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Wissen. Verstehen. Handeln

Kundenservice online
Wie Buchhandlungen digitale Kanäle nutzen können
▪ Sören

Ott: Wie man Viel- und Seltenleser anspricht
▪ Kunden binden durch Newsletter-Marketing
▪ Vor Ort: Bücherwurm bietet Online-Beratung
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STUDIE Die Kundengruppen im Buchhandel entwickeln sich nicht homogen:
Vielleser kaufen mehr Bücher, Seltenleser gehen zunehmend als Leser verloren.
Die Gruppe Nymphenburg hat in einer Studie die Kundengruppen analysiert.

Die richtige Ansprache
für Viel- und Seltenleser

Foto: Johannes Müller

Mit viel Engagement hat sich der stationäre Buchhandel in diesem speziellen Jahr
im Vergleich zu anderen Branchen gut geschlagen. Mancher Buchhändler hat durch
seine Services sogar Neukunden – darunter auch einige junge – gewinnen können:
■ Der Umsatz in den Online-Shops ist
deutlich gestiegen und wird auch nach der
Wiedereröffnung der Läden intensiver genutzt als zuvor.
■ Mit Services wie der Bücherlieferung per
Rad konnten Buchhandlungen zusätzlich
für ein positives Image sorgen, das auch
noch ins kommende Weihnachtsgeschäft
tragen kann.
Wie sich dieses besondere Jahr mittelund langfristig auf die Entwicklung der
Buchkäuferzahlen entwickelt, ist allerdings noch ganz offen. Die BörsenvereinsQuo-vadis-Studie, die 2017 gut 6 Mio verloren gegangenen Buchkunden nachspürte,
und ihre Fortschreibungen haben jedenfalls zuletzt gezeigt, dass die Zahl der
Buchkäufer kontinuierlich rückläufig ist:
Nach zwischenzeitlicher Erholung ist sie
2019 erneut um 1 Mio gesunken.
Dabei entwickeln sich die Kundengruppen nicht homogen: Vielleser haben in den
vergangenen Jahren ihre Kaufintensität erhöht und vermehrt zum Buch gegriffen,
Seltenleser dagegen verzichten zunehmend aufs Buch und gehen der Branche
damit als Käufer gänzlich verloren.
Wie kann der Buchhandel damit umgehen, zwischen Konzentration auf die Kernkundschaft und dem Kampf gegen die Erosion an den Rändern?

Gruppe Nymphenburg in einer neuen Studie „Was begeistert den Buchkäufer von
morgen?“ beschäftigt, die sie zum Abschluss des digitalen Libri.Campus 2020
erstmals präsentiert haben.
Für die qualitative Studie hat das Team
um Sören Ott im August Kunden der Premium-Buchhandlungen Graff in Braunschweig und Jakob in Nürnberg nach ihrem Bedarf und ihren Wünschen auf der
„Customer Journey“ (Information – Inspiration – Kaufen – Lesen/Erleben) befragt.
Interviewt wurden jeweils 7 Kunden in
den Foren „Stammkunden“ (Vielleser) und
„sporadische Kunden“ (Abwanderer), hinzu kamen Kamerainterviews mit je 5 Passanten zu beiden Kundengruppen an beiden Standorten. Die Ergebnisse:
1 Information

Wer warum wie kauft
Mit dem auseinanderdriftenden Kundenverhalten haben sich die Marktforscher der

■ Seltenleser

nehmen gern Tipps von
Freunden, Verwandten oder Kollegen entgegen oder lassen sich in alltäglichen

Leser unter der Lupe:
Sören Ott, Leiter Bereich Marktforschung
bei der Gruppe Nymphenburg, erforscht seit
vielen Jahren das Kundenverhalten im Einkauf. Anlässlich des
Libri.Campus 2020 hat
er in einer qualitativen
Studie das Kundenverhalten von Viel- und Seltenlesern analysiert.
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Situationen (Werbung, Schnäppchen, Social Media) inspirieren. Eine Beratung suchen sie nur auf Wunsch.
■ Vielleser investieren viel Zeit in die Recherche, informieren sich deutlich spezifischer, etwa in speziellen Communitys, auf
Blogs oder über Rezensionen, und schätzen Beratung.
2 Inspiration
■ Seltenlesern ist die Tischpräsentation in
Kombination mit Nonbooks wichtig, online
nehmen sie gern Lektüre-Vorschläge an.
■ Vielleser wünschen sich eine übersichtliche Sortierung im Laden wie auch online,
am besten ergänzt durch passende Alternativvorschläge.
3 Kaufen
■ Seltenleser kaufen überwiegend spontan
und bei wechselnden stationären Händlern, zunehmend aber auch online. Plankäufe tätigen sie vor allem bei Novitäten
und Buchreihen. Zudem ist ihnen eine ansprechende Optik wichtig.
■ Vielleser kaufen die Bücher vorwiegend
in der Stammbuchhandlung, meist als
Zielkäufe. Spontan kaufen sie dann, wenn
ein Thema interessiert, dabei ist ihnen die
persönliche Haltung/Auswahl der Händler
sehr wichtig.
4 Erleben/Lesen
■ Seltenleser haben oft wenig Zeit zum Lesen und kaufen Bücher meist zur Unterhaltung bzw. Entspannung.
■ Vielleser lesen konzentriert und aus Leidenschaft, ihre Büchersammlung sehen
sie als Teil ihrer Lebenswelt. Oft entsteht
eine enge Beziehung zu Buch und Autor.

Den Kunden richtig abholen
Die Ergebnisse zeigen: Die Bedürfnisse
der Kundengruppen unterscheiden sich
stark, nicht nur was ihre Lesemotivation,
sondern auch ihre Erwartungen an die
Buchhandlung und ihr Kaufverhalten angeht. Was das für die Praxis heißen kann,
hat Ott anhand von 6 Arbeitsbereichen in
der Buchhandlung zusammengestellt (s.
Abbildungen auf dieser Seite).
Angesichts der unterschiedlichen Kundenprioritäten ist es für Buchhandlungen
wichtig, zunächst den eigenen Kundenstamm genau zu definieren, sich zu entscheiden, wen man mit seinem Sortiment

genau erreichen
h will,
ll und
d anschließend
hl ß d zu
differenzieren, welche Maßnahmen sinnvoll und umsetzbar sind.
An die Studienergebnisse schließt Ott
folgende Thesen an:
■ Die Social-Media-Kanäle der Buchhändler haben mittlerweile eine größere Bedeutung für die Vermarktung als die klassischen Medien. Auch für die Kundenbindung von Viellesern sind sie zu einem TopInstrument gereift.
■ Der Seltenleser muss zuallererst über
das richtige und zu ihm passende Sortiment (re-)aktiviert werden. Um ihn als
Kunden zu binden, sollten Buchhändler
zudem den eigenen Online-Kanal noch
besser vermarkten.
■ Unabhängige Buchhandlungen können
bei der Vermarktung gesellschaftsrelevanter Themen (Politik, Klima etc.) punkten,
weil sei bei den Kunden hier als glaubwürdiger gelten als etwa Filialisten.
■ Sortimentsbuchhandlungen können auch
über eine stärkere Vernetzung untereinander bei der regionalen Vermarktung mehr
erreichen, z.B. durch das gemeinsame Puschen von Newcomer-Autoren, Lesungen
und Events.
Eva Killy killy@buchreport.de
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INNOVATION Unsicherheiten prägen derzeit den Alltag in besonderem Maße.
Psychologe Carl Naugthon erklärt die vier Dimensionen der Unsicherheit und
stellt die Ergebnisse einer Umfrage unter den Libri.Campus-Teilnehmern vor.

Wie man erfolgreich mit
Unsicherheiten umgeht

Foto: Kristina Mehlem

Die Unsicherheit in dieser turbulenten
Zeit scheint fast mit Händen greifbar zu
sein. Wir haben uns darangemacht, sie sogar messbar zu machen. Im Rahmen des
Libri.Campus live 2020 haben wir die 4 Dimensionen der Unsicherheit (4DU) sichtbar gemacht. Das war spannend, denn wir
konnten abbilden, wie die Teilnehmer/innen sich in den einzelnen Dimensionen
unterschieden. Die zentrale Frage war
dementsprechend nicht „Wann gehen diese Unsicherheiten weg?“, sondern, „Wie
gehen wir damit um?“. Hier kommen die
Ergebnisse und die Lösungstools.

Wissensunsicherheit
Die Wissensunsicherheit bezieht sich auf
den Mangel an Informationen oder Erfahrungen zur Einschätzung einer aktuellen
Situation, also die Frage: „Worum geht’s?“.
Sie war bei den Teilnehmer/innen sichtbar
stark ausgeprägt.
Eine hohe Ausprägung wird üblicherweise als Folge unserer digitalisierten Wissensgesellschaft interpretiert. Wir haben
das Gefühl, Zugang zu allen Infos zu haben. Nur verunsichert uns, dass wir nicht
wissen, wo wir sie finden. Auf der anderen
Seite gibt es ein Zuviel an Information. Mit
anderen Worten: Wir wissen nicht, was wir
suchen wollen.
Dem können wir begegnen, indem wir
uns vor der Suche nach den Antworten zuerst einmal auf die Suche nach den guten
Fragen machen. Das zugehörige „Question
Storming“ hat 5 klare Schritte.
1. Den Fragefokus definieren (statt
„Wie können wir ...“ formulieren Sie
„Wir sind/können nicht/ haben …“
2. Fragen sammeln
3. Fragen auswählen

Carl Naughton 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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4. Antworten suchen
5. Next Steps definieren.
Der Fragefokus ist eine Aussage, die uns
maximal anstachelt, so viele gute Fragen
wie möglich zu finden, dann zu schauen,
welche Fragen die ausschlaggebenden sind
und dann erst auf die Suche nach Antworten zu gehen.

Zukunftsunsicherheit
Im Zentrum stehen hier Unwägbarkeiten
der weiteren Entwicklung unserer Situation, die Frage: „Wie wird’s?“ Diese Unsicherheit machte den Befragten sichtbar
weniger zu schaffen.
Eine mögliche Erklärung: Sie sind es
eher gewohnt, Zukunftsentscheidungen
für ihr Geschäft zu fällen. Allerdings gab
es auch Menschen, die sichtbar mehr
Unsicherheit verspüren. Meist entstammt
diese unserer Fähigkeit zur „Emotionsregulierung“, zum gezielten Umgang mit
unseren Emotionen. Und dass Gefühle im
Rahmen von Unsicherheit selten ein guter
Ratgeber sind, liegt auch ohne Forschung
auf der Hand.
Was können wir tun? Die „10/10/10 Methode“ hilft. Sie nehmen Ihre Entscheidung und fragen sich:
1. Wie wirst Du Dich nach 10 Minuten mit
dieser Entscheidung fühlen?
2. Wie wirst Du Dich nach 10 Monaten mit
dieser Entscheidung fühlen?
3. Wie wirst Du Dich nach 10 Jahren mit
dieser Entscheidung fühlen?
Sie merken: Die unterschiedlichen zeitlichen Rahmen wirken direkt auf unsere
gefühlsmäßige Einschätzung der Entscheidungskonsequenzen.
Handlungsunsicherheit
Diese dreht sich um die Frage: „Was kann
ich tun?“, also unsere Möglichkeiten, die
Situation aktiv zu ändern. Auch diese Unsicherheit war sichtbar weniger stark ausgeprägt.
In großen Teilen wissen die Teilnehmer/-Innen scheinbar um ihr Können und
ihre Fähigkeiten. Die Interviews im Rahmen des Libri.Campus zeigten das eindrücklich. Allerdings zeigt die Befragung
auch eine große Spannbreite in den Antworten. Hier bietet sich eine Art „Zukunftssicherheit“-Speeddating an. Im Rahmen
eines Libri.Campus live könnten sich Men-

schen mit unterschiedlichsten Ausprägungen gezielt finden und austauschen.

Folgenunsicherheit
Diese entsteht, wenn wir die Konsequenzen nicht abschätzen können, also die Frage: „Was folgt daraus?“ Hier zeigten sich
die stärksten Ausprägungen.
Und in der Tat, in Konsequenzen zu
denken ist für das menschliche Hirn echt
schwer. Beispiel: In einer deutschen Kleinstadt wollte der Bürgermeister den Anteil
an Grünfläche erhöhen. Ein entsprechender Erlass bestimmte, dass Bäume, die
älter als 10 Jahre waren, nur noch mit besonderer Genehmigung gefällt werden
durften. Tatsächlich aber wurden plötzlich
sehr viel mehr Bäume gefällt. Warum?
„Wenn“, so dachten die Baumbesitzer, „ich
meine Bäume nicht mehr fällen kann, nur
weil sie 10 Jahre alt sind, dann haue ich sie
lieber jetzt direkt um.“ Hätte das Amt in
den Konsequenzen der Lösung gedacht,
wäre ihnen das auch klar geworden und
die Bäume wären noch am Leben.
Dieser Logik des Misslingens können
wir die drei Schritte der Technik „Folgen
von Folgen“ entgegensetzen.
1. Ziel: Was ist mein Ziel?
2. Lösung: Wie sieht meine Entscheidung
für die Lösung aus?
3. Konsequenz der Lösung: Welche weiteren Konsequenzen hat meine Lösung
für das weitere Umfeld meiner Entscheidung?
Ein Fazit
Unsicherheit, Unwägbarkeit, das Nichtsicher-Sein über das, was kommt und was
es mit sich bringt, werden uns immer
begleiten. Wenn wir ein paar hirngerechte
Lösungen beachten, machen wir es uns, unseren Kollegen und Kunden sehr viel leichter. Bleiben Sie heiter, denken Sie weiter!
Carl Naughton www.carlnaughton.de

Links
■ Die Video-Mitschnitte zum Vortrag von Carl Naughton mit weitergehenden Informationen zum Thema finden Sie unter
www.libri.de/unsicherheits-dimensionen
■ Wieso Neugier gut fürs Geschäft ist, lesen Sie auch das Interview
mit Carl Naugthon in Ausgabe 6 von buchreport.sortiment „Beraten
& Verkaufen“.
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VO R O RT: In Regensburg

Foto: Bücherwurm

Mehr Reichweite durch Online-Rat
Wie lässt sich der Service für Kunden
der Buchhandlung verbessern? Das
hat sich vergangenes Jahr das Bücherwurm-Team anlässlich des Umzugs
seines Hauptstandorts in die Regensburger Innenstadt gefragt – und eine
Umfrage durchgeführt. Das Ergebnis: Die Kunden wünschten sich
mehr Veranstaltungen, individuelle
Buchtipps und Online-Beratung.
Das haben die Buchhändler sogleich umgesetzt, u.a. mit einem
„Lieblingsbuch“-Regal, einem breiten
Veranstaltungsprogramm,
einem
gastronomischen Service im Laden in
Kooperation mit dem benachbarten
Café – und einer Online-Beratung:
■ Über Meine-buchberatung.de können Kunden seit April 2020 einen
Beratungstermin buchen.
■ Mit der E-Mail-Bestätigung erhalten sie einen Link zur Einwahl in das
Programm Zoom, über das die Beratung als Videochat stattfindet.
■ Vor dem Termin werden sie nochmals per Mail (und künftig auch per
WhatsApp) daran erinnert.
■ Mehrere Mitarbeiter wurden technisch geschult und übernehmen die
Beratungen. Zu ihrer Vorbereitung
werden den Kunden bei der Terminbuchung einige Fragen gestellt.
■ Die kostenlose Beratung dauert 10
bis 15 Minuten und findet im Laden
per Tablet statt, sodass sich die Berater während des Gesprächs zwischen
den Regalen bewegen können.
Weil einige Mitarbeiter nach wie
vor in Kurzarbeit sind, sei vor allem
die Terminkoordination eine Herausforderung, sagt Andreas Hollender, der zusammen mit einer Kollegin das Marketing für die Buchhandlung verantwortet. Die Resonanz falle nach den ersten rund 4 Monaten
zufriedenstellend aus:
■ Wöchentlich buchen 5 bis 10 Kunden Termine für die Online-Beratung.
■ Trotz der Lockdown-Lockerungen
bleibt diese Zahl weiter stabil, auch
weil Bücherwurm mit dem Angebot
Erschienen im buchreport.express 31/2020

inzwischen auch Kunden aus dem gesamten Bundesgebiet erreicht.
■ Überraschend: Auch viele Kunden
im Alter 50+ nutzen den Service gerne.
■ Der Service rechnet sich: Die Beratung verpflichtet zwar nicht zum
Kauf, doch bestellten bislang alle
Kunden im Anschluss zwischen 1
und 5 Bücher bei der Buchhandlung.
Um die Reichweite noch zu erhöhen, planen die Buchhändler aktuell
ein Erklär-Video, eine SEO-Optimierung und Werbung auf Social Media.

Buchhandlung Bücherwurm
Die Buchhandlung Bücherwurm von
Johanna und Christian Röhrl mit 3 Standorten in Regensburg hat im April 2020 einen
Online-Beratungsservice gestartet. Im Foto
berät Buchhändlerin Annette Pürzer einen
Kunden per Videochat. Künftig will das
Bücherwurm-Team mit dem Service noch
mehr Kunden deutschlandweit erreichen.
▸ buecherwurm-net.buchkatalog.de

8

buchreport.sortiment

VO R O RT: In Mülheim-Saarn

Foto: privat

Bücherfrühling – diesmal digital
Das Highlight im Jahresprogramm
der Buchhandlung Hilberath & Lange ist der „Saarner Bücherfrühling“:
Ursula Hilberath und Brigitta Lange
laden dann zu Lesungen in und
außerhalb der Buchhandlung, Büchervorstellungen und literarischen
Spaziergängen. In diesem Jahr feiert das Bücherevent im nordrheinwestfälischen Mülheim-Saarn nochmal eine Premiere – als „1. Kleiner
digitaler Saarner Bücherfrühling“,
den die Buchhändlerinnen kurzfristig auf Youtube verlegt haben:
■ Jeden Dienstag präsentiert das „Literarische Quintett“ seine Lieblingsbücher.
■ Die humoristische Lesung des
„Vor-Ort-Duos“, für die sich Hilberath und Lange sonst besondere
Orte aussuchen, findet dieses Mal in
der Buchhandlung statt.
■ Statt des geplanten großen Goethe-Rundgangs in Mülheim gibt es
einen kleinen, spaßigen Spaziergang durch Saarn auf den Spuren
des Nationaldichters. Dafür liest das
Duo an verschiedenen Orten passende Goethe-Texte vor, aus den
Filmsequenzen entsteht das Video.
■ Autorin Carla Berling hat ihre Lesung zwar absagen müssen, auf
Erschienen im buchreport.express 20/2020

Youtube steuert sie in Absprache
mit dem Verlag für den Bücherfrühling aber einen Ausschnitt bei, als
„Preview“ für die auf den Herbst
verschobene Lesung.
■ An weiteren Formaten und kurzen
Autorenlesungen feilen die Buchhändlerinnen noch und bauen sie
kurzfristig ein.
■ In der Kürze liegt die Würze: Alle
Filme sind max. 20 Minuten lang.
Das Youtube-Format haben Hilberath und Lange erst mit der Coronakrise für sich entdeckt, als das Team
immer wieder humorvoll aus dem
Laden berichtet hat. Bei den Kunden
kam das sehr gut an, sagt Hilberath.
Auch das Team habe so viel Spaß an
den Aufnahmen entwickelt, dass sie
das Format auch künftig nutzen will.
Details zur Umsetzung:
■ Für die Aufnahmen wurde zunächst mit Smartphone, dann mit
einer hochwertigen Kamera plus
Mikrofonanlage gearbeitet. Inzwischen hat Hilberath eigens eine
Filmkamera beschafft.
■ Für Intro und Abspann wurde ein
Logo entworfen.
■ Die Filme bearbeitet und schneidet derzeit ein Bekannter der Buchhändlerinnen.

Hilberath & Lange
Ursula Hilberath und Brigitta Lange (v.l.)
haben während der Coronakrise Youtube
für sich entdeckt. Das nutzen sie jetzt auch
für den „1. Kleinen digitalen Saarner
Bücherfrühling“ – mit kurzen Buchvorstellungen, Lesungen und einem literarischen
Spaziergang per Video.
▸ hillabuch.buchhandlung.de
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MARKETING Newsletter sind auch im Buchhandel die Nr. 1 im E-Marketing.
Die Bandbreite, wie Buchhändler das Kundenbindungs-Tool einsetzen, ist groß.
Tracking, Datenanalyse und Automation werden dabei immer wichtiger.

Foto: NL_Marketing(c)httpsde.123rf.comprofile_peshkovsafe_search=off

Kunden einfangen für
zielgenaue Newsletter
Newsletter binden Kunden und generieren
Umsätze. Sie sind das wichtigste Instrument im Digitalmarketing oder auch das
„Arbeitspferd des Marketings“, wie es das
Beratungs-Unternehmen Absolit charakterisiert. In seiner Studie „E-Mail-Marketing
Benchmarks 2020“ hat es rund 5000
Unternehmen befragt. Ergebnisse:
■ 95% setzen Newsletter ein, die Hälfte
arbeitet mittlerweile mit Versanddienstleistern, die von der Certified Senders
Alliance zertifiziert sind.
■ Der Handel gilt als Best-Practice-Branche bei der Gestaltung des Anmeldeprozesses und dem Einsatz von MarketingAutomation.
■ Nachholbedarf gibt es bei der Rechtssicherheit. Demnach erfüllen im Handel nur
4 von 10 Unternehmen alle Kriterien, die
Rechtssicherheit gewährleisten (s. den Kasten Sicherungsmaßnahmen auf S. 27).
Auch im Buchhandel werden Newsletter vielfältig eingesetzt und das in großer
Bandbreite, wie anhand ausgewählter Beispiele zu zeigen sein wird. Die Ausgestaltung des Newsletter-Marketings ist zum
Teil schlicht abhängig von der Unternehmensgröße, die in der Buchbranche
zwischen sechsstelligen und Milliardenumsätzen schwankt. Entsprechend unterscheiden sich Zahl und Zusammensetzung der Kunden, die Personalkapazität,
das Budget und die Möglichkeiten, mit
ausgeklügelter Technik Kundendaten und
Newsletter-Inhalte zu synchronisieren.
Grundsätzlich steht dieses kreativ nutzbare
und potenziell wirkungsvolle Instrument
aber allen Händlern zur Verfügung.
Neben den jeweiligen konzeptionellen
und technischen Newsletter-Feinheiten besteht für alle Händler die Aufgabe, Kunden
Erschienen im buchreport.magazin 6/2020

für das Mailingangebot zu gewinnen. Dies
klingt bei kleinen wie großen Buchhandlungen und ihren Dienstleistern als große
Herausforderung durch – wegen der Datenschutzauflagen, aber auch, weil das
E-Mail-Marketing nun einmal so populär
ist. Auch viele andere Händler und Anbieter (darunter auch immer mehr Verlage)
suchen diese Form des Kundenkontakts
und strapazieren nicht nur das E-MailPostfach, sondern auch die Aufnahmewilligkeit der umworbenen Kunden.

Auftakt: Zielsetzung bestimmen
Aber zunächst einen Schritt zurück: Als
Grundlage für jegliches Newsletter-Marketing ist zunächst zu klären, was eine Buchhandlung mit ihrem Newsletter erreichen
will oder auch mit einem Portfolio an Aussendungen. Berater Ralf Schiering hat die
Erfahrung gemacht, dass das einige Zeit
in Anspruch nimmt, weil es dabei letztlich
immer auch um das Selbstverständnis
des Unternehmens und seinen Marketingansatz geht (s. Interview folgende Seite). ▹
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Wenn das geklärt ist, können viele Wege
zum Ziel führen – im Alleingang und mit
der Option unterschiedlich ausgefeilter
Dienstleistungen.

Eigenkreation ohne Multichannel
Gerade kleine Sortimenter stecken viel
Zeit und persönliche Ansprache in ihre
individuellen Newsletter, um Kunden zu
binden und in den Laden zu ziehen. Der
Bessunger Buchladen in Darmstadt beispielsweise erstellt seine Mailings über die
Anbieter Sendinblue und Benchmark und
verschickt darin neben Lesetipps auch Infos über die Buchhandlung, sein Festival
„Darmstädter Krimitage“ und lokale sowie
politische Themen. Die Letter haben eine
Öffnungsrate von 40% und erreichen rund
3000 Abonnenten.
Der Nachteil derartiger Eigenkreationen: Eine Verlinkung auf den durchaus
vorhandenen Online-Shop ist nur schwer
zu generieren und gerade für kleine Buchhändler mit wenig Expertise und Zeit fürs
Newsletter-Marketing in der Praxis kaum
umsetzbar. Die Klammer von Ladengeschäft und Online-Shop, das hat der Corona-Lockdown gezeigt, ist aber ein wichtiger
Aspekt.

Persönliche Empfehlung wie im Laden
Eine breite Newsletter-Klaviatur bespielt der
Braunschweiger Marktführer Graff. Erich
Zager-Spinn ist dort für den Webauftritt
verantwortlich und betreut 7 Newsletter sowie den nachrichtlichen „Graff Express“
mit insgesamt fast 17.000 Abonnenten.
Hauptkonzept ist die persönliche Bindung:
■ In den Newslettern empfehlen die Mitarbeiter mit Foto, was sie gelesen und für gut
befunden haben. Die personalisierten
Empfehlungen sind auch in der Buchhandlung und auf Graff.de mit Mitarbeiterfotos sichtbar.
■ Die Graff-Newsletter werden komplett
intern mit dem Content-Management-System Typo3 erstellt, unter dem Dach des
Online-Shops von Anbieter SoftLevel.
Das Kopieren von Inhalten zwischen
Webshop und Newsletter sei dadurch
schnell und einfach zu bewerkstelligen, sagt
Zager-Spinn. Das Manko: Aktuell lasse sich
über dieses System nicht nachvollziehen,
inwieweit der Newsletter den Abverkauf der
Titel über den Online-Shop befördert.

Sicherungsmaßnahmen
Mit diesen Maßnahmen
machen Sie Ihren
Newsletter rechtssicher:
▪ Double-opt-in: bei der
Anmeldung eine Bestätigungsmail mit Link versenden, über den die
Abonnenten ihre
Newsletter-Bestellung
verifizieren können.
▪ Datensparsamkeit: keine unnötigen Pflichtfelder abfragen
▪ Datenschutzhinweis:
den Abonnenten auf die
Datenschutzerklärung
aufmerksam machen
▪ Trackingwiderspruch:
über das Widerrufsrecht
aufklären

Redaktionelle Lösung im Verbund
Buchhändler, die keine Zeit für die aufwendige Texterarbeitung und Kuratierung

»Beim Newsletter geht es um den Buchverkauf«

Foto: privat

Wie Berater Ralf Schiering das E-Mail-Marketing im Buchhandel einschätzt – und was noch zu tun ist.
Was müssen
Buchhändler beim
Newsletter-Marketing vordringlich
beachten?
Jede Buchhandlung muss zuallererst definieren,
was sie mit dem
Newsletter erreichen will. Daraus leitet sich das Weitere
ab. Möchte sie etwa ihre Individualität
und persönliche Beratung hervorheben,
muss sie Fotos der Mitarbeiter im
Newsletter abbilden und sie ein Buch
vorstellen lassen. Eine Grundbedingung ist Regelmäßigkeit: Einen
Newsletter auszusenden, weil man gerade mal Zeit hat oder die Umsätze
schwach sind, bringt nichts. Ein gutes
Newsletter-Marketing braucht einen redaktionellen Plan und einen Verantwortlichen, der sich kümmert.

Ist es sinnvoll, spezielle ThemenNewsletter anzubieten?
Im Prinzip ja, im Fachbuchhandel ist
das relevant, ansonsten eine Frage der
Größe der Buchhandlung und des Kundenstamms. Im unabhängigen Sortimentsbuchhandel rechnet sich der Aufwand, Themen-Newsletter selbst zu
entwerfen, in den meisten Fällen nicht.
Viel wichtiger ist es, Kunden und Interessenten überhaupt als Abonnenten zu
gewinnen. Da gibt es in vielen Buchhandlungen noch Luft nach oben und
es fällt leichter, wenn die Kunden nicht
noch etwas auswählen sollen.
Weitere Hemmnisse ?
Buchhändler müssen sicherstellen,
dass sie bei der Abonnentengewinnung
die Datenschutzrichtlinien beachten. In
der Praxis reicht es nicht, in der Buchhandlung eine Liste für Abonnenten
auszulegen. Damit begeben sich die
Händler auf dünnes Eis.

Was ist beim Newsletter die größte inhaltliche Herausforderung?
Der Mix zwischen Informieren, etwa
über Veranstaltungen in der Buchhandlung, und Verkaufen. Oft werden die
Newsletter der ASP-Shops als „zu verkäuferisch“ kritisiert. Beim Newsletter
einer Buchhandlung muss es jedoch
darum gehen, Bücher zu verkaufen.
Und wie kann das gelingen?
Analog zum Online-Shop: Man stellt
den Kunden verschiedene Themen zur
Auswahl, damit sich jeder angesprochen
fühlen kann. Dabei sind Newslettersysteme sinnvoll, die vorkuratierten Inhalt
anbieten, sogenannte Mantelteile. Die
Buchhandlung fügt dann eigene Informationen, Lesetipps oder Themenschwerpunkte zu. Das reduziert den
zeitlichen Aufwand. Diejenigen Buchhandlungen, die über Newsletter und
Shop viel verkaufen, stecken allerdings
meist auch viel Arbeit hinein.

11

buchreport.sortiment

haben, aber eine der Form nach individuelle Newsletter-Lösung präferieren, können
einen Newsletter-Service nutzen, der eine
versandfertige Vorlage liefert wie der „Literaturkurier“. Er wurde vor gut einem Jahr
von den Verbundgruppen Nordbuch und
eBuch übernommen und kann von ihren
Mitgliedern, aber auch von anderen Buchhändlern bezogen werden. 250 Buchhandlungen nutzen den Dienst inzwischen.
Berater Ralf Schiering, der das Projekt
mit vorangetrieben hat, hält diese Lösung
für sinnvoll für unabhängige Buchhandlungen: Der „Literaturkurier“ sei einerseits
redaktionell komplett vorbereitet, der gelieferte Prototyp ließe sich andererseits je nach
Möglichkeiten und Engagement aber um
Inhalte ergänzen und so individualisieren.

Verzahnung mit dem Whitelabel-Shop
Ein größerer Teil der Buchhandelssortimente, die einen Whitelabel-Shop der Barsortimente nutzen, verwenden auch die
dort integrierten Newsletter-Optionen mit
dem Vorteil, dass sie automatisch direkt
mit ihrem Shop verlinkt sind.
KNV Zeitfracht stellt neue Newsletter
mit Buchempfehlungen in der Regel im
2-Wochen-Rhythmus zur Verfügung:
■ Das ausgewählte Titelangebot speist sich
aus den Bestsellerlisten des Gesamtmarkts,
aus ggf. abweichenden Verkaufshits der
Online-Shops sowie Input der Kollegen aus
dem KNV-Category Management.
■ Die Newsletter können vor dem Versand
individuell angepasst werden.
■ Teilnehmer an der KNV-„Kooperation
Mensch“ erhalten zusätzlich alle 2 Wochen
einen vorgefertigten Newsletter zu einem
Aktionsthema.
Eine hohe Öffnungsrate zeige, dass die
Newsletter von den Abonnenten gut
g ange-

nommen werden, heißt es bei KNV. Die
Konversion zum tatsächlichen Einkauf ist
kaum abzuschätzen, denn der Kauf erfolge
trotz der Onlineshop-Anbindung weiterhin
oft analog: Buchhändler berichteten immer wieder, dass ihre Kunden die Newsletter ausdrucken, um die Bücher direkt in
der Buchhandlung zu kaufen.
KNV-Zeitfracht-Sprecher Heinz Joachim
Schöttes spricht stellvertretend auch noch
mal als größte Herausforderung und zugleich auch als größtes Potenzial des
Newsletter-Angebots die Abonnentengewinnung an: „Buchhandlungen sollten für
ihr Angebot der Buchtipps per Newsletter
werben und im Gespräch um die E-MailAdressen ihrer Kunden bitten, damit ihr
Adressverteiler sukzessive wächst – natürlich auf freiwilliger Basis.“
Wettbewerber Libri, ebenfalls mit zahlreichen Whitelabel-Installationen und angedocktem Newsletter-Angebot im Markt,
sieht die „Tonalität“ als kleinsten gemeinsamen Nenner eines solchen übergreifenden Formats als Herausforderung: Der
Newsletter werde schließlich an alle Endkunden in gleicher Form verschickt und
müsse daher eine Ansprache wählen, die
auf möglichst alle Buchhandlungen anwendbar ist.
Der Libri.Shopline-Newsletter erscheint
wöchentlich und bietet einen Querschnitt
aus aktuellen Themen, Trends und Bestsellern. Gewinnspiele und Gutscheine setzen weitere Öffnungsanreize. Als Basis
für die Newsletter-Titelzusammenstellung
dienen die anonymisierten Daten über
Verkäufe und Suchanfragen in den Shops,
aber auch die aus Suchanfragen generierten „Google Trends“, mit denen sich aktuelle Interessen und nachgefragte Themen
besser ermitteln lassen. Mithilfe
ithil
von

Ein Format,
viele Optionen:
In Sachen NewsletterMarketing sind Buchhandlungen sehr unterschiedlich aufgestellt.
Die Buchhandlung
Graff spricht ihre Abonnenten über Themennewsletter bei ihren Interessen an, Lehmanns
Media generiert Buchtipps mittels einer
Datenbank, bei Thalia
wird an automatisierten
Newslettern gearbeitet,
Libri setzt auf Themenwelten, die über Verkaufsdaten und -trends
erstellt werden.
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Variationen in Form von A/B-Tests wird
das Newsletterformat optimiert.
Im Ergebnis erziele der Newsletter „eine
sehr hohe Klickrate sowie eine überdurchschnittlich hohe Warenkorbgröße“.
Um die Kundenansprache noch genauer und individueller zu gestalten, sieht
Libri Potenzial in einer zielgruppengerechten Aufbereitung. So könnten beispielsweise Buchtitel im Newsletter je nach
regionaler Lage der Buchhandlung ausgetauscht werden. „Ein Newsletter muss immer aus der Kundensicht gestaltet sein.
Daten können helfen, Potenziale in der
Individualisierung und Lokalisierung von
Newslettern zu erschließen. Die präsentierten Titel können auf den individuellen
Empfänger ebenso angepasst werden wie
individuelle News“, so die Vision.
Technisch ist hier vieles möglich, die
Herausforderung sei aber, die Lösung auch
rechtlich einwandfrei anzubieten.

Spezialinteressen im Blick
Für Fachinformations-Filialist Lehmanns
Media ist zielgerichtetes Newsletter-Marketing insofern besonders naheliegend, weil
seine Klientel gut definierbare berufsbezogene Interessen aus den Bereichen Medizin, RWS, Naturwissenschaft, Technik
usw. hat. Das Unternehmen arbeitet mit
einer eigenen Datenbank und einem Webshop-Redaktionsteam im Hintergrund:
■ Die Auswahl der Titel erfolgt nach einem
redaktionell erstellten Kriterienkatalog.
■ Anhand der Kriterien können Abonnenten die Newsletter-Ausrichtung individuell
nach ihren Interessengebieten bestimmen.
■ Über die Webshop-Datenbank läuft die
Titelzusammenstellung quasi automatisch.
■ In ihrem Themengebiet bekommen die
Titel im Zusammenspiel verschiedener Kriterien tagesaktuell einen Rank, der den Ausschlag gibt, ob der Titel ausgespielt wird.
Für die B2B-Websites Lehmannspro.de
(für Unternehmen) und Lehmannsbib.de
(Bibliotheken) bietet das Unternehmen zudem jeweils eigene Newsletter über weitere Services zum Wissensmanagement an.
So werden letztlich mehr als 100 verschiedene Themen-Newsletter an aktuell
rund 80.000 Abonnenten ausgespielt:
„Wir stellen fest, dass die sehr feine Auswahlmöglichkeit, zu welchem Thema der
Abonnent informiert werden will, sich
sehr positiv auf Öffnungsraten und letzt-

endlich auch auf den Kauf auswirkt“, so
Marketingleiterin Gertraud Assél.
Damit sich der Mehrwert für die Abonnenten tatsächlich einstellt, sei man allerdings auf die Metadatenpflege der Verlage
angewiesen: „Je genauer die Zielgruppe und
das Themengebiet definiert sind, desto passgenauer kann unser System das Interesse
des Abonnenten mit dem Produkt matchen.“
Mit dem hohen Grad an Automation hänge
davon die Qualität der Titelauswahl ab.
Die Erfurter Buchhandlung Peterknecht
ist für ihr Belletristik- und Kinderbuchangebot bekannt. Für allgemeine Kundschaft
nutzt sie den „Literaturkurier“-Newsletter
(s.o.). Peterknecht positioniert sich aber
auch als Fachbuchhandlung mit juristischem Schwerpunkt. Dafür nutzt sie die
Datenbank des Software-Dienstleisters
Newbooks Solutions mit einem sehr spezifischen Klassifikationssystem, das allerdings auch die Kunden fordere, weil sie
genau angeben müssen, was sie suchen
(s. Kasten auf S. 30). Peterknecht nutzt
Newbooks für die Ansprache seiner Fachkunden, auch wenn ihn stört, dass er kaum
messen kann, ob über den Newsletter auch
Käufe im Online-Shop generiert werden.

»Nicht der Content Manager
sollte entscheiden, was den
Kunden interessiert, sondern
der Kunde muss
entscheiden. Das
ist das Prinzip
von Data Driven
Marketing.«

Marketing auf Omni-Channel-Basis
Differenzierte Auswertungen zum Kundenverhalten und der Wirksamkeit von
Marketingtools sind aufwendig und entsprechend eine Domäne großer Händler.
Amazons Big-Data-Analysen sind legendär, Lilli Hartung (Thalia)
aber der in Sachen Buchumsatz auf Augenhöhe agierende Buchhandelsmarktführer Thalia dreht ebenfalls ein großes Rad.
Man sei in Sachen Automation weit fortgeschritten, erklärt Lilli Hartung. Sie leitet
das E-Commerce-Team, zu dem neben ihr
zwei Entwickler, zwei Content Manager
und zwei Data-Base-Manager gehören.
Dem strategischen Omni-ChannelAnsatz von Thalia folgend, ist auch das
E-Marketing in der Kundenanalyse (Customer Analytics) und Kundenpflege (Relationship Management) darauf angelegt,
den Kunden ganzheitlich zu erfassen.
Vor 2 Jahren wurde die E-Marketing-Infrastruktur relauncht, die Tools vereinheitlicht mit einer CRM-Lösung des Anbieters
Salesforce, der u.a. globale Sportartikler
wie Adidas und Nike betreut. Seitdem
haben sich Performance und Effektivität
laut Hartung um ein Vielfaches verbessert. ▹
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Großen Wert legt das Thalia-Team auf
ein filigranes Profiling der Kunden, und
zwar über alle möglichen Kanäle: Nahezu
200 Kennzahlen aus unterschiedlichen
Datenquellen werden pro Kunde berechnet, wie Auftragshistorie, bevorzugte Sortimente und ihre Unterkategorien, die
Filiale, der er folgt, oder auch der bevorzugte Öffnungszeitpunkt der Newsletter.
Im Vorfeld müssen Kunden den Newsletter im Double-opt-in bestätigt haben und
der Datenerfassung zustimmen. Dass die
Information über Datenschutz und die
zahlreich eingesetzten Analyse-Tools ausgedruckt 26 DIN-A4-Seiten umfasst, deutet an, dass hier kaum etwas ausgelassen
wird.
Über das Tracking wird auch die Erfolgsquote der E-Mailings gemessen: Weil
pro Newsletter ein Tracking-Parameter angelegt wird, lässt sich genau analysieren,
welcher Newsletter einen Kunden zum
Kauf angeregt hat.

Auf dem Weg zur Vollautomation
Das Thalia-E-Commerce-Team hat über
die Tracking-Parameter inzwischen 240
Teil-Zielgruppen identifiziert, die jeden
Morgen voll automatisiert berechnet werden. Hartungs Credo: „Nicht der Content
Manager sollte entscheiden, was den Kunden interessiert, sondern der Kunde muss
entscheiden. Das ist das Prinzip von Data
Driven Marketing.“
Eine besondere Herausforderung ist die
Datengewinnung aus dem stationären
Umfeld, denn der Kunde kann hier in vielen Fällen, etwa bei Barzahlung, anonym
bleiben. Thalia arbeitet daher daran, in den
Filialen Mehrwerte für den Kunden zu
schaffen, damit er den Newsletter abonniert, ein Kundenkonto anlegt oder das
Payback-System nutzt.
In diesen Bereichen arbeitet das E-Commerce-Team derzeit an neuen Lösungen:
■ Wahloption: Newsletter-Abonnenten haben die Möglichkeit, ihre Präferenzen auszuwählen. Dazu zählen Aktionen in der
Wunschfiliale, Hinweise auf Neuerscheinungen oder auch Leseerinnerungen mit
persönlichen Empfehlungen. Analog zum
Amazon-Algorithmus arbeitet Thalia hierfür mit einem KI-basierten Empfehlungsdienst zusammen, der die Bewegungsdaten im Webshop und die Kaufhistorie des
Kunden analysiert. Herausforderungen:

Die Datenmenge pro Kunde muss groß genug sein und es lässt sich kaum prüfen,
aus welchem Anlass ein Kunde ein Produkt wirklich angeklickt bzw. gekauft hat.
■ Individualisierung der Inhalte: Aktuell
arbeitet das Team an der Vollautomatisierung der Newsletter. Heißt: einen Newsletter zu verschicken, dessen Banner und
Inhalte für jedes der identifizierten Kundencluster unterschiedlich aussehen. Die
ersten Tests dafür laufen in diesem Sommer an. Im kommenden Weihnachtsgeschäft soll der vollautomatisierte Newsletter im Einsatz sein.
Eva Killy killy@buchreport.de

Newsletter-Angebote
von Software-Dienstleistern
Newbooks Solutions
Die SaaS-Lösung „Neuerscheinungsdienst“ des Software-Dienstleisters
Newbooks Solutions bietet einen automatisierten, themenbezogenen
Newsletter zu Novitäten an:
■ Abonnenten können relevante Themen auswählen und den Rhythmus
des Newsletter-Versands selbst für sich festlegen.
■ Die Auswahl basiert auf der Newbooks-Fachbuch-Systematik und/
oder der Themaklassifikation.
■ Der Neuerscheinungsdienst kann per iFrame in die Webseite eingebunden oder als Webservice voll integriert werden.
■ Die Benutzeroberfläche des Service und der Newsletter selbst werden
im Corporate Design des Buchhändlers gestaltet.
■ Die Basisausführung enthält Newsletter, Anmelde- und Registrierungsdialog und Bereitstellung eines Online-Tools zur Kunden- und
Newsletter-Verwaltung, weitere Tools können ergänzt werden.
■ Die Setup- und Lizenzkosten beginnen bei 3000 Euro, dazu gibt es eine monatliche Nutzungsgebühr ab 99 Euro.
Derzeit sind laut Newbooks knapp 80 Installationen im Einsatz. Für einen noch höheren Grad an Individualisierung ist z.B. die Nutzung KI-basierter Analysen des Nutzerverhaltens denkbar sowie die Generierung
automatischer Themenprofile auf Basis der Bestellhistorien, sagt Vertriebsleiterin Kathrin Gering.
Edelweiss360
Das US-amerikanische Unternehmen Above the Treeline hat zu Jahresbeginn beim Winterkongress des Buchhandelsverbands American Booksellers Association (ABA) sein neues Tool Edelweiss360 vorgestellt. Es
soll Buchhandlungen ermöglichen, Titel und Veranstaltungen per E-Marketing bei den genau richtigen Kunden zu bewerben.
Laut Above the Treeline lassen sich durch das passgenaue E-Marketing
Öffnungsraten zwischen 40 und 60% generieren.
Das Portfolio von Edelweiss360 umfasst gezieltes E-Mail-Marketing, kuratierte Online-Shops, Verwaltung von Loyalitätsprogrammen, E-Commerce, Kunden-Wunschlisten und -Bewertungen, Verwaltung von Veranstaltungen. Das Tool befindet sich derzeit im Betatest und wird für
Abonnenten von Edelweiss+ Analytics verfügbar sein.
Quellen: Newbooks Solution; Abovethetreeline.com, Publishersweekly.com
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»Fahrräder sind gut fürs Image«
In der Domstadt Osnabrück hat sich Bücher Wenner optimistisch mit dem Corona-Alltag arrangiert.

Foto: Bücher Wenner

Jonas Wenner im Interview über die Zukunft der Innenstädte und Lieferservice per Fahrrad.

Es wird viel über die negativen Auswirkungen der Coronakrise auf die Innenstädte geredet. Teilen Sie die Befürchtungen?
Ja und nein. Für einige Branchen wird dieser Herbst zweifellos nicht einfach werden
und der eine oder andere Filialist wird gehen. Auch Innenstädte, die etwa einen großen Karstadt/Kaufhof in zentraler Lage
verlieren, werden leiden. Andere könnten
durchaus gestärkt aus der Krise herauskommen. Ich bin zuversichtlich, dass Städte wie Osnabrück und Oldenburg mit ihren etablierten Handels- und Einkaufsstrukturen dazugehören werden. Hier sind
die wichtigen Einzelhändler weiterhin lokale Familienunternehmen, die nicht einfach den Standort dichtmachen, wenn der
Wind rauer wird.
Wie hat sich das Geschäft seit Beginn der
Pandemie bei Wenner entwickelt?
Dank unserer Direktbelieferung per Fahrradkurier sind wir mit einem Minus von
ca. 10% vergleichsweise gut aus dem Lockdown gekommen. Inzwischen haben sich
die Umsätze off- und online weitgehend
normalisiert und liegen im Monatsvergleich über Vorjahresniveau. Weil weniger
Menschen in den Urlaub fahren und damit
mehr Geld und Zeit für lokalen Konsum
zur Verfügung steht, rechne ich zudem
mit einer überdurchschnittlich guten Ferienzeit.
Kaufen die Kunden anders ein als vorher?
Es sind weniger Kunden, die Bons dafür
aber oft deutlich höher. Grundsätzlich wird
gezielter eingekauft, das ausgiebige Stöbern ist noch nicht wieder so ausgeprägt.
Sie haben im Lockdown auf Fahrradkuriere
gesetzt. Hat sich der Aufwand gelohnt?
Unter dem Strich wegen der hohen Zustellquote in einer sehr kurzen Zeitspanne
auf jeden Fall. Bis zu 40 Kuriere haben täglich nicht selten einige Hundert Bestellungen ausgeliefert, im Idealfall 10 in einer
Stunde. Wir setzen Kuriere schon seit
2016 ein, hatten aber zu Beginn des Lockdowns Arbeitsabläufe und Logistik umgestellt und mit unserer selbst entwickelten
Erschienen im buchreport.express 30/2020

App die Routen optimiert. Vor Corona hatten wir montags bis freitags einen Fahrer
pro Tag im Einsatz; aktuell ist das Lieferaufkommen immer noch so groß, dass 2
bis 3 Kuriere unterwegs sind. Und gut fürs
Image ist dieser Service zusätzlich auch
noch.
Was haben Sie aus dem Lockdown positiv
mitgenommen?
Das deutlich gestärkte Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur unter den Mitarbeitern, sondern auch mit vielen Kunden.
Zum positiven Feedback gehören Aussagen von Kunden, dass sie ihre Bücher
künftig vor Ort statt bei Amazon einkaufen
werden.

Jonas Wenner
ist 2015 in die Geschäftsführung des Osnabrücker Familienbetriebs
eingestiegen, zu dem
auch Bültmann & Gerriets in der nahen Universitätsstadt Oldenburg
gehört. Zusammen setzen beide Buchhandlungen jährlich ca. 8 Mio
Euro um.
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VO R ORT: In Papenburg

Foto: Buchhandlung Eissing

Jeden Monat ein Abo-Buch
Bücherabos sind in vielen Buchhandlungen inzwischen ein wichtiger Umsatzbringer und haben sich
als Maßnahme zur Kundenbindung bewährt. So auch in der Buchhandlung Eissing in Papenburg im
Emsland: Dort setzen Inhaber
Hans-Bernd Eissing und sein Team
seit Herbst 2018 auf ein Abo-Modell, bei dem Kunden monatlich ein
handverlesenes Buch gesendet bekommen.
Inzwischen nutzen rund 20
Abonnenten das Angebot, die meisten haben nach dem ersten Jahr ihren Bestellauftrag verlängert, erzählt Eissing. Mit dem Bücherabo
kann die Buchhandlung ihren Kundenkreis erweitern, weil viele Abonnenten keine Stammkunden sind,
sondern das Abo als Weihnachtsgeschenk bekommen haben.
Mitarbeiter Wolfgang Specker organisiert die Auswahl und den Versand der Bücherabos. Details:
■ Ein Taschenbuch- und PaperbackAbo kostet für 6 Monate 90, für ein
ganzes Jahr 170 Euro.
■ Der Preis für ein Hardcover-Abo
liegt bei 160 Eur0 für 6 Monate
bzw. 300 Euro (12 Monate).
■ Die Versandkosten sind inbegriffen, das Abo endet automatisch
nach der jeweiligen Laufzeit.
■ In der Regel wird das Buch als
Geschenk verpackt versendet.
■ Die Kunden können bislang ausschließlich aus dem belletristischen Sortiment wählen und dabei
das gewünschte Genre mit angeben
(Roman, historischer Roman, Romance, Krimi & Thriller, Fantasy).
■ Um
den Lesegeschmack der
Abonnenten noch besser zu treffen, können Kunden auch eine Liste ihrer bereits gelesenen Lieblingstitel mitschicken.

Mehr Service für Kunden
Das Bücherabo hat die Buchhandlung nach dem Verkauf der Filiale
Erschienen im buchreport.express 5/2020

in Leer an Thalia im August 2018
eingeführt, so Eissing: „Das hat uns
wieder Luft verschafft, um Neues
zu entwickeln.“
Zu den Angeboten, mit dem sich
die Buchhandlung seither verstärkt
als „Ort der Begegnung“ präsentieren will, zählt auch der „Gebrauchtbuchmarkt“, den das Eissing-Team
an einem Samstag im Januar zum
zweiten Mal organisiert hat: Dort
können Kunden kostenlos einen
Tisch im Laden reservieren, um gelesene Bücher weiterzuverkaufen.
Ein solches Angebot bringt zwar
keinen direkten Umsatz in den Laden, räumt Eissing ein, es sorge
aber für mehr Frequenz im ansonsten ruhigen Geschäftsmonat Januar und mache auf die Buchhandlung aufmerksam.

Buchhandlung Eissing
Als „ungeahntes Lesevergnügen“ bewirbt
die Buchhandlung Eissing in Niedersachsen ihr Bücherabo, das Mitarbeiter Wolfgang Specker (Foto) betreut. Das Angebot
ist vor rund einem Jahr gestartet und war
auch 2019 ein beliebtes Weihnachtsgeschenk.
▸ eissing.buchhandlung.de
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PRAXIS Um gegen Amazon zu konkurrieren, müssen Händler kreativ werden.
Buchhändler Olaf Bachmann setzt dabei auf eine seiner Stärken: Humor.
Über witzige Kurzvideos auf Facebook erreicht er eine wachsende Fangemeinde.

Foto: buchreport/EK

Mit ein paar Klicks zum
lustigen Facebook-Kino
Der Mann hat Witz, Selbstironie und den
Mut, seine Buchhandlung in Schwerte an
der Ruhr zur Bühne seines Improvisationstalents zu machen.
Olaf Bachmann, der von Mitarbeitern
und Kunden gern mit dem Schauspieler
und Komiker Heinz Erhardt verglichen
wird, hat vor einigen Jahren begonnen,
nicht nur im direkten Kundenkontakt mit
seinem Humor gute Laune zu verbreiten,
sondern zusätzlich auch die Facebook-Seite
von Bücher Bachmann mit witzigen Kurzfilmen von zwei bis drei Minuten aufzupeppen. Bei den Kunden kommt das gut an:
Rund 2500 Personen haben die Seite inzwiErschienen im buchreport.magazin 6/2018, aktualisiert

schen abonniert, kommentieren, liken und
teilen die Einträge. Die Videos werden oft
mehrere Tausend Mal aufgerufen.

Über Facebook die Reichweite erhöhen
Zuvor hatte sich die Buchhandlung ganz
klassisch mit Flyern einen Namen gemacht,
die alle 3 Monate erschienen. Neben Empfehlungen, Buchtipps und kleinen Gedichtauszügen setzte der Buchhändler auf ein
humoriges Cover als Aufmacher, das die
Flyer schnell zum Renner werden ließ.
Einige Kunden hätten zu Hause ganze
Pinnwände mit den Flyern bestückt, erzählt
Olaf Bachmann.

Mit Humor und
ohne Kamerascheu:
Videoposts sind „eine
einfache Form der Kommunikation und der
Werbung“, sagt Olaf
Bachmann. Seine witzigen Kurzvideos auf Facebook sind so beliebt,
dass sie auch Lokalzeitung und das WDRFernsehen auf Bachmanns Buchhandlung
in Schwerte aufmerksam gemacht haben.
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Vor rund drei Jahren ließ er dann einen
professionellen Imagefilm für Facebook
drehen, bei dem der Buchhändler sein Talent als Entertainer einbrachte. Am Anfang
habe er das Format „ganz unleidenschaftlich verfolgt“. Das änderte sich, als Bachmann feststellte, wie gut das Kurzvideo ankam und welche Zielgruppe damit erreicht
wird: „Unter den Nutzern waren viele Leute, die ich nicht zuordnen konnte und die
ich hier in der Buchhandlung noch nie gesehen habe, die aber offensichtlich aus
Schwerte sind. Da wurde mir klar, dass das
ein Weg ist, Menschen zu erreichen, die
man sonst nicht erreicht.“
Und es geht auch über die Stadtgrenze
hinaus: Bachmann und seine 6 Mitarbeiter
werden vor allem samstags immer wieder
von Kunden angesprochen, die eigens
nach Schwerte gekommen sind, um Bücher Bachmann „live“ zu erleben. Für die
Buchhandlung, die über 90% des Umsatzes stationär macht, ist das ein besonderes
Zeugnis.

So funktioniert der Dreh
Dass die Kurzfilme so gut ankommen,
liegt daran, dass sich die Buchhändler bei
den satirischen Kurzfilmen nicht verbiegen müssen, sagt Olaf Bachmann: „Diese
Art des Humors praktizieren wir hier tagtäglich, die Filme haben dadurch etwas
sehr Authentisches.“
Alle zwei bis drei Wochen setzt Bachmann einen kurzen Videopost auf Facebook. In den Kurzfilmen geht es weniger
um klassische Buchtipps, sondern um
Themen rund um die Buchhandlung, um
Schwerte, um den Buchmarkt oder auch
um die große Welt, zuletzt über seine fiktiven Erlebnisse bei der Windsor-Hochzeit
von Harry und Meghan. Dabei ist alles
spontan improvisiert: „Es sieht nicht nur
aus, als ob es aus der Hüfte geschossen ist,
sondern es ist tatsächlich so.“
■ Gedreht wird meist nachmittags zwischen 2 oder 3 Uhr, wenn es in der Buchhandlung ruhiger ist.
■ Für den Dreh verwendet Bachmann ein
normales Smartphone, das er meist auf ein
kleines Stativ stellt.
■ Jeder Film dauert nicht mehr als 3 Minuten, gedreht wird nur ein Take.
■ Direkt im Anschluss überträgt Bachmann das Video mit ein paar Klicks auf
Facebook.

Von der Idee bis zum geposteten Video
braucht Bachmann nur rund 15 Minuten.

Kreativität ist gefragt
Viele Kunden der Buchhandlung von Olaf
Bachmann (wie auch der nahe gelegenen
Ruhrtal Buchhandlung von Eva Stapper)
sind Stammkunden. Doch die Konkurrenz
ist groß: stationär im Dreieck der Mittelzentren Iserlohn und Hagen sowie dem Oberzentrum Dortmund. Und wenn er morgens
vor den Laden trete, müsse er aufpassen,
nicht von einem DHL-Wagen überfahren
zu werden, sagt Bachmann in Anspielung
auf den Online-Handel.
Umso wichtiger sei es, die Stammkundschaft aktiv zu pflegen, denn es sei nicht damit getan, den Online-Handel schwarz zu
zeichnen. Der stationäre Einzelhandel
funktioniere eben schon lange nicht mehr
so, dass man morgens um 9 Uhr den Laden
aufmacht und abends um halb sieben wieder abschließt, zwischendurch auf konkrete
Fragen konkrete Antworten gibt, kassiert
und vielleicht das Buch noch verpackt.
„Wenn man eine funktionierende Innenstadt haben will, dann muss man das mitteilen. Das gelingt nicht, indem man den
Kunden vorwirft, dass sie ihre Waren online
bestellen, sondern man muss zeigen, warum es sinnvoll ist, hier vor Ort zu kaufen.“
Gute Laune gibt es nur stationär
Sein Ziel sieht Bachmann erst dann erreicht, wenn Kunden bei einem Bücherwunsch zuerst an seine Buchhandlung
denken. Und dass Kunden selbst an einem
schlechten Tag den Laden mit guter Laune
wieder verlassen oder bei einem kurzen
Stadtbesuch ein alternatives Einkaufserlebnis mitnehmen, trage erheblich dazu bei:
„Das ist es, was wir alle im Einzelhandel
uns auf die Fahne schreiben müssen.“
Damit das viele mitbekommen und aufmerksam werden, lassen sich FacebookAuftritt und die neckischen Kurzvideos
nutzen, um ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern, neugierig zu machen, bei den
Stammkunden im Gespräch zu bleiben
und über die Multiplikatoren in den Social
Media neue Kunden zu erreichen. Wenn
das gelingt, hat das stationäre Geschäft eine sichere Zukunft, sagt Bachmann:
„Denn von Buchhandlungen trennt man
sich eigentlich nur aus triftigem Grund.“
Eva Killy killy@buchreport.de

Tipps von
Olaf Bachmann
▪ Sich auf seine Stärken
und seine Schwerpunkte
berufen – z.B. ein besonderes Sortiment oder
einen Lieferservice – und
diese auch kommunizieren.
▪ In Facebook-Posts
nicht mehr als 300 Satzzeichen verwenden. Der
Post sollte etwas Konkretes aussagen, kurz,
knapp und präzise sein,
eine Pointe haben.
▪ Bei Videos in maximal
4 Minuten auf den Punkt
bringen, wer etwas
macht, was angeboten
wird und warum man
dafür in die Buchhandlung kommen soll.
▪ Authentisch bleiben.

Links
▪ Bücher Bachmann auf
Facebook:
www.facebook.com/
58239Schwerte/
▪ WDR Lokalzeit aus
Dortmund bei Youtube:
www.buchreport.de/
wdr_bachmann
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INTERVIEW Albrecht Mangler über Facebooks Anlauf, einen Shop zu integrieren.

Foto: Gérard Pleynet

Ein soziales Netzwerk
als Kauf haus?
Facebook Shops hat eine neue Shop-Funktion angekündigt, die nicht nur im Netz,
sondern auch bei den Kartellbehörden in
den USA Aufmerksamkeit weckt.
Albrecht Mangler, bei der Social-MediaAgentur Bilandia für den Bereich Creative
und Marketing verantwortlich, nennt mögliche Perspektiven.
Was unterscheidet Facebook- Shops von
anderen Marktplätzen?
Facebook wirft seine Reichweite in die
Waagschale. Verlage, Autoren und Buchhändler können Produkte zum Beispiel in
Postings verlinken. Mit einem Klick gelangen die Nutzerinnen und Nutzer direkt in
den Shop, ohne Facebook in diesem
Schritt zu verlassen.
Ein Vorteil für Facebook selbst?
Das ist auch für die Userinnen und User
ein Vorteil, weil Produkte innerhalb des
Feeds eine gewisse Sichtbarkeit bekommen und entsprechend ihre Zielgruppe
finden. Relevante Werbung hat ja auch etwas Gutes.
Wem würden Sie empfehlen die neue Lösung zu nutzen?
Es schadet nicht, sich das anzusehen und
Erfahrungen zu sammeln. Die Frage ist:
Wie passt das ins individuelle Konzept und
die Social-Media-Strategie? Und der Shop
will gepflegt werden. Manche Buchhändlerinnen und Buchhändler stellen ja bereits
Buchempfehlungen in den WhatsAppShop, so könnte es auch bei Facebook gehen. Der neue Facebook-Shop kann offenbar auch auf die Person, die ihn aufruft,
angepasst werden. Es könnte also sein,
dass jede Nutzerin und jeder Nutzer andere Produkte angezeigt bekommt. So ließen
sich die verschiedenen Zielgruppen noch
passgenauer ansprechen.
Welche Hindernisse gibt es?
Um den Shop zu verwenden, muss man
Erschienen im buchreport.express 22/2020

sich intensiv mit der Plattform beschäftigen. Sie hat eine Komplexität mit vielen
Faktoren, die zusammenspielen, das erfordert eine gewisse Routine.
Kann Facebook-Shops langfristig eine Konkurrenz zu anderen Marktplätzen wie Amazon und Ebay werden?
Facebook und Instagram haben sich zu
Reichweitenplattformen entwickelt. Mittelfristig wird es interessant, wenn Facebook
auch Produkte automatisch erkennen und
taggen könnte, sodass sie direkt bei den
Followern auftauchen ... Ich bin mir aber
noch nicht ganz sicher, ob ein soziales
Netzwerk auch ein Kaufhaus sein kann.
Es hängt also davon ab, wie die Nutzer
es annehmen. Das ist bekanntlich nicht bei
jeder Idee der Fall.

Albrecht Mangler,
Creative und Marketingleiter der Social-MediaAgentur Bilandia

Link
Ein wichtiges Tool der
Kundenkommunikation
ist auch WhatsApp. Eine
kostenlose Präsentation
mit Referent Albrecht
Mangler zu WhatsApp
Business stellen buchreport/pubiz und bilandia
unter diesem Kurzlink zur
Verfügung:
buchreport.de/go/
pubiz_whatsapp
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HANDEL Telefonische Erreichbarkeit ist ein entscheidendes Kriterium im Handel.
Buchhändler können dafür auf die Dienste von Callcentern zurückgreifen.
Mit ccbuch hat die Verbundgruppe eBuch einen eigenen Anbieter gegründet.

Fotos: httpsde.123rf.comprofile/bernardbodo

Dienstleister halten Draht
zu den Kunden heiß
Wenn der Rufton rausgeht und niemand
abhebt, verlieren Kunden schnell die Geduld und versuchen es anschließend vielleicht nicht wieder. Das gilt auch im stationären Buchhandel, der ohnehin durch die
rund um die Uhr geöffneten Online-Shops
herausgefordert ist. Telefondienstleister
springen hier in die Bresche. Mit ccbuch
hat die Genossenschaft eBuch Ende 2019
ein eigenes Callcenter für den inhabergeführten Buchhandel aus der Taufe gehoben, das ausdrücklich auch Nicht-Genossen
seine Dienste offeriert.
Als Mitgründerin ist bei dem Projekt
Katharina Hagenow an Bord, die zuvor
beim Telefondienstanbieter Alpha Telemarketing beschäftigt war. Warum geht die
eBuch mit einem Konkurrenzangebot zu
Alpha Telemarketing an den Start, bei dem
nach wie vor auch einige eBuch-Buchhändler angekoppelt sind? „Wir wollen das
Dienstleistungsportfolio in eigener Regie
mittelfristig deutlich ausbauen und noch
individueller auf die Buchhandlungen zuschneiden“, begründet eBuch-Vorstand Angelika Siebrands den Schritt. Mittlerweile
habe ccbuch 200 Buchhandlungen in der
Kundendatenbank.
Olga Köppen, Geschäftsführerin des
Anbieters Alpha Telemarketing, der seine
Aktivitäten in der Branche seit April unter
der neuen Marke Buchmando anpreist,
verweist auf „über 300 angeschlossene
Buchhandlungen“ und kommentiert die
neue Konkurrenz auf dem Feld der Telefondienstleister gelassen: „Das unterstreicht doch nur das große Potenzial, das
in diesem Thema steckt. Es gibt immer
noch sehr viele Buchhandlungen, die den
Vorteil unserer Dienstleistungen nicht
kennen und die hier wertvolle Chancen der
Erschienen im buchreport.magazin 6/2020

Kundengewinnung und Kundenbindung
auslassen.“

Mehr Luft für das Geschäft vor Ort
Rechnet sich der Einsatz eines Callcenters?
„Für mich auf jeden Fall. Gerade kleinere
Buchhandlungen mit wenigen Beschäftigten können nicht immer das Telefon
besetzen. Betriebswirtschaftlich sind Personalkosten im Handel der größte Faktor
und Telefondienstleistung ist Arbeitskraft
on Demand“, sagt eBuch-Mitglied Herbert
Thurn, der mit seiner Buchhandlung Bü-

Keinen Anruf verpassen:
Callcenter bieten ihren
Kunden telefonische
Erreichbarkeit. Der
zentrale Vorteil: Dann
bleibt mehr Zeit für
die Verkaufsgespräche
im Geschäft.
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cher Thurn von Alpha Telemarketing zur
Genossenschaftsgründung ccbuch gewechselt ist.
Ähnlich formuliert es Peter Stephanus,
geschäftsführender Vorstand der LG Buch,
die als Verbundgruppe mit Alpha Telemarketing kooperiert: „Bei Hochbetrieb im Laden oder personeller Knappheit können
sich Buchhändler entspannt um die Verkaufsgespräche vor Ort kümmern, weil sie
wissen, nach dem dritten Klingelton landet
der Anrufer beim Dienstleister. So geht kein
Kunde verloren und das ist der zentrale Vorteil.“ In der Coronakrise sei die CallcenterDienstleistung besonders stark gefragt. „Wir
sehen das an den abgerechneten Minuten.
Das war im April wohl das Doppelte eines
normalen Monats.“
Wie die Callcenter arbeiten, welches
Leistungsspektrum sie abdeckten, welche
Vorteile sich für Buchhändler ergeben und
wie die Zusammenarbeit funktioniert,
zeigt der folgende Überblick:
■ Input von Informationen: Im ersten
Schritt erhalten interessierte Buchhändler
detaillierte Fragebogen, mit denen individuell die gewünschte „Tiefe“ der Dienstleistung festgelegt wird. Dazu gehören der
Begrüßungstext und detaillierte Angaben
über die Buchhandlung als Grundlage für
die Gespräche mit den Kunden wie Angaben zu Beschaffungszeiten, akzeptierten
Zahlungsmodalitäten und Bestellannahmeschluss bis hin zum Handling von Nonbook-Zusatzsortimenten oder Veranstaltungsfahrplänen.
■ Annahme der Anfragen: Nach einer bestimmten Anzahl von Ruftonintervallen
werden die Anrufe in das beauftragte Callcenter umgeleitet. Bei dem eingehenden
Call bekommen die Mitarbeiter die relevanten Informationen zu der jeweiligen
Buchhandlung auf ihren Bildschirmen angezeigt und können sie im Dialog mit den
Kunden einsetzen. Ob diese darüber informiert werden, dass sie mit einem externen
Dienstleister verbunden sind, entscheidet
der Auftraggeber. In der Regel melden sie
sich unter dem Namen der jeweiligen
Buchhandlung.
■ Annahme von Bestellungen: Je nach technischer Anbindung können die externen
Mitarbeiter auch einen Blick auf den Lagerbestand oder ins Abholfach der jeweiligen
Buchhandlung werfen und dem Kunden
mitteilen, ob ein bestelltes Buch bereit-

liegt. Bei Buchbestellungen nimmt das
Callcenter in den meisten Fällen die Daten
der Kunden auf und leitet sie nach dem
Anruf an die Buchhandlung weiter. Dort
kann sie im Warenwirtschaftssystem weiterverarbeitet werden. Bei einer Ankopplung des Callcenters an das Warenwirtschaftssystem kann die Bestellung auch direkt durchgeführt werden.
■ Kosten: Bei ccbuch beträgt der Standardpreis 95 Cent pro Minute. Möglich ist überdies eine temporäre Schaltung im Urlaubsoder Krankheitsfall oder in Spitzenzeiten
wie im Schulbuch- oder Weihnachtsgeschäft. Hier beträgt der Minutenpreis dann
98 Cent. Auch bei Alpha Telemarketing/
Buchmando liegen die Preise auf diesem
Niveau. Beide Callcenter sichern den Kunden eine sekundengenaue Abrechnung der
Telefonate zu.
Im Konkurrenzkampf um die Kunden
locken ccbuch und Alpha Telemarketing/
Buchmando mit Rabatten. „Für Verbundgruppenmitglieder, auch der LG Buch und
der Allianz Nordbuch Marketing, mit der
wir gemeinsam den Newsletterservice ,Literaturkurier‘ betreiben, gelten Sonderkonditionen“, wirbt Siebrands. Günstige Tarife
bietet auch Alpha-Telemarketing-Chefin
Olga Köppen den Mitgliedsbuchhandlungen ihres Kooperationspartners LG Buch
an. Verbleibende „alte Stammkunden“ aus
den Reihen der eBuch zahlen laut Köppen
90 Cent pro Minute.
Rainer Uebelhöde uebelhoede@buchreport.de

Erweitertes Dienstleistungsportfolio:
Die Genossenschaft
eBuch hat mit ccbuch
ein eigenes Callcenter
gegründet. „Wir wollen
diesen Service deutlich
ausbauen“, kündigt Vorstand Angelika Siebrands an. Siebrands
selbst betreibt die Buchhandlung Schwarz auf
Weiß in Bad Säckingen.
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VO R ORT: In Hamburg

Foto: Boysen & Mauke

Podcast als Gemeinschaftsprojekt
Podcasts sind im Trend. Auch viele
Buchhandlungen setzen auf das Format, um Lesetipps zu präsentieren
und auf ihren Laden aufmerksam zu
machen. Nur: Das Angebot allein zu
stemmen, ist gerade für kleine Läden oft zu aufwendig.
10 Hamburger Buchhandlungen
haben dafür eine Lösung gefunden
und im Oktober den gemeinsamen
Podcast „Hörstoff“ gestartet. Initiatorin des Projekts ist Christiane Hoffmeister (Büchereck Niendorf Nord).
Weil der Podcast monatlich von einer
anderen Buchhandlung gestaltet
wird, können die Teams jeweils mehr
Zeit in Planung und Konzept stecken:
■ Die umfangreichen, rund 20-minütigen Podcast-Folgen enthalten
Buch- und Veranstaltungstipps, aber
auch Interviews und Einblicke in die
Buchhandlung.
■ Auch gemeinsam konzipierte Folgen sind möglich, etwa fürs „Weihnachtsspecial“ im Dezember.
■ Für die Tonaufnahmen benötigt
man ein gutes Mikrofon.
■ Um die Beiträge zu schneiden und
Erschienen im buchreport.express 7/2020

verfügbar zu machen, verwendet die
„Hörstoff“-Gruppe die Software Podigee, die Kosten werden geteilt.
■ Das Intro hat Moderatorin Anke
Harnack eingesprochen, ein Musikintro wurde ebenfalls produziert.
■ Die Beiträge werden auf der „Hörstoff“-Homepage eingestellt.
■ Ein eigens entworfenes Logo sorgt
für Aufmerksamkeit.
Noch steckt der Podcast in der
Anfangsphase, ca. 120 Hörer haben
ihn abonniert. Hinzu kommen ca.
350 Downloads und Streams, deren
Anzahl sich über Podigee Analytics
ermitteln lässt.
Die Grundlagen hat sich Hoffmeister bei einem VHS-Kurs angeeignet, auch ein Börsenvereins-Workshop half bei der Realisierung. Weil
insbesondere das Schneiden aufwendig ist, rät sie, möglichst viel am
Stück aufzunehmen. Das bestätigt
auch das Team von Boysen & Mauke:
Dort waren 3 Buchhändlerinnen je 6
Stunden mit Planung und Aufnahme beschäftigt, 10 Stunden kamen
fürs Schneiden und Fertigstellen (in-

Hamburger Buchhandlungen
„Vielfalt statt Mainstream“ wollen 10 Hamburger Buchhandlungen in ihrem Podcast
„Hörstoff“ präsentieren. Zuletzt haben
Inga Dammin, Beate Ermlich und Anja
Wenzel (v.l.) aus der Buchhandlung Boysen
& Mauke eine Podcast-Folge veröffentlicht.
Angestoßen hat das Projekt Christiane
Hoffmeister vom Büchereck Niendorf Nord.
▸ Der Podcast im Netz:
hoerstoff-hamburg.podigee.io

klusive Einarbeiten) hinzu. Der Spaß
an dem Projekt und erste positive
Rückmeldungen bestätigten aber ihre Arbeit. Im Büchereck, das seine
Folge im November veröffentlichte,
stellt Hoffmeister mittlerweile eine
gewachsene Nachfrage nach den
Podcast-Lesetipps fest.
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»Eine sehr positive Plattform«

Foto: Luethy Stocker

Viele Buchhandlungen schrecken immer noch vor Aufbau und Pflege eines Instagram-Kanals zurück. David Bucher erklärt, warum die Plattform für den Filialisten
Lüthy Balmer Stocker so wichtig ist.
Welche Bedeutung haben Social Media inzwischen für Ihr Buchhandelsmarketing?
Wir haben in unseren 18 Buchhandlungen
viele kreative Buchhändlerinnen, deren
Aktionen sich auch wunderbar online präsentieren lassen. Diese Verknüpfung von
Online und Offline ist für uns heute ein
Muss. Besonders wirksam ist es natürlich,
wenn Autoren bei uns zu Gast sind und
unsere Beiträge dann auch mit ihren Fans
teilen.
Für uns sind die sozialen Medien kein
reiner Verkaufskanal, sondern auch eine
Möglichkeit, sich mit der Community auszutauschen und in Kontakt mit Bloggern
und anderen tollen Buchmenschen zu treten.
Sind viele Buchhandlungen immer noch zu
zaghaft im Umgang mit Social Media?
Ich denke schon. Dabei lohnt sich das Ausprobieren: Auch eine kleinere Buchhandlung kann mit Gewinnspielen, Buchtipps
und Veranstaltungshinweisen mit überschaubarem Einsatz zeigen, dass sie aktiv
und erreichbar ist.
Was ist der Mehrwert von Instagram gegenüber anderen Online-Kanälen?
Erstens: Das Publikum ist jünger als beispielsweise bei Facebook. Zweitens: Man
kann mit Live-Videos direkt online gehen
und bekommt ganz unmittelbares Feedback. Drittens: Es ist eine insgesamt sehr
positive Plattform, wo es kaum negative
Kritik oder gar Shitstorms gibt. Viertens:
Instagram ist weniger informations- als
emotionsgetrieben, die Beiträge dort wecken in erster Linie Emotionen. Das Buch
als sehr emotionales Produkt eignet sich
daher perfekt für diese Plattform.
Ist der Kanal ein Instrument zur Bindung
Ihrer Stammkunden oder erweitern Sie damit eher Ihre Zielgruppe?
Natürlich sowohl als auch. Insgesamt ist es
aber so, dass wir – gerade bei Instagram –
eine jüngere Zielgruppe ansprechen. Uns
ist es wichtig, mit dieser jungen Leserschaft in Kontakt zu treten, die ja heutzutaErschienen im buchreport.express 29/2020

ge so viel Ablenkung hat wie noch keine
Generation zuvor. Wenn wir es da dank Social Media schaffen, gesehen zu werden, ist
das für uns ein Mehrwert und Kundenbindung.
Was sind die größten Herausforderungen?
Einerseits das technische Equipment: Man
sollte eine einigermaßen gute (Handy-)Kamera haben und auf einen guten Ton achten, gegebenenfalls auch ein Mikrofon
kaufen. Da sollte man nicht aufgrund weniger Euro an der Qualität sparen. Andererseits das Zeitbudget: Man sollte sich
zwei- bis dreimal pro Woche mindestens
eine Stunde Zeit nehmen – und zuvor natürlich noch Zeit investieren, um sich einzuarbeiten.

David Bucher
ist Marketingleiter von
Lüthy Balmer Stocker.
Seit rund zwei Jahren
pf legt die Schweizer
Buchhandlung einen
eigenen Instagram-Kanal.

■ LINK
> Unter pubiz.de/
webinar/instagramfuer-buchhaendlerinnen finden Sie den
Video-Mitschnitt eines praxisnahen
Grundlagenwebinars
zum Thema.
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VO R ORT: In Nürnberg

Kunden binden durch Bloggen
stoßen.“ Das Duo greift auch gern Trends im Bookstagram-Universum auf, etwa die Aktion #autorinnenschuber, die Weltliteratur von Frauen in den Fokus stellt.

Mit wenig Mitteln zum erfolgreichen Blog

Die Buchhandlung Jakob

Foto: Jakob

Vor rund 10 Monaten haben die Buchhändlerinnen Lisa Neher (l.)
und Lilly Ludwig einen Blog für die Nürnberger Buchhandlung
Jakob von Daniel Glag gestartet. Rund 2300 Abonnenten folgen inzwischen dem Kanal.
▸ buch-jakob.de

„Als lokale Buchhandlung muss man über das Tagesgeschäft hinaus mehr machen, um auf sich aufmerksam
zu machen“, ist Lilly Ludwig überzeugt. Gemeinsam mit
ihrer Kollegin Lisa Neher hat sie daher im Februar 2019
den Buchhandels-Blog „bookupwithjakob“ auf Instagram gestartet. Mit Erfolg: Rund 2300 Follower zählt der
Blog die Nürnberger Buchhandlung Jakob mittlerweile,
für den sie dieses Jahr auch den von Netgalley und Börsenverein verliehenen Buchblog Award in der Kategorie
Buchhandelsblogs erhalten hat.
Das Bloggen bauen die Buchhändlerinnen spontan in
ihren Arbeitsalltag ein und posten auch mal von zu Hause aus, erzählt Ludwig. Inhaltlich setzen sie auf individuelle Empfehlungen, zu denen alle Kollegen beitragen:
„Wir haben alle unterschiedliche Geschmäcker, und das
feiern wir auch. Instagram ist ein tolles Tool, um Leuten
Bücher nahezubringen, auf die sie sonst nicht unbedingt
Erschienen im buchreport.express 47/2019

So betreuen Ludwig und Neher den Blog:
■ Für die Fotos verwenden sie die Handykameras, ohne
weiteres Equipment.
■ Bei den Motiven probieren sie immer wieder etwas
Kreatives aus, etwa indem sie den Hintergrund passend
zum Cover gestalten. In Zukunft wollen die Buchhändlerinnen auch selbst mehr Gesicht zeigen.
■ Auf Instagram geht es zwar primär ums Foto, Ludwig
und Neher ist es aber wichtig, den Followern inhaltlich
einen Mehrwert zu bieten. Daher achten sie auf eine gute Balance zwischen Foto und Text.
■ Die Instagram-Funktion „Stories“, bei der Inhalte
nach einem Tag wieder gelöscht werden, ermöglicht es,
spontan mit weniger Aufwand einen kurzen Leseeindruck oder ein Foto bzw. Kurzvideo zu posten.
■ Die „Stories“-Posts lassen sich auch langfristig speichern, wenn man einen Business-Account hat (kostenlos).
■ Um Reichweite zu generieren, wählen die Buchhändlerinnen sinnvolle Hashtags, folgen Accounts von Autoren und Branchenmitgliedern, reagieren auf Beiträge,
greifen Trendthemen auf und vernetzen sich auf Instagram mit lokalen Läden und Kultureinrichtungen.
■ Zudem arbeiten sie mit einer Bloggerin zusammen,
die über ihren Kanal auf den Laden aufmerksam macht.

Mehrwert für beide Seiten
Die Kunden nehmen den Blog sehr gut an, oft sprechen
sie die Buchhändler im Laden darauf an, freut sich Ludwig. Besonders schätzt sie, dass man damit auch die
Menschen erreichen kann, die während der Öffnungszeiten nicht in den Laden kommen können. Auch überregionale Kunden sind darunter, die dann bei einem Besuch in Nürnberg in der Buchhandlung vorbeikommen.
Nicht zuletzt bereichere die Vernetzung mit anderen
Branchenmitgliedern nicht nur den Blog, sondern gebe
auch neuen Input für die tägliche Arbeit.
Wie sehr der Blog dazu beiträgt, Umsatz zu generieren, lässt sich schwer messen, sagt Ludwig. Einige Daten lassen sich aber überprüfen:
■ Über die Funktion „Shop“ kann direkt auf den Onlineshop der Buchhandlung verlinkt werden. Pro Post nutzen eine Handvoll Kunden diese Funktion für den Kauf.
■ Prüfen lässt sich, wie oft ein Beitrag gespeichert wird
und wie viele Leute sich ein bestimmtes Buch merken.
■ Auch wie viele Personen über Google-Maps die Route
zur Buchhandlung erstellen, kann man nachvollziehen.
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HANDEL Buchhandlungen haben jetzt digitale Wege zum Kunden gefunden.
Der Change durch die Coronakrise beinhaltet auch Chancen, sagt Ellen Braun.

»Diese Erfahrungen gilt
es jetzt klug zu nutzen«

Fotos: Andreas Eckert Fotodesign

2019 habe ich in Vorträgen gefragt: Wie digitalisierungsfähig ist die Beratungskompetenz des Buchhandels? Ausgangsbasis
war eine nicht repräsentative Befragung im
unabhängigen Buchhandel mit knapp 150
Rückmeldungen zu Fragen, wo Kundenberatung stattfindet und welche digitalen
Kommunikationskanäle genutzt werden.
Der Eindruck aus den Antworten:
■ Die Beratung fand überwiegend auf den
klassischen Wegen und in der Buchhandlung statt.
■ Die Basics für digitale Kommunikation
waren aber durchaus vorhanden, allerdings im Bereich WhatsApp und Instagram, mit noch viel Luft nach oben.
■ Eine Online-Kundenberatung via Chat
oder Videochat war bei den befragten
Buchhandlungen praktisch kein Thema.
Wesentliche Gründe für die Zurückhaltung waren die Handhabung der Programme und fehlende Erfahrung in Präsentationstechniken und der Führung der
Gespräche in diesen Formaten.

Lockdown als Beschleuniger
Nimmt man die vielen Meldungen aus
dem Buchhandel im Frühjahr 2020, sind
die Hinderungsgründe offenbar entfallen.
In der Not des Lockdowns und geschlossener Läden haben Buchhändlerinnen und
Buchhändler ihre bisherige Zurückhaltung
aufgegeben und statt der gewohnten Gespräche in der Buchhandlung die für sie
überwiegend neuen, digitalen Formate
genutzt, um den Kundenkontakt zu erhalten und weiterhin in gewissem Umfang
Bücher zu verkaufen.
Und sie fahren gut mit virtuellen Verkäufen: Denn entgegen dem Branchentrend
können diese KollegInnen jetzt mehr Umsätze verbuchen. Kunden wollen das Gesicht
in Zoom, Skype, Facetime etc. sehen. Diese
Erschienen im buchreport.magazin 6/2020

Erfahrung gilt es jetzt mitzunehmen in eine
Zeit, in der die Läden zwar wieder offen haben, aber keineswegs die alte „Normalität“
Einzug hält. Hintergedanken und Hoffnungen, wie „Vielleicht wird es ja im Sommer
wieder gut“ oder „So schnell, wie das Virus
gekommen ist, vergeht er auch wieder“, sind
durchaus nachvollziehbar. Allerdings ist
eine solche Vogel-Strauß-Politik hinderlich
für eine zukunftsfähige Ausrichtung. Also
raus aus der Schockstarre! Rein in die Akzeptanz und damit Handlungsfähigkeit. Der
digitale Schub, der Ad-hoc-Change durch
die Coronakrise, beinhaltet auch Chancen.
Voraussetzung ist eine Barrierefreiheit im
Kopf, eine Akzeptanz der Veränderung.

Risiken und Chancen
Niemand weiß, wie sich die Coronazeit
weiterentwickelt und was „danach“ erwächst. Aber absehbar ist:
■ In dieser disruptiven Phase wird sich der
Einzelhandel massiv verändern.
■ Es entstehen neue Geschäftsmodelle.
■ Auch viele Kunden entwickeln ein verändertes Bewusstsein, etwa für die Regionalität und den Zusammenhalt.
Dies alles gilt es jetzt klug zu nutzen.
Die Herausforderungen brauchen eine

Ellen Braun
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Verlage und Buchhandlungen bei der Transformation zu KMU 4.0
Die Diplomkauffrau
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leitende Funktionen bei
der Unternehmensgruppe Gondrom inne.
Mehr: ellenbraun.com

1 Fragen zur digitalen Weiterentwicklung
▪ Wie kann der Kunde möglichst einfach abgeholt werden?
▪ Wie kommt das Buch/die Ware möglichst schnell zum Kunden?
▪ Wie kontaktlos ist der Bezahlvorgang? Beispiel: IKEA
▪ Welche Schulungen werden benötigt im Umgang mit der Technik?
▪ Wie begegnen wir den Ängsten der Mitarbeiter? Wie gehen wir mit
internen Widerständen um? Wie werden wir alle sicherer mit den
neuen Herausforderungen?
▪ Wie agil können wir vorgehen? Welche Kunden fragen wir? Mit wem
entwickeln wir das Projekt?
▪ Welche Kooperationspartner sind möglich?
▪ Welche Programme eignen sich für den Anfang?
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Neuausrichtung und ein breites Instrumentarium, um Buchhandlungen zukunftsfähig
zu machen. Nicht im Sinne eines wohlfeilen Rezepts, sondern mit Antworten auf
viele Fragen:
■ Was passt zu meiner Marke?
■ Wie innovativ trete ich in dem veränderten Setting auf?
Warum nicht die Tonies über Instagram
verkaufen? Nachdem Videokonferenzen
jetzt für viele zum Alltag gehören: Welche
Möglichkeiten gibt es, Kunden per Video in
den Laden zu lassen, ob jetzt in Zeiten der
Zugangsbeschränkungen oder auch ganz
unabhängig davon. Also Firmenhandy oder
-tablet anschaffen, App laden, Kunden informieren und los geht‘s. Einfach machen,
Bedenkenträger werden in der neuen Normalität eher die Verlierer sein.
Ein Beispiel könnte sein: Anpassung der
Ladenöffnungszeiten durch Videochat. Verbunden mit der Einladung: Kommen Sie
doch virtuell zu uns in den Laden! Ein Mitarbeiter ist da, bedient das Smartphone. Wenn
gerade kein Kunde anruft, kann er ruhig andere Aufgaben erledigen. Aber Priorität hat
der Kunde. Das ist Voice Communication
vom Handel her gedacht. Keine Alexa mit
monotoner Stimme. Die Botschaften:
■ Sie sind erreichbar, zu einem Drittel persönlich, zu einem Drittel virtuell und im
verbleibenden Drittel per Chatbot.
■ Sie bieten digitale Authentizität. Die
Kommunikations- und Übertragungswege
mögen sich ändern, aber die Personen
sind echt und bilden für den Nutzer den
menschlichen Hafen im technischen Umfeld des Smartphones.

Was muss jetzt passieren?
Anders als im spontanen Aktionsdruck des
Corona-Lockdowns muss eine Neuausrichtung fundiert erfolgen, mit Selbstvergewisserung und Strategie. Fragen:
■ Markentonalität: Wie bin ich als Buchhandlung aufgestellt? Digital, modern, agil,
sichtbar, vernetzt ...
■ Kundenorientierung: Welchen Nutzen
bieten wir als Buchhandlung? Sicherheit, Erreichbarkeit, Entschleunigung, Bequemlichkeit, Anerkennung mobilen Lebensstils ...
■ Kommunikation: Wie erreichen wir Kunden außerhalb des Ladens – mit klassischen
Werbemitteln, Newslettern, Facebook, Insta, Google ...?
Es gibt viele weitere Fragen auf dem Weg

zum buchhändlerischen Geschäftsmodell
4.0 analog und digital (s. Kästen). Damit
die Antworten aus unterschiedlichen Perspektiven entwickelt und umgesetzt werden, heißt es kooperieren:
■ Ideen gemeinsam mit den Mitarbeitern
entwickeln, ein Think Tank, in dem erlaubt ist, einfach mal alles zu denken und
laut auszusprechen.
■ Mit Gleichgesinnten vernetzen, um sich
gegenseitig zu pushen, im Internet, aber
auch mit benachbarten Händlern, nicht
nur um sich moralisch zu unterstützen,
sondern auch, weil Kunden es schätzen,
wenn sich der Handel einer Stadt einig ist.

Kundenkommunikation
mit Bewegtbild:
Im Lockdown haben
Buchhändlerinnen und
Buchhändler erfolgreich
mit Videos experimentiert, im Bild Buchhandlung Eissing in Papenburg. Weitere Beispiele:
buchreport.de/go/
praxis_video

Ellen Braun ebraun@ellenbraun.com

2 Fragen zur Kundenorientierung
▪ Welche Aufgaben haben unsere Kunden beim Besuch in der Buchhandlung? Was möchten sie in ihrer Arbeit und im Alltagsleben erledigen?
▪ Welche Resultate wollen Kunden erzielen?
▪ Welche konkreten Vorteile suchen sie?
▪ Welche Probleme, Risiken, Hindernisse haben Kunden beim Kauf
eines Buches? Beim Besuch in der Stadt? Auf dem Weg in das
Geschäft?
▪ Welches Wertangebot bietet derzeit unser Geschäftsmodell den
Kunden? Wo ist der einzigartige Nutzen und welchen Mehrwert gilt
es zukünftig zu schaffen?
▪ Wo treten wir – und nur wir – als Problemlöser auf?

3 Fragen zur Organisation
▪ Was ist wirklich notwendig? Was kann zukünftiger einfacher und/
oder digital erledigt werden? Beispiel Arbeitszeiterfassung
▪ Wie kann unternehmensübergreifend kollaborativ gearbeitet werden?
▪ Welches einfache Tool kann das Team bei der Organisation unterstützen?
▪ Wie schaffen wir eine agile Anpassung unseres Geschäftsmodells
und behalten doch die Kernidee?
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