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HANDEL Bücher Wenner ist Deutschlands erster klimaneutraler Buchhändler. 
In Osnabrück und Oldenburg wird ein großes Maßnahmenpaket umgesetzt. 
Es kostet Zeit und Geld, kommt aber bei den umweltbewussten Kunden gut an.

ie Buchhandlung  
mit anderen Augen sehen
T
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Mit der umweltfreundlichen Auslieferung 
von Kundenbestellungen per Fahrradku-
rier fing das Umweltengagement von Bü-
cher Wenner 2016 an. Daraus entwickelte 
sich sukzessive der Vorsatz, grundsätzlich 
verantwortungsvoller mit der Umwelt und 
den natürlichen Ressourcen umzugehen – 
im Stammhaus in Osnabrück, aber auch in 
der seit über 25 Jahren zum Familienunter-
nehmen gehörenden Schwesterfirma Bült-
mann & Gerriets in der nahen Universi-
tätsstadt Oldenburg.

Seit dem Jahreswechsel ist das Ziel er-
reicht. Auf Postern im Schaufenster und 

im Laden, auf der Homepage und in der 
Kundenzeitschrift wirbt Bücher Wenner 
offensiv für sich als Deutschlands erster 
klimaneutraler Buchhändler. „Alle reden 
vom Klima, wir handeln. Lokal. Persön-
lich. Nachhaltig.“ lautet das Motto, unter 
dem Jonas Wenner seine „grünen“ Ambi-
tionen zusammengefasst hat.

Der 37-Jährige ist 2015 in die Geschäfts-
führung der Buchhandlung in bester Lage 
in der Osnabrücker Innenstadt eingestie-
gen, die sein Großvater 1939 gegründet 
hat. Und hat in Sachen Umwelt einen fes-
ten Standpunkt: „Die immer wieder öffent-
Erschienen im buchreport.magazin 10/2020
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lich geforderten dringend nötigen Ände-
rungen im Umweltverhalten fangen für 
mich vor der Haustür an. Nur reden und 
nichts tun bringt nichts.“

Auf dem Weg zur klimaneutralen Buch-
handlung hat Jonas Wenner in beiden Lä-
den Konzepte geplant, viele Stellschrauben 
gedreht und vor allem eines gelernt: „Um-
weltfreundlich denken, Energie sparen 
und weniger Ressourcen verbrauchen ist 
nicht nur ein ökologisches, sondern auch 
ein betriebswirtschaftliches Thema.“

Denn umsonst ist Klimaneutralität 
nicht zu haben. Zu den Kosten für umwelt-
freundliche Maßnahmen kommt der Fak-
tor, dass trotz aller ökologischen Anstren-
gungen Emissionen im Regelfall nicht 
gänzlich vermieden werden können. Da-
mit er seine Buchhandlungen unter dem 
Strich trotzdem klimaneutral abrechnen 
kann, kompensiert Wenner diese wie in 
solchen Fällen üblich durch die finanzielle 
Förderung geeigneter Umweltprojekte.

usgleichszahlung als Kompensation
Für das Jahr 2019 hat er für beide Buch-
handlungen rund 10.000 Euro an eine Kli-
maschutzorganisation überwiesen, die u.a. 
in den Bau von Biogasanlagen für Haus-
halte in Kenia geflossen sind. Dass die zer-
tifizierte Zahlung außer der Reihe mit 
dem Start des Corona-Lockdowns zusam-
menfiel, hat „natürlich geschmerzt“, aber 
aussteigen war zu keinem Zeitpunkt eine 
Option. „Die Sache ist es wert und wir ha-
ben es in der Hand, unsere Abläufe und 
den CO2-Ausstoß weiter zu optimieren.“ 
Langfristig hofft er, die Kompensations-
summe um 50% reduzieren zu können.

Um Kritikern den Wind aus den Segeln 
zu nehmen, dass es sich bei der Klimaini-
tiative nur um eine Marketingaktion han-
delt, setzt Wenner auf Transparenz und 
veröffentlicht die Klimabilanz auf der 
Homepage der Buchhandlungen. „Dass 
wir bereit sind, für Nachhaltigkeit Geld 
auszugeben, spricht wohl für sich.“

 Der gesamte CO2-Fußabdruck wird in 
der Klimabilanz in penibler Kleinarbeit er-
fasst, inklusive Kaffeeverbrauch und Bus-
tour mit den Kunden zur Frankfurter 
Buchmesse. Bei den Büchern als größtem 
Posten greift Wenner auf die Durch-
schnittswerte der Holtzbrinck-Gruppe von 
400 g CO2-Belastung pro Buch zurück 
und rechnet klimaneutral produzierte Bü-

cher aus dem Ergebnis wieder heraus. 
„Das Ganze ist ein arbeitsaufwendiger Pro-
zess, aber man sieht seine Buchhandlung 
danach mit völlig neuen Augen.“

Klimaneutralität ist ein persönliches 
Anliegen des 37-Jährigen. Sie ist aber auch 
ein Marketinginstrument und wichtiger 
Teil seiner Geschäftsstrategie für Bücher 
Wenner und Bültmann & Gerriets. „Ich 
zahle mit der Kompensation auf ein lang-
fristiges Imagekonto ein“, sagt er und ver-
weist auf viele positive Reaktionen vor al-
lem jüngerer Kunden. „Letztlich geht es 
doch für mich auch um die Frage, welches 
Image ich meiner inhabergeführten Firma 
angesichts einer nachrückenden jungen 
Generation geben will, für die Nachhaltig-
keit und Umwelt eine große Rolle spielt.“ 

Strom und Wärme als Ausgangspunkt
Und wo können Buchhändler ansetzen, 
die sich für Klimaneutralität interessieren? 
Jonas Wenner empfiehlt als ersten Schritt, 
Strom und Wärme/Heizung genau zu ana-
lysieren, weil sich hier am meisten bewe-
gen lässt. Als eine der ersten Maßnahmen 
hat er die Beleuchtung auf LED umgestellt 
und den Stromverbrauch „deutlich“ ge-
senkt. Im Januar wurden die Läden zudem 
auf 100%-Ökostrom umgestellt, der im 
Jahr kaum 100 Euro mehr als herkömm- 
licher Graustrom kostet. 

Grundsätzlich schlägt sich Wenners Kli-
maengagement in vielen Facetten nieder:
■Plastiktüten sind ein Auslaufmodell und 
wurden durch Leinentaschen ersetzt. Für 
die Restbestände wird eine Gebühr von  
10 Cent je Tüte erhoben, die vollständig an 
urz vor dem Start: 
ie Fahrradkuriere bre-

hen von Montag bis 
reitag gegen 15 Uhr 
on der Buchhandlung 
uf und fahren mit ih-
en roten Rucksäcken 
leichzeitig Werbung  
ür Bücher Wenner. 
berwiegend handelt es 

ich bei den Kurieren 
m Schüler, die ihr eige-
es Fahrrad nutzen
Holtzbrincks 
Klimabilanz
www.buchreport.de/
go/klimaneutral-20-06

Fahrradkuriere
www.buchreport.de/
news/tag/fahrradkurier
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lokale Umweltprojekte vor Ort für Baum-
patenschaften weitergegeben wird.
■Der Papierverbrauch wurde durch ein 
besseres Druckmanagement fast halbiert 
und auf Recyclingpapier umgestiegen; 

erbemittel werden jetzt zielgerichteter 
eingesetzt, „um nicht mehr Druckerzeug-
nisse herzustellen, als unbedingt nötig“.
■Kaffee und Kakao werden so weit wie 
möglich aus biologischem Anbau und fair 
gehandelt besorgt.
■Unbeschädigte Versandverpackungen – 
besonders die von Lieferanten, die bereits 
CO2-neutrale Verpackungen einsetzen – 
werden für den eigenen Versand genutzt; 
zudem werden die Lieferanten auf den 
Einsatz von Schrumpffolie zum Beispiel 
aus Zuckerrohr oder Mais angesprochen.
■Gereist wird möglichst mit dem Zug.
■Als weitere Maßnahmen werden derzeit 
z.B. Wärmedämmungsmaßnahmen und 
eine neue Ladentür geprüft, um den Ener-
gieverlust zu minimieren.
Kaum beeinflussen kann Jonas Wenner 
die Emissionen, die ihm durch Verlage 
und Barsortimente entstehen. Zwar erfolgt 
die Warenanlieferung durch die Spediteu-
re der Großhändler bereits häufig gebün-
delt, weit oben auf seinem Wunschzettel 
steht gleichwohl ein gemeinsamer Bücher-
wagendienst der Barsortimente. Dass Ver-
lagsgruppen wie Holtzbrinck inzwischen 
dabei sind, ihren CO2-Abdruck (auch durch 
Kompensation) zu verkleinern, begrüßt der 
Osnabrücker ebenso wie den zunehmen-
den Verzicht auf Einschweißfolie. „Von 
 daher sehe ich die Verlage durchaus auf 
 einem guten Weg.“

Ökologische Puzzlesteine
Für eine Buchhandlung mit „grünen“ Am-
bitionen ist jede Maßnahme für sich ein 
wichtiger und überlegenswerter Puzzle-
stein, sagt Jonas Wenner. Sein persön -
liches Lieblingsprojekt aus ökologischer 
Sicht aber ist die Initiative, mit der er in 
das Umweltthema eingestiegen ist und das 
ihn über die Region hinaus ins Gespräch 
gebracht hat: die Fahrradkuriere.

 „Das Marketinginstrument, das neben-
bei Bücher ausliefert“, wie er den emissi-
onsfreien Lieferservice per Drahtesel 
nennt, war schon vor Corona bei den Kun-
den beliebt, gilt inzwischen aber als fast 
unentbehrlich:
■War vor Corona montags bis freitags  

ein Fahrer pro Tag unterwegs, waren die 
 Bestellungen online und per Telefon im 
Lockdown derart explodiert, dass bis zu 40 
Kuriere täglich zum Teil einige Hundert 
Bestellungen im Stadtbereich ausgeliefert 
haben, im Idealfall 10 in einer Stunde.
■Auch nach Wiederöffnung ist das Liefer-
aufkommen höher als erwartet geblieben, 
sodass unter der Woche immer noch 2 bis 
3 Fahrer nachmittags unterwegs sind.
■Wichtigstes Instrument ist für sie eine 
selbst entwickelte App, die die Routen im 
Stadtbereich übersichtlich optimiert. 
■Um bei der Verpackung Zeit und die 
Kosten für teure Kartonage zu sparen, hat-
te Wenner während der Lockdown-Hektik 
angefangen, Bestellungen unverpackt aus-
zuliefern, was die Kunden überhaupt nicht 
stört. Der Lieblingskommentar des Buch-
händlers war ein Facebook-Eintrag: „Wen-
ner macht unverpackt. Toll!“
Anja Sieg sieg@buchreport.de
www.buecher-wenner.de
Ein großes Haus: 
Bücher Wenner in  
Osnabrück ist mit sei-
nen 5 Verkaufsetagen 
klimatechnisch nicht 
ganz einfach zu bespie-
len.  Eine bessere Wär-
medämmung und eine 
möglichst zugfreie neue 
Eingangstür stehen auf 
der Planungsliste.



VOR  ORT:  In Langenau

Engagement für eine Wiese
In einer Milchkanne haben Buchhändler 
Thomas Mahr (l.) und sein Team Spenden 
für den lokalen Bauernverband gesam-
melt, um einen Acker in eine ökologisch 
wert volle Wiese umzuwandeln. Rund um 
die Übergabe hat das Buchhandlungs-
team eine ganze Reihe zum Thema „Bes-
ser Klima schützen“ gestrickt.

 Jedes Jahr setzt die Buchhandlung 
Mahr im baden-württembergischen Lan-
genau mit einer Themenreihe Akzente. 
2020 steht „Besser Klima schützen“ auf 
dem Programm.

Den Rahmen dafür bildete eine Spen-
denaktion: Bereits im Frühjahr 2019 sam-
melte das Team 3000 Euro für den örtli-
chen Bauernverband, um einen ungenutz-
ten Acker wieder in eine Wiese umzuwan-
deln. Auf die Idee kam Inhaber Thomas 
Mahr durch den Kinofilm „Die Wiese“ 
(2019) von Dokumentarfilmer Jan Haft, zu 
dem bei Fischer das gleichnamige Buch er-
schienen ist.

Rund um die Spendenüberreichung 
entstand so die Reihe:
■3 Veranstaltungen beleuchten in Vorträ-
gen die Themen „Klimawandel“, „Wiese“ 
und „Boden“.
■Am Vortragsabend mit Jan Haft wurde 
die Spende an den Bauernverband überge-
ben.
■Die Veranstaltungen organisiert Mahr 
mit der örtlichen VHS, der Stadtbücherei, 
dem Naturschutzbund NaturFreunde und 

der evangelischen Kirche; die Kosten wer-
den geteilt.
■Die Vortragsabende finden jeweils im na-
he gelegenen „Pfleghofsaal“ statt, den die 
Bibliothek kostenfrei zur Verfügung stellt 
und der Platz für rund 150 Personen bietet.

Die Veranstaltungen waren jeweils na-
hezu ausverkauft, die Kosten sind damit 
gedeckt, sagt Mahr. Besonders freut es 
ihn, dass das Thema auch andere Ziel-
gruppen anspricht, darunter viele Land-
wirte aus der Umgebung. Mit dem gesell-
schaftspolitischen Engagement bringt die 
Buchhandlung zudem sich und ihr Buch-
sortiment bei Kunden und Lesern positiv 
ins Gespräch. Den Effekt sehe er beim 
Buchverkauf, resümiert Mahr.

Um das Thema präsent zu halten, hat 
Mahr zudem eine kostenlose Aktion für 
kommenden Mai organisiert:
■Gesucht werden 20 Paare aus Großel-
ternteil und Enkel, die im  öffentlichen 
„Helferhausgarten“ Tomatenstauden ein-
pflanzen.
■Den Rahmen bildet eine Lesung des 
Kinderbuchs „Tinkas Tomaten“ (Urach-
haus), in dem es ebenfalls ums Pflanzen 
von Tomaten geht.
■Abgerundet wird der Tag mit einem ge-
meinsamen Spaghettiessen, an Tomaten-
sugo.
■Anschließend ist jedes Paar den Som-
mer über für die eigenen Tomatenpflan-
zen verantwortlich.Fo
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Buchhandlung 
Mahr
In einer Milchkanne 
 haben Buchhändler 
 Thomas Mahr (l.) und 
sein Team Spenden für 
den lokalen Bauernver-
band gesammelt, um 
 einen Acker in eine öko -
logisch wert volle Wiese 
umzuwandeln. Rund um 
die Übergabe hat das 
Buchhandlungsteam  eine 
ganze Reihe zum Thema 
„Besser  Klima schützen“ 
gestrickt.
▶ Kontakt: www.buch
handlung-mahr.de

Erschienen im buchreport.express 8/2020
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UMWELT Die deutsche Branche arbeitet an ökologischen Ansätzen für den Markt. 
Der britische Buchhändlerverband hat bereits ein »grünes« Manifest formuliert. 
Der Leitfaden soll mit konkreten Punkten eine nachhaltige Arbeitsweise fördern.

Ein Manifest für 
mehr Nachhaltigkeit
A
W

A

Die große Politik kommt mit ihren Klima-
konferenzen und Aktionsplänen bisher 
nicht oder nur in sehr kleinen Schritten vo-
ran. Von wissenschaftlicher Expertise und 
Protesten wie den Fridays-for-Future- 
Demonstrationen ist der Weg zu Maßnah-
men sehr weit. Auch in der Buchbranche 
werden Umweltfragen mit zunehmender 
Intensität rund um den Globus diskutiert.

In Deutschland steht das Thema Ökolo-
gie/Nachhaltigkeit sowohl in einzelnen Un-
ternehmen oben auf der Agenda, als auch 
konzentriert beim Börsenverein in der IG 
PRO (Prozesse, Rationalisierung, Organisa-
tion). Entwickelt wird ein Leitfaden mit 
praktischen Tipps zum Klimaschutz, der 
auf dem Weg in die Fachausschüsse ist. IG 
PRO-Sprecher Michael Kursiefen (Schweit-
zer Fachinformationen) hofft, noch im Lau-
fe des 1. Quartals spruchreife Ergebnisse 
veröffentlichen zu können.

Briten-Manifest als Vorlage
„Grüne“ Anregungen für das Konzept holt 
sich die deutsche Branche nicht nur im 
Diskurs mit ihren Mitgliedern und Ver-
bandsausschüssen. Ein wichtiger Stich-
wortgeber zu diesem Thema ist der briti-
sche Buchhandel, denn eine Initiative der 
Booksellers Association (BA) ist mit ihren 
ökologischen Ansätzen für die Buchbran-
che den deutschen Kollegen einen Schritt 
voraus.

„Green Bookselling: A Manifesto for the 
BA, Booksellers and the Book Industry“, 
das im Sommer veröffentlichte Strategie-
papier des britischen Buchhändlerver-
bands, ist ein interessanter ökologischer 
Ressourcen- und Ideen-Pool. Buchhändler 
waren bei der inhaltlichen Gestaltung fe-
derführend, aber das Konzept schließt 

branchenübergreifend Verlage, Druckerei-
en und Buchgroßhändler ein, mit denen 
der Verband in ständigem Austausch steht 
(s. Praxiskasten auf der rechten Seite: Wie 
die britische Buchbranche „grün“ wird).

Die gesamte Branche muss mitziehen
Die Fäden für „Green Bookselling“ laufen 
bei BA-Geschäftsführerin Meryl Halls zu-
sammen. „Es ist ein ambitioniertes Unter-
fangen“, sagt sie, „und deshalb muss ein 
Projekt dieser Größenordnung auch von 
der Buchbranche in ihrer Gesamtheit ge-
tragen werden, um Erfolg zu haben.“ Dass 
Buchhändler in der ersten Reihe sitzen, ist 
für sie naheliegend. „Sie sind normaler-
weise in das gesellschaftliche Umfeld ihrer 
Standorte etabliert und wissen am besten, 
wie die Menschen vor Ort denken und was 
sie bewegt.“

Für das grüne Manifest formuliert Halls 
drei Grundsätze:
■Es muss dringend und dauerhaft etwas 
geschehen, damit die Umwelt nicht weiter 
zerstört wird.
■Nicht nur Organisationen, sondern jeder 
Einzelne kann seinen Beitrag leisten.
■Auch für die Buchbranche gibt es viele 
Ansätze und Möglichkeiten, entsprechend 
zu agieren.

Maßnahmen zum Schutz der Umwelt
Für Buchhändler, Verlage und Großhänd-
ler, aber auch für die BA selbst listet das Pa-
pier mehr als zwei Dutzend Aktivitäten, die 
dem Schutz der Umwelt dienen. Seine Mit-
glieder fordert der Verband auf, im Laufe 
von 12 Monaten mindestens 4 der für den 
Buchhandel angeführten Vorschläge um-
zusetzen. Außerdem stellt er auf seiner 
Homepage ein „Green Bookselling“-Logo 
Erschienen im buchreport.magazin 1/2020
ktiver Umweltschutz: 
er das Logo mit dem 

aufgeschlagenen Buch im 
lltag einsetzt, weist sich 

als Befürworter der „Green 
Bookselling“- Initiative des 
britischen Buchhändler-
verbands aus. 
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Praxis: Wie die britische Buchbranche »grün« wird

Ein Ideen-Pool für die Umwelt

„Green Bookselling: A Manifesto for the BA, Booksellers and the Book Industry“ ist ein „lebendes“ Projekt des britischen Buchhänd-
lerverbands, in das ständig neue Ideen für ökologisches Engagement und Nachhaltigkeit einfließen, die auch für deutsche Buchhänd-
ler einen zweiten Blick lohnen. Das Papier enthält Empfehlungen und Anregungen, wie nicht nur Buchhandlungen grün(er) werden 
können, sondern auch Verlage und Großhändler, insbesondere was die Logistik/Supply Chain angeht. Nicht zuletzt geht die Booksel-
lers Association (BA) selbst mit gutem Beispiel voran und hat sich ein bewussteres Umweltdenken verordnet. Einige Empfehlungen 
des Manifests sind ganz einfach und ohne großen Aufwand umzusetzen, andere erfordern finanziellen Einsatz und bedürfen intensi-
verer Planung. „Die BA fühlt sich verpflichtet, innerhalb des Verbands, unter unseren Mitgliedern und in der Supply Chain dafür zu 
sorgen, dass Abfallaufkommen und umweltschädliche Praktiken reduziert werden“, heißt es eingangs.
BA-Manifest: Was Buchhändler tun können
Die in dem Manifest zusammengefassten Anregungen und 
Empfehlungen für Buchhändler, die sich im Interesse der 
Umwelt engagieren wollen, stammen von unabhängigen Sor-
timentern. Sie haben dieses Thema in ihren Buchhandlungen 
teilweise schon seit Jahren im Alltag getestet (s. auch die 
 Beispiele auf den S. 10 und 11). Folgende grüne Maßnahmen 
sind aus ihrer Sicht besonders effizient:
▪ Wechsel zu einem Ökostromanbieter
▪ Normale Glühbirnen gegen Energiesparlampen austau-
schen, auch wenn sie teurer sind
▪ Lokale/regionale Lieferanten ausloten

▪ Verstärkt Grußkarten und Schreibwaren aus recyceltem Pa-
pier ins Sortiment aufnehmen
▪ Plastikverbrauch drastisch reduzieren
▪ Verpackungsmaterial wiederverwenden
▪ Von Plastiktaschen auf recyceltes Papier umsteigen
▪ Recyceltes Geschenkpapier für die Verpackung von 
 Büchern für Kunden verwenden
▪ Ökologische Putzmittel verwenden
▪ Bei Veranstaltung auf deren Umweltverträglichkeit achten
▪ Bei Vertreterbesuchen das Thema Umweltschutz hartnä-
ckig immer wieder ansprechen. 
BA-Manifest: Was der Verband tun kann
Die Booksellers Association (BA) nimmt sich selbst nicht 
aus, wenn es darum geht, umweltfreundlicher aufzutreten 
und hat deshalb eine kritische Prüfung des eigenen Status 
quos angekündigt. Im Manifest hat der Buchhändlerverband 
für sich folgende Aufgabenschwerpunkte festgeschrieben:
▪ Dem Buchhandel für Aktionen keine Plastiktüten mehr an-
bieten, sondern auf recyceltes Papier umsteigen
▪ Überprüfung und Reduzierung der Aussendung von Print-
material an Buchhandel, Medien etc.
▪ Bei der London Book Fair und der BA-Jahrestagung Fortbil-
dungsseminare zum Thema grüner Buchhandel anbieten
▪ Artikel, die nur einmalig genutzt werden können oder nicht 
recycelbar sind wie z.B. Einweg-Kugelschreiber, durch um-

weltfreundliche Produkte ersetzen
▪ Einen detaillierten Leitfaden „Guide to Creating a Green 
Bookshop“ für Mitgliedsbuchhändler in Auftrag geben, wie 
sie ihre Buchhandlung im Alltag so umweltfreundlich wie 
möglich gestalten können
▪ Alle Anregungen und Empfehlungen in diesem Leitfaden 
auch auf die Umsetzbarkeit im Verbandsalltag prüfen
▪ Wenn die Anwesenheit von Teilnehmern mit einer sehr 
 langen Anreise z.B. bei Sitzungen von BA-Arbeitskreisen in 
London nicht zwingend nötig ist, ihre Zuschaltung durch 
technische Angebote wie Skype ermöglichen 
▪ Fahrgemeinschaften zu Veranstaltungen des Verbands 
 aktiv promoten.
BA-Manifest: Was Verlage und Großhändler tun können
Der Buchhändlerverband argumentiert, dass auch Verlage 
und Großhändler aktiv mitziehen müssen, wenn die grüne 
Initiative Erfolg haben soll. Nachfolgend Beispiele aus dem 
Forderungskatalog:
▪  Versandtaschen und Kartons, die durch ihr Design (zum 
Beispiel mit Aufreißband) zum einmaligen Gebrauch be-
stimmt sind, allmählich auslaufen lassen
▪ Stattdessen auf recycelbare oder wiederverwendbare Kar-
tonverpackungen umstellen
▪ Gemeinsam mit dem Buchhändlerverband Verbesserungs-
vorschläge für den Umgang mit Remittenden erarbeiten

▪ Keine Leseexemplare mehr aussenden, wenn der Buch-
händler sie nicht ausdrücklich angefordert hat
▪ Dem Buchhandel nicht mehr unaufgefordert Marketing -
material und andere gedruckte Informationen schicken
▪ Umweltschädliches Verpackungsmaterial auslaufen lassen 
und ablösen
▪ Bei Lieferungen von Büchern die mittlerweile üblichen 
 üppigen Lagen von Papier, Styropor oder Luftpolsterfolie 
 reduzieren und sukzessive ganz abschaffen
▪ Ein effizientes, leicht bedienbares Rechnungssystem 
 installieren, das ohne Papier auskommt.
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zum Herunterladen bereit, um damit im 
Laden zu werben.

Neben Adressen für umweltfreundliche 
nbieter enthält das Manifest auch ein 

konkretes Beispiel, was Buchhändler im 
lltag tun können. Kevin Ramage, Inhaber 

der Buchhandlung Aberfeldy Watermill im 
schottischen Perthshire, hat ausgerechnet, 
dass er durch den Austausch aller Halo-
genlampen durch LED-Leuchten trotz des 
höheren Anschaffungspreises in 2 Jahren 
85% der Kosten für die Beleuchtung einge-
spart hat. 

ntworten auf viele Fragen
Formuliert wurde das Papier für den briti-
schen Markt, doch die Frage, wie nachhal-
tig und umweltsensitiv die Buchbranche 
ist und Antworten darauf, was aus ökologi-
scher Sicht besser gemacht werden kann, 
bewegt international viele Branchenver-
bände. Nicht nur die Deutschen schauen 
auf die Insel, sondern auch weite Teile der 
englischsprachigen Buchwelt.

Die Buchhändlerverbände in den USA 
und Australien arbeiten inzwischen in en-
ger Abstimmung mit der BA daran, das 
Original auf die Bedürfnisse ihrer Märkte 
zuzuschneiden. Die American Booksellers 

ssociation hat kürzlich eine entsprechen-
de Task Force eingerichtet.

Allison Hill, die am 1. März als neue 
Chefin der American Booksellers Associa-
tion (ABA) antritt, hat die Umwelt zur 
Chefsache erklärt und wird sich als eine 
der ersten Amtshandlungen mit den Er-
gebnissen einer Mitgliederumfrage zum 

hema befassen, an der sich im Herbst 
Hunderte von ABA-Buchhändlern beteiligt 
haben. „Die USA mögen aus dem Pariser 
Klimaabkommen ausgetreten sein, aber 
viele Amerikaner machen sich Gedanken 
über ihre Umwelt. Das gilt auch für den 
Buchhandel. Warum sollen wir nicht mit 
gutem Beispiel vorangehen?“

Mitglieder kommen zu Wort
uch die Booksellers Association hatte 

sich intensiv unter ihren Mitgliedern um-
gehört, bevor sie tiefer in die Materie ein-
gestiegen ist. In einer Umfrage hatte der 

erband nach „grünen“ Ansätzen und Ver-
besserungsvorschlägen in der Zusammen-
arbeit mit den Verlagen gefragt. Die wich-
tigsten Ergebnisse:
■ 19% der Buchhändler haben auf Öko-
strom umgestellt.

■ 12% haben den CO2-Fußabdruck ihrer 
Lieferanten überprüft.
■ 13% haben bei ihren Lieferanten nachge-
fragt, wie umweltfreundlich sie arbeiten.
■68% greifen, wenn möglich, auf Liefe-
ranten aus der Region zurück.
■43% ordern Schreibwaren und Grußkar-
ten aus erneuerbaren Quellen.
■ 33% informieren ihre Kunden über ihre 
„grünen“ Aktivitäten.

Was die Verlage angeht, sehen viele 
Buchhändler erhebliches Sparpotenzial im 
Interesse der Umwelt, wenn die Marke-

Tales on Moon Lane
Die Kinderbuchhandlung Tales on Moon Lane im
Herne Hill wurde 2003 von Tamara Macfarlane
reits mehrfach als Großbritanniens Kinderbuchh
gezeichnet worden (zuletzt 2017). Im April 2018 h
selbst auch erfolgreich Kinderbücher schreibt, mit
nen zweiten Laden in der Nähe eröffnet. Die Buch
fang an umweltbewusst, hat ihre Aktivitäten aber 
tensiv ausgeweitet:
■ Energie wird von dem auch in Deutschland ak
energieversorger Ecotricity geliefert.
■ Den Müll holt der auf Recycling spezialisierte L
ger Paperround ab.
■ Sämtliches Papier, das im Laden benutzt wird 
tungsblöcke sowie die Papierrollen für Kasse und
das FSC-Siegel für nachhaltige Waldwirtschaft.
■ Die Buchhandlung ist kürzlich von Tragetasch
pier aus recyceltem Papier auf solche umgestie
bar und damit noch umweltfreundlicher sind.
■ Für die Reinigung des Ladens, der Küche und
ausschließlich ökologische Reinigungsmittel un
ren Behältern zum Einsatz.
■ Demnächst wird die Buchhandlung ein Zeichen
zen und sich dem Londoner Ableger von Refill ans
Rogan’s Books auf der rechten Seite). 
 (London)
 Londoner Stadtteil 
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tingabteilungen z.B. ihre Aussendungen 
an den Handel überdenken würden:
■ 57% wollen ungefragt keine Leseexem-
plare mehr zugeschickt bekommen.
■ 59% ärgern sich über ungefragt zuge-
sandtes Marketingmaterial.
■85% wollen vorab gefragt werden, ob 
und was die Verlage auf die Post bringen.

Die Anregungen aus dem Buchhandel 
bilden den Kern des Manifests, das die BA 
gemeinsam mit einer Task Force aus Buch-
händlern erarbeitet hat, die schon lange 
„grün“ unterwegs sind. Ein Thema werden 
deutsche Beobachter allerdings vergeblich 
suchen: Die Einschweißfolien, über deren 

erzicht hierzulande heftig diskutiert wird, 
kennen die Briten gar nicht.

Zu den Initiatoren der Task Force ge-
hört Debbie James, die in der Kleinstadt 
Kibworth in Leicestershire auf 80 qm die 
Buchhandlung Kibworth Books betreibt. 
Die Buchhändlerin und Meryl Halls waren 
über die Frage, wie Verlage ihre Pakete 
umweltfreundlicher gestalten können, ins 
Gespräch gekommen. James: „Wir haben 
überlegt, wie wir die Verlage ins Boot 
holen können; von da bis zur Task Force 
war es irgendwie ein logischer Schritt.“

Beide betonen, dass es sich bei dem Ma-
nifest um ein „lebendes Objekt“ handelt, 
das nur dann im Alltag wirklich funktio-
nieren kann, wenn es regelmäßig fortge-
schrieben wird. Das aber kann die Task 
Force mit ihren maximal 10 Mitgliedern 
dauerhaft nicht leisten. Und deshalb lau-
fen bei der BA die Vorbereitungen für ein 
„Gipfeltreffen“ der britischen Buchbranche 
im Frühjahr. Weil das Thema mittlerweile 
„immer mehr Buchhändlern unter den Nä-
geln brennt“ (James), rechnen die Organi-
satoren mit einem vollen Haus.

Das Ziel dieses Branchentreffens, so 
Halls, ist ein Aktionsplan, der helfen soll, 
die theoretischen Ansätze aus dem Mani-
fest auf möglichst breiter Ebene in die Tat 
umzusetzen. „Dieses Thema geht alle an, 
jeden Buchhändler, jeden Verleger, jeden, 
der irgendwie mit Büchern zu tun hat. Wir 
stehen hier vor einer globalen Herausfor-
derung, auf die wir alle reagieren müssen.“

Auf der Tagesordnung soll auch stehen, 
wie die Kunden auf der „grünen“ Schiene 
mitgenommen werden können. Dazu wird 
es u.a. Erfahrungsberichte aus dem Han-
del geben. Nicht alle, aber die meisten 
Kunden seien für das Thema offen, sagt 

Debbie James, die in ihrem Laden bewusst 
das Gespräch sucht. „Es hat eine Weile ge-
dauert, aber die Berichterstattung in den 
Medien zeigt offensichtlich Wirkung.“

Nic Bottomley, BA-Präsident und Inha-
ber von Mr B’s Emporium of Reading De-
lights (Bath), beobachtet zudem, dass nicht 
nur immer mehr Kunden „aufwachen“, 
was die Umwelt betrifft, sondern aktiv hin-
terfragen, wie die Buchhandlung ihrer 
Wahl dazu steht. „Das ist eine Verpflich-
tung, der wir uns stellen müssen.“
Anja Sieg sieg@buchreport.de

Rogan’s Books (Bed
Rachael Rogan hat die Kinderbuchhandlung Ro
ber 2015 gegründet. Der knapp 100 qm große L
men der British Book Awards Finalist in der Ka
Bookshop of the Year“. Rogan ist als Organisat
derbuchfestivals und mehrerer Lesekreise in de
netzt. Seit der Eröffnung setzt die Buchhandlun
grüne Strategie um. Zu deren Kernpunkten geh
■ Verzicht auf Plastiktüten – für ihre Einkäufe er
aus Altpapier und werden freundlich, aber hartn
mehrfach zu verwenden.
■ Alle Glühbirnen wurden durch Energiesparlam
■ Wenn möglich, wird auf lokale/regionale Liefer
bei Energie, zurückgegriffen.
■ Beim Versand von Kundenbestellungen wird ge
ckungsmaterial verwendet.
■ Rogan’s ist Mitglied in einem lokalen Refill-Se
ner können im Laden ihre Wasserflaschen kost
den Einmalgebrauch von Plastikflaschen zu red
■ Kampagnen für die Umwelt organisieren – in
hatte sich die Buchhandlung z.B. mit einem ört
und einem Spielwarengeschäft für eine Shop-Lo
getan, deren Erlös dem Rainforest Trust zugute
ford)
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HANDEL  Sortimenter und Kunden haben es in diesem Jahr zu schätzen gelernt:
Der Buchhandel hat funktionierende Online-Shops, die jetzt aufgerüstet werden. 
Lünebuch-Chef Jan Orthey hatte seinen Relaunch bereits vor Corona begonnen.

nline treiben lassen
A

Brust raus: „Wir Buchhändler haben einen 
Riesenvorteil gegenüber anderen Einzel-
handelsbranchen. Wir sind seit Langem di-
gital, wir sind die, die die Verbindung von 
Laden und Online-Shop im Handel etab-
liert und vorangebracht haben.“ Beim The-
ma E-Commerce kommt der Lüneburger 
Buchhändler Jan Orthey schnell in Fahrt. 
Orthey war von 2016 bis 2018 als Börsen-
vereins-Vorstandsmitglied branchenpoli-
tisch aktiv und predigt schon seit Jahren, 
selbstbewusster aufzutreten: „Von uns kön-
nen sich andere eine Scheibe abschneiden.“

Von Selbstzufriedenheit ist der 41-Jähri-
ge allerdings weit entfernt, tüftelt ständig 
am Sortiment und Kundenservice und hat 

nfang August seinen neu aufgesetzten 
Online-Shop freigeschaltet. „Wir hatten kei-
nen schlechten Shop, aber ich wollte mehr. 
Ich will die Leistungsfähigkeit, die wir sta-
tionär haben, auch digital abbilden können“, 
formuliert Orthey schnörkellos Anspruch 
und Ambition. Das stationäre Vorbild, das 
sich in seinem Online-Shop stärker wider-
spiegeln soll, ist seine Buchhandlung Lüne-
buch. Sie ist mit 1000 qm in zentraler Lage 
Marktführer in der Mittelstadt Lüneburg 
mit ihren knapp 80.000 Einwohnern.

Stöbercharakter im Online-Shop
 Im Herbst 2019 schaute Orthey zuneh-
mend missvergnügt in seinen Online-
Shop, der eben nicht das widerspiegelte, 
was das Lünebuch-Team auf den 3 Etagen 
sortimenterisch inszeniert: „Ich wollte vor 
allem den Stöbercharakter nach vorn brin-
gen wie im Laden.“ 

Wie viele Online-Shops aller Einzelhan-
delsbranchen war auch Luenebuch.de weni-
ger aus Kundensicht, sondern aus Händler-
perspektive angelegt: Bedarfsorientiert, für 
Zielkäufe von Kunden, die genau wissen, 
was sie suchen. Im Buchhandel steht so 
meist ein klassisches Bibliografiersystem im 
Mittelpunkt, das „kein normaler Mensch“ 

nutze, der nicht Buchhändler ist, sagt Ort-
hey. Er hat dabei seine Kunden im Laden vor 
Augen, die häufiger etwas finden, ohne mit 
konkretem Einkaufszettel zu suchen. Dieses 
Sich-Treibenlassen und das shoppingtypi-
sche Entdecken fehlten online.

Buchhändlertipps abonnieren
Damit die Lünebuch-Philosophie auch im 
Web umgesetzt werden kann, führte Ort-
hey im November 2019 ein Expertenteam 
um den Buchhändlerkollegen und IT-
Dienstleister Alexander Walther (Softlevel) 
sowie den jungen Web-Designer Patrick 
Schmeier (Harenberg Kommunikation) 
beim Ortstermin durch seinen Laden. Vom 
SPIEGEL-Bestsellerregal im Entree geht es 
zu den diversen Themenwelten, die mit 
einer hauseigenen Klassifizierung zusam-
mengestellt werden. Und da sind die in 
vielen Buchhandlungen üblichen Empfeh-
lungen, die das Buchhändlerteam auf 
Tischen und Regalen platziert. 

Man wollte endlich die ohnehin für den 
Katalog, die Kärtchen im Laden sowie für 
lokale Medien erstellten Buchtipps auch 
 online nutzen. Und die Option, wie sie zum 
Teil bereits auch andere Kollegen mit indi -
vidueller Shop-Lösung pflegen, dass die 
Kunden einer Buchhändlerin oder einem 
Buchhändler folgen können. Auch Infor-
mationen zu einem Autor sind abonnierbar. 

Neben dem wöchentlichen Standard-
Newsletter mit Buch- und Veranstaltungs-
tipps erhalten die Kunden via RSS-Feed in-
dividualisiert Buchtipps, wenn ein Mitglied 
des Lünebuch-Teams einen neuen Buch-
tipp live gestellt hat. Aus eigener Nutzungs-
erfahrung hält Orthey diese Tipp-Mails 
knapp: Angesichts des Überflusses an 
Newslettern müsse man sehr aufpassen, 
die Kunden nicht zu nerven. Neben dem 
Buchtipp gibt es deshalb nur einen Abbin-
der mit Verweis auf weitere Buchempfeh-
lungen des Tippgebers. ▹
Erschienen im buchreport.magazin 10/2020
Lünebuch – Buch -
handlung am Markt: 
Seit 3 Generationen ist 
die Familie Orthey im 
Buchgeschäft, seit 1998 
auf 1000 qm am großen 
Lüneburger Marktplatz 
gegenüber dem histori-
schen Rathaus. Mit sei-
nen zahlreichen Marke-
tingaktivitäten war 
Lünebuch immer wieder 
Gegenstand von buch- 
report-Beiträgen, u.a.
▪ Lokaler Shopping-
Guide (2011)
▪ Buchhandlungskon-
zept und Buy-Local- 
Bewegung (2015)
▪ Lüneburger Autoren-
sonntag (2019)
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Online-Vertrieb 
und Marketing 
im Buchhandel
▪ Stationäre Qualitäten 
im Webauftritt spiegeln

▪ Online-Nachfrage und 
Fahrradservice

▪ Kunden einfangen für 
zielgenaue Newsletter

www.buchreport.de/
go/50-online
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rof ilierung mit Themenregalen
esonders wichtig war Orthey die digitale 
ufbereitung der sortimenterischen Struk-

ur: „Wenn man jetzt in den neuen Shop 
eingeht und sich unsere Themenwelten 
nschaut, so ist das durchaus ein Meilen-
tein, weil sie die bei uns im Haus bestück-
en Themenregale abbilden, die wir selbst 
usammenstellen und in unserer Waren-
irtschaft mit eigener Systematik kategori-

ieren.“ 
Die Themenwelten machen für Orthey 

en Unterschied und er führt dies an ei-
em Profilierungs-Beispiel vor: „Wir ha-
en eine eigene Warengruppe Demenz, 
as hat sonst keiner, und wir holen das 
hema aus dem Tabubereich heraus.“ In 
em stationären wie virtuellen Regal wird 
lles zum Thema, vom Pflegefachbuch 
ber Ratgeber und Beschäftigungstitel bis 
in zu einem humoristischen Umgang 
it dem Thema versammelt. 
Die Lünebuchhändler hatten festge-

tellt, dass Kunden zuvor mehrfach fragen 
ussten, um dann bei klassischer Waren-

ruppeneinteilung mal in diese oder jene 
bteilung geschickt zu werden. „Wir ha-
en uns gefragt: Mit welchen Fragen ge-
en die Leute nach einem solchen Befund 
us dem Arztgespräch?“, erzählt Orthey. 
usammen mit der Deutschen Alzheimer 
esellschaft und einem lokalen Klinikum 
abe man Fragestellungen und eine Litera-

urliste erarbeitet. Diese Kompetenz werde 
etzt auch online abgebildet. 

Ein weiterer Aspekt der Verschränkung 
on stationär und online sind Gutscheine, 
ie in beiden Kanälen gekauft und einge-

öst werden können. 

estiegene Online-Nutzung
egen der Coronakrise ist der neue On-

ine-Auftritt später fertiggestellt worden als 
rsprünglich geplant. Das besondere Jahr 
020 erschwert es auch gerade, den Re -

aunch-Effekt exakt zu messen. Vor Corona 
atte der bisherige Online-Shop Orthey zu-
olge 3% zum Umsatz beigetragen und war 
ann im Frühjahrs-Lockdown ein richtiger 
msatzgenerator mit 200 bis 300 Bestel-

ungen am Tag. 
Die Online-Bestellungen sind auch aktu-

ll mit einem Anteil von über 10% stattlich. 
ie direkte Wirkung des Neuauftritts ist 

ber schwierig zu bestimmen, weil beim 
ergleich eben auch andere Faktoren eine 

Rolle spielen wie die stationär weiterhin un-
befriedigende Kundenfrequenz. Auch der 
„Lerneffekt“ der Kunden bei der Nutzung 
des jetzt funktionsreicheren Shops dürfte 
erst mittelfristig mehr Wirkung zeigen.

Das Lünebuch-Team arbeitet an einer 
neuen Kampagne, um den neu gestalteten 
Shop und seine Qualitäten zu bewerben. 
Man ist auf Instagram und Facebook mit 
Shop-Verlinkungen aktiv, hat aber zuletzt 
fürs Schulbuchgeschäft auch per klassi-
scher Postwurfsendung fürs Online-Be-
stellen geworben. Das habe „phänomenal 
gut“ funktioniert, Körperliches im Brief-
kasten habe immer noch einen anderen 
Stellenwert als manche sich versendende 
Online-Werbung. 

Auch das Schulbuchgeschäft hat zuge-
legt, bei dem Lünebuch eine Datenbank 
hinterlegt hat, die für jede Schule und Klas-
se die zu beschaffenden Bücher anzeigt.

Abholung in der Sparkasse
Das wachsende Online-Geschäft will auch 
logistisch bewältigt sein. Das hohe Liefer-
aufkommen bei relativ kleinen Bestell-
mengen im Corona-Lockdown sei teuer ge-
wesen, hat Orthey nachkalkuliert, sodass 
Lünebuch mittlerweile für Bestellungen 
unter 20 Euro 3 Euro anteilige Versandkos-
ten aufschlägt. 

Neben der Lieferung mit dem eigenen 
Lastenfahrrad und zwei Zustelldiensten 
hat Orthey gerade eine umgebaute Brief-
kastenanlage im durchgehend geöffneten 
und videoüberwachten Automatenbereich 
von Sparkassenfilialen aufgestellt. Sobald 
die Boxen mit bestellter Ware bestückt 
sind, erhält der Kunde per SMS einen 
Code und hat dann 72 Stunden Zeit, die 
Ware abzuholen: „witterungsunabhängig, 
klimatisiert und sicher“, streicht Orthey die 
Vorteile im Vergleich zu den üblichen Bo-
xen großer Zustelldienste heraus. 

Von Boxen am eigenen Laden hält er 
wenig: „Wir haben gute Öffnungszeiten. 
Wer es nicht in die Stadt schafft, wird uns 
auch nach Geschäftsschluss nicht aufsu-
chen.“ Lünebuch mache es den Kunden 
mit den dezentralen Standorten bequem 
und vermeide selbst die teuren Frei-Haus-
Fahrten.
Thomas Wilking wilking@buchreport.de

Transparenz-Hinweis: Die neue Optik des luenebuch.de- 
Auftritts wurde von der Online-Design-Abteilung des 
buchreport-Verlags Harenberg Kommunikation gestaltet.
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HANDEL Klimaschutz ist die zentrale gesellschaftliche Herausforderung. 
Welchen Beitrag kann der Buchhandel leisten? Beispiele aus der Praxis.

Wie Buchhändler das 
lima schützen können
A

T

m Freitag, dem 20. September 2019, 
schließt Christiane Lemcke frühzeitig ihre 
Buchhandlung Buchtipp zu. Die große Fri-
days-for-Future-Demonstration in Bielefeld 
ist für sie das Schlüsselerlebnis, nicht nur zu 
demonstrieren, sondern zu handeln. Die 
Buchhändlerin schließt sich der Initiative 
Entrepreneurs for Future an, in der zahlrei-
che kleine und große Unternehmen sich 
zum Klimaschutz bekennen. Lemcke gibt 
das Klimaschutzversprechen ab, zukünftig 
keine Bücher mit Folie mehr zu verkaufen: 
„Das ist keine Aktion, sondern eine Ent-
scheidung. Es geht um eine Haltung.“ 

Aber: Die meisten Hardcover-Bücher 
kommen nach wie vor eingeschweißt in ih-
rer Buchhandlung an. Lemckes Lösung: Al-
le Bücher werden vor Ort ausgepackt, die 
Folie gesammelt und dem lokalen Recyc-
linghof Kastrup übergeben. „So durchbre-
chen wir zumindest die Kette der Abfallwirt-
schaft, wissen, dass der Müll in Deutschland 
bleibt und daraus etwas Neues entsteht.“ 

Die Resonanz bei den Kunden sei groß-
artig, Buchtipp habe seitdem, auch wäh-
rend der Corona-Zeit, deutlich an Umsatz 
zugelegt, berichtet die Buchhändlerin, 
auch die Presse hat über das Engagement 
berichtet. Anfangs mussten Christiane 
Lemcke und ihre beiden Mitarbeiterinnen 
noch offensiv erklären, warum alle Bücher 
im Laden ausgepackt sind. Für den Über-
gang zur Plastikfreiheit bastelte sie eine 
Banderole aus Architektenpapier mit 
Buchhandelslogo, die die Neuwertigkeit 
der Neuerscheinungen markierte. Inzwi-
schen haben die Kunden folienfreie Bü-
cher als Standard akzeptiert. Monieren 
Kunden kleine Mängel an Büchern, wer-
ben die Buchhändlerinnen um Verständ-
nis und erklären, welchen Aufwand die 

ransportkosten verursachen.

Und einmal in Schwung, gibt es weitere 
Ansatzpunkte:
■  Fürs Verpacken von Geschenken werden 
u.a. alte Kalenderblätter eingesetzt.
■Zum Mitnehmen gibt es Stofftaschen 
mit der Bitte, diese beim nächsten Mal 
wieder mitzubringen, was sich als nach-
haltige Kundenbindung erweist.
■Bei Beleuchtung und Elektrogeräten wird 
auf energiesparende Varianten gewechselt.

Und Christiane Lemcke redet über all 
dies, auf Buchmessen mit Verlagen, beim 
Börsenvereins-Regionaltreffen mit Buch-
handelskollegen.

Mit kleinen Schritten
Dass Klimaschutz in der Branche ein virulen-
tes Thema ist, unterstreicht eine Umfrage 
von Langendorfs Dienst, wonach viele Buch-
händler zustimmen, dass die Kunden „von 
uns eine moralische Haltung erwarten“ und 
dass Nachhaltigkeit als „Argument für den 
stationären Handel zieht“. Die Kinderbuch-
handlung Fundevogel in Freiburg nutzt bei-
spielsweise ihre Kontakte und ihr Publikum, 
Erschienen im buchreport.magazin 10/2020
Eine engagierte  
Buchhändlerin:  
Christiane Lemcke  
verkauft in ihrer Buch-
handlung Buchtipp  
in Bielefeld nur noch 
Bücher ohne Folie.
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um für das Thema zu sensibilisieren. Dafür 
hat sie vergangenes Jahr einen „Klimabaum“ 
in der Buchhandlung installiert, ein 2 m ho-
her Baumstamm aus Pappe und Klopapier-
rollen, an den die Besucher der Buchhand-
lung ihre persönlichen Klimaaktivitäten in 
Form grüner Blätter pinnen konnten. Beglei-
tet hat die Buchhandlung das mit einem The-
mentisch mit passenden Büchern. 

Die Fundevogel-Mitarbeiter wurden für 
Demonstrationen von Fridays for Future 
freigestellt, und bei einer Lesung zum The-
ma räumte Inhaber Claus-Peter Jepsen jun-
gen Aktivisten aus der Stadt einen Slot ein, 
um mit einschlägigen Büchern auf sich auf-
merksam zu machen. Jepsen selbst lässt, wo 
immer möglich, das Auto stehen. Plastiktü-
ten werden im Fundevogel ohnehin nicht 
angeboten. All das strahle positiv auf die 
Kundschaft zurück, berichtet er (s. auch 
Porträt der Buchhandlung im buchre-
port.spezial Kinder & Jugend 2020 ab S. 52)

Langenau ist eine Stadt im baden-würt-
tembergischen Alb-Donau-Kreis. Dort hat 
Buchhändler Thomas Mahr mit einer 
 ungewöhnlichen Aktion auf das Thema 
Klimaschutz aufmerksam gemacht. Der 
Dokumentarfilm „Die Wiese – Ein Para-
dies nebenan“ über die Schönheit und die 
Gefährdung artenreicher Biotope des Na-
turfilmers Jan Haft und der zugehörige 
SPIEGEL-Bestseller (bei Penguin) inspirier-
ten ihn zu einer Spendenaktion: Er stellte 
eine Milchkanne in seiner Buchhandlung 
auf, sammelte darin in kürzester Zeit 3000 
Euro von seinen Kunden ein und kaufte 
 damit ein brachliegendes Feld. Seitdem 
floriert hier eine naturbelassene Wiese.

 Begleitet hat Buchhändler Mahr die Ak-
tion mit drei Lesungen und Vorträgen von 
Naturwissenschaftlern der Ulmer Univer-
sität mit Unterstützung von Naturschutz-
Organisationen, der evangelischen Kirche 
und der Volkshochschule.

Umweltstandards schaffen
Einen ganz anderen, systematisch grundier-
ten Weg geht das Paderborner Unterneh-
men Bonifatius, das nicht nur in der eigenen 
Druckerei klimaverbessernde Prozesse an-
geht. Auch die Dortmunder Buchhandlung 
des Unternehmens befindet sich gerade in 
einem ISO-Zertifizierungsprozess 14001, 
der das Umweltmanagement der Buchhand-
lung kritisch unter die Lupe nimmt, wie Ge-
schäftsführer Rolf Pitsch berichtet. ▹
Was kann der Buchhandel tun? – Eine Checkliste

Vieles weiß man und doch ist im Alltag nicht alles parat. So können 
Sie schon mit kleinen Dingen beim Klimaschutz helfen:
▪ Bestandsaufnahme: Eine kritische Prüfung des eigenen Status quo 

hilft dabei, Schwachstellen zu erkennen und anzugehen
▪ CO2-Bilanz: Der eigene Verbrauch kann z.B. auf klimaktiv.de über-

prüft werden, s. auch Praxisbeispiel Buchhandlung Wenner S. 38
▪ Strom: Auf Ökostrom bei lokalen Anbietern umstellen oder eine So-

laranlage installieren
▪ Beleuchtung: Energiesparlampen einsetzen oder auf LEDs umrüsten
▪ Elektronik: Heizung, Klimaanlage und elektronische Geräte auf 

Energieeffizienz überprüfen und ggf. ersetzen
▪ Beratung: Viele Erstberatungen bei ansässigen Energieberatern sind 

kostenlos, die Energieagentur wird beispielsweise aus Steuergeldern 
finanziert

▪ Bürobedarf: Ausstatter wie etwa memo.de bieten ausschließlich öko-
logischen Bürobedarf an, vom Klopapier bis zum Kuli

▪ Printmaterial: Rechnungen z.B. digital versenden und auf Recycling-
papier umstellen, prüfen, wie viele Werbematerialien notwendig sind

▪ Reinigung: Ökologische Putzmittel verwenden
▪ Einkauf: lokale Lieferanten, z.B. im Nonbook-Bereich, verkürzen die 

Transportwege
▪ Nonbook-Sortiment: verstärkt Grußkarten und Schreibwaren aus re-

cyceltem Papier und nachhaltige Nonbooks ins Programm nehmen
▪ Reisen: Lange Reisewege durch Videokonferenzen ersetzen, Fahrge-

meinschaften bilden, Bahn statt Auto und Flugzeug, beim Reisen 
produziertes CO2 über atmosfair oder myclimate kompensieren und 
für Klimaschutzprojekte spenden

▪ Einfordern: Verlage und Verlagsvertreter aktiv ansprechen und um 
Verbesserung der Klimabilanz bitten

▪ Ansprechen: Kunden im Gespräch für das Thema und Maßnahmen 
der Buchhandlung sensibilisieren

▪ Veranstaltungen: Lesungen, Workshops, Thementische und Schau-
fenster zum Thema organisieren

▪ Aktionstage: Anlässe wie den Tag der Erde am 22. April oder lokale 
Klimaschutzwochen nutzen

▪ Unterstützen: Spenden für Klimaschutzaktivitäten sammeln oder 
selbst spenden, eine Kunden-Baumsparkarte ist ein Beispiel

▪ Werben: Auf Plakaten und der Website auf das eigene Engagement 
hinweisen

▪ Bons: Ökobons an der Kasse einsetzen
▪ Tüten: Mehrfach nutzbare Stoffbeutel statt Plastiktüten anbieten
▪  Geschenke: Recyceltes Geschenkpapier nutzen (z.B. über Livendo) 

oder alte Kalenderblätter zweitverwerten
▪ Auslieferung: (Lasten)fahrrad dem Auto vorziehen
▪ Verpackung: Wo immer möglich einsparen, bei Versand auf Styropor 

und Luftpolsterfolie verzichten
▪ Post: Klimaneutralen Versand GoGreen der Deutschen Post nutzen
▪ Weiterbildung: Zur Sensibilisierung von sich selbst und Mitarbeitern 

tragen Fortbildungen bei
▪ Zertif izierung: Z.B. nach der ISO-Norm 14001, der weltweit akzeptier-

te und angewendete Standard für Umweltmanagementsysteme. Alle 
Infos auf der Website des Umweltbundesamtes. Die Zertifizierung 
übernehmen u.a. DEKRA, TÜV Nord oder Süd.

▪ Förderung: Die Website foerderdatenbank.de des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie informiert über sämtliche in Frage 
kommenden Unterstützungsprogramme

▪ Kooperation: Sich anderen Initiativen wie Entrepreneurs for Future 
oder Fridays for Future anschließen, Mitarbeiter für Demos freistellen
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abei wird in einer Bestandsaufnahme zu-
ächst der Status quo dokumentiert. Der 
mgang mit Tüten, Lampen, Verpackung 
nd Heizung wird als umweltrelevant in die 
nalyse einbezogen. Im zweiten Schritt 
erden die Ziele definiert. Bonifatius möch-

e etwa zukünftig Kartons wiederverwenden 

und die Mitarbeiter in einer Schulung für 
das Thema sensibilisieren. Besonders im 
Schulbuchgeschäft, in dem die Buchhand-
lung recht rege ist, fällt viel Verpackung an. 
Ein Jahr später wird dann eine externe Prü-
fung und Zertifizierung erfolgen. Das Zerti-
fikat soll in der Buchhandlung aufgehängt 
»Investitionen amortisieren sich sehr schnell«

Die Klimaschutzinitiative des Einzel-
handelsverbandes Deutschland HDE 
steht Händlern mit vielen Hilfestellun-
gen zur Seite. Projektleiterin Jelena 
 Nikolic (Foto) schätzt das Thema für 
den Buchhandel ein.
 Wie weit sind Buchhändler beim The-
ma Klimaschutz und welche Hand-
lungsoptionen sehen Sie? 
Für den Buchhandel liegen uns keine 
konkreten Zahlen vor, was den Energie-
verbrauch angeht. Diese Zahlen werden 
leider noch nicht flächendeckend für 
die komplette Einzelhandelsbranche er-
hoben. Im Nonfood-Bereich liegen die 
größten Einsparpotenziale in der Be-
leuchtung sowie Klimatisierung/Hei-
zung. Viele Buchhändler haben schon 
auf LED umgestellt. Hier amortisieren 
sich die Investitionen bereits sehr 
schnell, nach rund zwei bis drei Jahren. 
Manchmal haben Händler auch schon 
nach einem Jahr ihre Investition reinge-
holt – je nachdem wie viele Leucht-
punkte es auf der Verkaufsfläche gibt 
und wie alt die vorige Beleuchtung war. 
Investitionen in die Beleuchtung sind 
gut machbar, auch wenn der Händler 
zur Miete in der Immobilie ist.

 Weitaus schwieriger gestalten sich 
Investitionen in Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz, wenn die Händler zur Mie-
te in der Immobilie wirtschaften. Denn 
die Erneuerung der Heizanlage erfor-
dert größere Investitionen, die mit dem 
Hauseigentümer abgestimmt werden 
müssen. Hier haben wir es mit dem 
„Mieter-Vermieter-Dilemma“ zu tun, 
für das es noch nicht optimale Konzep-
te gibt, die für einen breiten Rollout ge-
eignet sind. 
Die Umrüstung von Licht- und Hei-
zungsanlagen ist kostenintensiv, die 
KfW vergibt hierfür Kredite, eine wirkli-
che Subventionierung stellt dies aller-
dings nicht dar. Wie lassen sich Klima-
schutzprojekte finanziell realisieren?

Das stimmt nicht ganz. Die Förderpro-
gramme werden von vielen Händlern in 
Anspruch genommen und erleichtern 
Investitionen ungemein. Was von 
Händlern jedoch oft als Hemmnis 
wahrgenommen wird, ist die Beantra-
gung geeigneter Fördermittel. Hier 
kann ein Energieberater unterstützen. 
Oft bieten auch lokale Energieversorger 
(Stadtwerke) Förderprogramme an, die 
mit den bestehenden Bundes- und Lan-
desförderungen kombiniert werden 
können. Eine Erstberatung ist übrigens 
kostenlos und kann auch von unabhän-
gigen Experten, z.B. bei Energieagentu-
ren, in Anspruch genommen werden.
Wo fange ich an und wo finde ich die 
entsprechenden Informationen?
Erste Informationen über Energiefres-

ser bietet unsere Homepage: Auf unse-
rer virtuellen Marktstraße können Ener-
gieverbraucher ermittelt und Know-how 
über technische Einsparmöglichkeiten 
sowie praxisnahe Sparmaßnahmen ge-
sammelt werden. Unsere Leitfäden und 
Checklisten sind kostenlos. Auf unserer 
Webseite finden sich auch Online-
Checks, mit denen Investitionen grob 
kalkuliert werden können. Einen Ener-
gieberater können wir nicht ersetzen, 
aber erste Informationen zur Verfügung 
stellen. Auf den Handel spezialisierte 
Energieberater sind ebenfalls auf der 
Webseite gelistet. Wir haben auch eine 
Broschüre veröffentlicht, in denen 
Händler zeigen, wie sie ihre Klima-
schutzprojekte kommunizieren
Informationen: hde-klimaschutzoffensive.de

http://hde-klimaschutzoffensive.de
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und sichtbar gemacht werden. „Natürlich ist 
das auch Aufwand und Papierkram. Aber 
wir gehören zu den Vorreitern, sind bereits 
recht aktiv und das wollen wir auch zeigen“, 
sagt Geschäftsführer Pitsch.

Das eigene Tun zu hinterfragen und ei-
ne transparente Klimabilanz aufzustellen, 
ist auch der Ansatz, den die Buchhandlung 

enner in Osnabrück verfolgt. 

iele kleine Dinge tun
erzicht auf Plastiktüten, Einschweißfolie 

oder die offensive inhaltliche Präsentation 
von Umweltthemen – es gibt viele Beispie-
le, wie Buchhandlungen das Thema ver-
antwortlich aufgreifen und branchenty-
pisch inhaltlich durchdringen:
■  Gleich mehrere kreative Lösungen hatte 
bereits 2016 die Buchhandlung Kapitel 43 
in Rüsselsheim gefunden, als es um die da-
mals noch nicht selbstverständliche Ver-
meidung von Plastiktüten ging: Die Kun-
den erhalten eine Baumsparkarte, die bei 
jedem plastikfreien Einkauf abgestempelt 
wird. Beim 10. Stempel erhält der Kunde 
einen Gutscheincode für die Seite plant-for-
the-planet.org, die einen Baum pflanzt. Au-
ßerdem setzen die beiden Buchhändlerin-
nen auf das „Tütle“, eine komplett recycel-
bare Papiertüte, die auch als Abfallbeutel 
für Biomüll weiterverwendet werden kann.
■Der Filialist Weltbild hat sich Anfang 
2020 eines vermeintlichen Kleinthemas 
angenommen und seine Kassenbons fort-
an auf ökologisches Thermopapier umge-
stellt. Statt auf phenolhaltiges Papier ge-
druckt, das aus Umweltaspekten kritisch 
zu sehen ist, stammen die „Ökobons“ aus 
nachhaltiger Holzwirtschaft.
■Der Hamburger Regionalfilialist Hey-
mann führt in seiner Filiale in Bergedorf 
regelmäßig Plastikfrei-Workshops durch. 

ährend der Europäischen Woche zur Ab-
fallvermeidung im November wurden und 
werden in der Buchhandlung etwa Zahn-
pasta, Spülmittel und Schminkpads selbst 
hergestellt.
■Dass Klimaschutz sich sogar ganzjährig 
abbilden lässt, zeigt das Berliner Kultur-
Kaufhaus Dussmann, das auf der 3. Etage 
dauerhaft prominent mit den Themen 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz wirbt. Zu 
einer großen Fridays-for-Future-Demo 
wurden die Social-Media-Kanäle zudem 
gezielt mit dem Thema bespielt.
Hanna Schönberg schoenberg@buchreport.de
Ein Baum oder gleich eine ganze Wiese:  
Buchhandlung Fundevogel (Freiburg, o.) und Buchhandlung Mahr 
(Langenau, u.) haben mit unterschiedlichen kreativen Ideen auf ein 
wichtiges Thema aufmerksam gemacht.
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Buchhandel

ür Trendthemen 
durchaus ein offenes Ohr 
Klimawandel, Nachhaltigkeit und die Natur treiben auch Buchhändler um. 
Dussmann, Lünebuch und das Buchhaus am Markt als Fallbeispiele. 
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pecial-Interest-Themen werden im 
Buchhandel unter Wert gehandelt. Das 
behaupten zumindest einige Ratgeber-

erlage und beziehen sich dabei nicht nur auf 
ie Anzahl an Regalmetern im Sortiment, 
ondern auch auf Veranstaltungen und Aktio-
en. Viele Buchhändler insistieren, dass sie 
esser sind als ihr Ruf, aber ihnen aus Platz-
ründen  angesichts der Fülle von Neuerschei-
ungen die Hände gebunden sind. 

Eine Ausnahme bilden erfahrungsge-
äß die Monate März und April, in denen 

grüne“ Büchertische und üppige Schau-
ensterdekorationen beim Kunden Vorfreu-
e auf den Garten und den Sommer erzeu-
en sollen – von den Verlagen tatkräftig 
nterstützt mit Themenwelten und Akti-
nspaketen. 

Unstrittig ist zudem, dass die aktuelle 
 Debatte um den Klimawandel und dessen 
Folgen für die Umwelt Verlage wie Buch-
verkäufer inspirieren, weil die öffentliche 
Nachfrage nach gebündelter und verläss -
licher Information zunimmt. Hier tut sich 
Potenzial für Veranstaltungen auf, die über 
den Rahmen einer klassischen Lesung 
weit hinausgehen. 

Nachfolgend hat buchreport bei drei 
Buchhandlungen nachgefragt, wie sie es 
mit Ratgebern und Trends in dem Seg-
ment halten. In Fallbeispielen werden vor-
gestellt:
■Lünebuch (Lüneburg) 
■KulturKaufhaus Dussmann (Berlin)
■Buchhaus am Markt (Detmold). 
Anja Sieg  sieg@buchreport.de
eispiel 1

unden mögen »Endlich Frühling« 
ünebuch inszeniert zweiten Großauftritt für Garten- und Naturbücher

m Rahmen ihres umfangreichen Veran-
taltungs- und Aktionsprogramms hat die 
üneburger Buchhandlung Lünebuch re-
elmäßig auch Themen zu Natur und Um-
elt auf dem Radar, zum Beispiel mit Bü-

hertischen und Lesungen – und „Endlich 
rühling“. Zum ersten Mal hatten Garten- 
nd Naturbücher im Frühjahr 2019 einen 
roßen Auftritt. Die Ausstellung kam so 
ut an, dass sie demnächst wiederholt 
ird.
Für „Endlich Frühling“ legte sich Lüne-

uch ordentlich ins Zeug:
Auf 100 qm wurden auf einer vielseitig 

enutzten Sonderfläche im zweiten Ober-

geschoss ca. 40 Naturführer, 175 Garten- 
und 17 Bienenbücher ausgestellt. 
■Ergänzt wurde das breite Buchsortiment 
von Nonbooks wie Samenbomben, Kräu-
tertöpfen zum Aussäen, Gartenhandschu-
hen und Dekoration für den Garten.
■Eine befreundete Orchideengärtnerei 
stellte für die Zeit der Ausstellung Orchi-
deen leihweise zur Dekoration bereit.

In den Aktionszeitraum fiel auch ein 
sehr gut besuchter verkaufsoffener Sonn-
tag, für den Lünebuch zusätzlich ein „grü-
nes“ Programm inszenierte:
■Passend zum Buchschwerpunkt Bienen 
lud Lünebuch die örtliche Imkerin Kathri-

Erschienen im buchreport.spezial 2/2020



na Wenzel ein, die viele Informationen 
über den Umgang mit Bienen (und wie 
man  ihnen im eigenen Garten helfen 
kann) im Gepäck hatte und im Rahmen der 
Veranstaltung ihren eigenen „LüneHonig“ 
verkaufte.
■Die Lyrikerin Melanie Mandt hatte Früh-
lingsgedichte verfasst und dazu Papier -
blumen gebastelt, die Kunden gegen vorab 
verteilte Gutscheine einlösen konnten.
■Dekoriert waren die Treppen ins Oberge-
schoss mit Hornveilchen als Verweis auf 
Meike Winnemuths Gartenbestseller „Bin 
im Garten“ (Penguin); die Blumentöpfe 
wurden an die Besucher verteilt, schon 
 vorab waren signierte Bücher bei Facebook 
verlost worden.

Die Aktion war ein großer Erfolg. „Die 
Warengruppe hat bis in den Herbst hinein 
von der Nachfrage profitiert“, sagt Sylvia An-
derle, die als Assistentin der Geschäftslei-
tung bei Lünebuch unter anderem für Ver-
anstaltungen zuständig ist. Und was hat Lü-
nebuch ansonsten aus der Aktion gelernt? 
„Bildbände laden zum Stehenbleiben und 
Blättern ein, gekauft wird dann meistens 
doch etwas Praktisches oder kleinere Bände 
mit Gartengeschichten. Beliebt waren schön 
gestaltete Ratgeber, die den Spagat zwischen 
Bildband und Ratgeber schaffen.“

 Wobei laut Anderle in diesem Fall die 
Kaufzurückhaltung bei Bildbänden nur 
 wenig mit dem höheren Preis zu tun hat. 
„Hier überwiegt tatsächlich der Kunden-
wunsch nach praxisbezogenen, schön 
 gestalteten Ratgebern, die durchaus auch 
höherpreisig sein dürfen.“

Zweite Runde für Garten und Natur
Die zweite Ausgabe von „Endlich Früh-
ling“ findet – um eine Woche verlängert – 
vom 10. März bis zum 14. April wieder auf 
der Aktionsfläche statt und schließt neben 
dem verkaufsoffenen Sonntag am 29. 
März bewusst auch Ostern ein. Der Stand-
ort im zweiten Obergeschoss ist kein Pro-
blem, sagt Anderle. „Unsere Kunden ken-
nen den Weg nach oben, weil hier häufig 
etwas los ist.“ Im  Laden weisen Aufsteller 
den Weg zur  Garten- und Naturbuchaus-
stellung. Auch im Schaufenster, auf der 
Homepage und im eigenen Newsletter 
wird ausführlich für den grünen Schwer-
punkt geworben.

 Die Detailplanung läuft derzeit auf 
Hochtouren. Die Sortimentsauswahl for-

muliert Anderle so: „Sie soll inspirieren 
und Lust auf den Garten machen.“ Die von 
 
den Verlagen angebotenen Buchpakete 
samt Dekomaterial finden allerdings kaum 
Berücksichtigung, weil die dafür zuständi-
ge Buchhändlerin die Titel lieber individu-
ell zusammenstellt. Und statt „künstleri-
scher“ Dekoration setzen sorgfältig ausge-
wählte, zum Thema passende Geschenkar-
tikel op tische Akzente.

Für den verkaufsoffenen Sonntag hat 
Lünebuch den örtlichen Biologen und 
Fachmann für biologische Bodenaufberei-
tung, Peter Szekeres, gewonnen. Szekeres 
ist ein Fan alter Obst- und Gemüsesorten 
und  betreibt auch eine Tauschbörse für Sa-
men, die an dem Sonntag ebenfalls ange-
boten wird. Der Biologe und das Lüne-
buch-Team sind gute Bekannte. Er organi-
siert das  Lüneburger Saatgutfestival, das 
die Buchhandlung mit einem Büchertisch 
begleitet. Fo

to
: A

nd
er

le

Großer Auftritt: 
Die bei Lünebuch ohne-
hin schon gut vertrete-
ne Warengruppe Natur 
und Garten bekommt 
mit der Ausstellung 
„Endlich Frühling“ ein-
mal im Jahr zusätzlich 
eine ganz große Bühne. 
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Beipiel 2

Umweltbewusste Denkanstöße
Dussmann rückt Nachhaltigkeit und Klimaschutz gezielt in den Blickpunkt

Wenn es darum geht, Sachbücher und 
 Ratgeber zu Trendthemen augenfällig zu 
präsentieren, hat das KulturKaufhaus 
Dussmann allein schon durch seine Größe 
Platzvorteile. Trends werden in Berlin ge-
nau  beobachtet und das Sortiment sowie 
dessen Anordnung regelmäßig angepasst.

Weil Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
bei den Kunden besonders in den Blick-
punkt gerückt sind, ist Dussmann in die-
sem Bereich besonders aktiv unterwegs. 
 Allein zum Klimathema wurden 2019 zwei 
eigene Regalmeter in der Naturwissen-
schaft geschaffen; auch in der Politikabtei-
lung werden passende Titel prominent 
 präsentiert. „Da die Übergänge zum natur-
wissenschaftlichen Sachbuch fließend 
sind, arbeiten wir hier oft mit Doppelprä-
sentationen der Titel“, erklärt Vertriebslei-
terin  Susanne Hellmann. 

Wegen des großen Interesses gibt es 
seit Sommer 2019 zudem eine ganzheitli-
che Präsentation auf der Brücke im ersten 
Obergeschoss. Die ausgewählten Bücher 
zum Thema Nachhaltigkeit beleuchten die 
verschiedenen Aspekte, vom nachhaltigen 
 Reisen über Kindersachbücher und wis-
senschaftliche Erklärungen zum Klima-
wandel bis hin zu Praktischem wie Haus-
haltstipps oder veganes und vegetarisches 
Kochen. Passende Romane wie die von 
Maja Lunde werden ebenfalls präsentiert.

Auch die Nonbook-Auswahl zahlt auf das 
Trendthema ein, egal, ob wiederverwendba-
re Lebensmittel-Behältnisse oder Notizbü-
cher aus recyceltem Papier. Die Kunden 
werden umweltbewusster und nehmen das 
Angebot „überaus gut“ an, beobachtet Hell-
mann. So war ein Coffee-to-go-Becher aus 
recyceltem Kaffeesatz einer der Weih-
nachtsbestseller. Die Suche nach nachhalti-
gen Produkten ist deshalb mittlerweile Teil 
des Aufgabenfeldes der Disponentin.

Dem übergreifenden Thema „Smart 
 City“ mit den großen Unterthemen „Ur-
ban Gardening & Farming“ und „Green Li-
ving“ hatte Dussmann von Februar bis Ju-
ni 2019 eine eigene Aktionsfläche auf der 
Fachbuchetage im dritten Obergeschoss 
gewidmet. Dabei hatte der Tisch zum The-

ma Nachhaltigkeit/Müllvermeidung die 
beste Kundenresonanz.

»Fridays for Future« bei Dussmann
Zu den Höhepunkten des vergangenen 
Jahres gehörte eine Aktion zur Klima-
streik-Demonstration von „Fridays for Fu-
ture“ am 20. September. Das KulturKauf-
haus, das  direkt an der Demo-Strecke lag, 
hatte seine Social-Media-Kanäle für diesen 
Tag an  Sascha Lobo übergeben, der live ne-
ben  seinem neuen Buch „Realitätsschock“ 
auch eine Auswahl jener Bücher vorgestellt 
hat, die er zu den Themen Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und globaler Wandel gele-
sen hatte. Zwar war es brechend voll, aber 
dennoch kam es zu lebhaften Diskussions-
runden zwischen Kunden und Lobo.

An Tagen solcher Großdemonstratio-
nen präsentiert Dussmann zusätzlich zu 
den Themenwelten auf den einzelnen Eta-
gen auch einen Tisch in Eingangsnähe mit 
einer Mischung von Titeln aus allen Berei-
chen. Auch im Schaufenster wird das The-
ma aufgegriffen. Hellmann: „So teasern 
wir an, um auf die Etagen zu verweisen.“

Gezielter Hingucker: 
Eine aufmerksamkeits-
heischende Präsen tation 
muss nicht aufwendig 
sein. Bei Dussmann  
gab ein Aufsteller zum 
Klimawandel in der 
„Smart City“-Aktions -
f läche Denkanstöße.
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Im Buchhaus am Markt im westfälischen 
Detmold ist Inhaber Alfred Westermann 
für Aktionen immer offen, gerne auch im 
Ratgeberbereich. „Wir nehmen sie mit wie 
sie kommen, denn sie sind gut für die 
Kundenbindung und machen uns selbst 
auch immer Spaß.“

Zwar sei bei Sachthemen die Nachfrage 
im Regelfall „nicht so heftig“ wie bei belle-
tristischen Titeln, sagt er, aber trotzdem 
„tun Veranstaltungen auch diesem Waren-
gruppensortiment zum Teil sehr gut“. Was 
er häufig beobachtet: Immer wieder kom-
men Kunden nach einer Veranstaltung 
 zurück in den Laden, um sich näher mit 
dem Thema zu beschäftigen. 

Das stand in den letzten Monaten im 
Veranstaltungskalender:
■Eine Veranstaltung zum Thema Hand-
lettering mit dem Frech Verlag.
■Ein Diavortrag von Autorin Anja Birne 
zu ihrem bei Callwey erschienenen Buch 
„Romantische Gartenreisen in England“.
■  Ein Kochevent mit Bloggerin und Koch-
buchautorin Antje de Vries, die bei Gräfe 
und Unzer „Abenteuer Geschmack“ veröf-
fentlicht hat.
■Die Back-Show der „Wildbakers“ Johan-
nes Hirth und Jörg Schmid zur Veröffentli-
chung ihres neuen Buches „Wildbakers on 
Tour. Unterwegs zum besten Brot“ (Gräfe 
und Unzer) im Herbst. 

Einkauf auf dem Wochenmarkt 
Besonders viel Spaß hatte Westermann mit 
der „bombastischen“ de-Vries-Veranstal-
tung. Bevor die Bloggerin („Foodanjoy“) in 
der Buchhandlung Rezepte aus ihrem 
Buch  zubereitete, war sie mit dem Buch-
händler und einigen Kunden auf dem Det-
molder Wochenmarkt unterwegs, um die 
Zutaten frisch einzukaufen. Anschließend 
wurde gekocht und Kunden wie Mitarbei-
ter durften kosten. „Prägend“ in Erinne-
rung geblieben ist Westermann insbeson-
dere die Rote Bete in Kakaopulver. 

Jede Veranstaltung wird individuell or-
ganisiert, aber grundsätzlich mit einem 
Büchertisch und großzügiger Präsentation 
im Schaufenster begleitet. „Jedes Event ist 

immer auch ein Impuls für die Präsentati-
on der Bücher im Laden“, sagt Wester-
mann. Wenn es sich anbietet, versucht das 
Buchhaus am Markt außerdem einen loka-
len  Kooperationspartner zu finden.

So wie bei Anja Birnes Diavortrag, den 
die Buchhandlung gemeinsam mit einem 
örtlichen Gartenspezialisten in der Stadt -
bücherei ausgerichtet hatte. Alternativ hät-
te sich Westermann durchaus auch die Zu-
sammenarbeit mit einem Reisebüro vor-
stellen können. „Wenn man es gut macht, 
 profitieren beide Seiten von der jeweils 
 neuen Zielgruppe.“

Beispiel 3

Events für die Kundenbindung
Im Buchhaus am Markt (Detmold) werden Ratgeber aktiv promotet

Kochen ganz spontan:
Die gelernte Köchin und 
studierte Ernährungs-
ökonomin Antje de 
Vries reist als Beraterin 
für gastronomische 
Konzepte und kulinari-
scher Trendscout durch 
die Welt. Ihr Buch 
„Abenteuer Geschmack“ 
hat sie im Herbst u.a. 
beim Buchhaus am 
Markt in Detmold vor-
gestellt. Fo
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Verlage 

Nachhaltige Inhalte  
und klimapositive Bücher
In den Ratgeberverlagen wächst das Umweltbewusstsein. 
Fallbeispiel: Wie Oekom und Löwenzahn Nachhaltigkeit im Alltag vorleben.
as wachsende Umweltbewusstsein 
schlägt sich in vielen Verlagen mitt-
lerweile nicht nur programmatisch 

in einer wachsenden Zahl von Neuerschei-
nungen zum Thema nieder, sondern zu-
nehmend auch im verlegerischen Alltag. 

Viele Verlage haben das Thema zur 
Chefsache erklärt. Das gilt für die großen 
Verlagsgruppen genauso wie für Ratgeber- 
und Special-Interest-Verlage, die in diesem 
buchreport.spezial im Blickpunkt stehen. 
Ratgeber-Spezialisten wie Kosmos, Dor-
ling Kindersley und andere drucken ihre 
Vorschauen längst klimaneutral. EMF ver -
wendet für Neuerscheinungen teilweise 
nachhaltig produziertes Papier, Knesebeck 
verweist bei einigen Frühjahrstiteln eben-
so wie Delius Klasing auf eine klimapositi-
ve Herstellung.

Zum Beispiel Delius Klasing: Der Biele-
felder Special-Interest-Verlag hatte mit 
„Fridays for Future“ im Herbst sein erstes 
 klimapositiv produziertes Buch auf den 
Markt  gebracht, weitere werden folgen. In 
der Frühjahrsvorschau feiert der neue 
Schwerpunkt „DK Green“ Premiere, des-

sen Titel nach dem umweltfreundlichen 
Cradle-to-Cradle-Prinzip hergestellt wer-
den und die sich auch inhaltlich mit klima-
relevanten Themen beschäftigen. 

Verlagsleiterin Nadja Kneissler über das 
neue nachhaltige Bewusstsein im Haus: 
„Unser Autor Boris Herrmann hat Greta 
Thunberg im Segelschiff über den Atlantik 
gebracht. Da ist es aus unserer Sicht nahe-
liegend, dass wir uns Gedanken darüber 
machen, wie wir Schritt für Schritt klima-
freundlicher agieren können. Indem wir 
 öfter Bücher im Cradle-to-Cradle-Verfah-
ren produzieren. Indem wir weitgehend 
auf Einschweißfolie verzichten. Indem wir 
unser Reiseverhalten in der Firma auf den 
Prüfstand stellen – um nur ein paar Bei-
spiele zu nennen.“

Während sich viele Verlage noch im Ex-
perimentierstadium befinden, gibt es auch 
einige, für die Nachhaltigkeit und Umwelt-
bewusstsein längst Teil des Alltags sind. In 
Kurzporträts werden nachfolgend Oekom 
(München) und der österreichische Löwen-
zahn Verlag (Innsbruck) vorgestellt.
Anja Sieg sieg@buchreport.de
Beispiel 1

Wenn der Name Programm ist
Bei Oekom setzen »Überzeugungstäter« Bücher und mehr nachhaltig um

Beim Oekom Verlag – kurz für Ökologische 
Kommunikation – ist der Name Programm. 
Seit 31 Jahren dreht sich inhaltlich alles um 
Ökologie, Nachhaltigkeit und grüne Ideen 
sowie deren aktive Umsetzung – dargestellt 
in Sachbüchern und Ratgebern für ein allge-
meines Publikum, wissenschaftlich orien-
tierten Fachbüchern und Zeitschriften. 

Jährlich erscheinen rund 85 Novitäten zu den 
Kernschwerpunkten Umwelt, Ökologie und 
Naturschutz sowie ein Dutzend Zeitschrif-
ten, darunter „Slow Food Magazin“ und „Bio“ 
für den Publikumsmarkt. Zu den aktuellen 
Buch-Bestsellern gehört das im August er-
schienene „Klimabuch“ von Esther Gonstalla, 
das im Februar in die fünfte Auflage geht. ▹

Erschienen im buchreport.spezial 2/2020



Seit Oktober 2019 legt der Verlag in seiner 
neuen Buchreihe „Bibliothek der Nachhal-
tigkeit“ wichtige Klassiker der ökologi-
schen Literatur wieder auf. Auf die drei 
Starttitel folgen im April zwei weitere Titel, 
darunter Jürgen Dahls „Der unbegreifliche 
Garten und seine Verwüstung“. Alle Hard-
cover sind mit Leinenrücken hochwertig 
gestaltet und kosten zwischen 22 und 25 
Euro.
Vernetzte Überzeugungstäter
Doch Nachhaltigkeit ist in der Münchner 
Waltherstraße nicht nur Programminhalt, 
sondern funktioniert auch als durchgängi-
ges Konzept im Alltag für Verlag und Pro-
duktion. Dass immer mehr Verlage auf 
den Nachhaltigkeitszug aufspringen, ist 
Bestätigung und Ansporn zugleich, um 
weitere Impulse zu setzen. Denn wenn es 
um die Umwelt geht, überlassen Verlags-
gründer Jacob Radloff, Programmchef 
Christoph Hirsch und die insgesamt rund 
55 Mitarbeiter nichts dem Zufall.

 „Wir sind alle Überzeugungstäter“, sagt 
Anke Oxenfarth, die nicht nur für die re-
nommierte Reihe „Politische Ökologie“ im 
Unternehmensbereich Zeitschriften ver-
antwortlich ist, sondern auch die bereits 
2011 eingerichtete Stabsstelle Nachhaltig-
keit leitet. Hier werden alle Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung überprüft und wei-
terentwickelt. Außerdem ist Oxenfarth für 
die Kommunikation der nachhaltigen Akti-
vitäten nach außen zuständig. Gemeinsam 
mit dem Umweltbundesamt wurde durch 
dieses Engagement beispielsweise das Pro-
jekt „Nachhaltig Publizieren: Neue Um-
weltstandards für die Verlagsbranche“ an-
gestoßen.

Aus dem Teststadium lange heraus
Was viele Verlage gerade für sich als nach-
haltig machbar austesten, ist für Oekom 
längst ein etablierter Ist-Zustand:
■Das komplette Buchprogramm wird seit 
Anfang 2019 ohne Folie ausgeliefert; da-
mit spart der Verlag nach eigenen Anga-
ben pro Jahr etwa eine halbe Tonne Plastik; 
im Frühjahr 2019 wurde das letzte Buch 
mit Schutzumschlag produziert. Erste An-
sätze gab es bereits 2016, ausgelöst durch 
den Bestseller „Besser leben ohne Plastik“, 
von dem mittlerweile über 85.000 Exem-
plare verkauft worden sind.
■Der CO2-Ausstoß des Unternehmens 
wird seit 2008 kompensiert; für die jährli-
che Zertifizierung als klimaneutraler Ver-
lag werden alle verursachten Treibhausgas-
Emissionen erfasst und durch die Investiti-
on in ein Klimaschutzprojekt ausgegli-
chen, das die Biodiversität schützt.
■Von Anfang an wurde bei allen Publika-
tionen bewusst auf Recyclingpapier ge-
setzt, und zwar größtenteils solches, das 
mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ zertifi-
ziert ist, das bestätigt, dass die Papierfasern 
zu 100% aus Altpapier gewonnen werden 
und keine gesundheitsgefährdenden Che-
mikalien enthalten sind.
■Alle Publikationen werden in Deutsch-
land gedruckt und der Verlag arbeitet über-
wiegend mit Druckereien aus der Region 
zusammen.
■Auch im Verlagsalltag dominiert der 
Nachhaltigkeitsgedanke, u.a. mit zertifi-
ziertem Ökostrom, Verpflegung aus ökolo-
gischer Erzeugung und fairem Handel so-
wie Geschäftsreisen bevorzugt mit der 
Bahn.Fo
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Eine große Gemeinschaft: 
Teamgeist wird großge-
schrieben. Als die Räumlich-
keiten in der Waltherstraße 
zum 30. Geburtstag im ver-
gangenen Jahr erweitert 
wurden, packten die Mitar-
beiter tatkräftig an (Foto). 
Und bei einem Betriebsaus-
f lug auf den Boarhof am Te-
gernsee, dessen Projekt 
zum Schutz der heimischen 
 Artenvielfalt Oekom aktiv 
unterstützt, wurde vor zwei 
Jahren eine Totholzhecke 
aufgebaut.
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„So bio war Löwenzahn noch nie“, wirbt 
der 1984 gegründete Innsbrucker Verlag 
auf seiner Homepage und verweist darauf, 
dass Nachhaltigkeit und Umweltbewusst-
sein im Mittelpunkt der Verlagsaktivitäten 
stehen. „Unsere Genese fußt auf allem, 
was mit dem Stichwort Bio zu tun hat, 
doch seit einigen Jahren haben wir das 
Programm noch stärker rund um das The-
ma nachhaltiges Leben ausgerichtet“, sagt 
Katharina Schaller, die programmverant-
wortliche Lektorin. 

Dieser Entscheidung war eine sorgfälti-
ge Analyse vorausgegangen, wer die Bü-
cher des Verlags eigentlich kauft und wel-
che inhaltlichen Ansprüche die Leser stel-
len. Das Ergebnis: Bei der Zielgruppe ste-
hen Ratgeber trotz der Konkurrenz durch 
das Internet weiterhin hoch im Kurs, vor 
allem, wenn sie Themen unter nachhalti-
gen und ressourcenschonenden Aspekten 
aufgreifen. Aber, so Schaller, „die Leser 
wollen Inhalte nicht trocken vermittelt be-
kommen, sondern bei der Lektüre auch 
unterhalten werden“. Deshalb arbeitet Lö-
wenzahn konsequent daran, Inhalt, Auf-
machung und Umschlaggestaltung emo-
tionaler zu gestalten.

Um jedem einzelnem Buch die volle 
Aufmerksamkeit schenken zu können, 

wurde das Programm seit 2016/17 auf 
sechs bis sieben Neuerscheinungen pro 
Saison zu den Schwerpunkten Kochen und 
Backen, Garten und Selbstversorger ge-
kürzt. Zur Qualitätssicherung gehört auch, 
dass sich der Verlag verstärkt bei den Fo-
toshootings einbringt. Das hat intern neue 
Denkprozesse erforderlich gemacht, sagt 
Schaller. „Wir mussten den Workflow 
überdenken, weil sich der gesamte Her-
stellungsprozess verändert hat, aber es 
macht viel Spaß und ist zudem gut für die 
eigene Kreativität.“

Im Sommer 2019 ist der Verlag mit der 
Ankündigung, auch beim Druck seiner 
Bücher komplett auf Nachhaltigkeit setzen 
zu wollen, noch einen Schritt weiter gegan-
gen. Seit einigen Monaten werden jetzt alle 
Novitäten von der Druckerei Gugler, die 
sich selbst Österreichs grünste Druckerei 
nennt, nach dem Ökodruck-Standard 
Cradle to Cradle produziert, einem Modell, 
bei dem kein Müll entsteht, weil alle ver-
wendeten Materialien schadstofffrei wie-
der in den biologischen Kreislauf zurück-
geführt werden. Dazu verzichtet Löwen-
zahn auf Plastikfolie und die Frühjahrsvor-
schau wurde ebenfalls klimapositiv auf Na-
turpapier umgestellt – und Cradle to C rad-
le gedruckt.

Rundum nachhaltig: 
Das Brotbackbuch „Brot 
backen mit Christina“ 
von Christina Bauer 
 gehörte im Herbst 2019 
zu den ersten Löwen-
zahn-Titeln, die bei 
Gugler rundum nach-
haltig  produziert wur-
den. Zum Fototermin in 
der  Druckerei trafen 
sich  Löwenzahns  Ge-  
schäftsführer Markus 
Hatzer, Lektorin Katha-
rina Schaller, Autorin 
Christina Bauer und 
Ernst Gugler (v.l.).

Beispiel 2

Konsequente Nachhaltigkeit 
Löwenzahn Verlag setzt seit Herbst beim Druck auf Cradle to Cradle
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MARKT  Andrea Ludorf kennt das Geschäft aus Verlags- und Buchhandelssicht. 
Sie fordert einen Paradigmenwechsel in der Branche hin zur Kundenzentrierung.  
Mit weitreichenden Folgen, auch für Berufsbilder und das Führungsverhalten. 

Kundendenke heißt auch: 
lte Zöpfe abschneiden 
 

Unsere Kund*innen sind hybrid – und sie 
sind extrem anspruchsvoll. Das wird in 
den kommenden Jahren nicht anders wer-
den, denn die Generation Z wird schon 
bald einen erheblichen Einfluss auf das 
Marktgeschehen nehmen. Das stellt unse-
re Branche vor große Herausforderungen: 

ie wollen wir einer Generation aus globa-
len Trendsettern erklären, dass zum Bei-
spiel die Individualisierung eines Buchum-
schlags bei uns – im extremsten Fall – an 
der Buchpreisbindung scheitert? Wie er-
klären wir denen, die mit Netflix und Spo-
tify groß geworden sind und sharing econo-
my als selbstverständlich ansehen, warum 
wir gegen Abo- und Leihmodelle wie Kindle 
Unlimited oder die Onleihe der Bibliothe-
ken sind? 
Zielgruppenkenntnis als zentrales Asset
Man braucht nicht viel Fantasie, um zu 
wissen: Das wird schwierig werden. Des-
halb ist es dringend notwendig, sich stär-
ker mit den Kund*innen und deren Be-
dürfnissen auseinanderzusetzen – auch, 
aber nicht nur im digitalen Raum. Wer ge-
nügend Budget hat, kann dafür Sinus, 
Limbic oder das Marktforschungsinstitut 
Rheingold zurate ziehen. Aber auch einfa-
che Kundenbefragungen mit Stift und Pa-
pier können hilfreich sein. 

Wichtig ist, dass wir uns mit den Be-
dürfnissen unserer Kunden befassen. Was 
bewegt sie? Welche Unternehmen begeis-
tern sie? Wie verbringen sie ihre Zeit? – 

enn wir uns diese Fragen ernsthaft 
 beantworten, werden wir merken: Unser 
Berufsbild verändert sich. 
■Der Vertriebler wird zum Marketing- 
und Zielgruppenspezialisten.
■Der Buchhändler wird zum Produkt- 
und Touchpointmanager. 

■Der Lektor wird zum Trendsetter. 
Galt früher ein literaturwissenschaftli-

ches Studium als Basis für eine erfolgrei-
che Karriere in der Buchbranche, sind heu-
te Kreativität und Zielgruppenkenntnisse 
(und das Erkennen dieser Fähigkeiten) von 
höchstem Wert. Das zeigt unter anderem 
der Erfolg von Community Editions, dem 
Influencer-Verlag, bei dem erstmals nicht 
mehr Lektoren, sondern Content-Manager 

mit Erfahrungen im Künstlermanagement 
das Programm machen – eine der erfolg-
reichsten Verlagsneugründungen der ver-
gangenen Jahre. Dussmann das Kultur-
Kaufhaus launchte im August mit der Kul-
turManufaktur ein Kreativ-Angebot, bei 
dem die Wünsche der Kund*innen nach 
Erlebnissen und Individualität sehr ernst 

KulturManufaktur
Die KulturManufaktur von Dussmann ist ein Kr
den, bestehend aus einer Druckwerkstatt (Druc
PolaroidLab und einer Schneidemaschine für S
nufaktur). In der wohl kleinsten Plattenmanufa
interessierte Profis und Hobbymusiker ihre eig
zieren. Die Druckwerkstatt führt Workshops du
licht den Druckprozess als wichtige Kulturtechn
die Buchproduktion. Hier entstehen bibliophile
nen, Poster und Papeterie-Produkte. 

»Galt früher ein literaturw
schaftliches Studium als B
erfolgreiche Karriere, sind
Kreativität und Zielgruppe
von höchstem Wert.«
Erschienen im buchreport.magazin 10/2020
issen- 
asis für eine 

 heute  
nkenntnisse 
eativangebot für Kun-
kManufaktur), einem 
challplatten (VinylMa-
ktur der Welt können 
ene Schallplatte produ-
rch und veranschau-
ik und Grundlage für 

, handgefertigte Editio-
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ndrea Ludorf ist seit 
ebruar 2019 Geschäfts-
ührerin von Dussmann 
as KulturKaufhaus. 
ach Stationen bei Droe-
er Knaur war sie seit 

009 bei Bastei Lübbe als 
esamtvertriebsleiterin 

ür den Vertrieb aller phy-
ischen und digitalen 
rodukte der Verlags-
ruppe verantwortlich. 

as 1997 eröffnete Berli-
er Medienkaufhaus 
ussmann ist in Größe, 
ufmachung und Kon-
ept ein Solitär im Buch-
andel: Auf 7500 qm Ver-
aufsfläche, verteilt über 
ünf Etagen, werden über 
00.000 Kulturmedien 
erkauft. Aber auch dort 
pürt man die Herausfor-
erungen durch den all-
emeinen Wandel des 
inkaufsverhaltens.
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genommen werden (s. Kasten auf dieser 
Seite). In diesem Geschäftsmodell gibt es 
kein professionell erstelltes Trägermedium 
mehr – kein Buch, keine Platte, kein Ein-
kauf, keine Lizenz. Die gelernte Logik von 
Produktion und Handel wird auf den Kopf 
gestellt. Neben neuen Geschäftsmodellen 
brauchen wir auch neue Services. Dabei 
steht nur  eine Frage im Mittelpunkt: Was 
hat der Kunde davon? 

(Führungs-)Verhalten ändern
Schaut man sich die wirklich erfolgreichen 
Unternehmen unserer Zeit in den unter-
schiedlichen Branchen an, merkt man 
schnell, dass sie das Kundenbedürfnis in 
den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt 
haben. Der Mentor Verlag, ausgezeichnet 
mit dem diesjährigen Sales Award des 
BuchmarktForums, hat seinen Ursprung 
in der Berliner Start-up-Szene. Die Grün-
der Philipp Scharff und Niclas Rohrwacher 
begannen ihren Weg in den Markt mit 
Community-Management und Perfor-
mance-Marketing – und nicht etwa mit 
dem Einstellen einer zehnköpfigen Au-
ßendienst-Mannschaft.

Das lässt ahnen, was uns in den nächs-
ten Jahren erwarten wird: Es wird unge-
mütlich. Denn die Orientierung an den Be-
dürfnissen unserer Kund*innen setzt vie-
les voraus:
■Fähigkeiten wie Innovations- und Schaf-
fenskraft
■Freiräume für Kreativität 
■Mut, alte Zöpfe beherzt abzuschneiden 
■Mitarbeiter*innen, die sich trauen die alt-
hergebrachten Strukturen in Frage zu stellen 
■Führungskräfte, die solche Mitarbeiten-
den fördern und aushalten können. 

Reinhard K. Sprenger vermittelt in sei-
nem Buch „Radikal Digital“ (DVA, 2018) 
unter dem Stichwort „Divendämmerung“ 
einige Ideen, wie das funktionieren kann. 
Und auch die großen Verlagsgruppen im 
Unterhaltungsbereich wie Holtzbrinck, 
Bonnier oder Random House arbeiten be-
harrlich an ihren Organisations- und Füh-
rungsstrukturen. 

Die Fachverlage, die den Druck aus dem 
Markt deutlich früher zu spüren bekamen, 
sind da schon einige Schritte weiter: Eines 
der prominentesten und am häufigsten 
angeführten Beispiele ist die Haufe Group, 
die die digitale Transformation schon sehr 
früh eingeleitet hat. Deren CEO Birte Ha-

ckenjos hat in ihrer Keynote auf der IG Di-
gital 2019 eindrucksvoll dargelegt, welche 
strukturellen Veränderungen die Digitali-
sierung des Unternehmens in den vergan-
genen Jahren mit sich brachte und welche 
positiven Konsequenzen daraus auch für 
das Führungsverhalten entstanden (s. auch 
Kasten „Innovation und Führung“). 

Nicht länger in alten Kategorien denken
Das ist es, was den Erfolg oder Misserfolg 
unserer Branche in den nächsten Jahren 
bestimmen wird: Wenn wir unsere Bran-
che neu erfinden wollen, müssen wir die 
alten Kategorien hinter uns lassen. Es geht 
nicht darum, den Markt aufzuteilen in Ge-
schäftsmodelle. Wir sollten unsere Zeit 
nicht damit verschwenden, die alten Pfrün-
de sichern zu wollen. Digital und physisch 
sind nicht zwei Kontinente. Sie sind zwei 
Seiten einer Medaille, die für unsere Kun-
den längst zusammengehören. Deshalb 
müssen wir, wenn wir unsere Branche in 
die Zukunft führen wollen, zwei wichtige 
Aufgaben bewältigen: Wir müssen den Pa-
radigmenwechsel schaffen von der Pro-
dukt- zur Kundenzentriertheit. Und damit 
das gelingen kann, müssen wir unser Füh-
rungsverhalten ändern und auch mal lieb 
gewonnene Strukturen und Gewohnheiten 
aufgeben: 

„… to make an end is to make a begin-
ning. The end is where we start from …“  
(T.S. Elliot)

Andrea Ludorf  andrea.ludorf@dussmann.de
Schlange stehende Fans: 
Einen Zielgruppenhit 
landete Community  
Editions 2018 mit dem 
Minecraft-Roman „Die 
Schmahamas-Verschwö-
rung“ des Youtubers 
 Paluten. Das Foto einer 
Signierstunde belegt 
eindrücklich die Strahl-
kraft solcher passgenau 
konzipierter Bücher. 
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Innovation 
und Führung
▪ Wie die Haufe-Mitar-
beiter Innovation selbst-
organisiert vorantrei-
ben: www.buchreport.
de/go/haufe-innovation 

▪ Welche Führung 
brauchen agile Teams? 
www.buchreport.de/
go/fuehrung-agil 

 Buchtipp: Reinhard K. 
Sprenger, Radikal Digi-
tal (DVA, 2018, ISBN: 
978-3-421-04809-7)

 Reinhard K. Sprenger 
konzentriert sich auf 
drei Kernaufgaben für 
Führungskräfte: Kunde, 
Kooperation, Kreativität. 



Warum braucht der Verlag Barbara Budrich 
eine Nachhaltigkeitsbeauftragte?
Nachhaltigkeit ist ein Thema der Stunde 
und eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Wir 
haben hier auch schon einiges auf den 
Weg gebracht und Teilerfolge erzielt. Dazu 
gehören der Wegfall der Einschweißfolien, 
der klimaneutrale Versand durch unsere 
Verlagsauslieferung Brockhaus Commis-
sion, die Umstellung der betrieblichen 
Stromversorgung auf Ökostrom sowie die 
Nutzung von nachhaltigem Büromaterial 
bis hin zum Kugelschreiber. Bis Ende des 
Jahres werden wir die Pendelstrecken un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
über atmosfair.org ausgleichen und bis 
Ende 2021 sollen so auch die gesamten 
CO2-Emissionen für Dienstreisen kom-
pensiert werden. Auf der Agenda steht 
auch der ökologische Druck. Wir sind da 
wie Eichhörnchen und knacken eine Nuss 
nach der anderen. 
Wo liegt der Knackpunkt beim Druck?
Die Produktionskosten für Bücher in kom-
plett nachhaltig arbeitenden Druckereien 
liegen locker doppelt so hoch wie üblicher-
weise. Wir können die Preise aber nicht 
ebenfalls verdoppeln. Hier suchen wir 
noch nach gangbaren Lösungswegen. Wir 
wollen einen entsprechenden Kriterienka-
talog für unsere zukünftigen Partner erar-
beiten. Der Einsatz von Papier mit dem 
„Blauen Engel“ und der Verzicht auf mine-
ralölfreie Farben sind zum Beispiel wichti-
ge Faktoren für nachhaltigeren Druck. 
Honorieren die Endkunden das Bemühen?
Sie sind auf jeden Fall sensibilisiert. Beim 
Thema Einschweißfolien wurden wir aktiv 
aufgefordert, uns zu kümmern. Darüber 
 hinausgehend wird es aber wenig greifbar. 
Natürlich wird Nachhaltigkeit fast immer 
 begrüßt. Aber ebenso sensibel ist das Preis -
thema. Da müssen wir sehr genau aufpassen.
Muss die Branche noch Hausaufgaben ma-

chen oder ist sie auf einem guten Weg? 
Sowohl als auch. Viele Verlage haben 

das Thema auf der Agenda. Es gibt Initiati-
ven wie zum Beispiel der Einsatz der Inter-
national Publishers Association für die 
Sustain able Developement Goals der Ver-
einten  Nationen. Sie zielen auf eine nach-
haltige Entwicklung der Gesellschaft ab 
und sollen diese fördern. Wichtig ist, dass 
es nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt. 

Als sozialwissenschaftlicher Verlag ha-
ben wir auch mit der Zusammenstellung 
unseres Programms viel in der Hand, um 
etwas zu bewegen. Das zeigen Titel wie 
das „Handbuch Kinderarmut“ oder Publi-
kationen zur nachhaltigen Entwicklung. 
Nachhaltigkeit reicht bis in die inhaltliche 
Ebene. 

»Eine Frage  
der Zukunftsfähigkeit«
 Daniela Witzki hat im Verlag Barbara Budrich als Nachhaltigkeitsbeauftragte viele 
Themen im Blick. Das Unternehmen will Nachhaltigkeit in allen Bereichen erreichen.

Daniela Witzki  
kümmert sich im Ver-
lag Barbara Budrich 
um  digitales Marke-
ting. Seit dem Frühjahr 
ist sie in dem Unter-
nehmen außerdem als 
Nachhaltigkeitsbeauf-
tragte aktiv.
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