund-Informationen zum Booklab 2019:
▪ Videos der Kurzvorstellung aller 17 Hackathon-Projekte
unter: www.buchreport.de/booklab19-pitch
▪ Fotos vom 1. Booklab-Hackathon
unter: www.buchreport.de/booklab19-fotos
▪ Das Booklab auf der Libri-Homepage:
www.libri.de/de/campus/veranstaltungen/booklab-2019/

■ Die Weiterung: Wir sind im Kontakt mit dem Initiator
des BookLabs und „testen“ parallel unsere Idee in
Gesprächen mit dem Handel. Das positive Feedback
bestärkt uns, dranzubleiben. Es gibt offensichtlich großes Interesse und möglicherweise auch großen Bedarf
für eine Lösung wie Booktopus. Das zeigt auch
die Auszeichnung mit dem buchreport-Sonderpreis
„Potenzialhebel“, über die wir uns sehr freuen!
Die Analysemethode haben wir in den 2,5 Hackathon-Tagen bereits getestet, für das Tool gibt es auch
schon erste Mock-ups. Die Umsetzung der Idee bzw.
des Tools hängt jetzt von einem starken Partner ab, der
die Buchbranche versteht und Daten und Ressourcen
zur Verfügung stellt.

Redaktion: Lisa Maria Starke, Eva Killy
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HANDEL Die Buchbranche steht im Zeichen des Wandels – was ist zu tun?
Wie kann der Handel Veränderungen nachhaltig und wirkungsvoll umsetzen?
Antworten, Inspirationen und neue Perspektiven bietet der Libri.Campus 2019.

Von der Idee zur Tat:
Der neue Libri.Campus
Gemeinsam die Zukunft des Buchhandels
gestalten. Mit dieser Zielsetzung hat Libri
nach 15 Jahren den Libri.Campus in bewährter Location, aber mit neuem Konzept
und neuem Moderationsteam neu gedacht.
Herzstück ist und bleibt die zweitägige
Veranstaltung in Bad Hersfeld, jetzt mit
dem Zusatz „live“. Warum live? Weil der
persönliche Austausch mit Buchhandelskollegen und Referenten den Unterschied
macht und der Campus die Themen über
das Jahr vertieft.
Im Mai 2019 steht das Thema Veränderung im Fokus – das Motto der Veranstaltung lautet: Einfach machen! Von der Idee
zur Tat. Denn: Mit der richtigen Herangehensweise finden Buchhändler ihren persönlichen Weg. Und dann ist MACHEN
ganz EINFACH!

Nachhaltiger Wissenstransfer
Das Team von Libri hat mehrere Vorsätze
für den neuen Libri.Campus formuliert:
■ Stärkere Zusammenarbeit in der Praxis
■ Nachhaltiger Austausch in Gruppen
■ Konkrete Ansätze und Lösungswege
■ Perspektivenwechsel und neue Versuche.
Um diesen Zielen näher zu kommen,
wurden alle Weiterbildungsaktivitäten unter einem Dach gebündelt. Der Blick über
den Tellerrand und Perspektivwechsel bleiben Kern des Libri.Campus.
„Unser Versprechen ist, dass der Buchhändler Wege und Inspiration findet, Werkzeuge für den Alltag mitnimmt und an seine Mitarbeiter weitergeben kann. Dabei
möchten wir ihn das ganze Jahr über begleiten“, legt Bertram Pfister, Leitung stationärer Vertrieb, den Fokus auf nachhaltige Wis-
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sensvermittlung. Libri-Kunden können
auch im Anschluss weitere Angebote nutzen, um tiefer einzusteigen. Denn, so Pfister: „Nur durch Wiederholung wird Handwerkszeug zur täglichen Routine.“

Individuelle Lösungen
Neu ist in diesem Jahr, dass die Methoden
im Vorfeld der Veranstaltung mit ausgewählten Buchhandlungen getestet werden,
um Praxisbeispiele zu haben. Der Unternehmensberater Kai Platschke und Dirk
Zeiler vom BookLab wollen die Erfolgsrezepte extrahieren und den Teilnehmern
Ideen für die direkte Umsetzung mitgeben:
Wie entwickle ich Ideen für meine Buchhandlung? Ideen, die passen und einfach
umsetzbar sind.
Die dabei entwickelten Lösungen sollen
auch wirklich zur einzelnen Buchhandlung
passen – denn: Ideen zur Zukunft des
Buchhandels gibt es viele, erfolgreich sind
sie nur, wenn sie auf die Bedürfnisse vor
Ort zugeschnitten sind.

Fotos: Libri.Campus; privat

Gebündelte Kompetenz
Am zweiten Tag gestaltet das Team des Mediacampus Frankfurt das Programm und
stellt dabei das Miteinander in den Vordergrund: Wie kann ich als Buchhändler Mitarbeiter und Kunden begeistern? Und was hat
das mit Selbstwirksamkeit zu tun?
„Wir müssen als Branche zusammenhalten, Praxiswissen bündeln und Veränderung gemeinsam angehen. Bei den Herausforderungen wollen wir Buchhändler
unterstützen und begleiten. Die Kooperation mit Libri finde ich großartig und freue
mich darauf“, erklärt Mediacampus-Geschäftsführerin Monika Kolb.
Orientierung geben, Ideen entwickeln
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, aktiv zu werden, und das kann verunsichern
und überfordern. Den Umgang mit Veränderungen kann man aber lernen und so
die Zukunft einfach gestalten.
In diesem Jahr sollen sich die Teilnehmer des Libri.Campus mit Veränderungsprozessen auseinandersetzen und individuell passende Wege finden. Franziska
Hampel, Leitung Marketing und PR, erklärt: „Aufgeschlossen für Neues zu sein
und herauszufinden, was für den Einzelnen wichtig ist, ist in Zeiten der Digitalisierung wichtiger denn je.“

Neues Moderatorenduo
Nach 15 Jahren haben Arnd Roszinsky-Terjung und Andreas Meyer den Staffelstab
der Moderation und Konzeption der nächsten Generation übergeben. Die unterschiedlichen Perspektiven der beiden Moderatoren sollen im Mai die Grundlage für
Diskussionen bilden:
■ Heike Scholz, Mitgründerin der Plattform
„Zukunft des Einkaufens“, beschäftigt sich
seit vielen Jahren mit Innovation und digitalen Entwicklungen im Handel. „Meine
langjährige Expertise in Digitalisierungsfragen und Zukunftstrends gibt mir die Basis,
den Handel in Zeiten starker Umbrüche zu
unterstützen und zukunftsweisende Konzepte zu entwickeln“, verspricht Scholz.
■ Robert Duchstein, Geschäftsführer der
Buchhandlung Reuffel, soll bei der Moderation für die Berücksichtigung der Besonderheiten des Buchmarktes sorgen. Vor
der Übernahme der Buchhandlung in dritter Generation vor knapp zwei Jahren sammelte Duchstein Erfahrungen in einer Unternehmensberatung und in einem
E-Commerce-Unternehmen.
Zielgruppe und Anmeldung
Der Libri.Campus richtet sich vor allem an
alle Buchhändler, die aktiv ihre Zukunft gestalten wollen. Neben der Stammklientel
sollen künftig verstärkt auch jüngere Sortimenter angesprochen werden.
Der Libri.Campus findet in diesem Jahr
an folgenden Terminen statt:
■ 6. bis 7. Mai 2019 (Montag/Dienstag)
■ 9. bis 10. Mai 2019 (Donnerstag/Freitag)
Bei Fragen schreiben Sie gerne eine
E-Mail an campus@libri.de.
Rika Kulschewski kulschewski@buchreport.de

Duo mit unterschiedlichen Blickwinkeln: Die
digitale Perspektive vermittelt Heike Scholz.
Buchhändler Robert
Duchstein behält dabei
die Besonderheiten der
Branche im Blick.

Libri.Campus
Zum 75-jährigen LibriJubiläum hat die damalige Marketingleiterin Annerose Beurich die erste
Konferenz für eine gemeinsame Zukunft ins
Leben gerufen. In 15
Jahren hat sich der Libri.Campus zur größten
Fortbildungsveranstaltung des inhabergeführten Buchhandels entwickelt und gehört zu Libri
wie die graue Wanne.
Auf der Leipziger Buchmesse 2019 wurde der
Libri.Campus mit dem
Sales Award Sonderpreis
ausgezeichnet.
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Ausbildung

Händler und Projektmanager
mit Verhandlungsgeschick
Künftige Fachmedienhändler müssen vielfältige Qualifikationen vorweisen.
Für ausbildende Unternehmen ist das zunehmend eine Herausforderung.

W

Foto: Schweitzer

ährend der Medienwandel im
Fachinformationshandel weiter
voranschreitet, bleibt ein großes
Fragezeichen stehen: Woher kommt geeigneter Nachwuchs, der die veränderten Anforderungen erfüllen kann? Für Rudolf
Oechtering, Geschäftsleiter der zu Schweitzer Fachinformationen gehörenden Boysen + Mauke-Filiale in Hamburg, ist die
Antwort klar: „Wir müssen eigene Mitarbeiter qualifizieren, und das fängt bei der
Ausbildung an.“ Dabei drängt die Zeit,
denn auf den marktführenden Fachinformationshändler läuft laut Oechtering in
den nächsten Jahren eine Welle von Pensionierungen zu.
Die größte Herausforderung ist aktuell,
„die Fachmedienspezifika und die doch

sehr am allgemeinen Sortiment orientierte
Ausbildungsordnung in der dreijährigen
Ausbildungsdauer unterzubringen“. Durch
die Digitalisierung und die sich in Richtung
E-Medien verschiebenden Kundenanforderungen kämen viele Kompetenzen hinzu,
die nicht in der buchhändlerischen Ausbildungsordnung verankert seien, wie beispielsweise Projektmanagement, Vertriebsarbeit, Beratungsleistungen zu Beschaffungslösungen in Unternehmen, Preisverhandlungen und Kompetenzen bei elektronischen Medienformaten.

Anforderungen wachsen
Da sich die Fachinformationsspezialisten zudem immer weniger als Händler verstehen,
die ihre wirtschaftliche Grundlage allein aus

Brainstormende Azubis:
Im Rahmen der diesjährigen Azubiwoche haben die Schweitzer-Auszubildenden das Konzept und erste Themen
für den Blog „blau machen“ festgelegt. Der
Titel des Blogs leitet
sich aus der Farbe des
Unternehmenslogos
her, könne darüber hinaus aber auch unter
„vielfältigen Aspekten“
gelesen werden, f indet
Rudolf Oechtering.
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der Handelsspanne ziehen, sondern als
Dienstleister mit ausgewiesener Digitalkompetenz, geht die Schere zwischen
ihren Spezialanforderungen und der klassischen Buchhandelsausbildung immer
weiter auseinander. Schweitzer hat daher
sein Engagement in der Ausbildung „in
den vergangenen Jahren deutlich verstärkt“, so Oechtering.
Grundsätzlich durchlaufen alle Azubis –
derzeit 36 an 8 (von insgesamt 26) Standorten – die verschiedenen Abteilungen wie
Ladengeschäft, Wareneingang, Abonnement, Kundenservice, Marketing und Vertrieb im Turnus von drei bis sechs Monaten. Hinzu kommen folgende Formate
(s. auch Kästen):
■ Einführungstage als Orientierungsphase
für Azubis im ersten Ausbildungsjahr
■ regelmäßige Azubirunden mit innerbetrieblichem Unterricht als Ergänzung der
täglichen Praxis
■ Hospitationen in den „zunehmend wichtigen Zentralabteilungen“ (Oechtering)
■ Azubiwoche
mit Wissensvermittlung,
Workshops und Feedback-Runde.
Angestrebt ist eine stetige Verbesserung
der Ausbildung, u.a. mit dem Ziel, talentierte Kandidaten frühzeitig auf größere
Aufgaben oder sogar Führungspositionen
vorzubereiten. Das Unternehmen geht dabei auch neue Wege und hat in diesem
Jahr bei der Azubiwoche auf gemeinsam
erarbeitete Themen statt auf reine Frontalschulung gesetzt. Zum einen wirke sich eine Workshop-Woche positiv auf die Motivation aus, berichtet Oechtering. Zum anderen sollten sich die Azubis auch nach
der gemeinsamen Zeit vernetzen und
selbst organisieren, indem die Ergebnisse
über die Standorte hinweg zusammengefasst wurden. Das habe „prima geklappt“.
Die Azubiwoche hat darüber hinaus
auch Anregungen und neue Projekte generiert:
■ Aus der Idee, eine Sonderausgabe der
Kundenzeitschrift „Schweitzer Forum“ herauszugeben, hat sich der Azubiblog „blau
machen“ entwickelt – für Oechtering „ein
Beispiel dafür, dass wir Azubis an wichtiger Stelle eigenverantwortlich für das Unternehmen arbeiten lassen“.
■ Auf Geschäftsleitungsebene werden die
während der Azubiwoche zusammengetragenen Ideen weiterdiskutiert, etwa das Thema „Ausblick 2022“. Hier wurde z.B. der

Unterpunkt Arbeit 4.0 mit diesen Fragen
näher beleuchtet: Wie arbeiten wir 2022
zusammen? Wie sollten Büros beschaffen
sein? Welche neuen Arbeitsformen können
für uns nutzbar gemacht werden?
■ Direkten Einfluss auf die Ausbildung hat
das Feedback zum Ausbildungsstand. So
ist aus dem Wunsch, beim Start der Ausbildung mehr Unterstützung bei der Orientierung im Unternehmen sowie bei
grundlegenden Fertigkeiten wie Telefonieren und Kundengespräch zu erhalten, das
Format der Einführungstage entstanden,
das kürzlich erstmals durchgeführt wurde.
Grundsätzlich geht es bei Schweitzer
künftig vor allem darum, die Ausbildungsinhalte über alle Standorte hinweg zu synchronisieren, um „eine einheitlich hohe
Qualität“ zu erreichen und die Azubis
nach bestandener Prüfung standortübergreifend einsetzen zu können. Als wichtigste Qualifikationen von Fachinformationshändlern, die bereits innerhalb der
Ausbildung vermittelt werden müssen,
nennt Oechtering:

Schweitzer: Azubiaktionen
Einführungstage
▪ Turnus: Einmal jährlich für Azubis im ersten Ausbildungsjahr
▪ Konzept: Klärung grundlegender Fragestellungen und Fertigkeiten,
etwa: Wer ist Schweitzer? Wie ist das Unternehmen organisiert? Welche Rechte und Pflichten habe ich als Azubi? Wie melde ich mich am
Telefon? Wie schreibe ich eine E-Mail? Wie verhalte ich mich im Laden?
▪ Ziel: Neue Azubis besser auf die Ausbildung vorbereiten
Azubirunde
▪ Turnus: Einmal monatlich für alle Azubis in einer Filiale
▪ Konzept: Innerbetrieblicher Unterricht, bei dem einzelne Themen
bearbeitet werden
▪ Beispiel: Ein Vertriebsleiter oder Projektmanager vor Ort erklärt, wie
E-Procurement-Anbindungen funktionieren.
Hospitationen
▪ Turnus: Mehrwöchiger Aufenthalt in den Zentralabteilungen Webshop-Redaktion (Hamburg), Produktmanagement, z.B. Schweitzer
Mediacenter, Schweitzer Connect (Bremen, Hamburg), zentrales Marketing (München), Buchhaltung (Düsseldorf)
▪ Ziel: Standortübergreifende Vereinheitlichung der Ausbildung
Auzubiwoche
▪ Turnus: Einmal jährlich im Frühjahr für Azubis im 2. und 3. Lehrjahr
▪ Konzept: Wissensvermittlung und Workshops zu Themen, die im
Arbeitsalltag zu kurz kommen und die in der Berufsschule nicht gelehrt werden; Feedback-Runde; Besuch eines Verlags und/oder eines
Start-ups
▪ Themen 2018: Social Media, Ausblick 2022: Dienstleistungen und
Produkte, wie sehen unsere Läden aus?
▪ Ergebnisse 2018: Gründung eines Azubiblogs, Verbesserung der
Ausbildung, u.a. durch die Etablierung von Einführungstagen
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■ Denken und Arbeiten in Projekten: Es
fallen zunehmend größere Aufträge an, in
deren Rahmen man sich mit Kunden über
die Beschaffung der Medien verständigen
muss.
■ E-Medien-Kompetenz: Zur Kompetenz,
die richtigen Angebote für den Kunden zu
filtern und einen Überblick über die aktuellen Verlagsangebote zu haben, kommt
praktisches Know-how z.B. zu Lizenzierungsformaten oder Authentifizierungsprozessen.
■ Verhandlungskompetenz:
Angesichts
sinkender Margen müssen zahlungspflichtige Dienstleistungen kommunziert und
verkauft werden. Lizenzverhandlungen
mit Verlagen stehen ebenfalls auf der
Agenda.

Spezialisten durch Fortbildung
Für die Vertiefung des Know-hows am Ausbildungsende hat Schweitzer 2017 gemeinsam mit anderen Fachmedienhändlern wie
Lehmanns, Sack und Hugendubel Fachinformationen in Kooperation mit dem Mediacampus Frankfurt das Fortbildungsangebot „Expertenwissen Fachinformationen“ aus der Taufe gehoben, das mit einem
IHK-Zertifikat abgeschlossen wird. „Der
Kurs ist so angelegt, dass insbesondere die
Themen, die in der Ausbildung laut Ausbildungsrahmenplan nicht oder nicht ausreichend vermittelt werden, intensiv behandelt werden und damit das gesamte Spektrum der Aufgaben eines Fachmedienhändlers abbilden“, erläutert Oechtering.
Neben der persönlichen Weiterbildung
könne der Kurs auch bei einer Positionsbesetzung in der ersten oder zweiten Führungsebene helfen, zudem hätten Quereinsteiger z.B. aus dem allgemeinen Sortiment hier die Gelegenheit, sich kompakt in
die Arbeit der Fachinformationsspezialisten einzuarbeiten. Die Details:
■ Es gibt drei Module mit insgesamt 110
Unterrichtseinheiten (11 Präsenztage), die
am Mediacampus in Frankfurt stattfinden.
■ Behandelt werden die Bereiche Marketing, Kommunikation, Produkte und
Dienstleistungen, Systeme, Vertrieb und
Recht (s. Kasten). Zusätzlich gibt es optionale Trainings- (Telefon- und Verkaufstraining sowie Präsentationstraining) und
E-Learning-Einheiten zu Projektmanagement und schriftlicher Kommunikation.
■ Die Referenten kommen zum großen

Expertenwissen
Fachinformationen (IHK)
Modul 1
Marketing I
■ Kunden
■ Zielgruppen und Spezifika
Produkte und Dienstleistungen
■ Produkte
■ Buch
■ E-Book
■ Zeitschriften

■ E-Mail-Verkehr
■ Direktmarketing/Zielgruppen-

ansprache
■ Dienstleistungsmarketing
■ Adressselektion, Kundengruppen, Marketingkennzeichen
■ Botschaft, Marke
■ E-Mail-Marketing
■ Internetshop-Redaktion
■ Social Media

■ E-Journal
■ Fortsetzungen/Loseblatt
■ Rechercheinstrumente
■ Datenbanken
■ Dienstleistungen
■ kostenlos

vs. Bepreisung
bis
E-Procurement

Modul 3
Systeme
■ Buchhandels- u. Kundensysteme
■ Kundengruppenspezifika

■ Botenbelieferung

Vertrieb
■ Ausschreibungen
■ Vertriebliches

Modul 2
Kommunikation
■ Kommunikationstheorie
■ Sprache und Körpersprache
■ Informations- und
Kommunikationswege
■ Nachrichtenquadrat
■ Anlässe
■ Aktives Zuhören
■ Kommunikation im Team
■ Gesprächsführung
■ Umgang m. schwierigen
Situationen
■ Feedback vs. Kritikgespräch
■ Konfliktlösungsmethoden
Marketing II
■ Erfolgskontrolle
■ Kampagnenmanagement
■ Welches Produkt für welchen
Kunden?
■ Produktplatzierung
■ Produktmarketing
■ Neukundenmarketing
■ Messen und Kongresse
■ Dialogmarketing
■ Verlagskommunikation
■ PR-Verteiler, Anlässe,
Formulierung
■ Veranstaltungen
■ Crossmedia
■ Datenschutz
■ Intranet/Unternehmenswiki

Denken und
Vertriebsinnendienst
■ Vertriebsansätze Fachbuchhandel
■ Bestands- vs. Neukunden
■ Erweitertes kaufmänn. Wissen
■ Vertriebskanäle
■ Kundenbewertung, ABC-Analyse,
Rohertragsanalyse, DBI, DBII
■ Wettbewerbsanalyse
■ CRM, Pipeline, Forecast, Sales
Funnel
Recht
■ Rechtliche Fragen
■ Daten- und Verbraucherschutz
■ Preisbindung
■ Nachlässe
■ Grenzüberschreitender Verkehr
und Preisbindung
■ Umsatzsteuer
■ Lieferung/Leistung ins Ausland
■ Quellensteuer
■ Datenbankvertrieb/Produktverkauf
■ Haftungsfragen
■ Urheberrecht und Copyright
■ Leistungsschutzrecht

Mit Bestehen des Abschlusstests
erhalten die Teilnehmer das IHKZertifikat „Expertenwissen Fachinformation. E-Medien, Marketing,
Vertrieb und Abonnements“. Infos:
www.buchreport.de/ihk-fachinfo
Quelle: Mediacampus-Frankfurt.de
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Teil aus dem Fachmedienhandel, bestimmte Bereiche wie Kommunikation
und Marketing werden durch externe
Coaches bespielt.
■ Die Weiterbildung kostet insgesamt
1990 Euro. Für den neuen Jahrgang (Start:
29.11.) sponsert der Zwischenbuchhändler
Libri ein Vollstipendium.

Foto: Schweitzer; privat

Alternative Ausbildungsberufe
Obwohl sich fachbuchhändlerische Qualifikationen vom Berufsbild des klassischen
Sortimenters immer weiter entfernen, ist
die Buchhandelsausbildung für Oechtering
„im Kern die richtige“ und daher in den
nächsten Jahren „weiterhin maßgeblich“.
Anders sieht das Muna Terlinden, Personalreferentin bei Sack Fachmedien, wo
aktuell 7 Azubis geschult werden. „Die
zentrale Frage ist, welches Berufsbild langfristig alle Anforderungen abbildet, die in
unserem Unternehmen eine Rolle spielen.“ Sack hat Arbeitskreise gegründet, die
sich strategisch mit den Zukunftsthemen
des Fachbuchhandels beschäftigen. Dabei
werde auch die klassische Ausbildung zum
Buchhändler hinterfragt, laut Terlinden
könnte diese vom Medienkaufmann als
zentralem Ausbildungsprofil abgelöst oder
ergänzend ins Ausbildungskonzept aufgenommen werden. Eine weitere Rolle könnten auch akademische Ausbildungswege
spielen.
Derzeit absolvieren die Azubis bei Sack
die lehrplanmäßige Ausbildung. Um diese
fachmedienspezifisch abzurunden, werden
alle Bereiche des Unternehmens durchlaufen, auch um sicherzustellen, „dass offene
Stellen und Nachwuchskräfte übereinstimmend abgedeckt werden“, so Terlinden. Dadurch besteht außerdem die Möglichkeit,
mittels Quereinstieg in andere Bereiche
des Unternehmens zu gelangen.
Ergänzende Auf bauprogramme
Abgerundet wird das Ausbildungskonzept
durch diverse Aufbauprogramme:
■ Mehrwöchige Hospitationen in den Zentralabteilungen Marketing, Vertrieb und
Personal in der Kölner Firmenzentrale,
■ Einen vierteljährlich von den Azubis gestalteten Azubitag an wechselnden SackStandorten, um sich „auszutauschen, die
Ausbildung zu reflektieren und um Veränderungsvorschläge zusammenzufassen“,
■ Individuelle Förderung, bei der die Inte-

ressen der einzelnen Mitarbeiter mit der beruflichen Entwicklung abgeglichen werden.
Wer beispielsweise eine Sprachaffinität hat
und sich auch dafür interessiert, wird mit
Sprachförderung unterstützt und kann das
internationale Tagesgeschäft bedienen,
■ Kooperationen mit Azubis, u.a. aus Fachhochschulen oder Bibliotheken, um Kompetenzen wie eigenständiges Arbeiten zu
fördern. Die dabei entstehenden Projektarbeiten organisieren die Azubis selbstständig, die Ergebnisse werden dann den Ausbildern und den Vorgesetzten präsentiert
und gemeinsam diskutiert.
Die Azubis können zudem auf ein umfangreiches Weiterbildungsangebot zugreifen. Insbesondere werden Schulungen im
informationstechnischen Bereich beansprucht. „Das spiegelt den Arbeitsalltag wieder, in dem Datenbanken und technisches
Wissen eine zunehmend wichtige Rolle
spielen“, so Terlinden.

Bewerber unterschätzen Backoffice
Beim Auszubildenden-Recruiting habe
Sack gute Erfahrungen mit Quereinsteigern gemacht. Auch Studienabbrecher, die
sich dann für eine Ausbildung entscheiden, fallen im Unternehmen positiv auf.
Diese beiden Gruppen zeigen demnach
ein hohes Maß an Eigenverantwortung
und entpuppen sich bei der beruflichen
Entwicklung als reifer.
Die Jobbezeichnung spielt bei der Akquise eine wichtige Rolle: „Wenn eine
‚Ausbildung zum Buchhändler‘ angeboten
wird, assoziieren einige Bewerber den Einzelhandel damit. Dies entspricht jedoch
nicht dem Arbeitsalltag eines Fachmedienhändlers“, schildert Terlinden ihre Erfahrungen. Unterschätzt wird beispielsweise
der Backoffice-Anteil. Durch die Digitalisierung der Prozesse habe man einen veränderten Kundenkontakt: „Waren es früher
noch Anrufe oder Besuche des Kunden,
sind es heute elektronische Bestellwege,
die genutzt werden. Der administrative
Anteil im Kundenmanagement erhöht sich
dadurch.“
Ein Wettbewerbsvorteil bei der Fachkräfte-Akquise sei das Human-RessourcesManagement des Unternehmens. Die Rolle der Personalabteilung soll dementsprechend künftig weiter gestärkt werden, um
die passenden Mitarbeiter zu gewinnen.
Nicole Stöcker stoecker@buchreport.de

Erschienen im buchreport.spezial RWS Recht Wirtschaft Steuern II 2018

Ausbildungskoordinator
bei Schweitzer:
Rudolf Oechtering hat
seine Buchhandelsausbildung in den 1980erJahren bei Hermann
Behrendt (jetzt:
Schweitzer Witsch &
Behrendt) in Bonn absolviert. Seit 2008 ist er
Geschäftsleiter bei
Schweitzer Fachinformationen Boysen +
Mauke oHG.

Personalerin bei Sack:
Nach einer kaufmännischen Ausbildung und
einem Studium in Wirtschaftsrecht war Muna
Terlinden schwerpunktmäßig als Human Resources Generalist tätig.
Bei Sack Fachmedien ist
sie 2018 mit dem
Schwerpunkt-thema
Personalentwicklung
eingestiegen.
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Sack Fachmedien

Eine stationäre Heimat fürs
zunehmend digitale Geschäft
Der Fachmedienhändler Sack ist in seiner Kölner Filiale neue Wege gegangen.
Im radikal erneuerten Laden sind Bücher Beiwerk und die Beratung zentral.

Fotos: Sack Fachmedien

Z

wischen Buchregalen stöbern, Bücher entdecken, in einzelnen Titeln
blättern, verweilen und lesen. Was
allgemein mit dem Besuch einer Buchhandlung verbunden wird, steht in der neu
umgestalteten Kölner Filiale von Sack
Fachmedien nicht im Fokus. „Wir wollten
uns von einer Buchhandlung, in der man
stöbert, mit klaren Formen unterscheiden.
Die Bücher stehen nicht mehr im Vordergrund, wie man es von einer Buchhandlung eigentlich kennt. Der Laden ist sehr
sachlich, genauso wie unsere Kunden“, erklärt Beatrix Reisenauer, die als Geschäftsleiterin Niederlassungen für den radikalen
Neuansatz in Ladenbau und Konzept verantwortlich zeichnet.

Seit 1976 ist die Fachbuchhandlung Sack in
Köln ansässig, seit 1982 an ihrem jetzigen
Standort in unmittelbarer Nähe zu Amtsund Landgericht sowie zur Staatsanwaltschaft. Als erneut renoviert werden musste,
„haben wir überlegt, wohin wir möchten. Es
war klar, dass das Outfit nicht mehr passt.“
Rund ein Jahr wurde an dem neuen Auftritt
gefeilt, im Juli wurde das 60 qm große Geschäft nach dem Umbau wiedereröffnet.

Veränderungen im Fachmedienhandel
Mit dem neuen Konzept trägt der Fachmedienanbieter den Veränderungen im Fachbuchhandel Rechnung. „Es hat ganz klar
eine Verlagerung von Print auf Online
stattgefunden und es ist uns gelungen, uns

Mit Farbeffekt:
Orange dominiert den
neuen Auftritt von Sack
Fachmedien in Köln.
Die Hausfarbe wurde
für das Ladenlokal etwas abgeschwächt, um
nicht allzu grell zu wirken. An den Wänden
werden stilisierte Buchrücken dargestellt.
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als kompetenter Datenbankanbieter zu positionieren“, stellt Geschäftsführer Hans
Jürgen Richters fest.
Warum braucht man in Zeiten der Digitalisierung dann dennoch ein stationäres
Ladenlokal? „Um vor Ort gewisse Serviceleistungen zu bieten“, so Richters. „Die
Filialen mit entsprechenden Räumlichkeiten werden stark genutzt für Seminare und
Vorträge.“ Auch um sichtbar zu bleiben,
bleiben die Geschäfte vor Ort erhalten. „In
Köln ist das Landgericht um die Ecke, das
macht es einfacher. Die Kunden können
schnell vorbeikommen und mit der Kollegin sprechen, die sie sonst auch immer am
Telefon haben“, betont Reisenauer die Bedeutung der persönlichen Kontaktpflege
im Ladengeschäft.
Denn die medienübergreifende Beratungsleistung steht im Vordergrund der
umgestalteten Filiale in Köln, die von Sack
daher auch als Beratungszentrum für Fachmedien bezeichnet wird. Aus dem Angebot
aus Buch, Loseblatt, Zeitschriften und Online-Datenbanken stellen die vier Mitarbeiter das individuell passende Portfolio für
die Kunden aus öffentlicher Hand, Unternehmen, Bibliotheken, Rechtsanwälten,
Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern zusammen. „Die Kollegen sind von zentraler
Bedeutung. Sie sitzen am Bildschirm und
können direkt zeigen, welche Angebote es
von welchen Verlagen gibt“, erklärt die Geschäftsleiterin. Die Mitarbeiter werden regelmäßig zum Thema Datenbanken in Präsenzveranstaltungen und Webinaren geschult. Neben dem Austausch mit den
Sack-Experten sollen sich die Kunden auch
untereinander austauschen können. Der
Laden soll als Forum genutzt werden, wo
man sich treffen und unterhalten kann.

Form folgt Funktion
Der Ladenbau passt sich entsprechend
dem Beratungskonzept von Sack an. Die
Vorgabe an den Architekten lautete, die
Datenbanken haptisch erlebbar zu machen. Bücher soll es nur noch als schmückendes Beiwerk geben. Sie sind zwar
noch physisch da, dominieren den Laden
aber nicht mehr.
Beim Betreten des Geschäfts fällt der
neue Ansatz sofort auf: Die Gestaltung ist
auf die Bildschirme ausgerichtet, an denen
die Mitarbeiter die Angebote zeigen können. Zentral im Blickfeld liegt auch die

Sitzecke mit Tisch und fünf Stühlen, an
einem Tresen werden die Kunden wie in
einem Hotel in Empfang genommen.
Eine Kasse gibt es dafür nicht mehr, eine
Änderung, auf die die Mitarbeiter zunächst
skeptisch reagiert haben. Von den kostspieligen Datenbankzugängen bis zum vergleichsweise günstigen einzelnen Buch:
alles wird per Rechnung bezahlt. Reisenauer: „Es funktioniert. Entgegen aller Unkenrufe sind die Kollegen jetzt begeistert.“

Noch nicht in Stein gemeißelt
Und was sagen die Kunden zum neuen Konzept? Es gab kontroverse Diskussionen: Ein
Teil zeigte sich begeistert und fühlte sich inmitten der technisch-kühlen Ausstattung sofort wohl. Andere wunderten sich über die
wenigen Bücher oder konnten sich mit der
intensiven Farbgestaltung in der Unternehmensfarbe orange nicht anfreunden.
Der Architekt jedenfalls scharrt schon
mit den Hufen und fragt nach, wann es weitergeht. Ob und wann die anderen acht SackNiederlassungen in dieser Form umgebaut
werden, muss sich noch zeigen. Selbst das
Pilotkonzept in der Kölner Filiale ist noch
nicht in Stein gemeißelt, auch daran wird
noch gefeilt. Doch Beatrix Reisenauer ist
sich sicher: „Man kann ein stationäres Geschäft haben und trotzdem digitale Inhalte
verkaufen. Das ist kein Widerspruch, beides
kann nebeneinander existieren.“
Christina Reinke reinke@buchreport.de

Erschienen im buchreport.spezial RWS Recht Wirtschaft Steuern II 2018

Am Bildschirm:
Im Beratungszentrum
von Sack in Köln werden die Angebote den
Kunden am Bildschirm
vorgeführt.
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HANDEL Bei Alex liest Agatha in Essen stehen viele Krimis im Regal.
Nach einem Umzug in eine Nebenlage stand die Buchhandlung vor dem Aus.
Mit einer Crowdfunding-Aktion hat sich Susanne Böckler wieder Luft verschafft.

Zweites Leben
für Alex und Agatha
„Es war schon so weit, dass ich gesagt habe: Es geht nicht mehr“, erinnert sich
Buchhändlerin Susanne Böckler. Die Inhaberin von Alex liest Agatha hatte nach einem durch eine Mieterhöhung bedingten
Umzug von der Hauptstraße in EssenRüttenscheid in eine nur wenige Hundert
Meter entfernt gelegene Nebenstraße finanziell stark zu kämpfen. Die Laufkundschaft
war weg, auch weniger Stammkunden zog
es in den Laden: „Das hatten wir alle, auch
mein Berater, unterschätzt.“ Zufälliges Entdecken im Schaufenster oder nur auf ein
Hallo hereinkommen und dabei etwas mitnehmen, damit war es vorbei. „Ich habe relativ häufig gehört, dass es so abgelegen sei.
Die psychologische Schwelle ist sehr groß“,
musste Böckler feststellen.

Um eine größere Aufmerksamkeit für den
Laden zu generieren, griff sie zu verschiedenen Maßnahmen. Doch längere Öffnungszeiten bis 21 Uhr und Postkartenwerbung, die darauf hinwies, brachten
keinen Umschwung. Auch die Veranstaltungen sorgten nicht für die gewünschten
Pressereflexe. Also zog Böckler die Reißleine, informierte Lieferanten, die fortan
keine Bestellungen mehr ausführten und
um Remissionen baten, sowie die Kunden.
Diese waren jedoch so schockiert, dass sie
die Buchhändlerin zu einer ungewöhnlichen Lösung „nötigten“, wie Böckler sagt:
eine Crowdfunding-Aktion.
Aufgrund des Zeitdrucks kam ein Geldsammelaufruf auf einer der großen Internetplattformen nicht infrage, sie schrieb

Susanne Böckler hat
1997 die Essener Anthroposophie-Buchhandlung Alexander
übernommen. Weil sich
die Graf ikerin verhört
hat, heißt das Sortiment
Alex liest Agatha statt
Alex meets Agatha.
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stattdessen die Stammkunden und neuen
Nachbarn per E-Mail mit dem Betreff
„SOS“ an und beschrieb die Situation.
Zahlreiche Menschen folgten dem Spendenaufruf mit großen und kleinen Summen. Insgesamt rund 23.000 Euro kamen
so zusammen, die bevorstehende Insolvenz war abgewendet.

Foto: buchreport/CR

Größere Aufmerksamkeit
Ein Teil des Geldes ist zunächst an die
Gläubiger geflossen, u.a. Großhändler, bei
denen noch Posten offen waren. Etwas ist
noch in der Hinterhand. Neben der Geldeinnahme hat die Buchhändlerin auch die
gewünschte Aufmerksamkeit auf sich ziehen können: Susanne Böckler hat zahlreiche Interviews gegeben und auch die Sensibilität der Kunden habe sich verändert.
Die Inhaberin hat neue Kunden ausmachen können, die zuvor u.a. bei der Mayerschen am anderen Ende der Rüttenscheider Straße gekauft haben, sowie alte Kunden, die eine längere Zeit nicht mehr bei
Alex liest Agatha eingekauft hatten. „Hoffentlich ist es ein langfristiger Effekt. Zumindest bis jetzt hat er angehalten“, hofft
Böckler, in der Zukunft nicht noch eine
weitere Klingelbeutelaktion starten zu
müssen.
Auch anthroposophische Bücher
Nachdem die größten Sorgen vertrieben
sind, kann sie sich jetzt wieder verstärkt
ihrem eigentlichen Geschäft widmen: dem
Verkauf von Büchern. Neben Krimi ist die
Anthroposophie ein weiterer Schwerpunkt
(das Sortiment wurde 1948 als anthroposophische Buchhandlung gegründet),
außerdem werden Kinder- und Jugendbücher, Belletristik, Koch- und Sachbücher
auf 65 qm verkauft.
Bei Alex liest Agatha ist das Besondere
an der Tagesordnung. Es sind keine typischen Stapeltitel vorrätig, stattdessen werden unbekanntere Autoren und kleinere
Verlage vorgestellt. „Kunden schätzen diese
andere Auswahl, Neues zu entdecken, und
eine schöne Machart. Sie wissen, dass sie
hier einen anderen Blickwinkel vorfinden“,
hat Böckler festgestellt. „Das ist mein Faible. Ich liebe schöne Bücher.“
Neben den Büchern und Veranstaltungen will die Einzelkämpferin noch mehr
Kultur in ihren Laden holen und diesen zu
einem Treffpunkt ausbauen. Mehrere AusErschienen im buchreport.magazin 1/2018

stellungen hat sie bereits organisiert und
Bilder in ihrem Verkaufsraum ausgestellt.
Angedacht ist auch ein musikalisches Programm. Einige Kunden, die Musik machen,
sind bereits auf Böckler zugekommen.
Schon früher war das Gebäude ein Treffpunkt, schließlich war dort ein Hotel untergebracht. Hohe Decken und Rundbogenfenster verleihen dem Raum Charme. Die
rosa Farbe an den Wänden war zwar nicht
geplant, hat aber abends, wenn noch Licht
an ist, eine große Strahlkraft: „Die Leute
empfinden das als einladend und wohlig.“
Schwere Holzregale, die ursprünglich einmal einem Modegeschäft gehörten, tragen
ebenfalls zur Atmosphäre bei. Darüber hinaus hat Böckler ihren Laden mit vielen
kleinen Krimidetails gespickt, darunter
echte Apotheker-Flaschen mit Original-Beschriftungen wie „Arsen“. Sorgen muss
man sich jedoch keine machen. Enthalten
sind Mehl, Zucker und Drops.
Christina Reinke reinke@buchreport.de

Hommage an
eine Krimiautorin:
Mit Agatha ist natürlich
die britische Autorin
Agatha Christie gemeint, der in der Buchhandlung ein Regalboden gewidmet ist.
Nachdem Hoffmann
und Campe auf die
Crowdfunding-Aktion
aufmerksam geworden
ist, hat der Verlag ein
Taschenbuchpaket mit
Titeln der Autorin geschickt.
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