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Für die zahlreiche Beteiligung an unserem
Wettbewerb möchten wir uns ganz herzlich
bei allen teilnehmenden Büchereien bedan-
ken. Wir waren gespannt darauf, welche Titel
die einzelnen Büchereien als Highlights ihrer
Ausstellung wählen und wie sie diese be-
sonders ins Rampenlicht setzen. Als Preise
lockten Einkaufsgutscheine von borro me-
dien. Die Auswahl war wahrlich nicht einfach!

Hier bieten wir Ihnen einen Überblick über
die Gewinner der Plätze 4 – 10, im Internet ha-
ben wir alle zehn Gewinner für Sie zusam-
mengestellt. Lassen Sie sich gerne auch von
diesen Bildern für eine Ihrer kommenden
Ausstellungen inspirieren! Mehr unter 
www.medienausstellungen.de.n

Fragen und Antworten rund um die WA

Während und nach der WA erreicht uns jähr-
lich sehr viel Feedback: Verbesserungsvor-
schläge, Fragen und Kritik. Auf die am häufigs-
ten gestellten Fragen geben wir hier gerne Ant-
wort. So ermöglichen wir Ihnen einen Blick hin-
ter die Kulissen.n

Wettbewerb Weihnachtsausstellung 2014:
„Ihre Lieblingstitel aus der Ausstellung 2014 – perfekt in Szene gesetzt“ 

Warum kann die WA nicht zu meinem
Wunsch-Termin geliefert werden?
Oft erhalten wir als Feedback der Bücherei-
en, dass die Pakete mit den WA-Titeln zu früh
geliefert werden, andere Büchereien wiede-
rum würden gerne schon früher mit der Aus-
stellung starten. Aus logistischen Gründen ist
der Versand zum Wunsch-Termin für uns lei-
der nicht möglich. Wir geben den Verlagen
für die Anlieferung der Titel einen Stichtag
vor, der durch verschiedene Faktoren beein-
flusst wird (u. a. die Vorbereitungszeit, die wir
für die interne Bearbeitung benötigen und
die Erscheinungstermine der Herbst-Novitä-
ten). Nach diesem Stichtag (Anfang Septem-
ber) setzt der Endspurt ein: Wir bei borro me-
dien erstellen alle wichtigen Unterlagen, die
jeder Ausstellung beiliegen. Unsere Ausliefe-
rung arbeitet zeitgleich mit Hochdruck da-
ran, alle Pakete zu packen, was nicht zu un-
terschätzen ist: im letzten Jahr waren das für
etwa 800 teilnehmende Büchereien jeweils
circa 170 Titel, also 800 x 6-8 große Pakete.
Bei dieser hohen Anzahl ist ein separater Ver-
sand für jeden einzelnen Aussteller bei unse-
rer Auslieferung - besonders in dem dann
bald einsetzenden Weihnachtsgeschäft -
nicht zu bewältigen. 

Gewinner Platz 4-10

Warum sind nicht alle wichtigen Herbst-
Neuerscheinungen in der WA?
Wie bereits erwähnt, ist der Zeitplan für die Vor-
bereitung der WA sehr eng gestrickt. Erst nach
dem schon angesprochenen Stichtag können
wir mit der zeitintensiven Erstellung der WA-Un-
terlagen starten (Bestellschein, Preisetiketten,
etc.). Novitäten, die erst ab Oktober erscheinen,
können daher leider nicht mehr berücksichtigt
werden. Die Ausstellung setzt sich zusammen
aus Titeln, die bis zu dem Stichtag lieferbar sind.
Auch wir bedauern, dadurch manchmal auf
wichtige Neuerscheinungen verzichten zu müs-
sen, aber das Warten auf die Anlieferung man-
cher Titel würde den Zeitplan der Ausstellung
gefährden. Obwohl der Versand erst im Oktober
stattfindet, benötigen wir die Zeit bis dahin zum
einen für die Stationen, die die WA-Unterlagen
durchlaufen müssen: Erstellung bei borro me-
dien, dann Weitergabe an Grafikbüro und Dru-
ckerei sowie Fertigstellung zum Versand; zum
anderen für das Packen der Pakete.

Warum sind Hörbücher oder Spiele nicht
mehr in der Ausstellung vertreten und warum
werden die religiösen Titel immer weniger?
Wie Sie vermutlich selbst festgestellt haben,
sind in den vergangenen Jahren Rubriken ge-
schrumpft oder ganz rausgefallen. Bei diesen
Themenbereichen sind mit der Zeit das Inte-
resse der Kunden sowie die Umsatz-Zahlen lei-
der zurückgegangen. 
Auch wenn wir ein breites Sortiment anbieten
möchten, müssen wir uns am Kaufverhalten der
Kunden orientieren. Alle Titel, die Sie zurückschi-

cken (die also weder Kunden kaufen noch Sie für
die Bücherei behalten), müssen wir wiederum
an die Verlage zurückschicken, was mit hohem
Aufwand verbunden ist. Verkaufen wir von ei-
nem Titel nur sehr wenige Exemplare, bedeutet
das eine sehr hohe Retoure an die Verlage. Das
verursacht bei uns hohe Kosten und bei den Ver-
lagen große Unzufriedenheit. Daher dürfen wir
bei unserer Titel-Auswahl die Wirtschaftlichkeit
nicht ganz aus den Augen verlieren.

Warum sind immer dieselben Verlage in der
WA vertreten?
Wir treffen zwar die endgültige Auswahl aller
WA-Titel, sind jedoch auch auf Vorschläge und
Beteiligung der Verlage angewiesen. Nicht jeder
Verlag, gerade ein kleinerer Verlag oftmals nicht,
kann eine Stückzahl von weit über 800 Exem-
plaren zur Verfügung stellen (800 für alle Aus-
stellungen plus Lagerbestand für Nachbestel-
lungen). Besonders vor dem Hintergrund des oft
hohen Retouren-Risikos ist die WA für viele Ver-
lage nicht sehr wirtschaftlich. Einige Verlage
überlegen sich daher ihre Teilnahme an der Aus-
stellung besonders gut, und es kann passieren,
dass sie sich bei zu wenig Umsatz nicht mehr an
der nächsten Ausstellung beteiligen. Dennoch
gibt es auch viele Verlage, die die Zusammenar-
beit mit uns schätzen und die sich jedes Jahr ger-
ne und mit vielen Titeln an unseren Ausstellun-
gen beteiligen. Unabhängig von den Verlagen
achten wir in erster Linie jedoch auf gutgehen-
de Titel, die für eine große Zielgruppe interessant
sind, die unterschiedliche Themen aufgreifen
und erfolgsversprechend sind.n
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