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Wie bewerten Sie die Allianz?
"Mittel- und langfristig gesehen werden Allianzen im Verlagsbereich national wie auch
länderübergreifend an Bedeutung gewinnen. Die sich rasant veränderten Marktbedingungen
weltweit machen das erforderlich. Wobei der englischsprachige Markt von den globalen
Veränderungen im Buchhandel- und Verlagswesen schon viel unmittelbarer und härter
betroffen ist, als andere Sprachräume. Insofern tragen die Sondierungsgespräche von
Random House und Penguin mit dem Ziel einer Allianz nur konsequent der veränderten
Marktsituation mit finanzstarken Quereinsteiger-Konkurrenten wie Apple, Amazon und Google
Rechnung."
Was würde sich aus Ihrer Sicht ändern?
"Diese Allianz würde - sofern von den Kartellbehörden zugelassen - eine bestimmende
Marktposition im US/UK und somit im gesamten englischsprachigen Raum schaffen und neue
Möglichkeiten für dieses Medienkonglomerat eröffnen. Dass diese Synergien auch
Konsequenzen für die Standorte und Mitarbeiter haben werden, darf dabei als sicher gelten."
Erwarten Sie mittelfristig weitere Konzentrationsschübe unter den Verlagen?
"Marktveränderungen ziehen immer auch Marktbereinigungen mit sich. Das heißt, es wird
Zusammenschlüsse, Verkäufe aber auch Schließungen geben. Das Internet gibt den Weg
fürs Publishing im 21. Jahrhundert vor: Kommunikation, Kooperation, Interaktion und
Transparenz."
Claudia Wittmann, Gründerin von The Wittmann Agency, arbeitet seit über zwölf Jahren im
internationalen Lizenzgeschäft. Nach einer Auslandstätigkeit bei Reader’s Digest Children’s
Publishing in England war sie in aufsteigenden Positionen für Falken/Mosaik, Random House,
Kreuz und Herder tätig. Zuletzt zeichnete sie als Programmleiterin Ratgeber/Sachbuch für den
Bereich SammlerEditionen bei Weltbild verantwortlich, bevor sie 2011 ihre eigene Internationale
Lizenzagentur zwischen Berlin und Leipzig gründete.
URL: www.the-wittmann-agency.com
E-Mail: contact@the-wittmann-agency.com
Ihre Ansprechpartnerin: Claudia Wittmann
Tel.:
0049 (0)3491 - 69 51 243
Fax:
0049 (0)3491 - 69 57 717
E-Mail: contact@the-wittmann-agency.com

rI@r
r>Weitere
Fusionen
sind unvermeidlich<

satzesin den USA und Europa erwirtschaftet. Denn: penguin ist bereits in
schwellenldndernwie china, Indien oder Brasilien stark, die auf der wachs-.
tumsagendavon Bertelsmann ganzoben stehen.penguin hat dagegenbislang
Liicken in Kontinentaleuropa,die RH besondersmit spanischerigfichern ab
deckt.

AndrewWylie(65)ist einerder weltweitftihrendenLiteraturagenten.
SeineI 98o gegrLindete WylieAgenry(NewYork,London)vertritt
ilber7oo Schriftsteller,
Politikerund Krinstler.
Penguin Random House werde ,,wichtigsterTahgeberbei E.Books,,formuliert
Hat Sieder Schulterschlussvon Random
der designiertecEo Markus Dohle als Ziel. Die voraussetzungen:
Houseund Penguin
r schon heute sind Random House (E-Book-Anteilam Umsatz i,ort: r4%o)und
iiberraschtl
Penguin $z7o) a$ dem digitalen Spielfeldweit vorgeprescht.
Diesespezifische
Konstellation
hat
r Allein RH verkaufteim vergangenenjahr weltweit iibei
4o Mio digitale Biicher
mich in derTat
r
Im schulterschluss soll das Ziel verfolgt werden, die Inhalte
etwasiiberrascht,
,,fur jeden.
iiberall, in jedem Format und auf jeder plattform,, anzubieten.
damit gerechnet,
dassetwasin der
r Im selfpublishing, dem aktuell am schnellstenwachsendensektor im DigiRichtungpassieren
wiirde,habeich allertalsegment,
bringt Penguin Expertiseund gewachseneAktivitdten ein, mit
dingsschonlSnger.Angesichtsdes wachsendenEinflusses
clem2orr gestartetenSelfpublishing-portalBookcountry und dem in diesem
der grol3enHdndlerwar
ein solcherDealwohl unvermeidlich.
fahr iibernommenen DienstleisterAuthor Solution.
Mh welchenKonsequenzen
rechnenSienach
r w'dhrend das imprintdurchsetzte ,,Random House.. fiir den Endkunden
der Fusionfiir die Branchel
keine
Marke darstellt, ist penguin als Marke nicht nur in Gro8britannien
Ausdem Schulterschluss
entstehtein starker
Verlag,der in der Lageist, bei den digitalen
etabliert,wo 5g%oaller Briten den LondonerVerlagbereits am Logo erkennenHandelskonzernen
bessere
Konditionen
auswomoglich
unternimmt die frisch geschmiedeteAllianz im Zeichen des pinzuhandeln.
OdersogarderenAufgabeselbst
guins den versuch, an Amazon, Apple und co. vorbei einen eigenen - weitlbernimmt, und zwarflir wenigerals die
stellen.
3o/", diedieseHdndlerin Rechnung
aus margenstlrkeren - E-Book-Shopaufzubauenund den direkien wes zum
Noch besser,
wenndannein Teildes ErsparLeserzu suchen.
ien an die Autorenweitergegeben
wird.
Undftr SiealsAgentl
Die Allianzwird zu wenigerWettbewerb
zwischenden lmprintsfijhren,wassichaufdie
Vorschusszahlungen
der Autorenauswirkt.
Und es werdenwenigerBiichererscheinen.
Einigelmprintswerdenwohl auchauf der
Streckebleiben,abervermutlichehernicht
Allen Beteuerungenvon penguin-chef
John Makinson sowie des RandomdieGut en .
House-Thndems
york)
Markus
Dohle
(New
und Gail Rebuck(London)zum
lst das derAnfangeinerneuenKonsolidieTrotz, dass der schulterschlussfiir alle Beteiligten nur Vorteile bringt, schlarungsphasel
ja. Der Konsolidierungsprozess
wird in eine
gen die wellen in der Buchbrancheauf beiden seiten des Atlantiks hoch. Zu
neueRundegehen.lch rechnemit weiteren
viele
Fragenbleiben noch offen, wie zwei der grri8ten publikumsverlagsgrup
Fusionen
und Ubernahmen
unterden kleipen der Welt plotzlich an einem Strang ziehen wollen.
nerenVerlagshdusern,
und zwarweltweit.

Wasbedeutet,,digitale
Transformation.{}

AuftaktzurMarktbereinigu
ng

Die Reaktionenreichen von sprachlosigkeitbis unverhohleneverrrgerung.
wdhrend sich verlage und Buchhdndler in Schweigenhiillen - brchrepo,iAnfragen u.a. bei simon & schuster in den usA und waterstonesin Gro8britannien wurden dankend abgelehnt -, machen die Literaturagenren aus
ihrem Herzen keine Mrirdergrube (s. die statementsam FuGder s. g-io).
Sie
befiirchten nicht weniger, als dassder unausweichlicheRationalisierungsproSchlilck,
Garb.
Joachim fessen (Thomas

sen):Da sich die gesamteBranchein einem
Wandelbefindet,ist dieseEntwicklunseine
logischeKonsequenzund natiirlich belechtigt. Es geht schon lange nicht mehr um zu_
sdtzlicheRegalmeterund die unmittelbare
Konkurrenz aus der Buchbranche,sondem
um neue Miknacher;dasfdngt ja schonbei
,,A" an. Und es geht nicht nur um bekannte
Sprergien, es geht auch um die globaleEin_
sammlungvon Inhalten.Vieleswird sich andern,daspassiert
immer, wenn aus Zwei Eins wird. Konkurrenzsituationenverschiebensich,aberes kommt auchanderes,Neueshinzu. Mithin ist nicht Untergangangesagt,nur Verenderung.

Sebastian Ritscher (Mohrbooks,
Zilich): Auch wenn eine solche Allianz dazu
ftihren kann, dass die Summe der Neuerscheinungen abnimmt, erwarte ich eher, dass
der geplante Schulterschluss zu einer Stdrkung der gemeinsamen Vertriebspower fiihrt
- in den aufstrebenden Mdrken, im OnlineHandel und beim E-Book. Fiir viele Autoren
des ktinftigen Gro8verlags wird dies ein Vorteil sein. Ich rechne selbstverstdndlich mit

weiteren Allianzen, Verdrlingungsprozessenund Neugrtindungen.Aber gleichzeitiggehtvon ldeinenUnternehmenein Innova_
tionsschub aus,der neue Mdglichkeiten schaIft,auch ftir Autoren
und Agenturen.Ich bin optimistisch.SpannendeZeiten.

:
:
:

-

a

>>Buchpreisbindung
ist eineBrandmauer<<
Axel Bartholomius
den ftjhrendenBuchverlagen
nahezuzwin(52),friiherer M&A-Lei- gend,und RandomHouseund penguin
ter der WEKA-Firmen- habennun auseinerPositionder Stdrkehergruppe,ist als Unterausgehandelt.
Esbleibtabzuwarten,
ob die
nehmensberaterauf
Kartellbehorden
den Dealohnewesentliche
Verlagespezialisiert.
Auflagengenehmigen.
WasAndertsichdurchdie Fusionl
Mit FusionenreagierenUnternehmen
Fiirdas Marktumfeld
oft auf
in Deutschland
erwarte
den Marhwandel.WelchenerkennenSiel
ich keineunmittelbaren
Verdnderungen,
RanDiesist eineAntwortauf die strategischen
dom Housewar hierschonvorherklarer
Treiberder Buchmarktes:
Marktfi)hrer
Kontinuierlich
und dasdeutschsprachige
steiAngegendeMarktmachtdes weltweitenOnlinebot von Penguinist doch relativgering.WeB u ch ha nd els,
d ie sic hldngs auf
t wenigeAnsentlichgrd8ereAuswirkungen
sollteder
bieterkonzentrierthat,der weltweiteRiickDealallerdings
aufden englischen
Mirkten
gangdesstationaren
Buchhandels
haben.
sowiedie
wachsende
Substitution
von Printdurchdiei- Hat sichdas Investitionsklima
fi.irFusionsund
taleB0cher.
InsofernwarenFusionen
unter
Ubernahme-Aktivitdten
geindertl

zess auf dem Rricken ihrer Klienten ausgetragenwird. wie ein roter Faden
zieht sich durch alle Gespriichemit den Agenten die Erkenntnis, dass ,,die
Katzeaus dem Sackist", wie es JonnyGellersaloppformuliert. Der Buchchef
der Agentur curtis Brown rechnet damit, dass das Beispiel Random House
und Penguin schule machen wird - nicht irgendwann, sondern schon bald.
So sieht es auch claudia !0ittmann von der wittmann Agency
{wittenberg):
,,Marktverdnderungenziehen immer auch Marktbereinigungen nach sich.
Das hei8t, es wird Zusammenschliisse,verkaufe, aber auch schlie8ungen
geben. Das Internet gibt den weg fiirs publishing im zr.
fahrhundert vor:
Kommunikation, Kooperation,Interaktion und Transparenz..,
Auch in den englischsprachigenMedien sorgt der Superdealfur jede
Menge Schlagzeilen.Nicht nur wegen des ablenkenden Hurrikan ,,Sandy,,
weniger in den USA und daftir deutlich mehr in Gro3britannien: penguin ist
im vereinigten Kcinigreichnicht irgendein Buchverlag,sondern eine Marke
mit einem Bekanntheitsgraddhnlich wie coca-cola oder
laguar.und deshalb
haben nicht nur die Printmedien auf der ersten Seiteiiber die neuen Eigentumsverhdltnissebei Penguin berichtet,sondern BBCund lrV sosar Kamerateamsausgeschickt.

IEIEEil

Appleverteuert
Vertags-Apps

KaltePreiserhohung
"D
Als wollten sie die Folie fiir den Zusammenschlussder verlassriesen Random
Houseund Penguinliefern,habenjetzt mit Appleund RmazJn(s.nachfolgende Meldung) zwei breitschultrigeplayeraus dem online-Businessnoch einmal einen frischen Einblick gegeben,in welcher Art sie (nicht nur) den Buchmarkt in ihrem Sinne strukturieren.

Zweistelliger
Aufschlag
Der Unterhaltungselektronikkonzern Apple hat am Freitagvergangenerwoche in seinem Digital-Shopkurzerhand die preisefilr dori angeboteneApps
Dritter - u.a. von Spieleentwicklernund Verlagen- erhrjht:
r Die Anhebung erfolgte ohne Riicksprachemit den Anbietern, die wurden
erst im Nachhinein informiert.
r Die Preiserhdhungenbetragenje nach preisstufebis zu zo%o(von2,99 auf
3,59 Euro), im Schnitt immerhin gut r2%o.

Nichtunbedingt,
fi;r die kleinenAnbieterbieten sichin NischenunverAnderte
Marktchancen.Allerdingsbietethier die deutscheBuchpreisbindung
eine,,Brandmauer",
die es im
angelsichsischen
Raumnichtgibt.Aberdie
globalenTreiberzwingendie gro8enBuchverlagezu Fusionen,um synergetische
Vorteile
wirtschaftlichnulzenzu k<innen.
Und sichfi,irdenWettbewerbmit den gro8en
Technologiefirmen
fit zu machenl
Zweifellosist das die grri8testrategische
Herausforderung.
Danebenliegtaberaucheine
sehrwichtigeAufgabefUrdas Management,
die Strukturen
und besonders
auchdie unterschiedlichen
Unternehmenskulturen
so neu
auszurichten,
dassdie neueOrganisation
diesenV/ettbewerb
auchmeistert.
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