Exklusives Themen-Dossier für Libri-Kunden

buchreport
Wissen. Verstehen. Handeln

https:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Beraten & Verkaufen
Libri.Campus: Dr. Carl Naughton über Neugierde
▪ Vor

Ort: Bei Reuffel können Kunden Buchhändler buchen
▪ Interview: Kunden in Verkaufsgesprächen überzeugen
▪ Jörg Winter: Konzentrieren Sie sich auf Ihr Basisgeschäft!
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VO R ORT: In Koblenz

Foto: Reuffel

Intensive Halbstunden-Beratung
Um das richtige Buch zu finden, reichen Klappentext-Stöbern und spontane Kurzberatung manchmal nicht
aus. Sich gezielt Zeit zu nehmen, ist
deshalb ein Angebot der Buchhandlung Reuffel: Mit der Aktion „Triff
deinen Buchhändler“ bietet das
Hauptgeschäft in Koblenz (Löhrstraße) eine halbstündige individuelle und fokussierte Beratung an.
■ Die Idee stammt von Geschäftsführer Robert Duchstein, der das Angebot Ende 2017 ins Leben gerufen hat.
Die Beratung ist deutlich individueller und zeitintensiver als eine übliche Filialberatung. Das Konzept:
■ Kunden buchen die 30-MinutenBeratung über die Website.
■ Sie können sich einen Berater aus
unter den Buchhändlern aussuchen,
die sich mit Foto und ausgewiesenen Genres vorstellen.
■ Über ein Formular können Kunden Anlass, Interessen und Vorlieben angeben, damit passende Buchvorstellungen vorbereitet werden.
■ In der Regel gilt das Gespräch für
eine Person, aber es kommen auch
Kunden in Begleitung und auch
eine Gruppenberatung ist möglich.
■ An dem Termin werden passend
zu den Angaben des Kunden 3 bis 8
Erschienen im buchreport.express 45/2019

Bücher präsentiert und intensiver
besprochen.
■ Die Beratung ist kostenlos und es
besteht keine Kaufverpflichtung.
■ Laut Verkaufsleiterin Chantal Holzknecht gehen die intensiv beratenen
Kunden aber im Schnitt mit 3 bis 4
Büchern aus dem Laden. Hinzu
kommen eine vermutete stärkere
Kundenbindung und Weiterempfehlung. Besonders beworben wird das
Angebot nicht. Die Nachfrage kommt
durch Mund-zu-Mund-Propaganda
zustande oder wird auf der Homepage entdeckt. Die Aktion wird auch
verschenkt, indem der Schenkende
den im Zuge der Beratung gefüllten
Warenkorb bezahlt.
■ Es gibt keine fest vorgegebenen
Termine. Jeder aus dem Empfehlungsteam ist an seinen Arbeitstagen buchbar. Vor allem zum Weihnachtsgeschäft, zu Ostern und zur
Auswahl ihrer Sommerlektüre sind
Kunden interessiert.
■ Der Aufwand hängt von Thema
und Genre ab. Bei Special-InterestTiteln muss mehr recherchiert werden als bei der Suche nach Urlaubskrimis. Durch die Vorbereitung
kommen auch Titel in den Blick, die
üblicherweise nicht im Regal stehen.

Reuffel
Die Resonanz des Angebots „Triff deinen
Buchhändler“ ist sehr positiv, teilt Verkaufsleiterin Chantal Holzknecht (4.v.r.)
mit und betont die kundenbindende Wirkung. Es gebe viele „Wiederholungstäter“,
die sich für eine gewisse Zeit mit Büchern
eindecken und wiederkommen, wenn sie
diese ausgelesen haben.
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INNOVATION Wie öffnet man sich und andere für Neues und Veränderung?
Gezielt die Neugier zu wecken, ist ein guter Anfang, meint Carl Naughton.
Der Wirtschaftspsychologe über den Wert der Neugier in volatilen Zeiten.

Wieso Neugier
gut für Ihr Geschäft ist

Foto: Kristina Mehlem

Carl Naughton zieht über die Vortragsbühnen dieser Republik und hat dabei vor
allem eine Botschaft im Gepäck: Neugier
ist eine der wichtigsten Stärken des Menschen, die nicht nur jeder Einzelne anstreben sollte, sondern die auch Unternehmen
gezielt wecken und fördern sollten:
■ Mitarbeiter werden dadurch offener für
neue Ideen und Ansätze und bestimmen
so auch die Innovationsfähigkeit des Unternehmens mit.
■ Bei Kunden kann Neugier als Initialzündung bspw. zur Kaufentscheidung führen.
Beidem liegt zugrunde, dass neugierige
Menschen offener für neue Erfahrungen
sind. Neugier gilt daher auch als Treiber
für Neues, Innovation und Veränderung.
Das können sich Unternehmen zunutze
machen, die sich wie ihre Mitarbeiter heute
mehr denn je an ein sich konstant wandelndes Arbeits- und Marktumfeld anpassen müssen.
Naughton, Wirtschaftspsychologe und
Hochschuldozent, stützt sich bei seiner
Arbeit auf wissenschaftliche Erkenntnisse
und eigene Forschung. Er will daraus aber
vor allem konkrete Tipps und Ansätze für
den Arbeitsalltag ableiten. Seine Überzeugung: „Indem Sie den Menschen die richtigen Techniken mitgeben, helfen Sie
ihnen, auch ihr Denken zu ändern.“ Denn
Überzeugungen und Glaubenssätze seien
stabiler und somit weniger leicht zu

Mixt Psychologie, Wirtschaft und Unterhaltung:
Carl Naughton (49) ist promovierter Linguist, pädagogischer Psychologe, Dozent und ausgebildeter Schauspieler. Als Redner und Autor hat er sich
auf Themen rund um Innovation und Wandel spezialisiert.
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ändern als Arbeitsmethoden: Neue Techniken seien eher „kleine trojanische Pferde“
zur Veränderung.
Solche Techniken will Naughton auch
im Mai bei seinem Auftritt beim LibriCampus ins Zentrum stellen. Im Interview
erklärt er, wie Neugier funktioniert und
wieso neugierige Mitarbeiter wichtig sind.
ieso ist Neugier im Beruf so
wichtig?
Dafür gibt es mehrere Gründe.
Einer davon hängt mit dem Ursprung von
Neugier zusammen: Als wissenschaftliches Konstrukt gibt es sie schon seit den
1970er-Jahren, aber erst Ende der 1990erJahre hat die Forschung festgestellt, dass
der „Wohnsitz“ der Neugier im Gehirn
sehr stark mit Belohnungsarealen verbunden ist. Sie sitzt an der Kreuzung zwischen
neuem Wissen und positiven Emotionen.
Das heißt, evolutionär ist unser Kopf darauf
ausgelegt, neue Informationen aufzunehmen, die uns nützen, und dafür ist Neugier
ein Treiber.
Für meine eigene Forschung zur beruf-

W

lichen Neugier gab ein Personalberater den
entscheidenden Hinweis: Ein Entscheider
aus der Automobilzulieferindustrie hatte
ihn gefragt, wie sein Unternehmen Mitarbeiter finden könne, die mit großen Augen
durch die Werkshallen laufen, weil sie Lust
auf Weiterentwicklung haben. Hierbei spielt
Neugier eine wichtige Rolle.
Inwiefern?
In der Forschung haben wir Neugier von
Anfang an mit guten Arbeitsergebnissen
zusammenbringen können. Menschen mit
einem hohen Grad an Neugier werden
auch von ihren Vorgesetzten in der Jobperformance besser bewertet. Eine der gängigsten – auch wissenschaftlich nachgewiesenen – Erklärungen ist, dass neugierige
Menschen nicht nur per se interessiert
sind, etwas Neues zu lernen bzw. kennenzulernen, sondern dieses Neue auch verstehen und durchdringen wollen. Neugier
hängt nämlich auch sehr eng mit Gewissenhaftigkeit zusammen. Und Gewissenhaftigkeit wiederum ist ein großer Prädiktor für Leistungsfähigkeit im Beruf.
▹
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Neugierige bringen auch eine gewisse
Belastungsfähigkeit mit. Sie werden nicht
so schnell von einem Fehler oder anderen
Rückschlägen aus der Bahn geworfen –
etwa wenn ein Projekt nicht weiterkommt
oder sie Gegenwind bekommen. Deswegen
macht es sich bezahlt, bei der Personalauswahl Fragen einzubauen, die darauf abzielen, die Neugier der Bewerber zu messen.
Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben vor ein paar Jahren mit dem
Pharmakonzern Merck ein entsprechendes
Mess-Tool entwickelt und im beruflichen
Kontext belegen können. Das zeigt sogar,
dass Neugierige auch bessere, ungewöhnlichere und mehr Ideen haben. Sie sind also
auch die innovativen Leistungsträger.
Wo muss ich ansetzen, wenn ich Neugier
wecken will?
Es gibt vier Dimensionen, die die Neugier
ausmachen. Die erste ist die Wissbegierde,
dieser positive Hunger nach Neuem und
nach Wissen – das Fragenstellen. Andere
werden auf der Suche nach Neuem im
Grunde vom Gegenteil angetrieben: dem
Frust über ihr eigenes Unwissen. Diese
Menschen entdecken bei sich eine Wissenslücke, die für sie zum Motor wird, nach
Antworten zu suchen, um diese Lücke zu
schließen. Das sind die Menschen, die
nachts nicht gut schlafen können, wenn ein
Problem ungelöst ist. Die dritte Dimension
der Neugier ist die Offenheit für die Ideen
anderer. Das ist evolutionär quasi nicht
vorgesehen, wir funktionieren nach dem
Prinzip „Meinee Idee ist super“. Dementsprechend fällt es uns nicht immer leicht,
die Ideen anderer zu integrieren. Dafür
braucht es kognitive Flexibilität, ein Umschalten im Kopf, um die eigene Idee kurz
zur Seite zu legen und das Denken des
anderen nachzuempfinden.
Und der vierte Aspekt der Neugier?
Das ist die Anspannungstoleranz, die die
anderen drei Dimensionen zusammenhält. Menschen, die eine höhere Toleranz
haben gegenüber dem Komplexen, dem
Mysteriösen, dem nicht sofort Verständlichen, können eher und besser dem Antrieb von Wissendurst oder Wissenslücke
folgen. Wer diese Anspannungstoleranz
nicht hat, wird seiner Neugier keinen
Raum geben. Oder einfacher gesagt: Wer
Angst vor der Antwort hat, wird die Frage
gar nicht erst stellen.
Diese vier Dimensionen gehören nicht

nur zusammen und sind die
Vorstufe von Kreativität,
sondern wirken auch stark
auf unsere Veränderungsbereitschaft: Wie offen bin ich
für das Neue, das etwa ein
Führungswechsel im Unternehmen oder ein Umbruch
in der Branche mit sich
bringt? ▹
Wo lohnt es sich, zu starten?
Gerade bei der Anspannungstoleranz ist am meisten Luft nach oben, sie ist
am wenigsten ausgeprägt.
Woran liegt das?
Wir lernen selten den Umgang mit dem,
was uns befremdlich vorkommt oder
ängstlich stimmt. Die Anspannungstoleranz wird einfach nicht trainiert. Wenn es
um Kreativitätstraining und Teambuilding
geht, erntet man sofort Zustimmung. Zum
Umgang mit Neuem und Komplexem und
all dem, was uns Angst macht, gibt es
dagegen bisher wenig Angebot und noch
weniger Nachfrage. Wir haben dazu gerade
ein Pilotprojekt laufen – die meisten sind
erstaunt, wie einfach es sein kann.
Auf Ihrer Webseite heißt es: „90% sagen,
Neugier sei der Treiber für Innovation und
Veränderung. 12% sagen, ihr Unternehmen
fördere die Neugier.“ Geht das tatsächlich
so weit auseinander?
Wir haben uns die Zahlen ja nicht ausgedacht! Das ist das Ergebnis einer weltweiten Befragung unter 5000 Menschen über
alle Branchen und Hierarchiestufen hinweg. Nahezu alle glauben, dass Neugier
hilfreich ist. 60% halten sie sogar für
einen Karrieretreiber. Dass die Realität in
der Personalentwicklung aber völlig anders aussieht, zeigt, dass es bisher keine
alltagstauglichen Befunde gab, Neugier
gezielt zu wecken.
Lassen sich darauf alle Mitarbeiter ein?
Unterm Strich werden Sie niemals alle mitnehmen. Und das ist auch gut so. Wäre das
nämlich der Fall, dann wären alle Menschen gleich. Es ist aber auch nicht wichtig,
alle zu erreichen. Es gilt, die Menschen zu
gewinnen, die in dem Moment die relevante Leistung erbringen – die Ideengeber oder
Multiplikatoren für Change. Damit diese
den anderen zumindest einmal nahebringen können, wieso sich das lohnt.
Lena Schererr scherer@buchreport.de

Vielfach präsent:
Carl Naughton ist als
Redner und Autor aktiv.
Zum Thema ist 2016
das populäre Sachbuch
„Neugier. So schaffen
Sie Lust auf Neues und
Veränderung“ bei Econ
erschienen. Im Mai wird
Naughton beim LibriCampus unter dem Motto „Bleiben Sie neugierig“ vor Buchhändlern
sprechen, mehr unter:
www.libri.de/campus.
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»Eine ungewöhnliche Frage als
gelungener Auftakt zum Tanz«
Wie können Buchhändler ihre Kunden in Verkaufsgesprächen überzeugen?
Nele Drewello vom Mediacampus empfiehlt, die Gesprächspartner zu überraschen.

Wie können Buchhändler ihre Kunden für sich begeistern?
Indem sie es schaffen, die Buchhandlung zu einem Ort zu machen,
an dem ich als Kunde Titel und Produkte zu den Themen empfohlen
bekomme, auf die ich selbst nicht
gekommen wäre. Überrascht zu
werden, auch weil mein Buchhändler Emotionen aktiv heraushört und
mir Fragen stellt, wirklich wissen
möchte, was für mich einen Roman
zu einem gelungenen Roman
macht, das schafft Begeisterung.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen.
Der Buchmarkt hat fantastische
Produkte für alle diese – unabhängig von der Erscheinungsform. Wie
die Bücher zum Kunden kommen?
Über meinen Buchhändler, der
mich schätzt und für mich ein Angebot schafft. Und der ein sehr guter Gesprächsführer ist. Und damit
unersetzlich bleibt.

Was macht eine gelungene Kommunikation aus?
Wenn beide Gesprächspartner im
Fluss „sich die Bälle zuwerfen können“. Im Verkaufsgespräch kommt
es vor allem darauf an, gute Fragen
zu stellen, ein abwechslungsreiches
Fragenrepertoire zu haben.
Mir persönlich als Kundin ringt
die Eingangsfrage „Sie kommen
zurecht?“ nicht einmal mehr ein
müdes Lächeln ab. Warum nicht eine schöne Frage als Auftakt zum
Tanz wählen? Wenige gute Fragen
vertiefen jede Begegnung und
schaffen mir als Verkäufer Zeit
zum Überlegen, Freude am Dazulernen, schult ein offenes und wertfreies Aufeinandertreffen und mir
fällt zu einem Menschen gleich
mehr als ein Titel ein.
Neben einigen sehr relevanten
Gesprächstechniken gehört das
Fragenstellen zu den bedeutsamsten. Das Gute ist: All das kann man

Libri.Campus Seminar

Menschen begeistern –
Trainings für Buchhändler
Termine:
■ 20. Februar 2020: Berlin
■ 24. März 2020: Hamburg
Referentinnen:
Drewello, Elena Appel

■ Nele

Kursgebühr für Libri-Kunden:
Euro (inkl. Verpflegung)

■ 149

Kurzlink zur Anmeldung:
www.buchreport.de/go/training

Foto: Mediacampus Frankfurt

Nele Drewello leitet die Abteilung Organisation am Mediacampus Frankfurt und bildet
als Trainerin und Speaker Nachwuchs und Führungskräfte in der Buchbranche weiter.

trainieren, verfeinern und um das
erweitern, was zu einem passt.
Wie meistert man schwierige Situationen, zum Beispiel die Beschwerde eines verärgerten Kunden?
Hilfreich ist es, sich auch körpersprachlich zuzuwenden und sich
ein umfangreiches Bild zu machen.
Nachfragen, herausfinden, was die
wichtigsten Sach- und Gefühlsaspekte sind und von vornherein zu
wissen: Es gibt keine Standardmaßnahmen, die alle zufrieden stellen.
Passgenaue, kleine und feine Lösungen entwickelt man gemeinsam. Immer wieder stelle ich fest:
Es sind nicht die großen Präsente,
sondern die Passgenauigkeit, die
die Wertschätzung ausdrückt.
Und beide zufrieden macht.
Feiern sollte man eine gelungene
Lösungsfindung! Gleichzeitig lassen sich schwierige Gesprächssituationen auch nachträglich überprüfen. Was kann man eventuell
beim nächsten Mal anders machen
und was war wofür hilfreich?
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HANDEL Verleger wollen, dass der Buchhandel auf hohem Niveau erhalten bleibt.
Die buchreport-Serie »Meine Buchhandlung« zeigt beispielhafte Konzepte.
Knesebeck-Verlegerin Antonia Bürger schätzt Braun & Hassenpflug in Berlin.

Fotos: Mike Minehan; Gina Ramisch (1)

Die Nischenbuchhändler
„Wo sind denn hier die kulturellen Zentren?“, fragte Matthias Hassenpflug einen
Freund, der das Stadtteilzentrum in Berlin-Zehlendorf leitet. Der antwortete: „Na,
ihr seid das doch.“ Hassenpflug stutzte
kurz, sein Freund hatte aber doch nicht
ganz Unrecht: Die Buchhandlung Braun &
Hassenpflug, die er gemeinsam mit seiner
Frau Ulrike Braun leitet, verkauft nicht nur
Bücher, sondern stellt auch Kunst aus und
macht ein „ziemlich gutes Lesungsprogramm, das sich deutschlandweit sehen
lassen kann“. In diesem Jahren waren etwa
bereits Ijoma Mangold, Uwe Wittstock und
Manfred Flügge zu Gast.
„Sobald man die Buchhandlung betreten hat, scheinen die Uhren etwas langsamer zu ticken“, schreibt Knesebeck-Verlegerin Antonia Bürger, die das Geschäft ausgewählt hat (s. Kasten). Der Straßenlärm

bleibt außen vor, es gibt keine ablenkenden
Geräusche, nur Bücher. Häufig seien die
Kunden allein in den Räumen oder nur mit
zwei oder drei anderen Parteien, sagen die
Inhaber. „Dann ist es sehr ruhig und auf
das Buch fokussiert. Die Tür geht nicht
ständig auf und zu“, erklärt Matthias Hassenpflug. „Es ist eine konzentrierte Atmosphäre ohne Hintergrundgedudel. Das
kennt man sonst gar nicht mehr.“

Lebenskonzept Wohnen und Arbeiten
Manfred Kannenberg hatte 2007 seine
Buchhandlung Kannenberg aus Altersgründen an Ulrike Braun und Matthias
Hassenpflug übergeben, die sie ein halbes
Jahr umgestaltet und 2008 wiedereröffnet
haben. Und die in die Wohnung über dem
Ladenlokal gezogen sind. „Es ist mehr als
eine Buchhandlung, das ist unser Lebens-

Braun & Hassenpf lug:
Ulrike Braun hat eine
Buchhändlerlehre gemacht und Germanistik
und Slawistik studiert.
Matthias Hassenpf lug
hat Anglistik studiert
und als Journalist über
die Veranstaltungen von
Wist – Der Literaturladen berichtet, wo Ulrike
Braun gearbeitet hat.
2007 haben sie die
Buchhandlung Kannenberg übernommen und
2008 wiedereröffnet.
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konzept“, sagt Hassenpflug. „Wir wohnen
da, wo wir arbeiten und machen es gern.
Die Bereiche verschwimmen aufs Angenehmste. Es ist einfach nur praktisch, wir
haben das nie als Nachteil empfunden,
dass man mal schnell runtergehen und am
Wochenende etwas vorbereiten kann.“
Auf 80 qm haben Braun und Hassenpflug ein ausgewähltes Sortiment zusammengestellt mit den Themen Literatur,
Kinderbuch, Kunst, Politik, Geschichte,
Philosophie, Berlin und Kochbuch. Auch
der Anthroposophie wird Platz eingeräumt, der ausgewiesene Schwerpunkt von
Vorgänger Kannenberg. Abgetrennt von
den Büchern befindet sich der Veranstaltungs- und Ausstellungsraum, in dem die
Bilder alle vier bis sechs Monate wechseln.
Aktuell befindet sich dort eine Ausstellung
mit kleinen Tonvasen des Hamburger
Künstlers Ulugbek Ahmedov.
Einen Online-Shop haben Braun und
Hassenpflug nicht. „Im Internet gibt es
immer nur einen Größten und ein Zweitgrößter bringt schon nichts. Warum sollen
wir einen Shop machen?“, erklärt Hassenpflug, der mit den White-Label-Shops der
Barsortimente nichts anfangen kann. „Das
ist für mich immer eine Antiwerbung,
wenn auf der eigenen Seite Bestellerkrimis
eingestellt sind, mit denen man nichts zu
tun hat. Wir sind eine Nischenbuchhandlung, müssen und wollen das sein und
können auch nicht mehr.“ Bestellungen
werden stattdessen über E-Mail, Telefon,
SMS und zunehmend auch WhatsApp angenommen. „Das geht viel besser. Wir
schicken die Bücher dann oder bringen sie
vorbei. Das funktioniert gut“, resümiert Ulrike Braun.
„Diensteifrig“ wollen die Buchhändler
sein, was sich auch bei der Beratung bemerkbar macht. „Man lernt, den Menschen
zu lesen. Jeder, der kommt, ist anders. Man
will ihnen nichts aufdrängen. Man muss
spüren, ob jemand nur gucken will oder ob
er einen Impuls braucht“, hat die Buchhändlerin festgestellt. „Es ist immer eine
Lebensentscheidung, man steht mit seiner
Persönlichkeit im Mittelpunkt“, fügt Hassenpflug hinzu. „Wenn ich bei Veranstaltungen vor 70 Leuten stehe und eine Einleitung mache, habe ich Einfluss. Man
wird auch im Kundengespräch jedes Mal
geprüft. Das muss man aushalten.“ Die
Kunden goutieren das Konzept der Buch-

»Meine Buchhandlung«

Langsamer
tickende Uhren
Antonia Bürger über die Buchhandlung
Braun & Hassenpflug in Berlin

I

mmer wenn ich in meiner alten Heimat Berlin bin, steht
für mich ein besonderes Highlight auf dem Programm: ein
Besuch bei der wunderbaren Buchhandlung Braun & Hassenpflug.
Fast unscheinbar gelegen in einem Wohnviertel, bildet der Laden von Frau Braun und Herrn Hassenpflug seit vielen Jahren
eine feste Instanz. Mit ihrem Engagement beleben die Buchhändler ihr Viertel ungemein, und daran sollte sich bitte auch
nichts ändern.
Mich treibt zumeist vor allem die Vorfreude und Neugier an,
zu hören, was mir die beiden Inhaber heute wieder tolles Neues
empfehlen werden. Denn das zeichnet sie besonders aus: Sie
kennen die Vorlieben und Lesegewohnheiten ihrer Kunden
wirklich gut und sprechen die besten Empfehlungen aus – da
kann selbst der erprobteste Algorithmus nicht mithalten. Aber
auch bei minimalem Input à la „Ich suche ein Geschenk für eine Freundin, ein sehr kreativer Mensch, immer am Puls der
Zeit und viel unterwegs“ geht man
nie ohne ein gutes Buch aus dem
Laden.
Was ich besonders schätze, ist
die angenehme, einladende und
unaufgeregte Atmosphäre in dem
überschaubaren Laden. Sobald
man die Buchhandlung betreten
hat, scheinen die Uhren etwas
langsamer zu ticken. Hier dreht
sich wirklich alles um das gedruckte Wort und man nimmt sich viel
Zeit für eine kompetente und gute Beratung. Ich erlebe das Personal hier nie gestresst, auch wenn es mal etwas munterer zugeht und plötzlich mehr Kunden als Mitarbeiter im Geschäft
stehen. Bei Braun & Hassenpflug wird jeder mit derselben Sorgfalt und Sachkenntnis beraten.
Der Laden beherbergt ein gut sortiertes literarisches Sortiment. Dazu erfreut er Kunden wie mich mit einem liebevoll
ausgewählten Kinderbuchprogramm und einer kleinen Bildbandecke mit echten Highlights. Und eines freut mich als Verlagsmenschen ganz besonders: Wenn die Zwei sich für einen Titel
richtig begeistern, bekommt dieser einen festen Platz in ihrem
Sortiment und lebt so über viele Saisons hinweg.
Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, sind mehr Gelegenheiten,
um der wundervollen Buchhandlung einen Besuch abzustatten
und vielleicht auch endlich eine der Lesungen und literarischen
Abende, die die Besitzer veranstalten, miterleben zu können.
Antonia Bürger ist Verlegerin von Knesebeck
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handlung, die am hinteren Ende einer Einkaufsstraße mit vielen umliegenden Wohnhäusern
liegt: „Zu uns muss man wollen.“

I

Braun & Hassenpflug
Fischerhüttenstraße 79, 14163 Berlin
Tel. 030/8029304 | www.braunundhassenpflug.de
Inhaber
Ulrike Braun, Matthias Hassenpflug
Schwerpunkte
Literatur, Kinderbuch, Anthroposophie, Kunst, Politik, Geschichte,
Philosophie, Berlin, Kochbuch
Verkaufsfläche
80 qm
Mitarbeiter
1 Aushilfe

m Interview sprechen Braun und Hassenpflug
über ihr Konzept, die Atmosphäre und
Zukunftsaussichten.
Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Bücher
aus?
Matthias Hassenpflug: Wenn uns ein Thema interessiert, wie Tierrechte, Umwelt, Zukunft, Politik,
kaufen wir die Bücher dazu ein. Es ist eine sehr
subjektive Auswahl, die leisten wir uns. Wir kennen auch unsere Kunden und wissen, welche
Neuerscheinungen wir einkaufen können.
Manchmal wagen wir auch etwas mit extrem exotischen Titeln, die wir gefunden haben und gut
finden. Außerdem muss das Buch als haptischer
Gegenstand auch schön sein.
Sie machen eigene Bestseller?
Hassenpflug: Es geht nur darum, dass man auch
kennt, was man hat. Das war ein gewisser Erfahrungsprozess mit der Zeit, man muss sich heranarbeiten. Bei unseren Lesungen ist es genauso.
Die besten Lesungen sind die, bei denen man
hundertprozentig hinter dem Autor stehen kann.
Mir fällt dazu Arno Frank ein und sein Buch „So,
und jetzt kommst du“. Darüber bin ich gestolpert
und dachte, das ist aber eine Hammergeschichte,
und wir haben ihn eingeladen. Das ist auch eines
der Bücher, auf das wir immer zurückgreifen.
Ulrike Braun: Unsere Lieblingsbücher, die wir
gern unter die Menschen bringen, haben wir teilweise über Jahre vorrätig.
Welche Rolle spielt die Atmosphäre?
Braun: Eine ganz große. Viele Leute sagen uns,
dass ihnen die Atmosphäre gefällt. Wir haben
schlichte, schöne Holzregale und Tische, auf denen Bücher liegen. Auf Aufsteller, Plakate, etwas,
das von der Decke baumelt, oder irgendwelche
Sprüche verzichten wir ganz bewusst. Wir weisen
nur auf unsere Veranstaltungen hin. Wir sind der
Ansicht, dass man nichts weiter braucht als Bücher, auch keine Beschriftung an den Regalen,
weil Bücher schon an sich schön genug sind. Es
ist uns klar, dass wir damit anachronistisch sind.
Warum machen Sie auch Kunstausstellungen?
Hassenpflug: Der Galerieraum dient nicht rein
kommerziellen Zwecken, er ist ein schöner Ausgleich. Man bewegt sich mit dem einen Fuß in
dem schöngeistigen Bereich, ist aber auch gleichzeitig Geschäftsinhaber. Die Galerie ist etwas für
die Allgemeinheit, das zweckfrei ist. Man kann
dort auch kaufen, aber das steht nicht im Vordergrund. Der Bereich ist räumlich bewusst getrennt.
Dort finden auch die Lesungen statt, die für uns
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Motivation und eine Selbstbestätigung sind, warum man das macht. Wie die Kunst erinnern sie
uns daran, worum es eigentlich geht. Um Werte,
über die man reden, über die man kommunizieren und die man zeigen möchte. Sonst wäre man
nur Händler und würde gucken, dass die Zahlen
stimmen.
Sie sagen, dass Amazon die größte Bedrohung ist.
Wie sehen Sie die Zukunft des stationären Buchhandels?
Hassenpflug: Nicht so, dass ich unseren 12-jährigen Sohn dazu dränge, unbedingt Buchhändler
zu werden. Leute, die in Buchhandlungen wie unsere kommen, beschäftigen sich gern mit Büchern. Dieser Anteil an wirklich interessierten Büchermenschen von 5% hat sich in den letzten 500
Jahren nicht verändert und wird sich nicht verändern. Der Anteil der Leute, die im Internet kau-

»Der Anteil an wirklich
interessierten Büchermenschen
wird sich nicht verändern.«
fen, wird eventuell steigen, damit haben wir aber
nichts zu tun. Der Anteil an Leuten, die E-Books
lesen, mag zunehmen, aber das spielt für uns keine Rolle. Wir sind unter dem Radar. Wie die Zukunft des stationären Buchhandels aussieht, ist
nicht sicher, dazu gibt es zu viele Faktoren, die zu
einem ausgezeichneten Geschäftsjahr führen, wie
das Wetter, große Sportereignisse und natürlich
die Programme der Verlage.
Wie sehen Sie die Arbeit der Verlage?
Hassenpflug: Sie werfen viele Novitäten auf den
Markt, darunter leidet manchmal auch die Qualität. Irgendwann fingen sie an, Titel rauszuhauen,
Debütanten zu hypen. Manche Verlage haben reagiert. Die „Naturkunden“ von Matthes & Seitz
sind ein Beispiel, da ist das Buch ein Ereignis. Das
kann man im Internet gar nicht nachvollziehen,
ähnlich wie bei Kinderbüchern.
Die Kultur entwickelt sich ja. Die Menschen,
die reinkommen und einfach mal gucken, sich
überraschen lassen, werden immer weniger. Im
Digitalen geht es nur um Suchroutinen und die
richtigen Schlagworte. Die Menschen wissen immer genauer, was sie wollen, und lassen sich immer seltener überraschen. Dabei setzen wir auf
dieses Zufallsprinzip. Davon leben wir und letztlich auch die Verlage. Wenn jeder, Handel und
Verlage, bei seinen Leisten bleibt, authentisch
bleibt, wird es den Buchhandel auch weiterhin
geben. Die Zukunft sehe ich nicht schwarz.
Text | Interview Christina Reinke
Erschienen im buchreport.magazin 5/2018

Ohne Schnickschnack: In der schlicht eingerichteten Buchhandlung
Braun & Hassenpf lug im südlichen Berliner Stadtteil Zehlendorf weisen
keine Schilder an den Regalen den Weg. Das Buch soll im Mittelpunkt
stehen und nichts davon ablenken. Werbematerialien von den Verlagen
wird nicht genutzt. Einzig die Buchhändler werben mit einem Plakat für
ihre eigenen Veranstaltungen. Die Kunden f inden sich trotzdem zurecht. Ein großer Teil ist Stammkunden, es kommen aber auch viele Besucher, die von den nahen Seen angelockt werden und die Zeit haben.
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HANDEL Für Spielwaren haben die Deutschen 2018 über 3 Mrd Euro ausgegeben.
Insbesondere Brett- und Aktionsspiele liegen weiterhin voll im Trend.

Spielen in geselliger Runde

Foto: Spielwarenmesse/Alex Schelbert

wird (wieder) Freizeittrend

Nach einer kleinen Delle, als der Umsatz mit Spielwaren 2017 stagnierte, hat
der Spielwarenhandel im vergangenen
Jahr wieder zugelegt. 3,3 Mrd Euro
haben die Deutschen für Spielwaren
jeglicher Art ausgegeben, ein Plus von
3,1%. Steffen Kahnt, Geschäftsführer
des Bundesverbands des SpielwarenEinzelhandels (BVS) ist damit hoch
zufrieden, warnt aber vor Selbstzufriedenheit.
Ähnlich wie bei Büchern hat das Internet längst auch Deutschlands Eltern

zum Spieleeinkauf abgeholt. Und deshalb fordert Kahnt von den Verbandsmitgliedern, dass sie auf allen Kanälen
vernetzt sein und investieren müssen,
egal ob off- oder online. Der Spielwarenhandel, so Kahnt, „muss da sein, wo
unsere Kunden sind und sie dort abholen, wo sie sich informieren oder einkaufen wollen“. Am Ende sei es die „gelungener Mischung aus Top-Mitarbeitern und Top-Geschäft“, die bei den
Kunden ankommt. „Das kann das Internet allein nicht bieten.“
▹

Trendsetter:
Ende Januar/Anfang Februar
wird bei der Nürnberger Spielwarenmesse der Trend für das
gesetzt, was im späteren
Jahresverlauf Geld in die Kasse der Verkäufer von Spielen
und Spielwaren bringen soll.
Zum zweiten Mal wurden
Buchhändler mit der Sonderschau „Toys meets Books“ gezielt angesprochen.
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Online-Shops gegen Fachhandel
Mit seinem Multichannel-Appell greift
Kahnt ein Buchhändlern wohlbekanntes
Thema auf, das auch im Spielwarenhandel
heftig diskutiert wird. Zahlen für 2018 hat
der Verband noch nicht veröffentlicht,
doch 2017 haben 31% der Kunden Spielzeug und Spiele im stationären Fachhandel eingekauft, 39% bestellten im Internet.
Tendenz steigend. Dieser Wert lässt sich
jedoch nicht allein Amazon zuschreiben,
weil er die Verkäufe über die Online-Shops
der Fachhändler und Warenhäuser einschließt.
Zahlen für den Buchhandel weist der
Verband in seiner Statistik nicht separat
aus. Buchhandlungen werden zusammen
mit Kaffeeröstern, Bekleidungsgeschäften
und Baumärkten in der Kategorie „Andere“
geführt, die auf einen Marktanteil von 7%
kommt.
Das klingt (noch) bescheiden, aber
Spielwaren werden für immer mehr Buchhändler zu einer interessanten Option.
Und das nicht erst, seit die Mayersche mit
der Spielwarenmarke Teddy & Co. vormacht, wie sich wertvolle Zusatzumsätze
generieren lassen.
Eigene Erfahrungswerte
Einer, der aus eigener Erfahrung weiß, wie
gut sich Spielwaren und Spiele mit Büchern (und Schreibwaren) vertragen, ist
Hermann Hutter, in Personalunion Chef
der Buchhandlung Hutter in Günzburg,
der Vertriebsfirma Hutter Trade sowie des
Spieleverlags Huch!. „Insbesondere Spiele
sind für Buchhändler ein spannendes Thema, weil sie Frequenz und Zusatzumsatz
bringen, die der Buchhandel dringend nötig hat,“ bricht er eine Lanze für die Erweiterung des Sortiments.
Zwar werden Spiele im Buchhandel
mittlerweile immer populärer, aber Hutter
bedauert es, dass noch längst nicht alle Sortimenter den Trend erkannt und aufgegriffen haben. Was aus seiner Sicht für Spiele
und Spielwaren spricht:
■ Sie passen von Warentyp, Preiskategorie
und Kaufanlass her gut zum Buchsortiment.
■ Viele Produkte lassen sich zudem ohne
Mühe in das Angebot für die wichtige Zielgruppe Familie einpassen.
■ Anlassbezogen gibt es übers Jahr zahlreiche Anknüpfungspunkte für gemeinsame

werbliche Auftritte (z.B. Weihnachten und
Ostern).
Zumal Logistik und Warenbezug ebenfalls kein Thema sind. Die großen Barsortimente offerieren ihren Kunden schon
länger eine umfangreiche Produktpalette
samt unterstützenden Informationen für
den Verkauf. Hutter: „Die Marge von Spielen ist ähnlich wie bei Büchern, und was
die Logistik angeht, ist der Buchhandel
dem Spielwarenhandel weit voraus.“

50 Mio verkaufte Spiele
Hutter, der auch Vorsitzender von Spieleverlage e.V. ist, dem Zusammenschluss der
wichtigsten Spieleverlage im deutschsprachigen Raum, verweist auf eine Rekordzahl von über 50 Mio analogen Spielen, die
2018 in Deutschland verkauft worden sind.
Was die Verkaufszahlen angeht, sind 3000
bis 10.000 Exemplare Standard, Bestseller
kommen im Regelfall auf 50.000 bis
100.000 Exemplare. Die alljährlich verliehene Auszeichnung „Spiel des Jahres“
spielt weit darüber in einer ganz eigenen
Liga (s. Kasten auf S. 10).
Auch für die kommenden Jahre ist Hutter um die Zukunft der Spielebranche
nicht bange. Denn nicht nur in Deutschland bewegt sich die Nachfrage weiterhin
auf hohem Niveau. Auch international gibt
es noch viel Potenzial. Immer häufiger verkaufen die deutschen Spieleverlage ihre
Produkte auch ins Ausland. Huch! zum
Beispiel liefert in 40 Länder und fährt mittlerweile zwischen 40 und 50% seines Umsatzes international ein.
Gerade Gesellschaftsspiele, die auch im
Buchhandel mittlerweile als besonders geeignete Ergänzungsprodukte gelten, trotzen dem starken Gegenwind durch Videospiele und boomen weiterhin. 2018 haben
Brett- und Kartenspiele sowie Puzzles
beim Umsatz um 9% auf etwa 550 Mio
Euro zugelegt, und das, obwohl der Dezember mit einem Umsatz knapp unter
Vorjahresniveau deutlich hinter den Erwartungen geliefert hatte. Ihr Marktanteil am
deutschen Spielwarenmarkt liegt mittlerweile bei rund 17%. Auch 2019 wird wieder ein ordentliches Plus erwartet.
Als Grund für die positive Entwicklung
nennt Hutter insbesondere einen wichtigen Faktor: Die Spieleverlage haben Zielgruppen zurückgewonnen, die sie in den
letzten Jahren „etwas verloren“ hatten. „Die
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14- bis 35-Jährigen kommen zurück, weil
sie das haptische Gefühl und das Erlebnis
in der Gruppe schätzen“, sagt Hutter.

Es wird wieder gerne gespielt
Nicht nur Spieleabende in den heimischen
vier Wänden sind wieder in, auch SpieleCafés erleben aktuell in Deutschland großen Zulauf. Dazu passt, dass die wichtige
Subkategorie der Brett- und Aktionsspiele
für die ganze Familie im Vorjahr besonders stark war. Sie hat um 18% zugelegt
und mit einem Anteil von 28% an allen
Spielen ihre Stellung weiter ausgebaut.
Hutter: „Je mehr Menschen spielen und
damit positive Erlebnisse generieren, desto
stärker wächst die Nachfrage und das Interesse an Gesellschaftsspielen.“ Parallel
würden die Spieleverlage mit neuen Ideen
und hochwertiger Ausstattung ihrer Produkte die Grundlage für ein Anhalten des
Booms liefern.
Identifiziert werden die Trends für das
ganze Jahr immer Ende Januar/Anfang
Februar während der Nürnberger Spielwa-

renmesse. 2019 haben sich davon gleich
drei herauskristallisiert:
■ „Ready, Steady, Play!“ verbindet Bewegung mit Spaß und animiert Kinder zur Aktivität.
■ Hinter „The WOW Effect“ verbirgt sich
Spielzeug mit Überraschungseffekt, dessen wahrer Inhalt erst beim Spielen oder
Auspacken sichtbar wird.
■ „Toys 4 Kidults“ sind Hingucker oder
Sammelobjekte, die sich auch an Erwachsene richten.
Die Spielwarenmesse ist weltweit der
wichtigste Navigator für Novitäten. Über
300 Verlage hatten in diesem Jahr ca. 1000
Neuheiten vorgestellt. Buchhändler durften
sich bei der Leistungsschau der Spielehersteller zum zweiten Mal besonders angesprochen fühlen. Die Sonderschau „Toys
meet Books“ wurde nach ihrer Premiere
2018 auf 200 qm vergrößert. Auf dieser Fläche zeigen Aussteller einstiegswilligen Sortimentern, wie sie mit Spielen und Spielwaren Zusatzumsätze generieren können.
Anja Sieg sieg@buchreport.de

Erschienen im buchreport.spezial PBS/Nonbook 2019

»Just One« ist das Spiel des Jahres 2019
■ Spiele

müssen nicht aufwendig gestaltet
sein, um zu überzeugen. Zu „Just One“ gehören nicht mehr als 110 mit je 5 Wörtern bedruckte Spielkarten, Stifte und abwaschbare
Kunststoffschilder. Und doch war die Kritikerjury von der schlichten Aufmachung und dem
eingängigen Konzept der beiden französischen
Spieleerfinder Ludovic Roudy und Bruno Sautter so überzeugt, dass sie „Just One“ zum
„Spiel des Jahres 2019“ gewählt hat.
■ „Just One“ kann von 3 bis 7 Spielern ab 8 Jahren gespielt werden, die Begriffe erraten müssen. Die Hinweise dazu gibt jedoch nicht das
Spiel vor, sondern die Runde der Mitspieler. Das
Spiel habe eine niedrige Einstiegshürde und sei
„insbesondere durch seine Einfachheit genial“,
hatte die Jury ihre Entscheidung begründet. Und
zudem auf den „ungemeinen Sog“ verwiesen,
den es ausübt: „Wer es in der Öffentlichkeit
spielt, wird schnell Schaulustige anziehen, die
am liebsten gleich mitspielen wollen.“
■ Erschienen ist „Just One“ bei dem in Brüssel ansässigen
Spieleverlag Repos Production, in Deutschland wird es über
Asmodee (Essen) vertrieben.
Der Titel „Spiel des Jahres“ gilt als wichtigste Auszeichnung

für analoge Gesellschaftsspiele und
wurde erstmals 1979 vergeben.
Die Jury besteht aus 10 ehrenamtlichen
Kritikern.
Berücksichtigt werden deutschsprachige Spiele aus dem aktuellen und dem
Vorjahr.
Neben dem „Spiel des Jahres“ werden
2 weitere Auszeichnungen vergeben.
Das Kennerspiel ging an „Flügelschlag“ (Feuerland) von Elizabeth Hargrave. Das Kinderspiel an „Tal der Wikinger“ (Haba) von Marie und Wilfried
Fort.
der Auszeichnung ist zwar kein
Preisgeld verbunden, aber die Preisträger dürfen mit dem Logo „Spiel des
Jahres“ werben. Und das hat sich im
Laufe der Jahre als durchaus verkaufsträchtig erwiesen. Ein Siegerspiel
kommt locker auf 200.000 bis 300.000 verkaufte Exemplare,
weiß Hermann Hutter vom Branchenverband Spieleverlage
e.V. Das „Spiel des Jahres“ hat eine „wichtige Leitfunktion“,
sagt er. Und die mediale Aufmerksamkeit sorgt für zusätzliche
Sichtbarkeit.
■ Mit

Libri.Campus live 2020
Bis zum 14. Februar 2020 online registrieren: www.libri.de/campus

buchreport.sortiment

14

Zum Verweilen einladende
Einkaufserlebnisstätten
HANDEL Der HDE hat die Auszeichnung »Stores of the Year 2019« verliehen.
Die Gewinner zeigen, wie sich andere Branchen ihren Kunden präsentieren.
Ein Blick über den Zaun in die gehobenen Verkaufszonen des Einzelhandels.
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L&T Lengermann & Trieschmann, Osnabrück
In der Kategorie „Out of Line“ gewann L & T in Osnabrück,
das sich aufgrund einer außergewöhnlichen Architektur gepaart mit hohem Lifestyle-Charakter und
Eventf lächen durchsetzte. Im selbsternannten „Erlebnisquartier“ wird auf 25.000 qm Mode angeboten, hinzu kommt eine Markthalle mit Gastronomie
auf drei Ebenen mit 1600 qm. Kunden sollen zum
Verweilen eingeladen werden, das Geschäft soll
Treffpunkt und Marktplatz sein. L&T
akzentuiert Freizeitgestaltung, nicht Bedarfsdeckung. Deswegen wurden über die Einkaufsmöglichkeiten hinaus kulinarische Angebote sowie im
neuen Sporthaus u.a. eine Surfwelle integriert.
Große Straße 27–32, 49074 Osnabrück
– l-t.de

Fotos: Joachim Grothus

I

n den vergangenen Jahren haben die Buchhandelsfilialisten wieder verstärkt in neue Ladenausstattungen und Konzepte investiert: Hugendubel in München und Fürth, die Mayersche in Essen, Osiander in
Stuttgart und Thalia in Hamburg und Hagen sind
prägnante Beispiele (s. auch buchreport.magazin 10
und 12/2018). Bei der Einrichtung der Buchläden fallen immer wieder Schlagworte wie Wohlfühlumgebung und Aufenthaltsqualität, das Verweilen ist erwünscht. Die Geschäfte sind großzügig und aufgeräumt, mit wenig Warendruck. Zahlreiche Sitzgelegenheiten tragen zur Wohnzimmeratmosphäre bei.
Damit liegen die Buchhändler zwar im Trend, dennoch hat es auch in diesem Jahr für kein Buchsortiment zur Auszeichnung als „Store of the Year“ ge-

reicht, die jährlich vom Handelsverband Deutschland
(HDE) vergeben wird.
Hugendubel hatte sich in der Buchhandelslandschaft mit der neu gestalteten Fläche am Stachus am
weitesten aus dem Fenster gelehnt und die Standards
am stärksten aufgebrochen: Mehr Wechsel in Angebot
und Präsentation, mehr Mobilität, mehr Themeninszenierung ist das Motto der im November 2018 wiedereröffneten Buchhandlung. Erreicht werden soll das mit
Mobiliar aus Würfeln, einer Gruppierung der Bücher
in Themenwelten sowie einem hellen Grau als Grundton, das die Bücher stärker hervorheben lässt.
Mit dem neuen Konzept hat sich Hugendubel folgerichtig in der Kategorie „Out of Line“ beworben, unterlag jedoch dem „Erlebnisquartier“ L&T Lengermann &
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Trieschmann (Osnabrück). Denn was in
der Buchbranche aufmerksam unter die
Lupe genommen wurde, hat die Einzelhandelsexperten in der Jury weniger beeindruckt. Quadratische Boxen, Gastronomie
und Sitzgelegenheiten sind im Handel
mittlerweile ebenso weit verbreitet, wie
kreative Inszenierung im oberen Segment.
Was im Buchhandel als besonders gilt,
hebt sich nicht besonders von den Nachbarn in den Einkaufsmeilen ab. Das zeigen
die Wettbewerbsgewinner.
Die Bandbreite der ausgezeichneten Geschäfte ist wie in jedem Jahr durchaus
groß: vom Supermarkt bis zum 25.000 qm
großen Mode- und Sporthaus mit angrenzender Gastronomie, von der Innenstadtbis zur Randlage, vom inhabergeführten
Spezialgeschäft bis zur nationalen Kette.

Urbaner Erlebnisort
Die sechs gefeierten Händler weisen in ihren Geschäften einen luftigen Grundriss
und wenig Warendruck auf. Sie wollen einen „Third Place“ schaffen, den dritten Ort
neben dem eigenen Zuhause und der Arbeitsstelle. „Wir wollen unsere Kunden
zum Verweilen einladen und haben festgestellt, dass das mit einem reinen Verkaufshaus und einem normalen Schaufenster
nicht mehr funktioniert“, wie es in der Bewerbung von L&T heißt.
■ L&T soll ein urbaner Erlebnisort sein,
Treffpunkt und Marktplatz. Im neuen
Sporthaus, zu dessen Höhepunkten eine
Surfwelle gehört, können die Kunden
Sport erleben und ausprobieren.
■ Bei Brillen Müller in Wittlich steht nicht
nur der Ladenbau und die Architektur im

Brillen Müller, Wittlich
Die Kategorie „Concept Store“ hat Brillen Müller
aus Wittlich für sich entschieden, laut Jury ein
„Kompetenzzentrum der Sinne für Optik und Hörakustikbereich“. Für den Innenausbau war Heikaus
zuständig und nutzte die Fläche von 260 qm, um
jedem Fach- und Kompetenzbereich eine eigene
Bühne zu bieten. Sowohl Farbe als auch Material
wurden in beiden Bereichen bewusst unterschiedlich gestaltet. Das Architekturbüro Russell-Koglin
verantwortete An- und Umbau des Gebäudes.
Burgstraße 61, 54516 Wittlich
– brillenmüller.com

Fotos: Brillen Müller
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Mittelpunkt, sondern auch die Beratung:
Das Geschäft stehe in der Region für Service und Kompetenz. Beim Umbau wurden die Bereiche Optik und Akustik zu einem „Kompetenzzentrum der Sinne“ zusammengeführt.
■ Im Baumarkt Horst können nicht nur
Material und Werkzeug erstanden werden,
mit einer Werkstatt und Workshops werden die Kunden an das Geschäft gebunden.
■ Unter dem Motto „Tradition meets Digitalisierung“ wurde der Umbau des Schuhhauses Zumnorde in Münster vorangetrieben. Dabei geht das Konzept weit über einen Online-Shop hinaus. „Kunden im stationären Handel digital anzusprechen als
auch Off- und Online-Welten mit den jeweiligen Services und Vorteilen perfekt

Rewe Surdanovic, Hamburg
Der Supermarkt wurde mit dem Preis in der Kategorie „Food“ bedacht. Die Jury würdigte den erlebnisorientierten Lebensmitteleinkauf in einer unter
Denkmalschutz stehenden Ziegelsteinhalle aus der
Jugendstilzeit. Neben einer Gastronomie lädt ein
Loungebereich mit Konzertf lügel zum Verweilen
ein. Auf der 1000 qm großen Verkaufsf läche gibt
es statt langer Regalreihen kleine Karrees, die die
Sortimente gliedern und die Kunden führen.
Viele Details wie die Original-Öfen nehmen
Bezug auf die Historie des Gebäudes.
Friedensallee 9, 22765 Hamburg
– rewe.de
Fotos: Rewe
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miteinander zu verbinden, gehört zu den
Erfolgskriterien eines Geschäfts für die Zukunft“, wird Geschäftsführer Thomas
Zumnorde in der Bewerbung zitiert. Umgesetzt wird das Konzept mit Bildschirmen
im Innen- und Außenbereich. Innerhalb
des Geschäfts unterstützen die Bildschirme etwa die Verkäufer, indem z.B. Produktvideos abgespielt, ein Schuhberater
sowie Verfügbarkeiten im Online-Shop
aufgerufen werden.
■ Selbst der Lebensmittelhandel, typischerweise genutzt für Bedarfskäufe, wird auf
eine neue Ebene gehoben: Rewe Surdanovic in Hamburg wird von Rewe als „Einkaufserlebnisstätte“ betitelt. Allein durch
den Standort in einem Industriedenkmal
sticht der Nahversorger hervor. Viele Details
Weiter auf Seite 19

Schuhhaus Zumnorde, Münster
Der Schuhhändler durfte sich über den Preis
in der Kategorie „Fashion“ freuen. Die Jury lobte
den Einzug der Digitalisierung im stationären
Geschäft, u.a. spricht ein Bildschirm im Außenbereich die Passanten aktiv an, um sich außerhalb
der Ladenöffnungszeiten als Berater anzubieten.
Auch im Laden sind Bildschirme installiert, mithilfe derer Kunden u.a. Zugang zum Online-Shop
haben und Videos zu den Schuhen ansehen
können. Dank einer Kooperation mit Google ist
die Customer Journey nachvollziehbar: Welche
Online-Käufe wurden stationär vorbereitet und
umgekehrt.
Prinzipalmarkt 34, 48143 Münster
– zumnorde.de
Fotos: Oliver Braucks
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Horst Retail Concepts, Hamburg
In der Kategorie „Home/Living“ überzeugte der
Baumarkt Horst, der laut Jury das Thema Do-ityourself neu definiere, indem er urbane Kunden in
den Mittelpunkt stellt. Zum Konzept gehört ein
umfassendes Serviceangebot mit Workshops,
Mietgeräten sowie Hilfe bei kleinen Reparaturen.
Poppenbütteler Weg 25, 22339 Hamburg
– horst.com

Edeka Zurheide Center im Crown, Düsseldorf
Der Supermarkt erhält im diesjährigen Wettbewerb
einen Sonderpreis und wird von der Jury als
„Tempel des kulinarischen Genusses“ bezeichnet.
Der Lebensmittelhändler will dem Kunden ein Erlebnis bieten, das über den eigentlichen Bedarfskauf hinausgeht: Ein Mix aus Sortiment,
Eigenproduktion in Manufakturqualität, Gastroangebot und dezentem Ladendesign. Aufgebaut ist
das Center wie eine Markthalle mit vielen kleinen
Fachgeschäften. Zur Fläche von 10.000 qm gehört
auch ein Gastrokonzept aus insgesamt neun Stationen von Food-to-go über vegane und vegetarische
Angebote bis zum Gourmet-Bistro.
Berliner Allee 52, 40212 Düsseldorf
– zurheide-feine-kost.de
Fotos: Horst Baumarkt; Ruhr Medien
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nehmen Bezug auf das historische Gebäude, etwa durch eine ehemalige Gussform,
rostige Eisenträger eines Krans und Fotos
aus dem Stadtarchiv. Aber auch hier spielt
der Treffpunktcharakter eine Rolle. In die
bestehende Stahlträgerkonstruktion wurde
eine Empore mit Sitzmöglichkeiten und einem Flügel installiert. Die Fläche diene den
Kunden dazu, „aus der Vogelperspektive
dem Treiben im Supermarkt zuzuschauen,
in ruhigerer Atmosphäre Gespräche zu
führen oder nur zu entspannen“.
Was Online nicht kann
Service, erlebnisorientiert, Kompetenz,
Eventflächen, mit diesen Wörtern hat die
Jury ihre Bewertungen gespickt. Es wird
deutlich, dass alle Gewinner neben der Ware etwas anbieten, was der Online-Handel

nicht kann. Mit der Auszeichnung „Stores
of the Year“ hat der HDE zum 15. Mal innovative Neugründungen und Umbauten gekürt, deren Neuorientierung nicht länger
als ein Jahr zurückliegen darf. In jedem
Jahr beurteilt die Jury aus Handelsexperten
die Geschäfte anhand der Kriterien:
■ Innovationsgrad
■ Kundennutzen
■ Wertschöpfungspotenzial
■ Erlebniswert
■ Leitbildfunktion
■ Alleinstellung.
Um dies zu beurteilen, achteten die
Juroren auf die Faktoren Raum, Design,
Sortiment, Inszenierung, Personal und
Digitalisierung.
Christina Reinke reinke@buchreport.de

Erschienen im buchreport.magazin 4/2019

Mehr Mut zur Zuspitzung
Jurymitglied und Berater Daniel Schnödt (TeamScio) über Trends im Einzelhandel

Daniel Schnödt ist Jurymitglied im „Store of the Year“-Wettbewerb.

Bei L&T, Gewinner in der Kategorie
Out of Line, haben sie klipp und klar
gesagt: Wir werden über das Internet nichts verkaufen. Sie haben dafür aber mit der Inszenierung der
Riesenwelle im Laden (s.S. 26) ein
Alleinstellungsmerkmal, mit dem sie
auch wirklich eine Welle schlagen.

Der naheliegende Einwand lautet:
Was machen jetzt die kleineren
Sporthändler?
Sie können andere Reize setzen, um
ihre Kompetenz zu kommunizieren.
Zweirad Stenger, einer der Nominierten, hat keinen Platz, um innen Räder
zu testen, aber sie haben in unmittel-

Foto: Team Scio

Wie haben sich die ausgezeichneten Händler in den vergangenen
Jahren verändert?
Anfangs haben wir versucht, dem
klassischen Einzelhandel zu vermitteln: Von diesen Gewinnern kannst
Du lernen. Und wir haben versucht,
inhabergeführte Geschäfte bei der
Auszeichnung zu berücksichtigen.
Doch bei der Digitalisierung war
der inhabergeführte Einzelhandel
nicht so gut aufgestellt, sodass wir
uns in den vergangenen Jahren zunehmend mit den großen Händlern
beschäftigt haben, die in Sachen
Prozessentwicklung besonders gut
waren, die eigene Internetseiten haben und auf Plattformen wie Instagram vertreten sind, aber vor allem
auch die Verbindung zum POS konnektiv darstellen. Die Jury hat auf
Konzepte geschaut, die sich sowohl
physisch als auch digital sehr gut
aufgestellt haben. Aktuell fokussieren wir uns auf Handel als sogenannten Dritten Ort. Händler müssen Plätze schaffen, über die die
Leute reden und die sie viral multiplizieren, etwa bei Facebook.
Wie sieht das konkret aus?
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barer Nähe Testtrails im Wald. Dazu
werden Kunden eingeladen. Buchhändler, die nicht ausreichend Platz
haben, laden zu Lesungen ja auch in
andere interessante Locations.
Rechnen sich die Investitionen in
außergewöhnliche Auftritte?
Edeka Zurheide, Gewinner des Sonderpreises, ist mit 11.000 qm gigantisch. Geld zu verdienen bedarf hier
einer immensen Kraftanstrengung
und wird sich erst die nächsten Jahre zeigen. L&T sagt auch: Die nächsten zehn Jahre werden belegen, ob
es etwas gebracht hat. Da geht es
um Mut, Risiko und Veränderung.
Wenn ein Händler den Weg nicht
geht, handelt es sich um Stillstand
und Stillstand bedeutet im Handel
Rückschritt. Das Credo des Wettbewerbs war in den vergangenen Jahren nicht, einfach nur einen perfekten Laden zu kreieren, sondern statt
Warenflächen Kundenflächen gestalten, egal in welcher Form, ob das eine Welle ist oder Umkleidezimmer
oder Chill-out-Areas. Es wird immer
wichtiger, Flächen zu emotionalisieren und im Einklang mit der Ware
sinnvoll zu kuratieren.
Wie steht es um den Buchhandel?
Auch hier ist es eine Frage der Größe. Die kleineren sind eingeschränkter. Ich habe Müller Büro &
Buch in Kastellaun umgebaut. Sie
hatten vorher 150 qm und waren
daher in ihrem Handlungsspielraum deutlich eingeschränkt. Die
doppelte Fläche muss es schon
sein, also wurde angebaut, da die
Fläche der begrenzende Faktor im
Spiel mit den Sortimenten darstellt.
Platz für den Kunden schaffen, ist
dann immer zweitrangig. Wir haben
alle Möbel auf Rollen geplant, sodass bei Veranstaltungen alles rausgefahren werden kann. An der Theke werden Kaffee und Kuchen verkauft. Die Leute kommen manchmal nur für Kaffee und Kuchen. Es
ist ein dritter Ort geschaffen worden, an dem man sich gern trifft.
Wo können Buchhändler ansetzen?
In der Buchbranche werden Bücher
oft so verkauft, wie sie immer
schon verkauft worden sind, entwe-

der nach Alphabet oder Genres.
Dass jemand neue Wege in der Warenplatzierung und Warenpräsentation kreativ angeht, sehe ich nicht.
Bei Müller wurden Geschenkpapier,
Grußkarten und Geschenkideen getrennt verkauft. Die Produkte bekommt man aber überall. Man
muss neue Wege gehen, auch über
Platzierung und Präsentation nachdenken, weil sich der Kunde verändert hat. Wir haben jetzt ein Category-Management nur auf das Thema
Schenken bezogen eingeführt. Dazu
gehören alle Produkte, auch wenn
Bücher als Kernsortiment überproportional dargestellt werden.
Was muss sich auf das Sortiment
bezogen ändern?
Der Handel muss bestimmte Stärken bei der Auswahl akzentuieren,
um sich aus der Vergleichbarkeit
herauszukatapultieren. Die Toptitel
in der Belletristik bekommt man in
jeder Bahnhofsbuchhandlung.
Damit generiert man den Basisumsatz, aber optisch sollte man sie
zurückfahren und sich stattdessen
gewisse Nischen heraussuchen und
diese Warengruppen überproportional bespielen. Dieses Risiko der Zuspitzung muss ein Buchhändler auf
sich nehmen, damit vergrößert er
aber auch den Einzugsbereich.
Die Hugendubel-Filiale am Stachus
hatte sich auch beworben. Warum
hat es nicht zur Auszeichnung gereicht?
In der Kategorie Out of Line war
L&T mit seinem Third-Place-Konzept besser. Die Welle wirkte zwar
zunächst gigantisch und als Benchmark nur schwerlich vermittelbar,
aber sie haben es geschafft, Leute
über die Grenzen der Region hinaus
nach Osnabrück zu locken. Darüber
wird gesprochen, sie bekommen
messbare Impressions im Internet.
Das wird verknüpft mit Hashtags
auf allen Plattformen. Das haben
sie wirklich gut hinbekommen.
Wie bewerten Sie das HugendubelKonzept?
Hugendubel setzt an einem der
teuersten Standorte in Deutschland
sicherlich Maßstäbe, die zu beach-

ten sind. Auch hier wird der Fokus
deutlich auf Kundenflächen, Aufenthaltsqualität und Gastronomie gelegt. Unter dem Damoklesschwert
von Leistungskennziffern müssen
jetzt die verbleibenden Warenflächen optimal unter dem Gesichtspunkt Lagerumschlag, Sortimentsflexibilität und perfektes CategoryManagement bespielt werden. Für
ein Filialunternehmen ist dieser
kreative Ansatz sicherlich mutig, da
es ohne Fachpersonal kaum möglich ist, dies zu realisieren.
Was ist über Standorte und Branchen
hinweg Ihr grundsätzlicher Rat?
Bei aller Faszination der Digitalisierung braucht man physische Kontakte. Man muss seine Sinne aktivieren, muss riechen, schmecken,
fühlen. Das lässt sich nur im stationären Einzelhandel realisieren.
Wenn der Wohlfühlfaktor aufgrund
der Atmosphäre vorhanden ist und
auch Ware und Sortiment passen,
gibt es nur Vorteile.
Den Eigentumswunsch kann ein
Kunde digital realisieren. Der
Besitzwunsch kann zeitlich verzögert sein. Das heißt auch für den
stationären Händler: Wenn ich heute etwas kaufe, ist es nicht nötig,
dass ich es auch heute mitnehme,
sondern es reicht, wenn es später
kommt. Von dieser Wesensänderung beim Kunden profitiert etwa
der Buchhandel. Man muss nicht
mehr alles präsent haben und bietet somit digitale Regalverlängerungen. Und immer mehr Kunden akzeptieren Click & Collect.
Was ist die große Herausforderung?
Gutes Personal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu haben,
weil Fachkräftemangel herrscht. Auf
der anderen Seite sieht man, dass
auch auf Quantität mehr Wert gelegt wird. Die Kennzahlen beim Personal liegen bei verschiedenen Einzelhändlern wieder auf einem deutlich höheren Niveau, da soziale
Kompetenz und Freundlichkeit ein
erkennbarer Wettbewerbsvorteil gegenüber den großen, preisgetriebenen Filialisten und Online-Händlern
darstellt.
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Das Grußkartengeschäft kann dem Buchhandel Zusatzumsatz bringen.
Berater Helmut Steffens gibt Tipps, worauf Sortimenter achten sollten.

Foto: Böhnert

»Verbesserter Rohertrag
mit geringem Aufwand«
Heute werden oftmals elektronische Glückwünsche per Whatsapp und über soziale
Medien verschickt. Bedroht diese Entwicklung den Markt für analoge Grußkarten?
Nein, das ist ein völlig anderes Geschäft und
trifft auch nicht die Zielgruppe. Geändert
hat sich nur, dass sich die Anlässe stark verschoben haben. Früher wurden noch Grußkarten zu jedem Geburtstag verschickt, das
ist heute durch digitale Medien wesentlich
weniger geworden. Zum normalen Geburtstag wird per Whatsapp oder SMS gratuliert, aber zum runden Geburtstag gibt es
eine besondere Karte. Denn die Karte bleibt
im Gedächtnis, die Whatsapp-Nachricht
wird gelöscht. Diese speziellen Anlässe, zu
denen Grußkarten verschickt werden, haben zugenommen – so gibt es etwa Karten
zu Kindergeburtstagen. Deshalb wird es zu
Verschiebungen kommen, vom allgemeinen zum speziellen Gruß, aber insgesamt
wird der Gesamtmarkt nicht tangiert.
Vor allem die jüngeren Generationen kommunizieren über Smartphone und Internet.

Ist der Grußkartenkauf eine Frage des
Alters?
Nein, die junge Zielgruppe erreichen wir
ebenfalls. Bei kurzfristigen Informationen
sind Grußkarten nicht mehr geeignet, hier
kommen nur noch die Älteren als Käufer
ins Spiel. Sobald der Anlass ein besonderer
ist, greift man zur Karte – auch bei der jüngeren Zielgruppe. Allerdings bringt die
Verschiebung der Anlässe auch Probleme
mit sich: Wer heute zum Beispiel in einem
Fachgeschäft eine Karte zu Bruder- oder
Schwestergrüßen sucht, der wird dort
nicht viel finden. Aber die gesamten Anlässe werden sich verschieben, von Standardanlässen hin zu speziellen Anlässen. Hier
mit Produkten zu reagieren ist die Schwierigkeit, vor der die Hersteller heute stehen.
Warum ist das Grußkartengeschäft für
Buchhändler lukrativ?
Der Hauptgrund ist: Weil sie eine Rohertragserhöhung bekommen, die sie mit
dem Buch nicht erzielen können. Sie erhalten eine durchschnittliche Bruttomarge bei

Fokus aufs Produkt:
So wie Bücher werden
auch Grußkarten am
besten durch Frontalpräsentation in Szene
gesetzt. Mindestens 7/8
der Kartenvorderseite
sollte für Kunden sichtbar sein
(Foto: Buchhandlung
Böhnert in Burgwedel).

Foto: privat

Grußkarten von 55 bis 57% des Verkaufspreises, das sind deutlich mehr als die
rund 38% beim Buch.
Wie groß ist der Platzbedarf ?
Das hängt von unterschiedlichen Faktoren
ab und lässt sich nicht allgemein sagen.
Der Standort und die Kaufkraft spielen eine Rolle, außerdem hängt es vom Wettbewerb ab: Gibt es Supermärkte in der unmittelbaren Nachbarschaft des eigenen Geschäftes, die bereits ein Kartensortiment
anbieten? Wenn diese Geschäfte bereits
über 4 bis 5 Regalmeter Karten verfügen,
haben Sie den Zeitpunkt schon verpasst.
Wenn aber die Wettbewerbssituation noch
etwas hergibt, dann sollte man nicht unter
3 bis 4 Regalmeter gehen, weil sie die speziellen Anlässe unterhalb dieser Präsentationsgröße nicht darstellen können. Auf
die Standardanlässe allein sollte man sich
nicht beschränken.
Es reicht also nicht, wenn man ein paar
Drehständer aufstellt?
Nein, dann nimmt man zwar auch etwas
mit, aber ein überzeugendes Profil erhält
man damit nicht. Wir haben zwei verschiedene Käufergruppen für Grußkarten: erstens der Zielkäufer, der seine Anlässe an
der Kartenwand sucht, wo auch die speziellen Anlässe präsentiert werden, zweitens
der Impulskäufer, der bei der Ware an den
Ständern fündig wird. Wenn Sie diese
Kunden überhaupt ansprechen wollen, benötigen Sie schon 4 bis 5 Ständer, sonst
zeigen Sie zu wenig Auswahl.
Lohnt sich das Kartengeschäft auch für kleinere Buchhandlungen mit wenig Fläche?
Ja, weil die Kartenständer auch ein Outdoor-Geschäft sind. Es kommt natürlich
darauf an, ob der Händler Ständer vor seinem Geschäft aufstellen darf. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, von Aufhängern an der Wand – sofern er nicht auf den
Fußweg darf – bis zu überdachten Ständern. Wenn er dort 4 bis 5 Ständer platziert, lohnt sich das auf jeden Fall.
Dennoch gibt es Buchhändler, die Vorbehalte
haben, durch Karten ihr Profil zu verwässern.
Das ist ein Grundsatzproblem der meisten
Buchhändler, dass sie meinen, jedes Sortiment, das nicht Buch ist, wirke sich negativ
auf ihre Kernkompetenz aus. Aber in vielen Fällen reicht ein Blick auf die eigenen
Umsätze, und dann werden sie sehen, dass
sie irgendwann ihre Vorurteile über Bord
werfen müssen.

Was spricht dafür, dass Karten inhaltlich ins
Buchhandelssortiment passen?
Karten und Bücher passen zusammen,
weil Bücher zu einem Großteil verschenkt
werden. Und dazu gehört in der Regel
auch eine Karte.
Wie können Händler Umsatzsteigerungen
mit Glückwunschkarten realisieren?
Wichtig ist zunächst einmal, dem Kunden
dabei zu helfen, wie man Karten schreibt.
Die Kunden wissen heute nicht mehr, was
sie außer ihrem Namen hineinschreiben
sollen. Darum sollten Händler Workshops
anbieten, in denen man zum Beispiel zeigen kann, wie man eine Weihnachtskarte
verfasst. Wie kann man solche Karten gestalten? Lässt sich das mit Handlettering
machen? Da das Grußkartengeschäft stark
durch Impulskäufe getrieben wird, sollten
die Karten für die Kunden gut sichtbar sein
– egal ob im Kassenbereich innen oder außen auf dem Ständer vor dem Laden. Und
schließlich ist wichtig, dass der Buchhändler eine entsprechende Auswahl und mit
seinem Sortiment ein Alleinstellungsmerkmal am Standort hat.
Wie erreicht er das?
Durch die Wahl seines Lieferanten: Wenn
dieser bereits den Rewe-Markt in der Nähe
beliefert, dann kommt er für den Buchhändler nicht mehr in Frage, weil der Kunde die Marke erkennt und vergleicht. Dann
erledigt er den Kartenkauf bequem beim
Lebensmitteleinkauf und geht dafür nicht
mehr ins Fachgeschäft.
Worauf müssen Händler bei der Präsentation achten?
Sie sollten eine 7/8 oder besser Vollsichtpräsentation haben – 7/8- bzw. die gesamte

Berät den Handel:
Helmut C. Steffens beschäftigt sich seit über
50 Jahren mit den Handelsstrukturen im PBS-,
Buch- und Kreativmarkt.
Er führt zusammen mit
Stefan Meyer die Handelsberatung Steffens in
Stolberg als Senior-Berater. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er
Autor verschiedener Publikationen und hat
mit Stefan Meyer das
Buch „Du bist mir eine
Karte wert“ veröffentlicht.
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Fläche der Karte ist zu sehen – und die
Spezialanlässe sauber und gut sichtbar darstellen. Wir nennen das nonverbale Verkaufskommunikation. Das heißt konkret:
Der Kunde sieht sofort, hier sind Dankeskarten, Kindergeburtstagskarten, Jubiläumskarten etc.
Einige Kartenhersteller nehmen mit eigenen
Vertretern den Händlern viele Aufgaben wie
Sortimentspf lege, Präsentation und Bestückung ab. Müssen sich Händler dann überhaupt mit diesen Fragen noch beschäftigen?
Ja, weil einzig und allein der Händler seine
Wettbewerbssituation bestimmen und einschätzen kann, welches Sortiment er
braucht. Das muss er nicht regelmäßig tun,
aber einmal im Jahr überprüfen und dann
mit seinem Hauptlieferanten abstimmen.
Hat er das einmal gemacht, sind Grußkarten ein pflegeleichtes Sortiment, weil die
Ware automatisch nachbestückt wird.
Sollten Buchhändler ihre Karten lieber direkt bei den Herstellern bestellen oder über
den PBS-Großhandel?
Das kommt auf die Größe an. Eine kleinere Stadtteilbuchhandlung mit 50 bis 60
qm sollte es über den Großhandel machen.
Wenn man einen Umsatz macht, der im
Verkaufswert 10.000 Euro überschreitet,
dann sollte man überlegen, bei wem man
einkauft, denn dann geht es in die Konditionen.
Wie hoch ist der Beratungsaufwand im stationären Verkauf ?
Der ist minimal. Viele ältere Herrschaften
wollen nicht beraten, aber begleitet werden, etwa bei der Frage: Welche Trauerkarte nehme ich denn jetzt? Aber 90% der
Kunden bedienen sich bei den Karten
selbst. Das merkt man auch im OutdoorGeschäft, weil man ja keinen Verkäufer
draußen hat. Die wählen ihre Karten aus,
kommen rein, bezahlen und sind wieder
weg.
Andererseits könnten Händler mit ihrer Beratungskompetenz punkten.
Die Kompetenz erhält man bei Karten nur
über die Darstellung und die Auswahl.
Wenn man die richtigen Anlässe hat und
die richtige Präsentation, hat man seine
Arbeit schon gut erfüllt.
Beratungskompetenz wird ja immer als großer Vorteil des stationären Handels gegenüber dem Online-Handel vorgebracht …
Der Online-Handel spielt im GrußkartenErschienen im buchreport.spezial PBS/Nonbook 2019

markt nur eine geringe Rolle, der Anteil ist
minimal. Kunden kaufen Karten erstens
impulshaft und zweitens bestellt der Zielkäufer für 2,95 Euro nicht im Internet und
bezahlt dann auch noch Porto. Im Geschäft hat man eine Auswahl vor Augen,
sodass man sich sofort entscheiden kann.
Im Internet muss man Seiten erst einmal
aufrufen und mühsam Angebote durchsuchen. Aus 100 Geburtstagskarten dort eine
Karte zu wählen, ist nicht sonderlich praktikabel. Das dauert im Internet viel länger,
als wenn man im Laden an der Regalwand
oder am Ständer auswählt.
Dann lohnt es sich für Buchhändler auch
nicht, Grußkarten in seinen Online-Shop
aufzunehmen?
Nein, dazu müsste er Spezialist sein in diesem Bereich. Das ist eher etwas für reine
Cardshops.
Wie ist die Grußkarte in der Breite des deutschen Buchhandels vertreten?
Der Stellenwert der Grußkarte im deutschen Buchhandel hat sich verbessert. Hat
man noch vor 5 Jahren Buchhändler auf
Glückwunschkarten angesprochen, haben
viele abgewunken. Vor einem Jahr habe ich
in Norddeutschland einen Buchhändler beraten, der daraufhin 5 Regalmeter Grußkarten im Sortiment aufgenommen hat. Mittlerweile macht er mit Karten einen Umsatzanteil von 10% und hat einen erheblich
verbesserten Rohertrag.
Interview Till Spielmann

Grußkartenmarkt 2018
■ Die Arbeitsgemeinschaft der Hersteller und Verleger von Glückwunschkarten (AVG) hat die Marktzahlen fürs Jahr 2018 vorgelegt, die
sich in erster Linie aus den Absatz- und Umsatzzahlen ihrer 25 Mitglieder errechnen:
■ Der Gesamtumsatz mit Gruß- und Glückwunschkarten betrug in
Deutschland im vergangenen Jahr 824 Mio Euro.
■ Mit –3% gegenüber 2017 waren die Umsätze nach drei Jahren mit
Umsatzwachstum erstmals wieder rückläufig.
■ Der Anteil der Umschlagkarten lag bei 88%, der Anteil der Postkarten sank von 12 auf 10%.
■ Der Pro-Kopf-Umsatz für Grußkarten ist leicht gesunken auf 10 Euro
(2017: 10,20 Euro).
■ Grund für den Umsatzrückgang laut AVG: Durch die Wetterbedingungen im vergangenen Jahr war der Impulskauf zu gering. Das heiße
Wetter sorgte für einen Frequenzrückgang in den Städten.
■ Weitere Faktoren: Der späte Start des Weihnachtsgeschäftes und ein
wachsendes Grußkartenangebot bei den Discountern, während die
Zahl der Verkaufsstellen im Fachhandel abgenommen hat.

Quelle: AVG
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Buchhändler Lutz Heimhalt setzt die 99-Cent-Preisendung wieder auf die Agenda.
Mit Konsequenz: Er nimmt entsprechend bepreiste Bücher nicht mehr ans Lager.

Foto: privat

»99er-Preise
passen nicht zu uns«
Wie mutig muss man für diesen Schritt
sein?
Das hat mit Mut nichts zu tun. Ich kaufe
Titel ein, von denen ich denke, dass ich sie
verkaufen kann. Als weiteres Kriterium
nehme ich noch die Preise hinzu.
Warum haben Sie sich entschlossen, Bücher mit 99er-Preisen nicht mehr einzukaufen?
99-Cent-Endungen sind Ramschpreise.
Sie passen zum Wühltisch, aber nicht zum
Buch. Die Diskussionen darüber hatten
wir Buchhändler bei Facebook ja schon
häufiger, allerdings ohne Erfolg. Mit dem
provokativen Beitrag möchte ich etwas anstoßen, denn die meisten Buchhändler
sind ja eindeutig gegen diese Preise. Ich
hatte im Laden noch nie eine Diskussion
über zu hohe Preise. Kein Kunde sagt:
„Das ist mir zu teuer, das Buch nehme ich
nicht.“ Aber ich habe viele Diskussionen
und Bemerkungen zu den 99-Cent-Preisen. Die Kunden sind eindeutig genervt
von diesen Preisen und sagen: „Was soll
das denn? Das ist ja wie im Supermarkt.“
Das muss ich mir ständig anhören und die
Kollegen auch.
Haben bei Ihrer Entscheidung auch die
Kosten für Kleingeld eine Rolle gespielt?
Das ist nicht so relevant, sondern ärgerlich.
Für eine Rolle 1-Cent-Stücke, die einen
Wert von 50 Cent hat, noch einmal 50 Cent
Gebühren zu bezahlen, widerstrebt mir
einfach.
Wie sieht ihre Strategie in der Praxis aus?
Man kann die Titel sehr gut austauschen.
Ich habe heute Morgen ein BaustellenSoundbuch für Kinder gesucht und vier
entdeckt. Fürs Lager habe ich das für 12
Euro gekauft und nicht die Titel für 9,99
Euro. Das teurere Buch lässt sich genauso
gut verkaufen wie die billigeren. Es gibt
Erschienen im buchreport.express 49/2019

auch im Taschenbuch Romane, die austauschbar sind. Da ist es ein Leichtes, auf
Verlage auszuweichen, die volle Preise
nehmen.
Wie steht es um nicht austauschbare Titel?
Kollegen führen die marktführenden Marco-Polo-Reiseführer als Beispiel an.
Ich kann den Kunden beraten und ihm
stattdessen einen Michael-Müller-Reiseführer verkaufen. Damit habe ich mehr in
der Tasche und der Kunde hat eine gute,
wenn nicht bessere Alternative.
Kann man Verlage zum Umdenken bringen,
wenn sich viele Buchhändler beteiligen?
Davon bin ich überzeugt. Ich verspreche
mir davon, dass Kollegen massiv bei den
Verlagen nachhaken und ihnen sagen, dass
wir die 99er-Preise nicht mehr wollen.
Müssen Bücher auch teurer werden?
Selbstverständlich. Ob ein Taschenbuch
10,99 Euro oder 12 Euro kostet, spielt bei
uns keine Rolle. Es wäre gut, glatte Preise
auch mit einer Preiserhöhung zu verbinden.

Lutz Heimhalt
betreibt die gleichnamige Buchhandlung
in Hamburg-Fuhlsbüttel.
In der Facebook-Gruppe
„Buchhandelstreff“ hat
er angekündigt, keine
Lagertitel mit einer
Endung auf 99 Cent
mehr einzukaufen und
hat damit eine Diskussion unter den Buchhändlern ausgelöst.
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VERLAGE Sachbücher haben im stationären Buchhandel einen guten Lauf.
Dies bestätigen buchreport drei Buchhändler, die das Segment intensiv pflegen.
Mit diversen Veranstaltungsformaten wird die Nachfrage weiter angekurbelt.

Foto: Scheuermann

Konzentrierte Lektüre
statt Smartphone-Wisch
Wenn in der Duisburger Buchhandlung
Scheuermann einmal im Jahr zum „Sachbuch-Abend“ geladen wird, dürfen sich die
Gäste auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm freuen. Je 8 Titel
der von ihnen betreuten Verlage im Gepäck,
geben die Vertreter Michael Schikowski
(u.a. Aufbau-Verlag), Guido Marquardt (u.a.
Beltz-Gruppe) und Silvia Maul (Forum
Independent) einen Einblick in das weite
Feld der Sachbuch-Neuerscheinungen.
Buchhändlerin Elisabeth Evertz, die ihre
Räumlichkeiten für die Veranstaltung zur
Verfügung stellt, ist von dem Format überzeugt: „Die Neugierde auf bestimmte Themen wird geweckt und durch die anregenden Vorträge bleiben die vorgestellten Titel
viel besser im Gedächtnis als zum Beispiel
beim Durchblättern einer Vorschau.“

Der Sachbuch-Abend wurde vor zehn
Jahren initiiert, „um Novitäten in informeller Atmosphäre vorzustellen und damit
Buchhändler bei ihrer täglichen Arbeit zu
unterstützen“, so Silvia Maul, Geschäftsführerin der Vertriebskooperation Forum
Independent, die 17 unabhängige Sach- und
Fachbuchverlage versammelt. Besonderes
Anliegen ist dabei, die Publikationen kleinerer und mittlerer Verlage in den Fokus zu
rücken, „aber auch ganz allgemein das Segment Sachbuch voranzubringen“. Insbesondere vielen kleineren Buchhändlern fehle es
an Mut bei der Auswahl und Präsentation,
berichtet Maul im Interview (S. 55). Das Veranstaltungsformat hat sich in drei Städten
etabliert. Während in Köln und Bielefeld die
Abende nur unter Buchhändlern in einem
Restaurant vor Ort stattfinden, sind die

Breite Front
für das Sachbuch:
Elisabeth Evertz (Foto),
Inhaberin der Buchhandlung Scheuermann
in Duisburg, bezeichnet
sich selbst als großen
Fan des Genres.
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»Den Mut haben, sich auszutoben«
Forum-Independent-Geschäftsführerin Silvia Maul zur Inszenierung des Sachbuchs.

Foto: Jochen Nies

Die Vertriebskooperation Forum
Independent bündelt seit 2007 das
Buchhandelsmarketing von heute
17 Sach- und Fachbuchverlagen aus
Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Mit dabei sind u.a. die
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Reclam und der Haupt Verlag. Silvia Maul (56) ist seit 2012
Geschäftsführerin des Zusammenschlusses und betreut die Schlüsselkunden.
Benötigen Buchhändler bei Sachbüchern Orientierungshilfe?
Vor allem kleinere Buchhandlungen freuen sich, wenn sie Tipps
und Ratschläge bekommen, weil
sie durchaus einräumen, dass sie
sich aufgrund der Struktur ihrer
Buchhandlung nicht so stark damit
beschäftigen, wie ausdifferenziert
sie ein Sachbuchregal bestücken
können. Oft haben sie sich auf Belletristik, Kinderbuch oder Ratgeber
spezialisiert, das Sachbuchregal ist
eher klein.
Weil das ein Genre ist, in dem sie
nicht so gut beraten können?
Ich habe den Eindruck, dass Buchhändler, die gern beratungsintensiv
arbeiten, denken, dass sie beim
Sachbuch mehr Aufwand betreiben müssten. Für Viele ist es ein
gewohnter Schwerpunkt, auf Unterhaltung, Literatur und Kinderbuch zu setzen.
Es braucht also Vermittlungsarbeit?
Ja, deshalb machen wir seit zehn
Jahren unseren Sachbuch-Abend,
bei dem wir zu dritt Novitäten aus
verschiedenen Verlagen vorstellen
und auch Trends und allgemeine
Erläuterungen zum Genre geben.
Mit welcher Resonanz?
Das Format wird von den Buchhändlern dankbar angenommen.
Sie bekommen eine Unterstützung, was die Titel selbst betrifft,
aber auch Anregungen, darüber
hinaus zu denken, z.B. zu welchen

Themen man etwas machen kann.
Wir erleben, dass die Sortimenter
sich immer häufiger untereinander austauschen und dass die Bücher anders präsentiert werden. In
der letzten Herbstsaison haben wir
mit dem Format 100 Buchhändler
und Buchhändlerinnen erreicht.
Nach welchen Kriterien wählen Sie
die Titel aus, die Sie an diesem
Abend präsentieren?
Wir versuchen ein möglichst breites Panorama abzudecken – vom
Kochbuch, einer umfangreichen
historischen Monografie bis hin
zum knallharten Politsachbuch.
Das populäre Sachbuch steht dabei
im Fokus, aber wir machen auch
Sidesteps und ermutigen dazu, keine Angst vor dem gehobenen, anspruchsvollen Sachbuch zu haben.
Welche Praxistipps geben Sie?
Wir weisen vor allem darauf hin,
das Angebot auf bestimmte Zielgruppen auszurichten und zu fragen: Für welche Kundenanfragen
in der Buchhandlung sind welche
Bücher geeignet? Ein Beispiel:
Jemand kommt in die Buchhandlung, der ein Geschenk für einen
Philosophie-Interessierten sucht.
Für diesen Fall sollte man mindes-

tens einen gut geschriebenen
Überblick vorrätig haben.
Wie können Buchhändler das Sachbuch besser präsentieren?
Unser Appell lautet: Zeigen Sie
den Mut, dass Sie mit dem Genre
etwas zu sagen haben. Sowohl in
der Auslage als auch im Regal sollte Platz für die Bücher geschaffen
werden. Der durchschnittliche Ladenpreis beim Sachbuch ist höher
als bei einem belletristischen Titel.
Wenn ich also mehr Fläche für das
Sachbuch zur Verfügung stelle,
werde ich das beim Verkauf auch
merken. Einen 24-Euro-Titel verkaufe ich wahrscheinlich nicht so
häufig, aber der Schnitt könnte
unter Umständen derselbe sein.
Auf der Bestsellerliste stehen vor
allem Titel aus großen Verlagen ...
Wir empfehlen deshalb, auch
rechts und links zu schauen, was
andere Verlage für gute Sachbücher machen. Zu vielen Themen
können Buchhändler buchtypenübergreifend sortieren, etwa zu
einer politischen Wahl Tische zusammenstellen mit einer Einführung, einem Debattenbeitrag, einer
philosophischen Monografie und
einem historischen Werk. Das sind
unterschiedliche Darreichungsformen und unterschiedliche Preise,
die somit ein breites Publikum ansprechen. Und ich kann Zusatzkäufe generieren: Wer sich als anspruchsvoller Käufer an so einen
Tisch begibt, nimmt vielleicht auch
etwas Kleines mit oder umgekehrt.
Fehlt es an Kreativität?
Eher an Mut. Unsere Verlagslandschaft gibt es wirklich her, hier ein
großes Angebot zusammenzustellen und sich bei bestimmten Themen mal richtig auszutoben – die
Verlage unterstützen das. Unsere
Online-Verkäufe bestätigen uns:
Die Nachfrage ist da, wird vor Ort
aber nicht ausreichend bedient.
Die Fragen stellte Nicole Stöcker
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Duisburger vor drei Jahren in die Buchhandlung Scheuermann umgesiedelt, seit zwei
Jahren dürfen auch Kunden teilnehmen. Inhaberin Evertz zieht aus den Veränderungen
positive Schlüsse: „Die Kunden nehmen das
sehr gut an und für uns ist es eine Hilfe im
Weihnachtsgeschäft.“ Zum Ablauf:
■ Vorstellungsteil: Die Novitätenschau, die
von Michael Schikowski mit Erläuterungen zum Sachbuch-Segment und zu aktuell relevanten Themen eingeleitet wird,
dauert etwa anderthalb Stunden.
■ Geselliger Teil: Die Buchhändler und
auch die Kunden können danach bei Getränken und Fingerfood noch miteinander
ins Gespräch kommen.
■ Verkaufsteil: Ein Büchertisch wird mit
den Novitäten bestückt – für den Verkauf
an die Endkunden als auch für die Buchhandelskollegen, die sich hier mit Leseexemplaren eindecken können.

Stärkere Nachfrage
Elisabeth Evertz, die bereits seit der Übernahme der Buchhandlung (86 qm Verkaufsfläche) vor 15 Jahren einen ausgewiesenen Sachbuch-Schwerpunkt hat, kann die
derzeitige Konjunktur des Segments im
Buchmarkt auch vor Ort nachvollziehen:
„Es gibt einen Zugewinn an neuen Kunden.“ Hintergrund sei der Wunsch nach
konzentrierter Lektüre als Gegenbewegung
zur Nutzung digitaler Medien. Auch bei der
jüngeren Generation sieht sie vor allem
beim Sachbuch die Möglichkeit, „Hemmschwellen abzubauen und Orientierung zu
geben“, weil man hier gezielt mit Themen
ansprechen könne, während ein „Tisch voller Belletristik“ eher überfordere.
Das Angebot hat sie in den vergangenen
Jahren zusätzlich zu Philosophie, Geschichte und Politik um den Bereich „Lebensqualität“ ergänzt, der insbesondere Frauen anspreche. Hierbei handele es sich nicht um
„herkömmliche Ratgeber“, sondern „um die
Auseinandersetzung mit existenziellen Fragestellungen“, wie beispielsweise formuliert
im 2018 erschienenen Hanser-Titel „Warum
wir unseren Eltern nichts schulden“ von
Barbara Bleisch.
Belletristik und Sachbuch nehmen heute in der Buchhandlung fast die gleiche
Fläche ein. Ende Juni ist ein Shop-in-Shop
der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft
eingeweiht worden, bei der Günter Müchler seine „Napoleon“-Biografie (Theiss)

vorgestellt hat. „Das ist eine schöne Möglichkeit, diese Bücher sichtbar zu machen“,
so Evertz über die Kooperation.
Beim Einkauf hat die Buchhändlerin
zwar auch ihre Stammkunden im Blick,
achtet aber vor allem darauf, „mit der Auswahl zu überraschen, sodass die Kunden
das Gefühl bekommen, etwas entdeckt zu
haben“. Gerade die Sachbuch-Käufer lassen sich gern inspirieren, so ihre Erfahrung. In der Duisburger Fußgängerzone
gelegen, profitiere das Geschäft auch von
den Pendlern, die in der Innenstadt arbeiten und die Mittagspause nutzen, um ein
Buch zu entdecken.

Vernetzte Veranstaltungen
Ein besonderes Aushängeschild im Sachbuch hat die Buchhandlung Proust (100
qm) in Essen, die seit über zehn Jahren gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur die
Reihe „Lesart – Aktuelle Sachbücher in der
Diskussion“ veranstaltet:
■ Format: Die Sendung wird von Deutschlandfunk Kultur sechsmal im Jahr im Café
Central International des Essener GrilloTheaters aufgezeichnet und am jeweils folgenden Samstag im Rundfunk gesendet.
Unter einem übergeordneten Thema – zuletzt „Viel Arbeit, aber kein Job – Mütter auf
dem Weg in die Altersarmut“ – werden zwei
aktuelle Bücher besprochen.
■ Teilnehmer: An der Gesprächsrunde
sind die Autoren sowie Radio-Moderator
Christian Rabhansl und Jens Dirksen beteiligt, Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, die als Medienpartner
vorab über die Bücher berichtet.
■ Buchhandlung: Diese wird in die Auswahl der Titel einbezogen und betreibt
während der Veranstaltung vor Ort einen
Büchertisch. Proust-Inhaber Peter Kolling
kann die Titel durch die Vorab-Berichterstattung in der „WAZ“ bereits im Vorfeld
gut verkaufen. Ein „schöner Werbeeffekt“
sei außerdem, dass die Buchhandlung in
der Anmoderation genannt werde.
Neben „Lesart“ hat Kolling eine ganze
Reihe regionaler Kooperationen eingefädelt, etwa mit dem Deutsch-Französischen
Kulturzentrum oder dem Evangelischen
Studierendenzentrum im Rahmen der Reihe „Korrespondenzen – Wissenschaft und
Gesellschaft im Dialog“. Ganz frisch ist
zudem die Beteiligung an der Reihe „RuhrFutur & Gäste“, bei der zwei- bis dreimal

Setzt auf Vernetzung:
Peter Kolling, Inhaber der
Buchhandlung Proust in
Essen, realisiert seine
Sachbuch-Events in Kooperation mit ausgewählten
Partnern.

Sachbuch-Tipps
von Buchhändlern
Besonderes: Nicht nur auf
Bekanntes setzen, sondern den Kunden mit besonderen Büchern überraschen und inspirieren
Vielfalt: Neben den bekannten (meist großen)
Sachbuchverlagen auch
die kleinen, feinen Publikationen aus den kleineren Verlagen anbieten
Aufhänger: Jubiläen,
Preisverleihungen, Bestenlisten berücksichtigen
Präsentation
Sachbuch-Thementisch:
Eine große Auswahl zusammenstellen, fünf Titel
sind kein Thementisch
Genreübergreifender
Thementisch: Neben naheliegenden Genres wie
Biografie und Roman
auch „abseitige“ Formate
einbinden
Schaufenster gestalten:
Zum Beispiel mit einem
Veranstaltungsplakat
Veranstaltungen
Kooperationen: Kosten
teilen, Zielgruppe erweitern, größere Räumlichkeiten nutzen
Werbung für die Buchhandlung: Anlaufpunkt
für den Verkauf der Bücher, Expertise zeigen
Vielfältige Inszenierung:
Durch die Verknüpfung
etwa mit einer Foto-ausstellung kann ein Thema
auf mehreren Ebenen inszeniert werden
Auswahl
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jährlich in der Volkshochschule Essen
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit diskutiert werden.
„Wir machen das in erster Linie, weil es
uns interessiert“, begründet Kolling das
Engagement im Veranstaltungsbereich, in
dem meist kostendeckend gewirtschaftet
werden könne. Um Aufwand und Kosten
in Grenzen zu halten, rät er von einem
Alleingang ab und empfiehlt, sich zu
vernetzen. Konkret bringe das folgende
Vorteile mit sich:
■ Anpassung der Besucherzahlen: Die Veranstaltung muss nicht in den eigenen
Räumen stattfinden, was immer mit viel
organisatorischem Aufwand verbunden ist.
■ Kostenaufteilung: Die Kosten für die Autoren – sofern nicht vom Verlag bezahlt – können geteilt werden. Die Werbungskosten
können gemeinsam getragen werden.
■ Vergrößerung der Zielgruppe: Durch den
Kooperationspartner kann der Interessentenkreis für das Thema ausgeweitet werden.
Nicht zuletzt können so neue Kunden für
die Buchhandlung gewonnen werden.
▹
Im Geschäft selbst setzt Kolling auf bekannte Größen im Sachbuchbereich wie
Suhrkamp oder S. Fischer, der Schwerpunkt liegt aber auf kleinen Verlagen wie
Matthes & Seitz, Klostermann, Passagen,
Felix Meiner und der Hamburger Edition.
„Wir wählen die Titel aus, von denen wir
meinen, dass sie wichtige Beiträge liefern“,
so Kolling. Einzelne Bücher wie „Die
Gedächtnislosen“ (Secession Verlag) von
Géraldine Schwarz avancierten so zu hauseigenen Bestsellern. Um das Sortiment
immer aktuell zu halten, kommen ausschließlich Novitäten in die Regale und auf
die Thementische. Den Anteil des Sachbuchs am Gesamtumsatz schätzt Kolling
auf 30%. Einfluss auf die Nachfrage hätten
Besprechungen in den Feuilletons, Sachbuchpreise und Bestenlisten.

Themen vielfältig inszenieren
Dass das Genre durch die frisch ausgelobten Sachbuchpreise des Börsenvereins und
der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft
eine größere Wahrnehmung erhält, findet
auch Klaus Kowalke begrüßenswert. In der
Chemnitzer Buchhandlung Lessing und
Kompanie (75 qm) schaffen es vor allem
historische und philosophische Themen
sowie aktuelle gesellschaftliche Debatten
wie der Klimawandel ins Sortiment. KowalErschienen im buchreport.magazin 7-8/2019

ke, der sich im vergangenen Jahr gegenüber der Presse von den ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz distanziert hatte, sucht insbesondere beim
Thema Flüchtlinge immer wieder den Dialog. Drei Beispiele:
■ Ende 2018 lud Lessing und Kompanie
gemeinsam mit dem örtlichen Kino Metropol die Friedenspreis-Trägerin Carolin Emcke mit ihrem Buch „Gegen den Hass“ ein.
Die Lesung und anschließende Diskussion
fand im Rahmen der Aktion „Friedensmontag“ statt, bei der auch eine Filmdokumentation von Ai Weiwei gezeigt wurde.
■ Im März hat Volker Dittrich seinen
Georgien-Bericht „Paradies am Rande
Europas“ (Mitteldeutscher Verlag) in den
Räumlichkeiten der Buchhandlung vorgestellt. Er erzählt darin von der politischen Situation nach der Zerschlagung der Sowjetunion, als ebenfalls viele Menschen vertrieben worden sind. In der Verknüpfung mit einer Fotoausstellung, deren Originale später
bei einer Finnisage versteigert wurden,
„konnte das Thema auf mehreren Ebenen
sinnstiftend inszeniert werden“, so Kowalke.
■ Aktuell nutzen Kowalke und seine Partnerin Susanne Meysick das Aktionsplakat
des Börsenvereins anlässlich des Weltflüchtlingstags, um ein Migrations-Schaufenster mit einer Auswahl von Titeln zu
gestalten.
Die Nachfrage nach Sachbüchern steigt
insbesondere „in Zeiten der Verunsicherung, in denen die Menschen Orientierung
suchen“, so die Beobachtung des Buchhändlers. Die Verkaufsinszenierung und Beratung ist dabei entscheidend: Bücher, die
empfohlen werden, werden besser verkauft,
etwa der 2017 erschienene Rowohlt-Titel
„Das Europa der Könige“ von Leonhard
Horowski, das bei Lessing und Kompanie
inzwischen auf mehrere Hundert Exemplare kommt.
Gern greift Kowalke Jubiläen auf und
nutzt die Nachfrage, die durch die breite
Medienberichterstattung wie aktuell zum
Bauhaus generiert wird. Bei der Auswahl
berücksichtigt er dann vor allem „die kleinen, feinen Verlage“ und rät, auf genreübergreifenden Thementischen auch „Abseitiges“ wie einen Ausstellungskatalog oder
eine Monografie anzubieten, „um die ganze
Bandbreite zu zeigen“ (s. Kasten mit Tipps
aller drei Buchhändler).
Nicole Stöcker stoecker@buchreport.de

Greift Diskussionen auf:
Klaus Kowalke, Inhaber
der Buchhandlung
Lessing und Kompanie in
Chemnitz, hat gerade ein
Schaufenster zum Thema
Migration gestaltet.
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HANDEL Eine unabhängige Buchhandlung zu führen, ist sehr anspruchsvoll:
Unternehmensberater Jörg Winter akzentuiert die Gratwanderung zwischen
einem stark fokussierten Basisgeschäft und den Möglichkeiten, sich zu verzetteln.

»Die gesamte Klaviatur?
Das funktioniert nicht ...«
Seit mehr als 30 Jahren ist der Hamburger
Berater Jörg Winter als Unternehmenscoach und Erfa-Gruppenleiter im Buchhandel unterwegs. Der 59-Jährige ist zudem bekannt für seine pointierten Impulsvorträge.
Im buchreport-Gespräch analysiert
Winter sowohl die Rahmenbedingungen
der Branche als auch die unternehmerischen Möglichkeiten der Buchhändler. Dabei rät er den Händlern, gesellschaftliche
Entwicklungen offener aufzugreifen und
das Sortiment weniger anhand persönlicher Interessen zu filtern. Nachdrücklich
empfiehlt er, die eigenen Kräfte auf das
„Basisgeschäft“ zu konzentrieren, um
nicht durch Aktionismus auszubrennen.
Als Berater schauen Sie intensiv hinter die
Kulissen des unabhängigen Buchhandels:
Wie groß sind die Sorgen?
Es gibt immer wieder standortspezifische
Probleme. Wenn Standorte erodieren,
wenn das Umfeld schwach wird, wenn das
Publikum überaltert, kann ein Unternehmer wenig tun. Ist das Umfeld in Ordnung
und macht der Buchhandelsunternehmer
einen guten Job, mache ich mir weniger
Sorgen.
Klingt das nicht zu optimistisch angesichts
einer stagnierend-rückläuf igen Branche?
Diese Entwicklung ist einerseits hausgemacht und andererseits ein Branchenproblem, das die Buchhändler selbst nicht auflösen können: das Preisbindungsdilemma.
Buchhändler können keine aktive, wirtschaftlich zuträgliche Preispolitik betreiben, und viele Verlage tun zu wenig für höhere Preise. Jede Buchhandlung ist heute
gezwungen, permanent die Produktivität
zu steigern und auf gegebener Fläche immer mehr Ware zu verkaufen. Ein wichti-

ger Grund sind die stagnierenden Preise
über viele Jahre. Diese Rechnung kann
dauerhaft nicht aufgehen.
In buchreport-Umfragen fordern immer
mehr Buchhändler höhere Preise ...
Aber es gibt keinen Aufschrei, obwohl sich
die Buchhändlergehälter schon auf einem
wirklich niedrigen Niveau befinden. Die
Leidensfähigkeit der Branchenteilnehmer
ist immer wieder verblüffend.
Auch wenn die Preisbindung als Stütze
der Branche gefeiert wird: Es gibt ein preisbindungsspezifisches Defizit, wenn Buchpreise nicht nach oben angepasst werden.
Die Gefährdung weiter Teile der Branche
kommt damit aus einer Ecke, die wohl
kaum einer mit der eigentlichen Idee der
Preisbindung in Verbindung gebracht hat.

»Buchhändler können keine aktive,
wirtschaftlich zuträgliche Preispolitik
betreiben, und viele Verlage
tun zu wenig für höhere Preise.«
Sie soll Preiskämpfe verhindern ...
Diese Gefahr entspringt doch nur der
Theorie und ist nicht praxisrelevant. Dass
Preiskämpfe in der Branche nicht funktionieren, zeigen doch markante Beispiele
der Vergangenheit. Carel Halff etwa hat öffentlich niedrige Preise propagiert – eine
überzeugende Strategie scheint mir das
mit Blick auf die Entwicklung von Weltbild
nicht gewesen zu sein.
Man muss klar sagen: Fachhandel positioniert sich nicht über niedrige Preise,
und doch haben viele Branchenteilnehmer
Preisängste. Kaufmännisch Interessierte
verstehen beispielsweise nicht, dass der
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neue „Harry Potter“ für so einen niedrigen
Preis verkauft wird.
Für 19,99 Euro ...
Ja, eine bekannte Buchhändlerin hat sich
in einem Gespräch mit mir beklagt, dass
dieses Buch ein Selbstläufer bei einer Zielgruppe ist, die heute in Saft und Kraft
steht. Der Preis könnte locker 5 bis 10 Euro
höher sein und wir würden so in kurzer
Zeit einfach mal Kasse machen.
Kommen wir zu dem, was Buchhändler
selbst tun können. Sie machen Ihren Trainerjob jetzt seit 30 Jahren: Welche Schallplatte legen Sie immer noch auf, weil es ein
ungelöstes Dauerproblem ist?
Genauso wie wir heute trotz einer Renaissance der Vinylplatten viele andere Formate nutzen, hat sich auch im Buchhandel
viel verändert. Der Einkauf etwa ist kein
großes Thema mehr. Vor 15 oder 20 Jahren
gab es noch vielerorts überzogene Lagerbestände. Durch klare Einkaufskonzepte,
durch leistungsfähige Barsortimente und
Auslieferungen sowie die Nutzung der Warenwirtschaft existieren für die meisten gut
geführten Buchhandlungen keine ernsthaften Einkaufsdefizite mehr.
Unverändert aktuell ist dagegen das klassische Thema Verkaufen. Hier wird einfach
zu wenig getan. Wenn wir heute wissen,

dass im Internet vor allem Zielkäufe stattfinden und der stationäre Handel zunehmend Impulskäufe ermöglichen muss,
dann ist verkäuferisches Engagement mehr
denn je gefragt. Aufmerksam sein, den Willen zum Verkaufen täglich zeigen, das nicht
endende Thema von inspirierenden Angeboten, die früher Zusatzverkäufe hießen,
und immer noch die große Ablenkung vom
Verkauf durch nicht kundenspezifische Arbeiten im Verkaufsraum. All das raubt dem
Handel Chancen für mehr Umsatz.
Werden die falschen Leute eingestellt?
Es beginnt bei den Inhabern beziehungsweise Führungskräften. Leben die andere
Prioritäten vor, wird ein zeitgemäßer Verkauf auch nicht als zentrale Aufgabe bei
den Mitarbeitern verankert. Verkaufen ist
allerdings auch anspruchsvoller geworden,
weil sich auch die Kunden verändert haben.
Man muss sehr differenziert mit ihnen
umgehen, Kompetenz und Persönlichkeit

Zahlreiche Anstöße für
den Standortbuchhandel:
Jörg Winter (59) ist gelernter Industriekaufmann, studierter Diplomkaufmann und arbeitet als UnternehmerCoach sowie Verkaufsund Motivationstrainer.
Mehr Information:
www.joerg-winter.de

»Der Preis für den neuen ›Harry Potter‹
könnte locker 5 bis 10 Euro höher sein
und wir würden so in kurzer Zeit
einfach mal Kasse machen.«
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entwickeln. Das ist tatsächlich eine nicht
ganz neue Trainerplatte, die mit neuen Arrangements immer wieder gespielt werden
muss. Kurzum: Aktives Verkaufen ist eine
zentrale Kernaufgabe, um die Aufenthaltsqualität in den Läden zu stärken.
Niemand muss mehr in eine Buchhandlung
gehen, um ein Buch zu kaufen. Was folgt
daraus fürs Sortiment? Müssen Buchhändler noch als Versorger Bandbreite abdecken,
obwohl sie mit dem Internetangebot nicht
konkurrieren können?
Der Gedanke ist nicht neu: Mehrfachspezialist werden, also die Handvoll Warengruppen zu erkennen, in denen man besonders kompetent sein kann. Bei anderen
Warengruppen kann man überlegen, ob
man die überhaupt führen muss. Aber
auch das ist im permanenten Wandel. Bis
vor wenigen Jahren spielten Bastelbücher
beispielsweise keine große Rolle mehr und
plötzlich feiert ein Nischenthema den Aufstieg in die erste Liga. Wichtig ist, zeitnah
zu erkennen, dass aus solchen Minitrends
handfeste Entwicklungen werden, die ich
prominent präsentiere.
Das heißt, wer den Eindruck hat, auf seinen
150 qm beispielsweise keine gute Reiseabteilung führen zu können, verzichtet darauf ? Obwohl er vielleicht im buchreport
liest, dass dies eine stabile und über steigende Preise sogar gelegentlich wachsende
Warengruppe ist ...
Ja, es gibt Kollegen, die das machen. Die
Sortimentspolitik hängt aber entscheidend
von der Positionierung der jeweiligen
Buchhandlung ab. Hier muss jeder seinen
eigenen Weg finden, mit welchen Kompetenzbereichen er an seinem Standort
wachsen kann und möchte.
Ein immer wichtiger werdender und übergreifenderer Aspekt ist der: Kunden reflektieren immens auf persönliche Empfehlungen, nicht nur im Gespräch, sondern
auch in der Präsentation. Das reicht von
den mittlerweile verbreiteten Einsteckern
mit ein paar persönlichen Anmerkungen
zum Buch bis zur offensiven Empfehlungswand wie in den Herwig-Buchhandlungen in Baden-Württemberg mit großen
Fotos der empfehlenden Mitarbeiter. Hier
werden sehr kompetent Mensch und Buch
in den Fokus des Kunden gerückt.
Aktuell auffällige Sortimentstrends, die
Nähe erzeugen, sind zunehmend großzügige Regionalabteilungen.

»Ehepaare führen ihre Unternehmen
signifikant strategischer und innovationsfreudiger als Einzelkämpfer.«
Handel ist Wandel, heißt ein altbekannter
Spruch. Wie lässt sich die Veränderungsbereitschaft fördern?
Besser geht nicht ohne anders, lautet eine
meiner Grundbotschaften für jede Unternehmensentwicklung. Unternehmer müssen sich permanent hinterfragen und
selbst reflektieren. Sonst entwickeln sie
sich nicht. Zwei Beobachtungen dazu: Ehepaare führen ihre Unternehmen signifikant strategischer und innovationsfreudiger als Einzelkämpfer, die sich nicht aus
der Isolation bewegen. Wer ein Unternehmen allein führt, braucht einen Weg, seine
Isolation zu verlassen. Wachstumsbetriebe
tauschen sich wesentlich intensiver aus
und nehmen Impulse auf, weshalb auch
Erfa-Gruppen und andere Unternehmertreffs branchenübergreifend fruchtbar
sind, selbst wenn die Betriebe und die
Standorte sehr unterschiedlich sind. Man
braucht Impulse, um seine Veränderungsfähigkeit am Leben zu halten.

»Wenn sich Millionen Menschen für
Sarrazins Thesen interessieren,
dann ist es doch nicht am Buchhändler
zu sagen, dass er das nicht will.«
Eine Frage der Unternehmenskultur?
Entscheidend ist, wie die Inhaber der Betriebe ticken. Sie müssen eine große Offenheit entwickeln für gesellschaftliche
Trends. Da sehe ich tatsächlich ein Manko,
den eigenen Geschmack als Maßstab zu
nehmen. Das kann ein Hemmschuh bei
der Entwicklung der Unternehmen sein.
Ich vermisse gelegentlich Offenheit und
Toleranz, Bücher und deren Inhalte ins
Sortiment zu nehmen, sobald sie eigenen
Überzeugungen widersprechen. So werden Umsatzchancen verpasst und Kunden
an andere Buchhandlungen oder – eher
wahrscheinlich – ans Netz verloren. Jeder
kennt den Klassiker im Marketing: Der
Wurm muss dem Fisch schmecken und
nicht dem Angler. Im Buchhandel wird
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diese markige Aussage längst nicht von allen geteilt. Es gehört aber zu den Basisleistungen einer gut geführten Buchhandlung, dass man Sortimente hereinnimmt,
die das Publikum interessieren.
Machen die Filialisten da den besseren Job?
Sie gehen womöglich weniger emotional
und weniger ideologisch vor. Es ist aber
keine Frage des Geschäftsmodells, sondern des Selbstverständnisses. Es gibt auch
zahlreiche inhabergeführte Buchhandlungen, die ihr Angebot an den Wünsche ihrer
Zielgruppen ausrichten. Die Haltung, wir
nehmen etwas nicht ins Sortiment, weil
wir nicht hinter dem Buch stehen, ist aber
bei inhabergeführten Unternehmen nicht
selten anzutreffen.
Über „Shades of Grey“ wurde zwar die Nase gerümpft, aber es wurde weitläuf ig verkauft.
Ich kann mich nicht an viele inhabergeführte Buchhandlungen erinnern, die diese Bücher offensiv in den Mittelpunkt gestellt haben nach dem Motto: Über diese Bücher
wird gerade viel gesprochen, sie interessieren derzeit viele Frauen, mit denen ist ordentlich Umsatz zu machen. Oder Sarrazin:
Wenn sich Millionen Menschen für dessen

Thesen interessieren, dann ist es doch nicht
am Buchhändler zu sagen, dass er das nicht
will, dass sich seine Kunden da ein Bild machen. Es gibt auch Buchhandlungen, die
keine Sahra Wagenknecht als Autorengast
im Laden haben wollen, obwohl diese Frau
ein Magnet ist, weil sie polarisiert. Aber der
Buchhändler hat eine andere politische Auffassung. Ich erlebe das jeden Tag: Da werden Filter eingebaut, die die Kunden entmündigen und der Kasse schaden.
Gehören Qualitäts- und Werteentscheidungen nicht zum Buchhandelsprof il dazu?
Es mag Extremfälle geben, dass sich ein
Buch nicht mit den Unternehmensgrundsätzen verträgt, aber das können nur Ausnahmen sein. Die Frage lautet doch: Mit
welchem Auftrag betreibe ich das Geschäft. Landläufig ist ein zentrales Ziel,
wirtschaftlichen Erfolg zu haben, und dazu
gehört tatsächlich auch die Frage, welche
Werte gelebt werden sollen. Aber es sind
vor allem Werte wie Kundenorientierung
und Aufenthaltsqualität, die zählen. Wenn
ich wirtschaftlichen Erfolg im Fokus habe,
dann versuche ich meinen Kunden das vorzustellen, was gerade en vogue ist, was die
Leute beschäftigt ...

Persönliche Empfehlungen im Buchhandel:
Die zentral platzierte
Präsentationswand mit
großen Mitarbeiterfotos
und ihren Buchempfehlungen hat die Buchhandlung Herwig ab
2011 in ihren Filialen installiert; das Foto zeigt
die aktuelle Präsentation in Heidenheim.
In abgewandelter Form
haben mittlerweile auch
andere Buchhandlungen die Mitarbeiterempfehlung institutionalisiert. Berater Jörg Winter betont: „Kunden ref lektieren immens auf
persönliche Empfehlungen, nicht nur im Gespräch, sondern auch
in der Präsentation.“
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... unabhängig vom politischen Gehalt.
Vielleicht wird mein Punkt noch klarer,
wenn wir das entpolitisieren und von den
Extrembeispielen wegkommen: Es gibt viele Buchhandlungen, die an einem mittelgroßen Ort ihr Publikum bedienen und eine Funktion als Nahversorger haben. Da
sehen wir in vielen Betrieben immer noch
ein deutliches Übergewicht von Belletristik
und Kinderbuch, weil beides die Leidenschaft von Buchhändlerinnen ist. Romane
und Kinderbuch sind als Kernsortiment
auch in Ordnung, aber aufgeschlossene
Buchhändler, die sich ihren Markt genauer
ansehen, stellen fest, dass es eine wachsende Nachfrage nach Lebensthemen gibt,
nach Ratgebern im weitesten Sinne, und
auch Lebenshilfe, Esoterik, ja – auch Engelbücher. Es gibt aber genügend Buchhändler die sagen: Das kommt mir nicht
rein, einen solchen Humbug mache ich
nicht mit. Wenn solche Wachstumsthemen ignoriert werden, bedient sich der
Kunde im Netz, und dann werden Kundenbeziehungen schnell brüchig.
Das gilt auch für Schwächen in der
Backlist. Die Pflege der Backlist ist unverändert ein ganz wichtiger Punkt und wird
in vielen Buchhandlungen vernachlässigt,
weil man novitätengetrieben arbeitet. Auch
dort kann man mit fehlenden Basistiteln
Kunden ans Netz verlieren.
Wie kann ich Kunden vermitteln, dass ich
angesichts des im Internet vorhandenen Riesenangebots nur eine kleine Auswahl habe?
Das muss man gar nicht, das wird schon
empfunden, und zwar als Tugend. Vollgestopft mit Ware ist nämlich kein Qualitätsmerkmal. Die Leute fühlen sich erdrückt,
können sich nicht orientieren, Empfehlungen werden nicht erkennbar. Die Ware
macht konzeptionelle Ansätze zunichte, das
ist auch in anderen Branchen zu beobachten. Moderne Geschäfte haben ein selektives Sortiment, verzichten also auf Vieles.
Allein dadurch, dass es weniger Ware gibt,
wirkt es strukturiert und aus Wahrnehmung der Kunden sogar reichhaltiger. Das
scheint paradox: Wenn Buchhändler umbauen und ihre Bücher in Vollsicht präsentieren, ist die Resonanz des Publikums immer dieselbe: Was haben Sie für eine schöne Auswahl! Obwohl nur noch ein Viertel
des früheren Angebots in Rückenpräsentation im Laden ist. Was wahrgenommen
wird, hat also wenig mit den Fakten zu tun.

Gemäß meinem Konzept, dass Kunden
Gäste sind, wird das Sortimentsbuffet wie
bei einer privaten Fete angerichtet, da wird ja
auch nicht die ganze Käsetheke aufgefahren,
sondern eine appetitliche Auswahl, die zur
Selbstbedienung einlädt. Das geht nur mit
einem Warenbestand, der übersichtlich ist.
Was goutieren die Gäste-Kunden noch?
In der Aufenthaltsqualität der Buchhandlung
stecken noch reichlich Reserven. Das fängt
mit Aufräumen und Sauberkeit an, denn wir
sind mit dem vielen Papier eine staubbelaste-

»Ein attraktiver Laden, aufgeräumt und
sauber, ein Kaffee, der keine Plörre ist,
und vor allem freundliches Personal.«
te Branche. Dann geht es um Details der Präsentation, alles ganz klassisch: In vielen
Buchhandlungen sind Büchertische übervoll
mit Buchstapeln ohne ein Fingerbreit Platz
dazwischen, damit man gefahrlos zugreifen
kann. Ich halte es auch für eine verkaufsverhindernde Unsitte, dass Bücher komplett
eingeschweißt ausgelegt werden. Beim Licht
haben viele Händler nachgerüstet, aber Reserven gibt es beispielsweise noch beim Geruch. Es sind viele Details ...
Die Details summieren sich. Was ist alles
zu leisten, zumal wenn noch die digitale
Kundenansprache und Veranstaltungen
hinzukommen?
Eine Buchhandlung heute zu führen, ist anspruchsvoll, gerade wegen der vielen Möglichkeiten, die wir heute haben. Und weil es
bekanntermaßen sehr schwierig ist, „Nein“
zu sagen. Ich empfehle vehement, sich zu
beschränken, Aktionismus zu vermeiden
und vor allem die Basisleistungen zu perfektionieren. Basis heißt: Was ist für den
Kunden von überragender Wichtigkeit? Ein
attraktiver Laden, aufgeräumt und sauber,
ein Kaffee, der keine Plörre ist, sondern
richtig gut, ein Sortiment, das durchdacht
ist, auch ein paar Exoten enthält, und persönliche Empfehlungen, die am Besten zentral in der Buchhandlung aufgebaut werden, und nicht zuletzt, sondern vor allem:
die Freundlichkeit des Personals.
Je kleiner ein Laden ist, desto mehr und
kritischer muss man sich überlegen, welche
Bedeutung darüber hinausgehendes Marketing hat. Beispiel Homepage: Klar, man sollte auch im Web gefunden werden. Wie der
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Auftritt ausgestaltet wird, ist aber nicht daran zu messen, was alles möglich ist. Die
Fragen lauten vielmehr: Wie viele Leute
werden auf die Homepage kommen? Was
müsste ich alles tun, dass sie so attraktiv ist,
dass eine nennenswerte Zahl von Menschen regelmäßig da drauf geht und ein
Buch bestellt? Wenn man das in Ruhe bedenkt, kommt man womöglich zu dem
Schluss wie Patrick Musial in Recklinghausen, der eine schöne Homepage hat, auf der
sich die Buchhandlung vorstellt, die aber
keinen Shop enthält. Auch bei der Frage, ob
aktives Social Media Management sinnvoll
ist, muss ich Ertrag und Ressourcen im
Blick haben. Bei einem Filialisten ist es
nachvollziehbar, wenn dort jemand bezahlt
wird, der das ganztägig professionell bespielt. Aber auch dort kann man hinter vorgehaltener Hand erfahren, dass sich die
Wirkung in Grenzen hält.
Ist dieses „Weniger ist mehr“ vermittelbar?
Je kleiner ein Betrieb ist, desto größer ist oft
die Neigung, ohne strategische Überlegung
die gesamte Klaviatur bespielen zu wollen.
Das kann nicht funktionieren. Viele Buchhändler sind regelrecht ausgebrannt. Denen rate ich: Lasst einfach ein paar Dinge
weg. Das ist nicht populär, weil es überall

Moderierter Austausch:
Handelsberater Jörg
Winter hält den Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmern für einen wesentlichen Erfolgsfaktor.
Winter leitet
acht buchhändlerische
Erfa-Gruppen.

für alle Aktivitäten. Zweitens, ist das einfach
zu handhaben oder leidet unser Basisgeschäft? Drittens, ist das nachhaltig? Wenn es
eine sinnvolle Veranstaltung ist, sollte es keine Eintagsfliege sein: Kann das wiederholt
werden, sodass man davon profitiert, das
Ganze einmal durchstrukturiert zu haben.
Wenn man dagegen immer wieder etwas anderes macht, muss man so viel Input reinstecken, dass mindestens die Lebensqualität
des Unternehmers leidet.

»Viele Buchhändler sind regelrecht ausgebrannt.
Denen rate ich: Lasst einfach ein paar Dinge weg.«
heißt, ohne dies und das ist man nicht zukunftsfähig. Das kriegt man auch schwer
raus aus den Köpfen.
Sind Veranstaltungen für Sie Basisleistungen?
Kommt darauf an. Wenn es zum Unternehmenskonzept passt, ja. Vielleicht würde es
eine Handvoll ausgewählter Veranstaltungen machen oder eben auch gar nicht, weil:
Das Wesentliche ist der Laden.
Mit Veranstaltungen hat der Buchhandel als
Inhaltebranche fast eine Alleinstellung, keine
Drogerie, keine Herrenboutique macht so etwas. Gehört das nicht zur Philosophie der
Buchhandlung als „dritter Ort“ und auch zur
Aufenthaltsqualität?
Veranstaltungen sind eine schöne Sache und
viele Buchhändler ziehen da auch persönliche Befriedigung raus. Ich empfehle, bei allem 3 Fragen zu beantworten: Erstens, was
bringt es an Umsatz? Das ist die Kernfrage
Erschienen im buchreport.magazin 10/2016

Zum Schluss: Was macht Hoffnung?
Der Erfolg ist kein Schicksal, sondern liegt
in der Hand des Unternehmers. Wach sein
und entscheiden, aber nicht alles mitmachen. Das ist Management und das haben
viele Buchhändler nicht gelernt, weil sie
über die Inhalte, die Liebe zum Buch in
den Beruf gekommen sind. Aber das kann
man lernen und auch lernen, „Nein“ zu sagen. Die größte Gefahr ist, dass die Basisleistungen nicht stimmen und die Menschen unzufrieden sind. Wenn ich in einen
Laden komme und merke, dass die Stimmung angekratzt ist, dann war es das.
Stimmung ist auch aus Kundensicht ein
ganz hohes Gut. Ich gehe in einen Laden,
weil ich merke, dass die Leute da selbst
gern sind. Auch junge Leute, die immer
noch gern auch in Läden gehen, sind da
übrigens sehr sensibel.
Text | Interview Thomas Wilking
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