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Der Professor aus Leipzig hegt große Sympathien für Kleinverleger: Sie sei-
en „aufgeschlossen, freundlich, gebildet, engagiert und begeistert von ih-
ren Autorinnen und Autoren und deren Werken“. Aber Friedrich Figge (56),
der an der HTWK zu Electronic Publishing forscht und lehrt, macht sich K
große Sorgen: Die Jahre, in denen Verlage mit weniger als 1 Mio Euro Um-
satz weitgehend unbeeindruckt von den großen digitalen Veränderungen
leidlich weiterwirtschaften konnten, seien vorbei, denn: Das Mediennut-
zungsverhalten hat sich in der Breite verändert und auch Buchhandlungen,
die für Kleinverlagsprogramme aufgeschlossen sind, werden nicht mehr,
auch wenn sie jetzt vergleichsweise gut durchs Corona-Jahr kommen. 

Viele digitale Reserven
Eine Befragung von gut 60 Kleinverlagen zu Markteinschätzung, Strate-
gien, digitalen Werkzeugen und Optionen lassen die HTWK-Forschungs-
gruppe zu dem Ergebnis kommen, dass drei Viertel der Kleinverlage den 
Herausforderungen des digitalen Wettbewerbs nur unzureichend gewach-
sen sind. Die identifizierten Reserven grob zusammengefasst: 
■ Marktbeobachtung und Innovation: Die Mehrheit der Verlage schaut
nicht über den Tellerrand des traditionellen Geschäftsmodells. Sie sollten, 
so der Rat, idealerweise eine gemeinschaftlich organisierte Datenauswer-
tung und Marktbeobachtung zu Chancen und Risiken aufbauen.
■ Produktion: Um ein crossmediales Publizieren oder sogar eine medien-
neutrale Datenhaltung zu niedrigeren Kosten zu organisieren, wird ein 
Outsourcing an Dienstleister empfohlen.
■ Marketing und Vertrieb: Das Marketing ist am stärksten digitalisiert durch
die Nutzung sozialer Medien. Die sind aber laut Studie strategisch nicht son-
derlich eingebunden. Statt sporadisch etwas auf mehreren Kanälen zu posten,
wird empfohlen, auf wenigen Kanälen intensiver aktiv zu sein. Der Vertrieb
sei schließlich (wie die Produktion) zu sehr auf physische Produkte fokussiert.

Figges Fazit: „Die Situation erfordert eine drastische Neuorientierung 
von Verlagen, um neue Produkte und Dienstleistungen anzubieten und 
Kostenvorteile nutzen zu können. Für diesen Übergang wünsche ich mir, 
dass möglichst viele Kleinverlage zumindest das technische und strategi-
sche Handwerkszeug erhalten, um erfolgreich weiterarbeiten zu können.“

Gießkanne statt struktureller Verbesserungen
Damit wird es politisch, denn nach Figges Einschätzung werden viele Ver-
lage den Wandel nicht ohne Hilfe hinbekommen. Die Empfehlung:
■  Die Verlage sollten mehr kooperieren, und zwar über die bestehenden Mar-
keting- und Vertriebskooperationen hinaus (s. auch das Interview auf S. 8).
■ Die staatliche Verlagsförderung sollte sich stärker auf strukturelle Ver-
besserungen und Digitalisierungstechnik fokussieren. 

Die Leipziger Forscher sind bemüht, nicht an den jüngsten Förder-
Errungenschaften für kleine Verlage herumzukritteln, aber weil „Neustart 
Kultur“ etwa einzelne Neuerscheinungen finanziell unterstützt, ist das für 
strukturelle Verbesserungen folgenlos. Die Studie weist auch darauf hin, 
dass die für Kultur und Medien zuständige Staatsministerin Monika Grüt-
ters für andere Bereiche durchaus zielgerichtet auf die Entwicklung digita-
ler Angebote setzt. ▹

Wie innovativ sind Verlage? 
Nicht nur das Potenzial der Kleinverlage
wird aktuell analysiert. Die Innovationskraft 
mittlerer und größerer Verlage wurde zuletzt 
im „Innovationsmonitor Publishing“ unter-
sucht. Darauf basiert das Interview mit 
Okke Schlüter, Professor an der Hochschule
der Medien (Stuttgart) im buchreport.maga-
zin Oktober.
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Verwiesen wird auch auf das Programm „Digital jetzt“ des Bundeswirt-
schaftsministeriums, mit dem Investitionen in digitale Technologien und 
der dazu notwendige Wissensaufbau gefördert werden. Allerdings müssen 
die Unternehmen bei „Digital jetzt“ selbst mindestens die Hälfte der Inves-
titionen tragen, und das, so Figge, dürfte häufig für Kleinverlage immer 
noch zu viel sein. Da wäre dann eine ergänzende Förderung aus Grütters’ 
Kulturtopf sinnvoll, „die den strukturellen Wandel vorantreibt, den die 
Kleinverlage langfristig zum Überleben brauchen. Das wäre dann auch der 
deutschen Buchkultur zuträglich, weil gerade die Kleinverlage für viele 
spannende und ambitionierte Projekte stehen.“

Friedrich Figge (Foto) ist 
Professor mit Lehrgebiet 
Electronic Publishing 
und Multimedia an der 
Medienfakultät der 
HTWK Leipzig. Er ist Au-
tor der Studie „Zukunfts-
kompetenzen von kleinen 
und mittelgroßen Verla-
gen im digitalen Wandel“ 
(s.S. 7).

Was ist das Hauptmanko kleiner Verlage?
Es ist die ausgeprägte Fokussierung auf das gedruckte 
Buch. Damit werden viele Möglichkeiten der Digitalisie-
rung vernachlässigt. Die Mehrheit der kleinen Verlage 
verfügt über keine klare Digitalisierungsstrategie, ob 
bei der Marktbeobachtung, der Produktion oder in Mar-
keting und Vertrieb.
Aber die Verlage versuchen doch schon, online sichtbar 
zu sein?
Wenn Verlage in den sozialen Medien aktiv sind, erfolgt 
dies nicht zielgerichtet, viel Energie verpufft und es ent-
steht sogar der Eindruck, dass das nichts bringt. Statt 
sporadisch etwas auf vielen Kanälen zu posten, wäre es 
angesagt, auf wenigen Kanälen intensiver aktiv zu sein. 
Diese Kanäle muss man identifizieren: Wo sind meine 
Kunden aktiv?
Ist digitales Marketing der entscheidende Ansatzpunkt?
Es ist ein wichtiger Punkt. Gefragt ist allerdings schon 
eine durchgehende Strategie, die bisher erst in wenigen 
kleinen Verlagen zu erkennen ist. Eine zentrale Voraus-
setzung, um dauerhaft am Markt bestehen zu können, 
ist crossmediales Publizieren. Inhalte digital zu veröf-
fentlichen, ist kostengünstig möglich. Man erreicht so 
weitere und andere Kunden, als im durchaus weiterhin 
wichtigen klassischen Format. 
Liegt die Zurückhaltung daran, dass sich die Erwartun-
gen ans populäre E-Book bisher nicht erfüllt haben?
Auch wenn die Entwicklung zu digitalem Lesen langsa-

mer erfolgt, als einst gedacht: Es wächst, während das 
klassische Buch und der Vertrieb über den Buchhandel 
stagnieren oder schrumpfen. Das digitale Lesen wird 
unterschätzt, weil häufig die Bibliotheks-Onleihe oder 
auch der Piratenmarkt nicht eingerechnet werden. Das 
alles gehört zur Marktbetrachtung mit dem grundsätzli-
chen Ergebnis: E-Reading nimmt zu und es gibt keinen 
Grund, in diesem Markt nicht vertreten zu sein. 
Sie schreiben den kleinen Verlagen außerdem ins Pf lich-
tenheft: mehr Marktbeobachtung und Innovationen. Wo 
ist die dafür notwendige Zeit zu gewinnen?
Letztlich auch durch Digitalisierung und indem man 
beispielsweise die Produktion auslagert oder automati-
siert, was einer individuellen Gestaltung nicht im Wege 
stehen muss, um sich eben mit diesen Kernaufgaben 
zu beschäftigen. Beispiel Marktbeobachtung: Das geht 
heute viel effizienter als früher. Fachmedien und ande-
re bereiten so vieles auf, in Xing-Gruppen lassen sich 
Fragen klären, in Lesercommunitys lässt sich so einiges 
über die Kunden erfahren. Die Zeit? Da reicht manch-
mal eine halbe Stunde am Tag. Aber ohne dieses Markt-
Monitoring wird es in diesen schnelllebigen Zeiten 
schwierig, mitzuhalten.
Wie sehr sind größere Verlage mit eigener Innovations-
abteilung voraus?
Das wird überschätzt. Es ist nämlich nicht einfach, et-
was aus einer separaten Innovationsabteilung in ein 
großes Unternehmen hineinzubringen. Kleine Verlage 
sind inhaltlich oft innovativer und agiler als die Großen. 
Sie müssen diese Qualität auf technische Fragen über-
tragen und intensiver kooperieren.
Wie steht es um die Kooperationsbereitschaft?
Über Marketing- und Vertriebskooperationen hat buch-
report selbst schon berichtet. Notwendig ist jetzt, dass 
sich Verlage auch bei der technischen Standardisierung 
zusammentun, auch um gemeinsam bessere Preise 
auszuhandeln und Software gemeinsam zu nutzen. 
Auch beim Sammeln von Daten und der Marktanalyse 
hilft Zusammenarbeit. Um Kooperationen kommt heu-
te niemand drumherum.

INTERVIEW  Medienprofessor Friedrich Figge 

»Verlage müssen mehr kooperieren«
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>  Zum Förderprogramm „Digital jetzt“  
s. den Beitrag der Publisher Consultants im 
buchreport-Channel Produktion & Prozes-
se: www.buchreport.de/go/digital-jetzt

>  Zum Förderprogramm „Neustart Kultur“ 
s. www.buchreport.de/go/neustart-20-08
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