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Zwei Beispiele wie der Claim «Sag’s mit einem Buch» auf Plakaten umgesetzt werden kann (sogenannte «Ideen-Layouts»). Der Absender unten 
kann flexibel angepasst werden, beispielsweise mit dem Logo einer einzelnen Buchhandlung.
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ktuell ist vielerorts über 
die Krise des Buchhan-
dels zu lesen. Auch wenn 
wir nicht in das Klage-
lied einstimmen mögen, 

ist es doch die richtige Zeit für eine 
Image-Kampagne. Zeit, den lang geheg-
ten Wunsch des Buchhandels nach einer 
grossen, gemeinsamen Werbeaktion 
umzusetzen, und damit den Unken-
rufen vom Niedergang der Branche 
ein starkes Zeichen entgegenzusetzen. 
Zumal die negativen Artikel zu einem 
Zeitpunkt kommen, an dem sich die 
Lage des Buchhandels in der Schweiz 
nach zehn Jahren mit heftigem Umsatz-
rückgang und vielen Unternehmens-

schliessungen zu stabilisieren scheint: 
So verzeichnen wir im Verband erstmals 
mehr neue Buchhandelsmitglieder als 
Abgänge. 

Möglich geworden ist die Konzep-
tion der Kampagne dank persönlicher 
Beziehungen zu den beiden Schweizer 
Werbern Martin Spillmann und Peter 
Felser. Wir konnten die beiden, zusam-
men mit ihrem Team von Serviceplan 
Schweiz, dafür gewinnen, zu stark redu-
zierten Bedingungen bei der Lancie-
rung einer professionellen Buchhandels- 
Kampagne zu helfen.

An der Generalversammlung des 
SBVV in Bern hat Peter Felser die Grund-
idee der Kampagne präsentiert. Aufgrund 

der sehr guten Reaktionen hat der Zent-
ralvorstand entschieden, grünes Licht zu 
geben. Der Start der Kampagne ist für 
den Herbst geplant.

Bücher ins rechte Licht rücken
Serviceplan schreibt zur Ausgangslage: 
«In unserer schnelllebigen, sensations-
lüsternen Zeit verliert das Buch in der 
Öffentlichkeit immer mehr an Terrain 
– weil es nicht laut und marktschreie-
risch daherkommt, sondern introver-
tiert, kultiviert und vornehm zurück-
haltend. Dabei hat es nach wie vor viel 
zu geben und ist wichtiger denn je, um 
uns zur Ruhe zu bringen und uns zu 
bereichern. Wir sehen es deshalb als 

VERBAND

Die Kampagne kommt
Im Herbst wird die Image-Kampagne für den Buchhandel lanciert. Neben der Produktion 

der Werbemittel gilt es bis dahin, über die definitive Finanzierung zu entscheiden. 
Am 27. August beschliesst die Branche, wie viel Mittel sie für die Kampagne einsetzen will – 

und damit auch über die Sichtbarkeit der grossen Werbeaktion.

WIR WÜNSCHEN ALLEN 
FROHE WEIHNACHTEN.

Sag’s mit einem Buch.

HEUTE IST
VOLLMOND.

Sag’s mit einem Buch.
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VERBAND

unsere Aufgabe, die Bücher ins rechte 
Licht zu rücken, sie wieder vermehrt ins 
Gespräch zu bringen und mehr Men-
schen zum Besuch von Buchhandlun-
gen zu bewegen.»

Die finanziellen Mittel des SBVV für 
eine solche Kampagne sind beschränkt. 
Wir können uns keine TV-Spots leisten, 
nicht die Schweiz mit Plakaten zukleis-
tern und auch nicht grosse Anzeigen 
in Zeitungen schalten. Deshalb gilt die 
Devise: Gemeinsam sind wir stark. Nur 
wenn sich die gesamte Deutschschwei-
zer Buchbranche zusammenrauft, wer-
den wir sichtbar. Basis dafür ist, dass 
die Grundidee der Kampagne von mög-
lichst vielen aus der Branche mitgetra-
gen wird. Wir glauben, dass das Konzept 
das Potenzial dafür hat.

«Sag’s mit einem Buch»
Die geplante Kampagne setzt das Buch 
in Szene: «Sag’s mit einem Buch», lautet 
der Claim, der alle Aktionen zusammen-
hält. Serviceplan meint dazu: «Bücher 
kommunizieren: eingehend über ihren 
Inhalt, aber auch schnell und spontan 
über ihr Cover. Und last but not least 
sagt jedes Buch auch etwas über seinen 
Leser aus. Diese einzigartige, geball-
te Kommunikationskraft von Büchern 
dient uns als starke Plattform, für die 
eine ganze Palette an Werbekampagnen 
denkbar ist.»

In einem ersten Schritt sollen pla-
kative Aspekte von Büchern für eine 
smarte, witzige und schnell erfassba-
re Kampagne sorgen, die sich auf den 
diversesten Werbemitteln und Kontakt-
punkten spielen lässt. Dabei lassen wir 
ausgewählte Bücher über ihre Titel oder 
spezifische, im Allgemeinwissen veran-
kerte Buchinhalte (wie z. B. «Manchmal 
wächst meine Nase.») kommunizieren. 
Wir lassen sie Wahrheiten aussprechen, 
witzige Kommentare zu Anlässen, Aktu-
alitäten und Festtagen liefern oder Sach-
verhalte pointiert kommentieren.

Unser Zielpublikum fordern wir 
auf, sich ebenfalls des Buches als Kom-
munikationsmittel zu bedienen – sei es 
durch aussagekräftige Tragtaschen oder 
durch bedeutungsvolle Buchgeschen-
ke, durch die man – via Buchtitel – aus-
drücken kann, was man nicht direkt zu 
sagen wagt.

Bei den Werbemitteln wird zunächst 
auf Anzeigen, Schaufenster- und Steller-
Plakate, POS-Werbemittel, Tragtaschen, 
Kino-Dias und Social-Media-Plattfor-
men gesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf 

den eigenen Kanälen des Buchhandels 
und der Verlage. Geplant ist, dass wir 
möglichst viele Branchenmedien (Web-
seiten, Newsletter, Magazine, etc.) kos-
tenlos nutzen können. Die Kampagne 
kann sich aber auch – je nach finanziel-
lem Engagement der Branche – weiter-
entwickeln in Richtung Anzeigen und 
öffentlichem Plakataushang.

Zusätzlich zur «Sag’s mit einem 
Buch»-Kampagne sind drei, vier weitere, 
zeitlich gestaffelte Aktionen geplant. Als 
erste ins Auge gefasst wird ein «Speed-
Dating» mit Büchern. Angedacht sind 
darüber hinaus Aktionen mit diver-
sen Partnern, beispielsweise das The-
ma «Schweizer Buchorte» mit «Schweiz 
Tourismus».

Absender der Kampagne ist «Ihre 
Buchhandlung»; es können aber auch 
auf allen Werbemitteln Logos der eige-
nen Firma individuell eingesetzt werden 
– auch von Verlagen. Angelegt ist die 
Kampagne auf mindestens zwei Jahre.

Finanzen: Entscheid an a. o. GV
Der SBVV hat in den ordentlichen Bud-
gets 2018 und 2019 60 000 Franken 
für die Image-Kampagne bereitgestellt. 
Damit sind die Konzeption sowie die 
Produktion von Basis-Werbematerial 
gewährleistet. Um richtig Wirkung zu 
erzielen, brauchen wir aber mehr finan-
zielle Mittel. Mit der Genossenschaft 
Schweizer Bücherbon sind wir daran, 
über mögliche Synergien nachzuden-
ken. So oder so kommen wir aber nicht 
um substanzielle Zusatzbeiträge der 
Mitglieder herum.

Geplant ist, dass sich alle SBVV-Mit-
glieder mit einem zusätzlichen Betrag 
an der Kampagne beteiligen, und zwar 
während zwei Jahren. Der Betrag soll 
progressiv ausgestaltet sein, bei rund 
100 Franken beginnen und bei den 
ganz Grossen der Branche im vier- bis 
fünfstelligen Bereich liegen (mit den 
entsprechenden Unternehmen werden 
Gespräche geführt). Gewisse Produkti-
onskosten sollen vom Buchhandel über-
nommen werden, indem beispielsweise 
verschieden grosse Kampagnen-Pakete 
eingekauft werden können.

Anlässlich einer ausserordentlichen 
GV des SBVV am Montag, 27. August 
in Olten, werden wir die Kampagne im 
Detail vorstellen, zusammen mit Buch-
händlerinnen und Verlegern über offene 
Fragen diskutieren und über die Höhe 
der Kampagnenbeiträge der einzelnen 
Mitglieder abstimmen. (la)

Ankündigung
AUSSERORDENTLICHE SBVV-GV 
AM 27. AUGUST 2018 IN OLTEN

Am Montag, 27. August 2018, findet 
von 17.15 bis ca. 19.15 Uhr im Bahn-
hofbuffet Olten eine ausserordent- 
liche Generalversammlung des SBVV 
statt. Einziges Thema wird die 
Finanzierung der Image-Kampagne 
für den Schweizer Buchhandel sein 
(siehe Artikel links). Wir brauchen 
den Entscheid einer Generalver-
sammlung, in welcher Form die 
SBVV-Mitglieder sich an der Finanzie-
rung beteiligen. Die konkreten Anträ-
ge werden wir den SBVV-Mitgliedern 
mit der offiziellen Einladung spätes-
tens zwei Wochen vor dem Termin 
zukommen lassen. Bitte reservieren 
Sie sich diesen Termin. Es sollten vie-
le Mitglieder an die GV kommen, um 
die Entscheide breit abzustützen.

Wieder SBP-Partner-
buchhandlung werden
Ebenfalls mitten in den Vorbereitun-
gen stecken wir für den Schweizer 
Buchpreis 2018. Die Jury ist dabei, die 
85 eingereichten Titel zu lesen. Die 
fünf Namen der Shortlist werden am 
Dienstag, 18. September 2018, 
 bekanntgegeben, die Preisverleihung 
findet am Sonntag, 11. November 
2018, im Theater Basel statt. Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn auch die-
ses Jahr wieder viele Buchhandlun-
gen Partner des Schweizer Buchprei-
ses werden würden. Als SBP-Partner-
buchhandlung erhalten Sie das spezi-
elle Aktionspaket mit Ihrem Buch-
handels-Logo auf dem Werbemateri-
al. Bitte melden Sie sich für eine SBP-
Partnerschaft bis spätestens 23. Juli 
per E-Mail unter sekretariat@sbvv.ch 
an, Betreff «SBP-Partnerbuchhand-
lung». – Wer noch nie SBP-Partner-
buchhandlung war, schickt bitte ein 
druckfähiges Logo der eigenen Buch-
handlung mit.

Mitglieder-Mutationen 
im SBVV

 > Eintritt Fachbereich Buchhandel: 
Buchhandlung Kronengasse, Aarau

 > Austritt: Buchhandlung Narrenschiff, 
Basel (Schliessung)


