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Geschenkartikel- und Nonbook-Trends

»Lieber weniger Auswahl,
dafür mit individueller Note«

Präsentation auf Paletten:
Wenig Scheu bei der Integration von Geschenkartikeln und Nonbooks ins
Buchsortiment hat der Bestiari Bookshop in Barcelona, der u.a. auch Taschen,
Textilien, Tassen und vieles
mehr anbietet. Der Innenarchitekt Jorge Pérez Vale
hat eine ansprechende und
helle Warenlager-Atmosphäre geschaffen. Die von
einem Verpackungsunternehmen hergestellten funktionalen Möbel lassen sich
ohne Weiteres neu im Laden positionieren.

Was sind die aktuellen Geschenkartikel und
Nonbook-Trends?
Das ist im Prinzip gar nicht so einfach zu
beantworten, weil die große Frage ist, inwieweit das Sortiment im Buchhandel überhaupt einem üblichen Sortiment für diese
Artikel folgen sollte. Es ist ja nicht nur so,
dass man Produkte dieser Art in Läden findet, die von Mode über Home-Accessoires
über Bücher alles Mögliche führen, sondern
es gibt ja auch Beispiele wie etwas, das
Kochhaus (eine Lebensmittelkette mit zwölf
Standorten; d.R.), die ganz neue Wege beschreiten, um über die Wareninszenierung
der Internetkonkurrenz Paroli zu bieten.
Die Frage beschäftigt wohl auch die Buchhändler: Wie bekomme ich die Menschen
noch in mein Geschäft?
Wie kommen hier die Nonbook-Zusatzsortimente ins Spiel?

In erster Linie muss der Handel ein Problemlöser sein. Wenn ich aber darüber
nachdenke, was ich heute von einem Buchladen eigentlich erwarte, wird mir bewusst,
dass ich nicht nur einen gesuchten Titel finden möchte, sondern auch Unbekanntes
entdecken möchte, und das müssen nicht
allein Bücher sein. Das wird ja auch von vielen Buchhändlern schon praktiziert, etwa
mit Artikeln z.B. im Garten- oder Kochbuchbereich. Aber das könnte man noch
viel stärker ausweiten mit Artikeln, die auf
den ersten Blick nicht in Frage kommen,
wie z.B. schöne Stofftaschentücher, die man
bei den Liebesromanen anbietet.
Welche Artikel sind besonders gut für den
Buchhandel geeignet?
Ein großer Trend sind momentan individuelle handwerkliche Dinge, die aus dem üblichen Produkteinerlei in diesem Bereich he-
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Wie sollen Buchhändler ihr Geschenkartikel-Geschäft organisieren?
Trendberaterin Gabriela Kaiser gibt im Interview Tipps und Hinweise.
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rausfallen. Dieser Manufaktur-Gedanke
kommt besonders im Buchhandel zum Tragen, denn abseits des Filialbuchhandels sollten inhabergeführte Buchhändler auf Individualität setzen, und das sollte sich im Sortiment widerspiegeln. Es ergibt wenig Sinn,
Artikel aufzunehmen, die überall angeboten
werden, womöglich auch in Warenhäusern
oder Drogeriemärkten. Buchhändler sollten
nach Produkten Ausschau halten, die vielleicht eher einen handwerklichen Charakter
haben, mit einer individuellen Note, die
nicht bei jedem Händler angeboten werden.
Wo können sich Sortimenter auf der Suche
nach Trends und Produkten informieren?
Indem sie nicht nur auf die Buchmessen gehen, sondern auch Konsumgütermessen
wie die Ambiente, Tendence, TrendSet oder
Vivanti besuchen, die sich mit den Bereichen Schenken, Wohnen und Lifestyle beschäftigen (s. S. 14). Hier kann man Anregungen finden, wie sich das Buchangebot
abrunden lässt mit Artikeln, die einen unmittelbaren Bezug zu bestimmten Büchern
oder Sortimentsbereichen haben.
Was sind die größten Fehler beim NonbookGeschäft?
Es ist sicher der falsche Weg, allein auf
Trends zu setzen. Trendprodukte haben unter Umständen eine sehr kurze Halbwertszeit, das Ende lässt sich nicht immer abschätzen. Wenn ich sehe, dass Mitbewerber
ein ähnliches Produkt haben, würde ich lieber die Finger davonlassen und nach Alternativen schauen. Weiter halte ich es für einen Fehler, sich auf austauschbare Ware zu
beschränken, die jeder andere auch anbietet.
Was bedeutet das für den Einkauf ?
Wenn man Produkte findet, die nicht vergleichbar sind, ist der Preis nicht das ausschlaggebende Kriterium. Das Problem ist
nämlich, dass Händler sich oft durch niedrigpreisige Angebote verlocken lassen, größere Mengen einzukaufen, und meist haben dann die Wettbewerber genau dieselben Produkte. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht die Menge
macht: Es ist manchmal besser, im Geschäft
statt großer Stückzahlen zum Schnäppchenpreis, lieber weniger zu einem höheren
Preis zu arrangieren, die sich dann meist
viel besser verkaufen.
Sollten Buchhändler nur branchenintern einkaufen, z.B. bei Verlagen wie Coppenrath
oder Moses?
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Gabriela
Kaiser
Gabriela Kaiser wurde
1969 in Frankfurt/Main
geboren, hat eine Ausbildung als Handelsassistentin bei Peek & Cloppenburg absolviert, Textiltechnik mit Schwerpunkt
Design studiert und
sechs Jahre als Designerin gearbeitet. 2002 startete sie als Trendscout
und -beraterin und zählt
seither bekannte Unternehmen aus Industrie
und Handel, Messen und
Fachverlage verschiedenster Branchen zu ihren Kunden.

Das ist meines Erachtens die falsche Strategie, denn das machen ja viele und so erhält man keine Sortimentserweiterung, die
den Buchhändler abhebt von den anderen.
Eine individuelle Note bekommt der Sortimenter nur, wenn er sich davon befreit.
Dies ist wichtig vor allem auch bei Buchhändlern ohne Spezialisierung, da diese
sich gerade durch solche ergänzenden Sortimente von den Wettbewerbern unterscheiden können. Interessant ist doch: Große Filialisten versuchen, persönlich aufzutreten,
kleine inhabergeführte Geschäfte sind dies
bereits, und diese Stärke müssen sie ausspielen.

»Es ist manchmal besser, im Geschäft statt großer Stückzahlen zum Schnäppchenpreis, lieber
weniger zu einem höheren Preis zu arrangieren,
die sich dann meist viel besser verkaufen«
Was ist mit den Angeboten der Barsortimente, die ein größeres Spektrum bieten?
Es ist natürlich der einfachste und bequemste Weg, Fakt ist aber, dass dann im Buchlanden ein paar Straßen weiter womöglich genau das Gleiche steht. Der Kunde erwartet
Dinge, die ihn überraschen. Wenn ich als
Kunde genau weiß, welches Buch ich haben
möchte, kann ich es bei Amazon bestellen,
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Geschenke-Trends im Überblick
Wie können sich Buchhändler über Trends und Entwicklungen im
Geschenkebereich informieren? Tipps der Beraterin Gabriela Kaiser:
Messen 2015:
■ Ambiente

in Frankfurt (13.2.–17.2.): 144 000 Fachbesucher und 4700
Aussteller; Konsumgütermesse mit Produkten zu den drei Bereichen
„Dining, Giving und Living“.
■ Tendence

in Frankfurt (29.8.–1.9.): 38 000 Fachbesucher und 1300
Aussteller; Trendplattform für Neuheiten; Bereiche u.a. „Wohnen und
Schenken“.
■ Trendset

in München (4.–6.1./4.–6.7.): Zweimal jährlich(Januar/
Juli); 35 000 Fachbesucher, 2500 Marken und Kollektionen; Themen u.a.:
Wohnen und Leben, Praktisches und Elegantes für Küche, Esstisch, Bad
und Schreibtisch, Ideen zum Verschenken.
■ Nordstil

in Hamburg (17.1–19.1./25.–27.7.): Zweimal jährlich
(Januar/Juli); 20 000 Besucher und 800 Aussteller; Themen: Einrichtung
& Dekoration, Möbel, Wohnaccessoires, Leuchten, Dekoration, LifestyleProdukte, Geschenke & Papeterie, Spielzeug, Lizenzprodukte etc.
■ Vivanti

in Düsseldorf (10.1.–12.1.2015): 15 000 Aussteller und 370
Aussteller; Fachmesse für Wohn-,, Tisch- und Genusskultur.
■ Cadeaux in Leipzig (28.2 –2.3./5.9.–7.9.): Zweimal jährlich; 17 000 Besucher und 820 Aussteller; Schenken, Wohnen, Floristik, PBS etc.
Fachmagazine:
■ „Trend

and Style“ (Göller-Verlag): Viermal jährlich; Copypreis: 14 Euro;
Auflage: 23 160 Exemplare.
■ „Casa

Deco“ (ipm magazin-verlag): Sechsmal jährlich; Copypreis:
5 Euro; Auflage: 35 000 Exemplare.
Cash-&-Carry-Märkte:
■ Trendhaus

Alte Manufaktur (Günzburg): „Im Trendhaus Alte Manufaktur kaufen Sie als Fachhändler oder Dekorationsprofi im Cash & CarryPrinzip direkt bei rund 40 verschiedenen Anbietern der Branchen Wohnambiente, Floristik, Garten, Dekoration und Geschenkartikel ein, egal ob
große Mengen oder Einzelstücke.
(www.trendhaus-alte-manufaktur.de)
■ Trendhaus

Alpensee (Kolbermoor): Auf einer Fläche von 4000 qm bietet das Trendhaus Alpensee seit 2010 ein vielfältiges, einzigartiges und
saisonal aktuelles Warensortiment von mitlerweile rund 40 Herstellern
und Importeuren direkt zum Kauf an.
(www.trendhaus-alpensee.de)
■ Trends

& Trade (Venlo): Gehört mit ca. 20 000 qm zu den größten Lifestyle-Einkaufszentren der Niederlande. Das enorme Angebot ist abgestimmt auf die verschiedenen Einzelhändler der Heim-, Geschenk- und
Gartenbranche sowie auf alle Einrichtungsprofis.
(www.trendstrade.nl)
Bezugsquellen:
■ DFP

Dr. Falkenthal & Co. GmbH (Kuppenheim): Designartikel zu
erschwinglichen Preisen, praktische Gebrauchsgegenstände für Büro,
Haushalt und unterwegs sowie witzige Geschenkideen.
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und habe es am nächsten Tag im Haus. Es
geht meiner Meinung nach um etwas anderes: Ich weiß, ich bekomme im Geschäft das
gewünschte Buch, aber zugleich auch noch
andere tolle Dinge. Allein über das Buch lassen sich nur noch wenige Menschen ins Geschäft locken, weil mehr Erlebnisse geboten
werden müssen, das Drumherum wird im
gesamten Einzelhandel immer wichtiger.
Und Erlebnis heißt heute mehr, als dass der
Kunde sich in einen Sessel setzen, einen
Kaffee trinken und im Buch stöbern kann.
Anders als im Buchbereich sind Remissionen nicht üblich. Wie sollen Buchhändler
beim Einkauf kalkulieren?
In der Regel haben diese Artikel, anders als
z.B. Modetextilien, nicht so eine schnelle
Verfallsdauer. Eine aktuelle Bluse muss ich
in der nächsten Saison reduzieren, das ist
bei Geschenkartikeln anders. Ob ich ein Kissen oder eine Tasche im nächsten Jahr auch
noch im Regal stehen habe, am besten neu
dekoriert oder in anderem Umfeld präsentiert, fällt dem Kunden unter Umständen
gar nicht so auf. Manches verkauft sich über
einen längeren Zeitraum, aber es lässt sich
meist ohne Probleme neu gestalten und in
einen anderen Kontext bringen. Man kann
z.B. auch Kooperationen schließen: Vielleicht habe ich einen Floristen nebenan, der
mir Pflanzen leiht, die ich zur Dekoration
verwenden kann. Möglicherweise kann man
die Vereinbarung treffen, dass man in seinem Namen verkauft und im Gegenzug
nimmt er ein paar Gartenbücher von mir ins
Fenster. Solche Kooperationen zu suchen, ist
ein ganz wichtiges Thema. Dann habe ich
auch nicht das Problem: „Wohin mit der Ware, die ich nicht loswerde?“ So holt man sich
relativ einfach ein neues Bild in seinen Laden, ohne dass es kostentechnisch ausartet.
Worauf müssen Buchhändler bei der Präsentation achten?
Über Schaufenster und Eingangsbereich
werden die Kunden in den Laden geholt,
hier sollte der Händler darauf achten, dass
die Präsentation regelmäßig wechselt, mindestens einmal im Monat. Auch hier sollten
nicht nur Bücher gezeigt werden, sondern
diese im Kontext mit Fremdprodukten, die
dem Kunden schon von Weitem signalisieren, um welches Thema es geht. Bricht die
Gartensaison an, kann man neben der entsprechenden Literatur z.B. über eine Gießkanne darauf aufmerksam machen.
▹

Lebensfreude schenken…

Geschenkbücher und
Naturprodukte
zum Wohlfühlen.
z.B. Wärmekissen,
Duftkissen
uvm.

Infos über das einzigartige Buch- und Naturwelt-Sortiment
von „OUPS” erhalten Sie unter: www.oups.com
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Geschenkartikel ins Sortiment integrieren
oder separat auf Thementischen bündeln?
Ich finde es besser, Dinge nicht zu separieren, sondern sich ein Thema zu suchen und
dazu Bücher und Zusatzartikel zusammen
auf einen Tisch zu bringen. Die Mischung
ist genau das, was die Leute heute inspiriert,
etwas mitzunehmen, weil sie Dinge finden,
die miteinander in Zusammenhang stehen,
die sich dadurch gegenseitig befruchten.
Welche Waren funktionieren nicht?
Fremde Produkte passen in den Buchhandel, aber keinen Sinn macht es, wenn es zu
speziell wird: Auf eine Auswahl an Küchenutensilien oder Kochtöpfen sollte der Buchhändler verzichten, auch wenn er Kochbücher anbietet. Wenn er solche Dinge einkauft, sollten sie eine besondere Optik haben oder sich in anderer Weise von üblicher
Bedarfsware abheben, die Kunden im entsprechenden Fachhandel bekommen. Es
müssen Artikel sein, die man verschenken
kann, also z.B. nicht eine 24-teilige Standard-Tafelbesteckgarnitur.

»Emotionales Verkaufen heißt, dass die
Bücher nicht nur schön in Reih und Glied im
Regal stehen, sondern dass über eine besondere Präsentation oder untypische Produkte
die Aufmerksamkeit geweckt wird.«
Welche Möglichkeiten haben kleinere Buchhandlungen, denen es an Platz fehlt?
Es ist wichtig, die Menschen nicht zu überfordern. Es wird nicht mehr gekauft, weil
ich mehr Auswahl habe. Händler mit kleinerer Fläche dürfen nicht den Fehler begehen, ihren Laden mit Waren zu überfrachten. Gerade wenn man wenig Platz hat,
neigt man dazu, zu viel Ware unterbringen
zu wollen. Menschen fühlen sich jedoch
wohler in Räumen, die offen gestaltet sind,
in denen sie sich eine schnelle Übersicht
verschaffen können. Daher lieber weniger
Artikel, dafür aber eine ausgesuchte und individuelle Auswahl präsentieren.
Handelsexperten sprechen gern davon, es
gehe nicht um Warenpräsentation, sondern
um die Inszenierung des gesamten Geschäfts. Was bedeutet das?
Dass der Händler Abstand nimmt von einer
konventionellen Warenpräsentation, die im
Buchhandel allerdings oft zum Standard ge-
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hört: Im schlimmsten Fall ein mit Regalen
vollgestopftes Geschäft, in dem es nur die
berühmte Büchertapete gibt und vielleicht
noch in der Mitte einen Büchertisch. Das
findet man im Internet auch und macht wenig Lust aufs Einkaufen. Inszenieren bedeutet, dass man Produkten einen besonderen Raum gibt, z.B. durch eine Präsentation
auf Tischen im Mittelraum oder Eingangsbereich, sie besonders ausleuchtet und
durch Dekoartikel hervorhebt.
Es heißt immer, dass Emotionen bei Käufern
geweckt werden müssen. Wie lässt sich das
erreichen?
Indem ich ihm Dinge präsentiere, die er
nicht erwartet. Das können Kleinigkeiten
sein, individuelle Artikel, die einen inhaltlichen Bezug zu seinem Kernsortiment haben. Es sind keine vorgefertigten Pappaufsteller mit einem Poster. Es ist viel charmanter, z.B. Bücher in einer Weinkiste zu
stapeln, als ein 08/15-Display zu verwenden. Emotionales Verkaufen heißt, dass die
Bücher nicht nur schön in Reih und Glied
im Regal stehen, sondern dass über eine andere Präsentation oder untypische Produkte
die Aufmerksamkeit des Kunden geweckt
wird. Emotionalisierung hat auch damit zu
tun, dass man Produkte hinzunimmt, die
von sich aus eine Geschichte erzählen, wie
z.B. Paletten oder Weinkisten. Nicht von
ungefähr verwendet man diese Materialien
als Warenträger, weil sie authentisch und
individueller wirken. Hier könnten die
Buchhändler mutiger sein, andere Dinge
auszuprobieren und nicht allein auf die vorgefertigten Dinge zurückzugreifen, die man
normalerweise bei den Zulieferern bekommt.
Können Buchhändler das ohne professionelle Hilfe eines Dekorateurs umsetzen?
Natürlich. Nehmen wir an, ich möchte einen aktuellen Spitzentitel präsentieren. Im
besten Fall habe ich das Buch gelesen oder
kenne zumindest den Inhalt in groben Zügen. Es ist die Kreativität des Buchhändlers
gefragt, hier Bezüge für weitere Artikel zu
finden, die er zum Buch stellen kann. Es
müssen dann nicht immer Dinge sein, die
ich verkaufen will, es geht zunächst einmal
darum, einen Eyecatcher zu haben. Der
Idealfall ist natürlich, wenn man Geschenke
findet, die man zur Dekoration nutzen und
gleichzeitig verkaufen kann.
Till Spielmann spielmann@buchreport.de

