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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2019 hat gerade angefangen. Die Verhält-
nisse für christliche Buchhändler und Verlage sind 
im letzten Jahr nicht einfacher geworden. Die eine 
oder andere Buchhandlung musste wieder schlie-
ßen, ohne dass auf der anderen Seite Neugründun-
gen zu vermelden gewesen wären. Viele VEB-Mit-
glieder haben schon erkannt, dass es Zeit ist, sich 
zusammenzuraufen und neue Wege zu gehen, um 
den bestehenden Markt zu stabilisieren. Auf unse-
rem Think Tank Tag im Mai in Kassel war ein hohes 
Engagement spürbar, Dinge zu verändern und Pro-
bleme anzugehen - sowohl von Buchhandels- als 
auch von Verlagsseite aus, aber eben auch von Sei-
ten der VEB. So wurden zwei Arbeitsgruppen gebil-
det, von denen sich die eine um die Vereinfachung 
des Remissionswesens kümmert, die andere Grup-
pe denkt über Konzepte für zentrale Bücherbörsen 
nach.

Aber auch weitere Projekte werden im Bereich der 
VEB derzeit vorangetrieben, so etwa die Schaffung 
einer übergreifenden und neutralen christlichen 
Bestsellerliste. Wir wissen vom allgemeinen Markt 
um die Bedeutung der SPIEGEL-Bestsellerliste in 
Bezug auf die Kaufentscheidung, bietet sie doch 
den Kunden eine wichtige erste Orientierungshilfe 
für den Kauf. Eine solche erwartet der VEB auch 
von einer christlichen Bestsellerliste, wenn sie auch 
innerhalb unseres Wirkungskreises entsprechend 
vermarktet wird. Man soll über die Bestseller unse-
rer Verlage innerhalb unserer Stammklientel spre-
chen, Menschen sollen in den Buchhandlungen 
stärker auf gut gängige Titel aufmerksam gemacht 
werden. Das, was gut läuft – und das sind ja gar 
nicht einmal so wenige Titel – soll auch selbstbe-

wusst präsentiert und mit Lust verkauft werden. 
Hier sind wir schon länger im Gespräch sowohl in 
Bezug auf die Datengrundlage als auch im Hinblick 
auf die Zusammenarbeit mit dem Katholischen Me-
dienverband sowie der Finanzierung.

Auch hat sich die VEB weitere Themen für das Jahr 
2019 auf die Fahnen geschrieben. Es wird am 15. 
Juni wieder einen Think Tank Tag geben – ebenfalls 
sind wir in Vorbereitung für eine neues Tagungsfor-
mat, das vor allem (jüngeren) Mitarbeitern unterhalb 
von Führungs- und Leitungsebenen eine Hilfe sein 
soll. In Zusammenarbeit mit einigen Verlagen wird 
derzeit auch die Möglichkeit eines neuen Fernseh-
formats zur Aktivierung unseres Markts diskutiert.

Auch die Fortbildungsarbeit der VEB wird weiter-
gehen, und da haben wir uns zunächst das Thema 
Metadaten vorgenommen. Laut Kennern unserer 
Szene ist das ein Thema, das von vielen Marktteil-
nehmern eklatant vernachlässigt wird – es ist aber 
das eins der wichtigsten Branchenthemen. Sicher: 
Es geht vordergründig um Technik, und dafür ist 
nicht jedermann affin. Aber in letzter Konsequenz 
geht es darum, wie wir nachhaltig unsere Produkte 
verkaufen können. Und dies wird auf Sicht nur noch 
mit sehr gut gepflegten und optimierten Metadaten 
möglich sein. So hängt zum Beispiel die Auffindbar-
keit im Internet von guten Metadaten ab. Auch der 
Kunde gewöhnt sich an die optimierten Daten im In-
ternet. Wer da jetzt den Zug verpasst, wird schon in 
Kürze Mühe haben, alles nachzuholen. Das Niveau 
der Anforderungen steigt hier ständig. 
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Mitglieder        

Neues Mitglied

Herzlich begrüßen wir an dieser Stelle unser neues 
Firmenmitglied, das früher schon einmal in der VEB 
Mitglied war:

Blaukreuz Verlag
und Versandbuchhandlung e.K.
Sonderfelder Weg 15
58513 Lüdenscheid
Tel. 02351 4324943
Verkehrsnummer - neu: 32305.

Die VEB möchte Sie und uns hier updaten und wird 
im Jahr 2019 dazu ein Seminar anbieten.

Erfreulich gestaltet sich die Zusammenarbeit mit 
dem Katholischen Medienverband. Auf den Buch-
messen ist sie schon zur vertrauten Routine ge-
worden, man hilft sich gegenseitig, und wir hatten 
auch in Frankfurt wieder einen außerordentlich 
gut besuchten gemeinsamen Empfang mit regem 
Austausch. Einstweiliger Höhepunkt unserer Zu-
sammenarbeit werden die 3. Ökumenischen Me-
dientage sein, die diesmal vom 21.-23. Mai in Rom 
stattfinden. Wir werden hier tief in die geistliche 
Geschichte Roms eintauchen können, und neben 
interessanten Redebeiträgen kommen auch das 
kulturelle Programm und die Möglichkeit zur per-
sönlichen Begegnung nicht zu kurz. Und die Ent-
fernung sollte Sie nicht schrecken: Ich habe gerade 
einen Flug gebucht, der nur etwa die Hälfte einer 
Zugfahrt München-Berlin kostet! Herzliche Einla-
dung also!

Zu guter Letzt haben wir Anlass zu einer Gratula-
tion: Unser VEB-Ehrenmitglied Dr. Arndt Ruprecht 
feierte am 9.12.2018 seinen 90. Geburtstag. Von 
der Kommission für Jungbuchhändler in den 60er 
Jahren des letzten Jahrhunderts bis zur Mitglied-
schaft im Ältestenrat in den 90ern hat er die VEB 
in diesen Jahrzehnten entscheidend geprägt. Von 
1977 bis 1982 war er unser Vorstandsvorsitzender. 
Wir danken Dr. Arndt Ruprecht von Herzen dafür 
und wünschen ihm gute Gesundheit und Gottes rei-
chen Segen.

Der VEB-Vorstand wünscht Ihnen nun einen guten 
Start ins Jahr. 

Wir würden uns 
freuen, Sie in 2019 
persönlich bei einer 
unserer Veranstal-
tungen begrüßen 
zu können.

Hans-Joachim Bücher
verstorben

Am 11. Februar verstarb unser Mitglied Hans-Joa-
chim Bücher im Alter von 78 Jahren.
Bis zuletzt engagierte er sich in seiner Buchhand-
lung TRV-Buchhandlung, Friedensstraße 12, 76889 
Barbelroth. 

Den Angehörigen von Herrn Bücher sprechen wir 
auch auf diesem Weg unser herzliches Beileid aus.
 

Es gibt nichts,
was die Abwesenheit e

ines geliebten Menschen ersetzen kann.

Je schöner und voller die Erinnerung,
desto härter die Trennung,

aber die Dankbarkeit schenkt in der Trauer 
eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne 
wie ein kostbares Geschenk in sich.

Dietrich Bonhoeffer
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Für ihr Fantasy-Roman-Projekt „Die Blutkönigin“ 
erhält die 19-jährige Julia Gehringer (Memmingen) 
den C.S.-Lewis-Literaturpreis 2018 des evangeli-
schen Brendow Verlags (Moers). 
Ihr Manuskript steht nach Verlagsangaben ganz 
in der Tradition des englischen Schriftstellers Cli-
ve Staples Lewis (1898–1963), nach dem der Preis 
benannt ist. Hauptperson ihres Romans ist die Ju-
gendliche Bo, die entdeckt, dass es unsichtbare 
Herrschaftsbereiche gibt. Das stellt ihr Weltbild auf 
den Kopf. Dabei stellt sie fest, dass man sehr genau 
wissen müsse, woran man glaubt, wenn man die 
Welt verändern wolle, so der Verlag. Die Preisträ-
gerin schreibt seit dem Besuch der fünften Klasse 
Geschichten, in die sie christliche Themen einflie-
ßen lässt.
Ein Jurymitglied, der Autor und Übersetzer Christi-
an Rendel (Göttingen), begründet die Entscheidung 
der Jury mit dem Stil der jungen Autorin: „Julia 
Gehringer hat mich mit ihrer schieren Fabulierfreu-
de und ihrem guten Ohr für eine kurzweilige Erzähl-
sprache überzeugt. Sie entwirft Figuren, über die 
man gerne mehr erfahren möchte.“ 
                     Quelle: idea

Brendow Verlag verleiht
C. S. Lewis Preis

Kassel/Stuttgart (idea) – Der baptistische Oncken 
Verlag in Kassel gibt zum 1. April 2019 seine Ver-
sandbuchhandlung und den Zeitschriftenvertrieb 
auf. Die beiden Bereiche werden im Rahmen einer 
Teilbetriebsübertragung an den Dienstleister inner-
halb der Evangelisch-methodistischen Kirche (EmK), 
„Blessings4you“ in Stuttgart, übergeben. Das teil-
ten beide Firmen in einer gemeinsamen Presseklä-
rung mit. Der Oncken Verlag ist nach Johann Ger-
hard Oncken (1800–1884) benannt, dem Begründer 
der Baptistengemeinden in Deutschland und dem 
europäischen Festland. Er gründete 1828 in Ham-
burg eine Versandbuchhandlung, die preiswerte Bi-
belausgaben und Erbauungsliteratur vertrieb. Aus 
ihr ging der Oncken Verlag hervor. 1834 gründete 
Oncken in Hamburg die erste Baptistengemeinde 
auf dem europäischen Kontinent. Der Verlag wurde 
2006 vom damaligen Eigentümer, dem Bund Evan-
gelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten- und 
Brüdergemeinden), an die Oncken Stiftung (Bad 
Homburg) übertragen. Die Stiftung war 2002 von 
Gemeinden und Einzelpersonen gegründet wor-
den, um die missionarisch-publizistische Arbeit 
des Verlages zu stärken. „Blessings4you“ betreibt 
vier Buchhandlungen im Großraum Stuttgart. Ende 
2014 hatte die EmK die wirtschaftliche Verantwor-
tung für ihre Zeitschriften an die Firma übertragen.

Zusammenlegung als Folge des wirtschaftlichen 
Drucks
Die beiden Geschäftsführer von „Blessings4you“, 
Angela May und Tobias Blessing (Stuttgart), er-
klärten, dass sie sich sehr über die Zusammenar-
beit freuten, da durch die Zusammenlegung der 
Versandbuchhandlungen Synergien erzielt werden. 
Beide Unternehmen betreuen zusammen rund 600 
Büchertische in Evangelisch-Freikirchlichen und 
Evangelisch-methodistischen Gemeinden sowie 
Privatkunden. Die Zusammenlegung sei eine Reak-
tion auf den wirtschaftlichen Druck in den vergan-
genen Jahren. Die drei von der Übergabe betroffe-
nen Oncken-Mitarbeiter in Kassel werden ab dem 
1. April für „Blessings4you“ tätig sein. Oncken-Ge-

schäftsführer Heinz Sager (Kassel) teilte mit, dass 
sie auch künftig weiter „als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen“. Der Oncken Verlag werde sei-
nen Schwerpunkt stärker auf die inhaltliche Ausge-
staltung des Verlagsprogramms im Bereich Bücher 
und Zeitschriften legen.

Pastorin wird Nachfolgerin von Sager
Ferner wurde bekannt, dass die Baptistenpastorin 
Silke Tosch (Mönchengladbach) neue Geschäfts-
führerin des Oncken Verlags wird. Sie übernimmt 
das Amt zum 1. Juni von dem 67-jährigen Heinz 
Sager, der Ende Mai in den Ruhestand geht. Sager 
arbeitete seit 2006 als Oncken-Geschäftsführer.

Mitglieder        

Zwei Mitglieder gehen 
neue Wege - Oncken & 
Blessing4you
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Mitglieder        

20 JAHRE  -
Wir gratulieren der Buch-
handlung C-Treff

Vom 18.-23. Februar 2019 feiert unser Mitglied, die 
Buchhandlung C-Treff in Backnang ihr 20jähriges 
Bestehen.
Zum Jubiläum hat sich das Team um Frau Deisinger 
und Frau Mende viel einfallen lassen. Neben einer 
Jubiläums-Tombola veranstalten sie noch Rabat-
taktionen und eine Autorenlesung mit Damaris Kof-
mehl und ein Konzert mit Sefora Nelson.

Die Internetseite der Buchhandlung ist auf jeden Fall 
einen Besuch wert. Neben einem eigenen Kunden-
magazin „Kundenblättle“ gibt es viele weitere Inhal-
te zu entdecken, die deutlich machen, dass hier die 
Kunden im Mittelpunkt stehen und sehr willkommen 
sind. www.c-treff.de

Herzlichen Glückwunsch 
lieber David Neufeld zu 
15 Jahren Verlag 

„Dass es den Neufeld Verlag jetzt bereits 15 Jahre 
gibt, ist für uns alles andere als selbstverständlich. 
Es ist ein Geschenk, ein Wunder und ein Vorrecht, 
dass wir immer noch verlegen dürfen, was wir für 
wichtig halten. Dass wir im Laufe der Jahre ent-
deckt haben, was unser Ding ist und was uns in be-
sonderer Weise anvertraut ist. Dass wir genau das 
tun dürfen, was wir lieben! Und deswegen sagen wir 
heute an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön:
unseren Leserinnen und Lesern, unseren Autorinnen 
und Autoren, unseren Herausgebern und Partnern
allen Buchhändlerinnen und Buchhändlern, unse-
ren heutigen und früheren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, unseren Designern, Satzstudios, freien 
Mitarbeitern im Korrektorat und Lektorat, den Dru-
ckereien und Handelsvertretern, Auslieferern und 
Großhändlern, unseren Coaches, Banken und wei-
teren Geschäftspartnern, allen Ermutigern, Freun-
den und Wegbegleitern, Betern und Darlehens-
gebern, unseren Familien, unserem Schöpfer und 
Vater, dem lebendigen Gott
… für Vertrauen, Inspiration und Kreativität, für das 
Engagement und so manche gemeinsame Wegstre-
cke – und natürlich für die fantastischen Bücher, die 
wir gemeinsam auf den Weg bringen konnten! 
Danke!“                             Quelle: www.neufeld-verlag.de

Engagiert und 
umtriebig - so er-
lebt man den Ver-
leger David Neu-
feld. Er brennt 
für seine Bücher 
und seine The-
men. Er hat was 
zu sagen und 
kann aber auch 
gut zuhören. Wir 
wünschen wei-
terhin viel Freude 
am Bücherma-
chen und natür-
lich auch Erfolg.

Wir wünsche dem Team weiterhin viel Kraft und 
Weisheit für die vielfältigen Herausforderungen im 
Buchhandel. Gott segne das Team, die Buchhand-
lung und alle, die dort ein- und ausgehen.
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VEB Mitgliederversammlung 2019 und 2. Think Tank Tag

Einladung + Termin VEB 
Mitgliederversammlung

Sie sind herzlich eingeladen, an der diesjährigen 
Mitgliederversammlung teilzunehmen:

Samstag, 15. Juni 2019 in Kassel!
Der Tagungsort hat sich im letzten Jahr bewährt, 
so dass wir uns in diesem Jahr wieder dort treffen 
wollen. Die Stadt hat eine gute Anbindung an das 
Zug- und Autobahnnetz und liegt fast in der Mitte 
unseres Landes.

Wir werden die Mitgliederversammlung in diesem 
Jahr kurz und knapp halten um im Anschluss viel 
Zeit für den 2. VEB Think Tank Tag zu haben.

In unserer Mitgliederversammlung werden wir unser 
langjähriges Vorstandsmitglied und aktiven Schatz-
meister verabschieden. Karl W. Bergerhoff möchte 
sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. 
Der Vorstand besteht aktuell aus fünf Mitgliedern. 
Wenn Karl W. Bergerhoff ausscheidet, kann ein neu-
es Vorstandsmitglied gewählt werden. Vorschläge 
für Kandidatinnen und Kandidaten nimmt die VEB 
Geschäftsstelle gerne entgegen.
Am 15.06. soll natürlich auch über die geplanten 
Projekte diskutiert werden. Dazu wird voraussicht-
lich am Nachmittag Zeit sein. Die vielfältigen The-
men finden Sie im Editorial auf Seite 1 und 2.

Die Tagesordnung und die Unterlagen zur 94. Mit-
gliederversammlung bekommen alle VEB Mitglieder 
fristgerecht zugeschickt. 

Einladung
2. VEB Think Tank Tag

Sie sind herzlich eingeladen, am 2. VEB Think Tank 
Tag teilzunehmen:

Samstag, 15. Juni 2019 in Kassel!
Im Anschluss an die diesjährige VEB Mitgliederver-
sammlung findet der nächste Think Tank Tag statt. 
Aus Termingründen haben wir uns für diese Variante 
entschieden.
Beim VEB Think Tank Tag 2018 haben sich einige 
Themen herauskristallisiert, die wir weiter gemein-
sam bedenken und diskutieren wollen. Dazu ge-
hören selbstverständlich auch die Ergebnisse der 
Arbeitsgruppen, die sich mit den Themen „Remissi-
onen“ und „Sales Days“ beschäftigt haben.

Darüber hinaus standen unter anderem noch weite-
re Themen auf unserer Liste, wie zum Beispiel:
• Gemeinsam für höhere Preise einstehen
• Kooperationsmodelle
• Markttrends
• Marketingkooperationen der Verlage
• Herausforderung Digitalisierung.

Beim Think Tank Tag in diesem Jahr soll es wieder 
genügend Gelegenheiten zum persönlichen Aus-
tausch und zur Begegnung geben. Das Programm 
wird in den nächsten Wochen erstellt und allen Teil-
nehmern von 2018 direkt zugeschickt.

Wie schon im letzten Jahr planen wir auch für die-
ses Jahr wieder die Möglichkeit, sich im Anschluss 
abends zum gemeinsamen Abendessen zu treffen.  
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G e m e i n s c h a f t s s t a n d 
Re l i g i o n  i n  H a l l e  3  A 1 0 7

Dr. Arndt Ruprecht zum 90. Geburtstag

VEB Vorsitzender 
gratuliert unserem 
Ehrenmitglied

Lieber Herr 
Dr. Ruprecht, 
wir als VEB haben 
nicht alle Tage Ge-
legenheit, einem 
Ehrenmitglied zum 
Geburtstag zu gra-
tulieren. Genauer 
gesagt haben wir 
das nur einmal im 
Jahr, denn Sie sind 
das einzige Ehren-
mitglied unseres 
Berufsverbands. 

Und Sie sind es seit 15 Jahren, denn diese Ehren-
mitgliedschaft wurde Ihnen anlässlich Ihres 75. Ge-
burtstags verliehen. Seitdem wurde also niemand 
mehr von der VEB in dieser Weise geehrt. Warum? 
Weil Sie durch Ihr Wirken die Latte für Ehrenmit-
gliedschaften sehr hoch gelegt haben.

Sie haben 33 Jahre lang, von 1962-1995 ehrenamt-
liche Tätigkeiten in der VEB ausgeübt. Und die Gene 
und Leidenschaft für die VEB war Ihnen in die Wie-
ge gelegt worden. Ihr Vater Dr. Günther Ruprecht 
hat nach dem Zweiten Weltkrieg bei dem Wieder-
aufbau der VEB mitgewirkt und war von 1947-1952 
deren Vorsitzender. Und auch Ehrenmitgliedschaf-
ten können erblich sein, denn Ehrenmitglied war ihr 
Vater ja auch.
Und ich muss sagen, ich war bei der Vorberei-
tung sehr beeindruckt von Ihrem Wirkungsgrad in 
der VEB. Es fing 1962 an mit der Teilnahme an der 
Kommission für Jungbuchhändler. Schon das Wort 
„Kommission für Jungbuchhändler“ klingt heute zu-
mindest in Bezug auf die VEB wie von einem ande-
ren Stern, wie ein romantisches Relikt. 

Die Zeit ist radikal im Wandel. Von den evangeli-
schen Buchhändlern, die es noch gibt, sagen eini-
ge wenige, „es geht uns den Umständen entspre-
chend so lala“ – das ist die kleine positive Spitze. 
Die Mehrheit sagt: „Wir sind in Schwierigkeiten“. 

Und das sagen nicht die Idealisten unter den Buch-
händlern, das sagen die unternehmerisch gewieften 
unter ihnen.
Damals im Jahr1962 waren das andere Zeiten, der 
evangelische Buchhandel hatte noch eine boomen-
de Zeit vor sich, und Sie waren in diesen Jahren 
vorne dabei.
Aber Sie waren noch mit anderen Dingen in der Ver-
bandsarbeit vorne dabei, zum Beispiel in der Kom-
mission für ökumenische Arbeit. Heute ist Ökumene 
eine Selbstverständlichkeit für viele. Die VEB arbei-
tet in einigen Fragen sehr gut mit dem Katholischen 
Medienverband zusammen. Unsere Buchmesse-
präsenz ist quasi ein Joint Venture. Die Geschäfts-
führer helfen sich in vielen praktischen Fragen ge-
genseitig, und es gibt ökumenische Medientage wie 
der im nächsten Jahr in Rom. Auch damals noch 
keine Selbstverständlichkeit; Ökumene wurde ja 
auch von den konservativen Kreisen der evange-
lischen Welt nicht nur als positiv angesehen. Aber 
Sie haben damals schon Furchen gezogen und Sa-
men ausgestreut und zur Verbindung mit den ka-
tholischen Kollegen beigetragen. Letztlich haben 
wir nicht nur alle denselben Gott, sondern oft auch 
dieselben Probleme.
In den 70ern waren Sie für die VEB in einer Fortbil-
dungskommission tätig, teils parallel dazu in einer 
Auswahlkommission „Theologische Neuerschei-
nung“. Und dann ab 1976 im Vorstand, dessen 
Vorsitz Sie von 1977-1982 innehatten. Herr Dr. Ru-
precht, was die VEB angeht, kann Ihnen so schnell 
niemand das Wasser reichen!

Selbst nach Beendigung Ihrer Vorsitztätigkeit waren 
Sie noch im Wahlausschuss bis 1991 tätig und an-
schließend bis 1995 noch im Ältestenrat. Vom Jung-
buchhändler-Ausschuss bis zum Ältestenrat: 33 
Jahre haben Sie lückenlos, wenn ich die Aufzeich-
nungen richtig deute, in der VEB Funktionen ausge-
übt und gelebt – ich glaube, das wird niemand mehr 
schaffen. 

Ich weiß aber auch, dass die Erinnerungen an die 
VEB nicht in allem ungetrübt sind. Gerade die Zeit 
nach der Jahrtausendwende, die Nullerjahre, in der 
Sie selbst nicht mehr in einer Funktion aktiv waren, 
haben zu Verwerfungen innerhalb der VEB und zu 
Ereignissen geführt, die Sie selbst auch schmerz-
lich berührt haben. Zu dieser Zeit war ich noch nicht 
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VEB-Vorstands und der VEB-Mitgliederschaft von 
Herzen alles Gute wünschen; wir danken Ihnen für 
die für unseren Verband und die darüber hinaus ge-
leistete Arbeit, wünschen Ihnen für Ihre kommen-
den Lebensjahre Kraft, gute Gesundheit und die 
Bewahrung Gottes.

Wie es sich für das E in VEB gehört, schließe ich mit 
einem Bibelwort:
Für die VEB sage ich, dass als Motto gelten sollte
Eph 4,3 nach der Neuen Genfer Übersetzung:
Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Got-
tes Geist euch geschenkt hat; sein Frieden ist das 
Band, das euch zusammenhält.
Und Ihnen persönlich möchte ich aus Nahum 1,7 
nach der Lutherübersetzung zusprechen:
Der Herr ist gütig 
und eine Feste zur Zeit der Not 
und kennt, die auf ihn trauen.
Vielen Dank, Herr Dr. Ruprecht. Gott segne Sie!

Dr. Arndt Ruprecht zum 90. Geburtstag - Fortsetzung

im Verband und kenne viele Geschichten aus dieser 
Krisenzeit des VEB nur vom Hörensagen. Und ich 
bin wirklich dankbar, in dieser Krisenzeit nicht dabei 
gewesen zu sein. So kann ich alles mit halbwegs 
unverstelltem Blick wahrnehmen. 
Ich kann nicht alles geradebiegen, was irgendwer in 
der Vergangenheit falsch gemacht oder wo jemand 
sich ungeschickt benommen hat.  Aber lassen Sie 
mich als Quintessenz sagen: Diese Zeiten sind vor-
bei. Weder der VEB-Vorstand noch die Aktivposten 
unserer Mitglieder hat an Reibereien und Streiterei-
en Interesse. Bei uns ist jeder willkommen, der im 
Geiste Jesu Christi unsere berufliche Arbeit fördern 
möchte.
Ich bin ziemlich sicher, dass Ihnen mindestens Teile 
der aktuellen Verbandsarbeit gut gefallen würden. 
Im späten Frühjahr trafen wir uns mit ca. 50 Perso-
nen zu einem Think Tank Tag, einem gemeinsamen 
Brainstorming, wie wir den Buchhandel fördern 
können. Danach haben sich zwei Kommissionen 
gebildet, wie Verlage und Buchhandel sich in den 
kritischen Zeiten fördern können, wie sie Steine aus 
dem Weg räumen können. Es wird neu über zentrale 
Bücherbörsen nachgedacht, es gibt konkrete Ge-
spräche für ein neues Fernsehformat, eine christ-
liche Bestsellerliste, auch über die Konfessionen 
hinweg, ist intensiv in der Diskussion. Weiterhin ver-
anstaltet die VEB Fortbildungen und betreibt eben 
auch Ökumene, so z.B. mit den ökumenischen Me-
dientagen in Rom im Mai 2019. Sogar eine gemein-
same Vorstandssitzung mit dem KM hat es schon 
gegeben. Das ist sicher nicht zu vergleichen mit den 
großen Zeiten der VEB, aber es ist gibt wieder mehr 
Leben und mehr Ideen – und einen starken Wunsch 
nach Gemeinsamkeit über Glaubensnuancen hin-
weg.

Aber was immer heute an Arbeit im VEB geschieht: 
Sie steht letztendlich auf Ihren Schultern und dafür 
sagen wir Ihnen von Herzen Dank.
Vor anderthalb Wochen traf ich auf einer Veranstal-
tung meinen ehemaligen Chef Dr. Ulrich  Brockhaus 
- Ex-Verleger des R. Brockhaus-Verlags. Sie kennen 
ihn als Weggenossen. Und ich fragte ihn, was er 
denn, über Sie sagen könnte, was Sie in den Jahren 
der Begegnung ausgezeichnet hat, und da meinte 
er sehr schnell: seine beeindruckende Kompetenz 
und seine beeindruckende Bescheidenheit.
Herr Dr. Ruprecht, ich möchte Ihnen im Namen des 

Auszüge aus dem Grußwort des VEB Vorsitzenden Hans-Wer-
ner Durau anlässlich der Feier in Göttingen zum 90. Geburtstag 
von Dr. Ruprecht
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Leipziger Buchmesse + Preisänderungen

Leipziger Buchmesse

Das neu entwickelte VLB ist online. Wenn Sie den 
bisher bekannten Link nutzen, benötigen Sie ein 
Passwort. 

Den direkten Zugang zur gelben Beilage finden Sie 
unter www.info.vlb.de

und dann geht es weiter unter Buchhandel ...

Preisänderungen

Herausgeber: Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger e. V.
Waldstraße 24, 33739 Bielefeld
Redaktion: Renate Nolte (GF)
Fotos: © Renate Nolte, Seite 2 Sven Lorenz
V. i. S. d. R.: Hans-Werner Durau (Vorsitzender)

Impressum

Vom 21. - 24. März 2019 findet die Leipziger Buch-
messe statt. Die VEB organisiert einen Gemein-
schaftsstand Religion mit insgesamt 

26 Verlagen und zwei weiteren Medienverbänden:
adeo, Aschendorff, Bonifatius, buch+musik, But-
zon&Bercker, Calwer, Claudius, Deutsche Bibel-
gesellschaft, Echter, Evang. Gesellschaft,  Evang. 
Medienverband in Deutschland, Gerth, Gütersloher, 
Herder, idea, Katholischer Medienverband, Kath. 
Bibelwerk, Kawohl, Kohlhammer, Kunstverlag Fink, 
Luther, Neukirchener, Patmos, Pustet, SCM, St. 
Benno, Topos, Vier Türme.

Zusätzlich bieten wir eine Sonderausstellung mit 
Katalog zum Thema Kinderbibeln und christliche 
Kinderbücher.

Sie sind herzlich eingeladen 
zum Empfang am Messestand 

- gemeinsam mit EMVD und KM. -
in Halle 3, Stand A107,

am Donnerstag, den 21. März 2019
um 17 Uhr!



9

Aktuell

Wirtschaftsprognosen
2019

Matthias Koeffler fasst 
am 1. Februar in sei-
nem Newsletter „Lan-
gendorfs Dienst“ fol-
gendes zusammen: 
Die letzten Wochen 
waren angefüllt mit 
Prognosen für dieses 
Jahr, wie das im Ja-
nuar so ist. Sie haben 
das sicher aufmerk-
sam verfolgt. Wir wol-
len nicht alles wiederholen, nur ein paar wichtige 
Dinge zusammenfassen und daraus ein paar Er-
kenntnisse für den Buchhandel ziehen.

Erstens: Wirtschaftsinstitute und Bundesregierung 
stimmen überein, dass die wirtschaftliche Entwick-
lung in Deutschland in diesem Jahr nicht so stark 
ausfallen wird wie im vergangenen Jahr. Das war 
auch 2018 schon Konsens. Die Bundesregierung 
schätzt noch plus 1,0 Prozent, das Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) und die Volkswirtinnen und 
-wirte der Commerzbank liegen bei plus 1,2 Pro-
zent. Das wird Kundinnen und Kunden etwas ver-
unsichern. Aber solange die Arbeitsmarktdaten gut 
sind, dürfte das nicht dramatisch sein.

Zweitens: Rückgänge, und seien es welche beim 
Wachstum, treiben die Stimmungsmacherei der 
Presse aufs Tapet. Darüber berichtete sogar der 
Spiegel neulich. „Wir müssen weg vom Alarmis-
mus. Die vermehrt geäußerte Sorge um den Auf-
schwung in Deutschland ist überzogen“, zitierte das 
Blatt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen 
Wirtschaftsinstituts (DIW). Und weiter heißt es: Die 
deutsche Wirtschaft laufe gut. Die Beschäftigung 
werde weiter steigen. Auch im nächsten Jahr werde 
vor allem der Binnenmarkt die deutsche Wirtschaft 
stützen. Wörtlich: „Negative Gedanken sind anste-
ckend.“ Also nicht anstecken lassen.
Viertens: Zum Alarmismus eigenen sich derzeit 
die Meldungen aus den Dax-Unternehmen, deren 

Jahresbilanzen gerade nach und nach veröffent-
licht werden. Die schwächelnde Leistung im letz-
ten Halbjahr hat die Umsätze und Gewinne sinken 
lassen, das mögen Aktionärinnen und Aktionäre 
nicht. Die Reaktion ist reflexartig – zumindest für die 
Öffentlichkeit. Man spart und kündigt Arbeitsplatz-
abbau an, bei VW, Thyssen Krupp und zuletzt SAP 
(4000, hier werden Jahrgängen ab 1964 derzeit Ab-
findungen angeboten). Und doch zeigte ein Bericht 
des Handelsblatts (leider nicht online) neulich: Die 
Stellenbörsen der Unternehmen mit Angeboten sind 
lang. Die Dax-30-Unternehmen allein haben 20.500 
offene Stellen. Wichtige Fachleute werden gesucht 
und nicht gefunden. Bisher sieht es so aus, als ob 
es eher einen riesigen Ringtausch gibt, der vor al-
lem die Aktionärinnen und Aktionäre beruhigen soll.

Drittens: Viel interessanter ist die Erwartung der 
Lohnentwicklung. Die Bundesregierung erwartet, 
dass die Nettolöhne und -gehälter um 4,8 Prozent 
steigen werden. Laut Handelsblatt gehen die Unter-
nehmen von 3,3 Prozent plus aus. Für den Handel 
stecken da die üblichen beiden Nachrichten drin, 
von denen eine gut und eine schlecht ist.

Kundinnen und Kunden bleibt womöglich mehr 
Geld, um einkaufen zu können. Es lohnt sich also, 
alles nach vorn zu werfen.
Sie müssen auch alles nach vorn werfen, denn wo-
möglich werden die Arbeitskosten teurer bzw. es 
wird schwieriger, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu günstigen Konditionen zu beschäftigen.
Um das zu finanzieren, muss das Bestreben in die-
sem Jahr sein, ein Plus zu erwirtschaften, das über 
die Inflationsrate hinausgeht, um die Mehrkosten 
bei den Arbeitnehmern auszugleichen.
Dies oder Teile davon könnten also Inhalt einer 
Teamsitzung und anderer Gespräche (Vertreter) 
sein. Gemeinsam lässt sich überlegen (insbeson-
dere, wenn tarifgebundene Gehaltserhöhungen 
anstehen), welche Aktionen und welche Verkaufs-
maßnahmen in diesem Jahr dazu führen sollen und 
können, den Umsatz bzw. Gewinn anzuheben.

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwick-
lung.html



10

Frankfurter Buchmesse 2018

Fünf Tage voller Begegnungen und Gesprächen, 
sind zu Ende. Und wir freuen uns schon auf die 
Frankfurter Buchmesse vom 16. bis zum 20. Ok-
tober 2019 mit dem Gastland Norwegen, das sich 
ganz besonders für den Buchhandel einsetzt. 

Der VEB-Gemeinschaftsstand war wieder ein be-
liebter Treffpunkt für Mitglieder und Gäste. Am Mitt-
woch, Donnerstag und Freitag waren alle Stühle und 
Tische besetzt. Verhandlungen, Austausch, kleine 

Zeit für Begegnung und Austausch   Konrad  Höß (KM.)

Sitzungen, Autorenempfang - alles möglich im Rah-
men des Gemeinschaftsstandes. Am Wochenende 
fehlten (erstmalig) die Teams der mitausstellenden 
Verlage und es blieb relativ ruhig in unserem Stand.

Am Mittwoch kam Kirchenpräsident Dr. Volker Jung 
mit dem Vorstand des EMVD (Evangelischer Medien-
verband in Deutschland) zum VEB-Gemeinschafts-
stand. Am Messedonnerstag war Medienbischof 
Dr. Gebhard Fürst zu Gast am VEB-Gemeinschafts-
stand. An beiden Tagen kam darüber hinaus jeweils 
ein Fernsehteam zum Interview zu uns.

Traditionsgemäß lud die VEB am Messe-Donners-
tag zum Empfang, in diesem Jahr wieder einmal 
gemeinsam mit dem Katholischen Medienverband.  
Weit über 100 Gäste und Mitglieder nutzen die Ge-
legenheit zur Begegnung und zum Austausch. 

Viele Mitglieder und Gäste kamen zum Empfang von KM. und VEB

Die Vorsitzenden Ulrich Peters und Hans-Werner Durau eröff-
nen den traditionellen Empfang am Donnerstag - in diesem Jahr 
als gemeinsame Einladung von VEB und KM.

Empfang

Bestsellerautor Christopher Schacht im Gespräch mit Hans-Werner Durau         Intensive Begegnungen während des Empfangs
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Frankfurter Buchmesse 2018 VEB Gemeinschaftsstand

Austausch, Autoren, Begegnungen & Gespräche

Dr. Volker Jung im Gespräch mit Claudia Siebert             und Sigrid Fortkord  Annette Friese und Erich Koslowski

Dr. Gebhard Fürst  Irmgard Weth             Christina Nitsche     Beate Schubert         Christian Heinritz, Anne + Dr. Klaus Meiß

Peter Hitzelberger         Brigitte Berief-Schwarz und Reiner Haak                 Friedhelm Bast           Christiane Rahrbach u. Frederike Klein

Peter Butenuth u. Anne Meiß        Claudia Siebert                Hanna Schott         Annette Schwender u. Reiner Morbitzer

 VEB-Gemeinschaftsstand                                                          mit Lieblingsplatz
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TIPPS und IDEEN

Zur letzten Fachtagung von Gaby Marx kamen 150 
Teilnehmer. Sie war die Bestbesuchte, schreibt die 
Unternehmensberaterin in ihrem Newsletter. Die 
Termine für die nächste Tagung stehen bereits fest. 
Die Schwerpunkte werden an den Engpässen des 
Buchhandels, an Ihren Themen also, ansetzen:
Engpass Personal: Erfolgreiche Mitarbeiterführung 
und was die Gehirnforschung darüber weiß.
Zukunft hat nur, wer dem Kunden einen einzigar-
tigen Nutzen bietet wirtschaftliche Ladenkonzepte 
für den Buchhandel. Orte und Termine 2019:
26. März 2019: Hamburg/ Buchholz i.d.Nordheide
27. März 2019: Kassel
02. April 2019: Mannheim/ Ladenburg,
03. April 2019: Crailsheim,
09. April 2019: Köln
10. April 2019: Köln

Fragen und Anmeldungen unter dieser Mailadresse:
http://www.gabymarx.de/  Quelle: Langendorfs Dienst

Fachtagungen
Buchhandel

Zug um Zug - Tanja Muck und Britta Paschke ma-
chen halbe-halbe, was ihr Angebot angeht, ganz 
grundsätzlich. Bücher sind in ihrer vor gut zwei 
Jahren in der Altstadt von Meckenheim eröffneten 
Buchspielhandlung Pöppelheld genauso wichtig 
wie Spiele. 
Die beiden Segmente Bücher und Spiele teilen sich 
die Fläche (110 Quadratmeter) und bekommen auch 
sonst die gleiche Aufmerksamkeit: auch in puncto 
Marketing. 

Mindestens vier Termine reservieren Muck und 
Paschke pro Jahr fürs Spielen: Dann geht zu vorge-
rückter Stunde, um 20 Uhr, im Laden noch einmal 
das Licht an, werden drei Tische und darauf – für bis 
zu 14 Teilnehmer – Gesellschaftsspiele aufgebaut, 
dazu arrangieren die Pöppelheld-Inhaberinnen Tel-
ler mit Knabberzeug und stellen Getränke bereit. Al-
les für ihre Gäste. Paschke ist überzeugt: „Die Spie-
leabende sind eine gute Werbung, sie machen uns 
bekannt und stärken unser Profil.“  

Die Treffs richten sich zwar an Erwachsene, also 
an die, die im Laden zuallererst einkaufen, – zuge-
schnitten ist das Sortiment aber auf die Wünsche 
von Kindern und Jugendlichen. Für ihre Veran-
staltungsreihe wählen die beiden Inhaberinnen als 
Highlights deshalb in der Regel solche Spiele aus, 
die aus ihrer Sicht für die einen so interessant sein 
könnten wie für die anderen. „Oft nehmen wir mitt-
lerweile auch Vorschläge unserer Stammgäste auf“, 
sagt Britta Paschke. Das Konzept der Abende: Je-
des Spiel wird im Detail erklärt und einmal durch-
gespielt – an jedem Tisch ist jemand dabei, der die 
Regeln bereits aus dem Effeff kennt. Ist die Runde 
zu Ende und der Sieger gekürt, geht es reihum wei-
ter, die Teilnehmer wechseln entweder den Tisch 
oder suchen sich für ihre Gruppe ein neues Spiel 
aus. Gegen 23 Uhr beginnt schließlich das Aufräu-
men – und Einkaufen: Von den acht Euro, die sie 
für den Eintritt bezahlt haben, können sich Kunden 
Paschke zufolge fünf Euro anrechnen lassen. Einzi-
ger Fehlschlag innerhalb ihrer Spiele-Reihe bisher: 

Kunden zum 
Spielen einladen

eine Veranstaltung allein mit Kindern. „Das werden 
wir nicht wiederholen“, so Paschke. „Nach einer 
halben Stunde ging es hier über Tische und Bänke 
– dafür ist ein Laden nicht gemacht.“

Konzept: „Spieleabend“ für bis zu 14 Erwachsene, 
mit Anmeldung
Rhythmus: vier Mal pro Jahr an einem Freitag von 
20 bis 23 Uhr (Februar, Mai, September, November)
Aufwand: gering (Kosten für Getränke und Knab-
berzeug; Aushilfen braucht die Buchhandlung nicht)
Eintritt, Preisaktion: 8 Euro, 5 Euro davon werden 
auf den Kauf eines Spieles angerechnet (nur wäh-
rend der Veranstaltung)
Nutzen: Zusatzumsatz, Kundenbindung; Reihen-
charakter stärkt den Ruf als Spielefachhändler vor 
Ort
Werbung: im Laden (Plakat), über die Homepage 
und soziale Medien 
www. poeppelheld.de                   Quelle: boersenblatt.net
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TIPPS und Informationen

Smartphone kontra
Buch

Ende November ist die JIM-Studie zum Medien-
nutzungsverhalten von Jugendlichen erschienen. 
Jedes zweite Mädchen, aber nur jeder dritte Junge 
liest demnach regelmäßig Bücher. Die Zahlen sind 
trotz neuer Medienangebote wie Smartphones und 
YouTube seit fast 20 Jahren stabil. Grund zur Sorge 
gibt es trotzdem - jeder sechste Jugendliche zwi-
schen zwölf und 19 Jahren liest in seiner Freizeit 
überhaupt nicht.
Bücher werden ausgeliehen - E-Books wenig ver-
breitet!
Wie im Vorjahr gibt gut jeder Dritte an, Bücher im 
Freundeskreis zu tauschen bzw. zu (ver-)leihen (35 
%). Faustregel: Mädchen tauschen eher Bücher als 
Jungen und die Tauschfreudigkeit nimmt mit dem 
Alter der Jugendlichen zu.

E-Books können sich nach wie vor nicht im Medien-
alltag Jugendlicher durchsetzen. Nur sieben Prozent 
der Jugendlichen lesen regelmäßig E-Books (2017: 
6 %), ein Viertel der Zwölf- bis 19-Jährigen liest zu-
mindest selten elektronische Bücher. „Die digitale 
Buchnutzung kann keine neue Nutzergruppe eröff-
nen“, folgern die Forscher; die Leserschaft rekrutie-
re sich überwiegend aus den analogen Lesern. Mit 
75 Prozent habe sich sich der Großteil der Jugend-
lichen noch nie mit digitalen Büchern beschäftigt. 

In praktisch allen Familien sind im Jahr 2018 Smart-
phones, Computer/Laptop und Internetzugang vor-
handen.       Quelle: boersenblatt.net

Zwischenzeitig hat es so ausgesehen, als ob DS-
GVO-Verstöße nicht abgemahnt werden dürfen. Im 
Rahmen des Wettbewerbsrecht kann abgemahnt 
werden. „Das macht die Einschätzung rechtlicher 
Risiken von Webseiten und Geschäftsprozessen 
in der Praxis leider nicht einfacher“, so die Por-
talbetreiber. Sie zählen noch einmal die wichtigen 
Punkte auf, auf die man weiter achten sollte: eine 
DSGVO-konforme Datenschutzerklärung auf der 
Webseite, verschlüsselte Kontaktformulare, Plugins 
und fremde Dienste prüfen, Newsletter-Bestellsys-
teme prüfen, Verträge mit Dienstleistern und Kun-
dinnen und Kunden abschließen und einiges mehr. 
Hier können Sie sich umfänglicher informieren:
h t tps : / /www.e- rech t24 .de /a r t i ke l /da ten-
schutz/11125-dsgvo-datenschutz-abmahnungen.
html                                       Quelle: Langendorfs Dienst

Achtung Abmahnung

Bereits seit 14. Januar 2019 ist Dr. Tobias Winstel, 
46 Jahre, als neuer Geschäftsleiter Medien bei Welt-
bild tätig und verantwortet diesen Einkaufsbereich 
länderübergreifend für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz. Das teilen die Augsburger jetzt in einer 
Pressseinformation mit. 
Winstel war seit 2016 Leiter des Kösel Verlags in der 
Verlagsgruppe Random House. Davor war er seit 
2013 Leiter der Herder Publikumsverlage Freiburg/
München und Mitglied der Geschäftsleitung. Win-
stel soll laut Christian Sailer, CEO Weltbild sowohl 
Kontinuität garantieren als auch neue Initiativen für 
Weltbild starten.

Weltbild mit 
neuem Geschäftsleiter
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Informationen + Tipps für Buchhandlungen

Von wegen, nur die ältere Zielgruppe liest noch Bü-
cher. Mit knapp 60 Prozent sind es dieses Jahr die 
25 bis 34-Jährigen, die am häufigsten - mindestens 
einmal pro Woche - ein Buch in der Hand haben. 
Auch über alle Altersgruppen hinweg gibt es eine 
gute Nachricht: Im Schnitt schlagen mit 47 Prozent 
4 Prozentpunkte mehr Befragte als vor zwei Jahren 
einmal pro Woche ein gedrucktes Buch auf.

Interessant ist, dass nicht nur mit etwas über 50 
Prozent die 14- bis 18-Jährigen überdurchschnitt-
lich oft Bücher lesen. Sie tun dies erstmals auch viel 
häufiger als die folgende Altersgruppe der 19- bis 
24-Jährigen (48 Prozent). Ob damit das Lesen zu-
rückkehrt, ist nicht gesagt. Aber es ist ein deutlicher 
Anstieg. In der Studie von 2016 lag die Zahl bei den 
Noch-Nicht-Volljährigen bei etwa 43 Prozent.

Dafür wandert der digitale Bruch, das heißt die Al-
tersgruppe mit den meisten E-Book-Leserinnen 
und -Lesern, weiter in die älteren Zielgruppen. Lag 
der Peak derjenigen, die 2016 regelmäßig (einmal 
pro Woche) E-Books aufriefen, noch bei den 25 bis 
34-Jährigen, so liegt er in diesem Jahr bei den 35- 
bis 44-Jährigen.
Zwar hat sich das Niveau deutlich erhöht. Dennoch 
scheint dies dem gedruckten Buch keinen Abbruch 
zu tun. Die Medien koexistieren friedlich nebenein-
ander.

Ein Zeichen dafür ist, dass sich mehr Kundinnen 
und Kunden vorstellen können, für Bundles auch 
mehr Geld auszugeben. Die meisten (29 Prozent, 
plus 5 Prozentpunkte ggü. 2016) würden das für 
bestimmte Titel durchaus tun, und 9 Prozent (plus 
4 Prozentpunkte ggü. 2016) sogar immer. Dennoch 
bleibt eine Mehrheit von 53 Prozent, die einen Auf-
preis generell ablehnt. Um doppelte Produkte kom-
men die Verlage also nicht herum.  
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/techno-
logy-media-and-telecommunications/articles/me-
dia-consumer-survey-2018.html        
                                                Quelle: Langendorfs Dienst

Zielgruppe 
25- bis 34-Jährige

Buchpreisbindung

Seltene Einigkeit im Deutschen Bundestag: Sämtli-
che Parteien stimmten dem Antrag der Großen Ko-
alition zum Erhalt der Buchpreisbindung zu. Helge 
Lindh (SPD) fasste als letzter Redner zusammen: 
„Buchhandlungen sind doch keine Verteilstationen 
für Bücher, sondern Kathedralen der Freiheit und 
Oasen des Menschseins!“
Um die Notwendigkeit der Buchpreisbindung un-
abhängig, umfassend und auf aktuellem Stand 
untersuchen zu lassen, arbeiten im Auftrag des 
Börsenvereins derzeit Forschungsgruppen an wis-
senschaftlichen Gutachten. Wesentliche Ergebnis-
se dieser Forschungen werden am 8. April 2019 in 
Berlin vorgestellt.       Quelle: Langendorfs Dienst

Zu Jahresbeginn haben wir uns angesichts der Ein-
kaufssaison schon mit dem Thema Liquidität und 
möglichen Rechnungen befasst. Wer noch einmal 
ausführlich nachlesen will, wie sich Liquidität lang-
fristig planen lässt: Dafür gibt es neben den er-
wähnten Büchern aus dem Bramann Verlag auch 
eine eigene kleine Broschüre auf der Homepage der 
Verbundgruppe Buchwert (BAG), die Beraterin Gu-
dula Buzmann erstellt hat. Hier geht’s zum Down-
load: Buchwert
https://www.buchwert-service.de/wp-content/
uploads/2018/01/Web_Liquiditaetsbroschuere.pdf    
                                              Quelle: Langendorfs Dienst

Liquidität planen


