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BÜCHER

Als wäre das Leben für die kleinen
Buchhändler in Österreich nicht schon

schwer genug... Nun will der neue deutsche
Eigner der ehemals zu Libro gehörenden
Amadeus-Großbuchläden wieder Vollgas
geben. Und mit jeder Menge Kapital das
Land mit 50 großen Filialen überziehen.

V
or einem Dreivierteljahr hat die zum deutschen Douglas-
Konzern gehörende Thalia-Gruppe und Nummer eins im
deutschen Buchhandel Amadeus aus der Konkursmasse von

Libro gekauft. Und sie schreibt angeblich bereits wieder schwarze
Zahlen sodass die die deutsche Mutter Geld für die Expansion be-
reitstellt: In Österreich sei Platz für 50 große Buchläden, betonten
Anfang Juni die Amadeus-Geschäftsführer Josef Pretzl und Wolf-
gang Heger anlässlich der Neueröffnung der drei Wiener Flagship-
stores in Mariahilf (3200 Quadratmeter), Wien Mitte (2600) und in
der SCN (900). Besonders interessant seien neue Standorte in Lan-
des- und Bezirkshauptstädten, etwa in Einkaufszentren. Auch das
eine oder andere Bahnhofsgeschäft ähnlich dem Amadeus-Laden
in Wien Mitte, wo auch mit dem neuen Öffnungszeitengesetz
abends bis 21.00 Uhr sowie sonntags Bücher und Zeitschriften
verkauft werden dürften.
Eine Buchhandlung mit 80 bis 120 Quadratmetern? Vollkommen
uninteressant, außer es besteht die Möglichkeit zur Erweiterung.
Amadeus ist hungrig und hat es auf große Flächen ab 600 Quadrat-
metern abgesehen. Anders als in Libro-Zeiten will der neue Ama-
deus, so die beiden Manager unisono, die Expansion aber nicht auf
Teufel komm raus vorantreiben. Heuer würden höchstens einzelne
neue Filialen zu den bestehenden 17 hinzukommen. Fünf Ama-
deus wurden nach der Übernahme im Vorjahr geschlossen. Der
Jahresumsatz solle deutlich über dem Vorjahrswert von 40 Mill.
Euro liegen. „Wir werden mit Neueröffnungen überraschen. Doch
wir wüten nicht, das ist mit der Mutter abgesprochen”, sagt Heger.
„Wir stehen für gesundes Wachstum.” Wobei er einräumt, dass das
für kleine unabhängige Buchhändler mitunter das Aus bedeuten
wird.
Das Amadeus-Konzept wurde ebenfalls nachjsutiert. Kein trendi-
ger Schnickschnack, dafür mehr billige Bücher und schlichte, ein-
fache Läden und ab Herbst ein neuer Online-Buchverkauf. Bis
Weihnachten sollen alle bestehenden Läden um 2,5 Mill. Euro mo-
dernisiert werden. Statt Musik, mit der sich ohnehin kein Geld ver-
dienen ließe, die hier zu Lande altbewährte Kombination Buch so-
wie Papier-, Büro- und Schulwaren. Das ist das Konzept, mit dem
der neue Amadeus selbstständigen Händlern sowie der einzig grö-
ßeren Kette, Morawa-Styria, mit mehr als 20, aber kleineren Filia-
len Paroli bieten und die „Filialisierung” des Buchgeschäfts vor-
antreiben will. Aktuell betrage der Marktanteil am stationären
Buchhandel 7 bis 10 Prozent und man sei damit mit Morawa-Styria
vergleichbar, erklärten Pretzl und Heger.
Ab Herbst nützt Amadeus die Strukturen der deutschen Mutter
Thalia (buch.de, bol.de, thalia.de) für den Internet-Buchhandel.
Pretzl: „Woher das Buch kommt, ist unwesentlich. Wichtig ist,
dass der Kundenkontakt über Amadeus erfolgt.”
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