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E
in Wandel ist in der heimischen Ver-
lagswelt zu registrieren: Wie die kürz-
lich von Fritz Panzer und Elfriede

Scheipl durchgeführte Studie Buchverlage
in Österreich. Marktteilnehmer, Buchpro-
duktion, Umfeldbedingungen (Buchkultur-
Verlag, 346 Seiten, ISBN 3-901052-48-8)
zeigt, laufen die Bücher aus österreichi-
schen Verlagen nicht mehr so gut. Die Rah-
menbedingungen der heimischen Verlags-
wirtschaft haben sich in den vergangenen
Jahren grundlegend verändert. Neue Pro-
duktionstechniken, neue Distributions- und
Informationskanäle sowie veränderte Le-
segewohnheiten vor allem der jüngeren Le-
ser und Leserinnen stellen die Verlage vor
neue Aufgaben. Von strukturellen Verände-
rungen ist jedoch auch der Buchhandel be-
troffen, wie einige Beispiele zeigen:
Als vor einiger Zeit die Integration von Just-
books.de in die opulente kanadische Bü-

cherplattform Abebooks.com abgeschlos-
sen wurde, wurden damit schlagartig enor-
me Synergien frei: Anbieter können ihre
Bücher nun einem viel größeren Publikum
präsentieren, und Bücherkäufern steht ein
wesentlich größeres Angebot zur Verfü-
gung. Allerdings nimmt der moderne Han-
delsplatz recht erhebliche Gebühren ein, die
etwa bei Booklooker.de nicht anfallen:
“Hier können Sie nicht nur gebrauchte und
neue Bücher kaufen, sondern auch wieder
zum Verkauf anbieten,” heißt es auf der
durch Werbung finanzierten Internetseite.
“Und das völlig kostenlos: Wir verlangen
keinerlei Gebühren. Anbieter und Interes-
sent treten direkt per E-Mail in Verbin-
dung”.
Niemand muß mehr außer Haus: Das Be-
stellen über eine Internetseite wird den an-
gepeilten Kundengruppen als einfach und
schnell präsentiert. Oft kann man sich vor

der Bestellung sogar über den Lagerbestand
informieren. Besonders die Versandhäuser
und der Buchhandel haben sich diese Form
der Bestellung zunutze gemacht und fleißig
ihre Internetauftritte herausgeputzt. Die
Wirklichkeit hinter den Kulissen glatter In-
ternetseiten zeigt jedoch den hohen Druck
des Tagesgeschäfts: Investitionen müssen
hereingewirtschaftet, Marktanteile erobert
und die Kunden zufriedengestellt werden.
Der Wettbewerb ist ein Selektionsprozeß:
Gerade diejenigen Anbieter, die im ersten
Schritt ihre Marktpräsenz forciert hatten,
bekamen in letzter Zeit zunehmend Schwie-
rigkeiten, weil sie ihre logistischen Struktu-
ren nicht richtig entwickeln konnten, bei-
spielsweise die Libro-Tochter Lion.cc. Da
wurden künstliche Communities und homo-
gene Milieus aus gleichförmigen Interessen
generiert, um sich steuerbare Zielgruppen
heranzuzüchten, denen man dann im Zuge
ausgefeilter Strategien verschiedenste Pro-
dukte verkaufen könnte. Nach außen hin
flackerten die Internetseiten bunt und ver-
lockend, aber beim Ausführen von Bestel-
lungen blieb bald die Luft weg. Einem Bran-
chenkenner zufolge standen den vielen Be-
suchern nur sehr wenige Bestellungen ge-
genüber, aber es gibt daneben auch sehr er-
folgreiche Buchhandelsunternehmen.

Verlage und das Internet
Einige Fallbeispiele

A
ndreas & Dr. Müller in Salzburg etwa
hat sich dem Internetgeschäft erst zu
einem Zeitpunkt gewidmet, als sie im

Kataloggeschäft schon längst zu den alten
Hasen zählten. Die Kataloge erscheinen in
einer Auflage von jeweils vierhunderttau-
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send Stück. A & M hat mittlerweile sogar
den langjährigen Branchenführer Donau-
land überrundet und ist heute der größte
Buchversender Österreichs. „Für unser Un-
ternehmen war der Einstieg in den Internet-
bereich gut zu realisieren, weil die logisti-
schen Strukturen schon längst vorhanden
waren”, sagt Matthias Part, der bei A & M
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.
“Viele Unternehmen, die sich im Internet
mit Infotainment stark machen, haben ver-
gessen, daß das wichtigste Geschäftsziel
der Verkauf ist”. Über die Verkaufszahlen
bei A & M kann Part nicht klagen: Im Ge-
samtgeschäft erwirtschaftet der Konzern ei-
nen Jahresumsatz von 750 Mio. Schilling,
zuletzt gab es eine Steigerungsrate von
zehn Prozent. Zwischen fünf und zehn Pro-
zent der Bestellungen laufen bereits über
das Internet. Die Steigerungsrate wurde
also zum guten Teil durch den Weg ins In-
ternet erreicht. Bestellwesen, Logistik,
Buchhaltung, Mahnwesen — alles war be-
reits fertig, die funktionierende Struktur
mußte nur noch für den elektronischen
Handel adaptiert werden.
Die Firma beschäftigt derzeit etwa hundert
Mitarbeiter. Ein großer Teil der Bestellun-
gen wird über den Weltbild- Konzern abge-
wickelt, der in Augsburg das größte Logis-
tik-Zentrum Europas errichtet hat. Weltbild
hat sich eine stabile Marktposition als größ-
ter Versandbuchhändler Deutschlands auf-
gebaut und ist strategisch bei A & M einge-
stiegen — natürlich auch, damit Synergien
genutzt werden können. Die Versandkatalo-
ge sind inhaltlich ähnlich, das Konzept
praktisch gleich. Über Salzburg kann Welt-
bild den österreichischen Markt bedienen,
und A & M kann sich an die kostengünstige
und effiziente Logistik des großen Bruders
anlehnen. In Spitzenzeiten werden im Lager
in Salzburg täglich zehntausend Päckchen
geschnürt, jährlich gehen über eine Million
Bestellungen ein. Hinzu kommen noch
zwanzig Filialgeschäfte.

E
ine andere Möglichkeit, sich mit wohl-
temperiertem Aufwand als leistungs-
starker Anbieter von Büchern im Inter-

net zu profilieren, hat www. buchhandel.de
gefunden. Dabei handelt es sich um ein
Partnerprogramm, bei dem die einlaufen-
den Bestellungen an insgesamt sechshun-
dert Buchhandlungen weitergeleitet wer-
den. Der große Vorteil dieses Systems liegt
darin, daß der Kontakt zwischen Leser und

Buchhandlung bestehen bleibt. Seit 1996
ist die Plattform im Internet, und monatlich
schauen zweieinhalb bis drei Millionen Be-
sucher auf der Seite vorbei, vor Weihnach-
ten sind es sogar vier. Dennoch sind viele
Buchhändler unschlüssig, ob sie wirklich
die mindestens fünfunddreißig Euro im
Monat, die für eine Teilnahme aufzubrin-
gen sind, investieren sollen — einige fragen
sogar nach Umsatzgarantien.
Die Seite wird von der Buchhändler-Ver-
einigung betrieben, wodurch sich die prakti-
sche Möglichkeit ergibt, Informationsinhal-
te von der hauseigenen Buchjournal-Redak-
tion zu übernehmen. In der Vernetzung mit
stationären Buchhandlungen sieht Corinna
Titz den wesentlichen Erfolgsfaktor: „Von
1996 bis 2000 haben wir etwa vier Millio-
nen Mark in das Projekt investiert, dann gab
es planmäßig eine Kostenreduktion um
fünfzig Prozent. Anfang 2001 ist eine Ver-
triebsoffensive angelaufen, wir rechnen in
diesem Jahr mit zehn Prozent”. Das Projekt
versteht sich als Maßnahme, den stationären
Buchhandel zu unterstützen.

D
ie Buchhandelskette Hintermayer hat
sich mit ihrem Angebot ebenfalls auf
das Internetgeschäft eingelassen und

fährt damit nach eigenen Angaben recht
gut. Die Auslieferung erfolgt per Post-Pa-
ket, weil es im privaten Bereich dazu der-
zeit noch keine Alternativen gibt. Seit vie-
len Jahren verfügt das Unternehmen bereits
über eine gut funktionierende Versandab-
teilung, denn auch Hintermayer hat mit dem
Versandkatalog einige Erfahrungen sam-
meln können, bevor das Internetgeschäft
anfing. Auf der Grundlage der bestehenden
logistischen Strukturen ist die Internetseite

also durchaus ohne großen finanziellen
Aufwand zu realisieren: „Die Kosten für
die Bestellannahme sind wesentlich gerin-
ger, die Kosten für den Internetauftritt ord-
nen wir überwiegend den Bereichen Servi-
ce und Werbung zu”, erklärt Karl Hinter-
mayer. „Tests haben allerdings sehr deut-
lich gezeigt, daß Solo-Aktionen im Internet
derzeit nicht mit Gewinn durchgeführt wer-
den können, bestenfalls muß man hier die
berühmte Umweg-Rentabilität bemühen”.
Das Angebot steht seit zwei Jahren im Netz,
der Anteil des neuen Mediums am Gesamt-
umsatz liegt derzeit bei etwa drei Prozent.

E
ine ganz andere Form, über das Internet
Bücher zu verkaufen, hat die Münchner
Mediantis AG mit ihrer Seite www.

buecher.de entwickelt. Die Bestellungen
werden hier direkt an die beiden Grossisten
Libri und KNO weitergeleitet, von wo aus
sie zusammen mit der Rechnung im Namen
von mediantis ausgeliefert werden. Als vir-
tuelle Buchhandlung mit relativ hohem
Umsatz (im Jahr 2000: 38 Mio. DM) ge-
nießt die junge Aktiengesellschaft gute
Konditionen bei den Lieferanten und be-
schäftigt selbst lediglich 110 Mitarbeiter in
allen Geschäftsbereichen. „Der erste
Schritt war für uns der Aufbau einer hohen
Bekanntheit und guten Akzeptanz bei den
Kunden. Dazu konnte auch unsere Antiqua-
riatsplattform ZVAB beitragen”, meint Su-
sanne Heck aus der Presseabteilung des Un-
ternehmens. „Kosten wurden dann vor al-
lem durch den Umstieg auf SAP, hohe
Marketingaufwendungen, die Weiterent-
wicklung unseres Online-Systems sowie
durch den Personalaufbau verursacht. Ab
2003 werden wir planmäßig in der Gewinn-
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zone sein”. Falls die Einführung von Ver-
sandgebühren allgemein auf Akzeptanz bei
den Kunden stößt, könnte die Firma schon
heuer Gewinne erwirtschaften. Die Umsät-
ze stimmen schon jetzt.

Verlagsbuchhandel
mit Ambitionen

I
nsgesamt stellt sich die Perspektive der
Buchhändler sehr unterschiedlich dar.
Denen, die bereits seit längerer Zeit mit

den Versandhandel vertraut sind, geht es
durchaus gut. Wie aber steht es um die Er-
zeuger österreichischer Bücher? Eine Reihe
heimischer Verlagshäuser erwarb sich von
Österreich aus internationalen Ruhm. Auch
jetzt noch geben sich die Lektorate und Au-
toren zuweilen viel Mühe bei der Schaffung
neuer Publikationen. Abgesehen von eini-
gen selbstversessenen Kleinverlagen zeigt
sich der österreichische Verlagsbuchhandel
weitgehend ambitioniert und qualitätsbe-
wußt.
Über die mittelfristigen Tendenzen der ös-
terreichischen Verlagsszene gibt die Pan-
zer-Scheipl-Studie umfassend Auskunft.
Hier einige wesentliche Aussagen:
– Nicht nur spektakuläre Erfindungen wie
etwa das elektronische Papier, sondern auch
der Einzug digitaler Künste in den Alltag
der Buchproduktion, der Verlage und der
Druckereien haben die Welt des Buches seit
den Zeiten von Blei- und Lichtsatz grundle-
gend gewandelt.
– Neue Möglichkeiten der Information und
der Unterhaltung trugen zu einer Umwäl-
zung der Buchlandschaft bei.
– In den Neunziger Jahren haben sich ver-
schiedenste Veränderungen in der österrei-
chischen Verlagslandschaft vollzogen.
– Der Staat zog sich auf breiter Front aus den
großen Buchverlagen zurück; staatsnahe
Einrichtungen taten es ihm gleich.
– Es kam zu einer deutlichen Verstärkung
internationaler Verflechtungen, gleichzeitig

wurden neue Verlage von Privatpersonen
und Institutionen gegründet.
– Neue Produktionstechniken haben die
Bandbreite der verlegerischen Möglichkei-
ten sichtlich erweitert.
Im Beobachtungszeitraum konnte die Stu-
die eine deutliche Zunahme der Titelpro-
duktion registrieren, insbesondere im Be-
reich der literarischen Neuerscheinungen.
Weitere Veränderungen brachten die Ein-
führung der Verlagsförderung des Bundes
Anfang der Neunziger Jahre sowie der aller-
orten spürbare Abbau von Lektoratsstellen.
In den Neunziger Jahren wurden etliche
große staatliche Unternehmen privatisiert,
darunter auch Buchverlage. Teilweise wur-
den Verlage verkauft, teilweise gab der
Bund Beteiligungen ab. Der Verkauf des
größten österreichischen Verlagskonzerns
(ÖBV) ist ebenfalls bereits beschlossene
Sache. Umstrukturierungen verfolgen in ei-
nigen Fällen auch das Ziel, Zusammen-
schlüsse mit besseren Wettbewerbschancen
entstehen zu lassen.
Gerade der Bereich der Fachbücher wurde
in den letzten Jahren von einer enormen
Umstrukturierung geschüttelt. Nicht nur in
Österreich kam es zu spektakulären Ein-
kaufstouren großer Konzerne. Alte und tra-
ditionsreiche Verlagshäuser finden sich
plötzlich im „Schutz” gewaltiger Medien-
unternehmen. Besonders in Bereichen, wo
es darum geht, Anteile am Buchmarkt Ös-
terreichs zu gewinnen, waren Fachinforma-
tionskonzerne wie Cornelsen, Reed Else-
vier oder Wolters Kluwer mit ihren Angebo-
ten nicht zimperlich. Damit soll erreicht
werden, einmal entwickelte Instrumenta-
rien auch auf einem stark spezialisierten,
nur auf Österreich ausgerichteten Tableau
in adaptierter Form umzusetzen.
Gleiches gilt für den Sach- und Schulbuch-
bereich: Globale Standardware wird ledig-
lich übersetzt und dann in den heimischen
Markt gedrückt. Auch die Rezipienten
hochkarätiger Fachliteratur tragen zu dieser
Entwicklung bei: Sie leben in allen mögli-

chen Ländern und arbeiten vernetzt. Ein re-
gionaler Fachverlag könnte ihre Bedürfnis-
se nur im Kontext des eigenen Landes orten
und bedienen. Ebenfalls nicht auf Öster-
reich beschränkt ist die Tendenz, daß die
Neugründungen von Verlagen zunehmen.
Durchschnittlich wurde in den vergangenen
zehn Jahren alle vierzehn Tage ein neuer
(meistens klein konzipierter) Verlag ge-
gründet. Von den insgesamt tausendund-
zwei erhobenen österreichischen Buchver-
lagen zählt der Großteil zu den Klein- und
Kleinstverlagen, lediglich 145 Verlage ha-
ben 50 oder mehr lieferbare Titel im Pro-
gramm.

Das „Geschäft“ des
Buchverlegers

N
eben Institutionen, die eine bereits
vorhandene verlegerische Tätigkeit
professionalisieren wollen, finden

sich darunter zunehmend Privatpersonen,
die vom Nimbus der Berufsbezeichnung
Verleger angezogen werden. Ein Blick auf
die teilweise etwas abseits aller Vernunft im
Literaturbetrieb gründelnden Editionen
und Splitterfirmen zeigt in manchen Fällen
deutlich die Eitelkeit und Inkompetenz des
Verlegers. Auch die Aussicht auf teilweise
recht erhebliche Fördermittel mag bei der
Entscheidung, einen Verlag zu gründen,
mitschwingen. So klagte der Inhaber des in
Wien situierten „Passagen-Verlags” einmal
über jährlich 800.000,– öS Verlust im ope-
rativen Geschäft, obwohl er in manchen
Jahren deutlich über eine Million Schilling
an Fördergeldern bekommen hat und Bü-
cher nur dann ins Programm nimmt, wenn
der Autor ihre Finanzierung sicherstellt.
Der Verlag als Abschreibungsposten ist
manchmal ein staatlich geförderter Weg zur
Reduzierung der eigenen Steuerlast, wäh-
rend die Buchproduktion mittlerweile nicht
mehr auf Verlage angewiesen ist. Die Folge:
niedrigere Produktionskosten, Wegfall von
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A
uf Papier gedruckte Bü-
cher sind altmodisch, die
e-books hingegen sind

die Buchform der Zukunft. So
dachte manch ein Buchverlag
in den USA noch vor zwei
Jahren. Die Realität sieht heu-
te jedoch anders aus: Die Ver-
kaufszahlen sind lange nicht
so gestiegen, wie es Analysten
der Internetbranche damals

prophezeit hatten. „E-books
waren eine dumme Idee. Ich
betrachte diesen Markt sehr
pessimistisch“ sagt ein Ana-
lyst heute.
Dennoch: Firmen wie Adobe
Systems und Microsoft, die die
Software für e-books herstel-
len, geben nicht auf. Sie sehen
starke und weiterhin steigende
Verkaufszahlen bei den Bü-

chern, die man sich aus dem In-
ternet herunterladen und auf
dem Computer lesen kann.
Adobe Systems beispielswei-
se schätzt, dass allein mit ihrer
Software 10.000 bis 20.000 Ti-
tel publiziert wurden. Der Ver-
lag Simon and Schuster kün-
digte Anfang Mai an, alle 23
Werke von Ernest Heming-
way als e-book herauszuge-

ben. Die Technologie müsse
zwar noch benutzerfreundli-
cher und außerdem ein einheit-
licher Standard entwickelt
werden. Doch schon heute hät-
ten vor allem religiöse Bücher,
Reiseführer und Nachschlage-
werke in Form von e-books
hohe Verkaufszahlen. Auch
Romane seien als e-books be-
liebter als man annähme.

>

„E-books waren eine dumme Idee“ – oder doch nicht?
Nachschlagewerke und Reiseführer sind gefragt
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Restauflagen, keine Lagerhaltung und letzt-
lich die Realisierbarkeit aller möglichen
Ideen. Auf der anderen Seite führt diese Ent-
wicklung dazu, daß der Verleger seine
Funktion als selektierende Instanz verliert.
Für Verlage bietet sich die Möglichkeit, ein
breiteres, geschlosseneres Programmspek-
trum anzubieten und dadurch bei geringeren
Produktionsgesamtkosten höhere Umsätze
zu erzielen.
Auch hier bringt die Studie Licht ins Dun-
kel: Im Vergleich — so konnte gezeigt wer-
den — zu der Produktion vor zwanzig Jah-
ren hat sich die Anzahl österreichischer
Neuerscheinungen um etwa zwei Drittel er-
höht. Gleichzeitig ist der Anteil der Neuauf-
lagen deutlich zurückgegangen. Teilweise
mag das am Zeitgeist liegen: Die Leser wol-
len immer neue Schläuche für alten Wein.
Die Gruppe der Leser, die bereit sind, Glei-
ches in älteren Büchern nachzulesen, wird
immer kleiner. Doch auch andere Ursachen
konnten Panzer und Scheipl ausloten, die
dazu führen, daß ein Buch dermaßen erfolg-
los ist, daß es keine Neuauflage erlebt oder
sogar im rasant wachsenden modernen An-
tiquariat verramscht wird: Im großen Stil
wurden von den Verlagen Lektoratskosten
zusammengestrichen.
Eine solide Betreuung des Manuskripts ist
vielerorts nicht mehr möglich und wird im-
mer öfter von extern oder geringfügig Be-
schäftigten übernommen. Geld fließt nicht

immer: Die Verlegerin Batya Horn (Edition
Splitter, Wien) bot vor einiger Zeit einem
freien Lektor als Bezahlung getragene
Hemden und Schuhe an.
Der Anteil der Neuerscheinungen mit Neu-
auflage hat sich zwischen 1987 und 1998
nahezu halbiert. Anhand der sinkenden
Werte beim Verhältnis zwischen Erstaufla-
gen und Neuauflagen wird deutlich, daß
trotz der höheren Titelproduktion der öster-
reichischen Verlage die erfolgreichen Buch-
titel anteilsmäßig nicht ebenso angewach-
sen sind. Das bedeutet, daß die österreichi-
schen Verlage tendenziell mehr probieren,
aber immer weniger Erfolg damit haben.

D
ie Subventionierung der heimischen
Verlagslandschaft hat dazu geführt,
daß der Anteil literarisch und kulturell

interessanter Bücher in Österreich deutlich
gestiegen ist. Allerdings lassen sich diese
„besseren” Bücher keineswegs auch besser
verkaufen, und die Verlagsförderung hat
auch gewisse Abhängigkeiten geschaffen,
die bei Wegfall der Zahlungen ein kleines
Verlagssterben bewirken dürften. Die Ver-
lagsförderung unterstützt die Entwicklung
der literarisch-kulturorientierten Verlage in
Österreich spürbar, benötigt dafür jedoch
vergleichsweise wenig Geld, nämlich etwa
vierzig Millionen Schilling im Jahr.
Das starke Wachstum der österreichischen
Titelproduktion, insbesondere der literari-

schen Neuerscheinungen, wurde unter an-
derem von der massiven Verlagsförderung
des Bundes bewirkt:
– Seit 1995 erscheinen in Österreich in Re-
lation zur Bevölkerung mehr literarische Ti-
tel als in Deutschland.
– Bei der Kinder- und Jugendliteratur kam
es zu keinem Zuwachs.
– Starke Zuwächse sind sowohl bei politi-
schen Büchern als auch bei Ratgebern zu
verzeichnen.
Die Titelproduktion wird, wie die Autoren
der Studie prognostizieren, auch in den
kommenden Jahren weiter ansteigen. Die
Chancen, ein Buch zu veröffentlichen, sind
zwar gestiegen; die Chancen, sich am Buch-
markt auch ökonomisch durchzusetzen,
werden dementsprechend weiterhin sinken.
Bemerkenswert ist aber andererseits die ge-
ringe Präsenz österreichischer Verlage auf
den heimischen Bestseller-Listen. Dort wa-
ren in den vergangenen sechs Jahren zu 75
% deutsche Verlage vertreten, österreichi-
sche Verlage nehmen bei den Nennungen le-
diglich einen Anteil von 25 % ein.
Es ist davon auszugehen, daß die Existenz-
bedingungen für neu gegründete und insbe-
sondere literarisch orientierte Buchverlage
schwieriger werden. Zugleich eröffnen sich
neue Möglichkeiten, insbesondere für spe-
zialisierte Buchverlage. Die Zukunft der ös-
terreichischen Verlagslandschaft dürfte also
abwechslungsreich werden.
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