
VERTRIEB  Die Branchenkommunikation über Novitäten ist im Umbruch. 
Die Herbstsaison wurde zwar wie gehabt mit klassischen Vorschauen eingestielt, 
aber Verlage und Händler probieren die vielfältigen digitalen Möglichkeiten aus.

Wenn Vorschauen »live« 
und individuell werden
Gedruckt oder digital – das ist bei Verlags-
vorschauen nur vordergründig eine Frage 
von Haptik und Optik. Anders als bei der 
Alternative Papier oder E-Book zum Kon-
sum belletristischen Lesefutters spielen 
beim zentralen Arbeitsmittel Vorschau 
vielfältige Funktionen eine Rolle – über die 
bloße Informationsaufnahme und Lesevor-
lieben hinaus. Beim Ausprobieren der 
neuen digitalen Vorschau-Systeme wächst 
derzeit in der Branche die Ahnung, dass 
sich die Arbeit mit den Programmen und 
Titelangeboten grundlegend ändert: 
■Anders als mit einer zweimal im Jahr  
fixierten und mit Aplomb aufgetischten Me-
nükarte wird die Branche potenziell agiler.
■ Der längst bestehende informelle, von 
E-Mailings getriebene Zusatzinformations-
fluss über aktuelle Entwicklungen, Schnell-
schüsse und Aktionen wird integriert.
■ Die „Vorschau“ wird zum Live-Angebot 
und interaktiven Arbeitsmittel.

Täglich aktualisiert und zugeschnitten
Drei Anbieter präsentieren derzeit ihre Vor-
schau-Systeme (s. Kasten), mit denen Verla-
ge und Buchhändler – parallel zu den auch 
in diesem Sommer wieder versendeten ge-
druckten Katalogen – im Echt- oder Testbe-
trieb Erfahrungen sammeln können. 

Wichtige Funktionen der Digitalvor-
schau aus Verlagssicht sind:
■ Die Programme und Titelinformationen 
lassen sich täglich aktualisieren, ob durch 
Schnellschüsse, Marketinginformationen 
oder Medienreflexe.
■ Es lassen sich weiterführende, auch mul-
timediale Informationen und digitale Le-
seexemplare einbinden.
■ Statt einer Vorschau lassen sich Teilkata-
loge aus aktuellen Anlässen oder individu-

elle Vorschauen für einzelne Vertriebswe-
ge oder Kunden erstellen.

Als der Börsenverein Navid Kermani als 
kommenden Friedenspreisträger bekannt 
gab, hat beispielsweise Hanser bei Edel-
weiss die Option genutzt und einen schnel-
len digitalen Minikatalog mit seinen liefer-
baren Kermani-Titeln zusammengestellt.

Neue Abläufe in den Verlagen
In den Verlagen, die in diesem Sommer 
wie gehabt ihr Vorschaukonvolut eingetü-
tet und verschickt haben und sich parallel 
mit den neuen Digitaloptionen beschäfti-
gen, wird jetzt zunehmend deutlich, dass 
hier nicht nur – perspektivisch – Druck- 
und Versandkosten gespart werden:
■ Eine lebende Programminformation be-
dingt eine andere „Fütterung“ und Pflege 
der Titelinformationen.
■  Das Zusammenspiel von Produktmana-
gement, Marketing und Vertrieb verändert 
sich und erfordert neue Workflows. 
■ Der Informationsfluss und die Kommu-
nikation mit den Handelspartnern organi-
siert sich neu.

Maßgeschneiderte Angebote
Dies gilt nicht nur für klassische Publi-
kumsverlage, bei denen ein Teil des Pro-
gramms terminlich ohnehin volatil ist und 
mit klassischen Medien- und Social Media-
Reflexen interagiert. Auch für ein ver-
gleichsweise statisches Verlagsgenre wie 
Kalender, das mit langem Vorlauf und nur 
einer Hauptsaison im Jahr arbeitet, entfal-
tet die Digitalvorschau zahlreiche neue 
Perspektiven. 

Beim Kalenderverlagsriesen KV&H, der 
im vergangenen Frühjahr wieder ein 4-Ki-
lo-Vorschaupaket auf den Weg gebracht 

Digitale 
Vorschauen
Drei Anbieter sind  
derzeit mit digitalen  
Vorschau-Systemen im 
Markt:

▪ Edelweiss+ 
Partner: Above the Tree-
line, Zero+, Harenberg 
Kommunikation1) 
edelweiss-vorschau.de 
– im Echtbetrieb –

▪ Novi24 
SoftPoint 
novi24.de 
– im Echtbetrieb –

▪ VLB-Tix 
Partner: MVB, 
Newbooks 
vlbtix.de 
– Release: Oktober –

1) Edelweiss+ wird vertrieben 
durch die Harenberg Kommunika-
tion, die auch Verlag des 
 buchreport ist.
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Neue Qualität der  
Zusammenarbeit:  

Tino Uhlemann war  
Vertriebsleiter bei Piper 

und ist seit April  
Gesamtvertriebs- und 

Marketingleiter der 
 Kalenderverlagsgruppe 
KV&H, die mit dem di-

gitalen Vorschausystem 
Edelweiss+ ihr opulen-
tes Kalenderprogramm 

für einzelne Kunden- 
und Kundengruppen 

maßschneidert und mit 
Kennzahlen der Vorsai-

son anreichert.

hat, spricht der für Vertrieb und Marketing 
zuständige Geschäftsleiter Tino Uhlemann 
von einer sich stark verändernden Zusam-
menarbeit zwischen Verlagen und Han-
delspartnern. Die werde sich in individua-
lisierten und zielgruppenorientierten Pro-
grammansichten zeigen: 
■ Es werden spezifische Vorschauen für 
Gruppen von Handelskunden aufbereitet, 
etwa für große und kleine Buchhandlun-
gen und für einzelne (Neben-)Marktaus-
richtungen wie PBS-Läden, Lebensmittel-
händler, Gartencenter und Baumärkte.
■ Es lassen sich vor allem für größere Kun-
den individuelle Vorschauen erstellen, in 
die auch Kennzahlen der Vorsaison in 
Form von Absatzzahlen und Remissions-
quoten der vorangegangenen Kalender-
Editionen eingespielt werden.
■ Gesamt-Verkaufsrankings können den 
Handelskunden als Benchmarks etwaige 
Reserven aufzeigen, bei welchen Themen 
oder Formaten sie bisher die Potenziale 
nicht abgeschöpft haben.
■Je nach Standort und Sortimentstyp kön-
nen Trends und regionale Themen akzen-
tuiert werden, was im klassischen Vor-
schaupaket bisher nicht möglich war. 
■ Schnellschüsse, wie sie auch im Kalen-
derbereich etwa zu Entertainmentthemen 
wie z.B. Filmen immer wieder vorkom-
men, können schneller und unaufwendi-
ger kommuniziert werden.

Gerade bei Entertainment-Themen, die, 
so Uhlemann, „Buchhändler ganz gern mal 
auslassen, weil sie ihnen nicht fein genug 
sind“, könnten eingearbeitete Verkaufsran-
kings auch in der bereits laufenden Kalen-
dersaison darauf aufmerksam machen, wo 
Händler womöglich Umsatz liegenlassen. 

Handelskunden f iltern ihren Bedarf 
Es gibt also viel mehr qualifizierten Input 
aus dem Verlag. Uhlemann akzentuiert 
aber auch, dass es bei der digital möglichen 
kundenorientierten Maßschneiderei nicht 
nur darum gehe, was der Verlag aus sei-
nem Vertriebswissen den Kunden künftig 
individualisierter zusammenstellt: „Unser 
Programm wird auch eine ganz andere 
Clusterung erfahren, weil sich der Kunde 
selbst die Vorschau so sortiert, wie er sie 
benötigt.“ Ob er dies nun inhaltlich nach 
Themen vornehme oder mit Blick auf sei-
ne Präsentationsmöglichkeiten nach Büro-, 
Tisch- und Wandkalendern trenne.

KV&H, der exklusiv auf das Edelweiss-
System setzt, erwartet, dass sich weitere 
Gestaltungsoptionen in der Zusammenar-
beit mit den Kunden in der Praxis heraus-
bilden werden. Die Key-Account-Kunden 
sähen das Potenzial bereits deutlicher, so 
Uhlemanns Eindruck aus den Vorgesprä-
chen. Die Key-Account-Manager von 
KV&H bereiten die individuellen Vor-
schauen vor dem Besuch angereichert um 
Analysen der zurückliegenden Saison auf. 
Die erforderlichen Daten lägen durchaus 
vor, man müsse sie nur einarbeiten: „Das 
ist nicht ohne, man muss auch dafür Kapa-
zitäten schaffen. Andererseits glaube ich, 
dass allein die Qualität der Zusammenar-
beit und die Potenziale, die man dadurch 
heben kann, den Aufwand rechtfertigen.“

Eff izientes Arbeiten im Handel
Aus Händlersicht gelten als wichtige Funk-
tionen der Digitalvorschau:
■ Titel lassen sich verlagsübergreifend re-
cherchieren und filtern nach Themen/Wa-
rengruppen, Formaten und Erscheinungs-
terminen.
■ Individuelle Informationen zu einzelnen 
Titeln, die Kollegen eingeben oder auch die 
Vertreter einspeisen, sind für alle Mitarbei-
ter des Händlers an einer Stelle sichtbar, 
zusammen mit Aktualisierungen, die der 
Verlag vornimmt.
■ Bestellungen können direkt aus der Vor-
schau generiert, auf den Weg gebracht und 
in die Warenwirtschaft integriert werden.
■Je nach System lassen sich eigene Aktio-
nen und Titellisten für Werbemittel und ge-
zielte Kundenansprache zusammenstellen.

Ein augenfälliger Rationalisierungsef-
fekt ergibt sich für Handelsunternehmen 
mit mehreren Standorten, erst recht für 
die großen Filialisten, aber auch für Ver-
bünde, die gemeinsame Aktionen fahren 
und/oder andere synergiestiftende Aspek-
te eines Filialsystems nachbilden.

Das Zusammenspiel der Filialbestellun-
gen und der zentralen Steuerung des Sorti-
mentskerns sei mit gedruckten Vorschau-
en „ein Grauen“, sagt etwa Stephanie Lan-
ge, in der Hugendubel-Geschäftsführung 
zuständig fürs Filial- und Sortimentsmana-
gement. Die Effizienzsteigerung sollte sich 
aber auch nachhaltig im Standortbuchhan-
del zeigen (s. nebenstehendes Interview).

Thomas Wilking wilking@buchreport.de
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Sie bekennen sich als Fan der Digi-
talvorschau: Weil diese die besonde-
ren kommunikativen Herausforde-
rungen eines Filialbetriebs löst?
Ja, ich bin begeistert von der Chan-
ce, unseren Novitäten-Einkauf mit 
digitaler Unterstützung zu verbes-
sern. Es löst tatsächlich Probleme, 
für die wir sonst bei Hugendubel ei-
ne eigene Lösung hätten finden 
müssen. Insofern kommt uns das 
zupass und deshalb sind wir ein 
Buchhändler, der bei diesem The-
ma ein bisschen drängelt. Aber digi-
tale Vorschauen sind ja kein Filialis-
tenprojekt. Ich sehe für alle Beteilig-
ten in der Branche große Chancen.
Sie haben auch im Verlagsvertrieb 
gearbeitet ...
... und ich bin gelernte Buchhändle-
rin, die auch im mittelständischen 
Buchhandel gearbeitet hat. Ich 
kann mir sogar vorstellen, dass der 
Standorthandel noch mehr Effi-
zienzsteigerung haben wird als wir, 
auch wenn es mir nicht zusteht, 
den Kolleginnen und Kollegen da 
einen Ratschlag zu erteilen. 

Die Verlage müssen viele Infor-
mationen aufbereiten und zur Ver-
fügung stellen, aber auch sie wer-
den letztlich profitieren. Der Pro-
zess wird erleichtert und daher be-
kommen alle mehr Zeit für die The-
men, über die wir reden müssen. 
Da ist uns Amerika 8 Jahre voraus, 
dass Dinge, die automatisiert wer-
den können, auch wirklich entspre-
chend rationalisiert werden. 
Der Reihe nach: Worin liegt für Sie 
selbst der Nutzen?
Bei Hugendubel gibt es einen zwei-
gliedrigen Novitäteneinkauf. Die Sor-
timentsmanager wählen die Titel 
aus, die für alle Buchhandlungen Re-
levanz besitzen. Mit der Kenntnis 
dieser Titel entscheiden die Filialen 
vor Ort, welche Titel für sie darüber 
hinaus relevant sind. Durch diese 
Komplexität ist der Einkauf und die 
Kommunikation über gedruckte Vor-

schauen ein Grauen, weil sie in unse-
ren Prozessen nicht abzubilden sind. 
Wir schicken Listen mit der zentra-
len Auswahl an die Filialen mit Ver-
weis auf die Seite in den gedruckten 
Vorschauen. Nur mit diesem Wissen 
sind die Kollegen in den Filialen für 
das Vertretergespräch gerüstet. Das 
ist viel zu aufwendig. Deshalb waren 
wir auf der Suche nach einer digita-
len Unterstützung, die es ermög-
licht, unseren Buchhändlern mitzu-
teilen, wo wir uns besonders enga-
gieren wollen und aus welchem Port-
folio sie dezentral einkaufen können. 
Ist das ein verändertes Vorschau-
Verständnis?
Es ist kein Prospekt mehr, sondern 
ein tagesaktuelles Kommunikations-
system, das alle Beteiligten verbin-
det, informiert und schnellere Ent-
scheidungen fördert. Entsprechend 
haben wir uns auch nicht gefragt: 
Was mache ich heute mit einer Pa-
piervorschau und wie übertrage ich 
das auf die digitale Vorschau. Son-
dern andersherum: Wir haben uns 
unsere Prozesse angeschaut, ein 
Zielbild formuliert und sind jetzt in 
der Projektphase. Es geht um 3 Stu-
fen: Erstens Einkauf des Sortiments-
Managements, zweitens die Informa-
tion an die Filialen und Verlage, was 
wir zentral ausgewählt haben, und 
drittens die individuelle Auswahl der 
Filialen. Wir haben ja ein sehr hete-
rogenes Filialnetz und die Kollegen 
vor Ort gestalten unter Berücksichti-
gung von Marktentwicklung, loka-
len Bedingungen und Raumkapazi-
täten ihr Angebot.
Das ist alles weit weg vom mittelstän-
dischen Buchhandel ...
Auf den ersten Blick. Ja, wir arbeiten 
an einer Lösung für eine komplexe 
Filialstruktur und sind dafür privile-
giert durch eine eigene IT, die sich 
um die Schnittstellen kümmert. 
Grundsätzlich stellen sich die Fragen 
aber in jeder Buchhandlung: Wie will 
ich einkaufen? Welche Informatio-

nen benötige ich? Welche Rolle spielt 
der Außendienst der Verlage? 

Wir erwarten viele Informationen 
vom Verlag über Werbemaßnah-
men, über Vergleichstitel, auch, wo 
wir den Titel in unserer Sortiments-
struktur am Besten verorten. Wir er-
warten, dass er uns sagt, welche Titel 
für welche Region relevant sind und 
zu welchem Titel er uns Veranstal-
tungen und Local-Marketing-Aktivi-
täten anbieten kann. Diese Fragen 

stellt sich genauso der Standorthänd-
ler. Aus meiner Erfahrung würde ich 
annehmen, dass auch Mittelständler 
nur eine begrenzte Zahl von Vertre-
tern empfangen können. Eine digita-
le Vorschau hilft, künftig bessere und 
zeitnahe Informationen zu erhalten.
Was sind die Voraussetzungen?
Jede Buchhandlung hat ihre Kunden, 
ihr Profil, ihre Sortimentsstruktur. 
Die Herausforderung ist, den Pro-
zess für den Einkauf zu formulieren, 
so dass aus vielen Einzeltiteln ein at-
traktives, lokales Sortiment entsteht. 
Neben der Verfügbarkeit der Toppti-
tel wird die Notwendigkeit einer loka-
len Ausrichtung immer größer. Vor 
Jahren wurde noch gekauft, was auf 
dem Tisch lag, es war ein wunderba-
rer Verkäufermarkt. Heute hat der 
Kunde viel größere Erwartungen, ist 
viel besser informiert. Ich muss heu-
te mit dem Sortiment viel mehr über-
zeugen, viel klarer strukturieren und 
viel mehr Orientierungsleistung bie-
ten. Da hilft uns allen ein aktualisier-
tes und mit viel mehr Informationen 
angereichertes Vorschausystem.
Die Fragen stellte Thomas Wilking

»Lokale Ausrichtung wird wichtiger«
Hugendubel-Geschäftsführerin Stephanie Lange über die Chancen der Digitalvorschau

Stephanie Lange
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