»Es gibt immer eine Geschichte,
die einen erwartet.«

willkommen

München-Bogenhausen, Vilshofener
Straße 10. Hier wohnte Carl Hanser.
Heute ist das Gebäude das Zuhause
des Literaturverlages. Zwei Straßen
weiter, in der Kolbergerstraße 22,
befindet sich der Fachverlag.

Ein Verlag lebt von Menschen – von den Autoren
und Autorinnen und von ihren Themen, von
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die daraus
Bücher und Beiträge machen. Es geht um das,
was Menschen erfinden, was sie antreibt, was sie
sich beruflich aufbauen. Und es geht um Erzählungen über das Leben. Die Bücher und Zeitschriften führen den Verlag zu den Lesern, in ihre
Büros, in die Bibliotheken und Wohnzimmer.
Das war von Anfang an so. Wie die Menschen der
Hanser-Verlage ihr eigenes Haus geformt haben,
ist selbst eine besondere Geschichte.
Wir möchten sie Ihnen erzählen.

inhalt

inhalt

Treten Sie ein! Die Autorinnen und Autoren,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Hauses b
 egleiten Sie und zeigen Ihnen,
welche besonderen Eigenschaften den
Carl Hanser Verlag ausmachen:
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Von Anfang an anders –
zwei Säulen tragen den
Verlag

Drei unter einem Dach:
Fachzeitschriften,
Fachverlag, Literatur
verlag. Stand- und
Spielbein in der HanserWelt wechseln immer
wieder. Gut so.

W

Neugier als treibende Kraft
Was wird morgen das wichtige Thema sein? Man will
das Gras wachsen hören, zu weit darf man der Zeit
aber auch nicht voraus sein. M
 anchmal wird man
belohnt, und es gelingt, mit einem Buch ein ganz neues
Label zu formen, zum Beispiel die »All Age«-Literatur.
Keinem glückt so etwas allein. Dazu braucht es Erfah
rung, Mut, Freunde – und Neugier.

enn sich eine Idee durchgesetzt hat,
erscheint der Weg dahin oft ganz
naheliegend und einleuchtend. Es
musste nur einer kommen, der das Potenzial der
Idee erkannte und realisierte. Der Erfolg scheint
sich dann von allein eingestellt zu haben.
Es gibt diese Geschichten. Einer hat den Mut,
seinem Konzept zu vertrauen, er setzt Stein
auf Stein, dabei entsteht ein Haus, stabil, funktio
nal, von ansprechender Gestalt, gerade in der
richtigen Größe und doch ausbaubar.
Carl Hanser war ein solcher Bauherr. Solide,
mit einem klaren Ziel vor Augen. Sein Haus
steht noch heute, und vielleicht, so kommt es
dem Besucher vor, geht es darin lebhaft und
selbstbewusst, in der Sache genau und doch
voller Tatendrang zu wie am ersten Tag schon.
Ganz bestimmt wäre der Verlagsgründer
erfreut über das, was er sehen würde. Man kann
es ganz schlicht formulieren: Sein Konzept
funktioniert, seine Idee hat sich auf das Erfreu
lichste entwickelt.
Carl Hanser wollte Bücher veröffentlichen,
Romane, klassische Literatur, Gedichte, Jugend
bücher. Aber er wollte nicht abhängig sein
von den Launen eines schwer berechenbaren
belletristischen Marktes, von Glück oder Miss
erfolg mit einer Ware, deren Nutzwert man zwar
beschreiben, damit aber leider noch nichts über
ihre Marktchance sagen kann. Etwas Stabiles,
viel verlässlicher Kalkulierbares sah er dagegen
in Büchern, die sich an ein Fachpublikum rich
ten. Wenn es jetzt noch gelang, diesen Büchern
ein Periodikum an die Seite zu geben, dann
hatte man eine geschäftliche Basis geschaffen,
die aus sich heraus funktionieren konnte.
Und so kam es. Der Jungverleger Hanser übernahm 1928 eine erste Zeitschrift, fusionierte sie
mit anderen Fachzeitschriften zu Werkstatt und
Betrieb und baute sukzessive um sie herum den
Verlag auf, wie er seinen Vorstellungen entsprach.
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Neunzig Jahre später gibt es die zwei Säulen
immer noch: den Fachverlag und den Literatur
verlag. Es ist der Carl Hanser Verlag – zusam
men mit Henrich Publikationen –, wie er heute
von Lesern und einem großen Fachpublikum
geschätzt wird.
Eine solche Unternehmensgeschichte
schreibt sich nicht über einen so langen Zeit
raum fort, wenn man sich nicht auch immer
wieder neu erfindet. Die Vorgehensweise des
Verlagsgründers konnte dabei als Richtschnur
dienen: Du brauchst Leidenschaft, und du
brauchst einen kühlen Kopf, mit dem du nüch
tern analysierst, wie du zu dem Ergebnis
kommen kannst, das dir deine Leidenschaft
sofort verführerisch vor Augen gestellt hat.
Schon mehrfach hat seither gewechselt, was
Standbein und was Spielbein ist in der HanserWelt. Und das ist gut. Diese Unternehmens
politik – Stichwort: mehrgleisig – hilft dem
Verlag, unabhängig zu bleiben. Sie wirkt stabili
sierend und ermöglicht es, aus eigener Kraft
zu wachsen.Die Kriterien für die Arbeit sind
klar, sie gelten hier wie dort: hohe Qualität, ver
trauensvolle Zusammenarbeit, neugierig bleiben.

Auch wenn sich vieles im Rückblick als kon
sequent darstellt, so ist das nur ein Teil der
Geschichte. Die entscheidende Prämisse dazu ist
die Fähigkeit aller Mitarbeiter, in schwierigen
Situationen und in verworrenen Gemengelagen
sich ihrer Stärken zu besinnen und das Näschen
zu haben, aus einer Vielzahl von Möglichkeiten
die richtige Entscheidung zu treffen. Für den
Einzelnen heißt das: Nutze deinen Freiraum, ver
traue auf deine Erfahrung, aber bewege dich.
Werde selbst aktiv.
Wer Zeitschriften und Bücher verlegt,
braucht Autoren. Sie sind das eigentliche Gut
eines Verlages. Den besten von ihnen stehen
mehrere Orte zur Verfügung, wo sie veröffentli
chen können. Wie gelingt es, sie an ein Haus
zu binden, zum gemeinsamen größtmöglichen
Erfolg? Vielleicht kann das vorliegende Magazin
darauf eine Antwort geben. Das Haus Hanser
glaubt daran, dass es das Zusammenspiel vieler
Köpfe und Tüchtigkeiten ist, was dann als
Gesamtleistung für sich spricht – wie es als
Gemeinsames im einzelnen Produkt steckt und
sichtbar wird. Dass dahinter jede Menge Enthu
siasmus und Lust stehen, Kompetenz sowie
so, Glaubwürdigkeit, Seriosität und Phantasie,
darf man voraussetzen. Der Blick zurück
kann vieles beglaubigen, beweisen muss man
seinen Anspruch jeden Tag neu.

Vertrauen als Konzept
Klingt gut, ist aber nicht so einfach herzustellen. Um
Vertrauen dreht sich alles. Die Autoren wollen ihre
Manuskripte in guten Händen sehen, der Buchhandel
will sich darauf verlassen, dass mit dem Gütezeichen
Hanser eingelöst wird, was an Erwartungen damit
verknüpft ist. Und die Leser wollen interessante
Bücher lesen und bei Fachthemen die richtigen Infor
mationen in guter Aufbereitung finden. Vertrauen
ist die wichtigste Ressource.
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Ab Mitte der 1990er-Jahre führten Wolfgang
Beisler (links) und Michael Krüger den Fach- bzw.
den Literaturverlag; Stephan D. Joß (rechts)
kam als kaufmännischer Geschäftsführer wenige
Jahre später hinzu. Unter ihrer Leitung wurde
Hanser zu dem, was der Verlag heute ist: attraktiv für Autoren, beliebt im Buch- und Zeitschriftenhandel, hochgeschätzt von Lesern und Fachkräften.

Carl Hanser starb am 10. Mai 1985. Elias Canetti
schrieb an die Witwe Liselotte: »Seine Bereitschaft,
andere zu hören und zu verstehen, seine Ruhe,
die großer Überlegenheit entsprang, seine Noblesse
waren wohltuend. Man fühlte sich mit der Erfahrung eines reichen Lebens konfrontiert, die um so
eindrucksvoller war, weil sie sich mit solcher Zurückhaltung mitteilte.« Er schloss: »Solange es eine
Literatur in dieser Sprache gibt, wird der Name Carl
Hanser bestehen. Sehr wenigen unter den Verlegern
wird diese Unsterblichkeit zuteil.«

Diese Zeitschrift ist die Keimzelle des Carl
Hanser Verlages. Auch heute noch, nach
150 Jahren, bildet sie die komplexe Welt des
deutschen Maschinenbaus ab. Fundierte,
praxisorientierte Beiträge zeichnen sie aus.
Aus ihr sind weitere spezialisierte Fachzeitschriften hervorgegangen.

Carl Hanser privat, 1932,
mit Ehefrau Liselotte und den
Kindern Wolfgang und Ruth.

Zum 50. Geburtstag des Verlegers
1951 wurde ihm ein »Puppenspiel«
gewidmet. Dem Verlagspegasus
wird in dem satirischen Stück eine
Fachzeitschrift zur Seite gestellt,
die bald, zur Freude des Verlegers,
»Milch und Butter« gibt.

»Alles geht nach meinem Pfiffe!
Los, jetzt gibt’s die Werkstattkniffe!
Meine Kuh muß alles fressen:
Schleifen, bohren, fräsen, messen!
Schweißen, reiben, prüfen, schmieren,
Glätten, schneiden, kalkulieren!
Werkstoff jeder Art behandeln,
In Profit für mich verwandeln!
Dinge, die wir gar nicht ahnen:
Hobel, stoßen und verzahnen –
Leichtmetalle auch verspanen!
Gebt der Kuh gehörig Futter!
Seht, schon gibt es Milch und Butter!«

»Lyrik des Abendlands« (1948): Mit einer umfassenden Anthologie stellte Hanser nach dem Krieg
seinen Verlag im schöngeistigen Bereich neu vor.
30 Jahre später, zum 50. Verlagsgeburtstag, erschien
eine Jubiläumsausgabe zum Preis von zehn DM
in einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Lyrik hat
auch heute ihren festen Platz im Programm.
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Die Hanser-Autoren:
scharfsinnig, wach,
selbstsicher, fragend

D

»Ist die Welt einmal
entworfen, ergeben
sich die Worte von
selbst.«
Umberto Eco
Von Arno Geiger erschien
zuletzt der Roman
»Unter der Drachenwand«.

Claudia Kostka zeigte zuletzt in zwei
Büchern im Fachverlag, wie man mit
Change Management Veränderungen
erfolgreich meistert.

Umberto Eco

Arno Geiger

Claudia Kostka

Bei Umberto Eco, dem großen Buchliebha
ber, Wissenschaftler, Kritiker und vor allem
Erzähler, lässt sich wunderbar erkennen,
wie kluge Unterhaltung entsteht. Eco besaß
ein immenses Wissen, doch entscheidend
war sein Umgang damit: Es floss frei und
spielerisch in seine Fabulierlust ein und gab
seinen Geschichten ihre Kraft. Romane
wie »Der Name der Rose« oder »Das Foucault
sche Pendel« konnten so das Genre des
literarischen historischen Kriminalromans
neu begründen und Millionen Leser für
das Spätmittelalter oder für philosophische
Verschwörungstheorien begeistern. Eco
gelang mit leichter Hand, was schon in der
antiken Rhetorik als hohe Kunst galt: be
lehren, erfreuen, bewegen. Für jeden Verlag
der Idealfall von Autor: ein enzyk lopädi
sches Wissen, verbunden mit einer erzähle
rischen Urkraft. Einer solchen Stimme
folgt man gern überallhin.

Neugierig, suchend, wie Arno Geiger
schreibt und auftritt, bleibt er immer der
junge Autor, als der er mit Ende zwanzig sein
literarisches Debüt gab. Seither werden
seine Romane Buch für Buch umfangreicher,
als gäbe es umso mehr zu sagen, je stärker
man einer Sache zu Leibe rückt. Je genauer
man verstehen will. Sehr genau zugehört hat
Arno Geiger seinem Vater, als dieser lang
sam in die Demenz hinüberglitt. Sein Buch
»Der alte König in seinem Exil« zeigt, wozu
Literatur in der Lage ist: Sie macht aus
einem Objekt ein Subjekt. Würdevoller, ohne
zu überhöhen, wurde kaum je über einen
alternden Menschen geschrieben. Geiger
bezeichnet sein Schreiben als eine Art des
kleinen Grenzverkehrs zwischen NichtVerstehen, Verstehen-Wollen und Trotzdemnicht-Verstehen. Ein Pendeln zwischen
der Welt, wie sie um uns ist, und dem Ver
such, ihr im Wort auf die Spur zu kommen.
Mit seinen fünfzig Jahren hat dieser Au
tor so viel erreicht und doch – zur Freude
der Leser – noch mehr vor sich.

Wer fragt, führt Menschen zu ihren eigenen
Lösungen. Plötzlich sieht man einen Weg,
wo zuvor lauter Mauern standen, scheinbar.
Claudia Kostka beherrscht die hohe Kunst
der Moderation. In der Mitte liegt der
verfilzte Wollknäuel, und alle ziehen an
einem der vielen offenen Enden. Hier gilt es
Raum zu schaffen, um gemeinsam den
Knoten zu lösen. Die Krise als Moment nut
zen, in dem sich etwas zum Besseren hin
verändern kann, das ist ihre Aufgabe. Neben
Menschenkenntnis braucht es dazu einen
klaren Blick auf die Welt. Auf unser Verhal
ten. Auf uns. Wie soll man eine Unterneh
mensorganisation verändern, die von
Menschen getragen wird, wenn man nicht
beachtet, wie wir gestrickt sind? Was ich
nicht in mir umsetzen kann, kann auch nicht
im Außen gelingen. Wenn mein Körper
neue Bewegungsabläufe zu verstehen be
ginnt, ist Veränderung möglich. Hinter
dem Möglichen liegt das Außergewöhnliche.
Um dorthin zu gelangen, holt man Claudia
Kostka.

och, es gibt die typische Hanser-Autorin,
den typischen Hanser-Autor. Im Fach
verlag zeichnet ihn eine hohe Kompetenz
in seinem Fachgebiet aus, verbunden mit der
Fähigkeit, sein Wissen auch vermitteln zu
können. Dann wird die Kommunikation zwischen
Autor und Leser funktionieren. Sie gelingen zu
lassen, dem gelten Wachsamkeit und Akribie der
Redakteure und Lektoren. Ein beispielhafter
Name sei genannt: Elvira Moeller ist seit mehr
als 30 Jahren mit Hanser verbunden, sie ist
Autorin von Büchern und Beiträgen z. B. rund
um die Themen Lackiertechnik und Korrosion /
Korrosionsschutz. Ihre Handbücher und Texte
erfreuen sich großer Wertschätzung bei der
Leserschaft – und bei den Lektoren und Redak
teuren. Aus Autorinnen und Autoren wie ihr
setzt sich die Hanser-Familie zusammen.
Der Verlag hilft mit, einen Autor aufzubauen,
wobei jeder Autor für eine ganz eigene »Welt«
steht; der Autor freut sich, wenn durch seinen
Erfolg auch der geschäftliche Erfolg des Unter
nehmens gewährleistet ist. Beide Seiten glauben
aneinander. Wie formulierte es Carl Hanser,

Zum 75-jährigen Verlagsjubiläum
versammelte Quint Buchholz, häufig als
Buchillustrator des Verlages tätig, einige
»Familienmitglieder« am Tresen der
LesBar. Seine Zeichnung schmückte die
Verlagsvorschau. 14 Autorinnen und
Autoren und noch viel mehr Buch
geschichten – versorgt vom Barkeeper
Michael Krüger.

9

als ihm nach 1945 vorgeworfen wurde, zunächst
klassische Texte zu verlegen und sich nicht
auf junge Autoren zu stürzen? »Wir wissen ja,
dass wir die lebenden nicht vernachlässigen
wollen, aber wir suchen Dichter und nicht Verse
macher.« Ein hoher Anspruch, nicht immer
einzuhalten. Aber als Vorsatz unbedingt ernst
zu nehmen.
Oder ein weiterer Name: Herta Müller. Ihre
formstrengen Texte eröffnen durch ihre unver
wechselbare Verbindung von Präzision und
Fantasie den Lesern ganz neue Sichtweisen auf
die kleinen und großen Dinge. Sie fügen so
dem Wahrnehmungshorizont etwas hinzu, wie
es nur Literatur leisten kann. Der Verlag glaubt
an solche Literatur und an die Autoren.
Ob daraus eine große Familie wird? Viel
leicht lässt es sich so sagen: Ein lebhafter
Debattierclub entsteht dabei ganz gewiss, mit
bedächtigen, weisen, vorlauten, selbstsicheren
oder fragenden Stimmen. Und mit einigen
Autoren, die schweigen, nachdem sie geschrie
ben haben. Sie alle zusammen bilden etwas
Gemeinsames, das Hanser-Wir.
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»Hanser hat eine Tradition für
Werke, die auf der Bestsellerwie auf der Kritikerbestenliste
stehen.«

Jo Lendle,
Verlegerischer
Geschäftsführer
Literaturverlag

Das Geheimnis
des schönsten Jobs
Morgens im Büro: Wofür nehmen Sie sich
am liebsten Zeit?
Jo Lendle: Ich schaue, ob die Eichhörnchen vor
dem Fenster noch da sind. Ansonsten ist das
Schöne am Verlegerleben: Man weiß nie, was
kommt. Und ohnehin kommt es jedes Mal
anders. Mal liegt ein neues Manuskript da, mal
hat ein Autor etwas erlebt oder eine Kollegin,
mal gibt es einfach nur die neuen Zahlen zu
bestaunen.
Die Rede von der Krise des Büchermachens
gibt seit Jahren die Begleitmelodie. Wie ist die
reale Lage?
Das Reden von der Bücherkrise ist so alt, dass
ich heimlich davon ausgehe, es sei älter als die
Bücher selbst. Wirkliche Not wäre erst, wenn
niemand mehr klagte. Die reale Lage ist die: Seit
einigen Jahren wächst der Markt für Bücher
nicht mehr. Das muss niemanden davon abhal
ten, wichtige Bücher zu machen, die dann auch

ein großes Publikum finden. Das versuchen wir
wie wild. Denn neugierige Leserinnen und
Leser gibt es viele, aber die Wege, ihre Auf
merksamkeit zu gewinnen, verändern sich.
Was bedeutet das für die Hanser-Programme?
Das Versprechen der Aufklärung gerät momen
tan ein wenig in den Schatten politischer Ver
dunkelung. Diskussionen werden flatterhaft, die
Wahrheit hat keinen leichten Stand. Da helfen
die Ruhe und Erkenntnistiefe eines ordentlichen
Sachbuchs. Seit einiger Zeit verstärken wir
auch deshalb dieses Programmsegment, und
der Erfolg gibt uns recht. Ob das ein Buch über
die historischen Wurzeln des Populismus ist,
eine Reportage von der Grenze zwischen Mexiko
und den USA oder eine Philosophie des Selbst
vertrauens.
Man kennt die schönen Klassikerausgaben von
Hanser, man ist erstaunt, wie viele Literaturpreise Ihre Autoren erhalten.

Wie jedoch sprechen Sie jüngere Leser an?
Wir erreichen die jüngeren Leser auf ihren
eigenen Kanälen. Gerade planen wir eine neue
Jugendbuchreihe, die gezielt lesehungrige
Selbstkäufer anspricht. Hanser hat vor einem
Vierteljahrhundert mit »Sofies Welt« das All-
Age-Segment erfunden – Bücher, die sich um
Altersklassen einfach nicht scheren. Wir vertrau
en in allen Programmbereichen dem Gespür
der jüngeren Lektoren. Jede Generation findet
ihre Sprache und ihre Sicht auf die Welt.
Hat es Hanser als unabhängiges Verlagshaus
leichter, den Weg zu gehen, den man für
richtig hält?
Wichtig ist doch, was man aus dieser Freiheit
macht. Wir haben neulich für ein langes, schö
nes Wochenende hundert Buchhändler zum
Austausch eingeladen – und zu den erfreulichs
ten Rückmeldungen gehörte die Aussage,
dass Hanser sein Versprechen erfüllt, handfeste
Arbeit abzuliefern: die Hausautoren bei neuen
Büchern hilfreich zu begleiten und vielver
sprechende neue Autoren zu entdecken. Natür
lich hilft es, wenn man dabei die Freiheit hat,
Neues auszuprobieren und etwas zu wagen.
Fürs Büchermachen gilt der Dreiwortreim: Mut
tut gut.
Jeder Autor wünscht sich, der Verlag möge ihn
und sein Werk »begleiten«. Was kann ein
Verlag für seine Autoren tun?
Ihrem Werk vertrauensvoll zur Seite stehen:
Einschätzungen geben, für jedes einzelne Buch
die ihm gemäße Begleitmusik komponieren,
die Bände schön gestalten, sie so unübersehbar
wie möglich machen und für sie einstehen.
Und dann schon wieder die ersten Ideen fürs
nächste Buch vorkosten. Das buchstabiert sich
in jedem Einzelfall ganz unterschiedlich aus,
mal mit eng zusammengesteckten Köpfen, mal
autonomer. Nicht immer gelingt das alles so
ideal, aber ich bin regelmäßig überwältigt, mit
wie viel Enthusiasmus und Ideenreichtum die

Kolleginnen und Kollegen hier im Haus jedes
Buch auf den Weg bringen.
Eine gute Teamarbeit setzt man gern stillschweigend voraus. Wie darf man sich
die Hanser-Welt vorstellen?
In angeregtem Zustand – der ganze Verlag hält
pausenlos ziemlich viele Bälle und Bücher
in der Luft: die eben erschienenen, die der
nächsten Saison, die erst locker geplanten und
die der Backlist. Das ist oft ziemlich wirbelig,
und dass dabei eine so gute, konzentrierte
Atmosphäre herrscht, kann man allen gar nicht
hoch genug anrechnen. Man kommt, um auf
die Eingangsfrage zurückzukommen, morgens
gerne her.
Wir haben manchmal Besuchergruppen im
Haus, die dann von Büro zu Büro gehen und
sich alles erklären lassen. Einmal fragte ich eine
Gruppe, was sie bei ihrem Rundgang am meisten
erstaunt habe. Die Antwort: In jeder Abteilung
hätten sie gehört, dass es gerade bei ihnen am
besten sei, dass ausgerechnet sie den schönsten
aller Jobs hätten – wie denn das zusammen
passe? Dieses Geheimnis konnte ich auch nicht
lösen. Geht mir ja selbst so.
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Verlagsvielfalt bei Hanser:
Zsolnay und Deuticke

E

in Verlagssitz, der Geschichte atmet. Sie
waren alle da, Franz Werfel, Heinrich
Mann, Arthur Schnitzler und Alma Mahler,
später dann Graham Greene und John le Carré,
oder bis vor kurzem Henning Mankell. Hier in
der Prinz-Eugen-Straße 30 in Wien, zwischen
Ringstraße und Schloss Belvedere gelegen, war
ihr verlegerisches Zuhause. Die Familie Zsolnay
war als größter Importeur von Tabak ins Habs
burgerreich zu Wohlstand gelangt, und der Sohn
Paul Zsolnay machte das Beste daraus. Sein
Verlag, 1923 gegründet, wurde schnell zu einem
angesehenen geistigen Zentrum in der ersten
österreichischen Republik.

Henning Mankell
Dass »Die fünfte Frau« bei Zsolnay erschien, ist auch der Frau
von Lars Gustafsson, dem geschätzten Hanser-Autor, zu ver
danken. Die Journalistin empfahl Mankell dringend – womit eine
einzigartige Erfolgsgeschichte beginnt. Mehr als 20 Millionen
Bücher wurden seit 1998 allein in deutscher Sprache verkauft.
Mit seinen »Wallander«-Romanen, in denen das scheinbar
heile Schweden auf eine extrem brutale Wirklichkeit trifft, hat
Mankell eine ganze Buchwelle ausgelöst; der skandinavische
Krimi hat seither Hochkonjunktur.
Zugleich war Mankell ein politischer Autor, engagiert, sich ein
mischend. Er wählte Mosambik zu seiner zweiten Heimat,
dort förderte er ein Theater, in dessen Stücken die Menschen
ihre Geschichte kennenlernen konnten, er unterstützte Straßen
kinder, er baute ein Kinderdorf auf. Waren seine Buchhelden
mitunter voller Selbstzweifel und eigenbrötlerisch, war Mankell
tatkräftig und selbstlos wie wenige andere.

Zsolnay starb 1961, und nach mehreren
Eigentümerwechseln übernahm der Hanser
Verlag 1996 die traditionsreiche Marke. Herbert
Ohrlinger gelang es rasch, dem Verlag ein
neues Gesicht zu geben, wobei sein Konzept gar
nicht so weit entfernt liegt von den Ursprüngen.
Neben internationaler Belletristik betreut
man vor allem auch Stimmen aus dem süd- und
südosteuropäischen Raum, das Sachbuch
programm hat einen Schwerpunkt bei mittel
europäischer Kultur- und Geistesgeschichte.
Zwei Dinge kommen hinzu: österreichische Auto
ren, »die auch politisch etwas zu sagen haben«,
und hochkarätige literarische Krimis.

»Es gibt den Leser- und Buchkäuferschwund, aber wir
halten mit großartigen Büchern dagegen. Das verstän
dige Lesen ist die erste Voraussetzung für das Ver
ständnis der Welt, egal ob es sich um Kleinanzeigen auf
Ebay oder um den neuen R
 oman von Daniel Kehlmann
handelt. Mir ist daran gelegen, Schriftsteller zu ent
decken, die uns sowohl die kulturelle als auch die politische
Vielfalt Europas vor Augen führen und den bisweilen
sehr auf Deutschland konzentrierten Blick erweitern.«
Herbert Ohrlinger, Verlagsleiter Zsolnay

D

er Deuticke Verlag ist um einiges älter,
sein Profil war stark wissenschaftlich
geprägt. Doch was für Autoren veröffent
lichten hier! Die Erstausgabe von Sigmund
Freuds »Traumdeutung« erschien im November
1899 (das Buch wurde vorausschauend auf
1900 vordatiert, seiner Jahrhundertbedeutung
gewiss), Bücher von C. G. Jung folgten. Nach
1945 war der Verlag überwiegend im Schulbuch
aktiv. 2004 übernahm Zsolnay den belletris
tischen Teil des Verlages – und schon zwei Jahre
später landete Deuticke einen veritablen Best
seller mit dem allerdings schon länger mit ihm
verbandelten Autor Daniel Glattauer.

Daniel Glattauer
Zwei Menschen, die »zufällig, irrtümlich
aneinander geraten sind«, zufällig Mann und
Frau, verlieben sich ineinander, ohne sich
je getroffen zu haben. Das Bild des jeweils
anderen entsteht durch die E-Mails, die
sie sich schreiben. Glattauers E-Mail-Roman
– was für ein schreckliches Wort – packt
den Leser, die Leserin so, wie die beiden
am Computer Sitzenden von den Briefen des
anderen ergriffen werden. Nach w
 enigen
Seiten beginnt man sich zu verlieben.
Die Romane »Gut gegen Nordwind« und
»Alle sieben Wellen« sind ein Phänomen.
Die Wirkung der Dialoge ist immens,
Glattauer wurde in kürzester Zeit zu einem
der meistgespielten Bühnenautoren. Jetzt
erscheint seine neueste Komödie: »Vier
Stern Stunden«. Ein Hotel, zwei Frauen, zwei
Männer. Mehr braucht es nicht. Es ist
angerichtet.

Solche Autoren
wünschte sich
jeder Verleger:
Marlen Haushofer,
Graham Greene,
John le Carré,
Johannes Mario
Simmel.
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Hanser Berlin

hanserblau

S

eit 2012 entsteht bei Hanser Berlin ein
urbanes, zeitgemäßes Literatur und
SachbuchProgramm. Elisabeth Ruge
konnte schon nach wenigen Wochen mit Philippe
Pozzo di Borgos Autobiografie »Ziemlich beste
Freunde« einen bemerkenswerten Start hinlegen.
2014 übernahm Karsten Kredel die Verlagslei
tung, der Verlag hat seither ein beeindruckendes
Programm aufgebaut. Swetlana Alexijewitsch,
die große Geschichtsschreiberin der mensch
lichen Seele im Sowjetreich, bekam 2015 den
Literaturnobelpreis zuerkannt, Jan Wagner,
Richard Ford, Helene Hegemann, Teju Cole und
Mathias Énard sind hier zu Hause. Ebenso
Robert Seethaler, dessen Romane »Ein ganzes
Leben« und »Das Feld« ganz oben auf den Best
sellerlisten standen.
Hanser Berlin hat sich in kurzer Zeit ein
eigenes Profil erarbeitet. Jüngstes Beispiel ist
der 1000SeitenRoman der US amerikanischen
Autorin Hanya Yanagihara »Ein wenig Leben«.
Ein großartiger Roman über Freundschaft und
Schmerz, der in seiner erzählerischen Unmittel
barkeit jeden Leser auf eine Achterbahn der
Gefühle mitnimmt. Ein verlegerisches Wagnis,
das mit einer überwältigenden Resonanz bei
Lesern und Kritikern belohnt wurde.

Zuwachs in der Familie: Hanser Berlin und
hanserblau beziehen ein gemeinsames neues
Büro im Zentrum Berlins.
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E
»Der Verlag hat seinen Sitz an
einem offenen, vielschichtigen
und kosmopolitischen Ort.
Hier Bücher zu verlegen heißt
vielleicht, es ein wenig anders
zu tun.«
Karsten Kredel, Verlagsleiter Hanser Berlin

in neues Format: ein schnelles, wendiges
Beiboot, das dem Traditionsschiff voraus
eilt, in kleinen, quirligen Häfen anlegt,
Expeditionsfahrten unternimmt und spannende
Neuigkeiten einsammelt. Für die Reisenden,
die Leser, ist das eine gute Nachricht. hanser
blau ist unter Leitung von Ulrike von Stenglin
der Ort für Romane, in denen das Leichte
und Unterhaltende ein etwas stärkeres Gewicht
bekommt als beim klassischen HanserTitel.
Die starke Geschichte soll fesseln, die erzähle
rische Stimme lädt zum Lesen ein. Im Sachbuch
kann das der aktuelle politische Zwischenruf
sein, ein Buch, das der laufenden Debatte neue
Positionen hinzufügt. Das zum Denken anregt
und die Leser unmittelbar anspricht.
Dazu passt das niederschwellige Format des
Paperbacks, das bei Hanser bisher nur ver
einzelt eingesetzt wurde. Auftritt und Konzept
erschließen dem Haus weitere Lesergruppen
und binden neue Autoren an das Haus. Über
raschungen sind hier Programm.

Sagte sie.
17 Erzählungen über Sex und Macht
»Die Zeit aller Uwes auf der Welt ist vorbei.«
Ein Satz, der in den Ohren manch eines Mannes
aggressiv klingen mag. Es vielleicht auch ist,
aber wie anders hört er sich an, wenn man sich
eine Frau vorstellt auf dem Weg zu diesem Satz?
»Die Wut ist etwas Gutes«, schreibt Lina Muzur,
»nur die Wut kann den Mut entstehen lassen,
den es für diesen Satz braucht.«
Die Erzählungen verhandeln nicht weniger als
die Zukunft des Miteinanders von Männern
und Frauen. Die Anthologie versammelt litera
rische Texte, keine Erfahrungsberichte,
keine Manifeste. »Denn es gibt etwas, was nur
die Literatur kann: die Welt noch facetten
reicher, detaillierter und vor allem noch realis
tischer abbilden, als sie in Wirklichkeit ist.«
Ein grelles Buch aus der Welt von heute. Ein
notwendiges.

hanserblau und das Deutsche
Fußballinternat machen
gemeinsame Sache – ein Beispiel
für Corporate Publishing.

»Sich mit einem Buch in eine
andere Welt versetzen zu
lassen, ist das nicht nach wie
vor erstrebenswert und
die beste Art von Eskapismus?
Eine gute Geschichte öffnet
Herz und Geist.«
Ulrike von Stenglin, Verlagsleiterin hanserblau

Am Ball bleiben

Große Freiheit

Thomas Eglinski muss nicht lange überlegen,
wenn er gefragt wird, was Erziehung und
Fußballtraining gemeinsam haben: »In Familien
gilt, was auch im Leben und auf dem Fußball
platz zählt. Teamgeist führt zum Erfolg, Menta
lität geht über Qualität, und das wichtigste Team
von allen ist die Familie.«
Es sind zwei Faktoren, die über Glück und Erfolg
junger Menschen bestimmen: Selbstvertrauen
und die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen. Beides
lehren gute Fußballtrainer auf dem Platz –
Eltern können das für ihre Kinder ebenso über
nehmen. Das Buch entstand aus 30 Jahren
Erfahrung mit Jugendlichen. Als Leiter des Deut
schen Fußballinternats weiß Eglinski: Das
Spiel beginnt im Kopf.
Einen Teil der Auflage übernimmt das Deutsche
Fußballinternat, der Verlag vertreibt das
Buch ganz regulär über den Buchhandel: ein
Erziehungsratgeber, in dem erfolgreiche Fußball
trainer (z. B. Jürgen Klopp, Zinédine Zidane)
und Spieler (Joshua Kimmich, Horst Hrubesch)
zu Wort kommen.

Das Deutschland der Nachkriegsjahre ist eng
und spießig. Nur im Lichtermeer des Hamburger
Viertels St. Pauli versammeln sich all jene, die
ihre Sehnsucht nach einem grenzenlosen Leben
hierher geführt hat. Nacht für Nacht treiben
Huren, Freier, Transvestiten, Schläger und Künst
ler wie die damals völlig unbekannte englische
Band The Beatles, aufgeputscht von Preludin
und Alkohol, durch die heruntergekommenen
Straßen. 1962 verschlägt es Wolli Köhler auf den
Kiez. Der junge Mann aus dem Nirgendwo ist
auf der Suche nach Abenteuer und Freiheit. Und
steigt auf zum außergewöhnlichsten PuffBoss
in der Geschichte St. Paulis. Rocko Schamoni
erzählt die frühen Jahre von Kiezlegende
Wolfgang »Wolli« Köhler als Entwicklungsroman
eines Antihelden. Die Große Freiheit ist Sehn
suchtsort und Schmelztiegel für Gegenkultur,
Kunst, Drogen und freie Sexualität. Wilde
Geschichten von coolen Jungs.
Kultautor Rocko Schamoni erfindet sich neu
als epischer Erzähler einer überlebensgroßen
Geschichte.
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Mit EBM-Papst schneller
zum passenden Antrieb, Seite 10

IntervIew

32

WAltEr DunkMAnn
Der Leiter des Geschäftsfeldes
Vakuumtechnik bei Schmalz
erklärt, was der »starke Boom
der kollaborativen Robotik«
für die Greiftechnik bedeutet.
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Automatisierungslösungen sowie Neu- und
Weiterentwicklungen für die Fertigungsindustrie auf über 70 Seiten.

D

ie gute Nachricht vorweg: Im Maschinen
bau spielt die Musik unverändert in
Deutschland, unabhängig davon, was
manchmal über vermeintliche Riesen anderswo
geschrieben wird. Eine vergleichbare Vielfalt
und Güte an Produkten, an Knowhow und an
Ideen für Meisterleistungen von morgen wird
sich schwerlich anderswo finden lassen.
Natürlich ist der Platz eines jeden Unter
nehmens mit seinen Ingenieursleistungen hart
umkämpft; wie könnte das anders sein in
einer so eng zusammengerückten Welt, wie sie
unsere erfreulicherweise nun einmal ist. Für
jeden Firmenchef, jeden Fertigungsleiter ist eine
genaue Kenntnis des Marktes unerlässlich,
einerseits um seine eigenen Produkte passgenau

»Unsere Redaktions und
SalesTeams sind wendig und fix.
Nah dran am Geschehen.«
Christian M. Rosner, Verlagsleiter Henrich Publikationen

maschine+werkzeug
Bei einem Thema wie dem der effizienten Ferti
gung orientiert sich Henrich Publikationen
am Nutzen für den Anwender. Praxisorientierung
und Problemlösung sind die vordringlichen
Aspekte, unter denen Produkte und Leistungen
vorgestellt werden, seien sie organisatorischer,
technischer oder wirtschaftlicher Art. Vieles
an Heilsversprechen, vermeintlichen Lösungen
und kurzfristigen Verbesserungen kommt und
geht wie die Jahreszeiten, da tut Orientierung gut.
Das Team ist vor Ort, auf Messen, bei Tagun
gen, in Unternehmen. Der direkte Kontakt ist
durch nichts zu ersetzen. Mit Schwerpunkten im
Heft und Sonderveröffentlichungen informieren
die Redakteure über das, was die Branche bewegt,
umfassend und unabhängig. Das tagesaktuelle
Onlineportal inklusive Newsletter hält die Leser
auf dem Laufenden.

INtELLIgENtE
robotEr

Crown-Chef Ken
Dufford über Stapler
als Data-Hub und den
deutschen Markt. 42

MiR-CEO Thomas
Visti hält Flexibilität für
das oberste Gebot in
der Intralogistik.
54

03
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2018

www.logistik-journal.de

SPEziAl

Zwei der Köpfe hinter
maschine+werkzeug:
Manfred Flohr,
Chefredakteur, und
Cornelia H. Schnek,
Leiterin Media Sales.

INtELLIgENtE
StAPLEr

ISCS-Leiter Ulrich
Franke erklärt, warum
Blockchain für die
Logistik wichtig ist. 16

ruck Zuck

Hannover Messe

zu positionieren, andererseits um für sein
Unternehmen selbst das Beste von den Zuliefe
rern auswählen zu können.
Hier kommen die Fachzeitschriften des Ver
lags Henrich ins Spiel, der seit 2010 zum Carl
Hanser Verlag gehört. Die HenrichPublikationen
sind Garanten einer kompetenten, unabhängigen
Berichterstattung. Das Urgestein ist maschine+
werkzeug, der Ort, wo der Leser alles aus der
Metall be und verarbeitenden Industrie erfährt.
Die klassischen Technologien Drehen, Bohren,
Fräsen und Schleifen stehen im Mittelpunkt, die
Redakteure stellen wichtige Neuigkeiten vor und
liefern eine erste Einordnung. In Reportagen
berichten sie über Erfahrungen, die Anwender
mit Produkten machen, sie bringen Meinungen,
Interviews, Hintergründe.

INtELLIgENtE
VErträgE

15,60 €

Am Puls der Branche –
die Fachzeitschriften
von Henrich Publikationen

aUSGaBE april 2018

17

Juni 2018
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automation
automation ist eins der etablierten Fachmagazine
der Branche. Die Begeisterung für Technik,
journalistisches Knowhow und das Gespür für
aktuelle Themen – all das zeichnet die Redaktion
aus. Im Mittelpunkt der anwenderbezogenen
Berichterstattung stehen beispielhafte Automa
tisierungslösungen – von der Feldebene über
die Steuerungs und Prozessebene bis zur
Betriebsleiter und Unternehmensebene. Vor
Ort Reportagen, verfahrens und produkttech
nische Neu und Weiterentwicklungen, Markt
und Branchenanalysen, Unternehmensporträts
und Interviews mit den Marktführern und
Meinungsbildnern der Automatisierungsbranche
geben den Lesern wichtige Impulse und Ent
scheidungshilfen für nachhaltige Investitionen.
Dabei entwickelt sich das Team permanent
weiter. Seit 2015 wird einmal im Jahr die Robotik
Ausgabe inklusive Weltrangliste publiziert.
Zudem werden immer wieder neue Formate
realisiert, zum Beispiel »Inside«. Dabei kommen
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen
eines Unternehmens zu Wort, das sich so auf
neue Weise nach außen darstellen kann.

Wachstum
im Blick
Neue Vertriebsstrukturen: Norman
Memminger will mit Toyota Material Handling
in Deutschland Marktanteile gewinnen.

SPEcIAL
Automatisierung
Drohnen, Stapler und
Roboter: Immer mehr
intralogistische Prozesse
werden automatisiert.
Besonders gefragt sind
individuelle Lösungen.
ab Seite 53

Drei der starken
Marken aus dem
Hause Henrich.

logistik journal
Ohne Logistik läuft nichts in der deutschen
Wirtschaft, sie ist die drittgrößte Branche
Deutschlands. Das logistik journal berichtet über
die gesamte logistische Prozesskette, von der
Produktionslogistik über die Lagerung bis hin
zur Kommissionierung und Distribution. Schwer
punkte sind dabei Flurförderzeuge, Lager und
Fördertechnik und Transportlogistik.
Die Redakteure begleiten alle wichtigen
Trends wie Digitalisierung, Automatisierung,
Vernetzung von Produktion und Logistik oder
Internet der Dinge. Dabei legen sie auf hoch
wertigen Content und Anwenderreportagen mit
hohem Nutzwert ein besonderes Augenmerk.
Mit wichtigen Unternehmenslenkern werden
Gespräche geführt, u. a. mit den Chefs von Kion
(Still und Linde), Jungheinrich oder Toyota
Material Handling.
Die Verzahnung von Logistik und Produkti
on hat zu einem Umbruch in der Branche ge
führt, der durch die Megatrends Digitalisierung
und Automatisierung weiter verschärft wird.
Die Zeitschrift begleitet ihre Leser bei den um
wälzenden Veränderungen mit Hintergrund
berichten und Einschätzungen.

»Seit Jahren sprechen wir von Industrie 4.0.
Dabei gibt es – Stand heute – einige Unter
nehmen, die noch gar nicht automatisieren.
Insofern werden wir auch in Zukunft noch über
viele spannende Themen berichten dürfen.«
Joachim Vogl, Chefredakteur automation
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Werkstatt + Betrieb
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Zeitschrift für spanende Fertigung
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Das Branchenmagazin für den Werkzeug– und Formenbau

12 / 2017
Bohren, Reiben, Gewinden
MEDIZINTECHNIK

ADDITIVE FERTIGUNG

Die Kombination von Drehen
und Laserbearbeitung birgt
enorme Potenziale // Seite 26

Substitution und Integration
eröffnen beim 3D-Metalldruck
neue Denkansätze // Seite 62

Additiv

Dekorativ

Der Messechef der
Rapid.Tech + FabCon 3.D
im Interview S. 16

Erodieren komplexer
Konturen in der Schmuckmanufaktur S. 48
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»Wir kennen die Probleme,
Tag in seinem Job hat. Für

E

Dezember 2017 / 150. Jahrgang

O RG A N D E S V D M A W E R K Z E U G B AU

www.werkstatt-betrieb.de

FORM + Werkzeug

Fachzeitschriften bei
Hanser – WB war der Anfang
in Flug über die Zeiten hinweg, der schwin
delig machen kann. Alles hat sich ver
ändert, seit sich vor 150 Jahren eine erste
Zeitschrift an den »practischen Maschinen-
Constructeur« wandte, um ihn über die Heraus
forderungen der aufkeimenden Industrialisie
rung zu informieren. Eine Lokomotive wurde als
Glanzstück deutscher Technik auf der Pariser
Weltausstellung gezeigt, auf ihre Art bedeutungs
voll waren aber auch die patentierten Gesund
heitsstifte zum Selbstmelken von Kühen, die
parallel dazu erfunden wurden.
Heute sichern Digitalisierung und HightechStrategien die Zukunft des Maschinenbaus.
Die Errungenschaften der Informations- und
Kommunikationstechnik werden zunehmend auf
das produzierende Gewerbe übertragen. Alle
Planungs- und Fertigungswege sind revolutionär
anders als damals; was sich jedoch nicht ge
ändert hat, ist das Ziel all dessen: Maschinen zu
helfen, Produkte herzustellen. Das Bohren,
Drehen, Schleifen geschieht längst ganz anders,
aber es findet statt wie eh und je.

Ihr Ticket-Code:
wfb-18pdftH
www.wfb-messe.de

12. und 13. Juni 2018 | Messezentrum Augsburg

www.hasco.com

ihn schreiben wir.«

Das WB -Team (von links): Frank Pfeiffer, Helmut Damm,
Martin Ricchiuti, Claudia Jäkel, Dietmar Schell.

Fachmesse für den
Werkzeug- und Formenbau

Flexibel und
betriebssicher
temperieren.

die unser Leser Tag für

Helmut Damm, Chefredakteur
Werkstatt+Betrieb

3 | 2018

Fokus: Normalien und Heißkanaltechnik S. 24

Seite 27

SCHWERZERSPANUNG
Die steifste Maschine nützt
wenig, wenn das Werkzeug
nicht stabil sitzt // Seite 18

WB Werkstatt + Betrieb

Carl Hanser hat um seine erste Zeitschrift
Werkstatt+Betrieb herum ein Unternehmen auf
gebaut, das ebenso beständig und bodenstän
dig geblieben ist wie der Maschinenbau – und
das es verstanden hat, bei allen Neuerungen und
Veränderungen seinen Kernauftrag nicht aus
den Augen zu verlieren. Für alle Hanser- und
Henrich-Zeitschriften gilt unverändert: vorstel
len, berichten, gewichten, keine Plattitüden,
dafür relevante Informationen für den Praktiker.
Sehr bald flankierten Fachbücher die Spezialzeitschriften. Die ersten Handbücher versam
melten das Wissen zu einem Thema in einer Tiefe,
wie es sie zuvor nicht zu lesen gab. Der Zu
spruch war sofort enorm. An diesem Prinzip hat
sich bis heute nichts Wesentliches geändert.
Grundlegende Informationen zu den etablierten
wie zu ausgewählten, im Trend der Zeit liegen
den Themen erscheinen im Fachbuchverlag, die
aktuelle, mit vielen Anwenderbeispielen gespickte
Berichterstattung findet in den Zeitschriften
statt. Kompetente Redakteure und hochkarätige
Autoren machen dies möglich.
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Fast jedes verfügbare Produkt fällt aus einer
Form oder einem Werkzeug. Das Branchen
magazin legt den Fokus auf Formen zum Spritz
gießen für die Kunststoffverarbeitung und
Werkzeugen im Metallbereich zum Stanzen und
für die Blechumformung. In einem Punkt sind
alle Werkzeuge gleich: Sie nehmen eine Schlüsselrolle in der Produktion ein, entscheiden sie
doch letztlich, in welcher Taktzeit gefertigt wird.
FORM+Werkzeug liefert Anregungen und
Ideen zu Fertigungstechnologien, den dazu
gehörigen IT-Systemen und der Unternehmens
führung. Die Redakteure bereiten die Themen
in Form von Fachartikeln, Interviews und Hinter
grundberichten auf.
Es interessiert nicht nur die Maschine, sondern auch der Mensch, der hinter ihr steht.
Die Redakteure informieren über Industrie 4.0 –
und möchten wissen, wie sich Automationskon
zepte auch in den bestehenden Maschinenpark
integrieren lassen. Neben der Vorstellung von
Normalien und Heißkanalsystemen wollen sie
wissen, welche Werkzeugauslegung dafür nötig
ist. Sie suchen nach Beispielen, für welche An
wendung welche Technologie am besten geeignet
ist. Das schätzen die Leser an den Berichten.

HANSER automotive
Seit über 17 Jahren ist HANSER automotive das

führende Branchenmagazin für alle Einsatzge
biete der Automobilelektronik. Die praxisbezoge
ne Zeitschrift berichtet in Form von Facharti
keln, Interviews und Kurzbeiträgen über aktuelle
Produktneuheiten, Komponenten und Systeme
aus den Bereichen elektronische Bauelemente,
Entwicklungswerkzeuge sowie Mess-, Test- und
Diagnose-Tools, die für die Entwicklung moder
ner Kfz-Systeme notwendig sind.
Die Redakteure stellen Trends aus der Bran
che sowie interessante Forschungsvorhaben
vor. Beiträge über die wesentlichen Herausforde
rungen bei Elektromobilität, Safety & Security,
Automatisiertem Fahren, Connectivity und
Shared-Mobility-Diensten ergänzen das inhalt
liche Angebot.
Zusätzlich zu den Hauptausgaben erscheinen
die Sonderhefte Mobile Automation, OEM - Supplier,
Connected Cars und eMobility – allesamt kennt
nisreich und mit einem neugierigen Blick in die
Zukunft.

»Das Spannendste am meinem Job? Der intensive Kontakt zur Branche:
ob auf Veranstaltungen, bei der Moderation von Podiumsdiskussionen
oder Vor-Ort-Reportagen. Wieder zurück am Schreibtisch darf ich
all das erforschen und e
 ntdecken, was noch nicht auf Wikipedia steht.
Neue M
 aschinen, Technologien, Strategien. Und den Anbietern oder
Herstellern in Interviews auf den Zahn fühlen.«
Susanne Schröder, Chefredakteurin FORM +Werkzeug
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Dem Buch eine Stimme
geben – Autoren in der
Öffentlichkeit

D

as Bild eines Verlages wird in der Öffent
lichkeit maßgeblich durch seine Autoren
bestimmt. Umgekehrt kommt einem
Autor der Ruf des Verlages zugute, der sein Buch
begleitet auf seinem Weg durch die Medien
und den Buchhandel. Verlag und Autor stärken
einander, wenn alles zusammenpasst.
Wie jedes Buch seine eigene Welt ist, gibt es
auch keine zwei Autoren, die sich gleichen. Am
Anfang jedes neuen Halbjahresprogramms
lesen alle Abteilungen die Manuskripte und verschaffen sich einen ersten Eindruck von Thema,
Schreibweise, wichtigen Vermarktungsmerk
malen oder auch Hürden für die Vermittlung.
Das Konzept, wie ein Titel vorzustellen ist, formt
sich dabei, es wird in vielen Gesprächen disku
tiert. Es kann ein langer Prozess sein, bis alle
Bereiche ihre Strategien entwickelt haben, etwa
für das Cover, für Werbemaßnahmen und für
die Pressearbeit.
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Immer an der Seite der
Autoren: Christina Knecht
(links) neben Herta
Müller, die im Jahr 2009
mit dem Literaturnobelpreis geehrt wurde.

Wenn es gut läuft – und das über mehrere
Bücher und viele Jahre hinweg – entsteht, maß
geblich von der Presseabteilung unterstützt,
ein klares, starkes Bild eines Autors. Lieber kein
zu glänzendes, sondern ein glaubwürdiges mit
Ecken und Kanten. T. C . Boyle ist ein Beispiel für
einen Autor, der sich dank solcher Kontinuität
ein großes Publikum erarbeitet hat, das ihn liebt
und sehnsüchtig auf das nächste Buch wartet –
wie Boyle gern den Hanser-Vorschlägen für
Lesungen und Auftritte folgt und sie mit beein
druckender Präsenz absolviert.
Einen Autor durchzusetzen kann oft lange
dauern, und manchmal helfen ungeplante
Ereignisse mit. So hat der Verlag schon 2004 den
ersten Roman des jungen Colson Whitehead
veröffentlicht; es folgten weitere Werke, ohne
angemessenen Publikumserfolg. 2017 erhielt der
Autor den Pulitzer-Preis für seinen Roman
»Underground Railroad«, der in den USA zu

Dreizehn Jahre nach Colson
Whiteheads D
 ebüt bei Hanser:
»Underground Railroad« wird
zum gefeierten Bestseller.
T. C. Boyles großer Roman
erschien 2014 in neuer Über
setzung.
Karen Köhlers Erzählungen
waren eines der erfolgreichsten Debüts des Jahres.

einem Bestseller wurde, und nun endlich sprang
der Funke auch nach Deutschland über. Eine
schöne Belohnung dafür, an einen Autor ge
glaubt zu haben!
Über Auszeichnungen, Auftritte bei Veran
staltungen oder ihre Beteiligung an kulturellen
Debatten sind Hanser-Autoren in der Öffent
lichkeit präsent. Ihre Stimme reicht weit in das
literarische Leben hinein.
Auch dem Sachbuch hat Hanser in den ver
gangenen Jahren eine breite Öffentlichkeit
erschlossen und das Sachbuchprogramm konse
quent erweitert. Neben Publikationen zu Kultur,
Geschichte und Philosophie erscheinen nun
auch populäre Titel zu Politik und Gesellschaft,
zu Wirtschaft und den Naturwissenschaften.
Die Erfolge von Autoren wie Julia Shaw (Rechts
psychologin und Memory-Hackerin), Kate
Raworth (»Bad Girl« der anglo-amerikanischen
Ökonomie) oder Henning Beck (Neurowissen
schaftler und Science-Slammer) bestätigen das
Konzept.
In den zurückliegenden Programmen hat
sich der literarische Teil des Verlages neben den
anderen Titeln jeweils ganz besonders darauf
fokussiert, eine neue Autorin, einen neuen Autor
vorzustellen, zum Beispiel Karen Köhler, Abbas
Khider, Fatma Aydemir. Lesungen, Literatur
festivals werden immer wichtiger, und damit rückt
manchmal auch die Person des Autors stärker
ins Licht. Entscheidend und wichtig aber bleibt:
Die Darstellung in der Öffentlichkeit muss
passen, Verlag und Autor müssen sich damit wohlfühlen. Dann kann es gelingen, ein neues Buch
sichtbar zu machen unter den vielen Neuerschei
nungen.


»Der
erste Deutsche Buchpreis
für Arno Geiger, der Friedenspreis
für Susan Sontag und natürlich
der Nobelpreis für Herta Müller –
das waren große Momente.«
Christina Knecht, Presseleiterin Literaturverlag

Jedes Jahr wählt das Branchenmagazin
Buchmarkt den Verlag des Jahres. 2016 und
2017 gewann Hanser jeweils die Silber
medaille. Auch auf der »ewigen Bestenliste«
von 1982 bis 2017 befindet sich der Verlag
auf Rang 2; Platz 1 belegen die Kollegen vom
Diogenes Verlag aus Zürich.

Der Verlag freut sich darüber, wie viele
seiner Autoren mit dem Nobelpreis für
Literatur ausgezeichnet wurden. Seit 1981:
1981 Elias Canetti
1987 Joseph Brodsky
1992 Derek Walcott
1995 Seamus Heaney
2006 Orhan Pamuk
2008 J. M. G. Le Clézio
2009 Herta Müller
2011 Tomas Tranströmer
2012 Mo Yan
2014 Patrick Modiano
2015 Swetlana Alexijewitsch
2009 erhielt Barack Obama den Friedens
nobelpreis, 2006 Muhammad Yunus.
1998 wurde Amartya Sen mit der Auszeich
nung in der Kategorie Wirtschaftswissen
schaften geehrt.
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Ein Buch, das man jedes
Mal neu liest
Obwohl sich das Buchgeschäft immer
schneller dreht, hat eine besondere
Gattung nicht an Bedeutung verloren:
der K
 lassiker. Über die Frage, was
einenKlassiker ausmacht und ob man
den Erfolg planen kann, unterhalten
sich Volker Herzberg, Lektor im
Fachbuchverlag, und Wolfgang Matz,
Lektor für Belletristik.

Volker Herzberg: Ein Klassiker ist ein Buch, das
eingeführt ist, das seit vielen Jahren auf dem
Markt ist und hohe Auflagen- und Verkaufszah
len hat. Für das »Taschenbuch der Physik« von
Horst Kuchling haben wir vor einigen Jahren den
Aufkleber »Jubiläumsausgabe 50 Jahre« produ
ziert, der Titel liegt inzwischen in der 21. Auflage
vor. So ein Jubiläum ist zwar eine Ausnahme,
aber wir haben viele Lehr- und Fachbücher mit
einer sehr hohen Auflage bzw. langen Geschichte.
Wolfgang Matz: In der Literatur hat ein
K lassiker nichts mit Auflagenhöhen zu tun. Hier
ist es ein historischer Begriff, er bezieht sich
auf die Zeit, aus der ein Buch stammt. Im umgangssprachlichen Sinn sind Klassiker dann die
Bücher, die einen Platz in der Literaturgeschich
te haben. Wie viel sie aber gelesen werden, ist
eine andere Frage.
VH: Auch bei Fachbüchern gibt es das Kri
terium des Ruhmes, unabhängig von der Auflage.
Das »Handbuch der Abwasser- und Recycling
technik« von Ludwig Hartinger wurde in den
1970er Jahren geschrieben, es ist in seiner Art
einzigartig und wird seit Jahrzehnten überall
zitiert. Es liegt »nur« in einer dritten, überarbeite
ten Auflage vor, aber sein Erfolg in Industrie
und Wissenschaft macht es zu einem Klassiker.
WM: Für unsere Reihe wählen wir die Titel
aus, wir müssen jedoch nicht definieren, was ein
Klassiker ist – das entscheidet die Geschichte.
Das Programm ist im Augenblick ein Programm
mit fremdsprachigen Büchern. Vor bald zwan
zig Jahren haben wir damit angefangen, damals
auf Initiative von Übersetzern. Die beiden
ersten Titel waren Alessandro Manzonis »Die
Brautleute« und Stendhals »Rot und Schwarz«.
Der Verlag war zunächst skeptisch, aber dann
kam mit »Moby-Dick« von Melville ein weiterer
großer Erfolg. So entstand die Idee für die Reihe,
auch weil sich Vertrieb und Werbung sehr für
die Bücher engagiert haben. Heute sind unsere
Klassiker eine feste Größe, mit denen sich der

Name Hanser verbindet. Der erfolgreichste
Roman war Tolstois »Anna Karenina«, den wir
als Hardcover 38.000 mal verkauft haben.
Neben einer hochwertigen Ausstattung
enthalten die Bände einen Kommentar, der das
Werk dem heutigen Publikum erschließt. Es
gibt viele, die eine so schön gemachte Ausgabe
in der Hand halten wollen.
VH: Unsere Preise sind marktbestimmt. Es
gibt für Lehrbücher eine Preisspanne zwischen
20 und 40 Euro, die man nicht verlassen darf.
Anders sieht es bei den Fachbüchern aus.
Je nach Aufwand kann hier der Preis deutlich
darüber liegen. Natürlich habe ich heute bei
einem neuen Handbuch, das ich plane, die Erwartung, dass es mehrere Auflagen erlebt und zu
etwas Unverzichtbarem wird.
Neuauflagen bedeuten im Fachbuch nicht,
dass ein Titel einfach nachgedruckt wird.
Wir entwickeln unsere Bücher immer weiter,
die Aufbereitung ändert sich, neuer Stoff kommt
hinzu. Ein Buch muss einen Neuigkeitswert
haben, weshalb wir die Auflagen auch stolz vor
ne draufschreiben. Das zeigt: Ein Buch lebt.
Wenn man nach 20, 30 Jahren sieht, dass sich ein
Buch mit einem Fachthema so lange gegen die
Konkurrenz behaupten kann, ist es schon etwas
Außergewöhnliches. Dann passt der Begriff
Klassiker.
WM: Die Zahl der Klassiker in der Belletristik
ist natürlich fast unbegrenzt. Aber es gibt
Bücher, die fast jeder kennt, weil sie eine my
thische Geschichte erzählen mit einer großen
Figur, etwa »Robinson Crusoe« oder »MobyDick«. Und es stellt sich heraus, dass nur wenige
Leute den Roman tatsächlich gelesen haben.
Für viele ist es dann geradezu eine Offenbarung,
wenn sie den Roman jenseits der klischeehaf
ten Figur ganz neu für sich entdecken.
VH: Entgegen dem Vorurteil gibt es auch
in unserem technischen Bereich Leser, die bib
liophil sind und die Ästhetik eines Buches
schätzen. Wir legen Wert auf eine gute Ausstat
tung, der Leser soll ein schönes Buch in den
Händen halten. Gleichzeitig müssen wir uns dar
auf einstellen, dass die Konkurrenz der Medien
zunehmen wird.
Wir begegnen dem heute u. a. mit dem Faktor
Image. Der Verlag ist neben dem Buchbereich
ja noch länger mit seinen Zeitschriften präsent,
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Volker Herzberg (links) und Wolfgang Matz betreuen
als Lektoren viele Klassiker des Carl Hanser Verlages.

und wir haben uns den Ruf erarbeitet: Hanser
steht für solide Fachinformationen. Davon profi
tieren wir. Besonders stark gilt das bei den
Autoren. Hanser tickt etwas traditioneller, wir
sind kein Fließbandbetrieb, sondern eher, um
im Bild zu bleiben, ein Werkstattbetrieb. Das
kommt den Autoren zugute. Dieses Bewusstsein
von Tradition spielt eine große Rolle.
WM: Ich würde es so sagen: Ohne Klassiker
gäbe es überhaupt keine Literatur. Eine Literatur,
die nicht irgendeinen Bezug auf die Bücher
der Vergangenheit hat, wäre mir überhaupt nicht
vorstellbar. Literatur ist ein Erinnerungsspeicher.
Nur wer einen Blick in einen weiten zeitlichen
Raum hat, kann überhaupt einen Sinn für Litera
tur entwickeln. Die Literatur braucht das, und
bei Hanser hatte man immer ein Verständnis von
Literatur, in der diese Perspektive enthalten
ist. Die schönste Definition, die ich kenne, stammt
von Italo Calvino. »Klassiker sind Bücher,« sagt
er, »die jedes Mal umso neuer, unerwarteter,
bahnbrechender wirken, wenn man sie wieder
liest.«
VH: Da komme ich noch einmal auf das ein
gangs erwähnte »Taschenbuch der Physik«
zurück. Weil es immer wieder gelesen wird, ist
es selbst zum Markenzeichen geworden. Statt
des Titels spricht man nur noch vom »Kuchling«.
Und jeder weiß, was gemeint ist.
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Klare Ansprache im großen
Rauschen – die Kunst
des zeitgemäßen Marketing

K

ein Aspekt in der Verlagswelt hat sich
zuletzt so heftig verändert wie die Antwort
auf die Frage: Wie erreiche ich meine
Leser? Der gute alte Weg funktioniert zwar im
mer noch: Kunde geht in die Buchhandlung,
schaut sich um, lässt sich beraten, kauft. Mög
licherweise hat er zuvor eine Rezension gelesen
oder eine Anzeige für ein Buch gesehen.
Dank des Internets ist die Kommunikation
zwischen den Akteuren jedoch grundlegend
anders geworden. Die Möglichkeiten der Kunden
ansprache haben sich vervielfacht. Der Buch
handel selbst präsentiert sich offener, die sozia
len Medien sind zu wichtigen Gesprächsforen
geworden, Leser-Communities sind entstanden
und last, not least tritt ein Verlag seinen Lesern
ebenfalls aktiver gegenüber.

Für alle Partner im Gespräch über Bücher ist
es notwendig, von sich aus den Kontakt zu
suchen, auf den Leser zuzugehen und sich im
Konzert der Mitbewerber um Aufmerksamkeit zu
behaupten. Bettina Schubert leitet im Literatur
verlag den Vertrieb: »Wir sind auf allen Kom
munikationskanälen aktiv, stellen uns aber immer
die Frage: Was passt zu uns? Hanser hat ein
anspruchsvolles literarisches Programm, dem
Buchhandel kommt daher unverändert eine ganz
wichtige Rolle zu.«
Am Buchhandel kann man beobachten, wie
sich die Selbstdarstellung ändert. Fast jede
Buchhandlung hat inzwischen ihren Netzauftritt,
der möglichst agil gestaltet sein will. Hinweise
auf Lesungen sind selbstverständlich, hinzu
kommt vielleicht eine Auswahl von Buchempfeh
lungen, ein Newsletter soll dafür sorgen, dass
man nicht vergessen wird. Jede Website braucht
»Content«, wie das Wort der Stunde dazu lautet,
altmodisch gesprochen: Man muss etwas mit
zuteilen haben.
Hier kommt der Verlag wieder ins Spiel. Auch
er betreibt eine Homepage, für ihn stellen sich
ähnliche Fragen: Wie gehe ich auf Leser zu?
Hanser hat eigene Auftritte bei Facebook oder
Instagram, einen WhatsApp-Service »HanserPost« und anderes mehr. Frauke Vollmer ist für
das Online-Marketing zuständig: »Die Kommu
nikation auf unseren digitalen Kanälen ist eine
wichtige Ergänzung zu allen ›klassischen‹
Aktivitäten. Hier können wir anders, oft unkon
ventioneller agieren und jenseits von reinen

Ein Element im Marketing-Puzzle.
Für Titel, die sich an ein großes
Publikum richten, schafft ein
Ground-Poster Aufmerksamkeit.

»Wir sind auf allen Kanälen aktiv,
stellen uns aber immer die Frage:
Was passt zu uns? Die Marke
Hanser soll erkennbar sein.«

Bettina Schubert, Vertriebsleiterin (links), und Frauke Vollmer,
Online-Marketing-Managerin, sind sich einig: Nur im
richtigen Zusammenspiel kann die Vertriebskommunikation
heute die gewünschte Wirkung entfalten.

Bettina Schubert, Vertriebsleiterin Literaturverlag

Werbebotschaften Geschichten zu Büchern und
Autoren erzählen. Indem wir die virtuelle
Tür in den Verlag öffnen und Einblicke in unsere
tägliche Arbeit geben, entsteht ein direkter,
persönlicher Kontakt zu Lesern.«
Sie und ihre Kollegin bespielen diese Medien
mit interessanten, aktuellen Inhalten. »5 Fragen
an …« ist zum Beispiel ein Format, um Leser
anzusprechen. Nichts ist spannender, als etwas
über Autoren zu erfahren, gerne exklusiv! Eine
Buchhandlung kann solche Elemente aufgreifen
und für sich übernehmen.
Das Marketing für einzelne Titel setzt an bei
der Frage: Welche Leser sollen angesprochen
werden? Je nach Zielgruppe werden die entspre
chenden Maßnahmen gewählt. Sie reichen von
der klassischen Zeitungsanzeige oder in Ausnah

mefällen großen Plakatwänden über Online-
Banner auf Internetportalen bis hin zu Koopera
tionen mit verlagsfremden Partnern. Michael
Ondaatjes Roman »Kriegslicht« wird mit Lesepro
ben beworben, die in den Programmkinos ver
teilt werden. Die Verfilmung seines Romans »Der
englische Patient« war ein überragender Erfolg –
hier kann man ansetzen.
Für John Greens jüngsten Roman »Schlaft gut,
ihr fiesen Gedanken« wurde in der Werbekam
pagne die Aufmerksamkeit auf die besonders ausgestattete Erstauflage gelenkt. Die limitierte
Auflage gab es durchnummeriert und signiert zu
erwerben, das Buch hatte zudem einen Farb
schnitt. Viele Leser haben ihr Exemplar mit ihrer
Nummer gepostet, es entstand ein regelrechter
Wettbewerb unter den Green-Fans.
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Petra Ziegler: »Unsere Aufgabe ist es, nach
zwei Seiten hin aktiv zu werden. Zunächst
einmal stellen wir das technische Fachprogramm
zusammen, das geschieht heute eigenständig
in unserer Abteilung. Selbstverständlich sprechen
wir mit der Redaktion der entsprechenden
Zeitschrift von Hanser und Henrich, und wir
tauschen uns über neue Trends und Entwicklun
gen aus.
Dann stellt sich die Frage, wie man Teilneh
mer gewinnen kann. Hier ist die Nähe zu den
Fachtiteln essenziell. Darüber können wir sehr
genau unsere Zielgruppen ansprechen.«
Als Veranstalter einer Hanser-Tagung tritt
jeweils die einschlägige Fachzeitschrift auf. Bei
der Tagung selbst ergeben sich vielfältige
Gespräche. Referenten treffen auf Redakteure
und Lektoren – aus solchen Kontakten sind
schon neue Buchprojekte entstanden –, die Ta
gungsteilnehmer kommen mit den Referenten,
Ausstellern und mit anderen Teilnehmern
zusammen. Wichtig ist der konzentrierte und
unkomplizierte Informationsaustausch. Des
halb gehört die Abendveranstaltung dazu, die
auf ungezwungene Weise weitere Gespräche
ermöglicht.
2012 hat Hanser den Bereich Messen zusätz
lich zu den Tagungen als eigenständiges Ver
anstaltungsformat etabliert. Während das Ent
senden von Mitarbeitern auf Tagungen in erster
Linie personenbezogen stattfindet, präsentieren
sich die Unternehmen im Rahmen einer Messe
mit ihrem Produkt- oder Dienstleistungsangebot.

Das Team um Petra Ziegler
stellt die Programme für
die Tagungen und Messen
zusammen und kümmert
sich um die Teilnehmer.
Zwei herausfordernde Aufgaben. (Von links) Isabelle
Grießbach, Christine Sieber,
Elke Jost, Petra Ziegler,
Annika Burdach, Sabine
Schuster, Sylvia Hahn.

Im Mittelpunkt das Gespräch:
Tagungen und Messen

D

urch die Schwerpunkte und Themen im
Fachverlag und bei den Fachzeitschrif
ten gibt es klare Zielgruppen. Mit Semina
ren, die die Themen der Bücher aufgriffen und
vertieften, wurde vor Jahren schon ein erster
Schritt in Richtung auf den Leser gemacht – über
das Buch hinaus. Wer über ein Buch Informa
tionen zu einem Fachgebiet sucht, hat vielleicht
auch noch mehr Fragen?
Aus diesen Anfängen heraus wurden die
Hanser-Fachtagungen konzipiert. Die Basis dazu
wurde in den Fachredaktionen gelegt. Gute
Autoren waren da, Experten mit einem großen
Überblick über ihr Fachgebiet, und auch die
Verbindung zu den Fachleuten aus der Praxis war
gegeben.
Inzwischen hat sich der Bereich Tagungen
und Messen ein eigenes hochwertiges Netz
an Kontakten und Referenzen aufgebaut. Die kon
tinuierliche Themenarbeit macht sich bezahlt,
die Projektleiter der Tagungen kennen die maß
geblichen Akteure der Szene, sie wissen, was
den Praktiker in einem Unternehmen bewegt und
interessiert.

Schleiftagung 2018 –
15 Jahre Branchentreff in Stuttgart
Die Tagung hat sich als Treffpunkt etabliert. Vorgestellt
werden neue Verfahren und Ergebnisse der Schleif
technik, die mit Experten aus Industrie und Anwendungs
forschung sowie mit Herstellern und Anwendern
sofort diskutiert werden können. Parallel präsentieren
sich Aussteller mit neuen Produkten. Die Begegnung
von Fachleuten aus Forschung, Wissenschaft und
Industrie macht die Tagung zu einem praxisorientierten
Forum. Ähnlich viele Informationen lassen sich in
vergleichbar kompakter Form nirgendwo sonst finden.

»Die Tagung ist zu einer Art Klassentreffen
geworden, worauf wir stolz sind. Es bes tätigt
unseren Anspruch, jedes Jahr wieder die
aktuellen Themen aufzugreifen, die die
Branche umtreiben. Das gelingt uns durch
unsere Nähe zum Kunden. Deshalb wurde
auch der Wunsch nach Internationalisierung
an uns herangetragen, dem wir gerne
nachkommen. So bauen wir unsere Netzwerke
immer weiter aus – auch im internationalen
Bereich.«
Petra Ziegler, Verlagsleiterin Tagungen und Messen

KUTENO
Im Juni 2018 fand in Rheda-Wiedenbrück die erste KUTENO
statt, die Kunststofftechnik Nord. Eine kompakte, branchen
übergreifende Zuliefermesse für die kunststoffverarbeitende
Industrie. Der Fokus lag auf den Produkten und Dienstleis
tungen, die präsentiert wurden, sei es von großen oder von
kleineren Anbietern. Es ging um das Kennenlernen von
Innovationen, um neue Kundenkontakte und einen intensiven
Erfahrungsaustausch. Über 1300 Gäste besuchten die
dreitägige Messe, auf der sich 150 Aussteller präsentierten.
Das Sonderformat »Chefsache« richtete sich gezielt an
klein- und mittelständische Unternehmen und griff aktuelle
Themen wie Digitalisierung, IT-Sicherheit oder Anpassungs
prozesse im Organisationsablauf auf.
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Um eine Messeteilnahme für die Ausstel
ler möglichst einfach zu machen, nimmt Hanser
ihnen die gesamte Organisation ab. Der Stand
inklusive Stromanschluss, Catering, Aussteller
ausweisen, Parkplatz, Standreinigung usw. wird
komplett gestellt, der Kunde muss eigentlich
nur noch anreisen. Er ist im gedruckten und
online verfügbaren Messekatalog vertreten und
kann Werbemittel buchen, ganz wie es seinen
Anforderungen entspricht.
Hanser-Messen sind Arbeitsmessen, es
sind Treffen, bei denen die Kommunikation im
Mittelpunkt steht. Zusätzlich werden dafür
Besprechungsecken eingerichtet, mit Full
Service: Verpflegung und Getränke sind kosten
los. Aussteller und Besucher sollen sich auf
das Wesentliche konzentrieren können.
Es ist kein Widerspruch, dass die Tagungen
und Messen in den Zeiten des Internets und
der Digitalisierung einen so großen Zuspruch
finden.
Petra Ziegler: »Das Bedürfnis, mit Kollegen
aus anderen Unternehmen, mit Fachautoren
und Spezialisten sich austauschen zu können,
ohne Barriere, ist deutlich gestiegen. Wir stehen
für ›live‹, bei uns sprechen die Teilnehmer mit
anderen Teilnehmern oder mit den Referenten.
Der direkte Kontakt ist durch nichts zu ersetzen.«
Was die Tagungsmaterialien angeht, ist man
up to date. Die Zeit der Mappen und Broschüren
ist vorbei; jeder Teilnehmer erhält über einen
Link direkten Zugriff auf die Vorträge und weite
re Unterlagen. Einfacher geht es nicht.

»In dem Großraum sind zahlreiche wichtige
Kunststoffverarbeiter und ihre Zulieferer zu
Hause, also rechneten wir uns eine reelle Chance
aus. Was dann aber geschah, hat uns vollkom
men überwältigt. Der Zuspruch war enorm.
Eine Arbeitsmesse gleich vom Start weg zu einer
neuen I nstanz werden zu lassen, gelingt nicht
oft. Hier ist es, glaube ich, geglückt. Wir fühlen
uns bestätigt in unserem Ziel, eine e
 ffiziente
Plattform zu bieten für Gespräche, und das in
einer entspannten Atmosphäre.«
Petra Ziegler, Verlagsleiterin Tagungen und Messen
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Der Schritt hinaus –
von Deutschland auf
die Weltbühne

D

ie Lektorin, sagen wir aus Indien oder
Südkorea, die in Frankfurt über die
Buchmesse läuft – wonach soll sie grei
fen, was wird ihre Leser in Indien oder Südkorea
begeistern? Was ist für sie deutsch?
Das Geschäft mit Buchrechten ist schwer
kalkulierbar. Jedes Land besitzt sein spezi
fisches Gewicht auf der internationalen Waag
schale, seine kulturelle Bedeutung fließt darin
ein, die ökonomische Stellung, ebenso der Platz
im politischen Weltkonzert. Nur wenige Titel
sind ein Muss, z. B. der neueste Nobelpreisträger
oder ein politischer Scoop. Alle übrigen Kri
terien, nach denen selektiert wird, sind nicht so
leicht zu durchschauen.
Diese Kriterien machen aber den Kern des
Geschäfts aus, das daher vornehmlich eines
von Erfahrung, Marktkenntnissen und guter Ver
netzung ist. Und immer wieder die Frage: Was

könnte den Gast aus Übersee an deutschen
Themen interessieren?
Eine überraschende Antwort fanden ausländi
sche Leser in einem sehr speziellen Buch, in
Jan Mohnhaupts »Der Zoo der anderen«. Vor der
Wende gab es sowohl im West- wie im Ostteil
Berlins einen eigenen Zoo. Mohnhaupt zeigt nun
die reichlich absurde Situation, wie beide
Seiten mit ihrem Zoo Politik machten: Hast du
einen Panda, dann hab ich zwei. Friederike
Barakat, Leiterin der Lizenzabteilung, hatte das
Thema zunächst für »zu deutsch« gehalten. Ein
Irrtum. Inzwischen hat sie mehrere Lizenzen
verkauft, u. a. in die USA , wo man sich über den
originellen und witzigen Blick auf Politik freute:
der Kalte Krieg, einmal ganz anders erzählt.
Die meisten Lizenzen hat in den vergangenen
Jahren China eingekauft, es folgen Südkorea,
Russland und arabische Staaten. Deren Interesse

Die »Atemschaukel« in
Übersetzungen.
Obere Reihe: das rumänische,
norwegische und chinesische
Cover. Unten: die schwedische,
britische und französische
Ausgabe. Rechts: das südkore
anische Cover mit gelber
Buchschleife.
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Die holländische Ausgabe
von Peter Bieris Buch zeigt
ein Paar auf der Parkbank,
in Südkorea wählte man
ein Frauenporträt und in
England eine Art Sternen
himmel als Covermotiv.

gilt Kinder- und Jugendbüchern, gefolgt vom
Sachbuch. Traditionell stark sind die englisch
sprachigen Länder vertreten oder Holland,
Italien und Frankreich. Hier stehen allerdings die
Belletristik-Titel im Vordergrund.
Die Lizenzabteilung kümmert sich intensiv
darum, alle Töpfe für Übersetzungs- und Pro
jektförderung oder für Stipendien ausfindig zu
machen, um so die finanziellen Hürden für
Übersetzungen zu senken.
Doch nicht nur exzellente Kontakte machen
sich bezahlt. Auch ein aufmerksamer Blick
für das aktuelle Zeitgeschehen und die profunde
Kenntnis der Backlist-Titel sind wichtige Voraus
setzungen für den Erfolg. Was dabei herauskom
men kann, wenn man beides klug kombiniert,
zeigt Peter Sporks Titel »Wake up!«. Das Buch
über Schlafgewohnheiten und unsere innere Uhr
erlebte eine zweite Konjunktur, nachdem der
Medizin-Nobelpreis an Wissenschaftler vergeben
wurde, die den Biorhythmus erforschten. Das
Hanser-Team fand schnell ausländische Verlage,
die Sporks Buch jetzt übernahmen.
Ein ganz anderes Beispiel ist »Vom Gehen
im Eis«, das Tagebuch des Filmregisseurs Werner
Herzog. Er beschreibt darin seine Wanderung
von München nach Paris, die er im Jahr 1974
unternommen hat. Inzwischen gehört Herzog
laut US -Magazin Time zu den hundert einfluss
reichsten Persönlichkeiten der Welt. Und so
konnten erst kürzlich fünf neue Übersetzungen
verbucht werden – von einem Titel, der bereits
vor mehreren Jahrzehnten erschienen ist.

Eine so nachhaltige Betreuung, über Jahre
und Ländergrenzen hinweg, ist nur möglich,
wenn man die Märkte kennt, einen interkulturel
len Blick einnehmen kann und das Potential
eines Titels auf der Weltbühne einzuschätzen
weiß. Die Hanser-Lizenzabteilung kann das.
Autoren sind hier bestens aufgehoben.
Herta Müller ist mit ihrem Roman »Atem
schaukel«, erschienen im Jahr der Verleihung
des Literaturnobelpreises an sie, die HanserAutorin mit den meisten Lizenzverträgen für ein
Werk: Bis heute sind es 60. Im Sachbuch ran
giert Rüdiger Safranski ganz oben. Seine Nietzsche-
Biografie erschien in 31 Übersetzungen.
Die Lizenzabteilung verwaltet über 4500 Buchverträge. Ein Spezialfall ist z. B. Spanien mit
seinen vier Landessprachen Galizisch, Baskisch,
Katalanisch und Kastilisch. Oder Indien mit
Bengali, Hindi, Malayalam oder Maharaki. Aber
was heißt Spezialfall – jedes übersetzte Buch
ist ein Unikat.

»Eine Autorin, einen Autor
sichtbar machen über
Deutschland hinaus –
welche Aufgabe könnte
schöner sein?«
Friederike Barakat, Foreign Rights Director
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Kunststoffe –
von der Wortschöpfung
zu weltweiter Präsenz

F

ast könnte man sagen, es gebe ein Parallel
leben, das Hanser in den USA führt.
Zumindest am Anfang sah es danach aus.
Viele HanserFachbücher zu Kunststoffthemen
erschienen in Übersetzungen in zahlreichen
Ländern als Lizenzausgaben, darunter auch auf
dem wichtigen Markt der USA . Unabhängig
davon hatte sich die Zeitschrift Kunststoffe ein
weltweites Renommee erarbeitet. Die Spitzen
stellung der deutschen Industrie auf diesem
Sektor und das einzigartige redaktionelle Ange
bot machten die Lektüre von Kunststoffe für
Fachleute in aller Welt unentbehrlich.
Seit den 1970er Jahren gab es dann ein
eigenes englischsprachiges Programm unter
HanserFlagge, um noch besser auf dem US 
Markt agieren zu können. Und plötzlich wurde
das »Doppelleben« von Hanser offenkundig:
Die Zeitschrift Kunststoffe kannte man bestens,
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dass sie aus dem Hause Hanser kam, entdeckte
man erst jetzt. Die neuen US Titel von Hanser
profitierten sofort vom Ansehen der Zeitschrift,
wichtige Autoren aus Industrie und von Hoch
schulen konnten vom Start weg gewonnen
werden. Heute publiziert Hanser jährlich 15 bis
20 Neuerscheinungen und Neuauflagen in eng
lischer Sprache.
Der Grundstein für die HanserExpertise im
Bereich Kunststoffe wurde 1911 gelegt. Der
Chemiker Dr. Richard Escales publizierte damals
die erste Ausgabe einer neuen Zeitschrift, die
ein unbekanntes Wort im Titel trug: Kunststoffe.
Der Untertitel verwies auf das Neuartige, das
damals im Entstehen war und bald die Produkt
welt revolutionieren sollte: »Zeitschrift für
Erzeugung und Verwendung veredelter oder
chemisch hergestellter Stoffe«. Für solche synthe
tisch hergestellten Werkstoffe fehlte ein Wort,
Richard Escales prägte dafür den Begriff »Kunst
stoffe«.
1946 kam die Zeitschrift zu Hanser, längst
ist sie zu einer der tragenden Säulen im Verlags
portfolio geworden. Für Leser und Fachwelt
ist sie als Vermittler zwischen anwendungsnaher
Forschung und industrieller Praxis, Technik
und Wirtschaft einzigartig. Zugleich ist sie Sprach
rohr für zentrale deutsche KunststoffFach
verbände wie VDI , GKV, DIN und PlasticsEurope.
Redaktion und Mitarbeiterteam betreuen
neben der monatlich erscheinenden Printaus
gabe ein Onlineangebot, das einen halbwöchent
lichen Newsletter und tagesaktuelle Informa
tionen aufbereitet. Kunststoffe hat die mit Abstand
höchste verkaufte Auflage in der deutschen
KunststoffPresse. Das Ansehen wird u. a. mit
exklusiven Insiderberichten und Artikeln ge
pflegt, als Autoren werden immer wieder externe
Fachleute gewonnen.
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Kunststoffe ist die Zeitschrift mit
der längsten Tradition in der Branche.
Die Schwesterausgabe auf Englisch
wird weltweit gelesen.

»Kunststoffe sind heute
ein Thema in allen
Medien. Wir bringen die
Fakten ans Licht.«
Dr. Karlhorst Klotz, Chefredakteur Kunststoffe

Chefredakteur
Dr. Karlhorst
Klotz übergibt
die Auszeichnung an Prof.
Sonja Pongratz.

Seit über zehn Jahren trägt der Verlag mit
einer englischsprachigen Ausgabe der zunehmen
den Internationalisierung der Branche Rech
nung. Kunststoffe international richtet sich an die
europäischen Nachbarn, aber auch an die
Unternehmensentscheider in Asien und Nord
amerika. Die Zeitschrift erweist sich immer
wieder als perfekter Türöffner für Gespräche mit
internationalen Kunden.
Zwischen Zeitschrift und Fachbuchverlag gibt
es einen Austausch bei Themen und Autoren.
Tim A. Osswald, ein US amerikanischer Wissen
schaftler und Spezialist für Kunststoffverar
beitung, wurde zu einem erfolgreichen Autor von
Hanser. 2001 wurde er mit dem Dr.Richard
EscalesPreis ausgezeichnet. Ein mehrjähriger
Forschungsaufenthalt am Institut für Kunststoff
verarbeitung an der Universität Aachen hatte
ihn früh zu Prof. Georg Menges geführt, dem da
maligen »Kunststoffpapst«. Menges war früh
einer der wichtigen HanserAutoren – aber das
ist schon die nächste Geschichte.

Dr.-Richard-Escales-Preis
Alle drei Jahre wieder: Auf der K , der interna
tionalen Kunststoffmesse, verleiht der Carl
Hanser Verlag den angesehenen Medienpreis
an Ingenieure in der beruflichen Praxis bzw.
Forschung und Ausbildung für besondere
Leistungen bei der Vermittlung kunststofftech
nischen Fachwissens. Richard Escales hielt engen
Kontakt zu Fachkollegen in aller Welt, Wissens
vermittlung besaß für ihn einen hohen Wert.
2016 wurde zum ersten Mal eine Frau ausge
zeichnet, Prof. Dr.Ing. Sonja Pongratz. Ihre
Dissertation zum Thema »Alterung von Kunst
stoffen während der Verarbeitung und im
Gebrauch« erschien unter dem Titel »Beständig
keit von Kunststoffen« 2007 bei Hanser, die
Arbeit gilt inzwischen als Klassiker. Kein Titel
wurde von der Dissertationsdatenbank Kunst
stofftechnik öfter heruntergeladen. Die Hoch
schullehrerin ist seit 2008 bei Volkswagen
in leitender Position auf dem Gebiet der Werk
stoff und Schadenanalyse tätig.
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Experimentell denken
mit Spaß und Mut
Wann ist es Zeit, Gewohnheiten zu hinter
fragen und einen Schritt ins Unbekannte zu
machen? Ist nicht jedes Buch, jede neue
Ausgabe einer Z
 eitschrift per se schon etwas
Neues? Ein Gespräch über Tradition und
Veränderung mit Florian K
 essler, Lektor für
Belletristik, und Hadrian Zett, H
 erstellungsleiter Fachzeitschriften.

Hadrian Zett (links) im Gespräch mit Florian Kessler. Bücher und
Zeitschriften folgen ihren eigenen Gesetzen; gemeinsam ist ihnen:
Bei neuen Projekten müssen alle im Verlag an einem Strang ziehen.

Florian Kessler: Bei unseren Diskussionen in der
Lektorenrunde geht es oft darum, was man sich
traut. Ob man etwas macht, was nicht unbedingt
erwartbar ist. Das ist nah am Experiment. Es
ist das Schwierige an unserem Job, und zugleich
das Tolle, dass es so viele verschiedene Mög
lichkeiten gibt, wohin man gehen kann. Es gibt
inhaltlich immer wieder Texte, auf die wir
stoßen, bei denen wir gar nicht einschätzen
können, wie sie funktionieren. Und dann kommt
es auf unsere Ideen an, auf die Einordnung des
Buches, auf seine Gestaltung.
Hadrian Zett: Bei den Fachzeitschriften sind
die Experimente, die in meiner Verantwortung
liegen, konzeptionell-gestalterischer Art. Es
ist üblich, auch die Titelseite als Anzeige zu ver
kaufen. In der Regel bildet der Kunde sein Pro
dukt ab. Da ist es ungewöhnlich, dem Kunden zu
sagen: Mach doch mal etwas anderes. Erzähl
doch mal die Geschichte hinter dem Produkt,
auch optisch, emotional. Wir haben das gemacht.
Ein Beispiel: Statt einer Schaltdose in der
Wand, die besonders hitzebeständig ist, bilden
wir einen Feuerwehrmann in einer dramati
schen Szene ab. Dazu gibt es eine entsprechend
emotionale Headline. Das geht nur, wenn man
dann im Heft die Geschichte dazu erzählt, dass
diese Brandschutzdose fünf Minuten lang
1000 Grad Hitze widerstehen kann, Minuten, die
entscheidend sind, bis die Feuerwehr kommt.
So haben wir Cover neu gestaltet, weg von der
Produktdarstellung, hin zu einem Storytelling.
FK : Vielleicht macht das gutes Verlagswesen
überhaupt aus: Geschichten zu erzählen. Jeder
Erzähler will seine Geschichte doch immer noch

experimentierfreudig

einmal anders und überraschender erzählen,
er experimentiert eigentlich die ganze Zeit.
Es geht ständig darum, neue Ideen h
 inzuzufügen.
Guckt man sich die Bestsellerliste an, findet
man auf ihr viele Titel, die unglaublich langweilig
und erratbar und durchkalkuliert wirken, aber
daneben eben immer wieder auch etwas wirk
lich Überraschendes, etwas, das neu, innovativ
ist. Ein Verlag wie Hanser versucht, genau das
hinzukriegen.
HZ : Ein anderes Beispiel für ein Experiment
ist unsere Zeitschrift energiespektrum. Mit einem
Relaunch wollten wir das konventionelle Layout
verändern, wir wollten stärker in Richtung
Illustration gehen. Auch im Innenteil sind die
Hefte spannender geworden, das Layout ist
bunter, lauter geworden. Um im Markt bestehen
zu können, brauchen wir solche Veränderungen.
Die Grundidee ist immer: Wir wollen ein biss
chen moderner aussehen als die anderen.
Wir müssen bei den Lesern erfolgreich sein,
doch zunächst bei unseren Anzeigenkunden.
Das ist die erste Zielgruppe. Wenn wir uns über
ein neues Layout veränderten Sehgewohnheiten
anpassen, dürfen wir unsere Zielgruppe aber
nicht verschrecken. Unsere Sales Teams sind
dabei wichtig. Wenn sie unser Konzept mittragen
und den Kunden einbinden und ihm die neuen
Möglichkeiten aufzeigen, funktioniert so eine
Neuerung.
FK : Entscheidend ist: Man muss es zusam
men machen. Im Literaturverlag kommen
da neben allen Abteilungen auch die Außen
dienstmitarbeiter ins Spiel, die die Bücher
in die Buchhandlungen bringen. Sie müssen die
Titel verkaufen können. Hanser hat im Buch
handel auch deshalb einen guten Stand, weil alle
im Verlag hinter den Büchern stehen und sagen:
Diesen Titel wollen wir. Und wir schauen dabei
nicht nur auf die Kalkulation.
HZ : Im B2B-Bereich der Fachzeitschriften
ist das Geschäft mit der Emotionalität noch
ausbaubar. Einmal haben wir für einen Titel zwei
Entwürfe gemacht, den ersten traditionell, und
dann ein Cover, auf dem auch ein Frauengesicht
abgebildet war. Der Kunde hat sich für das
ungewöhnliche Bild entschieden.
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FK : Eine besondere Gestaltung fängt eben
immer beim Cover an. Für einen ironischen
Text wider den ganzen Pessimismus gegenüber
der Digitalisierung, »Es ist Liebe« von Stephan
Porombka, haben wir gesagt: Wenn wir das als
Buch machen, müssen wir es sehr besonders
machen. Wir haben sein Buch dann so gestaltet,
dass es knallt. Das ist aber eben auch ein Text
für jenen Teil der Generation Internet, die eher
einen Tweet liest als einen Tolstoi-Roman. Es ist
ein wunderschönes Buch geworden, und zwar
eines nicht gerade für klassische Leser. So
funktioniert das Experimentieren wahrschein
lich: Man wirft ein paar Angeln aus, und bei
einigen davon beißen die Fische an.
Wir sind einer der wenigen Verlage, die einen
eigenen Artdirector im Haus haben. Auch des
halb entstehen bei uns solche Bücher. Man kann
Experimente völlig in den Sand setzen, wenn
man halbherzig ist. Für ungewöhnliche Sachen
braucht man noch mehr Mut als normaler
weise. Ein wirklich besonderes Buch sollte
ruhig schon in der Buchhandlung glitzern und
auffällig sein.
HZ : Ein Relaunch bietet der Media-SalesAbteilung die Möglichkeit, einmal nicht nur über
die nächste Anzeige zu sprechen. Das schätzt
auch der Kunde. Über Veränderung kommt man
neu ins Gespräch.
FK : Hanser ist der Verlag mit vielen Nobel
preisträgern und mit einer großen Tradition,
aber man erwartet von uns auch Mut und
Ungewöhnliches. Es macht Spaß, immer wieder
anders und experimentell zu denken. Ist das
Schönste nicht so eine Art Vielfelderwirtschaft?
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gleichgewicht Thomas
Wagner, G+E Getec, über das
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mehrwert PolarsternGründer Florian Henle zu
Anreizen für Mieterstrom und
seinen Erfahrungen.
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Verfügbarkeit Anlagen
werden mit IoT noch
zuverlässiger, sagt
Cedrik Neike von Siemens.
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Neue Wege
beschreiten

E-Book inside: Mit
einem Code lassen
sich E-Book-Ausgaben der Bücher
herunterladen.

0

Schreiben ist Arbeit.
Öffentlich schreiben
macht es nicht einfacher. Die täglichen
Selfies lassen einiges
davon ahnen. Umso
schöner, am Schluss
mit einem Preis
belohnt zu werden!

Vorher – nachher:
energiespektrum setzt
auf ein modernes
Erscheinungsbild mit
außergewöhnlichem
Layout.

W

ann ist der richtige Zeitpunkt, einen
Impuls zu setzen und Neues aus
zuprobieren? Gibt es für Erneuerung
inklusive Frischzellenkur zeitliche Zyklen?
Wenn ein Verlag eine Zeitschrift einem Relaunch
unterzieht, ist das ein starkes Signal. Das energiespektrumTeam von Henrich Publikationen
hat einen mutigen Relaunch der Fachzeitschrift
gewagt. Alle reden von Energiewandel, die
Energiezukunft wird anders aussehen als ihre
Gegenwart, also bleibt auch energiespektrum,
das Fachmagazin für die Energiewirtschaft, nicht
stehen. Ein konsequenter Schritt. Mit einer
modernen BildTextSprache, die durch grafische
Stilelemente bestimmt wird, signalisiert das
neue Heftkonzept den Aufbruch ins Zeitalter von
Digitalisierung und Vernetzung.
Ein Produktexperiment ist Hanser vor mehre
ren Jahren schon eingegangen, als der Fach
verlag entschied, seine Computerbücher mit
»EBook inside« auszustatten. Viel wird über die
Konkurrenz gesprochen, die EBooks den ge
druckten Büchern machen. Als einer von wenigen
deutschen Verlagen bietet der Fachverlag
seinen Lesern beides in einem. Auf der ersten
Buchseite findet der Käufer einen Code, mit
dem er die PDF Datei des Buches herunterladen
kann. Damals ein Versuch, der ausgesprochen

positiv aufgenommen wurde und seitdem zum
festen Angebot gehört.
Für großes Aufsehen hat ein literarisches
Experiment gesorgt, das Tilman Rammstedt so
zusagen live unternommen hat. Tag für Tag
schrieb er ein Kapitel seines Romans »Morgen
mehr«, abends wurde es überarbeitet, und
um acht Uhr am nächsten Morgen bekamen die
angemeldeten Leser das Kapitel per EMail
oder als WhatsAppNachricht zugesandt.
Zusätzlich machte der Autor ein Selfie von sich
und las den Text als Audiodatei ein. Die Leser
konnten mit einem Kommentar auf der zugehöri
gen Website sofort reagieren.
Hansers Onlineteam organisierte spezielle
Aktionen für die sozialen Plattformen, und
die Print und Onlinemedien berichteten munter
über das Projekt. Vom 11. Januar bis zum 8. April
2016 schrieb der Autor, begleitet von über
3500 Kommentaren, einen Monat später erschien
des Buch. Ein geglücktes und beglückendes
Experiment, das allen Beteiligten einen psychi
schen und physischen Kraftakt abverlangte.
Umso schöner, dass »Morgen mehr« mit dem
Virenschleuderpreis 2016 für die »Idee des
Jahres« ausgezeichnet wurde, einem Preis für
innovative Marketingprojekte.

Das gedruckte Buch führt die Romanhandlung
noch einmal eine Drehung weiter. Das letzte
Kapitel ist ausklappbar in das Buch eingebunden.
Auch herstellerisch etwas ganz Besonderes.
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Anspruchsvolle
Leser: Kinder
und Jugendliche

A

m Anfang standen ein erster Titel und
eine gehörige Portion Skepsis. Ein norwe
gischer Autor, der auf über 600 Seiten
über Philosophie schreibt? Mit diesem Jugend
buch will man dem Buchhandel zeigen, dass
der Verlag jetzt auch Kinder- und Jugendbücher
verlegt? Dann nahm man das Herz in beide
Hände und traute sich was. Das Ergebnis waren
über eine Million Bücher und der Auftritt eines
Autors, der Weltkarriere machte. Bis heute
hat Hanser 18 Bücher von Jostein Gaarder ver
öffentlicht, die Gesamtauflage allein in Deutsch
land liegt bei über zehn Millionen Exemplaren.
Seit 25 Jahren gibt es das Kinder- und Jugend
buch bei Hanser. Eine turbulente Zeit – und eine
außergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Anekdoten
wie die über Jostein Gaarder lassen sich viele
erzählen, ungewöhnlich viele. Der Anspruch des
Verlages ist hier besonders gut zu beobachten:
Mehr noch als das einzelne Buch wird das Werk
eines Autors betreut.
Auf den ersten Blick wirken die Bücher auf
grund ihrer unterschiedlichen Zielgruppen –
es geht los mit den ganz Kleinen und reicht bis
zu Jungerwachsenen – einigermaßen bunt
zusammengewürfelt. Sind sie auch: Der Papp
band für die Kleinsten steht neben der sieben
bändigen Fantasy-Reihe, die schön illustrierte
Kindergeschichte gibt es ebenso wie den reinen
Textband, große Formate sprengen den ge
wohnten Buchrahmen. Jedes Buch bekommt
seine eigene Form und Gestalt, ganz auf die
jeweilige Lesergruppe abgestimmt.
Entsprechend anspruchsvoll ist die Arbeit
des Lektoratsteams unter der Verlagsleitung
von Saskia Heintz. Neben den Autoren betreut
es Grafiker und Künstler, die als Illustratorinnen
und Illustratoren den optischen Auftritt vieler
Titel prägen. Erst wenn beides, Wort und Bild,

Text und Gestaltung harmonisch zusammen
finden, entsteht ein gutes Buch.
Die Kinder- und Jugendbücher bei Hanser
haben sich von Anfang an durch eine hoch
wertige Ausstattung ausgezeichnet. Wo könnte
Lesen und das In-den-Händen-Halten eines
Buches als sinnliches Erlebnis wichtiger sein als
bei denjenigen, die gerade beginnen, einen
neuen Kosmos kennenzulernen: die ganze Welt
zwischen zwei Buchdeckeln. »Wir wollen Kinder
und Jugendliche davon überzeugen, dass Le
sen ein einzigartiges emotionales und intellektu
elles Erlebnis ist«, sagt Saskia Heintz. »Man
begegnet sich selbst, aber auch anderen, frem
den Welten, versinkt in spannenden Abenteuern,
kann seinen Horizont erweitern und neue,
unerwartete Perspektiven für sich entdecken.«
Das Besondere vieler Hanser-Jugendbücher
ist es, dass sie es ihren Lesern mitnichten
möglichst leicht zu machen versuchen. Jugend
liche würden das auch gar nicht wollen. Und
doch überrascht es, in wie vielen Büchern sich
die Heldinnen und Helden mit Krankheit und
Isolation auseinandersetzen, mit dem Tod kon
frontiert werden, mit Handicaps leben müssen.
Es sind anspruchsvolle Themen, die einem
begegnen – und doch sind viele dieser Bücher
die erfolgreichsten geworden. John Greens
»Das Schicksal ist ein mieser Verräter« wurde
millionenfach verkauft, Janne Tellers »Nichts«
liegt in der 26. Auflage vor. Saskia Heintz:
»Es stimmt: Unser Herz schlägt am stärksten
für realistische Stoffe.«
Man verschmerzt es, »Harry Potter« abge
lehnt zu haben. Im Verlag konnte man sich
zunächst nicht vorstellen, eine Heimat für fan
tastische Literatur zu sein. Inzwischen hat man
längst eigene erfolgreiche Fantasy-Reihen im
Programm.

Immer auf dem Sprung. Neue Buchideen
sind auszuhecken, neue Genres zu erproben.
(Von links) Arabella Funk, Saskia Heintz,
Katja Desaga, Beatrix Kunkel, Ruth Nikolay,
Christiane Schwabbaur.

Jostein Gaarder

John Green

Janne Teller

Das Buch, mit dem alles anfing, heißt »Sofies
Welt«, und es zeigt zwei für den A
 utor
charakteristische Grundzüge. Geschrieben
»für Erwachsene ab 14 Jahren« – und
erzählt als spannende Geschichte über ver
meintlich schwierige Fragen. Beides funk
tioniert: Jugendliche werden in die Handlung
hineingezogen und fangen sofort an, sich
mit philosophischen Fragen zu beschäftigen,
weil sie so anschaulich und lebensnah
gezeigt werden. Die Erwachsenen lesen zwar
anders, aber mit nicht weniger Gewinn.
Das klassische All-Age-Buch.
Gaarder hat diese Form des Erzählens in
vielen Büchern perfektioniert. Unlängst
wendete er sich in »2084 – Noras Welt« einem
ganz aktuellen Thema zu: der drohenden
Klimakatastrophe.

Es ist als das lustigste und das traurigste
Buch bezeichnet worden, die Geschichte
von Hazel, die Metastasen in der Lunge hat,
und Augustus, der Knochenkrebs hat.
»Das Schicksal ist ein mieser Verräter« machte
seinen Autor weltberühmt. Der heute 41-
Jährige hatte schon in den drei Romanen
davor sein Thema und seinen Ton gefunden:
die tragischen Seiten der Pubertät, die
erste Liebe, der erste Sex, Erfahrungen mit
Verlust und Tod. Das Tolle an Teenagern sei,
sagte Green einmal, dass sie noch ganz
ohne Ironie über die großen Fragen reden.
Sie reden ehrlich. Und das in Momenten,
wo sie spüren, dass das Netz der Sicherheit,
das ihre Kindheit umgab, nicht mehr hält.
Green schreibt darüber, ohne gefühlig zu
werden. Es ist zum Lachen. Und zum Heulen.
Unvergessliche Lesemomente.

Was wäre, wenn …? Janne Teller wählt ein
radikaleres Verfahren als die meisten
Autoren, um die Urfrage jeder Fiktion zu
beantworten. Sie wird erschreckend
konkret. Ohne großen erzählerischen Auf
wand kommt sie zur Sache. In dem
Roman »Nichts. Was im Leben wichtig ist«
geht es um die Werte, die uns wichtig
sind. Während ein Schüler höhnt, alles sei
sinnlos und leer, verbeißen sich seine
Freunde zunehmend fanatisch in die Idee,
ihm das Gegenteil beweisen zu wollen.
In »Krieg. Stell dir vor, er wäre hier« flieht
eine deutsche Familie nach Ägypten,
nachdem zu Hause der Krieg ausgebro
chen ist. Was wäre, wenn …? Tellers
Denkanstöße verstören. Dann beginnt das
Gespräch.
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Ole Könnecke

E

twas Zweites unterscheidet Hansers
Kinder- und Jugendbuch-Bereich von
vielen Kinderbuchsparten anderer Verlage.
Michael Krüger, der damalige Verlagsleiter,
machte sich unter den Schriftstellern, mit denen
er eng zusammenarbeitete, auf Autorensuche
und inspirierte sie, selbst ein Kinderbuch
zu≈schreiben. Ein verblüffend naheliegender
Gedanke; und was für originelle, unvergessliche
Bücher erblickten so das Licht der Welt!
Hans Magnus Enzensberger schaffte es mit
seinem »Zahlenteufel«, Kinder für Mathematik zu
begeistern. Kongenial illustriert von Rotraut
Susanne Berner wurde daraus ein vielfach aus
gezeichneter, höchst erfolgreicher Titel. Mit
Ende 60 schrieb Per Olov Enquist sein erstes
Kinderbuch »Großvater und die Wölfe«. Der
israelische Autor David Grossman verfasste
Jugendromane wie »Zickzackkind«, aber auch
Geschichten für die Kleinsten.
Die Aufzählung könnte noch lange weiterge
hen, wobei ein Titel auf gar keinen Fall fehlen
darf. Mit »Nero Corleone« hat Elke Heidenreich
den berühmtesten ungestiefelten Kater der

deutschen Literatur erfunden. Die traumhaften
Bilder dazu stammen von Quint Buchholz.
Wer sich an Pinguinen nicht sattsehen kann,
wird dem Künstlerduo bereitwilligst an den
Südpol folgen.
Sich immer wieder neu erfinden zu können,
ist eine der Begabungen, über die man als
Büchermacher(in) im Kinder- und Jugendbuch
unbedingt verfügen sollte. Neue Buchideen
sind auszuhecken, neue Genres auszuprobieren.
Hanser-Bücher sind oft Grenzgänger. Sie loten
etwas aus, begeben sich auf unbekanntes
Terrain, schrecken nicht so leicht vor Wagnissen
zurück.
»Die Wahrheit über Dinge, die einfach pas
sieren« ist dafür ein treffendes Beispiel. Ali
Benjamin erforscht in ihrem Debüt nicht weni
ger, als was es heißt, am Leben zu sein. Suzys
Freundin Franny ist in den Sommerferien er
trunken, obwohl sie eine gute Schwimmerin war.
War ein Quallenstich schuld an ihrem Tod?
Suzy muss es herausfinden. Sie begreift, dass
der einzige Trost manchmal ist, Dinge anzu
nehmen, die man nicht ändern kann.

Gut 30 Bücher sind in 30 Jahren zusammen
gekommen, in denen der Illustrator und
Autor uns feinsinnig die Welt, wie sie nun
einmal ist, nahebringt. Z. B. wenn kleine
Jungs ihre Kräfte messen müssen oder bei
den Mädchen nicht mitspielen dürfen.
Große Dramen, von Könnecke mit einfachem
Strich liebevoll entlarvend auf den Punkt
gebracht. Sein jüngstes Buch »Sport ist herrlich« macht uns mit allerlei Vorzügen und
Tücken der einzelnen Disziplinen bekannt:
die Giraffe führt uns den Hochsprung vor,
das Schaf das Tennisspiel, der Alligator das
Bergsteigen. So haben wir die schönsten
Nebensachen der Welt noch nie gesehen,
herrlich!

Sybille Hein

Ein besonderes Kinder-/All-Age-Buch:
100 starke, außergewöhnliche Frauen
werden auf je einer Seite vorgestellt,
und – genauso wichtig – das leuchtende
Bild dazu wird von über 60 Illustrator
innen gezeichnet. 100 inspirierende
Geschichten, die jedemMädchen Mut
machen, an seine Träume zu glauben.
Ideal geeignet zum Vorlesen.

Rotraut Susanne Berner
Bei einem Spaziergang mit Michael Krüger
entstand die Idee zu »Karlchen«. Gesucht wurde
eine Figur, mit der sich viele identifizieren
konnten, und gefunden wurde das Kaninchen
junge Karl Nickel, genannt Karlchen. Auf der
Zugfahrt nach Hause schrieb Berner die ersten
Geschichten, »Gute Nacht, Karlchen«, und
»Guten Morgen, Karlchen«. Karlchen hat
unzählige Kinder glücklich gemacht, mehr als
ein Dutzend Bände sind bisher erschienen.
Begonnen hatte Berner als Illustratorin für die
Texte anderer Autoren. Vielleicht am bekanntes
ten wurde sie jedoch für ihre »Wimmelbücher«,
die in aller Welt erscheinen.Ihre Geschichten
ziehen in den Bann. Wie ihr das gelingt? »Ich
denke, es hat viel mit Emotionalität zu tun. Ob
es mir gelingt, die Leute an einer Stelle zu greifen,
wo Kopf, Herz und Seele zusammenkommen.
Wie man das erreicht, bleibt ein Geheimnis.«

Ihr vorerst letzter Streich: »Prinz
Bummelletzter«, ein Bilderbuch.
Ein verlockendes Plädoyer fürs
Träumen und Trödeln. Seine Brüder
nennen ihn Schnarchnase, denn
Willibald braucht nun mal seine Zeit,
bis es losgeht. Hier will noch ein
Gänseblümchen gepflückt, dort ein
Apfelbaum bewundert werden, immer
kommt etwas dazwischen. Aber
manchmal sind die Letzten die Ersten,
und so ist es ausgerechnet Willibald,
der die Prinzessin rettet, als alle
anderen Kämpfer schon müde dar
nieder liegen. Fantasie- und humorvoll
gezeichnet, eine liebevolle Auf
forderung, all die kleinen Wunder des
Lebens unbedingt wahrzunehmen.

»Den Mädchen Mut machen,
sich Ziele zu setzen und
ihre Träume zu verwirklichen:
Rebel Girls.«
Saskia Heintz, Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch
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Wo sich
Staatsoper und
Schweißtechnik
begegnen

N

atürlich hätte man schon viel früher
darauf kommen können. Doch es ging
dem Hanser Verlag nicht anders als
so vielen Unternehmen – man konzentriert sich
ganz auf das laufende Geschäft. Man kümmert
sich um seine Produkte, das heißt bei Hanser:
um neue Autoren, neue Bücher, neue Themen,
aktuelle Zeitschriftenschwerpunkte, versucht
dabei seinen Job so gut wie möglich zu machen,
mit einem Wort: Es gibt immer mehr als genug
zu tun.
Bis jemand doch einmal innehielt: Moment
mal, wir machen Bücher, verkaufen Bücher
und verfügen über das ganze, sehr besondere
Knowhow, das man dafür braucht – warum
machen wir das eigentlich nur für uns? Felicitas
Feilhauer war schon über 30 Jahre als Vertriebs
leiterin im Haus, als der Hanser Verlag ihrem
Vorschlag folgte, daraus einen eigenen Geschäfts
bereich zu formen.

Das CP -Team (von links):
Maria Platte, Antje Bieber,
Elisabeth Heueisen.

zielgerichtet

Das Buch als Objekt.
Umschlagkarton, Vorsatzpapier, Typografie,
Seitengröße, alles muss
zusammenpassen.

Gesagt, getan. Seitdem hat die Abteilung
Corporate Publishing alle Hände voll zu
tun. Jedes Buch ist anders, das gilt grundsätz
lich; noch viel spannender aber wird es,
wenn Buch und Unternehmen »zusammen
stoßen«. Auch jeder Auftraggeber ist »anders«.
Für ihn etwas Besonderes, Eigenes, genau
für seinen Anlass Passendes zu entwickeln,
darin besteht die Herausforderung.
Und jetzt begegnen sich modernste Laser
schweißtechnik und altehrwürdige Staats
oper tatsächlich auf den Schreibtischen von
Hanser Corporate. Das Unternehmen Trumpf
aus Ditzingen, einer der größten Anbieter
von Werkzeugmaschinen und Lasertechnik
weltweit, produziert bei Hanser Corporate seine
Unternehmensgeschichte, während die Berli
ner Staatsoper Unter den Linden auf 275 Jahre
Musikgeschehen zurückblickt. Die Stiftung
Humboldt Forum im Berliner Schloss veröffent
licht den ersten Band einer neuen Reihe »Im
Fokus«, während Europas führender Anbieter
für Tore, Türen, Zargen und Antriebe, die
Hörmann KG , für firmeneigene Zwecke ebenfalls
ihre Unternehmensgeschichte vorbereitet.
Eine ganz andere Art von Buch widmete
die Wacker Chemie AG ihrem langjährigen Chef
chemiker Wolfgang Gruber. Seine Lebenser
innerungen unter dem Titel »Gratwanderungen«
zeigen den Chemiker und Werkleiter, aber sie
erzählen auch von dem mutigen Pionier und
passionierten Alpinisten. Und so geht es immer
weiter: Jedes einzelne Buch ein neues, maß
geschneidertes, mit Liebe zum Detail hergestell
tes Werk.

»Je professioneller Bücher
und andere Medien im
Bereich der Unternehmens
kommunikation gemacht
sind, desto glaubwürdiger
wirken sie.«
Dr. Maria Platte, Leiterin Hanser Corporate
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und literarischer Welt stellt eine Plattform her,
die kein anderes Medienhaus bieten kann.
Die enge Zusammenarbeit von Hanser Cor
porate mit dem Fachbuch wie mit dem Literatur
verlag kann in vielerlei Weise Früchte tragen.
Die in der Abteilung produzierten Bücher wer
den auf Wunsch in die Marketing und Vertriebs
maßnahmen des Hauses Hanser einbezogen
– für den deutschen Markt, aber ebenso auch
international. Die gemeinsam entwickelten
Projekte werden Teil eines starken Netzwerkes,
das der Verlag mit seiner langen Tradition
aufgebaut hat.
Davon profitieren die kulturellen Institutionen
ebenso wie die Industrieunternehmen, die
mit dem Verlag zusammenarbeiten. Die bereits
erfolgten Kooperationen und die laufenden
Projekte zeigen, dass der starke Rückhalt bei
den Verlagen Hanser und Henrich ebenso
entscheidend ist wie ein Team, das auf indivi
duelle Wünsche der Kunden eingeht.

Zu ihrem Jubiläum veröffentlichte die
Staatsoper Unter den Linden einen
Blick hinter die Kulissen. Eine Operngeschichte der besonderen Art.

D

Wie entsteht aus einer mechanischen
Werkstätte ein Weltunternehmen?
Ein faszinierendes Kapitel deutscher
Wirtschaftsgeschichte.

zielgerichtet

er HanserBereich Corporate Publishing
bietet Unternehmen und Institutionen,
die die Professionalität und Kompetenz
des Hauses für eigene Publikationsprojekte
nutzen möchten, seinen Service an. Antje Bieber,
Elisabeth Heueisen und Dr. Maria Platte, die
die Abteilung seit 2017 leitet, begleiten die Pro
jektverantwortlichen von den ersten Über
legungen bis zum fertigen Produkt.
Mit Büchern, Magazinen oder anderen
Medien stehen unterschiedliche Realisierungs
möglichkeiten zur Auswahl. Zunächst wird
man ein Konzept erstellen, das zu Anlass und
Zweck der Veröffentlichung passt, es folgen
die Schritte Gestaltung, inhaltliche Auswahl,
redaktionelle Betreuung. Hier liegt die beson
dere Sachkenntnis des Teams; mit großen
und kleinen Details macht es auf unkomplizierte
Weise aus jedem Projekt eine Visitenkarte.
Von der Konzeptarbeit bis zur Autorenak
quise profitieren die Partner von der Nähe des
Verlages zu renommierten Autoren ebenso
wie zu den Fachredakteuren der Zeitschriften.
Die Verbindung von technischer Kompetenz

100 Jahre Carl Cloos Schweißtechnik,
von den Anfängen bis zur modernen
Robotertechnik (oben); 425 Jahre europäische Wirtschaftsgeschichte am
Beispiel von Berenberg, der ältesten
Privatbank Deutschlands; mit Hapag Lloyd
auf den Weltmeeren und mit Wolfgang
Gruber an den Labortischen der jungen
Wacker Gesellschaft in Burghausen.
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Qualität heute
und morgen

M

an könnte ins Philosophieren kommen:
Was ist Qualität, was macht sie aus?
Robert Bosch konnte noch sagen: »Es
war mir immer ein unerträglicher Gedanke,
es könnte jemand bei der Prüfung eines meiner
Erzeugnisse nachweisen, dass ich […] Minder
wertiges leiste.« Heute ist die nachträgliche
Prüfung von technischen Merkmalen eines Pro
dukts, also die Qualitätssicherung, nur ein
Schritt auf dem langen und verzweigten Weg zur
Qualität.
Wer diesen Weg beschreiten will, muss zu
nächst einmal verstehen, was Qualität für den
heutigen Verbraucher bedeutet. Der Verbraucher
lebt in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite dik
tiert der Zeitgeist permanente Steigerung: mehr
Geschwindigkeit, mehr Optionen, mehr Leistung.
Ein einmal erreichter Zustand soll sofort durch
einen besseren ersetzt werden. Da jegliche
Optimierung früher oder später an ihre Grenzen
stößt, entwickeln auf der anderen Seite immer
mehr Verbraucher den Wunsch nach Nachhaltig
keit, Wertigkeit, Dauerhaftigkeit. Unter diesen
zusätzlichen Gesichtspunkten bewerten sie
Produkte und Dienstleistungen in ihrem Alltag.

Fest steht in jedem Fall: Qualität definiert der
Kunde. Genauer gesagt: Qualität ist dann ge
geben, wenn sich die Anforderungen des Kunden
an ein Produkt oder eine Dienstleistung mit
seiner Wahrnehmung decken. So lautet die De
finition in DIN EN ISO 9001, dem maßgeblichen
Standard für Qualitätsmanagement. Dieser
schafft einen Rahmen dafür, wie Unternehmen
die komplexen Qualitätsansprüche mithilfe eines
Qualitätsmanagementsystems erfüllen können.
Ziel der darin festgelegten organisatorischen
Maßnahmen ist es, das gesamte U
 nternehmen
mit all seinen Prozessen auf Qualität auszu
richten.
Diese Ausrichtung erfolgt in drei S
 chritten.
Erstens: Mitarbeiter für Qualität sensibilisieren.
Wie kann man die Köpfe und Herzen der
Mitarbeiter für Qualität öffnen?
Zweitens: Qualität realisieren. Mit welchen
Methoden wird Qualität umgesetzt, wie werden
Hürden überwunden?
Drittens: Qualität leben. Wie entwickeln sich
die A nsprüche der Kunden? Welche neuen
internen und externen Anforderungen kommen
auf das Qualitätsmanagement zu?
Um diesen Dreischritt zu meistern, benötigen
Qualitätsmanager nicht nur ein profundes
Fachwissen über Normen, Standards und Metho
den, sondern auch die passenden Soft Skills.
Denn nur wer teamfähig, konfliktfähig und kom
munikationsstark ist, kann seine Mitarbeiter
in den Change-Prozess mitnehmen. Ferner fordert
die Globalisierung immer mehr interkulturelle
Kompetenzen, um den Qualitätsgedanken auch
über Ländergrenzen hinweg zu verbreiten –
damit »Made in Germany« auch in Zukunft ein
Qualitätsversprechen bleibt.

Die QZ zählt seit über vierzig Jahren zu
den erfolgreichsten Fachzeitschriften des Hanser
Verlages. Sie begleitet den Systemwandel des
Qualitätsmanagements und setzt ihrerseits
Impulse. Als Mitgliederzeitschrift der Deutschen
Gesellschaft für Qualität (DGQ) ist sie jederzeit
nah am Thema. In Firmenporträts nutzt die
QZ die Kraft des Erzählens: Wie sind Unterneh
men groß geworden, was hat sie zu erfolgreichen
Playern gemacht? Vom Gründungsmythos bis
zur Gegenwart werden spannende Geschichten
erzählt.
Mit dem Portal QZ -online.de ist es gelungen,
einen wachsenden Interessentenkreis für
Qualität aufzubauen. Die Zahl der User ist seit
2012 kontinuierlich gestiegen. Etwa 100.000 Be
sucher und 200.000 Seitenaufrufe zählt das
Fachportal jeden Monat. Mit täglich neuen News
wird der Facettenreichtum des Themas Qualität
abgebildet. QZ -News gehen über Industrie
und Dienstleistung hinaus. Sie behandeln gesell
schaftliche und in manchen Fällen auch politi
sche Dimensionen von Qualität, etwa Qualität im
Gesundheitssektor oder der Bildung.
Mit zahlreichen Specials, den gefragten QM Basics oder mit Fachforen hat QZ -online ei
nen Spitzenplatz unter den Fachportalen einge
nommen. Ein Online-Archiv für Abonnenten
hält alle Fachbeiträge seit 1998 vor.
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Die QZ und ihre Leser
QZ -Leser haben die Möglichkeit, selbst als

Autoren tätig zu werden und ihr Praxiswissen
mit der Qualitäts-Community zu teilen.
Denn: Die Vermittlung von praktischem
Know-how ist ein Anliegen der Zeitschrift.
So erklären Fachbeiträge wichtige QM -
Methoden oder technische Verfahren der
Qualitätssicherung. Darüber hinaus liefern
Erfahrungsberichte aus Unternehmen
konkrete Best-Practice-Beispiele. Regelmäßi
ge Marktübersichten erleichtern dem Leser
die Orientierung im Dschungel der Software
werkzeuge. Die Karriererubrik vermittelt
dem Leser nicht nur Soft Skills, sondern gibt
ihm auch konk rete Ratschläge für seine
Karriere. In monatlichen Tests können Leser
zudem ihr Fachwissen auf die Probe stellen.
Nicht zuletzt stellt die Redaktion mit Leser
befragungen sicher, dass die QZ am Puls der
Zeit bleibt.

Neben den gedruckten und digitalen
QZ-Angeboten publiziert Hanser
eine breite Palette an Fachbüchern
rund um das Thema Qualitätsmanagement. Von QM -Methoden und Soft
Skills über Fertigungstechnik bis zu
statistischen Verfahren findet der Leser
hier alles, was für Qualitätssicherung
wichtig ist: Einsteigerverschaffen sich
mit Standardwerken einen Überblick,
während Profis sich mit zahlreichen
Fachbüchern weiterbilden oder spezia
lisieren können.
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Das Buch als
schönes Objekt

V

ermutlich kann sich jede Leserin und
jeder Leser an ein Buch erinnern, das ein
mal eine besondere Bedeutung hatte.
Ein Kinderbuch, ein Buchgeschenk, ein vom zu
sammengesparten Taschengeld erworbenes
Buch …, und bestimmt weiß man noch genau,
wie sich der Einband anfühlte, wo der Schutzum
schlag eingerissen war und wie es in der Hand
lag. Lauter Nebensächlichkeiten – und doch für
uns unvergesslich mit dem Buch verbunden.
Das Buch ist eine sehr besondere Art von
Produkt. Man kauft es wegen des Inhalts – und
hält ein ästhetisches Objekt in den Händen,
das mehr in uns anspricht als die Wissbegier.
Schon Carl Hanser hat Wert darauf gelegt,
»schöne« Bücher zu machen. Das gilt für den
Verlag noch heute.
Das hochwertige Buch setzt sich zusammen
aus Format, Einband, Papier, Vorsatzpapier,
Satz und Gestaltung der Innenseiten, Lesebänd
chen, Bindung, Schutzumschlag. Ein ungewöhn
liches und besonders schönes Beispiel ist
»Durch Manhattan« von Niklas Maak und Leanne
Shapton. Die Gestaltung folgt konsequent dem
Inhalt.
Bei allen Büchern des Literaturverlages, und
ebenso bei den Fachbüchern, wird sorgfältig
au die Details geachtet. Natürlich werden dabei
häufig gestalterische Elemente verwendet,
die – auf Hanser-Niveau – Standard sind. Vieles

Die Fadenheftung – hier der Rücken
eines Buchblocks – ist deutlich
stabiler und langlebiger als Klebe
bindung.

Durch Manhattan
Eine Frau und ein Mann kaufen in New York einen
Stadtplan, ziehen eine gerade Linie von der
Südspitze bis zum oberen Ende der Insel und
beschließen, an ihr entlang durch Manhattan zu
wandern. Das Buch ist Dokumentation, Repor
tage, Tagebuch in einem. Das schlanke Hoch
format wird durch den zweispaltig gesetzten Text
noch einmal betont.
Die Aquarelle von Leanne Shapton, die Niklas
Maak durch die Stadt begleitet, halten den
zweitägigen Marsch durch die Stadt visuell fest.
In grau und schwarz gehalten verwenden sie
als einzige Schmuckfarbe ein Orange, das auch
beim Lesebändchen aufgegriffen wird. Mit
dem eingelegten Stadtplan, entsprechend redu
ziert gestaltet, kann der Leser selbst zum
Spaziergänger werden.
»Durch Manhattan« wurde von der Stiftung
Buchkunst als eines der schönsten Bücher des
Jahres ausgezeichnet.

Die Buchdecke: Die dünnen Pappen
des Einbands werden mit farbigem
Leinen überzogen, passend zum
Schutzumschlag.

nimmt der Leser gar nicht bewusst wahr, ob
wohl seine Lektüre maßgeblich davon geleitet
wird. Der Satzspiegel jeder Seite, die Typo
grafie, die Größe der Buchstaben, der Abstand
zwischen den Zeilen …, all das bestimmt
unser Lesen, ohne dass wir uns darüber Rechen
schaft ablegen. Die Hersteller tun es aber
sehr wohl! Da die Bücher des Fachverlages
gänzlich anderen Regeln folgen als die Bücher
des Literaturverlages, leistet sich Hanser
zwei eigene Herstellungsabteilungen.
»Eine Gruppe von Büchern liegt uns, neben
den aktuellen Produktionen, besonders am
Herzen: die erfolgreichen und vielgerühmten
Hanser-Klassiker«, sagt Stefanie Schelleis,
Herstellungsleiterin des Literaturverlages.
Tolstoi, Dickens, Balzac, Stendhal oder Henry
James finden hier ein liebevoll gestaltetes,
hochwertiges Zuhause. Häufig sind es Neuüber
setzungen, die erscheinen; zu einem zeitge
mäßen äußeren Erscheinungsbild gehört auch
eine Sprache, die zeigt, was an den großen
Werken der Vergangenheit zeitlos gültig ist.
Wer einen solchen Roman erwirbt, freut
sich auf etwas Bleibendes, Klassisches. Die mit
Leinen bezogene Buchdecke, ein geprägter
Rücken, hochwertiges Papier, oft Dünndruck
papier, Fadenheftung sowie ein Schutzum
schlag, der klassisch, aber modern gestaltet ist,
sind einige Details der besonders schön aus
gestatteten Bücher.

Der Schutzumschlag, ein Kapitel
für sich! Die Umschläge des Hanser
Verlages ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich.

»Wir freuen uns, dass die
Wertschätzung für das Buch
in seiner haptischen und
ästhetischen Qualität steigt.«
Stefanie Schelleis, Herstellungsleiterin
Literaturverlag

Wie bildet man das gute,
vertraute Zuhause ab,
an das der Autor nicht mehr
glaubt? Das Cover verbirgt
es hinter einem dichten
silbernen Vorhang. Blätter,
stellenweise über die
Buchstaben gelegt, ziehen
den Betrachter förmlich
hinein ins Bild. Schön
unheimlich.
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Codename »42« –
digitale Transformation
im Verlag
Verlage und Autoren arbeiten schon lange d
 igital. Seit den
1980er Jahren erleben wir nun die vierte Welle der Digi
talisierung, aber diese Digitalisierung ist mehr als IT. Durch
veränderte Nutzergewohnheiten und neue Wettbewerber
werden neue Geschäftsmodelle notwendig und durch neue
Technik neue Geschäftsmodelle ermöglicht. Anpassung
der Organisation und Arbeitsweisen sowie Flexibilität der
Technologie sichern die U
 msätze von Morgen. Die Fachver
lage von Hanser und Henrich sind diesen Schritt gegangen.
Das Herzstück: Digital-Asset-Management
Die mittlerweile erfolgreich erprobte Antwort auf
die neuen Herausforderungen sind sogenannte
Digital-Asset-Management-Systeme (als »InhalteDrehscheibe«), in denen Inhalte kategorisiert
und für die verschiedenen Ausgabekanäle vor
gehalten werden. Darauf aufgesetzt werden
Multikanal-Publishing-Lösungen nach dem »Bestof-Breed«-Prinzip eingeführt, d. h. man kombi
niert die optimalen Komponenten verschiedener
Hersteller zu einer optimalen Lösung.
Schlüsselfaktoren der Digitalisierung /
Zukunftssicherung:
Nutzerorientierung: Fokussierung auf den An
wenderbedarf durch einfache, direkte Kom
munikation und Rückkopplungsmechanismen
zwischen Leser und Verlag
Redaktionsfokus: einfache, kollaborative Erstel
lung der Inhalte und Bereitstellung von Werk
zeugen, die dem Redakteur seine tägliche Arbeit
erleichtern und die Konzentration auf die
Inhalte zulassen

Multimedia: einfache vollintegrierte Bearbeitung
und Einbindung von Medien jeglicher Art
Fach-Community: einfache Einbeziehung exter
ner Experten in die Inhalte-Erstellung unter
der Moderation erfahrener Redakteure
Cloud-Computing: flexible, modulare, skalier
bare, sichere und kosteneffiziente Infrastruktur,
die zeitgleich mit dem Bedarf ausgebaut wird
Multichannel: individuelle Ausspielung der Fach
inhalte auf allen relevanten Kanälen
Multimodale Abo- & Multi-Bezahl-Optionen:
einfache und flexible Bezahlsysteme für Abonne
ments und spezielle Fachinhalte
Extensive Metadaten-Nutzung: beschreibende
Attribute für die Inhalte, sogenannte Metadaten,
vereinfachte Recherchen, Storytelling, Rechte
prüfung und die Wiederverwendbarkeit von
Content
Datenanalysen: Nutzer- & Nutzungs-Analysen
sowie datenbasierte Prozess-Analysen
Content Syndikation: Austausch von selektierten
Inhalten mit Partnern und Kunden
Beyond Publishing: Entwicklung von neuen
Angeboten, basierend auf dem Wissen und den
Technologien des Verlages
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HANSERearlyreading:
»Projekt 42« ist der interne Code
für die digitale Transformation
im Verlag – eine Anspielung auf die
»42« im Kultroman »Per Anhalter
durch die Galaxis«: die Antwort auf
die Frage aller Fragen.

Digitale Transformation bei Hanser
und Henrich
Motivation des verlegerischen Handelns der
Verlage ist es, für die Kunden mit Print-, Digital-,
Veranstaltungs- und weiteren Produktangebo
ten Mehrwerte zu schaffen und in enger Zusam
menarbeit die jeweiligen Industriebranchen,
ihre Verbände, Forschungs- und Bildungseinrich
tungen einzubeziehen. Hierfür sind innovative
Verlagssysteme nötig, mit vielfältigen Datenanbindungen, Multi-Channel-Fähigkeit, Verarbeitungsfähigkeit unterschiedlicher Dateiformate und
anderes mehr. Die Inhalte müssen in einem per
manenten Optimierungsprozess interessensund situationsangepasst über alle Kanäle ausge
liefert werden, um das Leserbedürfnis nach
werthaltigen und relevanten Informationen zu
erfüllen. Hanser und Henrich haben nach
umfassender fachlicher Vorbereitung und einem
Auswahlprozess die Publikations-Experten
von Sternwald beauftragt, das geplante Transformationsprojekt umzusetzen.

Die ersten Resultate nach über einem Jahr
strategischer und konzeptioneller Vorarbeit
haben gezeigt, dass neue Technologien essentiell für die Erfüllung der Leserbedürfnisse
notwendig sind, aber auch einen hohen Beitrag
zur effizienteren Prozessorganisation im Ver
lag leisten können.
Die Basis der neuen Lösung bildet das
Digital-Asset-Management-System huGO + ® von
Sternwald, es dient als zentrales Repositorium
und Daten-Drehscheibe für alle Inhalte und
als »Bodenplatte« für weitere Komponenten der
Lösung: das Publishing-System tango media ®
von MarkStein Software für die Komponenten
Planung, Redaktion und Print-Produktion,
das Sternwald e-Commerce- & Kundencenter
auf Shopware-Basis als contentpepper ® für
die zentrale, digitale Multikanal-Orchestrierung
und -Ausspielung aller Fachportale des Ver
lags; und Celera One als Servicedienst für das
ID -Management und Reader Management.

Autor und Leser im
Gespräch

S

eit vielen Jahren schon bildet die Informa
tionstechnologie eine Art Rückgrat eines
Unternehmens. Ohne sie läuft nur noch
wenig, doch wenn man ihre Möglichkeiten
optimal für sich nutzt, kann man nicht nur viele
Abläufe optimieren, sondern das eigene Ge
schäft sogar entscheidend erweitern. Bei Hanser
und Henrich vollzieht sich diese digitale Trans
formation derzeit mit Nachdruck.
Das sicher spannendste Ergebnis für die
Kunden und Leser des Verlages: Es entsteht der
zeit ein Angebot, das es bislang so noch nicht
gab. Als erster deutscher Fachinformationsver
lag bietet Hanser Early Access Publishing an –
ein Quantensprung in der Kommunikation
zwischen Fachautor und Leser.
Für viele Fachthemen, insbesondere aus dem
Computerbereich oder bei Wirtschaftsthemen,
empfiehlt sich das neue Publikationsformat.
Während der übliche Zeitraum für ein Buchpro
jekt kaum unter einem Jahr liegt, hinzu kommt

eine Produktionszeit von einem halben Jahr,
verkürzt sich dieser Zyklus nun entscheidend.
Mit dem Projekt HANSER earlyreading be
kommt der Kunde nach dem Erwerb des Titels
noch während der Entstehung des Buches
Zugang zum Text. Unmittelbar nach Fertigstel
lung der einzelnen Kapitel haben die Leser
die Möglichkeit, Kommentare an den Autor zu
senden und sich auszutauschen. Beim Kauf
des Buches kann sich der Kunde zwischen der
Option eBook oder Print plus E-Book inside
entscheiden.
Als erster Autor wird Axel Schröder das Buch
»Der agile Coach« publizieren. Er freut sich
auf die revolutionär neue Interaktionsmöglich
keit, die sich ihm eröffnet. Ein spannendes
Musterprojekt, dessen Reichweite derzeit noch
gar nicht abzusehen ist. Vielleicht wird für
Autoren in naher Zukunft diese Art der Kommu
nikation mit den Lesern beim Schreiben ganz
selbstverständlich sein.

»Sternwald verbindet langjährige Expertise
in der Konzeption und R
 ealisierung von
Verlagssystemen mit tiefem Know-how
über digitale Services und Geschäftsmodelle –
dieses Know-how haben wir im I nteresse
unserer Kunden genutzt.«

»Ein starker Beginn – wir produzieren
›Der agile Coach‹ selbst agil! Mit dem Projekt
 ANSERearlyreading schlagen wir ein
H
neues Kapitel auf zwischen Autor und Leser,
und ebenso zwischen Verlag und Autor.
Man darf gespannt sein, welche zusätzlichen
Leistungen es zu dem P
 rodukt Buch in
Zukunft geben wird.«

Stephan D. Joß, Kaufmännischer Geschäftsführer Carl Hanser Verlag

Wolfgang Beisler, Verlegerischer Geschäftsführer Fachverlag
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An vorderster
Front –
und hinter
den Kulissen
Regina Fleer (rechts) und Nelly Vatavu begrüßen
gemeinsam mit Monika Mayer (nicht im Bild)
die Besucher im Verlag.

Empfang
Ein gemeinsames Verlagsdach, aber zwei ge
trennte Gebäude für Fach- und Literaturverlag
in München. Alles gibt es doppelt, auch den
Empfang – und insgesamt drei Damen, die von
ihren Tresen aus alles im Blick haben. Sie be
grüßen die Gäste und verabschieden sie, betreu
en ihre Telefonzentrale, sind für die Poststelle
zuständig und sind unverzichtbare Unterstüt
zung für Verlagsveranstaltungen jeder Art – von
der Vertretertagung bis zur 25-Jahr-Feier des
Kinder- und Jugendbuchverlags.
Das wäre schon genug, um den Tag zu füllen,
doch jetzt beginnen die eigentlichen Aufgaben
erst, die die Empfangsdamen zu bewältigen
haben, immer freundlich, aber bestimmt. Liefe
ranten stehen vor der Tür und zuweilen auch
Menschen, die ein Manuskript geschrieben haben,
das sie nun persönlich dem Verleger überrei
chen wollen.
Und dann sind da noch die lieben Kollegen.
Immer braucht irgendeiner irgendetwas, hier
ist der Zugangschip verloren gegangen, da muss
ein Päckchen schnell und sicher im hintersten
Winkel der Welt ankommen, und dort kämpft
man erfolglos gegen den Papierstau des Farbdru
ckers. Und wer bitte kümmert sich um die

Spinne im Büro? Die Empfangsdamen helfen
weiter. Das war schon immer so: Wenn du nicht
mehr weiter weißt, geh zum Empfang! Sie wis
sen alles, kennen jeden.
Eine gefährliche Zeit ist zwischen zwölf und
ein Uhr, während der Mittagspause. Mitunter
sieht man jetzt Menschen vor dem Empfangstre
sen stehen, ganz verloren, man spürt förmlich,
wie sie sich fragen, wie es bloß weitergehen kann.
Einen Sondereinsatz haben die Damen nicht
vergessen. Eine sehr wütende Autorin, die
unbedingt den Verleger sprechen wollte, musste
sanft, aber bestimmt und unter Hinzuziehung
eines Kollegen zurück auf die Straße befördert
werden. Auch das gelang.
Hausmeister
Was in der Bezeichnung »Hausmeister« mit
schwingt,klingt einigermaßen beschaulich:
einer, der sich um Haus und Garten kümmert.
Damit ist der Arbeitsalltag des Hanser-Haus
meisters aber nur höchst unzureichend beschrie
ben. Kennt er doch jeden Wasserhahn, jede
Sicherung und den Kilometerstand jedes einzel
nen Firmenwagens, er mäht den Rasen und
sorgt dafür, dass das Getränkelager gut gefüllt
ist. Hierfür ist zweimal im Jahr eine Sonder

Rudolf Scheidecker ist der Mann der Tat bei allen
Fragen rund ums Haus.

schicht fällig, immer zur Vertretersitzung. Es
ist gute Gewohnheit geworden, nach getaner
Arbeit – und das bedeutet bei diesen Sitzungen
immer, dass es hoch herging – ein kühles
Tannenzäpfle-Bier zu reichen.
Erstaunlicherweise ist der Hausmeister
immer da, obwohl sein Aktionsradius einige
Kilometer umfasst. Denn auch der Transport
von Büchern, Hauspost und sonstigen Mate
rialien zwischen den Standorten von Fachverlag
und Literaturverlag zählt zu seinen Aufgaben.
K istenweise werden die Bücher zwischen den
Häusern hin- und hergekarrt, keine leichte
Aufgabe. Der Mann, der für das alles zuständig
ist, ist immer erreichbar, immer hilfsbereit,
immer zupackend.
Archiv
Von Jorge Luis Borges gibt es den schönen Satz,
er habe sich das Paradies immer wie eine Biblio 
thek vorgestellt. Lange Regale voller Bücher,
himmlisch. Und man hat Zeit zum Lesen, so viel
man will. Das Archiv des Hanser Verlages ist so
etwas wie das Gedächtnis des Hauses: die Biblio
thek aller Hanser-Titel. Neunzig Jahre Bücher
und Zeitschriften, und zwar vollständig! Ein ver
borgenes Paradies.
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Herr über diese Bücherwelt ist Wolfgang
Müller, der Verlagsarchivar. Man sieht ihn selten,
aber wenn man ein Buch oder eine der Fachzeit
schriften braucht, ist er zur Stelle. Wann immer
möglich, bringt er einem das gewünschte
Exemplar sogar persönlich vorbei. Eigentlich
ein himmlischer Zustand.
Selbst vorgelassen wird ein Büchersucher
freilich nicht so ohne Weiteres. Einmal, weil man
nie sicher sein kann, dass der Suchende ohne
Hilfe aus dem labyrinthischen Untergeschoss
des Gebäudes wieder herausfindet. In den
weitläufigen Gängen finden sich genügend Türen,
über die man in einen neuen Raum gelangt, hin
ter dem sich ein stockdunkler Gang mit weiteren
Türen auftut. Kurzum: Besser, man überlässt
die Büchersuche dem Archivar.
Die zweite Aufgabe besteht darin, den Schlüs
sel für das Hauptarchiv aufzutreiben. Es gibt
eine klare Schlüsselhierarchie, natürlich, die
beginnt im Vorzimmer des Verlegers. Eigentlich
muss man nur in die Schreibtischschublade
greifen, das gute Stück nach dem Archivgang
aber bitte auch wieder zurückbringen – und so
geht man meist doch lieber gleich zu Herrn
Müller.
Die riesigen Regalschränke mit den Büchern
zu bedienen, ist kinderleicht. Es herrscht eine
klare Ordnung, aber irgendwie dreht man doch
oft am falschen Regal. Von jedem Buch ist von
jeder Auflage ein Exemplar vorhanden, das kann
schon mal verwirren. Besser, man überlässt
alles gleich Herrn Müller.

Im Labyrinth der Bücher: Genau geordnet wartet
der Bücherschatz aus neunzig Jahren Verlagsproduktion
darauf, immer wieder neu entdeckt zu werden.
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Der Eingang zur IT-Abteilung:
Bitte eintreten!

hintergründig

IT-Abteilung
Rund 300 Arbeitsplätze, 200 Server und über
50 verschiedene Systeme: Die Aufgaben der ITKollegen sind so vielfältig wie die Aktivitäten
des Verlages. Die Organisation von Messen oder
die Tagungsverwaltungssysteme etwa laufen
IT-gestützt, das digitale Bezahlsystem oder
demnächst, in ganz neuer Weise, die Zeitschrif
tenherstellung. Die Redakteure erhalten ein
Publikationssystem, mit dem Inhalte für die ver
schiedensten Verbreitungskanäle wie Print,
Online oder Social Web bearbeitet werden kön
nen. Henrich produziert bereits die ersten
Zeitschriften auf dieser Basis.
Für die umfangreichen Anforderungen an
die IT – nicht zu vergessen die diversen Sicher
heitsaspekte – übernehmen die vier Mitar
beiter den First- und Second-Level-Support.
Außerdem koordinieren sie alle Dienstleister
und planen die weitere Ausrichtung der IT
im Verlag.

Betriebsrat
Der neunköpfige Betriebsrat wird alle vier Jahre
neu bestimmt, und die Mischung ist perfekt:
Das Gremium spiegelt in der Aufteilung die zwei
Säulen des Verlages wider – fast hälftig sind
Kollegen aus dem Literaturverlag gewählt worden,

Der Betriebsrat
(von links): Wolfgang
Matz, Brigitte
Bauer-Schiewek,
Andreas Stein, Antje
Bieber, Werner
Hartmann, Marlies
Fingado, Franziska
Gründel, Karen Jens,
Henriette Kuch.

die andere Hälfte stellen Mitarbeiter aus dem
Fachverlag. Für die meisten Mitglieder war
es eine Wiederwahl, was der kontinuierlichen
Arbeit zugute kommt.
Der Betriebsrat freut sich über das Vertrauen
der Belegschaft und setzt sich aktiv für ihre Be
lange ein. Kleinere und größere Angelegenheiten
werden an die Ehrenamtlichen herangetragen,
die jedes Anliegen mit der gleichen Aufmerksam
keit behandeln. »Jeder Fall ist gleichwertig zu
behandeln« – nach diesem Leitsatz sucht das
Gremium eine nachhaltige Lösung für alle Fälle.
Kantine
Jedes Unternehmen, jeder größere Verlag braucht
so einen Multifunktionsraum. Im alltäglichen
Gebrauch wird er als Kantine genutzt, und darü
berhinaus eben für vielerlei Anlässe. Durch
das Öffnen einer Schiebewand zur Küche entsteht
mittags ein Speiseraum, ansonsten dient er für
Betriebsversammlung, Weihnachtsfeier – getanzt
wird aber woanders! – oder Schulungen. Zwei
mal jährlich entfaltet sich hier eine große mobile
Packstation: immer wenn der neue Vorschauen
versand ansteht oder sonstige große Mailings.
Unvergessen der Abend, an dem ein Autor die
Außendienstmitarbeiter und das Vertriebsteam
einlud. Neben dem professionellen Schreiben
betrieb er auf versierte Weise das Kochen, sein
Hobby. Eine Kostprobe seiner Künste ließ er
als Dankeschön allen aus dem Hanser-Team zu
kommen.
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Cover-Kunst –
Rätsel, Haltepunkt
und Versprechen

Originalität
Ein Cover mit einem Haken.
Ein Schmerz ausdrückendes Foto,
daneben die tröstende Hand:
ein Bild, das man nicht vergisst.
Eine Tube mit rätselhafter Auf
schrift. Und einer der berühmtes
ten Romane überhaupt, mit
einer überraschenden grafischen
Lösung, die alles Erwartete
verweigert.

D

er Autor mag es als ungerecht empfinden:
Zunächst springt den Leser das Cover
an – oder eben nicht. Der allererste
Eindruck zählt. Alle Verlagsabteilungen arbeiten
daran mit, dass das Entree optimal gelingt. Das
beginnt im Lektorat bei der Titelfindung und
konzentriert sich dann ganz aufs Cover. In der
Verlagsvorschau, mit der Buchhandel und
Kritiker über das Programm informiert werden,
erblickt jeder Titel zum ersten Mal das Licht
der Öffentlichkeit. In ihr sind die maßgeblichen
Informationen zusammengestellt: Autor, Titel /
Cover, Text zum Buch sowie alle Marketing
maßnahmen.
Der visuelle Eindruck vieler Hanser-Titel
unterscheidet sich von in der Branche üblichen
Mustern. Hier setzt sich fort, was in den Bü
chern zum Ausdruck kommt: Hanser publiziert
zum Beispiel keine austauschbaren Liebes
romane, Bücher über die Suche nach »Mr. Right«
sucht man vergeblich. Das spürt man schon
beim Anblick der Cover.

Klarheit
Will man ganz auf einen Autor
namen setzen? Gibt es ein intere s
santes Motiv, eine Stimmung,
die wiedergegeben werden soll?
Während in Roths Roman ein Ende
mitschwingt, geheimnisvoll, setzt
Janne Teller in ihren Geschichten
auf unbequeme, eindringliche
Fragen.
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Eine Geschichte erzählen
Das geheimnisvolle Gesicht einer
Frau, deren Blick man sich
nicht entziehen kann; ein pein
liches Missgeschick – dumm
gelaufen wie vieles im Leben des
Helden; ein Passagierdampfer
aus der großen alten Zeit, der ganz
andere Vorstellungen hervorruft
als heutige Bilder von riesigen
Unterhaltungsschiffen.

»Dass bei den ersten Gesprächen für ein neues Cover
häufig sehr unterschiedliche Erwartungen oder Z
 weifel zur
Sprache kommen, liegt in der Natur der Sache. Ein guter
Teil der Arbeit des Buchgestalters besteht darin, alle
diese Dinge zu s ortieren und auf ein klares, einfaches Bild
zu reduzieren. Mit viel Glück findet man ein Motiv, eine
Motivkombination oder eine Symbol-Typo-Kombination,
die schnell erfassbar ist und trotzdem den Keim einer
Geschichte oder eines Rätsels in sich trägt – also ein Ver
sprechen g
 eben kann.«
Peter Hassiepen, Artdirector Literaturverlag

58

gewinnend

gewinnend

Werbeobjekte:
heiß begehrt

Die Jahresgaben des Verlages sind beliebt im
Buchhandel und bei den Lesern. Auch vom
Fachverlag werden die schön aufgemachten
kleinen Lesebücher gern verteilt.

Anlässlich der Einführung der Heldin Molly
Moon wurde die damalige Coverzeichnung
für das Getränk übernommen.

V

erkaufen heißt sich zeigen heißt Käufer
umgarnen heißt Werbung machen
und gelegentlich auch Werbematerialien
anbieten. Hanser hat sich schon viele Giveaways ausgedacht, und stets war es das Ziel,
neben dem Aspekt des Auffallens auch etwas
Unterhaltsames und ein klein bisschen Sinn
volles zu kreieren. Sabine Lohmüller, Werbeleite
rin: »Unvergessen sind die leckeren Äpfel – auf
deren Schale die Kontur eines angebissenen
Apfels zu sehen war.« Das Obst, mit Lasergravur
zum Reinbeißen schön, gab es nur für die
österreichischen Buchhändler – eine Aktion zu
Daniel Glattauers Roman bei Deuticke.
Molly Moon, das Mädchen mit den Hypnose
zauberkünsten, immer schräg, mutig, lustig
und frech unterwegs, trinkt am liebsten Cube,
eine Limonade. Mit Getränkedosen gab es
für die jungen Leserinnen einen ungewöhnlichen
Vorgeschmack auf eine ungewöhnliche Heldin.
Für die Hanser Klassiker lag die Lösung
auf dem Tisch: jede Menge großartiger Zitate,
ein paar besonders lebenskluge wurden als
Postkarten verteilt. »Was ist das für eine Liebe,
bei der man gähnen muss?«, fragt Stendhal in
»Rot und schwarz«.
»Very british« musste das Werbeobjekt
aussehen für die Grande Dame der englischen
Literatur, die wunderbare Erzählerin Jane
Gardam. Eine Einkaufstasche mit einem herr
lichen Karomuster, praktisch und schön.

»Der erste Eindruck zählt –
beim Cover, bei den B
 üchern,
bei den Werbemitteln.
Man darf erkennen, dass es
Hanser ist.«
Sabine Lohmüller, Werbeleiterin Literaturverlag
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Teamarbeit ist einer der Schlüssel zum Erfolg:
Ute Heuschkel, Florian Beisser und Oliver Ehm (rechts)
von maschine+werkzeug

Agil, lebhaft,
schwungvoll

D

er Fachverlag und die Fachzeitschriften
kennen ihren Markt ziemlich genau.
Die technischen und wirtschaftlichen
Themen richten sich an Leserinnen und Leser,
die in Unternehmen, an Hochschulen, in der
Ausbildung nach präzisen Informationen suchen –
relativ klare Zielgruppen. Etwas anders stellt
sich die Situation für das Sachbuch und die
Literatur dar. Jeder Titel muss seinen Platz im
Wettbewerb der Bücher erst finden, die spe
zifischen Merkmale herauszuarbeiten bedeutet
viel Einsatz.
Das Geschäft mit Büchern ist ein sehr be
sonderes, das von allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und allen Abteilungen im Haus
großes Engagement verlangt.
Dazu gehört auch, auf Arbeitsabläufe und
Themen bezogen zu denken und weniger in
hierarchischen Strukturen. Das lässt sich nicht
verordnen, nur leben. Ein kleiner Schritt dazu:
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter duzen
sich, wenn sie das wollen. Quer durch die Hier
archien.

Ein strahlendes Lächeln
wärmt Kollegen wie
Kunden: Gabriele Josiger
(Foreign Rights Fach
buchverlag) und Susanne
Thyrauer (Redaktion
FORM +Werkzeug).
Sebastian Zahn (Vertrieb Fachbuchverlag)
kommt gern mit dem Skateboard zur Arbeit.
Im Hof ist immer ein Parkplatz frei.

Um die Gespräche zwischen Fach- und Lite
raturverlag sowie zwischen den Abteilungen zu
fördern, wurde u. a. das »Agile Café« eingerichtet.
Ein gemeinsames Frühstück für alle, die Lust
dazu haben, in regelmäßigen Abständen. Jedes
Mal steht ein Thema rund um »Agilität« im
Mittelpunkt. Beim Gespräch darüber, über
Verlags- und Abteilungsgrenzen hinweg, ergeben
sich die erstaunlichsten Parallelen, Ideen,
Hilfestellungen.
Mit dem Hanser-Karussell wurde für alle Mit
arbeiter im Literaturverlag die Möglichkeit
geschaffen, das alltägliche Geschäft von anderen
Abteilungen aus der Nähe zu erleben: Man
heuert in seiner Wunschabteilung als »Prakti
kant« für einen halben oder einen ganzen Tag an.
Ausgesprochen erkenntnisfördernd und ver
gnüglich, oder schweißtreibend, je nachdem.
Auch Jo Lendle, verlegerischer Geschäftsführer
des Literaturverlages, hat schon auf dem Karus
sell Platz genommen und dabei das sagenum
wobene »Werberleben« ganz nah auf sich wirken
lassen können.

Für eine ungewöhnliche Mittagspause bietet
sich das Blind-Date-Mittagessen an. Neugie
rige lassen sich per Zufallsprinzip einen Lunch
partner bzw. eine Lunchpartnerin zuweisen.
Ganz entspannt lernt man so die Kollegen aus
Fachverlag, Fachzeitschriften und Literatur
verlag kennen: MEETand EAT.
Spannende Gelegenheiten zur internen Weiter
bildung bieten die Hanser @-Theke und die
Veranstaltungsreihe »Über den Tellerrand«. Auto
ren des Hauses sprechen über ein aktuelles
Thema, manchmal werden externe Referenten
eingeladen. Ein hochwertiges Angebot mit
durchweg interessanten Inhalten und einer gro
ßen thematischen Bandbreite. So konnten
sich die Teilnehmer u. a. schon austauschen
über: Blogger Relations – neue Meinungsführer
im Netz; Healthy Printing – die Optimierung
von Druckprodukten; Literatur trifft Big Data –
warum Daten nicht nur Daten sind.
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Die Azubis
bilden ein Team
Vorbildfunktionen im Kinderbuch

Der Hanser Azubi Auflauf?
Podiumsdiskussionen, Literatur,
Gesprache.
Und die Frage:

38. Azubi Auf lauf

Wer ist dein Vorbild?

mit Silke Schlichtmann
und Saskia Heintz
in der Vilshofenerstraße 10
81679 München

Anmeldung an:
Johanna.Klahn@hanser.de

Am 14.06.2018
um 18:30 Uhr

Der Verlag heute
und morgen

F

Helden gesucht!

Einladungsplakat
für den »Azubi-Auflauf«
2018: auf der Suche
nach Vorbildfiguren in
aktuellen Kinderbüchern.
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ür die Auszubildenden bei Hanser gibt es
schon seit über 25 Jahren eine besonde
re Tradition. Egal, in welcher Abteilung die
jungen Frauen und Männer später arbeiten
werden, es wird kein normaler »Job« sein. Auch
in der Buchhaltung, in der Personalabteilung,
bei den technischen Medien oder in der Herstel
lung geht es um die besonderen Inhalte, die
die Hanser-Produkte ausmachen: Fachthemen,
historische und politische Themen, literari
sche Themen. Überdurchschnittliches Interesse
am aktuellen Geschehen, an Menschen und
Ereignissen wird vorausgesetzt. So entstand die
Idee des »Azubi-Auflaufs«. Die Auszubildenden
erhalten die Möglichkeit, einmal im Jahr jeman
den einzuladen, um sich mit einem Aspekt der
großen Buchwelt zu befassen.
Gleichzeitig eine gute Möglichkeit, aller
hand Fertigkeiten einzuüben: Selbstständigkeit,
Zeitmanagement, Diskussionsbeteiligung
oder einen verantwortungsvollen Umgang mit
den vorhandenen Ressourcen. Der Blick auf
die Themen- und Gästeliste ist beeindruckend.
Los ging es 1990 mit Oskar Pastior und 1991
mit Hans Werner Richter, dem legendären
Gründer der Gruppe 47; über Literaturagenturen
wurde gesprochen, über die Arbeit des Über
setzens. Der erste Hanser-Science-Slam, Tilman
Rammstedts Fortsetzungsroman »Morgen mehr«,
Lyrik und Poetryslams waren die Themen
der letzten »Aufläufe«. Ganz aktuell ging es um
Vorbilder im Kinderbuch: Helden gesucht!

G

eschäftsführer Stephan D. Joß muss
nicht lange überlegen, wenn er gefragt
wird, was das Unternehmen »Hanser«
auszeichnet. »Die Menschen, die hier arbeiten.
Die Leidenschaft, mit der bei uns Produkte
hergestellt werden. Die Leidenschaft, mit der
nach neuen Themen und nach neuen Leistungen
für Kunden und Leser gesucht wird.« Einsatz
und Loyalität kommen nicht von ungefähr. Der
Verlag unternimmt einiges, um das Miteinander
und das Zusammenwachsen aller Bereiche zu
fördern. Sätze über Unternehmenskultur sind
dann gut, wenn sie auch im Alltag gelebt werden.
Peter Druckers berühmten Satz »Culture eats

Stephan D. Joß, Kaufmännischer Geschäftsführer (links);
Wolfgang Beisler, Verle
gerischer Geschäftsführer
Fachverlag und Enkel
des Unternehmensgründers
Carl Hanser

strategy for breakfast!« kann man gar nicht ernst
genug nehmen. Eigeninitiative und ein hoher
Stellenwert von teamorientiertem Arbeiten sind
wichtige Pfeiler einer zukunftsfähigen Unter
nehmensphilosophie. Ein wertschätzender
Umgang miteinander zählt dazu, ebenso trans
parente Entscheidungsprozesse. »Wir sind uns
bewusst, was es heißt, die Werte unseres
Unternehmens aktiv leben zu wollen«, erklärt
Geschäftsführer W
 olfgang Beisler. »Den ge
meinsamen Willen dazu spüren wir hier im Haus
jeden Tag. Diese hohe Motivation trägt ihren
Teil dazu bei, dass wir uns gut gerüstet sehen
für die kommenden Aufgaben.«
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Lena Ganssmann, Berlin: S. 15 oben; Birgit
Groh, Zürich: Umschlagfotos; Florian
Hammerich (www.florianhammerich.com),
Regensburg: S. 3 links und rechts, 4 unten, 5,
10, 11, 16 oben und unten, 17 unten, 18, 19
oben rechts und unten, 22 oben und unten,
23, 25 links und rechts, 26, 30, 32, 33, 40, 41
alle Abbildungen, 42 oben links und rechts,
43 unten links, Mitte und rechts, 48, 50 oben
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rechts, 57 unten, 59 unten links; Die Hof fotografen GmbH, Berlin: S. 8 rechts; Stefan
Moses, München: S. 7 unten rechts; Tilman
Rammstedt, Berlin: S. 35 oben; sueporter
design*, München: S. 28 links, 29 oben: 2., 3.
und 4. Abbildung von links, 43 oben; Marina
Waters 2016: S. 37 unten Mitte; Paul Zsolnay
Verlag, Wien: S. 12 unten, 13 oben links
und Cover-Abbildungen unten; Carl Hanser
Verlag, München: alle anderen Abbildungen.
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Es war einmal ein Schrei
Der rief: »Herbei! Herbei!«
Doch sagt er nicht, warum.
Den Leuten war’s zu dumm
Sie kamen einfach nicht.
Hier endet das Gedicht.

