
E
igentlich hätte ich mir alles soo schön vorgestellt: Als ich vor

eineinhalb Jahren meine Buchhandlung eröffnete, wollte ich

meinen Kunden von Anfang an ein kleines, feines Zeitungs-

und Zeitschriftensortiment anbieten. Doch was so einfach und

friedlich klingt, eskalierte letztendlich in einen wüsten Papier-

krieg, den von vornherein nur eine Seite gewinnen konnte: die un-

heilige Allianz der Monopolisten.

S
chon in den Wochen vor der Geschäftseröffnung hätte ich ei-
gentlich Verdacht schöpfen müssen. Denn meine zuerst

schüchternen, dann immer vehementer werdenden Versuche,

Kontakte zu den Zeitungsvertrieben anzubahnen, prallten dort auf

kühle Zurückhaltung. Lediglich ein netter Herr vom Salzburger

Pressegroßvertrieb suchtemich bald nachmeiner Anfrage auf und

klärte mich naiven Quereinsteiger erst einmal darüber auf, daß

sich im wesentlichen drei Grossisten - der PGV, Morawa und Me-
diaprint – den gesamten österreichischen Zeitungsmarkt unterein-
ander aufteilen. „Heißt das, daß ich mir nicht aussuchen kann,

von wem ich zum Beispiel Die Zeit geliefert haben will”, fragte

ich ungläubig. Der Herr schüttelte den Kopf: „Jeder Grossist hat

sein Sortiment. Es gibt keinen Zeitungstitel, der von zwei Vertrie-
ben gleichzeitig angeboten wird.” „Ja, dann gibt es praktisch

auch keine Konkurrenz?” Diese zweite Frage klang wahrschein-
lich noch ungläubiger als die erste. Trotzdem schüttelte der nette

Herr kein weiteres Mal mehr den Kopf, sondern lächelte nur.

D
ennoch schöpfte ich noch immer keinen Verdacht. Zumal es

mir gelungen war, zwei Tage vor der Eröffnung den langer-
sehnten Besuch des Morawa-Außendienstmitarbeiters zu

erwirken, der auch recht freundlich war, ebenso wie der PGV-

Mann meine Zeitungsregale vermaß und mich fragte, welche Zei-
tungstitel ich denn zu führenwünsche. Ich suchte nachHerzenslust

aus, wurde darauf hingewiesen, wieviele verschiedene Zeitschrif-
ten pro Regalmeter präsentiert werden können, und alles schien

eitel Wonne. Lediglich dieFirmaMediaprint, derDritte imBunde,

ließ sich nicht dazu erweichen, mir einmal inmenschlicherGestalt

zu begegnen.Man nahm dort zur Kenntnis, daß ich künftig Presse-
erzeugnisse zu verkaufen gedenke und deckte mich mit einem Sor-
timent ein, auf dessen Zusammensetzung ich von Anfang an keinen

Einfluß hatte. Daß darunter auch so begehrte Titel wie die

„Stadlpost” waren, nahm ich mit einem amüsierten Lächeln zur

Kenntnis. Ich schöpfte noch immer keinen Verdacht.

L
ange Zeit ging auch alles gut. Doch langsam setzte sich eine

Lawine in Bewegung. Wir wurden praktisch von bedrucktem

Papier verschüttet. In unserem kleinen Lagerraum stapelten

sich die Zeitungsberge. Längst war es uns unmöglich geworden,

alle Titel in unserem Regal zu präsentieren. Telefonische Hilferufe

(„bitte weniger!”) wurden scheinbar gehört, kurzfristig wurde die

Lieferung auch reduziert, doch bald darauf wuchsen die Berge

wieder. Besonders unangenehm war, daß Zeitschriften, die wir

recht gut verkauften, plötzlich überhaupt nicht mehr geliefert

wurden. Unsere zahlreichen Reklamationen wurden von den

sehr freundlichen Telefonistinnen mit einem „das tut uns leid, das

macht der Computer” quittiert. Wir probierten es mit Faxen:

„Liefern Sie uns ab sofort nur mehr soundsoviel Stück von dieser

Zeitschrift, sounsdsoviel von jener... – und sonst bitte nichts!”

Lediglich der PGV zeigte sich einsichtig und berück- sichtigte

unsereWünsche. Auch der netteHerr schaute regel-mäßig bei uns

vorbei und zeigte Verständnis für unsere Sorgen und Nöte.

D
ie waren inzwischen ziemlich groß geworden. In den „Zei-
tungsbergen” (so nanntenwir jetzt unserenLagerraum) ging

immer öfter etwas verloren. Ordnung zu halten war unmög-
lich geworden und so versäumten wir häufig die fristgerechte

Rücksendung von nicht verkauften Exemplaren – obwohl eine

Mitarbeiterinwöchentlich einen halben Tag lang damit zubrachte,

allein die Retouren an Morawa zu schnüren. Diese in den „Zei-
tungsbergen” verschollenen „Regalleichen” kosteten bares

Geld, oft mehr als der Zeitungsumsatz von zwei Tagen ausmachte.

S
chön langsam keimte in mir ein Verdacht: Dieser Wahnsinn

hatMethode. Und du bist ihm auf Gedeih und Verderb ausge-
liefert. In Gesprächen mit erfahreneren Branchenkollegen

wurde dieser Verdacht bestätigt. So kann’s nicht weitergehen. Ich

startete einen letztenVersuch und schickte einweiteres Fax anMo-
rawa, in dem ich die drastische Reduzierung der Lieferung auf nur

wenige ausgesuchte Zeitungstitel forderte und bei Nichtberück-
sichtigung meines Wunsches mit einem Ende der Geschäftsbezie-
hung „drohte”. Keine Reaktion. Wochenlang. Weiter Papierlawi-
nen. Telefonat. Auskunft: „Nie ein solches Fax bekommen. Bitte

noch einmal faxen.”Gut. Keine Reaktion.Wochenlang.Weiter Pa-
pierlawinen. Telefonat. „Ja, Fax bekommen. Außendienstmitar-
beiter schaut bei Ihnen vorbei.” Warten. Tagelang. Telefonat.

„Was, er war noch nicht bei Ihnen? Wir kümmern uns drum.”

Außendienstmitarbeiter kommt. Verspricht, daß unser Wunsch in

Erfüllung gehenwird.Wir kriegen nurmehr das, waswir auch ver-
kaufen wollen. Hurra! Jedoch: Weiter Papierlawinen. Dann ein

Anruf von Morawa: Also, das gehe beim besten Willen nicht. Wir

müßten schon noch das und das dazunehmen und das und das auch

und dann noch das und das - aber mehr eh nicht mehr. Ich sehe rot

und hisse die weiße Fahne: „Gut, dann betrachten Sie unsere Ge-
schäftsbeziehung hiermit als beendet”, zische ich durch die zu-
sammengebissenen Zähne. Wir ergeben uns. Der Papierkrieg ist

verloren. Das Monopol hat gesiegt.

D
och eigentlich fühlt man sich als Verlierer gar nicht so

schlecht. Wir haben mehr Zeit für die Beratung und Betreu-

ung unsererBücherkunden, haben daswilde „Zeitungsgebir-

ge” in eine geordnete Landschaft verwandelt, müssen uns nicht

mehr täglich ärgern.Und über allem schwebt das guteGefühl, daß

uns niemand mehr diktiert, welche Produkte wir gefälligst zu ver-

kaufen haben. Auch unsere Kunden, denen wir erklärt haben, wa-

rumwir keine Zeitungenmehr führen, haben volles Verständnis für

unsereGründe.Hm, schonwieder ein Verdacht: Vielleicht sindwir

ja auch gar nicht die Verlierer?
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GASTKOMMENTAR

Der Papierkrieg
oder, … hat das Monopol ein Monopol auf den Sieg?

Der Autor dieses persönlichen Berichtes, Michael Neudorfer, ist quereinsteigender

Buchhändler im oberösterreichischen Vöcklabruck und hat, wie Sie lesen können, so seine

Erfahrungen gemacht. Keine guten, meinen wir. Und natürlich, wir sind gerne bereit auch

die Reaktion der von Neudorfer Angegriffenen abzudrucken...



WETTBEWERB

X-media Award 2000:
Wir suchen das innovativste

Unternehmenskonzept
Die Kommunikationsindustrie verändert sich rasant. Die neuen, digitalen Technologien zwingen
traditionelle Unternehmen, ihre Ausrichtung und Perpektiven zu ändern und anzupassen; neuge-
gründete Firmen sind ebenfalls damit konfrontiert, ständig den rasanten und tiefgreifenden Ände-
rungen gerecht werden zu müssen.
Diese innovativen Unternehmern und ihre zukunftsweisenden Konzeptionen wollen wir prämieren
und haben uns deshalb entschlossen jährlich einen X-media Award zu vergeben. Damit sollen somit
Personen, Unternehmen, Konzepte oder einzelne Produkte ausgezeichnet werden, die die neuen
Technologien und Möglichkeiten am innovativsten umgesetzt bzw. ausgenützt haben.

Der erste X-media Award wird erstmals im März nächsten Jahres vergeben. Die Preisträger werden in
derMärzausgabe vonX-media veröffentlicht und entsprechend präsentiert. Die Übergabe selbst erfolgt
während der in Linz vom 1. bis 4. April 2001 stattfindenden Dataprint-Fachmesse.

Die Teilnahme am X-media Award ist vollkommen einfach. Schicken Sie einfach untenstehenden
ausgefüllten Coupon oder eine formlose kurze Beschreibung eines Ihrer Meinung nach
auszeichnungswürdigen Konzeptes, eines Unternehmens oder einer Persönlichkeit an die X-media
Redaktion, wir werden dann von uns aus die entprechenden weiteren Informationen über Ihren
Vorschlag einholen. Natürlich könne Sie sich auch selbst nominieren.
Ein prominent besetztes Auswahl-Komitee wird dann Ende Februar unter den Vorgeschlagenen die
Sieger desX-mediaAwards inBronze, Silber undGold auswählen.DerRechtsweg ist ausgeschlossen.
Einsendeschluß für Ihre Nominierung ist der 19. Februar 2001.

Bitte Kupon ausschneiden und per Post einsenden an X-media Aboservice, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
oder faxen 06234/7162, Tel.: 06234/716, Mail: office@x-media.at oder messer@salzburg.co.at

Mein ich-will-jemand-nominieren-Kupon
Ich nominiere hiermit für den X-media Award 2000

Name: .....................................................................................................................................................................................................
.

Adresse: .................................................................................................................................................................................................

Begründung: ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

Einsender: ...............................................................................................................................................................................................

Adresse: ..................................................................................................................................................................................................

Bitte Kupon ausfüllen, in ein Kuvert stecken und einsenden an X-media, 4893 Zell am Moos, Oberschwand 15,
oder faxen 06234/7162, Tel.: 06234/716, Mail: office@x-media.at oder messer@salzburg.co.at


