
Buchhandlungen 
und Neue Medien

Chancen, Visionen und Handlungskonzepte 
für den stationären Buchhandel aus Sicht 

strategischer Zielgruppen

BÖR-COP-092 St.+Brosch Verb06   30.10.2006  10:39 Uhr  Seite 1



 2 

Inhalt 
 
1. Ausgangslage .................................................................................................... 3 
 
2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf................................................................. 7 
 2.1  Postmaterielle ............................................................................................ 7 

Bedeutung von Büchern........................................................................7 
Motive für das Lesen .................................................................................. 8 
Postmaterielle: Typisches Wohn- und Leseumfeld................................. 13 
Einstellung zum Kauf von Büchern........................................................... 14 
Präferenz für den stationären Buchhandel................................................ 14 
Das Internet als praktische Option............................................................ 17 
Die ideale Buchhandlung.......................................................................... 20 

 
 2.2  Moderne Performer .................................................................................. 22 

Bedeutung von Büchern...................................................................... 22 
Motive für das Lesen ................................................................................ 22 
Moderne Performer: Typisches Wohn- und Leseumfeld......................... 28 
Einstellung zum Kauf von Büchern........................................................... 29 
Präferenz für den Internetshop ................................................................. 30 
Die Buchhandlung als sinnliche Option .................................................... 33 
Die ideale Buchhandlung.......................................................................... 35 

 
3. Der USP des stationären Buchhandels .......................................................... 37 
 
4. Schlüsselfaktoren, um aktuelle Internetkäufer zu gewinnen ........................ 39 
 
5. Öffnungszeiten................................................................................................. 40 
 
6. Multimediale Innovationen im Buchsektor..................................................... 41 
 6.1  „Search inside the book“........................................................................... 41 
 6.2  E-Books.................................................................................................... 45 
 6.3 Bücher auf dem Handy............................................................................. 50 
 6.4  Download von Hörbüchern ....................................................................... 52 
 
7. Visionen für den stationären Buchhandel aus Verbrauchersicht................. 53 
 
8. Methodensteckbrief ......................................................................................... 56 
 
 
 



 3 

1. Ausgangslage  
 
Überblick: Internetnutzung und E-Business strategischer Zielgruppen 
Der stationäre Buchhandel verliert durch professionelle Internetshops relevante 
Marktanteile: Die Zahl der Buchkäufe über Websites wie amazon.de oder buch.de 
(um nur die bekanntesten zu nennen) steigt. Immer mehr Verbraucher tendieren 
dazu, für den Kauf eines Buches nicht nur gelegentlich, sondern häufiger ins Inter-
net zu gehen. Wer sind diese Verbraucher und was treibt sie an? 
Die Studie „Buchkäufer und Leser 2005. Profile, Motive, Wünsche“ hat auf großer 
repräsentativer Basis gezeigt, dass es für den Buchmarkt ein strategisch sehr 
wichtiges Zielgruppensegment gibt. Es sind Menschen, die am Puls der Zeit sind, 
sich – privat und beruflich – für viele Themen aus Gesellschaft, Wirtschaft, Politik, 
Kultur, Geschichte und vielem mehr interessieren, sich aktiv informieren und über-
durchschnittlich viel lesen – sowohl Fachliteratur, als auch Belletristik. Betrachtet 
man die Lebenswelt dieser Verbraucher genauer, werden zwei Sinus-Milieus® kris-
tallin, die als Postmaterielle und Moderne Performer bezeichnet werden. 
 

 
In ihren modernen Wertvorstellungen sind Selbstverwirklichung und Individualität, 
Multioptionalität und Umgang mit Komplexität typisch. Ihr Bildungsniveau ist hoch: 
Abitur und akademische Berufsabschlüsse sind die Regel. Die meisten haben ge-
hobene berufliche Positionen, oft mit Leitungsfunktion. Häufig sind pädagogische, 
wissenschaftliche, soziale und medizinische Berufe sowie Jobs im Bereich Informa-
tion and Communications Technology (ICT), neue Medien und Marketing. Entspre-
chend ist das monatliche Haushaltsnettoeinkommen gehoben (oft über 3.000 €). 
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1. Ausgangslage  
 
Der Blick auf die Internet-Nutzung in der Bevölkerung zeigt, dass genau diese bei-
den Milieus die meisten Internet-Nutzer stellen. 
 

 
 
Das Internet nutzen Moderne Performer und Postmaterielle – nicht zuletzt aufgrund 
ihres knappen Zeitbudgets und der Convenience des Internets – auch für E-Com-
merce: Dazu gehören zunehmend Bücher, Hörbücher und CDs, die via Internet 
bestellt werden.  
Postmaterielle und Moderne Performer sind gesellschaftliche Leitmilieus und stellen 
auch im Buchmarkt die Avantgarde. Als Milieus, die aufgrund der demografischen 
Entwicklung und des soziokulturellen Wandels künftig vermutlich stark wachsen 
werden, sind sie für strategische Überlegungen im Buchmarkt entscheidend. Als 
Protagonisten prägen sie heute schon die Ansprüche an den Buchhandel sowie die 
richtungsweisenden Bedürfnisse der Verbraucher in Bezug auf Sortiment, Channel, 
Service, Atmosphäre. 
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1. Ausgangslage  
 
• Moderne Performer sind das Milieu mit den meisten Internet-Nutzern (88%) 

und den meisten Online-Käufern von Büchern. Getragen von ihrer ausgeprägten 
Faszination für Schnelligkeit und Convenience dieser Technik, lieben sie es, 
vom Büro oder vom heimischen Schreibtisch aus, ihre Bücher online zu kaufen: 
Im Internet müssen sie sich nicht um Öffnungszeiten kümmern, keinen Parkplatz 
suchen, nicht lange zum Geschäft laufen, nicht warten, bis eine Bedienung für 
sie Zeit hat, um ein Buch zu bestellen, für das sie erneut in den Laden gehen 
müssen, um es abzuholen. Im Internet gibt es keine störenden anderen Kunden 
und keine Warteschlange an der Kasse; man weiß sofort, ob und bis wann ein 
Buch lieferbar ist und bekommt es bequem geliefert. Es ist eine effektive und 
bequeme Art des Kaufens; gezielt, spontan und nebenbei – entsprechend ihrem 
Lebensgefühl. Aber Moderne Performer zeigen auch Sympathie für den statio-
nären Buchhandel, gehen immer wieder gerne in bestimmte Buchhandlungen. 
Was sind die Gründe und wie könnte man Moderne Performer bewegen, öfter in 
die Buchhandlung zu gehen beziehungsweise im stationären Buchhandel zu 
kaufen? 

• Postmaterielle haben die höchste Affinität zu Büchern und „lieben“ den statio-
nären Buchhandel. Für sie birgt die Buchhandlung eine besondere Atmosphäre 
der Sinnlichkeit und Entschleunigung – eine Welt, die sich von der Hektik und 
dem schnellen Takt „draußen“ unterscheidet. Postmaterielle haben oft eine Lieb-
lingsbuchhandlung, die für sie eine Art Oase und ihr verlängertes Wohnzimmer 
ist. Aber auch Postmaterielle nutzen vermehrt das Internet (zweithöchste Nut-
zungsrate mit 75%) – und zeigen auch beim Buchkauf eine leicht steigende 
Tendenz für Online-Angebote. 

 
Lesen spielt für Postmaterielle wie für Moderne Performer eine wichtige Rolle. Ohne 
Bücher können sich beide Milieus ein Leben nicht vorstellen. Viele sind in einem 
Elternhaus groß geworden, in dem Bücher selbstverständlicher Bestandteil der Ein-
richtung und des Alltags waren. Trotz dieser Gemeinsamkeit gibt es signifikante 
Unterschiede zwischen Postmateriellen und Modernen Performern in Bezug auf die 
Motive des Lesens, die Bedeutung von Büchern sowie Ansprüche an eine Buch-
handlung. 
Diese systematisch zu untersuchen, alltagsnah zu beschreiben und Handlungskon-
zepte für den stationären Buchhandel anzuregen, ist Ziel der hier vorliegenden Stu-
die. 
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1. Ausgangslage  
 
Ziel der Studie 
Für die Buchhandlung wie für den Internet-Shop wurden jeweils Vorteile und Attrak-
toren, aber ebenso Nachteile und Barrieren aus Kundensicht herausgearbeitet. In 
ethnografischen Tiefeninterviews sowie einer Repräsentativbefragung ging es um 
folgende Fragen: 
 
Ø Was sind Anlässe, Gelegenheiten und Motive für Verbraucher, in die Buchhand-

lung zu gehen – oder eben nicht?  
Ø Was bedeutet ihnen die Buchhandlung? 
Ø In welchen Situationen und mit welchen konkreten Motiven kaufen sie im statio-

nären Buchhandel beziehungsweise via Internet? 
Ø Was bringt Verbraucher dazu, weiterhin im stationären Buchhandel zu kaufen – 

auch wenn sie intensive Internet-Nutzer sind? 
Ø Was könnte Internet-Buchkäufer bewegen, mehr Bücher im stationären Buch-

handel zu kaufen? 
Ø Was könnte eine Buchhandlung tun, um sich gegen die digitale Konkurrenz auf-

zustellen? 
 
Vordergründig gibt es in dem strategischen Zielgruppensegment des Buchhandels 
eine hohe Wertschätzung von Büchern, ähnliche Motive für den Kauf von Büchern 
sowie Ansprüche an Einkaufsstätten – sei es Internet oder stationärer Handel.  
Schärft man den Blick und fragt, was die Käufer mit Schlagworten wie „Schnellig-
keit“, „Service“ oder „Atmosphäre“ konkret meinen, zeigen sich relevante Unter-
schiede. Dabei wird deutlich, dass die Menschen in verschiedenen Lebenswelten / 
Milieus in der Tat unterschiedlich „ticken“:  
• Postmaterielle sind vor allem emotional an den stationären Buchhandel gebun-

den, verfolgen mit dem Kauf vor Ort auch den Zweck, den Laden zu unterstüt-
zen. Dennoch muss man dies mit Vorsicht betrachten: Dass gerade die über-
zeugte Kernklientel der Buchhandlung „davonläuft“ zeugt davon, dass Postmate-
rielle auch aus egoistischen Gründen handeln. Im Unterschied zu Modernen 
Performern bewerten Postmaterielle den Internetbuchhandel allerdings eher dis-
tanziert und kritisch: Sie sehen nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse, sondern ha-
ben auch den gesellschaftlichen Kontext im Blick, zum Beispiel die Folgen digi-
talen Kauf- und Konsumverhaltens: Was ist, wenn es keine Buchhandlungen 
mehr gibt?  

• Solche Argumente sind für Moderne Performer nebensächlich: Sie gehen nach 
dem Kosten-Nutzen-Prinzip vor, verlangen Professionalität und Effizienz und 
sind überzeugt, dass sich im freien Wettbewerb der Bessere behaupten wird: 
Die stationäre Buchhandlung hat eine Chance, wenn sie innovativ ist und die 
Bedürfnisse der Verbraucher in Bezug auf Sortiment, Visual Merchandising, digi-
talen Service, Atmosphäre, Innendesign und anderes bedient.  
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
2.1 Postmaterielle 
 
Kurzcharakteristik: 
Aufgeklärte Nach-68er; postmaterielle Werte sowie eine Vision vom richtigen und 
guten Leben; kritisch gegenüber Neo-Liberalismus und Globalisierung; vielfältige 
intellektuelle Interessen; ökologische Avantgarde, aber kein eigentliches „Öko-
Milieu“ (mehr). 
Gesellschaftliches Leitmilieu, vor allem in den Bereichen Bildung, Kultur, Wissen-
schaft, Pädagogik. 
 
Bedeutung von Büchern 
Für Postmaterielle sind Bücher ein selbstverständlicher und unverzichtbarer Be-
standteil ihres Lebens. Bestimmte Bücher sind lebenslange Wegbegleiter und Teil 
ihrer Identität. Die meisten haben ihre Liebe zum Buch schon früh, in Kindheit, Ju-
gend oder spätestens im Studium, gefunden. Man ist glücklich mit seinen Büchern, 
sie gehören zu einem und man lebt mit ihnen, umgibt sich in der Wohnung damit. 
Einen großen Teil der Bücher behält man ein Leben lang, weil sie Erinnerungen an 
wichtige Lebensphasen sind und für ein bestimmtes Lebensgefühl stehen. Man ist 
auch ein wenig stolz angesichts der vielen verschiedenen Bücher, die sich im Laufe 
der Jahre angesammelt haben (wenngleich man anderen gegenüber Understate-
ment zelebriert). Dies hat jedoch nichts mit status-orientierter (Re)präsentation zu 
tun, sondern meint die persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Buch, das einen 
mit geprägt und dazu beigetragen hat, dass man der Mensch geworden ist, der man 
jetzt ist.  
 

• „Was ich auch toll finde ist, die Bücher, die ich habe, zu sehen. Am Regal vorbeizulau-
fen, das macht mich auch glücklich; ich erinnere mich an das Erlebnis Lesen.“ 

• „Wenn es mir mal nicht so gut geht, dann schaue ich mir das Regal an, wo ich die Bü-
cher, die mir wichtig sind, hingestellt habe, zusammen mit ein paar anderen Dingen. Das 
ist dann etwas von mir ganz persönlich, was mich irgendwie als Person ausmacht, dann 
fühle ich mich gleich besser.“ 

• „Bücher haben etwas Ästhetisches. Sie dokumentieren die Welt, die für mich da ist. Sie 
sind ein Symbol für die Welt, mit der ich mich auseinandergesetzt habe. Deshalb habe 
ich auch noch meine Karl-May-Bände, so banal das klingt, es ist ein Teil meiner Kind-
heitserinnerungen.“ 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Motive für das Lesen 
Lesen ist für Postmaterielle ein bewusster Rückzug: Man will ganz allein mit sich 
und dem Buch sein beziehungsweise dessen Geschichte, von der man sich fesseln 
und entführen lässt. Das ist sozialer und emotionaler Rückzug, um Abstand zum 
Alltag zu gewinnen und um in einen anderen (inneren) Rhythmus zu kommen, zu 
sich selbst zu kommen und seine Balance wiederzufinden. Insofern verbinden sich 
beim lesenden Rückzug Motive wie Balancing, Part-time-Cocooning, Auftanken und 
auch Escapismus. 
 

• „Dann gehe ich in mein Zimmer, lege eine CD mit klassischer Musik auf und lese. Dann 
sehe und höre ich aber auch nichts anderes. Ich bin dann für andere nicht erreichbar.“  

• „Mich verführen lassen, ist Teil des Ganzen.“ 

 
Lesen dient der Entspannung: Postmaterielle lesen viel „anspruchsvolle“ Literatur – 
aber nicht nur: Vielfach hat Lesen den Zweck der Zerstreuung und bewussten Ab-
lenkung. Während andere in stressigen Zeiten kaum noch lesen und lieber vor dem 
Fernseher abhängen, tauchen viele Postmaterielle genau in diesen Stimmungen 
und Situationen mit einem Buch ab. Das Lesen von populären, leichtgängigen Bü-
chern, „leichter Kost“, ist eine bewusste und mitunter auch symbolische Alternative 
zum Fernsehen, das einem vorgefertigte Bilder liefert, die passiv konsumiert werden 
(„sich berieseln lassen“). Dagegen begreift man die Zeit mit einem Buch als aktives 
Tun, als qualitativ hochwertig und sinnvoll verbrachte Zeit. Bücher zur Entspannung 
liest man daher nicht nur gern im Urlaub, sondern auch im normalen, stressigen 
Alltag und als „Betthupferl“. 
 

• „Ich bin permanent unter Dampf. Von daher lese ich sicher mehr Bücher mit Spannung. 
Es liest sich leichter runter, es ist weniger anstrengend und ich bin seltener in der Ver-
fassung, anstrengende Literatur zu lesen.“ 

• „Je weniger Zeit ich habe, umso bewusster nehme ich mir welche, um zu lesen. Dann 
kann ich alles um mich herum vergessen, kann mich voll und ganz auf das Buch und die 
Geschichte konzentrieren.“ 

 
Lesen ist für Postmaterielle aber weitaus mehr als nur die Suche nach Ablenkung 
und Entspannung. Lesen ist vor allem Persönlichkeitsbildung: Auch wenn man 
gerne einen guten Krimi liest, auch mal ein Buch „konsumieren“ möchte, steckt 
grundsätzlich mehr dahinter: Durch das Lesen taucht man bewusst in eine andere 
Welt und fremde Perspektive, lässt sich auf sie ein und sucht die Reibung. Lesen ist 
Lebensart und Persönlichkeitskultur; es dient der persönlichen Weiterentwicklung, 
der Wissens- und Horizonterweiterung, der inneren Anregung und „Hygiene“: Lesen 
ist ein wesentlicher Garant dafür, innerlich nicht stehen zu bleiben. 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 

•  „Bücher eröffnen mir, mehr als alles andere, mehr als Freizeit oder irgendwelche ande-
ren Angebote, eine neue Welt, eine neue Perspektive auf die Welt und eine neue Per-
spektive auf mich: Was ich bin, wer ich bin, was meine Identität ist, was die Welt ist, wie 
die Welt ist. Das alles erfahre ich durch dieses Lesen.“ 

• „Das Lesen ist mehr als die Suche nach dem äußeren Abenteuer, das da beschrieben 
wird. Das hat etwas mit Menschen zu tun. Bei allem habe ich immer den Menschen se-
hen wollen. Es geht nicht um Spannung, Spannung ist schön, aber es geht um mehr. Es 
geht um die ganze Spannbreite, was Menschsein bedeuten kann.“ 

• „Die Existenz des Menschen abstecken durch die Literatur erweitert mir den Horizont, 
was Menschsein sein könnte.“ 

 
Lesen ist auch eine Herausforderung, die anstrengen darf: Beispielhaft sagte ein 
Postmaterieller, dass er Bücher auf jeden Fall zu Ende liest, die Auseinanderset-
zung mit dem Buch nicht aufgibt, auch wenn es ihm schwer fällt oder er den Schlüs-
sel zum Verständnis noch nicht hat: Er ist es einem guten Buch und dem Autor 
„schuldig“, es zu Ende zu lesen. Gleichzeitig nehmen sich Postmaterielle aber auch 
die Freiheit, autonom zu entscheiden, ob sie ein Buch wirklich zu Ende lesen wollen: 
Ein schlechtes Buch legen sie schnell beiseite, denn es stiehlt ihnen ihre kostbare 
Zeit. 
Insofern haben Postmaterielle oft ein intimes Verhältnis zu „ihren“ Büchern: Das 
Lesen und Nachdenken über das Gelesene soll den eigenen inneren Kern berüh-
ren. Daher lieben Postmaterielle Bücher, die nicht „glatt“ und nicht vorhersehbar 
sind, sondern mit Menschen zu tun haben, ihren Brüchen und Abgründen, den 
Suchbewegungen und Paradoxien des Lebens: authentisch. 
 
Lese-Interessen 
Das Interessenspektrum von Postmateriellen ist breit gefächert: Ratgeber- und Rei-
seliteratur, Fachbücher und Belletristik, Prosa und Epik, klassische wie moderne 
Autoren, deutschsprachige und europäische Schriftsteller ebenso wie Autoren aus 
Südamerika, USA, Indien, China, Afrika und anderen. Man ist – bewusst – neugierig 
und offen, hat zwar seine Passionen für bestimmte Genres oder Autoren, will sich 
aber darauf nicht beschränken und einseitig ausrichten.  
Wichtig ist es, sich immer wieder neue Themen und Perspektiven zu erschließen. 
Da Postmaterielle in der Regel intensive Beobachter und Kenner der Buchszene 
und von literarischen Entwicklungen sind, wissen sie, welche Neuerscheinungen 
gerade auf dem Markt sind und diskutiert werden. Und sie sind selbstbewusst und 
leseerfahren, für sich das Geeignete zu suchen.  
Große Ressentiments bestehen gegenüber der so genannten Trivialliteratur, die rein 
aus Gründen des schnellen Profits für einen Massenmarkt und in gleichsam indus-
trieller Art und Weise hergestellt wird. Hier sind keine „echten“ Autoren am Werk, die 
ihre eigene Perspektive schildern; Inhalt und Schreibe sind austauschbar, bedienen 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
gängige Klischees und populistische Rollenbilder. Solche „Harmoniesülze“ ist nicht 
authentisch, hat mit dem wirklichen Leben nichts zu tun. 
 
„Ein gutes Buch“  
Ein gutes Buch darf nicht banal – im Schreibstil und der Architektur der Geschichte 
– geschrieben sein, darf nicht darauf angelegt sein zu gefallen. Bei einem „guten 
Buch“ haben Postmaterielle den Eindruck, dass es in der Literaturlandschaft einzig-
artig und unverwechselbar ist; dass der Autor nachgedacht hat, wie er die Figuren 
konzipiert, welcher Rahmen passend und welche Sprache geeignet ist. Ein gutes 
Buch ist für Postmaterielle unbedingt auch ein sprachliches Erlebnis, das viel mit 
Sprachästhetik zu tun hat. Hier gibt es keinen Standard und keine Norm; jeder hat 
seine individuellen Vorlieben für bestimmte Autoren, Themen, Genres. Gemeinsam 
aber ist allen Postmateriellen ein hoher Anspruch an „Literatur“, die sie als passen-
de, mitunter auch kongeniale Verbindung von Inhalt, Aufbau und bewusst eingesetz-
tem Sprachstil verstehen.  
Das Lesen erzeugt eine besondere innere Stimmung oder verlangt eine bestimmte 
Gemütslage. Ein gutes Buch ist nicht immer gleich zu lesen, sondern erfordert äu-
ßere Umstände oder innere Zustände. Einen Ransmayr beispielsweise kann man 
nicht in der S-Bahn lesen; Gedichte kann man gut auf längeren Bahn- oder Flugrei-
sen lesen wie auch auf dem heimischen Sofa bei einer Tasse Tee. Ein gutes Buch 
kann man nicht einfach konsumieren, sondern man muss es sich erschließen. 
 
Informationsverhalten 
Postmaterielle haben eine gute Kenntnis vom Buchmarkt und informieren sich über-
durchschnittlich häufig und intensiv über Neuerscheinungen und neuere Tendenzen 
in der Literatur. Sie sind aufmerksame Rezipienten des Feuilletons und von Rezen-
sionen, auch von Radio- und Fernsehsendungen, die gezielt eingeschaltet werden 
und denen man traut: Aufgrund dieser Empfehlungen hat man schon mehrmals Bü-
cher gekauft.  
 

Anregungen für Postmaterielle geben beispielsweise:  

• Der Literatur-Teil in der FAZ, der Süddeutschen Zeitung, der ZEIT oder des Spiegels; 
Fernsehsendungen wie „Druckfrisch“ (ARD; Dennis Scheck) oder „Lesen!“ (ZDF; Elke 
Heidenreich); (SWR; Thea Dorn).  

 
Ein gutes Buch ist etwas sehr Wichtiges und Persönliches: Man lässt sich nur von 
wenigen, „kompatiblen“ Menschen ein Buch empfehlen und weiß um seinen indivi-
duellen Geschmack, sowohl in Bezug auf die Sprache als auch das Genre. Postma-
terielle haben überwiegend das Selbstbild, sich mit Literatur zwar auszukennen, 
aber bei weitem nicht alles zu kennen. Zudem gibt es immer wieder neue Bücher 
und Autoren, so dass Lesen und Literatur ein offenes und lebenslang weites Feld 
bleiben. 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Bestseller-Listen  
Bestseller-Listen haben für Postmaterielle nur wenig Relevanz für den eigenen 
Buchkauf und bieten kaum Kriterien für die Entscheidung für oder gegen ein Buch. 
Zunehmende Ablehnung erfahren diese Listen auch durch ihr fast schon inflationä-
res Auftreten in den Medien: Fast jede Zeitschrift oder Zeitung, ja sogar Buchhand-
lungen haben ihre eigene (und daher nicht mehr nachvollziehbare) Bestseller-Liste. 
Dies erzeugt für Postmaterielle einen negativen Beigeschmack: Man vermutet, dass 
bei diesen Listen die Steigerung der Verkaufszahlen (Quantität) im Vordergrund 
steht und die Qualität zunehmend in den Hintergrund gerät. Da man voraussetzt, 
hier vornehmlich den Massengeschmack, die „Mainstream-Literatur“, wiederzufin-
den, von dem man sich bewusst absetzt, haben Bestseller-Listen kaum Relevanz.  
Dennoch haben die einschlägigen Bestsellerlisten durchaus eine Funktion für Post-
materielle: Zum einen will man nicht ausschließen, hier auch ein wirklich gutes Buch 
zu finden, zum anderen dient der Blick auf diese Listen der Verortung des eigenen 
Geschmacks. 
 

• „Eine Bestseller-Liste ist für mich Massengeschmack, wobei ich mich dann doch 
manchmal wundere, dass ein Buch, was ich gelesen habe, da erscheint, wie zum Bei-
spiel jetzt der Kehlmann. Es ist so die Versicherung: Habe ich überhaupt noch eine Be-
ziehung zum konventionellen Geschmack. Ich will auch nichts völlig Abgedrehtes lesen.“ 

• „Ich glaube, Bücher, die ich lese, sind nicht die meistverkauften.“ 

• „Lange Zeit stand Dan Brown ganz oben. Ich dachte mir nur, das wird geschrieben, das 
liest sich so runter, lässt sich gut verkaufen, aber das ist für mich eigentlich banal. Sol-
che Bücher erwarte ich auf der Bestseller-Liste.“  

• „Ich möchte um Gottes Willen keinen konventionellen Geschmack haben, ich möchte 
schon einen besonderen Geschmack haben.“ 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Bedeutung von Beratung 
Postmaterielle wissen um ihren ganz persönlichen, oft spezifischen und mitunter 
auch engen Buchgeschmack – und erwarten vom Buchhändler nicht, dass er diesen 
kennt. Vor allem Käufer, die häufig in unterschiedlichen Buchhandlungen einkaufen, 
wenden sich kaum an das Personal, um sich inhaltlich beraten zu lassen oder gar 
einen „Buchtipp“ zu erhalten. Beratung hat für die meisten daher eher den Zweck zu 
fragen, ob ein konkretes Buch noch im Lager ist; ob vom Lieblingsautor demnächst 
eine Neuerscheinung herauskommt; wie der erste Band einer Reihe heißt; ob ein 
Buch, das einen interessiert, bald als Taschenbuch erscheinen wird. Hierbei geht es 
in erster Linie um das Austauschen von Sachinformationen, weniger um inhaltliche 
Beratung.  
Insgesamt zeigen sich Frauen eher offen für eine inhaltliche Beratung in der Buch-
handlung – vorausgesetzt, sie haben eine „Stammbuchhandlung“, zu der sie eine 
enge Beziehung haben. Sie schätzen dann den Austausch „auf Augenhöhe“, das 
gute Gespräch rund um das Buch, sowie interessante Anregungen oder Empfeh-
lungen. 
Vor allem Männer aus diesem Milieu möchten in der Buchhandlung am liebsten in 
Ruhe gelassen werden. Das Kaufen eines Buches ist eine persönliche Angelegen-
heit, die man nicht in „aller Öffentlichkeit“ breittreten möchte. Umgekehrt jedoch ist 
es sehr wichtig und wird positiv bewertet, wenn Buchhändler Zuständigkeit signali-
sieren und sich auskennen. 
 

• „Ich weiß, da ist jemand, wenn ich ihn brauche – aber der ist nicht aufdringlich.“ 

• „Ich muss nicht lange warten, da ist da ein Mensch, der steht nur mir voll und ganz zur 
Verfügung.“  
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Postmaterielle  
Typisches Wohn- und Leseumfeld 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Einstellung zum Kauf von Büchern 
Postmaterielle sind langjährige und erfahrene Buchkäufer: Ein Buch zu kaufen ist 
ihnen ein inneres Anliegen und Bedürfnis – Bücher sind gleichsam „Grundnah-
rungsmittel“. 
Buchhandlungen haben auf Postmaterielle eine anziehende Wirkung; sie schätzen 
die besondere, alle Sinne ansprechende Atmosphäre, die viele Buchhandlungen 
auszeichnet. Die Buchhandlung ist dem Lärm und Trubel des Alltags entrückt, eine 
wohltuende Kontrastsphäre: Hier ticken die Uhren anders und langsamer; die Hektik 
der Straße bleibt draußen: „Entschleunigung“. Man besinnt sich auf sich und die 
Bücher. Schilderungen von Buchhandlungen sind bei Postmateriellen daher sehr 
emotional, fast schon verklärend.  
 

• „Ein Buchladen ist wie ein Magnet, meistens kann ich nicht daran vorbei gehen.“ 

• „Das ist ja auch mehr, als nur ein Buch zu kaufen. Wenn ich in die Buchhandlung gehe, 
da spielt ja auch die Atmosphäre eine Rolle.“ 

• „Buchladen – das ist fast wie ein Schlaraffenland.“ 

• „So alle vier Wochen, da muss ich mal in eine Buchhandlung, sonst fehlt mir was.“ 

 
Viele Postmaterielle beklagen, dass sie heute nicht (mehr) die Zeit und Gelegenheit 
haben, ausgiebig in der Buchhandlung zu stöbern wie früher (z.B. im Studium). Man 
steckt im engen zeitlichen Korsett von Beruf und familiären Anforderungen und ein 
Buchkauf ist für viele nicht mehr mit „Zeit haben“ verbunden, wie das früher der Fall 
war. Möchte man heute ein Buch kaufen, so geht man daher oftmals – notgedrun-
gen – gezielt vor. Das vielfältige „Erlebnis Bücherkaufen“ wird ersetzt durch den „Akt 
Bücherkaufen“. Zwar geht man nach wie vor auch mal spontan ein Buch kaufen 
(z.B. in der Bahnhofsbuchhandlung auf Reisen; nach einem Termin in der Stadt 
etc.). Mindestens genauso wichtig wie diese Spontankäufe sind aber gezielte Käufe, 
um ein Buch zu erstehen, von dem man in Besprechungen etwas gelesen oder ge-
hört hat, das man aus beruflichen Gründen braucht oder das man verschenken will. 
Bücher sind in diesem Milieu beliebte und gezielt ausgesuchte Geschenke.  
 
Präferenz für den stationären Buchhandel 
Postmaterielle verstehen die Buchhandlung als eine Art „Mutter“ des Buchhandels: 
Die Buchhandlung war schon immer da, lange vor dem Internethandel. Die Buch-
handlung ist selbstverständlicher und vertrauter Teil ihres Lebens und ihrer Lebens-
geschichte. So erinnern sich die Gesprächspartner häufig nostalgisch an „ihre“ 
Buchhandlung aus ihrer Studentenzeit, an die vielen Stunden, die man dort auf der 
Suche nach neuen interessanten Büchern verbracht hat. Insofern ist es nicht ver-
wunderlich, dass in diesem Milieu die „ausgemachten“ Buchhandelskäufer überwie-
gen.  
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Postmaterielle, die ihre Bücher teilweise oder überwiegend im Internet bestellen, tun 
dies nicht aus innerer Überzeugung, sondern in der Regel aus praktischen Gründen.  
 
Die bevorzugte Buchhandlung: Größe, Sortiment und Personal 
Zu der Atmosphäre in der bevorzugten Buchhandlung gehört wesentlich, dass man 
hier Gleichgesinnte antrifft: Menschen, die eine ähnliche Passion für das Lesen ha-
ben wie man selbst. Unausgesprochen fühlt man sich wie in einer Art informellem 
„Club“. 
 

• „Das ist so eine Art Wir-Gefühl, ein Insider-Gefühl.“ 

• „Hier kommen Leute zusammen, die haben ähnliche Interessen.“ 

 
Viele Postmaterielle bevorzugen Buchhandlungen von mittlerer Größe, die eine 
gewisse Bandbreite des Sortiments garantieren, jedoch kein Überangebot haben, 
denn solches assoziieren sie mit Beliebigkeit und Supermarkt-Atmosphäre. Ein typi-
sches Attribut einer guten Buchhandlung ist für Postmaterielle „gut sortiert“: Damit 
ist nicht die ordentliche Anordnung gemeint, sondern das nach Qualitätsmaßstäben 
zusammengestellte Sortiment „guter Bücher“. Der Buchhändler trifft eine bewusste 
Vorauswahl, bei der er all das ausschließt, was für „seine Kunden“ sowieso nicht in 
Frage kommt, und anbietet, was seine Kunden interessieren könnte. 
 

• „Ich gehe auch lieber in die Boutiquen als in Kaufhäuser.“ 

• „Ich bin einfach nicht der Mall-Typ, sondern eher der Tante-Emma-Laden-Typ.“ 

 
Große Buchhandlungen (v.a. Buchhandelsketten) haben bei Postmateriellen nicht 
nur das Image von Beliebigkeit und Bedienung des Massengeschmacks, auch das 
Personal wird in größeren Häusern schlechter bewertet: Hier sieht man reine „Ver-
käufer“, die nicht wirklich belesen sind und deren Passion nicht das Buch ist. Das 
Personal in diesen Läden hat meist keine Zeit für die Kundschaft und – das unter-
stellt man gerne – keine große Bereitschaft, sich mit dieser und mit ihren Wünschen 
wirklich auseinanderzusetzen. 
 

• „Die kümmern sich um die Bücher, räumen die in die Regale, laufen mit Stapeln rum, 
aber die kümmern sich nicht um die Menschen.“ 

• „Bei den Großläden, da sind einfach Verkäufer am Werk, ob die überhaupt etwas mit 
Büchern zu tun haben, das weiß ich gar nicht.“  
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Dagegen hat man die Erfahrung gemacht, dass bei kleineren oder mittelgroßen 
Buchhandlungen „echte“ Buchhändler am Werk sind; hier sieht man öfter auch den / 
die Besitzer(in), dem / der man Kompetenz und eine ausgeprägte Liebe zum Buch 
zuschreibt; auch wirkliches Interesse daran, seinen Kunden gute Bücher zu bieten.  
 

• „Die wissen, wovon sie reden.“ 

• „Der lebt für und mit seinen Büchern.“ 

 
Eine für Postmaterielle aktuell schwierige Situation ist die Zurückdrängung von in-
habergeführten Buchhandlungen durch große Buchhandelsketten. Grundsätzlich 
lehnt man diese Tendenz (die vielseitige Konsequenzen hat) ab. Gleichzeitig kann 
man sich dem Sog neuer Buchhandlungen, die ein innovatives Designkonzept ha-
ben, atmosphärisch und sinnlich, künstlerisch und intellektuell wirken, ein umfang-
reiches und gleichzeitig „gut sortiertes“ Sortiment haben, kaum entziehen.  
Von den Buchhandelsketten haben Postmaterielle ein Vorurteil: groß, steril, unge-
schultes Personal, Bedienung von Mainstream, Supermarkt-Atmosphäre. Über-
rascht sind sie, wenn sie erfahren, dass eine für sie attraktive Buchhandlung zu ei-
ner großen Kette gehört. 
 
Ansprüche an eine Buchhandlung 
Postmaterielle sind anspruchsvolle Kunden mit klaren Erwartungen an eine gute 
Buchhandlung: 
• Intelligente Sortierung und Sortiment: Eine Buchhandlung wird zunächst da-

nach bewertet, wie die Bücher sortiert sind: Sind die teuren Bildbände nahe an 
der Kasse platziert, liegt viel „Mainstream-Literatur“ und „Ramsch“ aus? Als pro-
funder Leser hat man die Erwartung, dass Neuerscheinungen gut sichtbar, aber 
nicht zu aufdringlich präsentiert werden (Beispiel: Nicht das gleiche Buch x-mal 
auf dem Tisch). Buchhandlungen, die auf den Geschmack der Masse fokussiert 
sind, werden schnell entlarvt und stoßen ab. Man erwartet von einer guten 
Buchhandlung, auch mal interessante Neuerscheinungen jenseits des 
Mainstreams zu finden, zum Beispiel junge Autoren, Geheimtipps, Raritäten; 
wichtige Schriftsteller aus anderen Kulturkreisen sowie nationale und internatio-
nale Preisträger. 

• Lesendes und belesenes Personal: Reine „Verkäufer“ sind fehl am Platz. Im 
Regelfall will man entweder zunächst ungestört stöbern und schmökern oder 
man sucht gezielt nach einem bestimmten Buch. Beides setzt keine große Bera-
tungsleistung voraus. Dennoch hat man den Wunsch und häufig auch die laten-
te Erwartung, in der Buchhandlung auf jemanden zu stoßen, der „ähnlich tickt“, 
und wünscht sich bei Bedarf eine kompetente und vor allem individuelle Bera-
tung.  
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 

Pikiert reagiert man auf Vorschläge, die man weit unter seinem Niveau empfin-
det: Beispielsweise möchte man interessante Literatur für den Urlaub und be-
kommt einen „Kitsch“-Roman empfohlen. Kennt das Personal nicht die (aktuell) 
wichtigsten Autoren oder Titel, löst dies im besten Fall Verwunderung aus, kann 
Postmaterielle aber auch nachhaltig verprellen. 

 

• „Damals, als die Biografie von Reich-Ranicki gerade aktuell war, bin ich in einen 
Buchladen gegangen, um die zu kaufen. Da hat mich die Angestellte doch allen 
Ernstes gefragt, wie man Reich-Ranicki buchstabiert. In den Buchladen bin ich nie 
wieder gegangen, der war für mich unten durch.“ 

 
• Bücher im Vordergrund: Postmaterielle sehen, dass auch Buchhandlungen 

zunehmend zu kämpfen haben und mit Artikeln jenseits des Buchs verstärkt 
Umsätze machen (müssen). Dennoch muss für sie klar erkennbar sein, dass 
man sich in einer Buchhandlung befindet – die Bücher müssen im Vordergrund 
stehen, nicht Accessoires wie Plüschtiere, Kinderrucksäcke oder Kalender, 
Postkarten und Briefpapier. Diesen „Bei-Produkten“ gesteht man einen gewis-
sen Raum zu, möchte aber visuell nicht davon bedrängt werden. 

 

• „Nicht, dass ich dann irgendwann im Buchladen auch mein Benzin kaufen kann, so 
wie an der Tankstelle die Bücher und die Grillkohle.“ 

• „Ein Buchladen ist ein Buchladen, da will ich mich nicht durch Plüschtiere und Scho-
kolade durchkämpfen müssen, um an die Kasse zu kommen. Das kann ich nicht 
mehr ernst nehmen.“ 

 
Das Internet als praktische Option 
Auch wenn Postmaterielle Buchhandlungen lieben und Bücher lieber im stationären 
Buchhandel kaufen, bestellen sie zunehmend auch über das Internet Bücher – weil 
es praktisch ist und den Alltag erleichtert. Aufgrund ihres geringen Zeitbudgets kom-
men sie häufig nicht dazu, in die Buchhandlung zu gehen. Hier ist das Internet eine 
nützliche Alternative – und gelegentlich bereits Routine, wenn sie online aus dem 
Büro bestellen. 
Ohne die Möglichkeit des Internetkaufs würden diese Postmateriellen deutlich weni-
ger Bücher kaufen (können), als sie es momentan tun. Viele empfinden die Internet-
buchhandlung als Vereinfachung ihres Lebens: Sie können ihrem Hobby „Bücher“ 
besser nachgehen und das Bedürfnis „Bücherkauf“ auf eine für sie praktische Art 
befriedigen.  
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Es gibt Postmaterielle, die aus Überzeugung ihre Bücher nie im Internet bestellen. 
Doch der Trend geht mittlerweile in eine andere Richtung. Dies ist insofern bedenk-
lich, weil dieses Milieu die „Kernklientel“ des stationären Buchhandels stellt und sich 
hier deutliche Abwanderungstendenzen in Richtung Internet abzeichnen. Be-
stimmende Faktoren sind: 
• Convenience und Schnelligkeit: In der Regel nutzen postmaterielle Internet-

käufer den Computer täglich für die Arbeit und sind dabei auch häufig online 
„unterwegs“. Das Internet ist für sie schneller greifbar als die Buchhandlung vor 
Ort, man hat die Erfahrung gemacht, dass die Bestellung schnell geht. Der In-
ternetkauf ist eine probate Lösung vor allem bei gezielten Käufen: Man hat von 
einem Buch gehört, kennt Autor und Titel. Wenn die persönlichen Daten (An-
schrift, Bankverbindung) bereits gespeichert sind, ist die Bestellung bequem und 
zeitsparend. Vor allem bei den großen Internet-Buchhandlungen wie amazon.de 
oder buch.de findet man sich schnell und gut zurecht.  

 

• „Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und habe immer Zugriff auf das Internet. 
Innerhalb von 20 Sekunden bin ich auf der Homepage, schnell in der richtigen Abtei-
lung und kann gezielt schauen, was ich will. Und wenn ich weiß, was ich will, dann 
komme ich relativ schnell zum Produkt und kann bestellen und das Produkt wird mir 
zugeschickt. Super für gezielte Käufe.“ 

 
• Zuverlässigkeit: Schon bei der Bestellung erfährt man, wann das Buch ver-

schickt wird und man weiß, dass die Lieferung zuverlässig erfolgt. Gerne nutzt 
man auch die Möglichkeit, sich das Buchpaket ins Büro schicken zu lassen, um 
Probleme mit der Zustellung zu Hause zu umgehen.  

• Unbegrenzte Öffnungszeiten: Häufig fehlen Zeit und Gelegenheit zum Besuch 
einer Buchhandlung; die eigenen Arbeitszeiten passen nicht mit den Öffnungs-
zeiten der Buchhandlungen zusammen. Bevor man ganz auf das Buch verzich-
tet, bestellt man es im Internet, wo es bequem nach Hause oder ins Büro gelie-
fert wird.  

• Vergriffene Bücher, fremdsprachige Fachliteratur: Häufig ist es auch die 
Suche nach älteren, vergriffenen Büchern, die man im Internet positiv bewertet. 
Man hat die Erfahrung gemacht, dass Bücher, die nicht mehr aufgelegt werden, 
im Internet immer noch zu bekommen sind, der Buchhandel vor Ort sie aber 
nicht mehr besorgen kann. Ähnliches gilt für neue, fremdsprachige Fachliteratur. 

• Ergänzungskäufe: Einige bestellen auch Musik-CDs über das Internet, da sie 
im Alltag keine Möglichkeit haben, CDs im Laden zu kaufen oder aber im Inter-
net andere Anregungen und eine bessere Auswahl bekommen. Da der Kauf-
preis für CDs häufig unter der „magischen“ Portofrei-Grenze liegt, kauft man 
dann ein Buch dazu, was man über kurz oder lang auch in der Buchhandlung 
gekauft hätte. Das Buch ist hier „Ergänzungskauf“, der hilft, das Porto zu sparen. 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Nachteile und Störfaktoren im Internetbuchhandel  
Trotz der Vorteile, die den Internetbuchhandel auch für Postmaterielle interessant 
machen, wird für sie das Internet nie die Buchhandlung vollständig ersetzen können: 
Bücherkaufen ist für sie mehr als nur der Akt der Beschaffung eines Buches. Dem 
Internet fehlen wesentliche Aspekte, die das Bücherkaufen zum Erlebnis machen 
und ein USP (unique selling proposition) des stationären Buchhandels sind.  
• Fehlende Sinnlichkeit: Das Internet ist steril – man kann die Bücher nicht an-

fassen, nicht riechen, nicht oder nur unzureichend darin blättern. Das sinnliche, 
polysensuelle Erleben einer Buchhandlung ist für Postmaterielle nicht zu erset-
zen.  

• Standardisierung und Anonymität: Für Postmaterielle ist eine attraktive Buch-
handlung einzigartig: Man kennt den Buchhändler / die Buchhändlerin, fühlt sich 
„wie im verlängerten Wohnzimmer“ und wird in seiner Stammbuchhandlung indi-
viduell angesprochen. Das Internet dagegen kann die sozialen Kontakte der 
Buchhandlung, die vor allem für einige Frauen wichtig sind, nicht ersetzen. Und 
statt einer individuellen Ansprache erfolgt eine pseudo-persönliche Formel („Ihre 
letzten Käufe“; „Kunden, die dieses Buch kaufen, haben auch jenes gekauft“, 
etc.). Gerade dies stößt viele Postmaterielle ab, denn sie wissen, dass dahinter 
eine technische Datenbank steckt.  

 

• „Ob die jetzt mit Büchern handeln oder mit Kleidern – das ist denen doch letztlich 
egal.“ 

 
• Problematische Zustellung: Durch berufliche Eingebundenheit ist tagsüber 

häufig niemand zu Hause. Die Bücher können nicht zugestellt werden und man 
muss zur Post gehen, um sie dort abzuholen. Dies hat zur Folge, dass manche 
ihre Bücher ins Büro liefern lassen (was nicht überall möglich ist bzw. gerne ge-
sehen wird) oder an bestimmten Wochentagen bestellen und sich vorher aus-
rechnen, ob sie am Zustelltag zu Hause sein werden. Der einstmalige Vorteil 
„Bestellung“ kehrt sich hier zum Nachteil.  

 

• „Dann war ich natürlich nicht zu Hause, als das Paket kam, und ich musste zur Post 
– in der Zeit hätte ich dann auch zum Buchladen gehen können.“ 

• „Das ist mir schlicht zu umständlich, wenn ich erst mal nachdenken muss, ob ich an 
dem Liefertag zu Hause bin oder ob meine Nachbarn das Paket annehmen können.“ 

 
• Misstrauen in Datenschutz und Sicherheit: Hier ist man teilweise unsicher 

und auch misstrauisch gegenüber dem anonymen Internet-Unternehmen in Be-
zug auf Datenschutz, Adresshandel, lästige Werbemails und Spams. 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 
Postmaterielle reagieren sensibel auf vieles, was nach Kommerz und „Kundenfang“ 
aussieht. Dies gilt für den stationären Handel genauso wie für das Internet. Selbst 
wenn das Internet praktisch und bequem ist – es gibt Aspekte, die massiv stören 
und dazu führen können, dass der Internetbuchhandel sie als Kunde verliert: 
 
• Die Porto-Grenze: In der Regel zahlt man ab einer Summe von 20 Euro keine 

Portokosten; Bücher kosten häufig 19,90 Euro. Hier outet sich für Postmaterielle 
der Kommerz, man empfindet diese Grenze als willkürlich und nicht kunden-
freundlich, sondern als Kalkül. 

• Angebote jenseits des Buchs, Werbung: Miles & More, ausufernde buchferne 
Angebote wie Computerspiele oder gar Wein – all dies stößt Postmaterielle ab. 
Man möchte ein Buch kaufen und nicht bedrängt werden, keine sich plötzlich 
öffnenden Werbefenster zuklicken müssen.  

• Mails des Internethändlers: Man möchte selber entscheiden, wann man die 
Internetbuchhandlung besucht und hierbei nicht bedrängt werden; das bedeutet 
auch, dass man Newsletter oder Mails mit speziellen Angeboten in der Regel 
ungelesen löscht und sie einen wirklichen und massiven Störfaktor darstellen.  

 
Die ideale Buchhandlung 
Postmaterielle sind bereit, mit ihrem Buchkauf die Buchhandlung vor Ort zu unter-
stützen. Aber für sie ist diese Beziehung nicht einseitig. Sie erwarten auch von der 
Buchhandlung, dass diese sich auf wandelnde Bedürfnisse der Kunden einstellt. 
Das betrifft die Öffnungszeiten (mittags durchgehend geöffnet), die Einrichtungsäs-
thetik sowie Terminals, über die Kunden selbstständig recherchieren und bestellen 
können.  
Die folgende Grafik illustriert die Faktoren, die Postmaterielle attraktiv an einer 
Buchhandlung finden und sie dazu bewegen, öfter dahin zu gehen. Bemerkenswert 
ist, dass der ungestörte Sitz- und Lesebereich ganz oben auf der Wunschliste steht: 
Die Buchhandlung ist eine Art Wohnzimmer, in dem man sich auch länger aufhalten 
würde, könnte man unbeobachtet auf einer Couch oder im Sessel lesen und stö-
bern. Zu den Annehmlichkeiten gehören Toiletten, ein separater Bereich für Kinder / 
Jugendliche (man weiß die eigenen Kinder sicher aufgehoben und kann selbst un-
gestört stöbern) sowie Getränke. Eine nostalgische Sehnsucht ist die Vorstellung 
eines angeschlossenen Kaffeehauses. In jedem Fall erhofft man ein Angebot an 
kalten und warmen Getränken (verschiedenen Kaffee- und Teesorten).  
Auf der Wunschliste stehen auch Serviceleistungen, die für den Internethandel ty-
pisch sind: Eine eigene Website mit dem aktuell vorrätigen Sortiment; Online-
Bestellungen; individuelle Nutzerkonten und Suchprofile, die eingesehen und modi-
fiziert werden können. 
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Postmaterielle 
 

 
 
 

23

26

27

29

32

36

39

42

43

46

47

48

55

56

56

60

60

61

61

63

66

70

74

75

77

84

86

90

0 25 50 75 100

Ungestörter Sitz- und Lesebereich

Mittags durchgehend geöffnet

Bestellungen nur zur Ansicht / Rückgaberecht

Eigene Internetseite der Buchhandlung, über die man bestellen kann

Eigene Internetseite mit dem aktuellen Angebot des Buchladens

Toiletten

Lesungen von Autoren

Lieferservice nach Hause oder ins Büro

Zusammenarbeit mit Antiquariaten

Separierter Spiel- und Lesebereich für Kinder

Parkplätze

Tauschbörse für gebrauchte Bücher

Auswahl an Hörbüchern mit Hörstation

PCs, an denen ich selbst recherchieren und bestellen kann

Zustellung bei Bedarf am selben Tag

Auswahl an Musik-CDs mit Hörstation

Internetseite des Buchladens mit Hinweisen
zu meinen bevorzugten Autoren, Genres

Gemeinsame Veranstaltungen mit lokalen Kultureinrichtungen

Zustellung zu bestimmten Uhrzeiten

Aktive Ansprache durch die Mitarbeiter: z.B. fragen,
für welche Autoren und Genres ich mich interessiere

Angeschlossener Café-Bereich

Wechselnde Ausstellungen von Künstlern

Kooperationen / Veranstaltungen mit lokalen Unternehmen

Größere Abteilung für fremdsprachige Belletristik

Sonntags geöffnet

Größere Abteilung für fremdsprachige Fachliteratur

Organisation eines Literatur-/ Lesezirkels

Snacks für den kleinen Hunger (z.B. Baguette, Kuchen)

%

* Frage: "Bitte geben Sie für jeden der genannten Punkte an, inwieweit dieser eine Buchhandlung 
für Sie attraktiver machen würde, d.h. dass Sie öfter in eine Buchhandlung gehen bzw. dort kaufen würden."
4-stufige Abfrage von 1 = "überhaupt nicht attraktiv" bis 4 = "sehr attraktiv". 
Darstellung der Werte 3+4: attraktiv/sehr attraktiv; Basis: n= 285 Fälle

Attraktivitätsfaktoren einer Buchhandlung*
Postmaterielle
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2. Mentalitäten zu Buch und Buchkauf: Moderne Performer 
 
2.2 Moderne Performer 
 
Kurzcharakteristik: 
Junge unkonventionelle Nachwuchselite; intensiv leben: beruflich wie privat; flexibel, 
mobil, multioptional; ausgeprägte Multimedia-Begeisterung, stark nutzenorientiert. 
Gesellschaftliches Leitmilieu, vor allem im Bereich ICT und Neue Märkte; demogra-
fisch stark wachsendes Milieu 
 
Bedeutung von Büchern 
Moderne Performer haben ein enges Verhältnis zu Büchern; jedoch ist dies weniger 
emotional aufgeladen als bei Postmateriellen, sondern eher rational und nüchterner. 
Auch der Umgang mit Büchern ist mehr pragmatisch – wenngleich man sie stark 
wertschätzt. Gleichzeitig besitzen Bücher auch eine repräsentative Funktion.  
Ein Buch ist Mittel und Werkzeug für einen Zweck; es hat Bedeutung und „lebt“ nur 
in der Zeit, in der es gelesen wird. Hier zeigt sich im Unterschied zu Postmateriellen 
ein stärker instrumentelles Verhältnis zu Büchern (wie zu anderen Medien auch): 
Sie werden gebraucht, müssen etwas „abkönnen“ und können dabei auch abgenutzt 
werden. Sie sind nicht immaterielle Wertgegenstände, die man durchs Leben tragen 
will und denen man eine emotionale Bedeutung für die eigene Biografie und Identi-
tät zuschreibt. Gelesene Bücher werden gerne mit Freunden getauscht oder weiter-
verschenkt, da man sich nicht mit zu viel „Ballast“ umgeben möchte, es auch in der 
Wohnung eher klar, strukturiert und sachlich mag. Nur wenige, besonders liebge-
wonnene Exemplare, die man eventuell ein zweites Mal lesen will, erhalten einen 
Platz im gut geordneten und repräsentativ sortierten Bücherregal. Dazu gehören 
neuerdings auch Buchreihen, die optisch durch ihre einheitlich, dennoch lebendig 
gestalteten Cover gut zur Wohnung passen und inhaltlich das repräsentieren, was 
„man gelesen haben sollte“. Nostalgische Gefühle werden bei Modernen Performern 
beim Betrachten der eigenen Bücherwand jedoch kaum geweckt, sie orientieren 
sich mehr an Zukünftigem.  
 
Motive für das Lesen  
Lesen ist für Moderne Performer beruflich und privat wichtig. Beruflich dient Lesen 
der professionellen Weiterbildung, der Erweiterung und Vertiefung fachlicher 
Kompetenzen; Fachbücher liest man gezielt und oft selektiv. Privat ist Lesen ange-
nehme Entspannung, Unterhaltung, Amüsement, Balsam für die Seele, unterhal-
tende Weiterbildung, Making Magic und liebgewonnene Routine vor dem Einschla-
fen.  
Der Griff zum Buch markiert die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Und hier ist 
das Buch eine Option – neben dem Chillen mit Freunden, Fernsehen, Musikhören 
oder sportlicher Betätigung. Ziel ist es abzuschalten, zu regenerieren, die Batterien 
wieder aufzuladen und zur Ruhe zu kommen. Durch das Lesen schafft man sich 
eine bewusste Auszeit. 
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Der Anspruch an das Niveau der Lektüre ist hier sehr unterschiedlich und darf auch 
eher niedrig sein: Weil es vorkommen kann, dass man längere Pausen beim Lesen 
einlegt, ist es wichtig, schnell wieder in die Geschichte hineinzukommen und ihr 
unangestrengt folgen zu können. 
 

• „Ich lese immer vor dem Einschlafen. Ich kann dann auch gar nicht lange lesen, viel-
leicht 10-20 Minuten. Danach schlafe ich wunderbar!“  

 
Ähnlich wie bei Postmateriellen ist Lesen auch sozialer Rückzug: Durch Lesen 
kann man sich der Umwelt entziehen, sich bewusst Zeit für sich selbst nehmen. 
Gerade Moderne Performer, die ständig vom Aktionismus getrieben werden, schaf-
fen sich durch Bücher Freiräume.  
 

• „In Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht, da lese ich viel. Immer dann, wenn ich auf 
Rückzug aus bin!“  

 
Einen hohen Stellenwert hat bei Modernen Performern das Lesen für die Fortbil-
dung: Die milieutypische Suche nach neuen Chancen sowie der eigene Anspruch 
nach Professionalität treiben sie zu lebenslangem Lernen. Es ist für sie selbstver-
ständlich, sich auch in der privaten Zeit für berufliche Belange weiterzubilden. Lesen 
für die Fort- und Weiterbildung ist an klaren Zielen orientiert, muss effektiv und soll 
anregend sein. 
 

• „Ich kaufe mir des Öfteren neue Sachbücher. Ich will Bescheid wissen, wie sich meine 
Branche weiterentwickelt.“  

• „Für mich ist das eher ein Unterhaltungslesen als ein Berufslesen. Es ist wichtig, die 
einschlägigen Sachen der bekannten Autoren zu kennen.“  

• „Natürlich gibt es im Internet auch Abstracts zu aktuellen Themen. Aber wenn man einen 
Sachverhalt umfassend erfassen will, braucht man in der Regel ein Buch.“  

 
Ironisches Spiegelbild modernen Lebens: Vor allem Frauen aus diesem Milieu 
stehen selbstbewusst dazu, dass sie gelegentlich zu „leichter“ Unterhaltungsliteratur 
greifen. Beziehungsromane mit modernen Protagonisten spiegeln die Bandbreite 
und Widersprüche des modernen Lebens. Das Eintauchen in die alltäglichen Lie-
bes- und Problemwelten anderer Frauen relativiert die eigenen Beziehungskonflikte, 
vor allem wenn sie komisch, ironisch, komplex und paradox inszeniert werden (so 
z.B. die hohe Affinität für die TV-Serie: „Sex and the City“). Man erhofft sich von der 
Lektüre mehr Klarheit im eigenen Gefühlsdschungel und Entscheidungshilfen für 
künftige Situationen. 
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Die Protagonistinnen der Bücher werden von den Leserinnen gerne als beratende 
„Freundinnen“ beschrieben. 
 

• „Wenn ich dann lese, was diese Frauen alles aushalten müssen in ihren Beziehungen, 
dann merke ich mal wieder, wie klein meine eigenen Probleme sind.“  

 
Lesen ist für Moderne Performer aber auch Verzauberung und Making Magic: Die 
Planung von künftigen Reisen durch ausgiebiges Lesen von Reiseführern oder das 
Ausprobieren internationaler Kochrezepte nach dem Lesen eines Kochbuchs – bei-
des entführt sie in eine andere, ferne Welt. Die Bildervielfalt, die diese Art von Bü-
chern bietet, erleichtert das Lesen und lockert auf, regt zum Träumen und virtuellen 
Experimentieren an. Modernen Performern gefällt der interaktive Charakter, vom 
passiven Informieren hin zur aktiven Anwendung. Gleichzeitig verschaffen diese 
Bücher einen Informationsvorsprung, mit dem man an gegebener Stelle vor seinen 
Freunden / Bekannten als Global Player auftreten kann. Vor allem Männer in die-
sem Milieu lesen auch gerne Science-Fiction-Romane: Hier faszinieren das virtuelle 
Vordringen in fremde Welten, die künftigen Möglichkeiten der Technik oder einfach 
die Verzauberung durch futuristische Visionen.  
 

• „Ich kann mir ständig neue Kochbücher kaufen, die Bilder machen mich dann immer so 
an. Und natürlich koch ich aus denen auch, das dürfen dann aber keine 08 / 15-Rezepte 
sein.“  

• „Ich kaufe mir immer mal wieder einen Reiseführer, auch wenn die Reise nicht direkt 
ansteht, so sieht man auch was von der Welt.“  

 
Lesen ist auch eine Reise in die Fantasie anderer Menschen: Für Grenzerfahrun-
gen, kriminelle und / oder sexuelle Phantasien Anderer interessieren sich Moderne 
Performer stark. Hier faszinieren sie die Beweggründe für begangene Taten, die 
unterschiedlichen Vorlieben anderer Menschen, auch für Grenzgänge und Tabubrü-
che. Anders aber als bei Postmateriellen, die dies auch selbstreflexiv oder mit Blick 
auf die Gesellschaft lesen, finden Moderne Performer die Möglichkeit des (voyeuris-
tischen) Eindringens in die Denkschemata anderer Person reizvoll und attraktiv – 
ohne Anspruch auf tiefgründigere Reflexionen.  
 

• „Ich finde es spannend, in andere Welten zu schauen, in andere Psychen einzudringen. 
Ich finde es interessant, die Fantasie anderer Leute kennen zu lernen.“  

• „Ich lese auch mal blutrünstige Krimis – wie kommen die Menschen auf diese Sachen?“ 
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„Ein gutes Buch“  
Die Erwartungen an ein „gutes Buch“ sind klar konturiert: Ein gutes Buch hat eine 
spannende Geschichte, die unterhaltend Wissen vermittelt und aktuelle Bezüge hat. 
Die Protagonisten sind Personen, mit denen man sich identifizieren könnte oder die 
ein konsequent anderes Lebens führen als man selbst. Interessant findet man Ro-
mane, die an interessanten Schauplätzen der Welt handeln. Ein gutes Buch nimmt 
einen gefangen, fesselt – darf aber nicht kitschig („schmalzig“) sein oder Klischees 
bedienen. Das Paradoxe, Groteske und Fremde fasziniert. Anspruch an ein gutes 
Buch ist auch, dass der Schreibstil und der Inhalt leicht zugänglich sind, man auch 
nach längeren Unterbrechungen schnell wieder hineinfindet.  
 
Lese-Interessen  
Fachbücher sollen Wissen effektiv vermitteln; andere Bücher dagegen sollen unter-
halten. Das Spektrum ist breit: Krimis, Thriller, Science-Fiction, historische Romane, 
Liebesromane (nur Frauen) ebenso wie Kochbücher, Reiseführer, Bildbände zu 
anderen Kulturen, Fotobände mit ungewöhnlichen Aufnahmen: Hier zeigt sich die 
ausgeprägte Lust zu reisen und das Fremde, Unbekannte kennenzulernen.  
Gefällt ihnen ein Autor, kaufen sich Moderne Performer gerne weitere seiner Werke, 
entwickeln eine Passion für seine Figuren, lassen sich begeistern und ganz absor-
bieren.  
Wenn sie bei der spannenden Lektüre „by the way“ Wissenswertes über Philoso-
phie, Religion, Kultur, Essen, Architektur, Kunst, Geschichte und anderes erfahren, 
so ist das für Moderne Performer eindeutig ein Benefit. Sie haben dabei zwar nicht 
den Anspruch akademischer Detailversessenheit, erwarten aber zuverlässige Re-
cherche und spannende Vermittlung. Moderne Peformer orientieren sich beim 
Buchkauf am konventionellen modernen Mainstream, populären Autoren wie Donna 
Leon, Dan Brown, Nick Hornby, Frank Schätzing sowie an Büchern, die durch eine 
prominente Verfilmung in einschlägigen Medien besprochen werden (vor einigen 
Jahren: Tolkien: Der Herr der Ringe; derzeit: Patrick Süsskind: Das Parfüm). Eben-
so kaufen sie interessant geschriebene Sachbücher / Ratgeber zu Gesundheit, Er-
nährung (bestimmte Diäten), Fitness, Erotik und Erziehung (bei jungen Eltern). 
Moderne Performer haben grundsätzlich den Anspruch, dass ein Buch den poten-
ziellen Leser verführen muss. Das beginnt bereits bei Titel und Cover: Hier lassen 
sie sich (eher als Postmaterielle) von einem vielversprechenden oder geheimnisvol-
len Titel, einem innovativ und hochwertig gestalteten Cover mit interessanten Bil-
dern und Druckeffekten (erhabene oder vertiefte Reliefs; Variation der Oberflächen-
struktur, Wasserzeichen u.a.) sowie einem knappen, aber faszinierend geschriebe-
nen Klappentext verführen und zum Kauf bewegen.  
Bücher, die mit ihrem Beruf oder ihrem eigenen Leben nichts zu tun haben, Auto-
biografien sowie klassische Literatur sind für die meisten zu trocken, langweilig und 
hochgestochen. Man kennt durch Eltern, Schule oder Studium berühmte Schriftstel-
ler wie Kleist, Lessing, Goethe, Schiller, Hesse, Tolstoi, Kafka, Böll oder Grass, 
doch in ihrem dichten und dynamischen Alltag fehlen ihnen Anreiz und Geduld, sich  
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in Texte dieser Art einzudenken oder sich an die Sprache zu gewöhnen: „Lesen soll 
Unterhaltung und keine Qual sein“. Andererseits findet man es spannend, auf Rei-
sen die Wege berühmter Autoren zu kreuzen (z.B. in Prag: Kafka; Weimar: Goethe), 
oder mehr über schillernde Orte aus faszinierenden Büchern (Dan Brown: Rom / 
Paris; Donna Leon: Venedig; Armistead Maupin: San Francisco) zu erfahren.  
 
Informationsverhalten 
Bestseller-Listen geben Modernen Performern Orientierung und sind oft entschei-
dend für den Buchkauf: Man verlässt sich gerne auf sie, denn „so viele Menschen 
können nicht falsch liegen“. Diese Listen haben eine wichtige Entlastungsfunktion: 
Sie sortieren den „Schund“ aus und bieten einen Überblick zu aktuellen und relevan-
ten Büchern, die es lohnt zu lesen oder die man gelesen haben sollte. Daneben 
beobachtet man Auslagen in Buchhandlungen sowie die Eröffnungswebsites von 
Internetanbietern. Ein Blick gilt stets auch dem Hinweis, ob ein Buch einen Preis 
bekommen hat. 
Bei der Zeitungslektüre achtet man auf Einleger und liest immer mal wieder die ak-
tuellen Buchrezensionen zum Beispiel der „FAZ“ oder „SZ“. Auch großformatige 
Werbung für das neue Buch eines Autors sind wichtige Inputs. Eine hohe Affinität 
zeigen Moderne Performer seit einiger Zeit für die Sondereditionen verschiedener 
Verlage (z.B. SZ-Bibliothek).  
 

• „Ich hab die SZ abonniert und da kommen dann immer wieder so Literaturvorschläge. 
Nach denen schau ich dann auch, wenn ich im Buchladen bin.“ 

• „Ich schaue mir immer die Einleger in der Zeitung an. Neulich hab ich da ein Kochbuch 
gesehen und es dann in der Mittagspause gekauft.“  

 
Daneben recherchieren Moderne Performer im Internet (vorzugsweise bei ama-
zon.de) nach aktuellen Bestsellern oder neuen Werken ihnen bekannter Autoren. 
Gern lassen sie sich dabei in der Flut des Angebots treiben. Bewertungen und 
Kommentare anderer Leser oder der Redaktion sind für sie willkommene und wich-
tige Entscheidungshilfen. Im Unterschied zu Postmateriellen haben Moderne Per-
former dabei das angenehme Gefühl, von einer relevanten Instanz bei der Ent-
scheidungsfindung unterstützt zu werden.  
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•  „Es ist ganz hilfreich zu sehen, wie andere Leute das Buch beschreiben.“ 

• „Ich geb' bei Amazon ein Suchwort ein und schau dann auf die Bewertungen und was 
andere darüber geschrieben haben. Wenn die Beurteilung schlecht ist, dann fliegt das 
gleich aus der Liste.“  

• „Das sollten schon mindestens 5 Leute beurteilt haben, so dass ich mir ein Bild machen 
kann.“  

 
Beratungs- und Serviceansprüche 
Moderne Performer möchten in der Buchhandlung am liebsten in Ruhe gelassen 
werden; sie kommen in der Regel gut zurecht und wollen sich selbst eine Auswahl 
an relevanten Büchern zusammenstellen. Durch proaktive Ansprache des Verkäu-
fers / der Verkäuferin fühlen sich manche unangenehm gestört. 
Eine Beratung fragen Moderne Performer (v.a. Männer) eher selten nach. Ihnen ist 
der Kommunikationsaufwand, dem Personal verständlich zu machen, was sie inte-
ressiert und wo man Aversionen hat, lästig. Man vermutet, dass das Personal nicht 
wirklich weiterhelfen kann. Andererseits hat man gelegentlich die positive Erfahrung 
gemacht, dass ein engagiertes, offenes Verkaufsgespräch anregend, unterhaltsam 
und hilfreich war. Geht es um den Kauf von Geschenken oder spezielle Anliegen 
(z.B. Bildbände oder teurere Hardcover-Ausgaben), bittet man eher um Hilfe und 
lässt sich etwas empfehlen.  
Moderne Performer sind in der Buchhandlung anspruchsvoll und wollen eine, fach-
lich und kommunikativ, professionelle Beratung ohne lange Wartezeit. Wenn sie 
klare Fragen stellen, erwarten sie eine prägnante Antwort ohne Umschweife. Unbe-
dingt erwarten sie eine umfassende Orientierung an den Bedürfnissen der Kunden 
und einen modernen Service: Dazu gehört, dass eingeschweißte Bücher für den 
Kunden geöffnet werden und sie autonom an einem Terminal recherchieren und ein 
Buch bestellen können.  
 

• „Wenn ich mal etwas wissen möchte, dann brauche ich eine klare und prägnante Aus-
sage. Kein Wischiwaschi.“  
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Moderne Performer:  
Typisches Wohn- und Leseumfeld 
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Einstellung zum Kauf von Büchern 
Moderne Performer kaufen Bücher meistens spontan: Der visuelle Eindruck in der 
Auslage oder im Laden sowie die Haptik des Covers sind entscheidend:  
 

• „70 Prozent meiner Buchkäufe tätige ich spontan. Nur 30 Prozent kaufe ich geplant.“  

 
Zwar ist man durchaus bereit, für ein Buch auch mal mehr Geld auszugeben, wenn 
man es unbedingt haben möchte, aber hier unterscheidet man stark: Für die eher 
leichte Unterhaltungsliteratur möchten Moderne Performer nicht zu viel Geld ausge-
ben. Diese Bücher haben eine eher geringe Halbwertszeit; man liest sie meist nur 
einmal und muss sie daher nicht zwingend behalten. In der Wohnung sind sie platz-
raubender Ballast, der bei Umzügen geschleppt und neu verstaut werden muss. 
Weil diese Bücher nach dem Lesen häufig an Freunde weitergegeben werden oder 
in einer Kiste verschwinden, greift man hier bevorzugt zu Paperback-Ausgaben.  
 

• „Wenn mein Koffer im Urlaub dann zu voll ist, dann lass ich das Buch auch einfach dort 
liegen.“ 

• „Wenn ich mir am Bahnhof noch schnell ein Buch kaufe, dann weiß ich ja nicht, ob es 
mir gefällt. Da kauf ich mir dann nur Taschenbücher.“  

• „Da muss man unterscheiden zwischen „Einmal-Lese-Büchern“ und „Mehrmals-Lese-
Büchern“.  

 
Hardcover-Einbände dagegen bedeuten Hochwertigkeit: Das gilt für „große“ Litera-
tur („Weltliteratur“), aufwändige Bildbände, Fachliteratur sowie Bücher, für die man 
persönlich eine Passion hat. Einen festen Einband und die damit verbundene Mehr-
ausgabe gönnt man sich nur bei wenigen Büchern.  
 

• „Bücher, die ich gerne habe oder die ich unbedingt jetzt haben will und die gibt’s nur mit 
Hardcover, da gebe ich dann auch 40 Euro dafür aus.“  

• „Fachbücher, mit denen man viel arbeitet, machen nur Sinn als Hardcover. Das schützt 
besser und klappt beim Arbeiten nicht wieder zu.“  

 
Selten kaufen Moderne Performer gebrauchte Bücher oder nutzen eine Bibliothek. 
Den Gedanken, dass ein Buch schon durch andere Hände ging, ein Vorleben in 
Betten, an Stränden oder gar auf Toiletten hatte, finden sie abstoßend. Sie wollen 
ein neuwertiges Exemplar ohne Makel lesen. Das Buch muss frisch ausgepackt und 
ein unberührtes Original sein. 
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•  „Ich will ein neues Buch! Keines, das vor mir schon zehn Leute durchgeblättert haben. 
Am liebsten würde ich an die Kasse gehen, sagen, das Buch will ich, und dann kommt 
das aus einem Lager hintendran auf so 'ner Rutsche frisch verschweißt und jungfräulich 
zu mir.“  

• „Manchmal ist das Buch ausgepackt und dann hat es Knicke oder Druckerfarbeflecken. 
Und wenn ich dann für ein too-used-Book den Neupreis bezahlen soll, seh' ich das nicht 
ein.“ 

 
Präferenz für den Internetshop  
Moderne Performer gehen gerne in Buchhandlungen, tun dies aber eher beiläufig 
und selten gezielt. Obwohl man die Atmosphäre dort sehr schätzt, ist ihre praktisch 
bevorzugte Einkaufsstätte für den Buchkauf aber das Internet.  
Moderne Performer zeigen eine ausgeprägte Sympathie und Sicherheit beim Um-
gang mit neuen Informations- und Kommunikationstechnologien. Handy, Computer 
und Internet sind ihnen so vertraut und im Alltag implementiert, dass sie gleichsam 
ihr verlängerter Arm sind. Es ist für sie normal und vereinfacht ihre Koordination von 
Beruf, Haushalt und Familie, wenn sie bestimmte Besorgungen schnell und effizient 
über das Internet erledigen können. 
 
Vorteile des Internetbuchhandels: 
• Convenience und Service: Bei der Bestellung im Internet fallen keine „Kosten“ 

für Anfahrtszeit und Parkplatzsuche an. Man hat sofortigen und jederzeitigen 
Zugriff vom Arbeitsplatz oder von zu Hause aus. Es besteht keine Gefahr, dass 
das gewünschte Buch nicht vorrätig ist und man gegebenenfalls nochmals in 
den Laden kommen muss: Im Internet wird automatisch die Verfügbarkeit des 
Produkts angezeigt. Dass bei Nichtgefallen das Buch umgetauscht werden 
kann, gefällt Modernen Performern, wird von ihnen aber als eigentliche Selbst-
verständlichkeit betrachtet. 

 

• „Keine Anfahrt, das ist für mich der wichtigste Punkt. Ich schalte den Rechner an, 
schaue und bestelle dann einfach.“  

• „Das ist viel bequemer. Man bestellt es vom Sofa aus und dann kommt es einfach zu 
einem nach Hause. Man muss nirgendwo hingehen.“  

• „In der Regel ist das alles sofort verfügbar und dann innerhalb von 1-2 Tagen bei 
mir. Das find ich ziemlich schnell.“  

• „Ich hab mal einen Reiseführer im Buchladen gekauft und hab dann gemerkt, dass 
er mir gar nicht gefällt. Einen Tag später wollte ich ihn umtauschen. War nicht mög-
lich, da vom Umtausch ausgeschlossen. Das gäbe es bei Amazon nicht.“  
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•  „Ich kann das ganz einfach zurückschicken, wenn es mir nicht gefällt. Und wenn es 
Probleme auf dem Lieferweg gab, dann schicken sie Dir einfach ein weiteres Ex-
emplar.“ 

 
• Verfügbarkeit rund um die Uhr: Anders als die Buchhandlung vor Ort hat die 

Onlinebuchhandlung 24 Stunden an jedem Tag des Jahres – selbst an Feierta-
gen – geöffnet. Man kann seinen Einkauf dann tätigen, wann es gerade passt 
und ist unabhängig von Öffnungszeiten: Diese Flexibilität ist für sie elementar; 
sie entspricht dem Lebensgefühl Moderner Performer und ihren Erwartungen an 
moderne Unternehmen. 

 

• „Sonntagabends, da hab ich Zeit im Netz zu surfen und mich zu informieren, was es 
so gibt. Wenn ich da was sehe, dann will ich es gleich haben, aber um diese Uhrzeit 
hat ja kein Buchladen offen.“  

 
• Maximale Sortimentsbreite: Moderne Performer schätzen die Breite des Sor-

timents im Internetbuchhandel. Sie werden nicht durch eine Vorauswahl (wie in 
der Buchhandlung) eingeschränkt, sondern haben im Internet grundsätzlich den 
Zugriff auf alle (!) aktuellen Bücher. Gerade bei Fachbüchern, die nicht so gän-
gig sind, haben Moderne Performer die Erfahrung gemacht, dass diese in der 
Regel in der Buchhandlung nicht vorhanden sind. So muss man sie erst bestel-
len und ein zweites Mal hingehen, um die Bücher abzuholen.  

 

• „Ein Buchhandel kann einfach nicht die Auswahl erreichen, die das Internet hat. Ein 
Buchladen hat 5.000 Titel, Amazon 5.000.000.“  

 
• Das „richtige“ Buch bekommen: Durch die Recherchemöglichkeiten des In-

ternets haben Moderne Performer das Gefühl, die ganze Bandbreite an Büchern 
zu einem bestimmten Thema überschauen zu können. Anders als in der Buch-
handlung, wo der Verkäufer weder die Zeit noch das Engagement hat, sich so 
umfassend zu kümmern, ist man sich im Internet sicher, das richtige Buch aus-
gewählt zu haben. Man vertraut der Datenbank-Technologie mehr als dem Ge-
dächtnis oder der Empfehlung einer Verkäuferin / eines Verkäufers. 

 

• „Im Buchladen bin ich unschlüssig, ob das Buch jetzt das ist, was ich will, oder ob es 
da nicht noch was Besseres gibt.“  
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• Nur aktuelle Ausgaben: Die im Internet vertriebenen Werke sind aktueller als 

vieles, was im stationären Buchhandel verfügbar ist. Vor allem Fachbücher und 
Reiseführer sind online in neueren Auflagen und vielfach auch in anderen Spra-
chen (v.a. English Books) zu haben. Dies ist für dieses Milieu sehr wichtig, da 
vor allem Fachpublikationen oft zuerst in englischer Sprache veröffentlicht wer-
den.  

 

• „Bücher und Wissen sind verderblich, gerade Fachbücher verändern sich ständig. Im 
Buchladen stehen jahrelang dieselben Bücher rum und altern vor sich hin. Im Inter-
net gehe ich davon aus, dass ich die aktuellste Version bekomme.“ 

 
• Übersichtliche Sortierung und praktische Verlinkung: Die Darstellung des 

Sortiments im Internet empfinden Moderne Performer übersichtlicher und flexib-
ler als in der Buchhandlung: Im Internet-Shop finden sie interessante Bücher 
schneller. Jede stationäre Buchhandlung hat ihre eigene (starre) Anordnung mit 
bestimmten Rubriken. Für Moderne Performer gibt es nicht die eine ideale Sor-
tierung (nach Verlag? Genre? Paperback / Hardcover? u.a.). Hier sind Internet-
shops durch Such- und Filterfunktionen und Verlinkung benutzerfreundlicher, ef-
fizienter und lassen flexible Kombinationen der Such- und Selektionsmerkmale 
zu. Dies ist Modernen Performern sympathisch und entspricht ihrer Art zu den-
ken, zu recherchieren und zu navigieren.  

 

• „Man steht nicht vor 500 Büchern zu einem Fachbereich, aus denen man dann aus-
wählen muss.“  

 
Vor allem proaktive Empfehlungen „Leute, die dieses Buch gekauft haben, ha-
ben auch folgendes gekauft …“ werden geschätzt, weil man darüber auf weitere 
interessante Bücher, CDs und anderes aufmerksam wird.  

 
• Vertrauen in Technik: Moderne Performer, die hauptsächlich im Internet kau-

fen, haben ein starkes Vertrauen in die Sicherheit des Kaufvorgangs. Sie verlas-
sen sich darauf, dass die Abwicklung reibungslos ist – das Prozedere ist erprobt 
und funktioniert. 

 

• „Ich hab bei Amazon ein sicheres Gefühl, weil es einfach ein Riesenladen ist, der 
nicht gleich Pleite geht.“ 

 
• Neuwertigkeit: Den meisten Performern ist es wichtig, ein unberührtes (am bes-

ten eingeschweißtes) Buch zu erhalten. Es kommt für sie nicht in Frage, ein  
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Werk zu erstehen, das erste Gebrauchsspuren aufweist, abgegriffen ist oder 
gar einen in Mitleidenschaft gezogenen Einband hat. Wenn sie online kaufen, 
haben sie die Garantie, ein „jungfräuliches“ Buch zu erhalten. 

 
Allerdings sehen Moderne Performer nicht nur Vorteile des Internetshops, sondern 
auch für sie negative Aspekte: 
 
• Im Unterschied zur Buchhandlung kann man das vorrätige Werk nicht anfassen 

(mangelnde Sinnlichkeit) und nicht gleich mitnehmen. Das Glücksgefühl („Ich 
habe das Buch“), das sich beim Kauf im Laden einstellt, bleibt aus. 

 

• „Im Internet kommt keine richtige Vorfreude auf. Das ebbt ab, weil man ja auf das 
Buch warten muss. Das ist eher ein rationaler Kauf.“  

 
• Hürden bei der Zustellung: Zwar werden die Bücher in der Regel schnell ver-

sendet, problematisch bleibt jedoch die Zustellung. Man kann kurz vor einer Ur-
laubsreise oder bei Geschenken nicht sicher sein, dass das Buch rechtzeitig an-
kommt – Engpässe bei der Post, mitunter passt die Büchersendung nicht in den 
Briefkasten und das Buch muss in der Poststation abgeholt werden – und die 
Öffnungszeiten der Post sind für viele Befragte sehr ungünstig. 

 

• „Ich gehe immer dann in den Buchladen, wenn eine Reise ansteht. Dann kaufe ich 
mir gleich zehn Taschenbücher. Einmal habe ich das über amazon.de bestellt, und 
dann kamen die Bücher nicht rechtzeitig an.“  

 
Die Buchhandlung als sinnliche Option  
Auch passionierte Internetkäufer schätzen an der Buchhandlung die angenehme 
Atmosphäre, die zum Verweilen, ungezielten Suchen und Stöbern einlädt, und den 
Erlebnischarakter des Buchhandels. Allerdings kann es sein, dass man monatelang 
nicht in die Buchhandlung kommt. Man findet die Atmosphäre dort schön, aber im 
Alltag vermisst man diese nicht.  
Der Gang in eine Buchhandlung hat für viele Moderne Performer den Charakter 
einer exotischen Entdeckungsreise für ihre Bedürfnisse nach Haptik, Atmosphäre 
und sinnlichem Shopping.  
 

• „Man geht da nicht hin, um ein Buch zu kaufen, sondern erstmal, um ein bisschen zu 
schmökern oder um etwas zu erleben.“  

• „Das ist ein bisschen wie beim Bummeln beim Einkaufen.“  

• „Hier können Bücher live erlebt werden.“ 
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•  „Das Gefühl, ein Buch in der Hand zu halten, ist wichtig. Wie es aussieht, gebunden ist 
und sich anfühlt. Auch die Materialqualität und Schrift, das kriege ich doch am Computer 
überhaupt nicht mit. Die Wertigkeit eines Buchs kann man nur selbst wahrnehmen.“ 

 
Eher zufällig und beiläufig tangiert man das Geschäft beim Bummeln während des 
samstäglichen Einkaufs oder der Mittagpause. Im Vordergrund eines Buchhandels-
besuchs stehen häufig andere Tätigkeiten; die Buchhandlung ist eine schöne Er-
gänzung, wenn noch Zeit da ist und man gerade Lust auf sie hat.  
Man schätzt am Buchhandel die gemütliche aber lebendige Atmosphäre und die 
Farben- und Sinnesvielfalt. Die Buchhandlung ist ein Ort der Kommunikation und 
mehr als nur ein profanes Geschäft. Hier geht es nicht nur um den Erwerb eines 
Produkts, hier kann man aus Wissensquellen schöpfen, sich informieren, Wissen 
(be)greifen. Man nimmt deutlich wahr, dass der zwischenmenschliche Umgang an-
genehmer und freundlicher ist als in anderen Geschäften. Man kann sich setzen, 
auftanken, sich sinnlich und intellektuell bereichern. Das große Plus: Findet man ein 
Buch, das einen anspricht, kann man dieses sofort mitnehmen.  
Moderne Performer haben konkrete und hohe Anforderungen an Buchhandlungen. 
Man ist selber in seinem Job professionell und hat diese Ansprüche auch an die 
Geschäfte, die man besucht. Die häufiger frequentierten Buchhandlungen der Mo-
dernen Performer liegen in der Regel in den Fußgängerzonen größerer Städte, ver-
fügen über ein umfangreiches, gut strukturiertes und übersichtliches Sortiment, eine 
große Ladenfläche mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten und einem integrierten Café 
oder Barangebot: Lounge-Atmosphäre. 
 

• „Das ist ein bisschen wie ein Multikulti-Abendessen. Man sitzt gemütlich zusammen und 
lässt es sich gut gehen.“  

• „Ein Buchladen hat so einen Hauch von Kaffee und Tabak.“  

• „In meinem Buchladen gibt es so eine Kaffeebar und einen Lounge-Bereich, da kann 
man sich dann einfach mal gemütlich hinsetzen und in ein paar Bücher reinlesen.“  

• „Wenn wir samstags in die Stadt gehen zum Einkaufen, dann kommen wir an dem Buch-
laden vorbei und gehen in der Regel auch rein.“  

 
Kleine Buchhandlungen rufen bei Modernen Performern ambivalente Gefühle her-
vor:  
• Einerseits imponiert der persönliche Bezug des Besitzers zum Geschäft; man 

hat den Eindruck, der Inhaber betreibt seinen Laden mit Passion und vollem En-
gagement; auch das Sortiment ist eng verknüpft mit dessen eigenen Literatur-
vorlieben; die Beratungen sind intensiv und gehaltvoll.  

• Andererseits ist die Atmosphäre hier für Moderne Performer zu eng und intim. 
Sie fühlen sich in den überschaubaren Läden beobachtet, haben das Gefühl,  
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nicht mehr gelassen stöbern zu können. Auch ist ihnen das Sortiment zu klein: 
Sucht man ein bestimmtes Buch, so ist genau dieses nicht vorhanden und 
muss erst bestellt werden – ein Aufwand, der ihnen in der Regel zu groß ist. 
Buchhandlungen dieser Art werden sehr selten und meist zufällig besucht, da 
sie oft nicht zentral liegen oder für Moderne Performer eher unscheinbar sind. 

 

• „Ich hatte dann das Gefühl, diese Frau ist mit ihrem Laden beinahe verheiratet.“  

• „Ich gehe lieber in den größeren Buchladen in der Stadt, weil ich weiß, dass der eine 
größere Auswahl hat. Die haben alles und ich kann es gleich mitnehmen.“  

• „Wenn dann da alles voll ist mit Büchern und überall stehen Bücherstapel, das kann 
ich nicht leiden. Ich will Platz haben und alles sollte gut strukturiert sein.“  

 
Die ideale Buchhandlung 
Für Moderne Performer zeichnet sich die ideale Buchhandlung durch Flexibilität, 
lange Öffnungszeiten (keine Mittagspause; werktags bis mindestens 20.00 Uhr und 
auch sonntags geöffnet) sowie durch ein sehr umfangreiches und dennoch gut nach 
Kategorien sortiertes Sortiment aus.  
Vor allem bietet er Services einschlägiger Internetshops: Rückgaberecht, Lieferser-
vice nach Hause oder ins Büro sowie eine eigene Website, um online einen Blick in 
das vorrätige Angebot zu werfen oder etwas zu bestellen. Die Kommunikation über 
Mail und Internet ist für Moderne Performer weitaus praktischer, schneller, ange-
nehmer und moderner als der telefonische Anruf.  
 

• „Telefon ist doch von gestern. Entweder ist besetzt, es geht keiner ran oder der Laden 
ist zu. Und dann ist es auch noch oft umständlich, weil der Verkäufer in seinem System 
nachsehen muss, ob es vorrätig ist und bis wann es bestellt werden kann.“ 

 
Oben auf der Liste der abgefragten Attraktivitätsfaktoren steht „Ungestörter Sitz- 
und Lesebereich“. Wenn man hier genauer hinschaut, zeigt die ethnologische Ana-
lyse, dass Moderne Performer die ideale Buchhandlung multioptional sehen: Sie 
wollen in der Buchhandlung die Option haben, sich ungestört Bücher anzusehen 
oder CDs zu hören, am Terminal selbstständig zu recherchieren, sich E-Books auf 
den iPod oder den Handheld zu laden. 
Die ideale Buchhandlung ist für sie auch Ort der Begegnung mit Bekannten und 
Freunden, um mit diesen in anregender Atmosphäre zu kommunizieren und etwas 
zu trinken (breites Angebot: Cappuccino, Latte Macchiato, Orangensaft, Grüner 
Tee): Die Vision ist die Buchhandlung als Buch-Medien-Lounge (siehe Kapitel Vi-
sionen für den stationären Buchhandel; S. 53). 
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Attraktivitätsfaktoren einer Buchhandlung*
Moderne Performer

Mittags durchgehend geöffnet

Ungestörter Sitz- und Lesebereich

Eigene Internetseite der Buchhandlung, über die ich bestellen kann

Bestellungen nur zur Ansicht / Rückgaberecht

Eigene Internetseite mit dem aktuellen Angebot des Buchladens

Toiletten

Lieferservice nach Hause oder ins Büro

Zustellung bei Bedarf am selben Tag

PCs, an denen ich selbst recherchieren und bestellen kann

Eigene Internetseite des Buchladens mit Hinweisen
zu meinen bevorzugten Autoren, Genres

Separierter Spiel- und Lesebereich für Kinder

Auswahl an Hörbüchern mit Hörstation

Tauschbörse für gebrauchte Bücher

Parkplätze

Zustellung zu bestimmten Uhrzeiten

Auswahl an Musik-CDs mit Hörstation

Lesungen von Autoren

Zusammenarbeit mit Antiquariaten

Angeschlossener Café-Bereich

Kooperationen / Veranstaltungen mit lokalen Unternehmen

Sonntags geöffnet

Aktive Ansprache durch die Mitarbeiter: z.B. fragen,
für welche Autoren und Genres ich mich interessiere

Gemeinsame Veranstaltungen mit lokalen Kultureinrichtungen

Größere Abteilung für fremdsprachige Belletristik

Wechselnde Ausstellungen von Künstlern

Größere Abteilung für fremdsprachige Fachliteratur

Snacks für den kleinen Hunger (z.B. Baguette, Kuchen)

Organisation eines Literatur-/ Lesezirkels 28

33

34

38

43

43

48

49

50

50

59

60

61

62

63

63

63

65

67

67

69

75

76

82

83

84

86

87

0 25 50 75 100 %

* Frage: "Bitte geben Sie für jeden der genannten Punkte an, inwieweit dieser eine Buchhandlung 
für Sie attraktiver machen würde, d.h. dass Sie öfter in eine Buchhandlung gehen bzw. dort kaufen würden."
4-stufige Abfrage von 1 = "überhaupt nicht attraktiv" bis 4 = "sehr attraktiv". 
Darstellung der Werte 3+4: attraktiv/sehr attraktiv; Basis = 262 Fälle
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Der Wettbewerbsvorteil (unique selling proposition: USP) der stationären Buchhand-
lung gegenüber dem Internet liegt vor allem in der sinnlichen Atmosphäre sowie in 
der persönlichen Beratung. Es ist wichtig festzustellen, dass dies nicht nur von 
regelmäßigen Käufern in der Buchhandlung so gesehen wird, sondern auch von 
jenen, die ihre Bücher überwiegend im Internet kaufen. 
 

 
Die Atmophäre als USP der Buchhandlung ist jedoch kein Selbstläufer, sondern 
muss – gerade für die hier untersuchte Klientel – aktiv gestaltet werden.  
Dazu gilt es zum einen, die grundlegenden alltagsästhetischen Präferenzen der 
Verbraucher zu kennen (Was finden sie schön? Wie richten sie sich privat ein? Wel-
che Lokalitäten besuchen sie gern?), zum anderen ihre spezifischen Ansprüche an 
die Atmosphäre in einer Buchhandlung. Hier gibt es nicht das eine Rezept, sondern 
ein relativ breites Spektrum, das dem einzelnen Buchhändler die Freiheit bietet, 
seine persönliche Vision von seiner Buchhandlung mit den ästhetischen Vorlieben 
der Zielgruppe zu verknüpfen: Diese können für die beiden Kernzielgruppen Post-
materielle und Moderne Performer kurz charakterisiert werden: 
 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

Vorteile einer stationären Buchhandlung gegenüber dem Internet-Buchhandel
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Basis: 547 Befragte aus den Sinus-Milieus „Postmaterielle“ (n = 285) und „Moderne Performer“ (n = 262)
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Alltagsästhetik „Postmaterielle“ 

• Sehnsucht nach dem Authentischen, Echten, Natürlichen; Wunsch nach einem 
persönlichen Bezug zu den Dingen; 

• Anti-Perfektionismus: Keine zwanghaften Inszenierungen, Vorliebe für offene, 
flexible Strukturen, belebte Arrangements, authentische Atmosphäre: der 
Mensch ist das Maß; 

• Abgrenzung vom Massengeschmack der modernen Konsumgesellschaft wie 
vom Konventionalismus (sei er groß- oder kleinbürgerlich); Empfindlichkeit ge-
genüber Protz und Prunk, Kitsch und Trash. 

 

Alltagsästhetik „Moderne Performer“  

• Selbstverständnis als Avantgarde: Aufgreifen aktueller Moden und Designtrends, 
Design-Zitate als Ausweis des Zeitgeistes; 

• Modernismus: Faible für modernes Industriedesign und technisch anmutende 
Materialien (Stahl, Glas); auch subtile Stilexperimente, Retro-Design (40er, 50er 
Jahre); 

• Offene, flexible Raumgestaltung: Inszenierte Vorläufigkeit, gewollte Improvisati-
on. 
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Neben der sinnlich und ästhetisch ansprechenden Atmosphäre gibt es weitere 
Schlüsselfaktoren, um aktuelle Internet-Käufer für den Buchhandel zu gewinnen.  
 

 
Für routinierte Internet-Käufer ist die eigene Website der Buchhandlung eine unbe-
dingte Anforderung, wenn man sie – dauerhaft – als Kunden gewinnen will. Betrach-
tet man in der Grafik (s.o.) die sechs wichtigsten Schlüsselanforderungen (Top-6), 
dann finden sich darunter vier Serviceleistungen, die typisch sind für E-Commerce 
und aktuell dessen Wettbewerbsvorteil. 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

Schlüsselfaktoren, um aktuelle Internetkäufer für den Buchhandel zu gewinnen
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5. Öffnungszeiten 
 
Die Forderung an die Buchhandlungen nach mehr Flexibilität gilt auch den Öff-
nungszeiten. Nicht nur routinierte Internetkäufer, sondern auch Verbraucher, die 
überwiegend im stationären Buchhandel kaufen, wünschen sich, dass ihre Buch-
handlung mittags durchgehend geöffnet hat und dass die Ladenschlusszeiten sich 
ihren beruflichen Anforderungen anpassen.  
Ihre Arbeitszeiten lassen es in der Regel nicht zu, dass sie bis 18.00 Uhr komforta-
bel und ungestresst zur Buchhandlung kommen, sich dort in Muße Bücher ansehen, 
sich hinsetzen, einen Kaffee trinken und schmökern.  
Die absolute Mehrheit der Buchkäufer aus diesem Zielgruppensegment will Öff-
nungszeiten von Montag bis Freitag bis mindestens 20.00 Uhr. Moderne Perfor-
mer sind dabei noch anspruchsvoller und können sich noch weiter verlängerte Öff-
nungszeiten vorstellen. 
Auch am Samstag wünscht sich die überwiegende Mehrheit Öffnungszeiten bis 
mindestens 18.00 Uhr. Auch hier sind es die Modernen Performer, von denen sich 
48 Prozent Öffnungszeiten bis mindestens 20.00 Uhr wünschen.  
 

 
Lohnt sich für einen stationären Buchhändler die Investition in längere Öffnungszei-
ten? 
Aus dem gehobenen Milieusegment würden bei verlängerten Öffnungszeiten 10 
Prozent sehr wahrscheinlich häufiger in die Buchhandlung gehen (Kernpotenzial). 
Für weitere 31 Prozent wäre ein häufigerer Besuch eher wahrscheinlich (weiteres 
Potenzial). Aus diesem strategischen Zielgruppensegment sind längere Öffnungs-
zeiten für etwa 41 Prozent offenbar keine Wortblase und stereotype Forderung, son-
dern ein Bedürfnis, und würde zu häufigerem Einkauf im Laden führen. 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
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6.1 „Search inside the book“ 
 
In den beiden internetaktiven Milieus haben 29 Prozent der Modernen Performer 
und 23 Prozent der Postmateriellen schon mal von search inside the book gehört. 
Der Begriff ist zumindest dem Namen nach vielen bekannt. Deutlich geringer jedoch 
ist die Erfahrung mit diesem Angebot. 13 Prozent der Modernen Performer und nur 
8 Prozent der Postmateriellen haben diese Möglichkeit schon einmal genutzt. Doch 
grundsätzlich interessant und attraktiv ist search inside the book für weitaus mehr, 
selbst für viele, die vorher noch nie etwas davon gehört haben. 
 

 
Eine große Sympathie für search inside the book haben Moderne Performer, be-
sonders jene, die überwiegend im Internet ihre Buchkäufe tätigen. Das hängt eng 
mit der milieutypischen Technikfaszination zusammen: Neue Technologien verein-
fachen das Leben, eröffnen eine Vielzahl neuer Optionen, bieten bessere Informati-
onen und echte Entscheidungsfreiheit. Search inside the book ist für Moderne Per-
former eine wunderbare und längst überfällige Innovation. In ihren Augen steht der 
Buchmarkt erst am Anfang dieser Entwicklungen. Durch die digitalen Möglichkeiten 
hat der Buchmarkt ein erhebliches Potenzial gewonnen, er wird in einigen Jahren 
ein ganz neues Gesicht haben. 
So werten Moderne Performer die Funktion search inside the book als deutlichen 
Zugewinn für den Internetkauf von Büchern. Die Benutzung beschreiben sie als un-
kompliziert und problemlos. Search inside the book kann den Griff zum echten Buch 
zwar nicht ersetzen, bietet jedoch die Möglichkeit, effizienter als bisher vorzugehen.  

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.

„Search inside the book“
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• „Mit der Funktion kann ich sehen, wie ein Autor das Thema behandelt. Ich bekomme 
einen Eindruck seines Stils und kann dann entscheiden, ob ich damit zurechtkomme! 
Außerdem halte ich es für objektiver als die Zusammenfassung von Amazon. Die wollen 
ihre Bücher doch auch nur verkaufen.“ (PER) 

 
Die Bewertung von search inside the book fällt bei Postmateriellen wesentlich kriti-
scher aus. Es gibt bereits heute eine zunehmende Zahl von Postmateriellen, die 
ihre Bücher gelegentlich oder überwiegend im Internet bestellen, auch search 
inside the book zumindest dem Namen nach kennen, weil sie sich an den Menübut-
ton erinnern. Sie finden diese Funktion grundsätzlich praktisch, nutzen sie jedoch 
selten. Ihre kritischen Vorbehalte und Ressentiments gegenüber dem Internetbuch-
handel tragen sie hier oft weiter: Man unterstellt, dass standardisiert aus jedem 
Buch die gleichen Seiten beziehungsweise Ausschnitte ins Netz gestellt werden – 
egal, ob dies dem jeweiligen Buch gerecht wird. Hierfür werden auch keine Fachleu-
te, wie zum Beispiel Lektoren, gebraucht, dies ist Arbeit von Technikern, die „mit 
Büchern vielleicht gar nichts im Sinn haben“. Trotz dieser Vorbehalte glaubt man, 
dass solche Recherche-Funktionen – richtig eingesetzt – für die Anwender nützliche 
Zusatzinformationen bringen kann. 
Kategorisch abgelehnt wird die Funktion search inside the book derzeit nur von 
Postmateriellen, die ihre Bücher überwiegend / ausschließlich im stationären 
Buchhandel kaufen. Sie haben große Ressentiments gegen den Internetkauf eines 
Buches, kaufen aus Überzeugung im stationären Buchhandel. Sie kennen die Funk-
tion search inside the book kaum oder gar nicht und lehnen sie vehement ab.  
 

• „Was sagt mir denn ein Abschnitt über die Struktur eines Kapitels oder eines ganzen 
Buches! Da wird mir wahrscheinlich nur der Anfang eines Buches gezeigt, na und? Ein 
Buch erschließt sich mir manchmal erst nach 20 Seiten, dann weiß ich, ob das ein Buch 
für mich ist.“ (PMA) 

• „Ich glaube, zu einem Buch gehört mehr als nur ein Absatz, den irgendwer da einge-
scannt hat.“ (PMA) 

• „Search inside, das ist für mich so etwas Materialistisches, so „Ich lese mal schnell eine 
Seite und dann entscheide ich mich.“ Ein Buch muss sich einem erschließen, muss sich 
öffnen. Ich erfahre erst beim Lesen, passt das Buch zu mir und passe ich zu dem Buch.“ 
(PMA) 

• „Search inside the book, das ist doch eigentlich genau das, was ich im Buchladen tue: 
Aufschlagen, reingucken, durchblättern. Suchen nach kleinen Hinweisen, ob das Buch 
für mich passt. Kann ich mir im Internet nicht richtig vorstellen, da fehlt das „In-der-Hand-
Haben“, das Haptische.“ (PMA) 
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Jedoch klaffen gerade im Bereich neuer Technologien Einstellung und tatsächliches 
Verhalten von Postmateriellen oft auseinander: Es ist typisch für Postmaterielle, 
dass sie eine mediale Innovation zunächst reserviert und skeptisch betrachten. 
Nach wenigen Jahren dagegen nutzen auch Postmaterielle neue Technologien und 
wollen darauf nicht mehr verzichten, weil sie sich als praktisch und nützlich erwiesen 
haben (Beispiel: Handy, Internet). Es ist also nicht ausgemacht, dass alle Postmate-
riellen, die heute solche Funktionen wie search inside the book ablehnen, dies auch 
in wenigen Jahren noch tun.  
 
„Search inside the book“ – für Fach- und Sachbücher 
Für beide Milieus gilt bei search inside the book aber derzeit, dass sie dieses pri-
mär für Sach- und Fachbücher interessant finden oder nutzen. So können etwa 
Reiseführer oder Fachbücher mit relevanten Suchbegriffen gezielter und somit zeit-
sparend durchsucht werden (Effizienz). Auch der Blick auf das Inhaltsverzeichnis, 
den Aufbau, die Stilistik, die Didaktik, Visualisierungen und anderes erleichtern die 
Entscheidung.  
 

• „Wenn man nach einem Abschnitt oder Gesetz in Fachbüchern schauen möchte, dann 
ist das super. Es erspart einem bestimmt viel Zeit. So ähnlich wie die Suchfunktion beim 
Acrobat Reader.“ (PER)  

• „Dann kann ich mir zum Beispiel mal nur die Hotelempfehlungen zeigen lassen und se-
hen, ob das was für mich wäre? Das wäre schon praktisch.“ (PER) 

 
Im Bereich der Belletristik ist search inside the book jedoch deutlich uninteressanter. 
Hier verschaffen einzelne Suchbegriffe oder auch mehrere Probeleseseiten nur ei-
nen unzureichenden Überblick über den Handlungsstrang eines Buches. Zwar kann 
man sich einen spontanen Eindruck verschaffen, ob der Sprachstil eines Autors 
gefällt oder missfällt. Doch über das Eigentliche etwa eines Romans erfährt man 
nichts: Ob ein Roman gut geschrieben ist, einen spannenden Aufbau hat und dazu 
einen passenden Schreibstil, in den man sich erst hineinfinden muss – all dies ent-
zieht sich einer oberflächlichen Textauswahl. 
 

• „Was soll ich denn dann da eingeben? Das sagt doch über die Handlung eines Buchs 
gar nichts aus!“ (PER) 

• „Da macht es mehr Sinn, eine wirklich gute Zusammenfassung zu lesen, als sich so 
durchs Buch zu hangeln.“ (PER) 

• „Damit geht doch der ganze Überraschungsmoment verloren! Außerdem kann der erste 
Eindruck auch trügen.“ (PER) 
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Search inside the book wird eine wachsende Nachfrage vermutlich zunächst bei 
Sachbüchern, Fachbüchern sowie auch bei Fachzeitschriften haben.  
Einen weiteren Attraktivitätsschub wird die Funktion dann erfahren, wenn die Mög-
lichkeiten für die Nutzer flexibler und individueller werden: Wenn der Nutzer beliebi-
ge Suchbegriffe verwenden kann und auch Kontexte berücksichtigt werden; wenn 
Seiten zum Probelesen nicht vordefiniert sind, sondern vom Nutzer gezielt ausge-
wählt werden können.  
Verbesserungswürdig ist vor allem für die Modernen Performer auch die Erfas-
sungsgenauigkeit von search inside the book. Erfasst die Option auch Begriffe, die 
zum Beispiel in Grafiken stehen? Um sich ein Urteil bilden zu können, müsste die 
Funktion umfassend auf ihre Nutzungstauglichkeit geprüft werden.  
 

• „Wenn das nicht alles erfasst, was im Buch steht, dann ist das nutzlos! Dann nehm ich 
das Buch lieber in die Hand.“ (PER) 
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6.2 E-Books 
 
Von E-Books haben mehr als zwei Drittel der Verbraucher aus dem gehobenen mo-
dernen Segment schon einmal gehört. Genutzt haben E-Books aber bisher primär 
Moderne Perfomer, die schneller und unvoreingenommen neue digitale Angebote 
wahrnehmen und ausprobieren. Für die meisten Postmateriellen stellen E-Books 
keine wirkliche Alternative zum „echten“ Buch dar.  
 

 
Die Verbraucher unterscheiden bei E-Books – ähnlich seach inside the book – zwi-
schen Belletristik und Fachbuch. Man kann sich vorstellen, E-Books beruflich oder 
bei Fachbüchern zu nutzen, also bei den Büchern, bei denen man 1). keine ent-
spannte Atmosphäre des Lesens hat oder benötigt, 2). der berufliche Nutzen im 
Vordergrund steht oder man 3). nur an Ausschnitten eines Buches interessiert ist 
(„bits and pieces“).  
 

• „Das wäre für mich nur eine Option für Fachsachen, für die Arbeit. Ansonsten stößt mich 
das eher ab von der Anmutung. Das wäre ja dann eine Loseblattsammlung – schreck-
lich.“ (PMA) 

 
 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
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Für das Lesen in der Freizeit, in entspannter Atmosphäre sind E-Books keine Alter-
native. Das gilt vor allem für Postmaterielle, für die ein E-Book keinen ideellen Wert 
(mehr) hat, ein steriles, entzaubertes Medium im Mainstream der Schnelllebigkeit, 
Austauschbarkeit und Beliebigkeit ist: Ein E-Book kann unendlich oft kopiert werden, 
ist kein Unikat mehr wie ein gelesenes Print-Buch, das die Spuren des Lesenden 
behält und damit unverwechselbar wird. 
Postmaterielle beschäftigt auch die Frage des Umgangs: Man könnte E-Books ja 
ausdrucken – doch man will „Bücher“ nicht als Loseblatt-Sammlung oder gebunde-
nes Booklet.  
 

• „Ein richtiges Buch ist real, ein E-Book ist virtuell, das kann durch die ganze Welt ge-
schickt und kopiert werden. Ein Buch ist einzigartig.“ (PMA) 

• „Ich denke, das ist eine kurzfristige Mode. Die Leute denken, das ist ein neuer Trend, es 
sei hipp. Aber wer setzt sich denn wirklich vor den PC und liest ein Buch? Das ist 
Schwachsinn.“ (PMA) 

• „Ein Buch ist ein Buch: Das zerfällt nicht in irgendwelche Seiten, die ich aus dem Dru-
cker hole und dann wieder irgendwie zusammenhefte. Es ist ein BUCH.“ (PMA) 

• „Ein Buch ist nicht „e“. Ein Buch ist Materie. Es gibt zwei Seiten eines Buches, eine ge-
rade und eine ungerade, das ist dieser Rhythmus. Das Buch steht im Regal, es hat ei-
nen Einband, der hat eine Farbe. Ein E-Book ist wertlos, kann man leicht löschen. Gut, 
Bücher kann man verbrennen, aber wer verbrennt schon ein Buch?“ (PMA) 

• „Bücher sind für mich eine Erinnerung, die erzählen irgendwie auch meine Geschichte. 
E-Books würde ich irgendwann löschen, oder soll ich mir eine gebrannte CD ins Regal 
stellen?“ (PMA) 

• „Ein Buch hat doch auch einen gewissen Wert, das ist doch auch etwas Besonderes. 
Dann würde ich es mir eher noch ausdrucken. Aber dann kann ich mir auch gleich ein 
Buch kaufen!“ (PER) 

• „Ein Buch hat den Vorteil, dass man es überall autark lesen kann. Ich kann es überall mit 
hinnehmen, brauche keinen Stromanschluss, keinen Laptop, ich kann mich damit ein-
fach auf die grüne Wiese setzen!“ (PER) 
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Die Ablehnung von elektronischen Büchern hat bei beiden Milieus mehrere Aspekte:  
Fehlende Sinnlichkeit: Ein „echtes“ Buch kann man anfassen, riechen, fühlen. Es 
liegt auf dem Nachttisch oder auf dem Sofa als ständige Verlockung und Verspre-
chung von schöner Lesezeit.  
 

• „Der Lustfaktor fehlt: Das Haptische gehört dazu, auch ein bestimmter Geruch von Bü-
chern, den ich einfach brauche.“ (PMA) 

• „Da ist etwas dazwischen, das dieses Verhältnis zum Buch nicht richtig entstehen lässt.“ 
(PMA) 

• „Ich würde nie auf meine Gartenbücher verzichten und auf E-Books gehen, da können 
die tausendmal billiger sein.“ (PMA) 

• „Und wenn das E-Book nur 5 Euro kosten würde, ich würde das nicht kaufen. Ich will 
lieber ein Buch.“ (PER) 

 
Fehlende Atmosphäre: Mit dem Lesen eines Buches ist die entsprechende Atmo-
sphäre eng verknüpft. Häufig liest man an einem schönen Ort, in einer Leseecke im 
Haus oder in einem Sessel im Garten. Auch wenn man die Atmosphäre um sich 
herum nur bedingt wahrnimmt, ist sie ein passender Rahmen: Eine Wohlfühlatmo-
sphäre für eine schöne Tätigkeit. Das Lesen am Bildschirm würde diese entspannte, 
schöne Atmosphäre nachhaltig (zer)stören: Der Computer gibt die Lesehaltung vor. 
Darüber hinaus ist der Computer / Laptop vordringlich mit Arbeit verknüpft – Lesen 
dagegen mit Freizeit. 
 

• „Ich kuschel mich gern in mein Bett oder aufs Sofa zum Lesen. Mit einem Laptop auf 
den Knien ist das nicht sehr gemütlich.“ (PER) 

• „Und soll ich mich dann abends hinsetzen mit dem Laptop auf dem Schoß und das le-
sen? Das ist doch total unbequem!“ (PER) 

 
Schlechte Ergonomie, statisch, unflexibel: Der Laptop als Träger des elektroni-
schen Buchs setzt bestimmte Bewegungen voraus bzw. schränkt die freie Beweg-
lichkeit deutlich ein: Mit der Maus, mit dem Arm; die Haltung des Rückens, des Kop-
fes. Der starre Blick in den Bildschirm tut den Augen nicht gut, man kann die Hal-
tung nur begrenzt ändern. Auch die Auflösung und die damit verbundene Lesbarkeit 
ist nur begrenzt gut. 
 

• „Ich muss motorisch zu viel tun; ein Buch halte ich automatisch so, dass es für mich 
bequem ist, ein Computer belastet einseitig.“ (PMA)) 

 



 48 

6. Multimediale Innovationen im Buchsektor 
 
Ein typisch postmaterieller Aspekt ist die Veränderung der Zeitwahrnehmung: Le-
sen hat für Postmaterielle – wie das Essen – etwas mit Entschleunigung, mit eige-
ner Geschwindigkeit und bewusster Entscheidung für die Langsamkeit zu tun. 
 

• „Das Lesen hat so was von Slow Food – die Zeit, in der wir leben ist so rasant, es ist 
beängstigend, wie schnell man sein muss. Das Langsame, mein eigenes Tempo haben, 
ist mir ganz wichtig.“ (PMA) 

• „Wenn ich Fernsehen schaue, ja sogar beim Hören von Hörbüchern – da wird mir das 
Tempo vorgegeben. Wenn ich lese, dann tue ich das in meinem Tempo. Bei diesen e-
lektronischen Büchern hätte ich das Gefühl, da gibt mir jemand etwas vor, das ist nicht 
mehr allein eine Sache von mir und dem Buch.“ (PMA) 

• „Lust und Genuss im Langsam-Sein empfinden.“ (PMA) 

 
Moderne Performer nutzen verstärkt bereits E-Books. Sie beschreiben das Lesen 
zwar als weniger atmosphärisch, jedoch vom Prozedere problemlos. Für sie über-
wiegen die Vorteile elektronischer Bücher vor allem auf längeren Reisen im Zug 
oder im Flugzeug: Hier hat man oft viel Gepäck und schwere Bücher würden unnö-
tig belasten. E-Books sind hier leicht und praktisch, man kann eine breite Auswahl 
mitnehmen und sich je nach Gemütslage für das eine oder andere entscheiden. 
Dabei ist das Lesen wenig emotional aufgeladen. 
 

• „Ich habe mir schon öfter Bücher runtergeladen und dann mit dem Laptop im Zug gele-
sen.“ (PER) 

• „Mit E-Books kann ich eine ganze Bibliothek auf meinem Memorystick mitnehmen, ohne 
etwas schleppen zu müssen. Und ich kann mir Unterhaltungsliteratur und Fachliteratur 
gleichzeitig mitnehmen.“ (PER) 

• „Wenn man im Büro in der Mittagspause lesen will, man hat ja eh immer einen Rechner 
vor sich.“ (PER) 

 
Neben den Textsuchfunktionen schätzen sie vor allem die Zoomfunktion der E-
Books. Aufgrund der fehlenden Wertigkeit eines E-Books im Vergleich zu einem 
„richtigen“ Buch wäre kein Befragter bereit, mehr als 5 Euro dafür zu bezahlen. 



 49 

6. Multimediale Innovationen im Buchsektor 
 

 
Postmaterielle Zukunftsvisionen für das „E-Book“  
Die vehemente Ablehnung von E-Books gerade bei Postmateriellen hat wesentlich 
mit der Versachlichung, ja Entzauberung des Buches sowie des Lesevorgangs zu 
tun. Man hat entweder eine Loseblattsammlung in den Händen oder braucht einen 
Laptop oder Computer, der die Unmittelbarkeit des persönlichen Lese-Erlebens und 
-Erlebnisses empfindlich stört.  
Allerdings können sich Postmaterielle, nach längerer Beschäftigung, durchaus mit 
der Idee der elektronischen Bücher anfreunden – nämlich dann, wenn sie ihnen 
Möglichkeiten eröffnet, Bücher für sie adäquat, sinnlich erleben zu können. So 
schilderte eine Postmaterielle, wie schön sie es fände, auf einem Großbildschirm in 
ihrem Wohnzimmer einen Gedichtband zu lesen. Man könnte einzelne Gedichte 
über längere Zeit auf dem Bildschirm belassen oder auf eine leere Wand projizieren, 
gelegentlich daran vorbeigehen und Absätze lesen, das Gedicht „sacken“ und wir-
ken lassen.  

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
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6.3 Bücher auf dem Handy  
Etwa ein Viertel aus dem gehobenen Segment hat von der Möglichkeit, Bücher auch 
auf dem Handy zu lesen, schon mal gehört; ausprobiert hat das auf seinem Handy 
bisher kaum jemand – obwohl der Handy-Besitz in beiden Milieus weit überdurch-
schnittlich ist. Aber auch zukünftig erscheint eine solche Vision wenig attraktiv.  
 

 
Die Gründe für mangelndes Interesse beziehungsweise Widerstände sind milieu-
spezifisch: 
Für Postmaterielle ist allein schon die Vorstellung, Bücher auf dem Handy zu le-
sen, einfach lächerlich. Sie verbinden damit eine (weitere) Entwertung des Buchs 
und der Kultur des Lesens. Das viel zu kleine Display von Handys und die Vorstel-
lung, mit einer Taste mühsam nach links und rechts, oben und unten scrollen zu 
müssen, verweisen nicht nur auf mangelnde Praktikabilität der Handys für diese 
Anwendung, sondern machen tiefer verwurzelte Motive deutlich.  
Handys haben für Postmaterielle zwar eine praktische Notwendigkeit im Beruf und 
in der Organisation des Alltags, aber man reduziert die Nutzung des Handys be-
wusst auf wenige Funktionen: vor allem das Telefonieren. Es gibt hier nicht den 
Wunsch, das Handy als multifunktionales, omnipräsentes Medium zu nutzen. 
Selbst wenn es technisch möglich ist, ergonomisch bequem ein Buch auf dem Han-
dy zu lesen, ist dies für Postmaterielle nur ein weiterer Baustein der zunehmend 
vernetzten und beschleunigten Welt. Dagegen sucht man für sich im Alltag Oasen 
der Entschleunigung und des Rückzugs (Part-time-Cocooning) – zum Beispiel durch 
das Lesen von sinnlich „greifbaren“ Büchern. 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
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• „Ich reduziere mein Handy auf eine Grundfunktion: Telefonieren. Ich möchte meine Welt 
modular aufbauen und nicht vernetzt. Lesen auf dem Handy schon gar nicht, denn wer 
will diese Schrift lesen? Ich finde das grässlich, der Bildschirm tut meinen Augen nicht 
gut, ich kann ja mit dem Handy nicht mal umblättern.“ (PMA) 

• „Wie soll man das denn lesen, da passt doch kaum ein Satz auf den Display. Das ist 
doch ein Scherz. Ich verschicke ja kaum SMS und lese die nur ungern, da werde ich 
ganz bestimmt keine ganzen Bücher auf dem Ding lesen.“ (PMA) 

 
Moderne Performer finden das Lesen von Büchern auf dem Handy zwar ebenfalls 
eher unattraktiv – aber nicht grundsätzlich: Dieses Milieu, das Handys im Alltag als 
multifunktionale „Allzweckwaffe“ im Informations- und Kommunikationszeitalter nutzt 
(quasi als selbstverständliches neues Sinnesorgan: ein „verlängerter Arm“) und die 
Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft sieht, kann sich das Bücherlesen auf dem 
Handy nicht wirklich vorstellen. Die aktuellen Displays erscheinen auch ihnen zu 
klein, der Speicherplatz unzureichend, die Auflösung (Pixel) zu gering.  
Interessant wird die Möglichkeit, Bücher auf dem Handy zu lesen bei einer neuen 
Generation von Handys. Das Lesen darf dabei nicht umständlich sein. Ständiges 
Scrollen nach allen Seiten nervt, stört den Lesefluss und ist zeitraubend. Die ladba-
ren E-Books werden vermutlich ein anderes Layout haben; Bilder, Grafiken und Ta-
bellen entsprechend angepasst sein. Die Möglichkeit, ein virtuelles Lesezeichen 
anzubringen, eine Suchfunktion und Registerblätter für die einzelnen Kapitel sind 
obligatorisch. Moderne Performer stellen sich dazu etwa Handys mit einem ausroll-
baren Display vor oder einem integrierten Projektor, der die Schrift an die Wand 
projiziert.  
 

• „Das wäre was, wenn ich dann am Strand liege und unbedingt irgendwas zum Lesen 
haben will.“ (PER) 

• „Wenn ich gerade im Zug nach München sitze und mich über ein bestimmtes Thema 
informieren will, dann kann das schon sehr hilfreich sein.“ (PER) 

• „Auf dem Weg in die Arbeit. Dann kann man in der S-Bahn oder im Bus ein bisschen 
lesen.“ (PER) 

 
Die Befragten haben ein sehr diffuses Bild vom Preis dieses Services. So sind die 
Angaben dazu auch sehr breit und berechnen sich zum einen nach der Qualität des 
Buches („Schund“ oder Fachbuch), zum anderen an den geringeren Produktions-
kosten. So ist man durchaus bereit, für ein gutes Buch bis zur Hälfte des regulären 
Preises der Taschenbuchausgabe zu zahlen, für anderes möchte man nur Preise 
unter einem Euro ausgeben (beispielsweise leichte Ferienlektüre, die man nach 
dem Lesen gleich wieder löscht). 
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6.4 Download von Hörbüchern 
 
Die Nachfrage nach Hörbüchern steigt seit Jahren. Gerade für das gehobene mo-
derne Segment sind Hörbücher eine willkommene Möglichkeit, Literatur auditiv – 
und damit über einen anderen Sinneskanal – zu genießen (der Klang schöner Wor-
te) oder sich anspruchsvolle Literatur entspannt zu erschließen. Hörbücher sind – 
wie Musik-CDs – leicht auf MP3-Playern / iPods zu laden, man kann eine umfang-
reiche Auswahl überallhin mitnehmen und je nach innerer Gemütslage hören, ob 
entspannt zu Hause oder auf längeren Geschäftsreisen.  
Vom Angebot des Downloads von Hörbücher haben mehr als zwei Drittel aus dem 
gehobenen modernen Segment schon einmal gehört. Tatsächlich getan haben die-
ses aber bisher nur wenige, meistens die Modernen Performer. Das Interesse ist 
vorhanden und das Potenzial des Downloads von Hörbüchern bei weitem nicht aus-
geschöpft. Etwa die Hälfte der Modernen Performer finden diese Vorstellung attrak-
tiv, bei den Postmateriellen etwa ein Drittel. 
 

 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.
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Dynamischer versus entschleunigter Buchhandel 
Postmaterielle und Moderne Performer haben ausgeprägte Ansprüche an den stati-
onären Buchhandel: Ausgedehnte Öffnungszeiten; eigene Website „ihrer“ Buch-
handlung mit dem aktuellen Bestand, mit Bestellmöglichkeit und individuellen Ac-
counts; kurzfristige Buchbestellungen via Internet, Lieferservice, umfangreiches und 
„gut sortiertes“ Sortiment, sinnliche Atmosphäre, Kaffee-Ecke oder -Bar, Recherche-
Terminals für die Kunden im Laden etc. All diese Vorstellungen von einer „optima-
len“ Buchhandlung, die sich dem Leben ihrer Besucher anpasst (nicht umgekehrt!), 
signalisieren den deutlichen Wunsch nach mehr Flexibilität, Innovation (neue We-
ge gehen!) und Orientierung an den zeitlichen, multimedialen und ästhetischen 
Bedürfnissen der Kunden.  
 

• „Bindet die Kunden wieder an den Buchladen! Zeigt ihnen Dinge, die das Internet nicht 
kann (z.B. Events).“ (PER) 

• „Mehr Atmosphäre schaffen.“ (PMA) 

• „Kundenbindungsprogramme wie bei Zeitungsabonnements, zum Beispiel Bonuspunkte 
für jeden Einkauf, und am Jahresende bekommt man vernünftige Preise dafür.“ (PER) 

 
Die tiefere Analyse zeigt zwischen den beiden Sinus-Milieus® aber auch signifikante 
Unterschiede in Bezug auf Konzept und Anmutung ihrer visionären Buchhandlung:  
• Moderne Perfomer favorisieren eine moderne, dynamische Buchhandlung als 

eine Art Kommunikationsplattform in gehobener Zeitgeistästhetik mit gängi-
gen Lifestyle-Elementen und Avantgarde-Zitaten. In der Buchhandlung setzt sich 
der Rhythmus und Takt ihrer Alltagswelt in eigener Stilistik fort. Die Buchhand-
lung ist multimediales Panoptikum. 

• Postmaterielle wollen eine moderne, entschleunigte Buchhandlung mit einer 
Sphäre der Authentizität. In der Buchhandlung ist der schnelle Rhythmus des 
Alltags unterbrochen; hier findet man eine entspannte Oase sinnlicher und geis-
tiger Anregungen.  
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„Die entschleunigte Buchhandlung“ (Postmaterielle) 
 
Größe • Das entscheidende Merkmal ist das Sortiment: Auch kleine Buchhandlungen können anspre-

chen, wenn sie qualitativ „gut sortiert“ sind.  

• Am wohlsten fühlt man sich in Buchhandlungen mit mittlerer Größe. 

Sortiment • Gut erkennbare Struktur. Regelmäßig aktualisierte Präsentation von Neuheiten. Man will auf 
Neuheiten jenseits des ihnen Bekannten und des Mainstreams aufmerksam gemacht werden: 
Entdecken neuer interessanter Autoren (aus dem deutschsprachigen, europäischen und nord-
amerikanischen Raum ebenso wie aus fremden Kulturen). 

• Deutlicher Fokus auf anspruchsvolle Literatur; aber auch Unterhaltungsliteratur zur Entspannung 
(Krimis, Humoriges, Satire u.v.m.). 

• Schnelle Umsetzung von Ereignissen der Buchszene. Beispiel: Den aktuellen Preisträger des 
Literaturnobelpreises will man mit all seinen Werken vertreten sehen. 

Personal • Belesenes, kompetentes und hilfsbereites Personal. Es muss erkennbar sein: Hier sind Men-
schen mit Kopf und Herz bei der Sache. Unaufdringliche Signalisierung von Zuständigkeit und 
Bereitschaft.  

• Unbedingte Vermeidung von konventionellen Phrasen wie „Kann ich Ihnen helfen?“ oder unre-
flektierten Buchempfehlungen: Beliebigkeit, Pseudo-Aufmerksamkeit und Inkompetenz werden 
schnell entlarvt. Wichtig sind Authentizität und die Persönlichkeit des Mitarbeiters. Beratung nicht 
nur als Monolog / Frage-Antwort-Spiel, sondern als Austausch über gute und spannende Bücher. 

Atmosphäre • Bücher sind warm und lebendig und gehören in eine Atmosphäre, die alle Sinne anspricht: Man 
will umfassend genießen: Polysensualismus – aber keine Reizüberflutung.  

• Authentizität und Einzigartigkeit als bewusster Kontrapunkt zur Beliebigkeit des Mainstreams. Vor 
allem Postmaterielle zeigen starke Aversionen gegen Künstlichkeit, Sterilität und Austauschbar-
keit. 

• Lebendigkeit: Unterschiedliche Bereiche, die durch ein durchdachtes Raum- und Farbkonzept als 
Einheit erscheinen: 

• Gedämpfte Lautstärke (aber keine künstliche Stille!); keine Berieselung mit Musik („Kaufhaus“). 

• Warme Naturtöne und helle Farben; Bevorzugung natürlicher Materialien (Holzregale); keine 
uniformen Büchertische; Bücher nicht eingeschweißt.  

• Natürlichkeit: Große Pflanzen (z.B. als Abtrennung des Lesebereichs). 

• Bevorzugung von warmem, indirekten Licht (aber hell!); Wohnzimmeratmosphäre. Indirekte, gute 
Ausleuchtung (keine Neonlampen), möglichst viel Tageslicht.  

• Einige nannten auch Wasser: Ein Bachlauf, leise plätscherndes Wasser in Bewegung. 

• Ungestörter Sitzbereich, möglichst am Rand des Ladens, nicht zentral oder im Laufbereich! Man 
will in Ruhe sitzen und lesen, „abtauchen“ können. Ausstattung mit Sofas oder bequemen Korb-
sesseln. Behaglichkeit ist wichtiger als trendiges Design: („Gemütlich – wie zu Hause“). 

Service • Internetkäufer sind offen für Alternativen zum Anbieter im Netz; häufig wissen sie nicht, dass 
„ihre“ Buchhandlung die Möglichkeit der Online-Bestellung bietet. Internetauftritt mit Bestellmög-
lichkeit; abrufbares Sortiment vor Ort; Zustellung nach Hause.  

• Konkrete und verbindliche Angaben zu Lieferbarkeit und Zustelltermin (Entlastung und Conve-
nience). 

• Unaufdringliche Informationen über Service-Angebote des Ladens beispielsweise über Flyer. 
Vorsicht: Zu forsches Vorgehen des Personals kann als „Verkaufsmasche“ aufgefasst werden 
und verprellen! 

• Nostalgische Zitation der mondänen Kaffeehaus-Atmosphäre mit Lesezirkeln; Kaffee- und Tee-
angebot (exquisite Sorten / keine Teebeutel); auch Inszenierung verschiedener Kulturen (unge-
zwungen): sich verwöhnen, anregen, bereichern und verführen lassen. 

• Mehrere komfortable Stationen, um in CDs und Hörbücher hineinzuhören (reduzierte Auswahl 
von Klassikern und Neuerscheinungen; Sitzgelegenheit; nicht auf dem Gang, unbeobachtet) 
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7. Visionen für den stationären Buchhandel aus Verbrauchersicht 
 
„Die dynamische Buchhandlung“ (Moderne Performer) 
 
Größe • Größe ist für dieses Milieu Garant für eine breite Auswahl sowie mehr Entscheidungsmöglichkei-

ten. Der Eindruck von Weite signalisiert Großzügigkeit und Offenheit.  

• Bevorzugung mittlerer und größerer Buchhandlungen. 

Sortiment • Logischer Aufbau, der schnelles Zurechtfinden ermöglicht (auch beim ersten Besuch des La-
dens).  

• Breites Sortiment: Möglichst viel soll vor Ort vorhanden sein, man will nicht noch einmal kommen 
müssen. Bekannte Autoren sowie Bücher, die in überregionalen Zeitungen sowie in politischen 
Magazinen, Wirtschaftsmagazinen und Lifestyle-Zeitschriften beworben werden, müssen vorhan-
den und prominent präsentiert sein. Ebenso eine Auswahl fremdsprachiger Bücher sowie Fach-
bücher: Qualität in der Quantität 

• Vision: Ein angeschlossenes Hochregal-Lager: Bücher können vom Kunden an einem Terminal 
selbst bestellt werden, laufen dann verschweißt vom Band in den Laden, können an einer Servi-
cetheke abgeholt werden (Hinweis: Man mag kein Buch kaufen, das schon von x beliebigen Kun-
den angefasst wurde: Man will ein neues, unberührtes Exemplar). 

Personal • Freundliche und offene Ausstrahlung. Moderne Performer sind durch Professionalität, Flexibilität 
und Einsatz zu überzeugen. 

• Kein „Standardservice“: Individuelle Kunden erfordern individuelle Beratung und Service. Man hat 
nur selten Beratungsbedarf, möchte dann aber exklusiv und gut beraten werden. 

• Ausreichend Personal: Es muss immer jemand greifbar sein – selbst, wenn man es gar nicht 
braucht.  

• Keine Einheitskleidung oder Uniformität.  

• Vision: In den Abteilungen tragen die Angestellten unterschiedliche Kleidung. In der Reiseabtei-
lung ist zum Beispiel „Indien“ aktuelles Thema: Das Personal kleidet sich entsprechend. 

Atmosphäre • Weitläufig, großzügig und hell mit klarem modernem Design. Orientierung an aktuellen Trends, 
jedoch ist hier Vorsicht geboten! Performer mögen den modernen Lounge-Stil, entlarven jedoch 
Konzepte, die vordergründige Modetrends aufgreifen: „Stimmungsvoller Eventcharakter“. 

• Die Buchhandlung ist Kommunikationsplattform und Spiegel der eigenen Lebendigkeit. Man 
genießt die anregende Atmosphäre der unterschiedlichen Bücher und die anderen Menschen; in 
der Buchhandlung soll es nicht still sein. Optimal: Eine Bar / Café zum Treffen mit Freunden. Die 
Buchhandlung passt sich dem eigenen Leben und den Bedürfnissen an. Stille Bibliotheksatmo-
sphäre schreckt Moderne Performer in der Buchhandlung ab und würde hemmen.  

• Vision: Die Buchhandlung wird zum Treffpunkt. Hier trifft man sich mit Freunden oder Kollegen in 
der Mittagspause zum angeregten Gespräch oder geht nach Feierabend „Chillen“. 

• Bevorzugung von klaren Farb- und Raumkonzepten, jedoch überzeugen auch andersartige Kon-
zepte, sofern sie durchdacht und professionell umgesetzt werden. 

• Gute Ausleuchtung: Man will erkennen können, was im Regal steht! Helles Licht, auch Spots; 
aber keine Neonbeleuchtung.  

• Sitzecke: Zwar abgetrennt vom größten Trubel, aber nicht zu weit weg. Man will mit dem Stapel 
Bücher nicht zu weit laufen. Mobiliar: Bevorzugung von Ledermöbeln – funktionell, aber bequem; 
kleine Lesetischchen.  

Service • Implementierung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT): Eigene Websi-
te mit einem umfassenden Angebot und persönlichem Account des Users, in dem jeder individu-
ell seine Präferenzen und Properties einrichten kann.  
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8. Methodensteckbrief 
 
Grundlage der vorliegenden Untersuchung sind:  
• Narrative, hermeneutisch ausgewertete Einzelexplorationen in den Sinus-

Milieus® Postmaterielle und Moderne Performer; je zur Hälfte Männer und Frau-
en; milieutypische Altersstreuung sowie je zur Hälfte:  
Ø Buchkäufer überwiegend im stationären Handel 
Ø Buchkäufer überwiegend via Internet 

• Quantitativ-repräsentativ: 547 standardisierte Interviews in denselben Milieus mit 
identischer Quotierung. Die Stichprobe wurde – in Anknüpfung an die Buchhan-
delsstudie 2005 – aus dem GfK-Panel gezogen.  
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