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BÜCHER

T
rotz eines achtbaren Ergebnisses im
vergangenen Jahr, ist man bei der
Klett-Gruppe in Stuttgart, Deutsch-

lands größtem Bildungsanbieter, gedämpft
begeistert. Die allgemeine wirtschaftliche
Lage und das Verlagsumfeld im Besonde-
ren geben eher Anlass zur Skepsis, begrün-
dete der Vorstandsvorsitzende Dr. h.c. Mi-
chael Klett die Zurückhaltung. Einerseits
sei der Investitionsdruck deutlich geringer
als vor zwei, drei Jahren; andererseits liegt
die Stimmung im Verlagsgewerbe, insbe-
sonders beim Buchhandel, aufgrund der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf
dem Tiefpunkt. Unter diesen Bedingungen
müsse man, so Klett, eigentlich mit dem ab-
gelaufenen Jahr zufrieden sein, der Aus-
blick aber sei verhalten.
Die Gruppe, so Kletts Finanzvorstand Ar-
thur Zimmermann, sei trotz der Bedingun-
gen beim Umsatz von 313,7 Mio. Euro um

3,8 % auf 325,6 Mio. Euro gestiegen; und
dies trotz des Verkaufs der 50 %igen Betei-
ligung am Plakatwerbungsunternehmen
Klett-Decaux. Auch das Ergebnis der ge-
wöhnlichen Geschäftstätigkeit konnte von
9,75 Mio. Euro auf 12,83 Mio. Euro um
31,6 % gesteigert werden, der Konzernjah-
resüberschuss sogar fast verdreifacht, von
3,1 Mio. Euro auf 8,4 Mio. Euro. Das Er-
gebnis sei allerdings auch von außerordent-
lichen Erträgen und Sonderabschreibun-
gen beeinflusst.
Obwohl der Schulmarkt im In- und Aus-
land knapp die Hälfte des Umsatzes aus-
macht, kam das Wachstum aus den anderen
Bereichen. Trotz Pisa-Studie und anhalten-
der politischer Diskussionen bleibt die
staatliche Ausgabenpolitik weiterhin re-
striktiv. Zu dem schwachen Willen, Bil-
dung als Investition zu sehen, kommt die
angespannte Haushaltslage vieler Kom-

munen. Die Löcher in den Sozialhaushal-
ten und das Scheitern des Generationenver-
trages verstellen den Blick für die Investiti-
on in Bildung in diejenigen, die zukünftig
in den Vertrag einzahlen sollen, meint Mi-
chael Klett. Selbst bei den Volkshochschu-
len sei eine deutliche Erosion spürbar.
Rund die Hälfte des Wachstums und noch
ein Großteil des Ergebnisses komme aus
den klassischen Geschäftsbereichen bei
Klett, Schule und Fernunterricht. Die klei-
neren, vor einigen Jahren neu aufgebauten
Bereiche Fachinformation und Sprachen
seien aber mächtig am Aufholen.
Zwar habe das Buch „Der Herr der Ringe“
bei Klett-Cotta noch einmal zum Ergebnis
beigetragen, auch wenn der Umsatz trotz
des zweiten Teils des Kinofilms deutlich
zurückgegangen sei.
Hervorzuheben sei der Erfolg der in den
letzten Jahren vom Verlag neu gegründeten
Fernfachhochschulen. Die Studiengänge
Informationstechnologie und Mechatronic
in Darmstadt seien sehr gut angenommen
worden. Dies ist nach der langen Genehmi-
gungsphase nun auch für die Europäische
Fachhochschule in Hamburg zu erwarten.
Trotz dieser breit angelegten Entwicklung
ist das Familienunternehmen Klett weiter-
hin konservativ in seinem investiven Aus-
blick. „Wir haben“, so Finanzchef Zimmer-
mann, „den Cash-Flow von 24,7 Mio. fast
komplett zum Abbau von Schulden genutzt
und diese um 40 % abgebaut. So bereiten
wir uns gestärkt auf die Herausforderungen
des Marktes und die immer noch nicht ganz
klaren Auswirkungen von Basel II vor.“
Ein deutlich verbessertes Finanzergebnis
sei der erste Erfolg, und dies, obwohl die
Zahlungsausfälle beim Buchhandel kräftig
gestiegen sind. Die Mitarbeiter und Auto-
ren honorieren die vorsichtige Finanzpoli-
tik. Sie erhalten für das abgelaufene Jahr
wieder eine gewinnabhängige Verzinsung
ihrer Einlagen von 7 %. Die Zeichnungs-
summe liegt für dieses Jahr schon bei über
einer Million Euro.

Verlagsmulti Klett: Skepsis für die Zukunft

Die Stimmung im Buchhandel
ist auf dem Tiefpunkt

Österreichs Buchwelt ist fest in deutscher Hand. Seit Jahreswechsel gehört auch der
Bundesverlag einer deutschen Unternehmensgruppe: Klett aus Stuttgart. Und zu den

Klett-Unternehmen in Österreich gehören auch noch der Wiener Schulbuchverlag Reniets
und das Fernlehrinstitut Humboldt. Anlässlich der Jahresbilanz wagte man auch Prognosen

für die Zukunft. Wie sie ausgefallen sind, das berichtet Ing. Jörg Fiala.

BertelsmannSpringer übernimmt
Verlag Leske und Budrich

D
ie gerade selbt erst an eine Investorengruppe verkaufte Fachverlagsgruppe Ber-
telsmannSpringer hat, vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung, den so-
zialwissenschaftlichen Fachverlag Leske und Budrich übernommen. Bis 2004

soll der in Opladen ansässige Verlag mit dem Westdeutschen Verlag (GWV Fachverla-
ge) in Wiesbaden zusammengeführt werden. Dabei soll die Identität beider Verlags-
marken erhalten bleiben. Durch die Zusammenführung der Unternehmen entsteht ein
Verlag für Sozial- und Geisteswissenschaften mit jährlich rund 550 Buch-Neuer-
scheinungen in den Programmsegmenten Soziologie, Politik, Erziehungswissen-
schaften, Medien- und Kommunikationswissenschaften sowie Literaturwissenschaf-
ten. Das Produkt-Portfolio beinhaltet Lehrbücher, Monografien und Nachschlage-
werke und eine Reihe renommierter Zeitschriften.
Leske und Budrich wurde 1974 gegründet, liefert heute rund 400 Neuerscheinungen
im Jahr aus und publiziert 20 Zeitschriften. Herausragende Werke des letzten Jahres
sind unter anderem die PISA-Studien und das dreibändige Werk „Das Informations-
zeitalter“ von Manuel Castells. Der Westdeutsche Verlag ist 1947 mit der programma-
tischen Absicht gegründet worden, zur „Neuorientierung von Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft“ beizutragen. Dieses Ziel verfolgt eine bis heute erfolgreiche Programm-
strategie mit etablierten Lehrwerken wie „Die Sozialstruktur der BRD“ von Rainer
Geißler oder Monografien zu aktuellen Themen.


