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B ei der ersten Anfrage für die-
sen Artikel sind Bianca Kölbl 
und Volker Stuhldreher vom 
AWS-Vorstand gerade dabei, 

am Programm für die AWS-Jahrestagung 
im Mai in Mainz zu basteln und auch die 
Frage nach Einreichungen zum AWS-
Nachwuchspreis können sie nur zurück-
haltend beantworten, denn wie immer in 
solchen Fällen trudeln die meisten Ein-
sendungen erst kurz vor Schluss ein. 

Als wir ein paar Wochen später erneut 
sprechen, sieht die Sache schon ganz 
anders aus. Es gibt eine nennenswerte 
Zahl an Einsendungen für den Preis, das 
Programm für die Jahrestagung steht und 
wir unterhalten uns über den Stellenwert, 
den die AWS in einer Zeit hat, in der sich 
der Fachinformationsmarkt erheblich 
konzentriert und die Digitalisierung mit 
unverminderter Geschwindigkeit voran-
schreitet.  Im Gespräch mit BuchMarkt   
geht es auch darum, wie sich die Arbeit 
der AWS geändert hat und ständig weiter 
ändert.

Lassen Sie uns zunächst über die Jah-
restagung sprechen. Das Programm 
wird in diesem Monat an die Mitglie-
der verschickt, aber vielleicht mögen 

Sie schon ein wenig erzählen, was 
geplant ist
Bianca Kölbl: Ja, gerne. Zunächst wer-
den wir in guter alter Tradition natürlich 
aus verschiedenen Fach- und Arbeits-
gruppen Berichte hören und uns einen 
Überblick darüber verschaffen, wie die 
Diskussionen etwa in der IG Fachbuch 
und der IG Bibliotheken laufen und wel-
che Schlüsse aus diesen Diskussionen zu 
ziehen sind.

Auf fast jeder AWS-Tagung gibt es 
auch Irritationen auf Seiten des Sor-
timents über verschiedene Aktivitäten 
von Verlagen. Dabei ist es doch im 
Grunde immer schon so gewesen, 
dass nur das gemeinsame Ziehen an 
einem Strang alle voranbringt ...
... ja, das ist so, und genau deshalb werden 
wir im Rahmen der Tagung auch einen 
Schwerpunkt darauf legen, über Koope-
rationen mit Verlagen zu sprechen. Wir 
wollen hören, was die Verlage planen und 
dann gemeinsam überlegen, wie Sortiment 
und Verlag am meisten profitieren können.

Ein Thema, bei dem Verlage und 
Handel weit auseinander sind, ist 
open access. Sie haben sich vorge-

nommen, auf der Tagung noch einmal 
dieses heiße Eisen anzufassen.
Nun ja, es muss ja sein ... Wir werden das 
auf dem Podium diskutieren, mit Buch-
händlern, Verlegern und Bibliotheksver-
tretern, um zu schauen, wie der Stand 
der Diskussion bei diesem Thema ist und 
inwiefern der Buchhandel hier überhaupt 
noch eine Rolle spielen wird.

Wie ist Ihre Prognose zu dieser Frage?
Nun, ich bin zumindest sehr skeptisch, 
was die Beteiligung der Sortimenter an-
geht. Die Tendenz geht ganz klar in eine 
andere Richtung, doch bisweilen wird 
man ja auch mal positiv überrascht. Und 
wenn wir darauf nicht mehr hoffen wür-
den, könnten wir die Diskussionen auch 

Wir bleiben 
ein wichtiger 

Gesprächspartner für 
alle Marktteilnehmer

Die AWS schafft es trotz des hohen 
Tempos der digitalen Entwicklung im 

Fachinformationsbereich immer wieder, sich 
diesem Tempo produktiv zu stellen und eigene 
Impulse zu den virulenten Themen zu setzen 

„Aktiv sein, einen 
Austausch herstellen und 
Trends beobachten, das 
sind unsere zentralen 

Aufgaben“
Bianca Kölbl  
(AWS-Vorstand)
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einstellen. Also hoffe ich trotz Skepsis 
auf positive Signale für den Handel.

Gibt es weitere Themen der Tagung, 
die Sie hier schon verraten mögen?
Volker Stuhldreher: Ein Schwerpunkt 
wird sicherlich, wie stets dieser Tage, auf 
der Weiterentwicklung des digitalen Ge-
schäftes liegen, aber wir wollen uns auch 
klassischen Themen widmen, wie etwa 
der Mitarbeiterführung. Das ist kein neu-
es Thema, aber eines, das immer wich-
tig war und immer wichtig bleiben wird, 
gerade auch für die Buchhändler, die am 
besten dann gut existieren können, wenn 
im eigenen Haus alles stimmt und alle 
an einem Strang ziehen. Dafür ist dieses 
Thema essentiell. 

Einer der Höhepunkte der Tagung 
soll die Preisverleihung an den 
Gewinner des AWS-Nachwuchs-
Awards sein. Lässt sich da schon ein 
kleiner Ausblick geben? Was erhof-
fen Sie sich?
Wir erhoffen uns natürlich Impulse 
von außen. Perspektiven, an die man 
vielleicht manchmal gar nicht denkt, 
wenn man zu lange im Geschäft ist, 
Perspektiven außerhalb einer gewissen 
Betriebsblindheit. Zu diesem Zeitpunkt 
kann ich auf jeden Fall schon sagen, 
dass wir mehrere hochinteressante Ein-
reichungen bekommen haben und uns 
intensiv damit beschäftigen, wie diese 
zu bewerten sind. Die Qualität der Bei-
träge ist bemerkenswert und ich freue 
mich schon darauf, im Mai mit dem 
Gewinner oder der Gewinnerin ein ech-
tes Highlight der Tagung präsentieren 
zu können.

Kommen wir auf die Arbeit der AWS 
allgemein zu sprechen. Vereinigungen 
wie diese leben immer auch von ihrer 
Relevanz für die Branche. Wie viele 
Mitglieder hat die AWS derzeit?
Wir stehen im Moment bei 41 Mitgliedern, 
wobei diese Zahl durch die Konzentrati-
onsprozesse der letzten Jahre, Betriebs-
aufgaben und den Verkauf kleinerer 
Fachbuchdienstleister leicht rückläufig 
war. Deshalb ist auch die Rekrutierung 
neuer Mitglieder ein wichtiger Punkt un-
serer aktuellen Arbeit. Wer mitarbeiten 
will, um den Fachbuchhandel weiter nach 
vorn zu bringen, ist herzlich eingeladen, 
sich beispielsweise auch mal die Sonder-
konditionen für junge Nachwuchskräfte 
anzuschauen. Die AWS bietet eine gute 
Möglichkeit zum Netzwerken und zum 
Kontaktaufbau.

Leidet unter der geringeren Mitglie-
derzahl nicht die Schlagkraft, etwa 
gegenüber den großen Anbietern auf 
Verlagsseite?
Bianca Kölbl: Diese Prozesse machen 
es sicher nicht einfacher für eine Verei-
nigung wie die AWS, aber der Zusam-
menhalt untereinander ist sehr gut und 
solidarisch, so dass wir uns eine ge-
wisse Schlagkraft trotz allem erhalten 
können. Wichtig ist, mit den Verlagen 
dauerhaft im Gespräch zu bleiben.    

„Die Weiterentwicklung 
des digitalen Geschäftes 
ist für uns ein wichtiges 

Thema“
Volker Stuhldreher  

(AWS-Vorstand)
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Das ist gleichzeitig auch ein kritischer 
Punkt unserer Arbeit, da unsere Ein-
flussnahme naturgemäß immer da sinkt, 
wo Vertriebsstrukturen generell in Frage 
gestellt werden.

Heißt was?
Das Thema Direktgeschäft ist über die 
Jahre nicht gerade kleiner geworden. Es 
gibt immer wieder spürbare Bestrebun-
gen auf Verlagsseite, den Buchhandel 
außen vor zu lassen, um sich vermeint-
lich ein größeres Stück vom Kuchen 
selbst zu sichern. Und immer wieder 
müssen wir großen Wert darauf legen, 
zu verdeutlichen, warum es sich hier 
in den meisten Fällen um einen Trug-
schluss handelt. Eine bessere Bünde-
lung der Vertriebsbemühungen als der 
Buchhandel sie nach wie vor zu leisten 
imstande ist, kann ein Verlag sich kaum 
wünschen. Das wird immer wieder ger-
ne mal vergessen.

Das klingt durchaus kämpferisch ...
Ja, natürlich, wir sind auch gewillt, zu 
kämpfen, und wir merken nach wie vor, 
dass wir als Gesprächspartner wahrge-
nommen und vor allem auch ernst ge-
nommen werden. Das lässt sich etwa 
an diversen Einladungen zu Workshops 
und Konferenzen ablesen, an unserer 
Mitarbeit bei Themen wie Lizensie-
rungsplattformen oder Aufhebung des 
19%-Mehrwertsteuersatzes bei elektro-
nischen Publikationen.

Welche Themen sehen Sie, die in 
naher Zukunft angegangen werden 
müssen?

Volker Stuhldreher: Zu sprechen sein 
wird auf jeden Fall über den „Deal“, 
also die Bestrebungen, dreier großer 
Verlagsgruppen, das Bibliotheksge-
schäft im Grunde direkt unter sich auf-
zuteilen.

Welche Probleme sehen Sie hier vor 
allem?
Diese Bestrebungen erzeugen zum ei-
nen natürlich enorme Kapitalbindung 
auf Bibliotheksseite, haben daneben 
aber auch eine erhebliche politische Di-
mension, indem der freie Fluss an Infor-
mationen, den Bibliotheken eigentlich 
gewährleisten, durch die Anbieterbe-
schränkung nicht mehr in ausreichen-
dem Maße gegeben ist.

Ganz schön dicke Bretter, die da zu 
bohren sind ...
Ja, sicher, aber solche Vorhaben gefähr-
den das Geschäft unserer Mitglieder auf 
verschiedenen Ebenen, gleichzeitig 
müssen wir uns auch weiter Gedanken 
über die Frage einer Lizensierungsplatt-
form und vor allem darüber, wer diese 
betreiben soll, machen.

Wofür plädieren Sie?
Auf jeden Fall für eine Lösung in Zu-
sammenarbeit mit dem Börsenverein, 
der VG Wort und den wissenschaftli-
chen Verlagen. Nachdenken könnte man 
auch über eine Anschubfinanzierung 
durch die Bundesregierung.

Über die Digitalisierung der Bran-
che sprechen wir nicht erst seit ges-
tern. Rückt das nicht ein wenig in 

den Hintergrund, weil alles läuft?
Bianca Kölbl: Nein, keineswegs, das 
bleibt ein großes Thema, sowohl auf un-
serer Seite, aber auch bei den Kunden. 
Da „läuft“ keineswegs immer alles, es 
gibt viele Baustellen. Und letztlich spre-
chen wir in diesem Bereich auch immer 
noch über teilweise fehlende Moneta-
risierung.

In Bezug auf was?
In Bezug auf unsere Dienstleistungen 
wie das Zurverfügungstellen von Zu-
gängen zu B2B-Portalen über die Be-
hörden, aber auch Firmennotwendige 
Literatur recherchieren und bestellen 
können. Es kann nicht sein, dass von 
uns erwartet wird, solche aufwendi-
gen Dinge als Goodwill kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Das ist für uns 
erheblicher Aufwand und der hat sei-
nen Preis.

Sind Ladengeschäfte im Zeitalter 
der alles durchdringenden Digitali-
sierung im Fachbuchhandel eigent-
lich noch zeitgemäß?
Volker Stuhldreher: Uneingeschränk-
tes Ja! Abgesehen von sehr spezialisier-
ten Anbietern auf Sortimentsseite, für 
die sich ein Ladengeschäft nicht lohnt, 
ist diese Präsenz und Sichtbarkeit für 
die meisten unserer Mitglieder weiter-
hin ein wichtiger Bestandteil ihres Ge-
schäftes. Und wenn man sich mal die 
Zahlen der vergangenen Jahre anschaut, 
spricht auch in den meisten Fällen über-
haupt nichts dagegen, diese Präsenz bei-
zubehalten. Läden gehören zu unserem 
Geschäftsmodell dazu und sind nicht 
der unwichtigste Teil.

Einen Punkt dürfen Sie abschlie-
ßend noch nennen, den Sie für eine 
zentrale Aufgabe der AWS halten ...
Bianca Kölbl: Die sehe ich beispiels-
weise darin, mit den Verlagen, Stake-
holdern und vielen anderen, die mit 
Fachinformationen, egal ob in print 
oder online, unterwegs sind, eine Platt-
form zu bieten, Austausch herzustellen 
und Themen zu besetzen. Aktiv zu sein 
und Trends zu beobachten und diese 
auf den Arbeitstagungen zu präsentie-
ren.

Carsten Tergast

„Gemeinsam 
für die Sache“: 

Bianca Kölbl 
und Volker 
Stuhldreher  
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