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Nie zuvor wurden so viele Bücher veröffent-
licht wie im Internetzeitalter. Und trotzdem
ist keine Branche so sehr von der Digitalisie-
rung betroffen wie der Buchhandel – fast ein
Fünftel des deutschen Umsatzes läuft über
Online-Riesen. Wie gehen Buchhändler aus
Stuttgart und Region mit der digitalen Kon-
kurrenz um?
„Wir haben viele Kunden, die ihre Bücher zwar
über unsere Webseite bestellen, sie aber in
den Laden liefern lassen – sie schätzen den
persönlichen Kontakt“, erzählt Gudrun Lack.
Seit 1986 betreibt sie die Buchhandlung Lack
in Fellbach und sieht der Zukunft positiv ent-
gegen: „Vielleicht zeigen die Zahlen das noch
nicht, doch in den letzten ein, zwei Jahren ist
eine Trendwende zurück zum stationären
Buchhandel zu bemerken.“
Um Kinder und Jugendliche wieder zum Le-
sen zu bewegen, rief Lack vor einem halben
Jahr die Lesescout-Aktion ins Leben, bei der
acht- bis 14-jährige Kids aus ausgewählten
Büchern ihre Favoriten wählen, lesen und mit
ausgefülltem Fragebogen wieder zurückbrin-
gen. Der Clou: Diese Bücher sind Vorabex-
emplare, das heißt, für reguläre Kunden noch
nicht erwerbbar. „Innerhalb kürzester Zeit
konnten wir viele Kinder dafür begeistern“,
freut sich Lack. 
Auch für die Erwachsenen wartet die Buch-
handlung mit Veranstaltungen auf. So gibt es
zum Beispiel in Kooperation mit der Volks-
hochschule philosophi-
sche Abende und Buch-
bindeworkshops. „In ei-
ner Buchhandlung geht
es nicht nur um Bücher,
sondern generell um Wissensvermittlung“, so
die begeisterte Buchhändlerin.
Ulrich Straub, seit stolzen 37 Jahren Inhaber
des Bunten Bücherladens in Filderstadt, ist et-
was skeptischer. „Der Handel muss schon lan-
ge mit dem Internet kämpfen, er hat sich ei-
nigermaßen gut dagegen aufgestellt.“ Seine
kreative Kundengewinnungsmaßnahme: Je-
den ersten Montag im Monat können sich
kleine Gruppen nach Ladenschluss in der
Buchhandlung einschließen lassen, um bei
Wein und Fingerfood in aller Ruhe zu Stöbern.

Und wie all seine Kollegen plädiert er für per-
sönliche Bindung. „Das ist das unbestreitba-
re Plus eines Ladens: die Menschen. Austauch
und Beratung spielen eine große Rolle.“ Er be-
obachtet ein ähnliches Phänomen wie Lack:

„Viele unserer Kunden
schicken uns einen Link,
bestellen die Bücher
aber zu uns.“
Beate Hiller, die seit

1989 den Laden Buch im Süden betreibt, ist
ebenfalls dezent optimistisch. „Unsere Kun-
den wandern nicht ab“, sagt sie bestimmt.
„Hier in Heslach wird lokal eingekauft.“ An
ihren Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem
Lieblingsbuchabend, den sie seit über 20 Jah-
ren organisiert, gibt es ein reges Interesse.
Hiller und ihre Buchhandlung gingen schon
früh mit der Zeit – seit mehr als zehn Jahren
betreibt sie parallel einen Onlineshop. 
Auf einen Service der grünen Art setzt der
Bücherriese Osiander. Aus einem Angebot

von sechs Millionen Titeln kann man sich sein
Wunschbuch portofrei am nächsten Werktag
liefern lassen – klimaneutral per Fahrradkuri-
er. Auch die Buchhandlung Wittwer bietet
diesen Service im Stuttgarter Stadtgebiet an –
vorrätige Bücher werden noch am gleichen
Tag mit dem E-Bike versandkostenfrei an die
Haustüre gebracht. Das soll ihnen mal eine
Drohne nachmachen. Isabella Caldart

BUCH IM SÜDEN [Böblinger Str. 151, S-Süd,

Mo+Sa 9:30-13, Di-Fr 14:30-18:30 Uhr, www.buchim-

sueden.de]

BÜCHER LACK [Cannstatter Str. 9, Fellbach, Mo-

Fr 9-13+14-18:30 Uhr, www.buecher-lack.de]

BUNTER BÜCHERLADEN [Bernhäuser Hauptstr.

15/1, Filderstadt, Mo-Fr 9-19, Sa 9-14 Uhr, www.bun-

terbuecherladen.de]

OSIANDER [www.osiander.de/service/fahrradkuri-

er.cfm]

BUCHHANDLUNG WITTWER [www.witt-

wer.de/shop/magazine/134861/services.html]

PERSÖNLICHE BINDUNG
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LESUNGEN, FAHRRADKURIERE UND FINGERFOOD: STUTTGARTER BUCHHÄNDLER LOCKEN IHRE LESER AN
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Beate Hillers Söhne überredeten die Buchhändlerin zum zweiten Online-Standbein


