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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung und Forschungsfeld 

Der bisherige Umgang des deutschen Sortimentsbuchhandels mit Manga deutet auf 
eingeschränkte Kenntnisse des Mediums und fehlende strategische Verkaufskonzepte 
hin. Die bis dato veröffentlichte Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Beiträge 
fokussieren weiterhin nur die historische Entwicklung der Kunstform Manga1 und der 
Manga-Branche,2 deren gestalterische Besonderheiten,3 die damit verbundene Rezep-
tion von Manga sowie die demographischen Charakteristika und das soziale Umfeld 
der Rezipienten.4 Eine wirtschaftliche Perspektive auf das Medienprodukt Manga im 
Hinblick auf den Verkauf in physischen Verkaufsräumen für den deutschen Buchhan-
del gibt es hingegen bisher nicht. 

Diese Masterarbeit untersucht deshalb, wie und in welchem Umfang der stationäre 
Bucheinzelhandel das Medienprodukt Manga5 präsentiert. Der Schwerpunkt liegt auf 
der Sortimentsgestaltung und Warenpräsentation, wobei der Einzelhändler als zentra-
ler Akteur im Mittelpunkt steht. Abschließend geht die Arbeit der Frage nach, ob sich 
innerhalb des Untersuchungsbereiches Gestaltungsspielräume oder Problemfelder fin-
den lassen. 

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei auf dem stationären Einzelhandel, der einen 
von mehreren Distributionskanälen darstellt, über die Manga-Verlage ihre Produkte 
vertreiben. Zur allgemeinen Bedeutung des Begriffes ›Distributionskanal‹ heißt es im 
Reclam Sachlexikon des Buches: 

Vertriebskanäle (auch: Distributionskanäle), Wege, über die ein Unternehmen seine Erzeugnisse 
zum Endverbraucher bringt. Prinzipiell ist zwischen der direkten (Direktvertrieb) und der indi-
rekten Distribution zu unterscheiden. Letztere involviert zwischen Erzeuger und Endverbraucher 
Intermediäre wie den Zwischen- und den Einzelhandel (Zwischenbuchhandel, Einzelbuchhan-
del).6 

Im Fokus der Betrachtungen stehen demnach die indirekte Distribution und damit 
verbunden die Handlungsweisen der Einzelhändler und deren Umgang mit dem 
Manga-Angebot innerhalb des physischen Verkaufsraums. Eine genauere Eingrenzung 
der Vertriebsformen, über die das Medienprodukt Manga verkauft wird, ist aufgrund 
fehlender Daten schwierig, weshalb diese erste explorative Untersuchung auf den sta-
tionären Sortimentsbuchhandel als angenommen wichtigstem Verkaufsraum be-
schränkt ist. 

1.2 Forschungsgegenstand Manga 

Im allgemeinen Sprachgebrauch spricht man bei Manga (漫画 oder まんが) von aus 
Japan stammenden Comics. Die Begriffe ›Manga‹ und ›japanischer Comic‹ werden 
                                                 
1 Vgl. Schodt 1986; Berndt 1995; Schodt 1996; Knigge 1996; Ito 2005. 
2 Vgl. Malone 2010b; Bouissou 2010. 
3 Vgl. Brunner 2009; Berndt 2008; Malone 2013; Berndt 2014. 
4 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008; Mertens 2012a; Mertens 2012b; Mertens 2014. 
5 Da es im japanischen Sprachgebrauch keine entsprechende Mehrzahl-Form von Manga gibt, wird in 
der Forschungsliteratur meistens der Begriff ›Medienprodukt Manga‹ verwendet. 
6 Hagenhoff 2015, S. 413. 
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daher innerhalb der Arbeit synonym verwendet. Die Zeichner7 werden entsprechend 
als ›Mangaka‹ (漫画家) bezeichnet. Die japanischen Verlage verwenden heutzutage 
neben Manga auch die vom englischen Wort Comic abgeleiteten Begriffe ›komikku‹ 
oder ›komikusu‹. Alle drei Begriffe werden im japanischen Sprachgebrauch unabhängig 
vom Herkunftsland für alle Formen von Comics genutzt und sind demnach nicht an 
Japan als Ursprungsland gebunden. Der Einzug in den englischen Sprachgebrauch er-
folgte erstmals durch Schodt, der 1983 in Manga! Manga! The World of Japanese Comics 
über das Phänomen Manga und dessen Charakteristika berichtete. Schodt verband 
Manga im Gegensatz zum japanischen Sprachgebrauch jedoch ausschließlich mit japa-
nischen Comics, wodurch die Wortbedeutung eng mit dem Herkunftsland Japan ver-
knüpft wurde.8 Innerhalb der Forschungsliteratur zählen Manga, neben den US-ame-
rikanischen und Franco-Belgien Comics, zu einer der drei Hauptströmungen der 
Kunstform Comic.9 Manga unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Gestaltung jedoch 
deutlich von den anderen Comic-Strömungen.  

Der Manga-Stil ist durch schnelle Bildfolgen gekennzeichnet, die an Filmsequenzen 
erinnern. Zum anderen sind die Manga-Figuren durch eine zumeist überproportionale 

                                                 
7 Gemeint sind stets beide Geschlechter. Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Nennung beider 
Formen verzichtet. 
8 Vgl. Schodt 1986, S. 18; Brunner 2009, S. 21. 
9 Vgl. Berndt 2008, S. 299. 

Abbildung 1: Auszug aus Frau Faust von Kore Yamazaki (Tokyopop). Aus: Tokyopop Webs-
ite: Frau Faust. Leseprobe. 
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Gestaltung von körperlichen Merkmalen, wie beispielsweise große Augen gekennzeich-
net, womit der Manga-Stil insbesondere im Ausland oft charakterisiert wird.10 Manga 
sind in der Regel in Schwarz und Weiß gestaltet (vgl. Abbildung 1). Lediglich das Co-
ver und wenige Seiten sind farbig gestaltet.11 Darüber hinaus unterscheiden sich Manga 
auch im Hinblick auf die Leserichtung von westlichen Comics: Manga werden in den 
meisten Fällen von rechts nach links gelesen.12 Inzwischen enthalten alle Manga eine 
entsprechende Informationsseite am Ende, um den Leser darüber zu informieren, nach 
welchem Prinzip ein Manga aufgebaut und gelesen wird. Typische Merkmale des Me-
dienproduktes Manga sind das Taschenbuch-Format und der Reihencharakter, wobei 
in den Verlagsprogrammen auch Einzelbände (sogenannte ›Oneshots‹) angeboten wer-
den (vgl. Abbildung 2).13 Anders als es bei Buchreihen der Fall ist, können Manga-
Reihen jedoch von drei bis über 80 Bände reichen. Ein auch international sehr erfolg-
reiches Beispiel ist Detektiv Conan von Gosho Aoyama. Diese Manga-Reihe erschien 
erstmals 1994 in Japan und umfasst inzwischen 90 Bände. In Deutschland wurde der 
erste Band der Reihe 2001 veröffentlicht.14  

                                                 
10 Vgl. Knigge 1996, S. 240 f.; Berndt 2014, S. 53. 
11 Vgl. Schodt 1996, S. 23. 
12 Vgl. Malone 2010b, S. 325. 
13 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 215; Berndt 2014, S. 51. 
14 Vgl. Carlsen Website: Detektiv Conan. 

Abbildung 2: Manga-Reihe Inuyasha von Rumiko Takahashi (EMA). Aus: Nine-im-Wahn-
Blog. 



 
 

9 
 

In der Warengruppen-Systematik der Buchbranche sind Manga der Hauptwaren-
gruppe ›Belletristik‹ zugeordnet. Innerhalb dieser Gruppe werden sie unter der Unter-
gruppe ›180 Comics, Cartoon, Humor, Satire‹ als eigene Unterwarengruppe ›182 
Manga/Manhwa‹ geführt. Weitere Unterteilungen nach Genre oder Zielgruppe sind 
nicht festgelegt.15 Die Zuordnung erfolgt anhand der einheitlichen Warengruppen-
Systematik (WGSneu), die seit 2007 genutzt wird.16 Diese erlaubt es, den Lagerbestand 
nach ›ökonomischen Kriterien‹17 zu gliedern. Verwandte Warengruppen können so 
zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Umsätze mit anderen Warengruppen vergli-
chen werden. Auf diese Weise können Aussagen bezüglich des Erfolges und der Bedeu-
tung von Teilsortimenten getroffen werden, was wiederum Auswirkungen auf das un-
ternehmerische Handeln haben kann. Darüber hinaus dient die Aufteilung nach Wa-
rengruppen dazu, die aktuelle Marktsituation des Buchhandels statistisch zu erfassen 
und allgemeine Aussagen über die wirtschaftliche Lage der Branche treffen zu kön-
nen.18 

Eine klare Definition des Begriffes Manga ist allerdings, bestätigt in der Analyse des 
Manga-Marktes und der Verlagsprogramme, problematisch. Es war daher eine Erwei-
terung des Begriffes notwendig, um das deutsche Manga-Angebot vollständig abbilden 
zu können. Unter Manga sollen deshalb nicht nur Comics verstanden werden, die in 
Japan entstanden sind, sondern generell alle graphischen Arbeiten, die dem Manga-
Stil durch den Zeichner oder den Verlag zugeschrieben werden. Eine entsprechende 
Zuschreibung über die Verlage erfolgt beispielsweise durch die Positionierung auf dem 
Manga-Markt. Auf die Besonderheiten bezüglich eines kleinen Teils der japanischen 
Manga-Zeichner und deren Marktpositionierung geht Kapitel 2.2.3 Verlagslandschaft 
näher ein. 

1.3 Gliederung und Forschungsstand 

Die folgenden Analysen der Distribution von Manga im Sortimentsbuchhandel erfol-
gen explorativ und werden über die qualitative Analyse von empirischen Daten ge-
stützt. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf den wirtschaftlichen Aspekten des Medi-
enproduktes Manga, wobei auch Aspekte aus dem Bereich Marketing und Kommuni-
kation in Form der Verkaufsraumgestaltung und Warenpräsentation mit in die Analyse 
einbezogen wurden. 

Die Arbeit ist dabei in drei Bereiche unterteilt: Kapitel 2 Der deutsche Manga-Markt 
geht zunächst auf das Medienprodukt Manga und die aktuelle Marktsituation ein. Es 
folgt eine kurze Beschreibung der Einführung auf dem deutschen Buch-Markt. Ergän-
zend hierzu werden anschließend die aktuelle Verlagslandschaft und Produktspezifika 
des Medienprodukts Manga beschrieben. Dieses Kapitel soll dazu dienen, zunächst das 
aktuelle Manga-Angebot der Verlage vorzustellen und innerhalb der empirischen Er-
hebung Einschätzungen zum Manga-Sortiment treffen zu können. Die dargestellten 
Fakten beruhen zum einen auf Beiträgen aus der Forschung, die sich mit der Entwick-
lung des europäischen Manga-Marktes beschäftigen und zum anderen auf eigener 

                                                 
15 Vgl. Börsenverein Website: Warengruppen-Systematik neu (WGSneu), S. 6 f.  
16 Vgl. Börsenverein Website: Warengruppen-Systematik neu (WGSneu), S. 1 f. 
17 Bramann / Cremer 2014, S. 144. 
18 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 145. 
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Quellenrecherche auf Verlagsseiten und in Händlerinformationen. Hilfreich waren 
hier insbesondere die Beiträge von Malone19 und die Szene-Plattform animexx.de. Ne-
ben einer eigenen Social Media-Plattform sind auf der Website zahleiche Datenbanken 
und Informationsquellen zu Verlagsprogrammen, Veranstaltungen und Ähnlichem 
vorhanden.20  

In Kapitel 3 Handlungsspielräume des Sortimentsbuchhandels werden die grundsätz-
lichen Handlungsspielräume im stationären Bucheinzelhandel thematisiert. Im Fokus 
stehen Produkt- und Kommunikationspolitik als wesentliche Handlungsbereiche des 
Einzelhändlers. Hier wurde vor allem Wirtschaftsunternehmen Sortiment21 aus der Reihe 
Edition Buchhandel genutzt, welches einen detaillierten Einblick in Handlungsweisen 
und Entscheidungsstrategien innerhalb des Buchhandels bietet. Die Autoren orientie-
ren sich in ihren Ausführungen an den Inhalten der buchhändlerischen Ausbildung. 
Hilfreich ist insbesondere das Marketing-Modell der Autoren, welches auf dem Mar-
keting-Mix von McCarthy basiert.22 Das abgewandelte Modell nach Bramann und 
Cremer diente zudem als Grundlage für die Entwicklung der zwei Kategoriensysteme 
für die empirische Erhebung. In Bezug auf die Kommunikationspolitik stehen die Ge-
staltung des Verkaufsraumes und die Warenpräsentation im Fokus. Bei den Ausfüh-
rungen wurde überwiegend auf Der Handel23 und Handelsmarketing24 zurückgegriffen. 
Beide bieten einen umfassenden Einblick in unterschiedliche Vertriebsformen im 
Handel sowie deren Gestaltungsspielräume. 

Kapitel 4 Empirische Erhebung beinhaltet die Präsentation und Auswertung der Er-
gebnisse aus der empirischen Erhebung, die sich aus Feldbeobachtungen und Exper-
teninterviews zusammensetzt. Das genaue methodische Vorgehen und die Entwick-
lung der Kategoriensysteme, die dem Beobachtungsbogen und Leitfaden zu Grunde 
liegen, werden am Anfang des Kapitels erläutert. Auf Basis der gewonnenen Erkennt-
nisse erfolgt dann eine Beschreibung der Ergebnisse. Die Unterkapitel werden jeweils 
mit einem Zwischenfazit abgeschlossen, in dem die wesentlichen Aspekte festgehalten 
und erste Schlussfolgerung formuliert werden. Eine Bewertung der Handlungsstruk-
turen, sowie das Aufzeigen von zentralen Gestaltungsspielräumen und Problemfeldern 
erfolgt in Kapitel 5 Problemfelder und Gestaltungsspielräume. 

2 Der deutsche Manga-Markt 

2.1 Methodisches Vorgehen 

Der Manga-Markt nimmt inzwischen eine wesentliche Rolle innerhalb des Comic-
Marktes ein.25 Er kann einerseits als Teilmarkt des Comic-Marktes bezeichnet werden, 

                                                 
19 Vgl. Malone 2010a; Malone 2010b. 
20 Vgl. animexx.de: Animexx e. V. 
21 Vgl. Bramann / Cremer 2014. 
22 Erstmals 1960 vorgestellt in Basic Marketing: A Managerial Approach. 
23 Vgl. Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012. 
24 Vgl. Schröder 2012. 
25 Vgl. Malone 2010a, S. 223; Holzer / Jurgeit / Krämer 2004, S. 6. 
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andererseits hat dieser Markt inzwischen eigene, spezifische Charakteristika ausgebil-
det, die ihn als eigenständig auszeichnen. In buchmarktspezifischen Statistiken werden 
Comic- und Manga-Markt jedoch bisher nicht separat betrachtet.  

Die durchgeführte Marktanalyse basiert daher zunächst auf einem wissenschaftli-
chen Beitrag, der sich mit der Entwicklung des europäischen Manga-Marktes beschäf-
tigt.26 Auf dessen Grundlage können die Anfänge und die Entwicklung des deutschen 
Manga-Marktes skizziert werden. Wesentliche Aspekte sind hier die Identifizierung 
von Marktteilnehmern und Wettbewerbsstrukturen. Ergänzt werden diese Grundla-
gen durch eigene Recherchen auf Online-Plattformen. Bei der Beschreibung der aktu-
ellen Marktsituation und Produktvielfalt innerhalb der Verlagsprogramme greift die 
Analyse weiterhin auf Primärquellen der Verlage zurück. Hierzu zählen Programm- 
und Händlervorschauen der Manga-Verlage sowie Informationen auf den Internetsei-
ten der Verlage und Werbematerial. Die Marktanalyse erfolgt demnach ausschließlich 
durch Sekundärforschung.27 Anschließend werden zudem die Manga-Käufergruppen 
als Akteure auf dem Markt näher charakterisiert, da zu einer gezielten Sortimentspoli-
tik gleichsam Kenntnisse über den entsprechenden Kundenkreis erforderlich sind. 

2.2 Manga und die Verlagsbranche 

2.2.1 Importgut Manga – ein historischer Abriss 

In Kontakt mit der japanischen Popkultur kam man in Deutschland bereits in den 
1960er-Jahren, zunächst mit den Zeichentrickserien, auch Animes28 genannt.29 Die 
ersten wirklichen Erfolge konnten jedoch erst 20 Jahre später erzielt werden. Neben 
japanischen Originalen, wie beispielsweise Kimba der weiße Löwe,30 die im deutschen 
Fernsehen erstmals 1977 ausgestrahlt wurde, waren vor allem Zeichentrickserien 
beliebt, die auf europäischen Kinderbüchern basierten. Hierzu zählten Heidi (DE 
1977), Niklaas, ein Junge aus Flandern (DE 1984) und Anne mit den roten Haaren (DE 
1988).31 Dolle-Weinkauff betont zudem das Aufkommen privater Fernsehsender zu 
dieser Zeit. In den 1980er-Jahren bildeten diese wichtige Akteure bei der Ausstrahlung 
von Animes. Hierzu zählten zunächst Tele 5, RTL 2 und VOX. Später kamen auch 
Musiksender wie VIVA und MTV hinzu, die zusätzlich Animes zeigten, die nicht auf 
Romanadaptionen aus dem westlichen Raum basierten.32 

Ende der 1980er-Jahre war man demnach bereits mit der japanischen Zeichenkunst 
in Form von Animes vertraut. Zu dieser Zeit erfolgten auch die ersten Veröffentlichun-
gen von Manga auf dem deutschen Buchmarkt. Als Erster versuchte der Rowohlt Verlag 
die Veröffentlichung des Manga-Titels Barfuß durch Hiroshima von Keiji Nakazawa 

                                                 
26 Vgl. Malone 2010b; Dolle-Weinkauff 2008. 
27 Vgl. Pepels 2015, S. 17 f. 
28 Der Begriff ›Anime‹ wird in Japan für alle Zeichentrick- und Animationsfilme verwendet. Im deut-
schen Sprachgebrauch wird der Begriff ausschließlich für japanische Produktionen verwendet. 
29 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 214. 
30 Basiert auf dem gleichnamigen Manga von Osamu Tezuka. In der deutschen Übersetzung wurde 
der Titel der Zeichentrickserien (Anime) aus rechtlichen Gründen in Boubou, König der Tiere abgeän-
dert. 
31 Vgl. Malone 2010b, S. 318. 
32 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 214. 
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im Jahr 1982. Der Manga erschien allerdings in einer politischen Buchreihe des Ver-
lages und enthielt keine Zusatzinformation über die besonderen Gestaltungsmerkmale 
des japanischen Comics. Der erhoffte Erfolg blieb daher aus, sodass die Veröffentli-
chung bereits nach einem Band wieder eingestellt wurde.33  

Erste Erfolge konnten schließlich mit dem Manga Akira von Katsuhiro Ootomo 
verzeichnet werden, der 1991 bei Carlsen erschien.34 Zu dieser Zeit war es in Deutsch-
land noch üblich, die Lizenzen nicht direkt bei den japanischen Verlagen einzukaufen, 
sondern über französische oder US-amerikanische Verlage zu beziehen. Die Gründe 
hierfür waren Kostenersparnisse, da es unter westlichen Verlagen eine gängige Arbeits-
praxis war, Manga bei der Übersetzung grundsätzlich zu spiegeln, um sie der westlichen 
Leserichtung anzupassen und die Akzeptanz unter dem westlichen Publikum zu erhö-
hen.35  

Diese Arbeitspraxis war jedoch mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbun-
den, da die einzelnen Panels teilweise neu angeordnet werden mussten, um sie der 
neuen Leserichtung anzupassen.36 Deutsche Verlage umgingen diesen Mehraufwand 
indem sie die englisch- oder französischsprachigen Ausgaben ins Deutsche übersetzen 
ließen. Im Falle von Akira hatte man die US-amerikanische Lizenz vom Verlag Mar-
vel/Epic Edition eingekauft. Im Jahr 2016 feierte die Manga-Reihe beim Carlsen Verlag 
25-jähriges Jubiläum und erscheint als Sonderausgabe in einer Sammelbox.37 Das In-
teresse für die Manga-Reihe ist möglicherweise durch die Ausstrahlungen der entspre-
chenden Anime-Verfilmung, die 1988 in den deutschen Kinos zu sehen war, begrün-
det. 

Dolle-Weinkauff merkt in Bezug auf das Wechselspiel zwischen Manga und Anime 
an, dass diese Teile eines größeren Medienverbunds sind,38 der beispielsweise alle Zu-
satzprodukte wie Computer- und Sammelkartenspiele sowie sämtliche Merchandise-
Artikel einschließt. In Japan werden erfolgreiche Manga-Reihen fast immer in Form 
eines Animes verfilmt. Die Veröffentlichung erfolgt teilweise sogar parallel.39 Die starke 
Verknüpfung von Manga- und Anime-Veröffentlichung ist charakteristisch für den 
japanischen Manga-Markt und ermöglicht es Verlagen, ihre Zielgruppen über mehrere 
Kanäle und Medienformen anzusprechen. Im europäischen Raum ist es daher oft der 
Fall, dass Manga-Käufer über die Rezeption des Anime auf die Medienform Manga 
aufmerksam werden.40 Es waren vor allem Animes wie Sailor Moon (DE 1995) und 

                                                 
33 Vgl. Malone 2010b, S. 319. 
34 Vgl. Malone 2010b, S. 319. 
35 Vgl. Malone 2010b, S. 319. 
36 Vgl. Gravett 2002, S. 152. 
37 Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 38 f. 
38 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 215. 
39 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 215. 
40 Vgl. Bouissou 2010, S. 258. 
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Dragon Ball (DE 1999), die schließlich den Manga-Boom in Deutschland auslösten 
(vgl. Abbildung 3).41  

In einem Artikel aus dem Jahr 2001 beschreibt Marcel Rosenbach eine wirtschaftlich 
schwierige Situation auf dem Comic-Markt, der sinkende Absatzzahlen verzeichnete. 
Mit den japanischen Comics versuchte man nun diesen Rückgang auszugleichen.42 
Gleichzeitig gelang es dem Reiner Feest Verlag durch die Manga-Reihe Sailor Moon, die 
1998 noch unter dem Label Feest Comics erschien,43 eine neue vermehrt weibliche Ziel-
gruppe anzusprechen.44 Die Manga-Reihe erschien jedoch immer noch in der gespie-
gelten Form und die Übersetzungen erfolgten aus dem Englischen und Französischen 
(vgl. Abbildung 4).45  
Einen weiteren großen Erfolg konnte der Carlsen Verlag mit der Manga-Reihe Dragon 
Ball verzeichnen, die zwei Jahre vor der Erstausstrahlung des Animes erschien. Die 
Besonderheit war hierbei, dass der japanische Verlag Shuueisha und der Mangaka Akira 
Toriyama darauf bestanden hatten, dass der Manga nur in der typisch japanischen Le-
serichtung in Deutschland erscheinen sollte. Auf Grund dieser Bedingung hatte bereits 

                                                 
41 Vgl. Malone 2010b, S. 325. 
42 Vgl. Rosenbach 2001, S. 77. 
43 Feest Comics war zunächst ein Label des Reiner Feest Verlages. Dieser wurde 1991 vom Ehapa aufge-
kauft, wo die Comic- und Manga-Reihen bis 2001 unter diesem Label weiter erschienen. Heute er-
scheinen die Manga-Reihen unter Egmont Manga. 
44 Vgl. Rosenbach 2001, S. 78. 
45 Vgl. Malone 2010b, S. 325. 

Abbildung 3: Sailor Moon (Anime). Aus: Anime News Network. 
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zuvor Egmont die Veröffentlichung der 
Reihe abgelehnt. Carlsen ging auf die Forde-
rungen ein, sodass die Dragon Ball-Reihe als 
erstes Manga überhaupt in der japanischen 
Leserichtung erschien.46 Malone gibt an, 
dass die Manga-Leser diese Form der Veröf-
fentlichung gut annahmen und bald als ›au-
thentisch‹ wahrgenommen haben, sodass die 
deutschen Verlage generell dazu übergingen, 
Manga in der Original-Leserichtung zu ver-
öffentlichen.47 

Nach der Jahrtausendwende stiegen nach 
und nach weitere Verlage in den Manga-
Markt ein, darunter sowohl klassische Buch- 
als auch Comic-Verlage, die versuchsweise 
einzelne Reihen veröffentlichten. Die ge-
nauen Marktstrukturen Anfang 2000 sind 
im Nachhinein nur schwer nachvollziehen. 
Des Weiteren sind in vielen Verlagen oft-
mals nur einzelne Manga-Titel erschienen, 
wie beispielsweise bei Ravensburger Buchver-
lage48, Norman Rentrop49 oder dem Arena 
Verlag.50 In Folge dessen war der deutsche 
Manga-Markt zu Beginn sehr unübersicht-

lich und von Buch-Verlagen geprägt, die neben dem klassischen Verlagsprogramm ein 
zusätzliches Manga-Programm anboten. Viele kleinere Independent-Verlage oder 
Selbstverlage haben ihre Arbeit inzwischen vollständig eingestellt, sodass ihre Pro-
gramme zum Teil nicht mehr einsehbar sind oder man nur bedingt von einem wirklich 
Manga-›Programm‹ sprechen kann. Ein Verlag, der längere Zeit und mit einem festen 
Programm auf dem Manga-Markt aktiv war, ist der Heyne Verlag, der zwischen 2005 
und 2010 eine Reihe von Manga herausbrachte.51 Weiterhin hat auch Droemer Knaur 
bis 2011 unter dem Label Knaur TB/Comicstars die Arbeiten deutscher Mangaka ver-
öffentlicht.52  

                                                 
46 Vgl. Rosenbach 2001, S. 78. 
47 Vgl. Malone 2010b, S. 325. 
48 2008 wurde die Manga-Adaption Die Wolke von Anike Hage veröffentlicht, die auf dem gleichna-
migen Jugendroman von Gudrun Pausewang basiert. 
49 2007 wurde Japan GmbH von Shotaro Ishinomori veröffentlicht. 
50 2013 ist der erste Band zu Clockwork Angels – Chroniken der Schattenjäger erschienen, der auf der 
gleichnamigen Jugendbuchreihe von Cassandra Clare basiert. Die Veröffentlichung wurde nach dem 
ersten Band eingestellt. 
51 Beispielsweise Mermaid Melody Pichi Pichi Pitch (2005) oder Air Gear (2005). 
52 Vgl. animexx.de: Grablicht. 

Abbildung 4: Manga-Reihe Sailor Moon 
von Naoko Takeuchi. Vgl. Sailor Moon 
Club. 
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In Deutschland ist es dabei üblich, das 
Manga in Einzelbänden erscheinen. In 
Japan ist es hingegen üblich Manga-
Reihen zunächst in Wochen- oder Mo-
natsmagazinen53 zu veröffentlichen.54 
Diese Manga-Magazine sind auf eine 
spezifische Zielgruppe wie beispiels-
weise Jungen, Mädchen oder junge Er-
wachsene ausgerichtet und enthalten 
eine große Auswahl an Manga-Reihen, 
die kapitelweise veröffentlicht werden 
(vgl. Abbildung 5).55 Die Leser haben 
zusätzlich die Möglichkeit, ihre Lieb-
lingsreihen anzugeben, wodurch die ja-
panischen Manga-Verlage einen Ein-
druck davon gewinnen, welche Reihen 
beim Leser besonders gut ankommen. 
Die erfolgreichsten Reihen werden im 
Anschluss separat im Taschenbuchfor-
mat veröffentlicht.56 Auch in Deutsch-
land wurde zeitweilig die Veröffentli-
chung von eigenen Manga-Magazinen 
versucht, insbesondere um die Arbeiten 

deutscher Mangaka zu präsentieren und neue Talente zu fördern. Hierzu zählten bei-
spielsweise die Magazine Daisuki (Carlsen) und Manga Twister (EMA), die kurz nach 
der Jahrtausendwende gegründet wurden. Auf Grund sinkender Verkaufszahlen wur-
den diese jedoch nach und nach eingestellt.57 Aktuell erscheinen in den deutschen 
Manga-Verlagen keine klassischen Manga-Magazine mehr.58 

2.2.2 Aktuelle Marktsituation 

Zur aktuellen Situation auf dem deutschen Manga-Markt können nur wenige gesi-
cherte Angaben gemacht werden. Umsatzzahlen oder Auflagenhöhen werden offiziell 
nur vereinzelt bekannt gegeben. Dennoch soll an dieser Stelle der Versuch unternom-
men werden ein grobes Bild der Marktsituation zu skizzieren. Auf dem Buchmarkt 
machte die Warengruppe Comics59 2015 innerhalb der Hauptwarengruppe Belletristik 

                                                 
53 Diese Manga-Magazine erscheinen wöchentlich oder monatlich, bestehen aus preiswertem Zeitungs-
papier, sind sehr günstig und erreichen den Umfang von Telefonbüchern. 
54 Vgl. Berndt 2008, S. 299; Dolle-Weinkauff 2008, S. 215. 
55 Vgl. Gravett 2002, S. 156. 
56 Vgl. Schodt 1996, S. 20. 
57 Vgl. Malone 2010b, S. 325. 
58 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 217. 
59 Die WG 180 Comics beinhaltet neben Comics weitere Warengruppen wie Cartoon, Satire, Humor 
und Manga. 

Abbildung 5: Das japanische Manga-Magazin 
Nakayoshi. Vgl. Kodansha 2016. 
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8,0 % des Gesamtumsatzes aus und bildete nach der Warengruppe Erzählende Litera-
tur (53,4 %) und Spannung (25,2 %) die drittstärkste Warengruppe.60 Laut einer Er-
hebung der Gesellschaft für Konsumforschung ist in den letzten Jahren ein starkes Wachs-
tum des Manga-Markts festzustellen: Seit 2010 ist der Markt in Deutschland um 58 % 
gewachsen. 2014 hat man ein Umsatzplus von fast 15 % verzeichnet.61 

Buch und Buchhandel in Zahlen 2016 zeigt auf, dass die Titelproduktion im Ver-
gleich zu 2014 auf dem Buchmarkt insgesamt zugenommen hat. Ausgebaut wurden 
insbesondere die Programme im Kinder- und Jugendbuch sowie im Comic-Bereich.62 
Die drei großen Manga-Verlage Carlsen, Tokyopop und Egmont Manga haben einen 
monatlichen Titelausstoß von circa 20 Titeln.63 Bei kleineren Manga-Verlagen wie 
Kazé liegt dieser durchschnittlich bei zehn Titeln.64 Bei Independent-Verlagen kann 
der Titelausstoß auf ein Jahr gerechnet sogar bei weit unter fünf Manga-Titeln liegen.65 
Vereinzelt gibt es auch Verkaufszahlen in den Händlerprogrammvorschauen der Ver-
lage. So kann die sehr erfolgreiche Manga-Reihe One Piece beispielsweise über vier Mil-
lionen verkaufte Exemplare vorweisen. Die Reihe umfasst im deutschsprachigen Raum 
nach dem Stand von 2016 78 Bände.66 Die wirtschaftliche Gesamtsituation kann dem-
nach als positiv eingestuft werden. 

Charakteristisch für den deutschen Manga-Markt ist der hohe Anteil an Lizenzaus-
gaben in den Verlagsprogrammen. Die Lizenzen werden dabei zu einem beachtlichen 
Prozentsatz von japanischen Verlagen bezogen. Seit 2009 nehmen die japanischen 
Übersetzungen den dritten Platz im Ranking der Übersetzungen ein.67 Dabei sind ins-
gesamt 628 Titel aus Japan in Deutschland erschienen, was 6,6 % der Lizenzausgaben 
entspricht. Davon fallen 5,6 % auf das Comic-Genre und insbesondere auf die Manga-
Publikationen.68 Lars von Törne beschreibt Deutschland in einem Online-Artikel auch 
als Importmeister,69 wonach japanische Comics den deutschen Manga-Markt domi-
nieren. Dies spiegeln auch die Topseller der Verlage wider. Hierbei handelt es sich fast 
ausschließlich um japanische Lizenzausgaben. 2015 waren das beispielsweise Attack on 
Titans und Tokyo Ghoul.70 Aus diesem Grund sind deutsche Verlage stark von japani-
schen Verlagen abhängig. Verlängert ein Verlag beispielsweise die Lizenzrechte nicht 
oder verweigert die weitere Zusammenarbeit, kann dies gravierende wirtschaftliche 
Folgen für einen deutschen Verlag haben.  

Auf Grund der mitunter kreativen Auseinandersetzung mit Manga-Inhalten und 
Manga-Zeichenstil hat sich parallel zum klassischen Manga-Markt ein Nebenmarkt 

                                                 
60 Vgl. Börsenverein des deutschen Buchhandels 2016, S. 16. 
61 Vgl. Gesellschaft für Konsumforschung Website: 50 Prozent mehr Umsatz. Das Geschäft mit Man-
gas boomt, 5. März 2015. 
62 Vgl. Börsenverein des deutschen Buchhandels 2016, S. 81. 
63 Vgl. YouTube: Sakura – Das Manga- und Anime-Magazin. 
64 Vgl. Kazé 2016, S. 186–191. 
65 Vgl. Fireangels Website: Comics. 
66 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 44.  
67 Vgl. Börsenverein des deutschen Buchhandels 2016, S. 97. 
68 Vgl. Börsenverein des deutschen Buchhandels 2016, S. 98. 
69 Vgl. Von Törne.  
70 Vgl. Gesellschaft für Konsumforschung Website: 50 Prozent mehr Umsatz. Das Geschäft mit Man-
gas boomt, 5. März 2015. 
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entwickelt.71 Innerhalb dieses Marktes werden sogenannte ›Doujinshi‹72 zum Kauf an-
geboten. Der Doujinshi-Markt basiert auf deutschsprachigen Eigenproduktionen auf-
strebender Mangaka, welche zumeist im Selbstverlag erscheinen. Charakteristisch an 
diesem Markt ist der Direktvertrieb über die Urheber. Die Doujinshi werden beispiels-
weise über fanbasierte Online-Plattformen wie animexx.de73 oder eigenen Social-Me-
dia-Plattformen präsentiert und zum Kauf angeboten.74 Dem Käufer wird hier über 
einen kurzen Zeitraum ermöglicht, den entsprechenden Titel beim Zeichner vorzube-
stellen. Ambitionierte Zeichner nutzen zusätzlich den stationären Verkauf auf Con-
ventions und Messen.75 Messeveranstalter stellen hierbei teilweise ganze Hallen zur 
Verfügung, wo angehende Zeichner ihre Doujinshi über einen eigenen Verkaufsstand 
vertreiben können.76 

Problematisch beim Doujinshi-Markt ist, dass dieser ausschließlich über den On-
line-Vertrieb oder Verkauf auf entsprechenden Szene-Veranstaltungen stattfindet. Aus 
diesem Grund ist es kaum möglich Aussagen über die genaue Größe des Marktes, Aus-
maß des Angebots oder der Nachfrage zu machen. Die Titel besitzen keine ISBN, 
wodurch das Bestellen über den Zwischenbuchhandel oder den stationären Einzelhan-
del nicht möglich ist. Entscheidend in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass 
auch über die Grenzen der Verlagsprogramme und dem klassischen Manga-Markt hin-
aus ein Gefüge aus Angebot und Nachfrage besteht, welches den Einzelhandel weitest-
gehend auszuschließen scheint. Die empirische Erhebung erfasst, inwieweit das 
Doujinshi-Angebot im Manga-Sortiment der stationären Einzelhändler vorhanden ist. 

2.2.3 Verlagslandschaft 

Zu Beginn des Manga-Booms Ende der 1990er-Jahre versuchten zahlreiche kleinere 
und größere Verlage die Publikation von Manga. Inzwischen dominieren allerdings 
wenige große Verlage den Manga-Markt in Deutschland. In dieser Hinsicht unter-
scheidet sich der deutsche Markt erheblich von anderen europäischen Ländern und 
den USA, in denen sich eine Vielzahl kleiner Manga-Verlage etabliert hat.77 Zu den 
Hauptakteuren gehören die Verlage Carlsen Manga, Tokyopop,78 Egmont Manga 
(EMA),79 Kazé Manga und Panini Manga. Independent-Verlage nehmen innerhalb des 
Marktes eine Randposition ein. 

Die agierenden Akteure unterteilen sich grob in zwei Gruppen: Zur ersten Gruppe 
gehören die Publikums- beziehungsweise Kinder- und Jugendbuchverlage, die neben 

                                                 
71 Vgl. Decomain 2016, S. 96. 
72 Die japanische Bezeichnung für Manga, die von Fans gestaltet werden. Sie knüpfen entweder an be-
kannte Reihen an (Fan-Doujinshi) oder behandeln eine individuelle Geschichte mit eigenen Charakte-
ren. 
73 Vgl. animexx.de: Doujinshi. 
74 Vgl. Decomain 2016, S. 96 f.; animexx.de: User-Kontakt. 
75 Vgl. Decomain 2016, S. 97; animexx.de: Doujinshi. 
76 Vgl. Decomain 2016, S. 96 f. 
77 Vgl. Malone 2010b, S. 325. 
78 Der Tokyopop Verlag wurde zunächst als Tochterunternehmen eines US-amerikanischen Verlages 
gegründet und begann 2004 seine Aktivitäten in Deutschland. Die Leitung übernahm der ehemaligen 
Carlsen-Chefredakteur Joachim Kaps.  
79 Egmont ist ein Teil der Egmont Verlagsgesellschaft. 
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ihren klassischen Buch-Programmen ein Manga-Programm aufgebaut haben. Hierzu 
zählen der Carlsen Verlag80 und die Egmont Verlagsgesellschaft.81 Hinzu kommen der 
Tokyopop Verlag,82 der seit kurzem auch Comics unter dem Label Popcom publiziert, 
und Panini.83 2015 war Tokyopop nach dem Carlsen Verlag der zweit erfolgreichste 
Verlag auf dem deutschen Manga-Markt.84 In Abgrenzung zu diesen vier Verlagen, die 
ihren Schwerpunkt von Beginn an auf Druckerzeugnisse legten, ist zusätzlich das 
Schweizer Medienunternehmen VIZ Media Switzerland zu nennen, welches unter dem 
Label Kazé Manga auf dem Markt aktiv ist. Diese hatte zunächst mit dem Verkauf von 
Anime-Serien und -Filmen begonnen, publiziert seit März 2012 aber auch Manga.85  

Die zweite Gruppe wird von kleineren Verlagen gebildet. Auf Grund ihres geringe-
ren Titelausstoßes stellen diese jedoch nur einen Bruchteil des eigentlichen Manga-
Angebotes bereit. Die Publikationen dieser Verlage sind in den meisten Fällen Origi-
nalausgaben nicht-japanischer Zeichner. Hierzu zählen die Buch- und Comic-Verlage 
Cursed,86 Fireangels87 und Butter&Cream.88 Sie führen neben Romanen vereinzelt 
Manga-Titel im Programm. Der Schwarzer Turm Verlag89 und Delfinium Prints90 sind 
ausschließlich im Comic- und Manga-Bereich aktiv und führen Anthologien91 und 
einzelne Manga-Reihen in ihren Programmen, wie zum Beispiel die Anthologie Blü-
tenträume92 oder Hungry Hearts.93 Der Schreiber&Leser Verlag94 verlegt Arbeiten japa-
nischer Zeichner wie Osamu Tezuka95 und Jiro Taniguchi96 unter den Label Shodoku.97 
Ein relativ neuer Akteur auf dem Manga-Markt ist der Manga- und Comic-Verlag 
Pyramond,98 der 2015 in Bonn gegründet wurde und momentan aus zwei Mitarbeitern 
besteht. Sein Verlagsprogramm besteht aus fünf Reihen und einer Anthologie. Der 

                                                 
80 Vgl. Carlsen Website: Manga. 
81 Vgl. Egmont Manga Website: Manga. 
82 Vgl. Tokyopop Website: Manga. 
83 Vgl. Panini Website: Manga. 
84 Vgl. Pursche. 
85 Vgl. Kazé Website: Über uns. 
86 Vgl. Cursed Website: Manga. 
87 Vgl. Fireangels Website: Comics. 
88 Vgl. Butter&Cream Website: Manga. 
89 Vgl. Schwarzer Turm Website: Manga. 
90 Vgl. Delfinium Prints Website: Das Unternehmen. 
91 Manga-Anthologien sind allgemein Sammlungen von Kurzgeschichten in Manga-Form, die von 
deutschen Mangaka gestaltet wurden und oft ein vorgegebenes Hauptthema haben. 
92 Vgl. freibeutershop.de: Blütenträume. 
93 Vgl. animexx.de: Hungry Hearts. 
94 Vgl. Schreiber&Leser Website. 
95 Osamu Tezuka (1928–1989) gilt als ›Gott des Manga‹ und war maßgebliche an der Entwicklung 
des charakteristischen Manga-Stils beteiligt. Zu seinen bekanntesten Arbeiten zählen Klassiker wie 
Astro Boy, Black Jack und Kimba.  
96 Jiro Taniguchi (*1947) gilt als einer der bekanntesten Manga-Zeichner, dessen Werke sich mit erns-
ten Alltagsthemen beschäftigen. In seinem Zeichen-Stil orientiert sich Taniguchi jedoch auch an west-
liche Gestaltungsformen, sodass seine Arbeiten häufig eine Mischung aus westlichem und japanischem 
Comic darstellen. 
97 Vgl. Schreiber&Leser Website: Verlagsprogramm. 
98 Vgl. Pyramond Website: Der Verlag. 
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Schwerpunkt liegt auf der Veröffentlichung von Manga-Titeln und umfasst im Ge-
gensatz zu den vorangestellten Independent-Verlagen sowohl Original-, als auch aus 
Lizenzausgaben.  

Als Sondergruppe der Branche sind die bereits zuvor genannten Self-Publisher zu 
nennen, welche im Selbstverlag veröffentlichen. Hierbei übernehmen die Mangaka so-
wohl die Herstellung als auch den Vertrieb ihrer Manga. Neben Manga-Titel einzelner 
Mangaka wurden verstärkt Anthologien herausgebracht, die teilweise über Verlage, 
aber auch über Vereine wie Animexx im Selbstverlag erschienen sind, wie beispielsweise 
die Anthologie-Reihe VERnarrt99 oder BAITO OH!100.  

Größere Verlage wie Carlsen101 und Tokyopop102 haben auf die Entwicklung des 
Doujinshi-Marktes reagiert und ebenfalls deutsche Mangaka in ihre Programme auf-
genommen, wobei diese Titel jedoch nur einen Bruchteil des Verlagsprogrammes aus-
machen.103 Zudem kommt es vor, dass manche Manga-Titel zunächst in Independent-
Verlagen erscheinen und später in anderen, kleineren und größeren Verlagen publiziert 
werden: So erschien Manga Madness von David Füleki zunächst beim Delfinium Prints 
Verlag und wurde 2012 bei Tokyopop neuaufgelegt. Ebenso verhält es sich mit zwei 
Reihen von Martina Peters, KAE und TEN:104 Peters ließ die KAE-Reihe zunächst beim 
Fireangels Verlag verlegen. Im März 2012 erschien dann in regelmäßigen Abständen 
die Reihe zusammen mit den drei Fortsetzungsbänden TEN im Cursed Verlag. 

Abschließend kann festgehalten werden, dass die deutsche Verlagslandschaft im 
Hinblick auf Manga-Titelproduktion durch wenige große Manga-Verlage und eine 
Reihe von Klein- sowie Selbstverlagen gekennzeichnet ist. Mittelständige Verlage, die 
als Akteure mit einem festen Manga-Programm auf dem Markt aktiv sind gibt es da-
gegen nicht.105 

2.2.4 Produktspezifika und Verlagsprogramme 

Manga erscheinen auf dem deutschen Markt in der Regel broschiert und im Taschen-
buch-Format.106 Vergleicht man einzelne Publikationen der Verlage miteinander, fällt 
auf, dass auch Variationen des klassischen Taschenbuch-Formates und andere Editi-
onsformen in den Verlagen umgesetzt werden. Abbildung 6 ist eine Zusammenstel-
lung der ermittelten Formate und Editionsformen. Von links sind hier folgende Vari-
anten zu sehen: Heftform, Hardcover, Klappenbroschur, großformatige Taschenbü-
cher mit unterschiedlichem Umfang sowie klassische Taschenbuchformate, die sich 
durch die Höhe unterscheiden. 

                                                 
99 Vgl. vernarrt-comics.de. 
100 Vgl. djg-berlin.de: Manga-Club. 
101 Vgl. Carlsen Website: Tempest Curse. 
102 Vgl. Tokyopop Website: Manga made in Germany. 
103 Vgl. Decomain 2016, S. 102 f. 
104 Für die Manga-Reihe TEN erhielt Martina Peters 2014 den Publikumspreis beim Comic Salon in 
Erlangen. 
105 Vgl. hierzu auch Decomain 2016, S. 101. 
106 Carlsen: 12,5 x 18 cm; EMA: 12,5 x 18 cm; Kazé: 12 x 18 cm; Tokyopop: 12,5 x 19 cm. 
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So arbeitet beispielsweise Tokyopop mit zusätzlichen Editionsformen, die aus dem Co-
mic- und Buch-Bereich entlehnt sind. Ausgewählte Titel aus dem Manga-Verlagspro-
gramm erscheinen neben, beziehungsweise anstelle der Taschenbuchausgaben auch in 
der sogenannten ›Perfect Edition‹107 als Hardcover-Ausgabe. Die Leserichtung ist ent-
sprechend der japanischen Leseweise von rechts nach links. Neben diesen Editionsfor-
men gibt es bei Tokyopop eine dritte Form: das Heft-Format. Diese erinnert an klassi-
sche Comic-Hefte im Softcover (vgl. Abbildung 7). Aktuell erscheint die Reihe Ster-
nensammler108 in Heftform und soll zusätzlich als Sammelband im Taschenbuch-For-
mat publiziert werden.109  

                                                 
107 Vgl. Tokyopop Website: Perfect Edition. 
108 Vgl. Backhausen / Schönhammer 2016. 
109 Vgl. Tokyopop Website: Programmankündigung. 

Abbildung 6: Eigene Auswahl der verwendeten Formate und Editionsformen von Manga. 
Von rechts nach links vgl. Backhausen / Schönhammer 2016; Tachibana / Takarai 2015; 
Plaka 2013; Urasawa / Tezuka 2012; Momochi 2016; Tatsuta 2016; Maki 2014; Peters 
2012; Asano / Kino 2015; Nakamura 2008; Ahndongshik 2009. 
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Der Umfang der Manga ist geringer, als man es von klassischen Taschenbüchern 
kennt. Auf dem Manga-Rücken sind in der Regel das Logo des Verlags, der Titel und 
der Name des Zeichners und/oder des Autors,110 sowie die Reihennummer, falls es sich 
um fortlaufende Geschichten handelt, zu finden. Der aktuelle Verkaufspreis für ein 
Manga-Taschenbuch reicht von 5,95 Euro111 bis zu 16,90 Euro.112 Der Preis hängt von 
verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise dem jeweiligen Verlag, der Ausstattung, zu-
sätzlichen Farbseiten, Format oder Umfang des entsprechenden Manga. Manga in hö-
heren Preisklassen sind beispielsweise die Titel Daisy aus Fukushima113 (Egmont Manga) 
und Reaktor 1F114 (Carlsen Manga), die sich mit ihrem Format und Umfang von klas-
sischen Manga-Reihen abheben. Die Perfect Edition Seven Days115 von Tokyopop liegt 
preislich beispielsweise bei 14,95 Euro. Die Verlage realisieren gegenwärtig somit 
preisliche Differenzierungen im Hinblick auf unterschiedliche Zielgruppen. 

Die abgehandelten Themen in Manga reichen von Alltagsthemen wie Schule, Liebe 
oder dem Erwachsenwerden über fantastische Erzählungen von Figuren mit besonde-
ren Kräften bis hin zu düsteren Zukunftsszenarien. Die Manga-Titel sind innerhalb 
der Programme entsprechend der behandelten Themen nach Genre unterschieden. 
Die drei großen Manga-Verlage Carlsen, EMA und Tokyopop haben sich hierzu 2010 

                                                 
110 Bei graphischen Erzählungen kommt es vor, dass sich Autor und Zeichner unterscheiden. 
111 Vgl. Nakamura 2008. 
112 Vgl. Urasawa / Tezuka 2012. 
113 Vgl. Momochi 2016.  
114 Vgl. Tatsuta 2016. 
115 Vgl. Tachibana / Takarai 2015. 

Abbildung 7: Sternensammler Band 1–3 (Tokyopop). Vgl. Backhausen/Schönhammer 2016. 
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entschieden, eine einheitliche Genre-Einteilung einzuführen: Man einigte sich auf ins-
gesamt sieben Genres: Action, Boys Love, Comedy, Fantasy/SF, Mystery, Romance 
und Special. Als Begründung verwies man auf die Genre-Einteilung im Buchhandel.116  

Einheitliche Genres der großen Manga-Verlage Weitere uneinheitlich verwendete Genres 

Action Adventure 

Boys Love Shounen Ai (jap. für Boys Love) 

Comedy Drama 

Fantasy/SF Erotic / Ecchi 

Mystery Girls Love 

Romance History 

Special Horror 

 Thriller 

 Vampire 

Tabelle 1: Manga-Genres. 

Bei näherer Betrachtung der Verlagsprogramme fällt jedoch auf, dass im Verlauf der 
letzten sechs Jahre weitere Genre-Bezeichnungen hinzugekommen sind, die jedoch 
nicht einheitlich verwendet werden. Auf den Internetseiten der Verlage gibt es zusätz-
lich die Genres Adventure,117 Drama,118 Girls Love,119 History,120 Horror,121 Thriller122 
und Vampire.123 Lediglich das neue Genre Erotic/Ecchi ist in allen Verlagsprogram-
men zu finden und umfasst pornographische Themen. Eine Besonderheit stellt das 
Genre Boys Love dar, welches primär auf eine weibliche Leserschaft ausgerichtet ist. 
Jaqueline Berndt merkt an, dass sich das Genre aus der steigenden Nachfrage der weib-
lichen Leser in Bezug auf Manga entwickelt hat.124 Bei der Zuordnung der Genres fällt 
zudem auf, dass einem Manga oftmals mehrere Genres zugewiesen werden.125 Ta-
belle 1 zeigt eine Auflistung der verwendeten Genre-Bezeichnungen. 

                                                 
116 Vgl. animewelt.de: Manga-Werbekampagne der drei großen deutschen Manga-Verlage. 
117 Vgl. Tokyopop Website: Genre Adventure. 
118 Vgl. Tokyopop Website: Genre Drama. 
119 Vgl. Tokyopop Website: Genre Girls Love. 
120 Vgl. Carlsen Website: Genre History. 
121 Vgl. Kazé Website: Genre Horror. 
122 Vgl. Carlsen Website: Genre Thriller. 
123 Vgl. Panini Website: Vorschau Frühjahr / Sommer 2016, S. 10 f. 
124 Vgl. Berndt 2014, S. 51. 
125 Vgl. Egmont Manga Website: Ajin; Tokyopop Website: Black Bullet. 
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Ergänzend zu der Genre-Bezeichnung werden 
Manga zumeist mit einer zusätzlichen Altersemp-
fehlung versehen. Das Genre sowie die Altersemp-
fehlung sind in der Regel auf der U4 der Manga ab-
gedruckt (vgl. Abbildung 8). Manga-Titel, die ero-
tische oder gewalthaltige Handlungen beinhalten 
werden von den Verlagen mit der Altersempfehlung 
›ab 16‹ oder ›ab 18‹ versehen. Dieser Altershinweis 
wird in Form eines Aufklebers oder roten Kreisen 
auf der Vorder- oder Rückseite des entsprechenden 
Manga-Titels (vgl. Abbildung 9) angezeigt. Die Ti-
tel ab 18 sind in der Regel eingeschweißt, um das 
Einsehen durch Minderjährige zu erschweren. 

Neben dem regulären Manga-Programm gibt es 
verwandte Medienprodukte wie beispielsweise 
›Light Novels‹.126 Diese sind Bücher im Manga-Ta-
schenbuchformat, die neben Fließtext auch 
Schwarz-Weiß-Illustrationen im Stil der entspre-
chenden Manga-Reihe enthalten und zusätzliche 
Handlungsstränge weitererzählen. Weiterhin gibt es 
auc h Publikationen, die weniger Fließtext enthal-
ten und vor allem Zusatzinformationen über die Fi-
guren innerhalb der entsprechenden Manga-Reihe 
liefern sollen. Bei Tokyopop erscheinen diese unter 
der Bezeichnung ›Character Book‹,127 während der 
Carlsen Verlag diese unter ›Guide Book‹128 führt. 
Die Publikationen enthalten eine hohe Anzahl an 
Farbillustrationen und dienen dazu, Inhalte zu bün-
deln und den Manga-Leser mit Hintergrundwissen 
zu versorgen. Neben den Light Novels und Zusatz-
büchern gibt es zudem eine Reihe von Büchern wie 
›How to draw manga‹,129 die Einführungen ins 
Manga-Zeichnen geben oder ›Artbooks‹,130 die eine 
Sammlung von Farbillustrationen von einzelnen 
Mangaka enthalten.  

Die Zielgruppen-Ausrichtung der größeren 
Manga-Verlage kann anhand der zusätzlichen Ein-
teilung des Manga-Programmes nach Geschlecht 
und Alter in den Händlervorschauen und auf den 
Verlagswebsites nachvollzogen werden (vgl. Ta-
belle 2). Diese Einteilung ist für den japanischen 

                                                 
126 Vgl. Tokyopop Website: Black Bullet. Light Novel. 
127 Vgl. Tokyopop Website: Character Book. 
128 Vgl. Carlsen Website: Guide Book. 
129 Vgl. Carlsen Website: How to draw manga. 
130 Vgl. Tokyopop Website: Artbooks. 

Abbildung 8: U4 mit Altersemp-
fehlung ab 16 (Carlsen). Vgl. No-
gizaka 2015. 

Abbildung 9: U4 mit Altersemp-
fehlung ab 14 (Carlsen). Vgl. No-
gizaka 2015. 
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Manga-Markt typisch.131 Aus diesem Grund wurden die entsprechenden Begriffe aus 
dem japanischen Sprachgebrauch übernommen. 

Die Verlage Carlsen, Tokyopop, EMA und Kazé decken mit ihren Manga-Program-
men ein breites Spektrum an Zielgruppen und Genre ab. Lediglich Panini setzt seinen 
Fokus verstärkt auf Titel aus dem Erotik-Genre Bereich mit der Fokussierung einer 
männlichen Zielgruppe.132 Angesprochen werden bei allen tendenziell jungen Ziel-
gruppe, wie beispielsweise an Marketing-Kampagnen wie I Love Shojo133 und Shonen 
Attack134 deutlich wird. Tokyopop135 und Panini136 beispielsweise unterteilen das Pro-
gramm hinsichtlich der älteren Zielgruppe ›Seinen‹ und ›Josei‹. Die Inhalte der Seinen- 
und Josei-Manga behandeln in der Regel ernsthaftere Themen und sind auf ein reiferes 
Publikum ausgerichtet.  

Begriff Bedeutung 

Shounen Manga für Jungs 

Shoujo Manga für Mädchen 

Seinen Manga für junge Männer 

Josei Manga für junge Frauen 

Tabelle 2: Manga-Zielgruppen nach japanischem Vorbild. 

Neben den Lizenzausgaben gibt es innerhalb der Manga-Programme auch verein-
zelt Eigenproduktionen von deutschen Mangaka, die auch als ›Germanga‹137 bezeich-
net werden. Laut Malone weisen diese Besonderheiten im Hinblick auf ihren Zeichen-
stil auf. Deutsche Zeichner bevorzugen eine Mischung des westlichen und japanischen 
Zeichenstils, sodass keine eindeutig Zuordnung möglich sei. Die Germanga erscheinen 
jedoch im klassischen Manga-Taschenbuchformat und japanischer Leserichtung, so 
dass sie äußerlich den japanischen Comics entsprechen, und von den Verlagen zumeist 
im klassischen Manga-Programm geführt werden.138 Als Beispiel wären Goldfisch139 von 
Nana Yaa Kyere und GoForIt!140 von Christina Plaka zu nennen.  

In Abgrenzung zum klassischen Manga-Programm gibt es in anderen Bereichen der 
Verlagsprogramme vereinzelt Manga-Titel, die auf Grund von marketingstrategischen 
Überlegungen bewusst nicht den Manga zugeordnet werden. Es wurde in dieser Arbeit 
bereits auf die Sonderstellung von ausgewählten japanischen Zeichnern verwiesen, 

                                                 
131 Vgl. Berndt 2014, S. 50 f. 
132 Vgl. Panini Website: Manga. 
133 Vgl. Tokyopop: I LOVE SHOJO. 
134 Vgl. Tokyopop Website: Shounen Attack. 
135 Vgl. Tokyopop: I LOVE SHOJO. Josei. 
136 Vgl. Panini Website: Vorschau Frühjahr / Sommer 2016, S. 7.  
137 Carlsen Manga 2016, S. 15. 
138 Vgl. Malone 2013, S. 252 f.; Malone 2010a, S. 231 f. 
139 Vgl. Tokyopop Website: Goldfisch. 
140 Vgl. Carlsen Website: GoForIt! 
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hierzu zählen beispielsweise Jiro Taniguchi, 
Osamu Tezuka und Naoki Urasawa. Während 
Schreiber&Leser die japanischen Comics unter ei-
nem separaten Label veröffentlicht, um diese 
vom klassischen Comic-Programm abzugrenzen, 
publiziert der Carlsen Verlag Arbeiten von Tani-
guchi und Tezuka unter der Bezeichnung ›Gra-
phic Novel‹ (vgl. Abbildung 10).141  

Der Begriff wurde erstmals von US-amerika-
nischen Verlagen eingeführt, man erhoffte sich 
auf diese Weise eine harmonischere Eingliede-
rung von Comic-Titeln in das Kernsortiment der 
Buchhandlungen, um somit Buch-Käufer mit 
dem Zusatz ›Novel‹ besser ansprechen zu kön-
nen. Inzwischen findet der Begriff auch in deut-
schen Verlagen wie Carlsen Anwendung. Mit 
Graphic Novels sollen vorrangig erwachsene 
Käufergruppen angesprochen werden.142 Sie er-
scheinen im Carlsen Verlag in größerem Format 
und können mitunter doppelt so teuer sein wie 
ein Manga im Taschenbuchformat.143 Es gibt 
aber auch Arbeiten von Tezuka und Urasawa, die 
im Manga-Programm geführt werden. Die Rei-
hen sind entweder als Klappenbroschur144 im 
gleichen Format wie die Graphic Novels oder im 
klassischen Taschenbuch-Format145 erschienen.  

Schreiber&Leser präsentiert sich auf seiner 
Website als Comic-Verlag, dessen Programm vor 
allem auf eine erwachsene Zielgruppe ausgerich-
tet ist. In Abgrenzung zu anderen Verlagen führt 
er verstärkt Arbeiten japanischer Zeichner im 
Programm. Die Wahl der Editionsform ist je-
doch am westlichen Comic orientiert. Beispiele 
hierfür sind Titel wie Die Stadt und das Mädchen 
oder Wie hungrige Wölfe von Jiro Taniguchi, die 
2007 beziehungsweise 2012 dem klassischen 
Manga entsprechend in japanischer Leserichtung 
erschienen sind.146 Im Frühjahresprogramm 
2016 ist mit Ikarus ein neues Werk des Zeichners 
erschienen, welches in westlicher Leserichtung 

                                                 
141 Vgl. Carlsen Website: Graphic Novel. 
142 Vgl. Malone 2013, S. 252. 
143 Vgl. Carlsen Website: Von der Natur des Menschen. 
144 Vgl. Carslen Website: Pluto. 
145 Vgl. Carlsen Website: Billy Bat. 
146 Vgl. Schreiber&Leser Website: Das Mädchen und die Stadt. 

Abbildung 10: Vertraute Fremde von 
Jiro Taniguchi (Carlsen). Vgl. Carl-
sen Website: Vertraute Fremde. 

Abbildung 11: Auszug aus Ikarus von 
Jiro Taniguchi und Moebius. Aus: 
Schreiber&Leser Website: Ikarus. 
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gestaltet und im Comic-Format publiziert wurde, jedoch die für den Manga-Stil typi-
sche s/w-Gestaltung aufweist (vgl. Abbildung 11).147 Taniguchis Arbeiten verweisen 
auf eine unscharfe Trennung von Manga und Comics. 

2.3 Manga-Zielgruppe 

Dieses Unterkapitel unternimmt den Versuch, einen Teil der Charakteristika der 
Manga-Käufergruppe herauszuarbeiten. Diese sollen Rückschlüsse auf die Ausrichtung 
der Sortiments- und Kommunikationspolitik der Einzelhändler ermöglichen. In Bezug 
auf das Lese- und Kaufverhalten sowie Vorlieben und Gewohnheiten von Manga-Le-
sern sind in der Literatur nur unzureichende Informationen zu finden. Lediglich in 
kleineren Umfragen haben Forscher unterschiedlicher Disziplinen bereits versucht, das 
Rezeptionsverhalten oder die demographischen Besonderheiten der sozialen Milieus, 
in denen sich die Manga-Zielgruppen zumeist bewegen, herauszuarbeiten.148 

Die aktuellste Erhebung ist im Rahmen der letzten Forschungsarbeit von Eva Mer-
tens entstanden, die bereits drei Arbeiten zum Thema Anime- und Manga veröffent-
licht hat.149 In ihrer neuesten Arbeit aus dem Jahr 2014 legt sie einen verstärkten Fokus 
auf die Strukturen und demographischen Besonderheiten der Fan-Gemeinde in der 
Manga- und Anime-Szene. Hierzu hat sie 2013 eine Online-Umfrage durchgeführt, 
an der insgesamt 5.349 Personen teilnahmen. 4.875 dieser Teilnehmer kamen aus 
Deutschland.150 Hilfreich für die Ausprägungen der möglichen Manga-Zielgruppe war 
hierbei die Tabelle über die Alters- und Geschlechtsverteilung der Teilnehmer, die eine 
logische Entwicklung widerspiegelt, die auch in den Sekundärquellen des Öfteren her-
vorgehoben wird: Viele der Manga-Leser, die Anfang der 1990er Jahre mit der Manga-
Rezeption begonnen haben, sind inzwischen erwachsen geworden.151 Man hat dem-
nach inzwischen eine zunehmend ältere Zielgruppe, die immer noch an Manga inte-
ressiert ist. Zur Veranschaulichung sei an dieser Stelle auf die entsprechende Tabelle 
von Mertens verwiesen (vgl. Tabelle 3). 

                                                 
147 Vgl. Schreiber&Leser Website: Ikarus. 
148 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 214–223; Bouissou 2010, S. 253–266; Mertens 2012a; Mertens 
2012b; Mertens 2014. 
149 Vgl. Mertens 2012a; Mertens 2012b. 
150 Vgl. Forum Ani-Ma-Projekt. 
151 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 218; Brunner 2009, S. 41; Mertens 2014, S. 46. 
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Jugendliche und junge Erwachsene machen immer noch einen Großteil der Manga-
Leser aus. Gleichsam zeichnet sich eine Ausdehnung der Interessengruppe auf die 
Ende-20-Jährigen ab. Erst mit Anfang 30 nimmt die Anzahl der Manga-Leser allmäh-
lich ab. Ein ähnliches Bild ergibt die Nutzerstatistik auf animexx.de: Hier liegt das 
Durchschnittsalter der Nutzer bei Mitte 20. Bei den Frauen nehmen die Nutzungs-
zahlen Ende 30 rapide ab, während bei den Männern ein gleichmäßigerer Abfall aus-
zumachen ist.152 Anzumerken ist hier jedoch, dass anhand reiner Online-Nutzerzahlen 
keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Altersverteilung der Manga-Zielgruppe gezo-
gen werden können. So können beispielsweise gesteigerte berufliche Aktivitäten oder 
die Familienplanung Gründe dafür sein, weswegen Manga-Leser anderen Dingen stär-
kere Aufmerksamkeit schenken. Zudem konnte auf diese Weise der Teil an Manga-
Lesern nicht berücksichtigt werden, der einschlägige Online-Plattformen nicht nutzt. 
Grundsätzlich kann anhand der Forschungsliteratur eine gewisse Erweiterung der 
Manga-Käufergruppe auf ein erwachseneres Publikum festgestellt werden. Dolle-
Weinkauff deutet in einem Beitrag zur Rezeption von Manga und Anime an, dass sich 

                                                 
152 Vgl. animexx.de: Mitglieder-Statistik. Altersverteilung. 

Tabelle 3: Alters- und Geschlechterverteilung der Manga-Leser 2013. Aus: Mertens 2014, 
S. 63. 
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auch die Präferenzen der älteren Leserschaft von denen der jüngeren unterscheiden 
würde,153 jedoch führt er diese Behauptung nicht näher aus. 

Neben den Altersgruppen stellt insbesondere das starke Interesse von Mädchen und 
jungen Frauen an Manga eine Besonderheit dar, wodurch sich die Manga-Zielgruppe 
vor allem zu Beginn deutlich von der Zielgruppe der westlichen Comics abhob.154 
Dolle-Weinkauff formuliert hierzu: »Während Mädchen und junge Frauen noch vor 
einem Jahrzehnt in Deutschland nur eine kleine Minderheit der Comic-Leserschaft 
stellten, haben sie in der Gegenwart eine klare Führungsrolle übernommen.«155 

Mertens Umfrage ergibt beispielsweise eine Verteilung von 38,4 % (männlich) zu 
61,16 % (weiblich).156 Dolle-Weinkauff hatte bei einer Umfrage auf Sozioland und ei-
ner CERI-Untersuchung aus den Jahren 2005 und 2006 ein ähnlich hohes Ergebnis 
erhalten. Hier lag der Anteil der weiblichen Manga-Leser sogar bei 70 %. Er merkt 
allerdings an, dass dieser hohe Prozentsatz möglicherweise mit der stärkeren Bereit-
schaft der weiblichen Leserschaft, an derartigen Untersuchungen teilzunehmen in Ver-
bindung steht.157 Die Mitglieder-Statistik der Online-Plattform animexx.de zeigt eine 
vermeintlich ähnliche Tendenz: Hier sind 53,0 % der angemeldeten Nutzer weiblich. 
Die männlichen Nutzer machen hingegen nur 16,5 % aus. 30,3 % machen keine An-
gaben zum Geschlecht,158 dennoch scheinen die Manga-Leserinnen einen wichtigen 
Teil der Manga-Käufergruppe ausmachen. Neben der abweichenden Gestaltung wer-
den Manga demnach zusätzlich durch ihre Zielgruppenausrichtung von den westlichen 
Comics abgegrenzt.159  

Diese bilden laut Mertens zudem eine eigenständige Szene, die sich in den 1990er-
Jahren aus der Comic- und Japan-Szene entwickelt hat und inzwischen über eine ei-
gene Fangemeinde verfügt.160 An dieser Stelle soll kurz auf ein Phänomen eingegangen 
werden, welches für diese Anime- und Manga-Szene charakteristisch ist: Die Rezeption 
von japanischen Medieninhalten führt oftmals zu weiterführenden Aktivitäten in der 
Freizeit.161 Manga-Leser wechseln auf diese Weise mitunter »von der Rezipienten- auf 
die Produktionsseite«.162 Zu diesen Aktivitäten gehört beispielsweise Hobbys wie ›Cos-
play‹163 oder das Gestalten eigener ›Fanworks‹. Hierunter fallen alle graphischen, 
schriftlichen und handwerklichen Aktivitäten der Fans, die sich mit Inhalten aus 

                                                 
153 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 218. 
154 Vgl. o. V. 2013, S. 182 f.; Rosenbach 2001, S. 78. 
155 Dolle-Weinkauff 2008, S. 221. 
156 Vgl. Mertens 2014, S. 63. 
157 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 221. 
158 Vgl. animexx.de: Mitglieder-Statistik. Die Zahlen wurden in Prozente umgerechnet und nach der 
ersten Kommastelle gerundet. 
159 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 223. 
160 Vgl. Mertens 2014, S. 41 f. und 44. 
161 Vgl. Berndt 2014, S. 49; Dolle-Weinkauff 2008, S. 223. 
162 Malone 2013, S. 234. 
163 Cosplay ist eine Form des Rollenspieles, bei dem man beispielsweise in die Rolle einer Manga- oder 
Anime-Figur schlüpft. Neben den entsprechenden Charakterzügen soll der Cosplayer die Figur mit 
einem möglichst authentischen Kostüm darstellen. 
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Anime und Manga beschäftigen. Dazu gehören beispielsweise Fanarts, Doujinshi, Fan-
fiktion sowie Fansubs/-dubs.164 Darüber hinaus ist auch die allgemeine Auseinander-
setzung mit Japan und seiner Popkultur ein typisches Phänomen der Manga- und 
Anime-Szene.165 Hier wird noch einmal der kulturelle Bezug des Medienproduktes 
Manga zum japanischen Kulturkreis deutlich. Neben der individuellen Auseinander-
setzung mit Inhalten aus dem Bereich Manga und Anime nutzen die Manga-Leser bei-
spielsweise Messen, szenespezifische Conventions166 oder Online-Kommunikationska-
näle, um sich untereinander auszutauschen.167 

Abschließend festgehalten werden kann, dass die Jugendliche und junge Erwach-
sene die Hauptzielgruppe der Manga-Kunden bilden, wobei inzwischen langsam ein 
gewisser Anteil an älteren Erwachsenen unter den Manga-Lesern vorhanden ist. Mar-
kant ist zudem die dominierende weibliche Zielgruppe innerhalb der Anime- und 
Manga-Szene. Diese zeichnet sich zusätzlich durch inhaltliche Auseinandersetzung mit 
Manga und Anime sowie einer häufigen Affinität zu Japan und dessen Popkultur aus, 
wodurch auch bei den Manga-Käufern gewisse Präferenzen vermutet werden können. 

3 Handlungsspielräume des Sortimentsbuchhandels 

3.1 Methodisches Vorgehen 

Als Grundlage der empirischen Erhebung dienen die Ausführungen von Bramann und 
Cremer, die das Konzept des ›Marketing-Mix‹168 auf den Bucheinzelhandel übertragen 
haben.169 Die wesentlichen Untersuchungsaspekte für diese Arbeit sind die Distributi-
ons-, Produkt- und Kommunikationspolitik,170 die im Folgenden in ihren wesentli-
chen Aspekten vorgestellt werden. Dabei wird gleichzeitig ein Kategoriensystem ent-
wickelt, das die Basis der Feldbeobachtungen und Experteninterviews darstellt. Per-
spektivisch erfolgen die Analysen aus der Sicht des Einzelhändlers, seiner Handlungs-
spielräume und Gestaltungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der aufgezeigten 
Besonderheiten des Medienprodukts Manga. 

                                                 
164 Vgl. Mertens 2014, S. 43. 
165 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 223. 
166 Conventions sind Veranstaltungen, die Manga- und Anime-Fans die Möglichkeit bieten sich zu 
treffen und auszutauschen. Oft gibt es auf diesen Veranstaltungen auch Verkaufsstände, an denen 
Manga, Anime-DVDs, Merchandise-Artikel etc. erworben werden können. 
167 Vgl. Dolle-Weinkauff 2008, S. 223. 
168 Marketingkonzept nach Jerome McCarthy (1960) zur konkreten Umsetzung der Marketingstrate-
gien von Wirtschaftsunternehmen. 
169 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 380. 
170 Die Preispolitik wurde aufgrund der Fokussierung des physischen Verkaufsraums und der Waren-
präsentation für die Fragestellungen dieser Arbeit als nicht relevant bewertet. 



 
 

30 
 

3.2 Distributionspolitik 

Die Unterteilung des Sortimentsbuchhandels als Forschungsgegenstand dieser Arbeit 
erfolgt entsprechend dem angebotenen Sortiment in Vollbuchhandlung und Fach-
/Spezialbuchhandlung.171  

Buchhandelsketten beziehungsweise Filialisten sind den Vollbuchhandlungen zu-
geordnet. Sie agieren auf Grundlage eines Filialkonzeptes und verfügen über mehrere 
Verkaufsstellen. Die einzelnen Ladengeschäfte unterliegen einer zentralen Verwaltung, 
die auch das Unternehmenskonzept festlegt.172 Das Konzept der ›Corporate Identity‹ 
stellt einen wesentlichen Bestandteil der strategischen Unternehmensführung dar und 
beinhaltet die Summe aller charakteristischen Merkmale eines Wirtschaftsunterneh-
mens. Ziel ist die Abhebung von der Konkurrenz und nach außen die Präsentation 
eines wiedererkennbaren, einzigartigen Erscheinungsbildes. Dies kann auf mehreren 
Ebenen erfolgen, beispielsweise der Gestaltung von Unternehmensprodukten oder 
Verkaufsstellen (Corporate Design), aber auch durch die Nutzung bestimmter Kom-
munikationsmittel und -formen (Corporate Communication).173 Auf Basis der Corpo-
rate Identity werden auch Entscheidungen bezüglich der Verkaufsraumgestaltung, des 
Dienstleistungsangebotes und Sortiments der Ladengeschäfte getroffen.174 Buchhan-
delsketten haben dabei den Anspruch, ein möglichst breites Sortiment anzubieten, 
wodurch eine große Verkaufsfläche notwendig ist.175 Die Mitarbeiter einer Buchhan-
delskette arbeiten folglich zu einem gewissen Grad in einem vorgegebenen Handlungs-
rahmen distributiver Entscheidungen, der die Sortimentsgestaltung und Warenpräsen-
tation mitbestimmt. Auf Grund dieser Spezifika werden im Rahmen der empirischen 
Erhebung zusätzlich die zur Verfügung stehenden Gestaltungsspielräume der Mitar-
beiter erfragt. 

Fach- beziehungsweise Spezialbuchhandlungen sind inhabergeführte Ladenge-
schäfte und verfügen über ein spezialisiertes Sortiment, welches insbesondere in der 
Tiefe ausgebaut ist.176 Da es sich bei Manga um eine Comic-Strömung handelt, sind 
insbesondere Comic-Buchhandlungen prädestiniert, um Manga-Kunden gezielt anzu-
sprechen. Spezialbuchhandlungen besitzen in der Regel eine geringere Verkaufsfläche, 
verfügen aber im Gegenzug über größere Gestaltungsspielräume, da sie nicht an ein 
zentral festgelegtes Geschäftskonzept gebunden sind, sondern auf Veränderung in der 
Nachfrage oder auf Bedürfnisse des Kundenkreises schneller reagieren können. Im Rec-
lam Sachlexikon des Buches wird darüber hinaus das Verfolgen von zielgruppenspezifi-
scher Kundenbindungsstrategien als ein zentraler Faktor für das Gelingen des unter-
nehmerischen Handels genannt.177 Die Fokussierung auf den Kunden beruht auf dem 
›Customer Relationship Management‹-Konzept178, welches den Kunden und dessen 

                                                 
171 Vgl. Fetzer 2015, S. 71. 
172 Vgl. Titel 2015, S. 165. 
173 Vgl. Beyrow / Kiedaisch / Daldrop 2007, S. 8 f. 
174 Czech-Winkelmann 2010, S. 74. 
175 Vgl. Titel 2015, S. 165. 
176 Vgl. Titel 2015, S. 368. 
177 Vgl. Titel 2015, S. 368. 
178 Die Entwicklung des CRM-Marketingkonzeptes wurde durch wirtschaftliche Veränderungen in 
den 1980er- und 1990er-Jahren ausgelöst.  



 
 

31 
 

Bedürfnisse in den Vordergrund stellt.179 Die Fokussierung auf die Kundenbindung 
zeigt sich hierbei nicht nur bei inhabergeführten Spezialbuchhandlungen, sondern 
auch zunehmend bei Filialisten, die durch Marketingstrategien versuchen, den Kun-
den Vorteile gegenüber dem Online-Handel zu bieten.180 

3.3 Produktpolitik 

3.3.1 Sortimentsgestaltung 

Die Sortimentsgestaltung bildet den Kern des stationären Sortimentsbuchhandels und 
bestimmt maßgeblich das allgemeine Geschäftskonzept und die anzusprechenden Käu-
fergruppen. Die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Ursula Hansen versteht das 
Sortiment auf folgende Weise und orientiert sich hierbei an einer Arbeit von Rudolf 
Gümbels:181 

Unter Sortiment soll in Anlehnung an Gümbel die auf einen Zeitpunkt bezogene gedankliche 
Auswahl und Kombination jener Objekte verstanden werden, die ein Unternehmen im Markt 
verwertet.182 

Das Sortiment ist demnach das Ergebnis einer bewussten, zielgerichteten Gestaltung 
durch die Selektion von einzelnen Objekten, die wiederrum über spezifische Märkte 
vertrieben werden. Der Zeitpunkt soll verdeutlichen, dass es sich beim Sortiment nicht 
um etwas Endgültiges handelt, sondern dieses einem stetigen Anpassungsprozess un-
terliegt. Werner Pepels beschreibt das Sortiment schlicht als die Gesamtheit aller vom 
Handel angebotenen Produkte.183  

Das Sortiment ist das Ergebnis einer geplanten Sortimentspolitik durch den jewei-
ligen Händler. Mit der Marktverwertung macht Hansen zudem die Wechselwirkung 
der Sortimentspolitik zu finanzwirtschaftlichen Zielen deutlich.184 Eine geeignete Sor-
timentsgestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil unternehmerischen Handelns und 
bestimmt in hohem Maß den Erfolg des Händlers. Dieser muss anhand entsprechen-
der Kriterien, seiner eigenen Kenntnisse oder auch intuitiv entscheiden, welche Pro-
dukte im Sortiment geführt werden sollen. Im Rahmen der Sortimentsgestaltung 
spricht man hier auch von einer Sortimentserweiterung oder -kürzung.185  

Grundsätzlich ist das Sortiment eines Händlers hinsichtlich seiner physischen Prä-
senz in Lagersortiment und Bestellsortiment zu unterscheiden. Im ersten Fall befinden 
sich die Manga-Titel im Verkaufsraum und können vom Kunden direkt bezogen wer-
den. Im zweiten Fall ist die Ware nicht vorrätig, kann jedoch direkt vom Verlag, dem 
Zwischenbuchhandel oder über die eigene Lagerlogistik bezogen werden.186 Heutzu-
tage können im Regelfall alle Verlagstitel, insofern diese eine ISBN besitzen und nicht 

                                                 
179 Vgl. Thommen et al. 2017, S. 57. 
180 Vgl. Sieg 2016, S. 54 f. 
181 Vgl. Gümbel 1963, S. 53–81.  
182 Hansen 1990, S. 202. 
183 Vgl. Pepels 2001, S. 188. 
184 Vgl. Hansen 1990, S. 212. 
185 Vgl. Pepels 2001, S. 188. 
186 Vgl. Pepels 2001, S. 191. 
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als vergriffen eingestuft wurden, über den Einzelhandel bezogen werden. Eine Ent-
wicklung die, wie Hansen bereits 1990 anmerkte, dazu führt, dass verstärkt der eigent-
liche Verkauf und weniger die Beschaffung der Ware in den Fokus rückt.187  

Weitere Bezeichnungen, die für die Beschreibung von Sortimentsbereichen verwen-
det werden, sind die Begriffe Kern- und Randsortiment, die die Funktion einzelner 
Sortimentsteile beschreiben.188 Das Kernsortiment189 besteht aus Waren beziehungs-
weise Warengruppen, die dauerhaft angeboten werden und den Haupanteil des ange-
botenen Sortiments ausmachen. Das Kernsortiment erfüllt zwei wichtige Funktionen: 
Erstens bestimmt die Auswahl des Kernsortiments im Sinne der Grundkonzeption die 
allgemeine Ausrichtung eines Ladengeschäftes.190 In Folge der Festlegung einer be-
stimmten Sortimentspolitik legt ein Händler laut Hansen gleichsam »[...]seine Stellung 
im Branchengefüge der Distributionswirtschaft fest und bestimmt damit weitgehend 
den Charakter seiner Tätigkeit.«191 Das Kernsortiment stellt demnach einen wesentli-
chen Faktor bei der Bildung einer Corporate Identity dar. Zweitens wird mit dem 
Kernsortiment der Hauptumsatz eines Geschäftes erzielt,192 demnach hat es eine hohe 
wirtschaftliche Bedeutung. Darüber hinaus wird innerhalb des Kernsortiments häufig 
ein Schwerpunktsortiment gebildet, das eine besondere Sortimentstiefe aufweist und 
verstärkt beworben wird.193 

Randsortimente werden hingegen anhand aktueller Markttrends oder Kunden-
nachfragen zusammengestellt und können demnach variieren.194 Besteht ein Teilsorti-
ment aus profilbildenden Warengruppen, die zur direkten Ergänzung des Kernsorti-
ments angeboten werden, spricht man auch von Imagesortiment.195 Hinzu kommt oft 
ein Aktionssortiment196 beziehungsweise Saisonsortiment,197 welches nur für einen be-
grenzten Zeitraum und im Zuge von besonderen Anlässen oder Zeiten, wie beispiels-
weise Veranstaltungen oder der Weihnachtszeit, angeboten wird.198 

Zusätzlich zu den Funktionen einzelner Teilsortimente wird ein Sortiment zusätz-
lich hinsichtlich seiner Sortimentsdimension beschrieben, welche sich vor allem auf 
dessen inhaltliche Ausdifferenzierung bezieht.199 Hierbei wird zwischen Sortimentstiefe 
und -breite unterschieden: 

Danach wird die Sortimentsbreite als Angebot additiver Kaufmöglichkeiten verschiedener Wa-
ren und die Sortimentstiefe als Angebot alternativen Kaufmöglichkeiten zur Auswahl zwischen 
ähnlichen Sorten definiert.200 

                                                 
187 Vgl. Hansen 1990, S. 204. 
188 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 292; Pepels 2001, S. 191. 
189 Synonym auch verwendet: Grundsortiment (vgl. Pepels 2001, S. 191), Basissortiment (vgl. Czech-
Winkelmann 2010, S. 20), Stammsortiment (vgl. Czech-Winkelmann 2010, S. 188). 
190 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 292. 
191 Vgl. Hansen 1990, S. 215. 
192 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 292; Pepels 2001, S. 191. 
193 Bramann / Cremer 2014, S. 292. 
194 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 292 f. und 410. 
195 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 292. 
196 Bramann / Cremer 2014, S. 293. 
197 Pepels 2001, S. 191. 
198 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 292; Pepels 2001, S. 191. 
199 Vgl. Pepels 2001, S. 188. 
200 Hansen 1990, S. 207. 
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Des Weiteren ist auch eine Kombination aus beiden Dimensionen möglich, wenn ein 
Sortiment beispielsweise aus mehreren Teilsortimenten besteht. So besitzen Buchhan-
delsketten zumeist ein sehr breites Sortiment, je nach Ausrichtung der Sortimentspo-
litik werden entsprechende Teilsortimente aber auch um eine Tiefendimension erwei-
tert. Die Vorteile eines breiten Sortiments sind die Abdeckung unterschiedlicher Käu-
ferschichten und die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Zufallskäufen in anderen 
Teilsortimenten. Dies erfordert jedoch gleichsam eine entsprechende Größe der Ver-
kaufsfläche, was mit einem erhöhten Kosten- und Zeitaufwand hinsichtlich der Mit-
arbeiter, Pflege und Betriebskosten verbunden ist.201  

Hier liegen die Vorteile eines tiefen Sortiments. Man verzichtet auf eine breite Ab-
deckung unterschiedlicher Warengruppen zugunsten eines spezialisierten Sortiments, 
das auf eine oder wenige Warengruppen beschränkt ist. So haben beispielsweise Co-
mic-Buchhändler ihr Sortiment auf Comics ausgerichtet. Auf diese Weise können zwar 
nicht alle Käufergruppen abgedeckt werden, allerdings ist es möglich das Sortiment 
individuell auf eine Stammkundschaft auszurichten oder zeitnaher anzupassen.202 Es 
ist daher anzunehmen, dass sich das Manga-Sortiment der Filialisten von dem der Spe-
zialbuchhandlungen unterscheidet. 

Auf Grund des Reihencharakters des Medienproduktes Manga weist dieses zudem 
eine Besonderheit im Hinblick auf die Sortimentsdimensionen auf. So kann das 
Manga-Sortiment sowohl hinsichtlich der vertretenden Verlage und Programme, als 
auch nach der Vollständigkeit einzelner Manga-Reihen beschrieben werden. In der 
empirischen Erhebung und der Auswertung wurde daher separat auf diesen Aspekt der 
Sortimentsbreite und -tiefe eingegangen. 

Das Sortiment einer Buchhandlung, unabhängig ob es sich um einen Filialisten  
oder eine inhabergeführte Buchhandlung handelt, besteht weiterhin immer aus einer 
Zusammenstellung aus Neuerscheinungen (Novitäten) und Backlist-Titeln. Die Back-
list umfasst alle Publikationen eines Verlages mit Ausschluss des aktuellen Verlagspro-
grammes. Hier nimmt der Buchhändler ähnlich wie beim Vergleich von Kern- und 
Randsortiment eine Auswahl vor. Im Kernsortiment sind somit Backlist-Titel, die nach 
Meinung des Händlers immer vorrätig sein sollten. Die Auswahl beruht einerseits auf 
persönlichen Vorlieben und Kundenpräferenzen und andererseits auf konkreten Ver-
kaufszahlen. Das Kernsortiment in Form der Backlist-Titel bildet zudem die finanzielle 
Absicherung und entscheidet, welche Mittel zum Novitäten-Einkauf zur Verfügung 
stehen.203  

Die Novitäten werden in einer begrenzten Anzahl aus den aktuellen Verlagspro-
grammen ausgewählt. Bei Manga-Novitäten handelt es sich dabei oft um die Fortset-
zungsbände einer bereits bestehenden Reihe. Ausnahmen sind Einzelbände und spezi-
elle Ausgaben.204 Wenn ein Titel besonders gut verkäuflich ist, hat der Händler die 
Möglichkeit diesen in die Backlist aufzunehmen.205 Auf Grund der begrenzten Raum-

                                                 
201 Vgl. Pepels 2001, S. 189 f. 
202 Vgl. Pepels 2001, S. 189. 
203 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 295 f. 
204 Beispielsweise Sammlerausgaben mit Schuber, Sammelbände als Zusammenfassung mehrerer 
Bände oder verwandte Medienprodukte wie Guide Books und Artbooks. 
205 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 295. 
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kapazität und finanziellen Mittel kann das Kernsortiment jedoch nicht unbegrenzt er-
weitert werden. Der Novitäten-Einkauf ist zumeist spekulativ und birgt daher ein wirt-
schaftliches Risiko, da im Vorfeld nie genau bestimmt werden kann, wie gut ein Titel 
verkauft werden kann. Erst über die Menge der Remissionen,206 die im Rahmen der 
Einkaufsdisposition207 erfolgen, kann eingeschätzt werden, wie gut sich ein Titel ver-
kauft hat.208 

Neben diesen grundlegenden Einkaufsstrategien gibt es auch sogenannte Aktions-
einkäufe. Diese können entweder vom Verlag oder vom Einzelhandel initiiert werden. 
Die eingekauften Titel werden hierbei in Form eines Saisonsortiments über einen ge-
wissen Zeitraum angeboten. Ein Beispiel hierfür ist eine Aktion vom Carlsen Verlag: 
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Carlsen Manga bot der Verlag jeweils die 
ersten beiden Bände von sechs seiner Manga-Titel als Doppelpack für 6,99 Euro an.209 
Die Händler hatten die Möglichkeit sich zwischen der ›Einsteiger-Aktion‹ und der 
›Standard-Aktion‹ zu entscheiden. Im Aktionspacket enthalten waren neben Manga-
Titeln unter anderem ein Bodenaufsteller, Papiertüten mit speziellem Aufdruck sowie 
Lesezeichen und Stifte, die an die Kunden verteilt werden konnten. Inwieweit der sta-
tionäre Einzelhandel ähnliche Aktionen organsiert, soll im Rahmen der Interviews er-
mittelt werden. Typisch für ein Saisonbuchsortiment ist häufig der Einkauf von Titeln 
für den Sommerurlaub oder zur Weihnachtszeit. Oft sind diese Aktionseinkäufe mit 
Sales-Promotion-Aktionen gekoppelt. Hier geht die Initiative vom Verlag aus, der bei-
spielsweise eine Autorenlesung organisiert, während der Einzelhändler die werbende 
Funktion für die Veranstaltung übernimmt und die Publikationen des Verlages mög-
lichst verkaufsfördernd platziert.210 

Wesentliche Einkaufskriterien für Novitäten, die in Teilen auch auf Backlist-Titel 
zutreffen, sind der Kosten- und Zeitfaktor (Welche Geldmittel stehen mir zur Verfü-
gung? Wie lange dauert der Abverkauf?). Anhand des geschätzten Abverkaufs und der 
Größe des Verkaufsraumes muss dann die genaue Anzahl der Exemplare bestimmt 
werden. Hinzu kommen Überlegungen hinsichtlich der eigenen Werbemöglichkeiten 
sowie Angebote durch den Verlag wie Werbemittel oder besondere Einkaufskonditio-
nen.211 

3.3.2 Warenwirtschaftssysteme 

Je breiter und/oder tiefer das angebotene Sortiment eines Händlers wird, desto schwie-
riger ist eine strukturierte Lagerkontrolle und -pflege. Ein Großteil der Buchhandlun-
gen greift daher auf EDV-gestützte Warenwirtschaftssysteme (WWS) zurück, die als 

                                                 
206 Remissionen sind um Produkte, die nicht abverkauft wurde. Je nachdem unter welchen Konditio-
nen die Ware eingekauft wurde, haben die Einzelhändler die Möglichkeit einen Teil ihrer Verlagsbe-
stellungen zurückzusenden. 
207 Im Rahmen der Einkaufsdisposition werden entsprechend der Abverkäufe Listen erstellt, auf deren 
Basis entschieden wird, welche Ware oder Warengruppen bestellt beziehungsweise nachbestellt wer-
den.  
208 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 288. 
209 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 36 f.  
210 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 296. 
211 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 295. 
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Kernstück betrieblicher Organisation betrachtet werden können.212 Ein Warenwirt-
schaftssystem bezeichnet »ein Informationssystem im Handel, das die logistischen Pro-
zesse im Handel erfasst und auf diese Weise ein abstraktes Bild der Warenbewegungen 
eines Unternehmens darstellt.«213 

Es ist demnach ein Programm, mit dem Informationen gesammelt und gebündelt 
werden können. Auf diese Weise können alle Abläufe innerhalb einer Buchhandlung 
sichtbar und nachvollziehbar gemacht werden, wodurch eine hohe Datentransparenz 
erreicht wird.214 Das WWS ermöglicht eine Übersicht über alle Schritte, die ein Buch 
vom Bestellvorgang über den Wareneingang zum Verkauf bis hin zu einer möglichen 
Remission in einem Ladengeschäft durchläuft. Das WWS enthält hierbei Stammdaten 
wie Titel, Autor und Warengruppe zu jedem eingekauften Artikel.215 Diese werden in 
der Regel durch das Einscannen der Europäischen Artikelnummer (EAN) in das WWS 
eingespeist.216 

Das Warenwirtschaftssystem ermöglicht darüber hinaus, verschiedene Datenban-
ken miteinander zu verknüpfen oder nach spezifischen Aspekten zu durchsuchen.217 
Auf diese Weise kann beispielsweise der Lagerbestand jederzeit eingesehen werden. Ist 
das WWS zudem mit einem Kassensystem verbunden, wird der Warenverkauf ent-
sprechend im WWS registriert und die Stückzahl aktualisiert.218 Neben einer Erleich-
terung hinsichtlich des Wareneingangs und der Lagerpflege können durch das WWS 
Verkaufslisten erstellt werden, die wiederum für einen strategischen Sortimentseinkauf 
genutzt werden können. Die Verkaufslisten können beispielsweise nach Warengrup-
pen, Abverkäufen oder Ähnlichem geordnet werden und somit dem Einzelhändler als 
Unterstützung bei Nachbestellungen oder der Identifizierung von ›Ladenhütern‹ die-
nen.219 Ist das WWS zusätzlich mit einer Kundendatenbank verknüpft, können neben 
Lager- auch Kundenbestelllungen direkt über das Programm abgewickelt werden.220 

3.3.3 Bezugsquellen 

Neben der Auswahl des entsprechenden Sortiments muss der Einzelhändler darüber 
entscheiden, über welche Vertriebswege die Ware bezogen werden soll. Hauptbezugs-
quellen im Buchhandel sind die Verlage und der Zwischenbuchhandel.221 Das Barsor-
timent wird in der Regel für das Besorgungsgeschäft (Kundenbestellungen) und klei-
neren Lagerbestellungen genutzt.222 Größere Lagerbestellungen oder Aktionskäufe 
werden normalerweise über den Verlag oder die Verlagsauslieferung bestellt. Diese bie-
ten bessere Rabatte und gewähren mitunter einen Zahlungsspielraum.223 Die Verlage 

                                                 
212 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 316. 
213 Czech-Winkelmann 2010, S. 218. 
214 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 315 f. 
215 Vgl. Werle 2002, S. 11 f.  
216 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 317. 
217 Vgl. Werle 2002, S. 12. 
218 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 316. 
219 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 316 f.; Werle 2002, S. 20. 
220 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 317; Werle 2002, S. 13. 
221 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 297. 
222 Vgl. Heinold 2007, S. 94; Bramann / Cremer 2014, S. 296 f. 
223 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 297 f., S. 302. 
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liefern hierbei entweder direkt aus oder über beauftragte Verlagsauslieferer, die logisti-
sche Tätigkeiten wie Lagerhaltung und Vertrieb der Ware an den Einzelhandel über-
nehmen.224 Ideal ist es, wenn mehrere Verlage die gleiche Verlagsauslieferung nutzen, 
weil auf diese Weise zum Beispiel Bestellungen aus mehreren Verlagsprogrammen ge-
bündelt werden können, was beim Direktvertrieb durch den Verlag nicht möglich 
ist.225 Wolfgang Heinold fügt hierzu an: »Bündelung, sprich die Zusammenfassung 
von Bestellmengen zu rentablen Bestellgrößen, ist eines der großen logistischen Prob-
leme der Branche.«226 Ein Teil der größeren Manga-Verlage nutzt die Verlagsauslieferer 
VVA oder Distribook.227 

Ein weiterer Faktor, der beim Einkauf beachtet werden muss, ist die Bezugsform. 
Von besonderer Bedeutung sind für den Einzelhändler Bezugsformen, bei denen die 
Ware mit einem möglichst niedrigen Risiko eingekauft werden kann. Beispiele wären 
der Fest-Bezug mit Remissions- oder Umtauschrecht. Im Falle des Remissionsrechtes 
erhält der Sortimenter die Möglichkeit, nicht abverkaufte Ware bis zu einer festgeleg-
ten Frist zurückzusenden. In Form einer Gutschrift kann dann neue Ware beim Verlag 
eingekauft werden. Im Falle des Umtauschrechts wird die Ware zunächst bezahlt. Der 
Händler hat jedoch die Option, bei einer Remission zeitgleich eine neue Bestellung 
herauszuschicken und remittierte Titel gegen andere Verlags-Titel einzutauschen.228 
Auf diese Weise kann ein Sortimenter beispielsweise Titel einkaufen, von denen vorab 
nicht klar ist, ob diese sich gut verkaufen, womit das finanzielle Risiko verringert wird.  

Die Novitäten werden oft über sogenannte Verlagsvertreter bezogen. Diese nehmen 
im Namen der Verlage Kontakt zum Einzelhändler auf, um diesen mit Informationen 
über das aktuelle Verlagsprogramm zu versorgen und beim Einkauf zu unterstützen: 
»Dabei sind Vertreter als die ›dritte Kraft‹ im Buchhandel ein nicht zu unterschätzen-
des Bindeglied zwischen dem herstellenden und dem verbreitenden Bucheinzelhan-
del.«229 Im Buchhandel sind insgesamt zwei Arten von Vertretern tätig:230 Zum einen 
Verlagsmitarbeiter, die im Außendienst als Verlagsvertreter tätig sind. Diese sind fest 
beim Verlag angestellt und erhalten ihr Gehalt zusätzlich zu einer Provision bei erhöh-
tem Verkauf. Zum anderen können freie Handelsvertreter für einen Verlag tätig sein. 
Diese sind im Gegensatz zu den Verlagsvertretern selbstständig, wodurch sie zwar we-
niger stark an einen Verlag gebunden sind, ihren Lebensunterhalten aber ausschließlich 
über ihre Verlagsprovisionen bestreiten müssen. In der Regel besuchen Verlagsvertreter 
einen Teil der Einzelhändler vor Ort, um sich ein Bild vom Verkaufsraum machen zu 
können.231 In der empirischen Erhebung werden insbesondere die grundsätzlichen Be-
zugsquellen von Manga und die Gründe für die Wahl der entsprechenden Vertriebs-
wege erfragt. 

                                                 
224 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 38. 
225 Vgl. Heinold 2007, S. 94. 
226 Heinold 2007, S. 94. 
227 Vgl. Arvato Bertelsmann; Distribook; Egmont Manga Website: Vorschau Frühling / Sommer 
2016, S. 130; Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 87. 
228 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 307. 
229 Bramann / Cremer 2014, S. 299. 
230 Vgl. Börsenverein Website: Verlagsvertreter. 
231 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 299. 
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3.3.4 Informationsquellen 

Um eine zielgerichtete Sortimentsgestaltung betreiben zu können, sind eine Vielzahl 
von Informationen und strategischen Entscheidungen notwendig. So können bei-
spielsweise Remissionen im hohem Umfang vermieden und ein kundenorientierter 
Einkauf gewährleistet werden. Neben den geeigneten Bezugsquellen spielt daher die 
Nutzung von möglichst vielen Informationsquellen eine nicht unerhebliche Rolle. 
Hier bieten vor allem Verlage ein breites Angebot an Informationen, um den Einzel-
handel über ihre Verlagsprogramme zu informieren und die Aufmerksamkeit der 
Händler zu erregen. Zusätzlich können Händler auf Online-Plattformen wie Foren 
oder Verlagswebsites zurückgreifen.232  

Über die neuesten Verlagsprogramme der fünf großen Manga-Verlage wird der 
Händler in der Regel über spezielle Händlervorschauen informiert. Diese Vorschauen 
erscheinen zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) und beinhalten vielseitige Informa-
tionen zu den Manga-Reihen wie Inhalt, Genre, Zielgruppe (Geschlecht, Alter, für 
Fans von...),233 Preis, Format, Erscheinungstermin, Hintergrundinformationen zum 
Mangaka, Erfolge in anderen Ländern, Anime-/Filmadaptionen oder Hinweise auf die 
Verfügbarkeit einer E-Manga-Version.234 In der EMA Vorschau gibt es für einzelne 
Titel sogar persönliche Rezensionen der Verlagsmitarbeiter.235 Zusätzlich geben die 
Verlage Auskunft über geplante Marketingaktionen und die Pressearbeit des Verlags. 
In der Frühjahrsvorschau 2016 vom Carlsen Verlag gibt es eine spezielle Anmerkung 
zum Manga Reaktor F1 von Kazuto Tatsuta. In diesem Manga verarbeitet der Zeichner 
seine Erlebnisse während der Aufräumarbeiten am Reaktor in Fukushima. Von Ver-
lagsseite ist für diesen Titel ein besonderes Lehrer-Marketing geplant.236 Abhängig vom 
jeweiligen Verlag werden zusätzliche Sonderaktionen angeboten, wie beispielsweise 
Cosplay-Aktionen237 oder Signierstunden.238 

Panini hebt sich bei der Gestaltung und Informationsdichte von den Händlervor-
schauen des Carlsen Verlages und EMA ab und beschränkt seine Manga-Vorschau 
hauptsächlich auf Angaben zum Inhalt und zur Zielgruppe der entsprechenden 
Manga-Reihen. Dabei fällt auf, dass diese Hinweise zum Teil irreführend sind: So ist 
der Manga Biorg Trinity beispielsweise mit der Genre-Bezeichnung ›Seinen, Action‹ 
versehen. Als Zielgruppe ist hingegen ›Teenager‹ angegeben, wodurch sich die beiden 
Angaben widersprechen.239  

Neben den Händlervorschauen können die Verlagsinformationen über die verlags-
eigene Website bezogen werden. Die Internetpräsenz ermöglicht es zudem einen Über-
blick über das gesamte Verlagsprogramm zu erhalten. Oft ist die Website auch in einen 
Kunden- und einen Händlerbereich unterteilt, um Händlern die Suche nach bestimm-
ten Informationen zum Einkauf und Programm zu erleichtern.240 An dieser Stelle wird 
                                                 
232 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 236–238. 
233 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 77.  
234 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 67. 
235 Vgl. Egmont Manga Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 94 f.  
236 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 63.  
237 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 81.  
238 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 75. 
239 Vgl. Panini Website: Vorschau Frühjahr / Sommer 2016, S. 8.  
240 Vgl. Kazé Website: Händlerbereich. 
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auf einen speziellen Service des Tokyopop Verlages verwiesen: Dieser traf 2007 den Ent-
schluss, die Zusammenarbeit mit seinem Vertriebspartner aus dem Buchhandel zu be-
enden und stattdessen die Vertriebsabläufe in den Verlag zu integrieren.241 Ein Jahr 
später gab Tokyopop bekannt, einen eigenen Händler-Service anzubieten. Über einen 
speziellen Händler-Zugang auf der Verlagsseite stehen dem Einzelhandel nun zahlrei-
che Verlagsinformationen zur Verfügung. Hierzu zählen Auskünfte über aktuelle Neu-
erscheinungen und Kontaktdaten für entsprechende Ansprechpartner. Über einen 
Download-Bereich können Programmlisten, Bestellformulare und die aktuellen ›Top-
10-Bestseller‹-Listen des Verlages heruntergeladen werden. Zusätzlich gibt der Verlag 
Anregungen für eine sinnvolle Regalpräsentation des Sortiments.242  

Über die Händlervorschauen und Internetpräsenz ist es dem Händler möglich, die 
Verlagsprogramme einzusehen, eine Auswahl für das eigene Sortiment zu treffen und 
über entsprechende Ansprechpartner zu bestellen. Gleichsam verfügt ein Großteil der 
Manga-Verlage über ein zusätzliches Forum, über das der Verlag mit den Manga-Le-
sern kommuniziert. So werden beispielsweise auf der Plattform Comic Forum unter der 
Rubrik ›Manga&Anime‹ alle Foren der Manga-Verlage aufgelistet.243  

                                                 
241 Vgl. buchmarkt.de: Neue Vertriebsstruktur bei TOKYOPOP. 
242 Vgl. buchmarkt.de: TOKYOPOP. Eigener Service für Händler. 
243 Vgl. Comicforum: Manga&Anime. 

Abbildung 12: Programmvorschauen. Vgl. Egmont Manga 2016b; Carslen Manga 2016; 
Kazé 2016; Egmont Manga 2016a. 
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Neben den Händlervorschauen werden zusätzliche Programmvorschauen vom Verlag 
erstellt, die auf den Manga-Endkäufer ausgerichtet sind. Diese Programmvorschauen 
erscheinen bei Carlsen (Manga Preview), EMA (Shinkan und Mangazine) und Kazé 
(Manga! Manga!) im Taschenbuchformat (vgl. Abbildung 12). Einzig die Vorschauen 
von Tokyopop erscheinen in Form eines Posters (83 x 59 cm).244 Die Publikationen 
sind beidseitig bedruckt und enthalten auf der einen Seite Informationen zu den ein-
zelnen Neuerscheinungen für eine Zeitspanne von vier Monaten mit einer zusätzlichen 
Übersichtstabelle. Die Rückseite ist als großes Poster gestaltet und mit der Farbzeich-
nung eines bestimmten Mangas bedruckt. Die Vorschauen von EMA und Kazé er-
scheinen halbjährig, die von Tokyopop und Carlsen sogar dreimal im Jahr. Darüber 
hinaus bringt der Tokyopop Verlag das I LOVE SHOJO-Magazin245 in Heftform 
(15 x 21 cm) heraus, das auf eine weibliche Leserschaft ausgerichtet ist. Es erscheint 
ebenfalls alle vier Monate und enthält Miniatur-Poster zum Aufhängen (vgl. Abbil-
dung 13).  

Neben Inhaltsangaben enthalten die Vorschauen zahlreiche Leseproben und informie-
ren über die nächste Convention. In der Programmvorschau von Egmont Manga gibt 
es auch Lese-Empfehlungen.246 Kazé und Carlsen nutzen ihre Vorschauen Manga 

                                                 
244 Vgl. Tokyopop 2016b. 
245 Vgl. Tokyopop 2016a. 
246 Vgl. Egmont Manga 2016a, S. 65 und 97. 

Abbildung 13: I Love Shojo-Magazine. Vgl. Tokyopop 2015; Tokyopop 2016a. 
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Manga! und Manga Preview hingegen, um verwandte Medienprodukte wie Light No-
vels, Artbooks oder Zeichenkursbücher vorzustellen.247 Die Carlsen Vorschau enthält 
weiterhin ein Gewinnspiel, bei dem der Leser DVDs und Videospiele von bekannten 
Anime-Serien oder Manga-Reihen gewinnen kann.248  

Die allgemeine Programmübersicht von Tokyopop enthält im Gegensatz zum I 
LOVE SHOJO-Magazin keine Leseproben. Ausgewählte Titel werden stattdessen in 
separat gestalteten Heftchen (15,5x14,7 cm) publiziert und ebenfalls zum Auslegen im 
Verkaufsraum zur Verfügung gestellt. Diese Programmvorschauen sind insbesondere 
bei Manga Preview (Carlsen) und I LOVE SHOJO (Tokyopop) fast schon kleine Maga-
zine, die den Manga-Leser informieren und direkt mit ihm kommunizieren. Dies ist 
bloß möglich, weil eine geringe Anzahl von großen Verlagen auf dem Markt aktiv ist 
und somit ein übersichtlicher Ausstoß von Titeln über diese Programmvorschauen 
möglich ist. Der Fokus der Werbemittel liegt hierbei fast ausschließlich auf den Neu-
erscheinungen des Verlages und auf der Selbstinformation der Manga-Leser. 

3.3.5 Dienstleistungsangebot  

Der Bucheinzelhandel ist traditionell durch eine starke Kundenorientierung geprägt.249 
Aus diesem Grund wird neben der Sortimentsgestaltung auch dem Kundenservice eine 
hohe Bedeutung beigemessen. Zur grundlegenden Bedeutung von Serviceleistungen 
heißt es in Der Handel: 

Service stellt [...] ein potenziell wichtiges Instrument dar, wiewohl im Einzelfall zu entscheiden 
ist, ob der Service zu einem Kernelement der Leistungspolitik ausgebaut werden soll oder ob auf 
die im Regelfall teuren Serviceleistungen verzichte werden soll.250 

Zu den Kernaufgaben im Bereich Kundenservice gehören insbesondere das Besor-
gungsgeschäft und die Kundenberatung.251 

In Folge begrenzter Verkaufsflächen der Ladengeschäfte ist es inzwischen nicht 
mehr möglich, alle verfügbaren Buchtitel vorrätig zu haben. Aus diesem Grund spielt 
das Besorgungsgeschäft eine wesentliche Rolle innerhalb der buchhändlerischen Tätig-
keiten:252 In der Regel wird dem Kunden die Möglichkeit eingeräumt, nicht vorrätige 
Titel bei ihrem Händler vor Ort oder auch online zu bestellen. Große Buchhandels-
ketten bieten zusätzliche Serviceangebote wie die Zustellung nach Hause oder das Be-
stellen zur Ansicht an. 253 Die Bestellung ist in diesem Fall nicht an einen Kauf gebun-
den oder dem Kunden wird ein Umtauschrecht zugesprochen. Die genauen Richtli-
nien und Handhabungen hängen jedoch stark vom jeweiligen Einzelhändler ab. 

Das stetig wachsende Sortimentsangebot führt weiterhin dazu, dass Kunden auf das 
Wissen der Mitarbeiter angewiesen sind. Im klassische Kunden- beziehungsweise Be-
ratungsgespräch unterstützt der Händler durch sein Fachwissen den Kunden in seiner 
Entscheidungsfindung, spricht persönliche Empfehlungen aus, hilft beim Auffinden 

                                                 
247 Vgl. Kazé 2016, S. 26–31; Carslen Manga 2016, S. 38 f. und 27–31. 
248 Vgl. Carlsen Manga 2016, S. 20 f. 
249 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 241 f. 
250 Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 725. 
251 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 380. 
252 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 294. 
253 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 380. 
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eines Titels im Verkaufsraum oder bietet an, einen Titel für den Kunden zu bestel-
len.254 Grundmann und Wiedemann sprechen bei der persönlichen Beratung von einer 
Hauptstärke des Einzelhändlers.255 Voraussetzungen sind wie auch bei der Sortiments-
gestaltung Kompetenzen hinsichtlich der Sortimentstiefe.256 Inwiefern hierbei Unter-
schiede zwischen den verschiedenen Einzelhändlern von Manga vorliegen, soll im Rah-
men der Interviews erfragt werden.  

Während das Besorgungsgeschäft versucht, das fehlende Angebot zu kompensieren, 
übernimmt die Beratung mehrere Funktionen. Zunächst soll sie eine Hilfestellung für 
die Kunden bieten. Darüber hinaus können Mitarbeiter durch den direkten Austausch 
Kundenwünsche oder Präferenzen wie auch Kritik erfragen und das Sortiment entspre-
chend angleichen. Im Idealfall führt das Beratungs- oder Verkaufsgespräch dazu, dass 
Kundenbindung entsteht und der Kunde zu einem Stammkunden wird, der die Bera-
tung der Mitarbeiter eines bestimmten Geschäfts schätzt.257 

3.4 Kommunikationspolitik 

3.4.1 Platzierungspolitik258, Verkaufsraumgestaltung und Warenpräsentation 

Neben der richtigen Auswahl des Sortiments spielen auch die Gestaltung des Verkaufs-
raumes, die zielgerichtete Platzierung der Produkte innerhalb des physischen Verkaufs-
raumes und das Übermitteln von Informationen zum Produkt- und Dienstleistungs-
angebot eine entscheidende Rolle für den wirtschaftlichen Erfolg eines Einzelhändlers. 
Im Rahmen der Kommunikationspolitik stehen diesem eine Vielzahl von Maßnahmen 
zur Verfügung, um die Ware oder auch ganze Teilsortimente verkaufsfördernd zu po-
sitionieren und zu präsentieren.259 

Zahlreiche Unternehmen sind inzwischen auf diesen Marketing-Bereich speziali-
siert und bieten entsprechende Dienstleistungen auch für Buchhändler an. Diese un-
terstützen Einzelhändler hinsichtlich der Konzipierung und Umsetzung von neuen 
Verkaufsstellen oder beraten bei einer Neugestaltung des Verkaufsraumes.260 Zum 
Thema Warenpräsentation bieten inzwischen auch Barsortimenter wie beispielsweise 
Könemann Seminare an.261 Gründe für einen verstärkten Fokus auf die Raumgestaltung 
und Warenpräsentation sind vor allem die Abgrenzung von Konkurrenten und der 
Umstand, dass Kaufentscheidungen oft erst vor Ort im Geschäft getroffen werden.262  

Der physische Verkaufsraum dient demnach nicht nur dazu, die verfügbare Ware 
zu präsentieren. Vielmehr rückt die ästhetische Gestaltung des Verkaufsraumes in den 

                                                 
254 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 380. 
255 Vgl. Grundmann / Wiedemann 2001, S. 27. 
256 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 242. 
257 Vgl. Grundmann / Wiedemann 2001, S. 26 f. 
258 Dieser Begriff beschreibt nach Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012 in der Der Handel die 
Bildung von Teilsortimenten und deren Platzierung innerhalb des Verkaufsraumes in Abgrenzung zur 
Warenpräsentation, die sich mit der Wahl der Verkaufsfläche für ein Teilsortiment und Platzierung 
auf Verkaufsmöbeln beschäftigt. 
259 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 380; Uhlig 2013, S. 148. 
260 Vgl. Börsenblatt Website: Planungsbüro Piersig.  
261 Vgl. buchmarkt.de: Barsortiment Könemann trainiert Warenpräsentation im Buchhandel.  
262 Vgl. Schröder 2012, S. 157 und 166. 
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Vordergrund, um sich von anderen Mitbewerbern abzuheben und aus einem schlich-
ten Kaufvorgang ein Einkauferlebnis zu machen.263 Ein wichtiger Aspekt ist hier erneut 
das Konzept der Corporate Identity, die unter anderem durch die Zielgruppenorien-
tierung und Sortimentsgestaltung gebildet wird. Die Gestaltung des Verkaufsraumes 
muss sich hierbei in das bestehende Marketingkonzept einfügen und dieses visuell wi-
derspiegeln.264 Insbesondere im Hinblick auf die Konkurrenz durch größere Einzel- 
oder Online-Händler kann eine ansprechende und zugleich funktionale Raumgestal-
tung eine nicht unerhebliche Rolle spielen, um dem Kunden einen Mehrwert gegen-
über anderen Mitbewerben bieten zu können. Des Weiteren hat eine kundenfreundli-
che Raumgestaltung zur Folge, dass sich Kunden eigenständig orientieren und nach 
einem bestimmten Titel oder einer Warengruppe suchen können. Anfallende Kosten, 
beispielsweise Personalkosten, können so gesenkt beziehungsweise effektiver genutzt 
werden.265 Zur Funktion und Bedeutung der Verkaufsraumgestaltung als absatzpoliti-
sches Instrument führen die Autoren von Der Handel folgendes an: 

Sie kann maßgeblich dazu beitragen, Selbstinformation und Selbstbedienung des Kunden zu 
erleichtern und damit Kosten einzusparen. Außerdem wird in einer erlebnisorientierten Ver-
kaufsraumgestaltung auch ein Mittel gesehen, um sich gegenüber den Wettbewerbern zu diffe-
renzieren, insbesondere, wenn eine Differenzierung über die angebotenen Waren nur bedingt 
möglich ist.266 

Der Aspekt der ›erlebnisorientierten Verkaufsraumgestaltung‹ rückt den Kunden als 
zentrale Figur in den Fokus. Schröder beschreibt ihn als ›Dreh- und Angelpunkt für 
den Erfolg‹ und als Faktor, der bei der Raumgestaltung und Platzierungspolitik be-
dacht werden muss.267 Die Zielgruppe und deren Bedürfnisse sollten daher bekannt 
sein und sowohl das Sortiment als auch der Verkaufsraum entsprechend abgestimmt 
werden. Im Idealfall schafft man eine Einkaufsatmosphäre,268 die den Kunden nicht 
nur dazu bewegt etwas zu kaufen, sondern auch wiederzukommen. Hier spielt insbe-
sondere die Kundenzufriedenheit und -bindung eine große Rolle. Es bleibt jedoch zu 
bedenken, dass diese Aspekte aus wissenschaftlicher Perspektive zum Teil schwer zu 
fassen sind.269 Aus diesem Grund werden in den durchgeführten Feldbeobachtungen 
nur zentrale Aspekte wie Übersichtlichkeit, Orientierungshilfen für den Kunden und 
der Grad der Aufgeräumtheit im Hinblick auf die Ware Manga berücksichtigt. 

Berücksichtigt werden muss, dass die Verkaufsraumgestaltung oft von innerbetrieb-
lichen Faktoren bestimmt wird, beispielsweise die Charakteristika der jeweiligen Be-
triebsform, innerbetriebliche Rahmenbedingungen wie die Größe der Verkaufsfläche, 
die Mitarbeitern und die Eigenschaften der Ware selbst.270 Die innerbetrieblichen Fak-
toren gilt es insbesondere zu bedenken, wenn die Kommunikations- und Produktpo-
litik der Buchhandelsketten analysiert wird. So bestimmt beispielsweise die Größe der 
Verkaufsfläche im hohen Maße über die Möglichkeiten der Sortimentsauswahl und 

                                                 
263 Vgl. Grundmann / Wiedemann 2001, S. 28. 
264 Vgl. Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 692. 
265 Vgl. Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 690. 
266 Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 690. 
267 Vgl. Schröder 2012, S. 162 f.  
268 Vgl. Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 691. 
269 Vgl. Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 691. 
270 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 381. 
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Warenpräsentation.271 Schröder bezeichnet diesen Umstand als »ein Dauerproblem des 
Einzelhandels«.272 Aber auch von äußeren Faktoren wie beispielsweise Standort273 oder 
Konkurrenzunternehmen kann die Raumgestaltung beeinflusst werden.274  

Ein Verkaufsraum kann in bestimmte Funktionszonen wie Kassenbereich, Ver-
kaufszone oder Erholungszone unterteilt werden. Neben der allgemeinen Aufteilung 
des Verkaufsraumes muss der stationäre Einzelhandel Entscheidungen darüber treffen, 
wo einzelne Teilsortimente im Verkaufsraum präsentiert und wie die entsprechende 
Ware auf den zur Verfügung stehenden Verkaufsmöbeln platziert werden sollen.275  

In Wirtschaftsunternehmen Sortiment wird im Zusammenspiel von Produkt- und 
Kommunikationspolitik auf Grundlage der Funktion der jeweiligen Sortimentsseg-
mente entschieden, wie diese auf den Verkaufsmöbeln platziert werden. Die Autoren 
unterscheiden zwischen dem ›allgemeinen Sortiment‹, welches fester Bestandteil des 
KernSortiments ist, dem ›Aktionssortiment‹ und dem ›Schwerpunktsortiment‹.276 Im 
Bucheinzelhandel erfolgt die Warenpräsentation vorrangig durch die Nutzung von Re-
galwänden mit einer Rampe, Mittenmöbeln und – soweit vorhanden – auch durch ein 
Schaufenster (vgl. Abbildung 14). Weitere Warenpräsentationssysteme in Bezug auf 
Manga werden durch die Feldbeobachtung und die Interviews ermittelt.  

                                                 
271 Vgl. Grundmann / Wiedemann 2001, S. 29 f. 
272 Schröder 2012, S. 181. 
273 Dies ist ein vielschichtiger Faktor, der im Rahmen dieser Arbeit nicht tiefgreifender untersucht wer-
den kann. 
274 Vgl. Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 691. 
275 Vgl. Schröder 2012, S. 159; Müller-Hagedorn / Toporowski / Zielke 2012, S. 691. 
276 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 410. 

Abbildung 14: Regalwände mit Rampenzone und Mittenmöbel. Aus: buchreport.de: Mit ei-
nem Storecheck Erlebnisqualität testen. 
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Dem allgemeinen Sortiment wird aus verkaufsstrategischer Sicht dabei keine beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt, weshalb Produkte entsprechend eines spezifischen 
Ordnungsprinzips in die Regalwände eingeordnet werden.277 Auf diese Weise können 
Kunden selbstständig nach bestimmten Titeln, vor allem aus der Backlist, suchen. Do-
minierend ist hier entsprechend die Rückenpräsentation.  

Dem Aktionssortiment wird dagegen besondere Aufmerksamkeit beigemessen, da 
dieses im Regelfall nur über einen gewissen Zeitraum angeboten wird. Es muss dem-
nach gut sichtbar positioniert werden, um die Aufmerksamkeit des Kunden auf das 
neue Sortimentssegment zu lenken. Aus diesem Grund wird die Cover- beziehungs-
weise Frontalpräsentation unter Einbezug von Mittenmöbeln bevorzugt.278 

Ähnlich ist es beim Schwer-
punktsortiment, welches beispiels-
weise auf Grund der inhaltlichen 
Ausrichtung des Einzelhändlers 
eine besondere Bedeutung hat. 
Auch hier wird verstärkt die Fron-
talpräsentation auf Mittenmöbeln 
gewählt oder mit entsprechenden 
Hilfsmitteln wie einer Banderole 
gesondert ausgezeichnet:279 Die 
Banderole wird beispielsweise mit 
einem persönlichen Kommentar 
des Einzelhändlers versehen, um 
für einen bestimmten Titel optisch 

verstärkt zu werben (vgl. Abbildung 15). Hier sind vor allem die Eigeninitiative und 
das Fachwissen der Mitarbeiter gefragt, um einzelne Titel zielgruppenspezifisch zu be-
werben.  

Bramann und Cremer verweisen zudem auf die Bedeutung der Regalzonen in Bezug 
auf das Kaufverhalten der Kunden.280 Vorteilhaft ist insbesondere die Platzierung auf 
Augenhöhe, während die ›Bückzone‹ möglichst nicht für die Warenpräsentation ge-
nutzt werden sollte.281 Die variierenden Platzierungsstrategien nehmen zudem auf die 
verschiedenen Kaufabsichten der Kunden Bezug. Schröder stellt zwei grundlegende 
Formen vor:  

Erstens den Impulskauf, worunter beispielsweise das Schmökern fällt.282 In diesem 
Fall besteht im Vorfeld kein festes Kaufziel für die eingekaufte Ware. Unternehmens-
berater Jörg Winter führt im Buchreport Magazin bei einem Interview an, dass der sta-
tionäre Handel sich auf das Wecken von Impulskäufe konzentrieren sollte, um auf 
diese Weise andere Käuferbedürfnisse abzudecken, als es der Online-Handel tut.283 Im 

                                                 
277 Bucheinzelhändler sortieren innerhalb des jeweiligen Sortimentes beispielsweise nach Sachgruppen 
wie Alter, Inhalt, Alphabet oder Sprachen. 
278 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 410. 
279 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 410. 
280 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 415. 
281 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 415. 
282 Vgl. Schröder 2012, S. 167; Bramann / Cremer 2014, S. 415. 
283 Vgl. Wilking 2016, S. 16. 

Abbildung 15: Banderole. Aus: Börsenverein Webs-
ite: Banderole. 
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Hinblick auf das Dienstleistungsspektrum der Einzelhändler ist insbesondere die Ent-
wicklung aktiver Verkaufsstrategien erforderlich, um dem Kunden einen Mehrwert 
bieten zu können und dessen Aufenthaltsqualität284 innerhalb des physischen Verkaufs-
raumes zu erhöhen.  

Anders ist es zweitens beim Plankauf, denn hier besteht eine klare Kaufabsicht, mit 
der ein Kunde ein bestimmtes Geschäft betritt.285 Hier hat im Laufe der letzten Jahre 
ein Wandel im Kaufverhalten stattgefunden, denn Kunden wählen hier verstärkt die 
»Selbstbedienung und [den] Verkauf nach vorausgegangener Vor-Auswahl«.286 We-
sentlich ist, dass bei der Verkaufsraumgestaltung und Warenpräsentation das unter-
schiedliche Kaufverhalten von Kunden berücksichtigt werden muss. 

Im Zuge der verkaufsfördernden Platzierung muss daher darauf geachtet werden, 
dass das angebotene Sortiment sachlich gegliedert und dem potenziellen Kunden op-
tisch sichtbar gemacht wird. Winter betont, dass hierbei die Wahl der Sortimentsgröße 
eine zentrale Rolle spielt. Es muss auf eine Ausgewogenheit zwischen Sortiment und 
Verkaufsfläche geachtet werden, da eine Überlastung des Verkaufsraumes die Orien-
tierung im Ladengeschäft erschwert und sich negativ auf die Aufenthaltsqualität aus-
wirkt.287 

Buchhandlungen gliedern ihr Sortiment dabei nicht nur nach Warengruppen, son-
dern innerhalb des Verkaufsraumes auch nach Sachgruppen. Bei der Bildung der ent-
sprechenden Sachgruppen sind vor allem die Kundennachfrage und die Sortimentsge-
staltung des Einzelhändlers die ausschlaggebenden Kriterien.288 Als Orientierungshilfe 
für die Kunden wird vermehrt mit Beschriftungen über den Regalwänden oder an den 
Regalblenden/-böden gearbeitet, um den Kunden eine bessere Orientierung im Raum 
zu ermöglichen und einen allgemeinen Überblick über Sortimentsbreite und -tiefe zu 
geben.289 Ziel der Warenpräsentation ist es demnach, das angebotene Sortiment sicht-
bar zu machen, eine eigenständige Orientierung des Kunden zu ermöglichen und 
gleichsam neue Kaufanreize zu schaffen. 

Warengruppen kann man also in einer Buchhandlung höchst unterschiedlich kundenorientiert 
gemeinsam platzieren. Aber stets geht es darum, Zusammenhänge zwischen der Anordnung und 
der inhaltlichen Struktur des Sortiments herzustellen. Es gilt, Zielgruppen, Inhalte und räumli-
che Begebenheiten jeweils individuell in ein schlüssiges Konzept zu integrieren.290 

Aus diesem Grund ist die Abstimmung von »Raum- und Sortimentskonzept«291 ent-
scheidend für den wirtschaftlichen Erfolg des Einzelhändlers.  

Bramann und Cremer weisen zudem auf einen weiteren wichtigen Aspekt der Wa-
renpräsentation hin: den Sortimentsverbund. Dieser entsteht durch eine Aneinander-
reihung von Verbundkäufen. Dies ist dann der Fall, wenn beispielsweise Produkte nur 
in Kombination mit anderen nutzbar sind, Kaufabsichten gebündelt und an einem Ort 

                                                 
284 Vgl. Wilking 2016, S. 18. 
285 Vgl. Schröder 2012, S. 167. 
286 Bramann / Cremer 2014, S. 415. 
287 Vgl. Wilking 2016, S. 22. 
288 Vgl. Pohl / Umlauf 2007, S. 16. 
289 Vgl. Schröder 2012, S. 245. 
290 Bramann / Cremer 2014, S. 410. 
291 Bramann / Cremer 2014, S. 288. 
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gleichzeitig oder in Form eines Zufallskaufes getätigt werden. Da ein erzeugter Ver-
bundkauf zu einer gewinnbringenden Umsatzsteigerung führt, versucht der Handel 
einen Sortimentsverbund zu begünstigen. Verwandte Teilsortimente werden deshalb 
in räumlicher Nähe zueinander angeordnet oder man versucht durch Hilfsmittel auf 
andere Sortimente aufmerksam zu machen.292 Neben dem Einkauf thematisch ver-
wandter Sortimente spielt demnach auch deren Verbundplatzierung im Verkaufsraum 
eine Rolle, beispielsweise ob bestimmte Warengruppen in unmittelbarer Nähe oder 
getrennt voneinander positioniert werden.293 Eine verwandte Platzierungsstrategie 
wäre die ›Mehrfachplatzierung‹ oder auch ›Doppelplatzierung‹: Hier entscheidet der 
Einzelhändler, ob ausgewählte Titel in mehreren Abteilungen positioniert werden sol-
len.294 

Unerlässlich für eine zielführende Warenplatzierung ist deshalb das Fachwissen der 
Mitarbeiter beziehungsweise unabhängigen Einzelhändler. Diese müssen über gute 
Kenntnisse zu einzelnen Teilsortimenten, spezifischen Eigenschaften der Warengrup-
pen sowie der zugehörigen Zielgruppe verfügen, um die angebotene Ware verkaufsför-
dernd positionieren zu können.  

Auf Grundlage dieser Ausführungen sollen in der empirischen Erhebung folgende 
Faktoren näher beleuchtet werden, die als relevant für die Warenpräsentation einge-
stuft wurden: Verkaufsraumgestaltung und allgemeine Platzierungspolitik, genutzte 
Verkaufsmöbel, Präsentationsstrategien und das jeweilige Ordnungsprinzip. 

3.4.2 Werbemittel und Verkaufshilfen der Verlage 

Manga-Verlage bestechen durch 
eine Vielzahl von Zusatzangeboten 
an Werbe- und Dekorationsmate-
rialien. Über die Verlage oder Ver-
lagsvertreter können Programm-
vorschauen, Leseproben, Lesezei-
chen, Stifte, Plastiktüten und Ähn-
liches bezogen werden. Diese sind 
verkaufsfördernde Werbemittel, 
die vom Verlag produziert und ge-
gen einen Aufpreis oder im Zuge 
des Novitäten-Einkaufes in Form 

                                                 
292 Vgl. Pepels 2001, S. 190 f. 
293 Schröder 2012, S. 177. 
294 Vgl. Schröder 2012, S. 178 f. 

Abbildung 16: Regalstopper. Aus: Kazé Website: 
Vorschau Herbst/Winter 2016/2017, S. 4. 
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eines Gesamtpaketes bezogen werden können.295 Die Arti-
kel können entsprechend im Verkaufsraum platziert oder 
dem Kunden mitgegeben werden.  

Weitere Verkaufshilfen, die ein Teil der Verlage dem 
Einzelhandel zur Verfügung stellt, sind Dekorationsmate-
rialien wie Regal- und Wandposter296 oder Deckenaufhä-
nger.297 Auf diese Weise ist es den Einzelhändlern möglich, 
ihren Verkaufsraum dem angebotenen Sortiment entspre-
chend thematisch zu gestalten. Als Orientierungshilfe für 
die Kunden bieten Carlsen und Tokyopop sogenannte 
›Manga-Navigatoren‹ an, die in der Abteilung platziert wer-
den können: Sie sind laminierte Listen der Neuerscheinun-
gen des Verlages mit Angaben zu Genre, Alter, Geschlecht, 
Bandnummer und Monat, in dem der Titel voraussichtlich 
erscheint.298 Im Zuge der Genre-Einführung 2010 haben 
die drei Verlage Carlsen, Egmont Manga und Tokyopop zu-
sätzlich Regalstopper anfertigen lassen, um die Umstellung 
für die Einzelhändler zu erleichtern.299 Unabhängig davon 
bietet Kazé auch noch eigene Regalstopper an, die jedoch 
keine Genre-Bezeichnung aufweisen, sondern Titel und 
Bild einer Manga-Reihe zeigen (vgl. Abbildung 16).300  

Des Weiteren bieten alle Manga-Verlage spezielle Ver-
kaufsmöbel für Manga an. Das gängigste Verkaufsmöbel ist 
die Manga-Drehsäule, die je nach Größe zwischen 192 und 
320 Manga-Titeln Platz bietet (vgl. Abbildung 17). Sie 
sind jedoch oft warengebunden, sodass ein Händler das 
Möbelstück inklusive einer Bestückung mit Manga-Titeln 
beziehen muss.301 Hinzu kommen kleinere Verkaufsmöbel 
aus Pappe wie Display-302 oder Thekenaufsteller,303 die auf 
niedrigen Verkaufsmöbeln positioniert werden können 
(vgl. Abbildung 18). Festgehalten werden kann, dass die 
Manga-Verlage zahlreiches Werbe- und Dekorationsmate-
rial sowie Verkaufshilfen zur Verfügung stellen, um das 
Manga-Sortiment visuell ansprechend zu präsentieren. In-

                                                 
295 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 37. 
296 Vgl. Kazé Website: Vorschau Herbst / Winter 2016/2017, S. 32.  
297 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 81. 
298 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 81.  
299 Vgl. animewelt.de: Manga-Werbekampagne der drei großen deutschen Manga-Verlage. 
300 Vgl. Kazé Website: Vorschau Herbst / Winter 2016/2017, S. 7.  
301 Vgl. Carlsen Website: Vorschau Frühling / Sommer 2016, S. 81; Egmont Website: Vorschau Früh-
ling / Sommer 2016, S. 64. 
302 Vgl. Kazé Website: Vorschau Herbst / Winter 2016/2017, S. 14.  
303 Vgl. Kazé Website: Vorschau Herbst / Winter 2016/2017, S. 33.  

Abbildung 17: Manga-
Drehsäule. Aus: Hannecke 
Display Systems GmbH. 

Abbildung 18: Display-
Aufsteller. Aus: Kazé 
Website: Vorschau Herbst/ 
Winter 2016/17, S. 14.  
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wieweit diese vom Bucheinzelhandel genutzt und verkaufsfördernd eingesetzt werden, 
soll ebenfalls im Rahmen der Feldbeobachtung und Interviews festgehalten werden. 

3.4.3 Verkaufsfördernde Maßnahmen 

Ergänzend zur Warenpräsentation kann der Händler seine Kunden durch unterschied-
liche Werbemaßnahmen auf das Sortimentsangebot und auf das Ladengeschäft an sich 
aufmerksam machen. Diese reichen vom Auslegen von Prospekten, dem Versenden 
von Newslettern über die Kontaktaufnahme zur Presse bis hin zu Veranstaltungen 
während oder nach den regulären Öffnungszeiten im und außerhalb des Verkaufsrau-
mes. 

Letztere sind verkaufsfördernde Maßnahmen, die auch als ›Sales Promotion-Aktio-
nen‹ bezeichnet werden. Sie können sowohl vom Verlag als auch vom Einzelhändler 
initiiert werden, sind aber in der Regel mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand 
verbunden. Beispiele hierfür sind Autorenlesungen, Signierstunden, Wettbewerbe oder 
ähnliche Events. Bei einer Autorenlesung stellt der Händler in der Regel die Räum-
lichkeiten zur Verfügung, übernimmt die Werbemaßnahmen, gestaltet am Tag der 
Lesung einen speziellen Büchertisch mit den Titeln des Autors oder präsentiert Teile 
aus dem Verlagsprogramm. Der Verlag stellt den Kontakt zum Autor her, übernimmt 
einen Teil des Marketings oder stellt Geldmittel zu Werbezwecken zur Verfügung.304  

Als besonderes Beispiel für ein größeres Event im Bereich Comic und Manga wäre 
der Gratis Comic Tag305 zu nennen. Dieser wird von Verlagen und Einzelhandel orga-
nisiert, findet jährlich im Mai statt und dient vor allem dazu, den stationären Einzel-
handel zu fördern. Das Konzept dieser Veranstaltung sieht vor, dass an einem festen 
Termin die teilnehmenden Einzelhändler vor Ort Comic-Hefte (16,8x24 cm) kosten-
los an ihre Kunden verteilen. Auf diese Weise kann der Einzelhändler verstärkt auf sich 
aufmerksam machen und durch Zufallskäufe seinen Umsatz an diesem Tag steigern. 
Gleichsam erhalten die teilnehmenden Verlage die Möglichkeit, ihre ausgewählten Ti-
tel zielgerichteter zu positionieren. 

Diese Gratis-Comic-Hefte sind Publikationen, die speziell für diesen Tag in der 
GCT-Sonderausgabe produziert wurden. Im Jahr 2016 waren es insgesamt 34 Comic-
Hefte, unter denen auch mehrere Manga-Titel zur Auswahl standen, beispielsweise 
eine Graphic Novel von Taniguchi oder Lupus in Fabula von der deutschen Zeichnerin 
Kamineo.306 Sie wurden jedoch entsprechend an das Comic-Heftformat angepasst. Die 
Herstellungs- und Werbekosten werden von den Verlagen und den teilnehmenden 
Händlern getragen, die sich dazu verpflichten, mindestens ein Grundpaket (34x20 
Exemplare) für den Gratis Comic Tag zu erwerben. Im Gegenzug übernehmen die 
Verlage die Herstellungskosten der Publikationen und zahlen zusätzlich eine Startge-
bühr für jeden Titel.307 Neben dem Verteilen der Comic-Hefte organisieren viele 
Händler zusätzliche Aktionen wie Signierstunden. Im Rahmen des GCT-Tages finden 
zudem mehrere Gewinnspiele für die Kunden und ein Schaufenster-Wettbewerb für 

                                                 
304 Vgl. Bramann / Cremer 2014, S. 295 f. 
305 Vgl. Gratis Comic Tag: Homepage. 
306 Vgl. comic-report.de: Gratis Comic Tag 2016. 
307 Vgl. Gratis Comic Tag: GCT erklärt. 
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die Einzelhändler statt, bei dem die teilnehmenden Händler unter anderem die Gut-
schrift für ein Grundpaket für das kommende Jahr gewinnen können.308 

4 Empirische Erhebung 

4.1 Methodisches Vorgehen 

4.1.1 Auswahl der Fallbeispiele 

Die empirische Erhebung erfolgte im Zeitraum vom 13. Oktober bis zum 16. Novem-
ber 2016 in Form von qualitativen Feldbeobachtungen und Experteninterviews durch 
die Autorin dieser Arbeit.309 Die Ergebnisse der Auswertung stützen sich auf eigene 
Primärquellen und haben daher keinen Anspruch auf umfassende Allgemeingültigkeit. 

Es werden dabei ausschließlich Daten zu den Distributionskanälen Buchhandels-
kette und Spezialbuchhandlung des Medienprodukts Manga erhoben, was eine Stan-
dardisierung des methodischen Vorgehens und einen Vergleich beider Vertriebsfor-
men ermöglicht. Ziel ist es, einen Einblick in Strukturen und Arbeitsweisen des Sorti-
mentsbuchhandels und seinen Umgang mit Manga zu gewinnen sowie mögliche Prob-
lemfelder und Gestaltungsspielräume aufzuzeigen. 

Die Auswahl der Fallbeispiele erfolgte anhand einer Einzelhändler-Liste auf der On-
line-Plattform animexx.de. Auf Basis dieser Liste wurden zunächst alle Händler heraus-
gesucht, die innerhalb Deutschlands einen physischen Verkaufsraum besitzen und 
Manga im Sortiment führen.310 Zusätzliche Eingrenzungen wurden hinsichtlich des 
Standortes vorgenommen. Auf Grund des Zeitfaktors wurden nur Einzelhändler per 
E-Mail angefragt, die im Umkreis von Erlangen und Frankfurt am Main ein Ladenge-
schäft betreiben. Weiterhin wurde Hamburg als wichtiger Standort eingestuft, da dort 
die zwei größten Manga-Verlage Carslen und Tokyopop angesiedelt sind und sich mög-
liche Besonderheiten im Hinblick auf die Ausrichtung der Kommunikations- und Sor-
timentspolitik vermuten lassen. Die Buchhandelsketten wurden anhand ihrer Stand-
orte im festgelegten Umkreis ausgewählt. 

4.1.2 Feldbeobachtung 

Die Feldbeobachtungen sollen dazu dienen, die Kommunikationspolitik des jeweiligen 
Geschäftes bewusst wahrzunehmen und anhand festgelegter Kriterien zu beschreiben. 
Als zentrales Instrument wurde hierbei im Vorfeld die Verkaufsraumgestaltung und 
Warenpräsentation identifiziert, die über Eindrücke vom Verkaufsraum und die Plat-
zierung des Sortiments beschrieben werden können. Auf Basis des zuvor entwickelten 
Kategoriensystems wurde ein standardisierter Beobachtungsbogen erstellt, wodurch 

                                                 
308 Vgl. Gratis Comic Tag: Schaufensterwettbewerb. 
309 Die Beobachtungsprotokolle und Transkripte der Experteninterviews sind dieser Arbeit aufgrund 
des Datenschutzes und gewünschter Anonymisierung nicht beigefügt.  
310 Vgl. animexx.de: Shops innerhalb Deutschlands. 
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die Objektivität und Reliabilität der Untersuchung gewährleistet werden sollte 
(vgl. Tabelle 4).311 

Verkaufsraum 

Allgemeine Gestaltung ‒ Schaufenster 
‒ Kernsortiment 

Platzierungsstruktur ‒ Übersichtlichkeit 
‒ umgebende Abteilung / Warengruppen 

Orientierungshilfen 

‒ Hilfsmittel zur visuellen Gliederung des Manga-Sorti-
ments 

‒ Orientierungshilfen wie ›Manga-Navigator‹ oder Regal-
stopper 

‒ Werbematerial 

Sortiment 

‒ Verlage 
‒ Sortimentstiefe 
‒ verwandte Medienprodukte (Imagesortiment) 
‒ Verbundplatzierung 
‒ Kern- oder Randsortiment (Mengenverhältnis) 

Warenpräsentation 

‒ Grad der Aufgeräumtheit 
‒ Verkaufsmöbel 
‒ Präsentationsformen 
‒ Ordnungsprinzip 
‒ gezielte Werbung 

Tabelle 4: Kategoriensystem Verkaufsraum (Feldbeobachtungen). 

Bei charakteristischen Besonderheiten, zum Beispiel bei den Spezialbuchhandlungen, 
wurde das Beobachtungsprotokoll angepasst oder mit entsprechenden Anmerkungen 
versehen, um die Einheitlichkeit bei der qualitativen Analyse zu gewährleisten. Es han-
delte sich demnach um eine teilstrukturierte Feldbeobachtung.312 Die Herausarbeitung 
der Untersuchungsaspekte erfolgte einerseits induktiv auf Grundlage eigener Beobach-
tungen im stationären Einzelhandel und andererseits deduktiv durch das Heranziehen 
von Forschungsliteratur.  

Die Beobachtungsprotokolle wurden vor dem jeweiligen Experteninterview ange-
fertigt, um im Verlauf des Gespräches auf eventuelle Besonderheiten näher eingehen 
zu können. Die Beobachtungen wurden zunächst in handschriftlicher Form auf dem 
Beobachtungsbogen festgehalten. Im Anschluss wurden sie in eine digitale Version 
übertragen, um die spätere Auswertung zu erleichtern. Nur in einem Fall musste ein 
zusätzliches Gedächtnisprotokoll erstellt werden, da im Rahmen einer anschließenden 
Führung durch den Verkaufsraum forschungsrelevante Aspekte genannt wurden. Ins-
gesamt wurden dreizehn Beobachtungsprotokolle erstellt. Die zusätzlichen Feldbe-
obachtungen wurden insbesondere in Buchhandelsketten durchgeführt, um die verrin-
gerte Anzahl an Experteninterviews in dieser Gruppe auszugleichen. Auf zeitlich be-
grenzte Aktionen wie beispielsweise Marketing-Aktionen, die als Teil der Kommuni-

                                                 
311 Vgl. Gehrau 2002, S. 27. 
312 Vgl. Gehrau 2002, S. 38. 
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kationspolitik relevant für die qualitative Analyse waren, wurde in den Interviews ex-
plizit eingegangen, da diese im Rahmen der Feldbeobachtung aufgrund ihrer zeitlichen 
Begrenzung nur unzureichend erfasst werden können. 

4.1.3 Experteninterviews 

Im Rahmen der Experteninterviews sollten Handlungsstrukturen und Motivationen 
der Sortimentsgestaltung und Kommunikationspolitik sowie Problemfelder erfragt 
werden. Zielsetzung war vorrangig die Gewinnung von ›Prozesswissen‹.313 Insgesamt 
stellten sich zehn Experten aus dem stationären Sortimentsbuchhandel für eine Befra-
gung zur Verfügung. Hierbei wurde darauf geachtet, dass diese unmittelbar am Wa-
reneinkauf und deren Präsentation beteiligt waren. Acht der Interviewpartner sind Ein-
zelhändler, die für das Manga-Sortiment zuständig sind. Die beiden anderen Personen 
sind die Leiterin des Zentraleinkaufes einer Buchhandelskette314 und der Geschäftsfüh-
rer eines Spezialgeschäftes.315 Die erhobenen Informationen wurden im Rahmen der 
qualitativen Analyse anonymisiert. Auf weitere Besonderheiten wird, soweit diese für 
die qualitative Auswertung relevant sind, am Anfang des jeweiligen Unterkapitels noch 
einmal eingegangen.  

Den Interviewpartnern wurden die entsprechenden Leitfragen im Vorfeld per E-
Mail zugesandt, um diesen die Möglichkeit zu bieten, sich einen Eindruck von den 
Fragen zu verschaffen und diese vorab schriftlich zu beantworten. Soweit vorhanden, 
wurden auch die schriftlichen Antworten der Interviewten für die Auswertung verwen-
det. Die Interviews wurden in Form eines persönlichen Gespräches im Ladengeschäft 
des entsprechenden Einzelhändlers geführt. Das Gespräch wurde nach Zustimmung 
des Interviewten mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Im Anschluss erfolgte die Ver-
schriftlichung der einzelnen Interviews in Form von Transkripten. Nur in einem Fall 
mussten die Antworten auf Grund der Raumverhältnisse durch schriftliche Notizen 
festgehalten werden. Die Entwicklung der Leitfragen erfolgte anhand des Kategorien-
systems, das sich auf die Ausführungen in Kapitel 2 Der deutsche Manga-Markt und 
3 Handlungsspielräume des Sortimentsbuchhandels stützt (vgl. Tabelle 5). 

Produktpolitik 

Sortimentspolitik 

‒ seit wann Teil des Sortiments? Gründe? 
‒ Auswahlkriterien (Novitäten und Backlist) 
‒ Sortimentstiefe / Schwerpunktsortiment 
‒ Stellenwert des Manga-Sortiments im Gesamtsortiment 

 
‒ Bezugsquellen 
‒ Informationsquellen 
‒ Warenwirtschaftssystem 
‒ Sach- / Warengruppe 

                                                 
313 Vgl. Bogner / Littig / Menz 2014, S. 18. 
314 Für die Interviewpartnerin wurde ein verkürzter Leitfaden verwendet, der sich auf die Einkaufspoli-
tik des Zentraleinkaufes beschränkt.  
315 Im Rahmen der empirischen Erhebung konnten zwei Sortimenter identifiziert werden, die sich 
durch ihre Sortimentspolitik deutlich von den übrigen Fallbeispielen abgrenzten und deshalb als Spe-
zialgeschäfte gesondert analysiert werden. 
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Mitarbeiter 
‒ Anzahl der zuständigen Mitarbeiter 
‒ beruflicher Hintergrund 
‒ Fachwissen 

Problemfelder 
‒ Vorrätigkeit 
‒ Ware 
‒ Bezugsquellen 

Tabelle 5: Kategoriensystem Produktpolitik (Experteninterviews). 

Der Fokus der Leitfragen lag auf der Ermittlung von Handlungsabläufen und Er-
fahrungswerten der Interviewpartner.316 Auf Basis der Feldbeobachtungen wurden im 
persönlichen Gespräch die Gründe für die verfolgte Kommunikationspolitik hinter-
fragt, so zum Beispiel die Motivation für die Platzierungsstruktur des Manga-Sorti-
ments oder des gewählten Ordnungsprinzips. Zudem wurde das Fachwissen der Ein-
zelhändler und Kenntnisse über den Kundenkreis als entscheidender Faktor für eine 
zielführende Sortiments- und Kommunikationspolitik eingestuft, sodass dieser Aspekt 
ebenfalls in den Leitfaden aufgenommen wurde (vgl. Tabelle 6.). 

Kommunikationspolitik 

Platzierungspolitik ‒ Gründe für die Platzierung des Manga-Sortiments 

Warenpräsentation 

‒ Gründe für die Wahl des Ordnungsprinzips 
‒ Zusatzangebote der Verlage 
‒ gezielte Werbemaßnahmen für einzelne Titel oder Schwer-

punktsortiment 
‒ Doppel- / Mehrfachplatzierung 

Kunden 
‒ Sales-Promotion-Aktionen 
‒ Kaufverhalten 
‒ Beratung 

Probelmfelder ‒ Kunden 
‒ Warenpräsentation (Editionsformen) 

Tabelle 6: Kategoriensystem Kommunikationspolitik (Experteninterviews). 

Die entwickelten Leitfragen, wie beispielsweise die Frage nach dem Kaufverhalten der 
Kunden oder nach vorhandenen Problemfeldern, sind teilweise offen gestaltet. Dies 
dient dazu, Einblicke in den individuellen Umgang der Einzelhändler mit dem Medi-
enprodukt Manga und deren Zielgruppe zu erhalten und Unterschiede zwischen ein-
zelnen Fallbeispielen herauszuarbeiten. Für die Durchführung der qualitativen Exper-
teninterviews wurde entsprechend auf einen teilstrukturierten Leitfaden zurückgegrif-
fen.317 

                                                 
316 Vgl. Bogner / Littig / Menz 2014, S. 23. 
317 Vgl. Bogner / Littig / Menz 2014, S. 27. 
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4.2 Buchhandelsketten 

4.2.1 Auswertung der Beobachtungsprotokolle 

Zunächst werden die Ergebnisse der Beobachtungsprotokolle vorgestellt. Neben den 
zwei Beobachtungsprotokollen, die ergänzend zu den geführten Interviews in den zu-
gehörigen Filialen erstellt wurden, wurden zusätzlich drei weitere Beobachtungsproto-
kolle von verschiedenen Buchhandelsketten in die Betrachtung mit einbezogen. Der 
Grund hierfür ist, dass nur wenige Buchhandelsketten bereit waren einem Interview 
zu zustimmen, sodass verstärkt auf eigene Beobachtungen zurückgegriffen werden 
musste. In Bezug auf die Verkaufsraumgestaltung der Filialisten liegen demnach ins-
gesamt fünf Beobachtungsprotokolle zur Auswertung vor. 

4.2.1.1 Verkaufsraum und Platzierungspolitik 

Die besuchten Filialen verfügen entweder über kein Schaufenster oder weisen keine 
Gestaltung bezüglich eines Manga-Sortiments auf. Nur in einem Interview wurde 
nachträglich angegeben, dass im Rahmen einer Veranstaltung ein entsprechendes 
Schaufenster dekoriert wird. Die Manga-Abteilungen sind nicht sofort sichtbar. Das 
Manga-Sortiment ist entweder in unmittelbarer Nähe der Kinder- und Jugendbuch-
Abteilung und/oder dem Comic-Sortiment platziert. Nur in einem Fall ist die Manga-
Abteilung nicht in Nähe der Kinder- und Jugendbücher, sondern weniger gut sichtbar 
hinter der Kassentheke im Erdgeschoss platziert.  

4.2.1.2 Orientierungshilfen und Zusatzinformationen 

Mit einer Ausnahme weisen alle Filialen mit einem großen Schild, welches über der 
Regalwand angebracht ist, auf die Manga-Abteilung hin, wodurch die Suche nach dem 
Manga-Sortiment erleichtert wird. Nur in einer Filiale war das Manga-Sortiment le-
diglich durch eine Carlsen Manga-Drehsäule gekennzeichnet. Zusätzlich werden in 
manchen Filialen Regalblenden genutzt, um beispielsweise die Genre-Einteilung deut-
lich zu machen. In einer Filiale wurden die Regalblenden genutzt, um auf neu einge-
troffene Titel oder die Platzierung gut laufender Reihen innerhalb der Regale hinzu-
weisen sowie Mitarbeiter-Empfehlungen zu einzelnen Manga-Reihen an den Regalen 
anzubringen. Hier zeigt sich der effektive Einsatz von Orientierungshilfen durch die 
Mitarbeiter, was eine schnelle Orientierung innerhalb der Manga-Abteilung ermög-
licht. Die Bezeichnung der Abteilung ist bis auf eine Ausnahme ›Manga‹. In einer Fi-
liale ist das Manga- und westliche Comic-Sortiment unter ›Comics‹ zusammengefasst. 

Um die Orientierung innerhalb des Manga-Sortiments zu erleichtern, greifen viele 
der Filialen auf die ›Navigatoren‹ zurück. In zwei Filialen gibt es des Weiteren soge-
nannte Regalstörer, welche die drei Verlage Carlsen, Egmont und Tokyopop im Zuge 
der Einführung der Genre-Einteilung herstellen ließen. Werbematerial wie Programm-
vorschauen und Leseproben der Verlage sind in fast allen Manga-Abteilungen vorhan-
den. Zusätzlich nutzen zwei der Filialen auch Werbeaufsteller, um Marketing-Schwer-
punkte der Verlage zu bewerben.  

4.2.1.3 Sortiment 

Das Kernsortiment der Filialen ist breit ausgerichtet, wobei es zahlreiche Teilsorti-
mente ergänzen. Das Manga-Sortiment ist im Hinblick auf seinen Stellenwert als 
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Randsortiment einzustufen. Die Breite des Manga-Sortiments umfasst fast ausschließ-
lich Publikationen der vier gängigen Manga-Verlagen Carlsen, Tokyopop, Egmont 
Manga und Kazé. Manga von Panini gibt es entweder nur in sehr geringer Stückzahl 
oder gar nicht in den besuchten Filialen. In einem Fall gibt es auch eine Anthologie 
des Schwarzer Turm Verlages im Sortiment, eine ältere Anthologie mit mehreren 
Manga-Kurzgeschichten. Der letzte Band erschien 2011.318 Titel anderer Independent-
Verlage oder Doujinshi gibt es jedoch nicht im Sortiment. 

Das Sortiment ist zumeist auf aktuelle, gut laufende Reihen beschränkt, ältere ab-
geschlossene Reihen gibt es fast gar nicht. Des Weiteren fehlen oft die ersten Bände 
einer Reihe oder es sind nur die ersten und die aktuellsten Bände einer Reihe vorrätig, 
wodurch die Sortimentstiefe innerhalb einer Reihe eingeschränkt ist. In Bezug auf die 
Sortimentstiefe kann festgehalten werden, dass auch speziellere Titel wie Reaktor F1, 
Daisy aus Fukushima und Titel von Inio Asano angeboten werden. Manga von Tani-
guchi, die zumeist als Graphic Novel einsortiert werden, gibt es hingegen nicht im 
Sortiment. Verwandte Medienprodukte wie beispielsweise Light Novels gehören wie-
derum in allen fünf Filialen zum Sortiment.  

Die umgebenden Warengruppen stammen vor allem aus dem Buch-Bereich. 
Hierzu zählen Artikel wie beispielsweise Zeichenkursbücher, Artbooks sowie ein Aus-
stellungskatalog zur MangaXHokusai-Ausstellung.319 Vereinzelt gibt es Non-Books und 
in einem Einzelfall zusätzlich Anime-DVDs. Eine Filiale ergänzt das Sortiment durch 
Zeichenzubehör und ein spezielles Bentou-Kochbuch.320 Die entsprechenden Teilsor-
timente werden in der Regel separat, aber in unmittelbarer Nähe der Manga-Abteilung 
platziert. Direkte Verweise durch beispielsweise Hinweis-Schilder gibt es in den be-
suchten Filialen nicht. Da die Manga-Abteilung jedoch als abgegrenzter Bereich zu 
betrachten ist, reicht zumeist die Platzierung einzelner Medienprodukte in der Abtei-
lung aus, um auf diese aufmerksam zu machen.  

Besonders positiv ist in diesem Zusammenhang die Gestaltung der Abteilung in 
einer der Filialen aufgefallen: Die dortige Verbundplatzierung von Manga-Sortiment, 
Bentou-Kochbuch und Anime-DVDs spricht für entsprechende Kenntnisse und die 
intensivere Auseinandersetzung mit der Zielgruppe.  

4.2.1.4 Warenpräsentation 

Der Grad der Aufgeräumtheit innerhalb der Manga-Abteilung beziehungsweise des 
Manga-Sortiments schwankt erheblich: Es fällt auf, dass Manga teilweise nicht in Re-
gale geräumt, sondern stattdessen in einem Stapel auf der Regal-Rampe oder in einem 
Korb vor der Regalwand positioniert werden. Es hat den Anschein, dass das Manga-
Sortiment vereinzelt zu umfangreich für die zur Verfügung stehende Verkaufsfläche 
ist. 

Überwiegend werden Regalwände mit Rampen zur Warenpräsentation genutzt. In 
einem Einzelfall fällt auf, dass sich das genutzt Regalsystem von den restlichen Ver-
kaufsmöbeln unterscheidet. Die Regale sind hier weiß, pyramidenförmig aufgebaut 
                                                 
318 Vgl. freibeutershop.de: Blütenträume. 
319 MangaXHouksai war eine Kunstausstellung in Hamburg, die zwischen dem 10. Juni bis 11. Sep-
tember 2016 besucht werden konnte und sich mit der Entwicklung des heutigen Manga beschäftigte. 
320 Die japanische Bezeichnung für eine kleine Box, die warme Speisen enthält und beispielsweise mit 
in die Schule oder zur Arbeit genommen wird. 
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und besitzen im Gegensatz zu den klassischen Regalwänden, die im Bucheinzelhandel 
verwendet werden, keine Rampen, sodass die Manga auch in der Bückzone platziert 
werden. Eine Filiale nutzt hingegen nur ein Regalbrett für einen kleinen Teil des Sor-
timents. Hauptpräsentationssystem ist stattdessen eine Manga-Drehsäule von Carlsen. 
Lediglich eine Filiale nutzt zusätzlich einen Tisch, auf dem ausgewählte Novitäten und 
Sonderausgaben präsentiert werden. Vier von fünf der besuchten Filialen nutzen so-
wohl die Cover- als auch die Rückenpräsentation. Die Rückenpräsentation überwiegt 
hier zumeist die Frontalpräsentation. Die Frontale wird fast ausschließlich für das Be-
werben der Novitäten durch die Präsentation auf Rampen oder gekippten Regalböden 
innerhalb der Regalwand genutzt. 

Als übergeordnetes Prinzip werden die Titel entsprechend ihrer Genres unterglie-
dert und nach Titel in alphabetischer Reihenfolge einsortiert. In einem Fall erfolgt die 
Sortierung auf Grund der Nutzung einer Drehsäule rein nach dem Alphabet. Anzu-
merken ist hier, dass die Aufstellung von rechts nach links verläuft, was die Suche deut-
lich erschwert und zu einer Unübersichtlichkeit des Manga-Sortiments führt. In einer 
anderen Filiale fällt auf, dass nicht alle Genres vertreten sind, dafür aber ein neues 
Genre hinzugefügt wurde, welches lediglich auf der verlagseigenen Website von Toky-
opop Anwendung findet: ›Drama‹321 beziehungsweise ›Slice of Life‹.322 Diesem Genre 
sind in der Filiale vor allem Titel von Inio Asano zugeordnet.  

Die Bewerbung einzelner Titel findet bis auf eine Ausnahme in keiner Filiale statt. 
Vielmehr erfolgt sie indirekt durch die Platzierung der Novitäten auf den Rampen und 
die Coverpräsentation. Eine gezielte Auswahl oder Hervorhebung eines einzelnen Ti-
tels ist im Rahmen der Feldbeobachtung nicht ersichtlich. Nur in einer Filiale nutzen 
die Mitarbeiter kleine Schilder an den Regalbrettern, um persönliche Empfehlungen 
auszusprechen. 

4.2.2 Auswertung der Interviews 

Aufbauend auf den Feldbeobachtungen werden die Ergebnisse der geführten Exper-
teninterviews vorgestellt. Zwei der drei Interviewpartner sind Buchhändlerinnen, die 
für die Manga-Abteilung zuständig sind. Die dritte Interviewpartnerin war im Zent-
raleinkauf einer Buchhandelskette tätig. 

4.2.2.1 Sortimentsgestaltung 

Beide Interviewpartnerinnen der Manga-Abteilungen geben an, dass das Manga-Sor-
timent bereits seit der jeweiligen Eröffnung der Filiale fester Bestandteil des Gesamtsor-
timents ist. Eine Filiale wurde 2002 eröffnet, eine 2013. Aus dem Gespräch mit der 
Interviewpartnerin aus dem Zentraleinkauf wird jedoch deutlich, dass zu Beginn nicht 
alle Filialen ein Manga-Sortiment besaßen. So führten zunächst nur die Buchhandlun-
gen Manga im Sortiment, in denen motivierte Mitarbeiter ein Interesse zeigten und 
sich für ein entsprechendes Sortiment aussprachen. Eine verstärkte Sortimentserweite-
rung auf Manga erfolgte erst ab 2014 auf Grund des wirtschaftlichen Erfolgs mit dem 
Verkauf von Manga. Eine Interviewpartnerin verweist ebenfalls auf den finanziellen 

                                                 
321 Vgl. Tokyopop Website: Haus der Sonne. 
322 Vgl. Tokyopop Website: Inio Asano. 
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Faktor und betont die Rolle des Manga-Sortiments als einen wesentlichen Bestandteil 
der Buchhandelskette:  

So wie jetzt eine Reise-Abteilung dazu gehört, gehören mittlerweile auch die Comics und Manga 
dazu. Das kann man sich einfach nicht schenken... den Umsatz den man damit quasi macht. 

Gründe, welche die Einführung eines Manga-Sortiments behindern können, sind zum 
einen die fehlende Verkaufsfläche bei einer nachträglichen Sortimentserweiterung, 
zum anderen ist die Konkurrenz durch beispielsweise Comic-Buchhandlungen ein 
Grund, auf ein entsprechendes Manga-Sortiment zu verzichten. Die Gestaltung und 
das angebotene Sortiment in den jeweiligen Filialen werden dabei zunächst durch die 
Geschäftsleitung und den Zentraleinkauf bestimmt, sodass die Mitarbeiter vor der ei-
gentlichen Eröffnung nicht über die bereitgestellte Verkaufsfläche und Platzierungspo-
litik mitbestimmen können. 

Der Einkauf der Novitäten findet im Zusammenspiel von Zentraleinkauf und dem 
zuständigen Mitarbeiter der Manga-Abteilung statt. Je nach Fachwissen des Mitarbei-
ters kann der Einkauf der Novitäten somit bis zu einem gewissen Grad selbst bestimmt 
werden. Im Fall einer Interviewpartnerin übernimmt der Zuständige aus dem Zentral-
einkauf, der auch in Kontakt mit den Manga-Verlagen und Vertretern steht, vollstän-
dig den Novitäten-Einkauf. Die Mitarbeiterin ist demnach nicht am Ersteinkauf der 
Novitäten beteiligt, sondern lediglich für das Nachbestellen der Backlist verantwort-
lich. 

In einer Filiale verfügt die Buchhändlerin über ausreichende Kenntnisse, um nach 
eigenem Ermessen Titel mit ins Sortiment aufzunehmen und verwandte Medienpro-
dukte wie beispielsweise Artbooks einzukaufen. Auf diese Weise kann die Mitarbeiterin 
selbst Veränderungen an Breite und Tiefe des Sortiments vornehmen. Die Auswahl 
der Novitäten ist aber hauptsächlich auf die vier großen Manga-Verlage Carlsen, Toky-
opop, Egmont Manga und Kazé beschränkt. Die Backlist beziehungsweise das Nachbe-
stellen entsprechender Titel für das Manga-Sortiment wird ebenfalls vollkommen 
selbstständig von den zuständigen Mitarbeiterinnen übernommen.  

Die Nachbestellungen erfolgen über die Abverkäufe der entsprechenden Titel, die 
anhand der Disposition ermittelt werden, und auf deren Basis entschieden wird, ob 
bestimmte Manga-Titel nachbestellt werden. Das Sortimentsprofil setzt sich demnach 
anhand der Bestseller der jeweiligen Filiale zusammen. Sinken die Verkaufszahlen einer 
Reihe, so fällt diese aus dem Sortiment. Auf Grund der begrenzten Verkaufsfläche, die 
der Manga-Abteilung zur Verfügung steht, können die Filialisten zudem nicht die ge-
samte Sortimentstiefe einer Manga-Reihe anbieten. Daher arbeitet eine Filiale bei-
spielsweise nach dem Prinzip, immer den ersten Band und die aktuellsten Bände einer 
gut laufenden Reihe vorrätig zu haben. Diese Aussage stimmt mit den Beobachtungen 
überein, die im vorangegangen Kapitel festgehalten wurden. Ein hoher Prozentsatz des 
Umsatzes wird demnach durch den Novitäten-Verkauf erwirtschaftet, während die 
Backlist zumeist aus den ersten Bänden einer gut laufenden Reihe zusammengestellt 
ist. 

Laut Angaben der Interviewpartnerinnen ist die Manga-Abteilung ein Bestandteil 
der Kinder- und Jugendbuch-Abteilung. In beiden Fällen ist die Manga-Abteilung des-
halb in unmittelbarer Nähe dieser Abteilungen platziert. Generell liegen zwar keine 
Einschränkungen vor, da auf Grund der Nachfrage bestellt wird, durch die vorrangige 
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Zielgruppe im Kinder- und Jugendbuch ergibt sich jedoch die Sortimentsbreite auto-
matisch aus der Kunden-Nachfrage. So ist möglicherweise zu erklären, warum bei-
spielsweise Titel von Taniguchi nicht im Sortiment zu finden sind. 

4.2.2.2 Informations- und Bezugsquellen 

Als Informationsquellen dienen vor allem die Verkaufszahlen der Filialen: Anhand die-
ser Zahlen können der Zentraleinkauf und die Mitarbeiter, soweit diese über ausrei-
chende Fachkenntnisse verfügen, eine Vorauswahl der Novitäten treffen. Im Gespräch 
mit der Interviewpartnerin des Zentraleinkaufes führte diese weitere Informationsquel-
len für den Novitäten-Einkauf an: Neben den Verkaufszahlen spielen zum einen die 
Gespräche mit Verlagsmitarbeitern und -vertretern eine wichtige Rolle, da diese Aus-
kunft über vielversprechende Reihen geben. Hinzu kommen die Händlervorschauen 
und Novitäten-Auswahl der Mitarbeiter aus den ›Profi-Filialen‹: 

Und wenn das Reihen sind, die es noch nicht gibt oder hier so eine Box, die es noch nie gab, 
dann schau ich mir das an und denke: Ach, wenn sie, wenn die Kollegin davon eins möchte, 
vielleicht sollte ich das für die anderen Kollegen auch einkaufen. [...] Und hier das möchte sie 
gar nicht, dann schau ich was will die andere Filiale, die sich auch sehr gut auskennt davon, dann 
liegen die Vorschauen hier alle zusammen und dann guck ich mir das an. 

Die Händlervorschauen werden auch von den Interviewpartnerinnen der Manga-Ab-
teilungen genutzt. Die Mitarbeiterin einer Filiale, die über entsprechendes Fachwissen 
im Bereich Manga verfügt, steht zudem telefonisch mit Carlsen und Tokyopop in Kon-
takt. Zu Egmont und Kazé besteht dagegen kein direkter Kontakt, da der Einkauf hier 
über den Zentraleinkauf erfolgt. Die andere Mitarbeiterin hat keinen direkten Kontakt 
zu den Verlagen: Sie informiert sich vor allem über die Händlervorschauen und 
Newsletter, die von den Verlagen zugesendet werden. Große Lagerbestellungen werden 
in der Regel über den Verlag beziehungsweise die Verlagsauslieferung abgewickelt. 
Kleinere Kundenbestellungen laufen über die gängigen Barsortimente Umbreit, KNV 
und Libri. Hierbei wurde angemerkt, dass sich das Barsortiment auch bei Bestellungen 
von Programmen kleinerer Verlage eignet, um diese Titel auszutesten.  

Die Buchhandelsketten verfügen generell über ein Warenwirtschaftssystem. Eine 
Filiale greift auf das WWS von Libri JWWS zurück. Laut Aussage der Interviewpart-
nerin ist die Warengruppen-Systematik des WWS jedoch nicht ausgereift, um bei der 
Titel-Auswahl zu unterstützen: Manga laufen im System entweder unter ›Manga‹ oder 
allgemein unter ›Comics‹, so dass beispielsweise keine gezielte Suche nach Novitäten 
möglich ist. Manga, die Teil des Lagerbestandes sind, müssen deshalb händisch der 
Warengruppe Manga zugeordnet werden.  

Sowohl die zweite Mitarbeiterin als auch die Interviewpartnerin aus dem Zentral-
einkauf fügen an, dass es sinnvoll ist, Manga als eigene Warengruppe zu sehen, da sie 
ein sehr spezielles Teilsortiment darstellen und nicht wie lange Zeit üblich, der Wa-
rengruppe Kinderbuch zu geschrieben werden können. Auf diese Weise ist es darüber 
hinaus möglich, die Manga-Abteilung separat über einen Mitarbeiter zu organisieren.  

Neben einer eigenständigen Warengruppe wird dem Manga-Sortiment innerhalb 
des Verkaufsraumes auch eine eigene Sachgruppe zugesprochen. Eine Buchhandels-
kette arbeitet dabei mit einem filialeigenen WWS: Das Manga-Sortiment besitzt im 
Gegensatz zum vorrangegangenen Fallbeispiel keine eigene Warengruppen- und Sach-
gruppen-Bezeichnung, sondern ist den Comics zugeordnet. Lediglich die Carlsen-
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Drehsäule, die zur Warenpräsentation genutzt wird, gibt indirekt Auskunft über die 
Sachgruppe. 

Zum Stellenwert des Manga-Sortiments können im Rahmen der geführten Inter-
views nur wenige klare Aussagen herausgearbeitet werden: Da eine Buchhandelskette 
seit 2014 mit einer Ausweitung des Manga-Angebotes begonnen hat und nun mehr 
Filialen Umsätze mit Manga erzielen, verzeichnet sie momentan ein grundsätzliches 
Wachstum hinsichtlich des Manga-Umsatzes. Allgemein festgehalten werden kann, 
dass die Umsätze stabil und vergleichbar mit der Warengruppe Wirtschaft sind. Auch 
für die andere Buchhandelskette konnte die Interviewpartnerin keine genauen Anga-
ben machen, merkt jedoch an, dass die Umsätze generell steigen.  

4.2.2.3 Verkaufsraum und Warenpräsentation 

Die Hauptkriterien für die Platzierung des Manga-Sortiments sind in beiden Fallbei-
spielen verwandte Warengruppen und die anzusprechende Zielgruppe. Als Hauptziel-
gruppe der Manga-Leser wird die jugendliche Käufergruppe genannt, weshalb das 
Manga-Sortiment im Kinder- und Jugendbuch verortet wird. Es wird jedoch ange-
merkt, dass insbesondere die gemeinsame Platzierung von Comics und Manga proble-
matisch ist, da Comics tendenziell eher von einer älteren Zielgruppe gelesen und ge-
kauft werden. Auf Grund des bestehenden Platzmangels in einer Filiale müssen Manga 
und Comics trotz Bedenken gemeinsam im Bereich Kinder- und Jugendbuch präsen-
tiert werden.  

In einer Filiale greift man bei der Gliederung des Sortiments auf die von den Ver-
lagen vorgeschlagene Genre-Einteilung zurück und ordnet Manga innerhalb der Gen-
res alphabetisch nach dem Titel. Die Einteilung nach Genre wird als sinnvoll erachtet, 
da es Kollegen, die sich mit Manga nicht auskennen, die Orientierung innerhalb des 
Sortiments erleichtert. In der anderen Filiale wird ohne Genre-Einteilung gearbeitet, 
da diese nur über eine Drehsäule zur Warenpräsentation verfügt. Die Interviewpartne-
rin führt jedoch an, dass sie bis dato keine Kenntnisse darüber besessen hat, dass eine 
entsprechende Genre-Einteilung existiert. Sie gibt weiterhin an, dass in den Filialen, 
in denen sie zuvor gearbeitet hatte, die Einteilung nach Genre ebenfalls nicht genutzt 
wird. Die Sortierung in der besuchten Filiale erfolgt innerhalb der Drehsäule daher 
lediglich alphabetisch nach Titel, aber nicht von links nach rechts, sondern entspre-
chend der japanischen Leserichtung von rechts nach links. Als Begründung gibt die 
Interviewpartnerin an, dass eine ehemalige Praktikantin dieses Ordnungsprinzip ein-
geführt hat, da Manga von rechts nach links gelesen werden. 

Die Problematik der verschiedenen Formate innerhalb des Manga-Sortiments führt 
dazu, dass bestimmte Titel separat platziert werden müssen. In einer Filiale ist das ein 
weniger gravierendes Problem, da hier das Manga-Sortiment in Regalwände geräumt 
wird und daher auch leichte Überformate immer ins Regal passen. In der anderen Fi-
liale müssen auf Grund der Beschaffenheit der Drehsäule bereits leichte Überformate 
in der nebenstehenden Regalwand platziert werden, die eigentlich für Comics genutzt 
werden. Dies wirkt sich laut Aussage der Interviewpartnerin hemmend auf das Kauf-
verhalten der Kunden aus, da diese weniger wahrgenommen werden. Ein Vorteil liegt 
hier jedoch in der Platzersparnis im Vergleich zu einer ganzen Regalwand. Nachteilig 
ist jedoch, dass die Form der Drehsäule das Einräumen der Ware erschwert.  
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Weitere Zusatzangebote der Verlage wie Poster oder Aufsteller werden auf Grund 
des fehlenden Platzes in einer Filiale nicht genutzt. Programmvorschauen und Lese-
proben werden zudem nicht mehr zugeschickt, da alle Bestellungen über den Zentral-
einkauf bestimmt werden. Auch in dieser Hinsicht unterscheiden sich die beiden Fili-
alen: Die andere Filiale legt Leseproben und Programmvorschauen aus und nutzt Wer-
beaufsteller der Verlage, um aktuelle Reihen zu bewerben. Für beide Buchhandelsket-
ten besteht grundsätzlich die Möglichkeit gezielt Titel zu bewerben. Die zuständige 
Mitarbeiterin der ersten Filiale liest aber selbst keine Manga und kennt sich in diesem 
Bereich auch nicht aus, sie kann auf relevante Formen der Kommunikationspolitik 
somit nicht zurückgreifen.  

Eine Interviewpartnerin wirbt zwar nicht regelmäßig, aber hin und wieder für be-
sondere Titel, wie beispielsweise Saint Young Man. Hierbei nutzt sie kleine Hinweis-
zettel, die in erster Linie für das Bewerben von Büchern verwendet werden. Zusätzlich 
nutzt sie die Möglichkeit der Doppel- und Verbundplatzierung und legt speziellere 
Titel, die sich in der Manga-Abteilung weniger gut verkaufen, an der Kasse aus. Ihre 
Fachkenntnis zeigt sich zudem in der Verbundplatzierung innerhalb der Manga-Ab-
teilung. Neben dem Manga-Sortiment gibt es hier das bereits angesprochene ›Bentou-
Kochbuch‹, das sich laut Aussage der Interviewpartnerin dort sehr gut verkauft.  

In einer Filiale wurden außerdem bereits mehrere Veranstaltungen zum Thema Ja-
pan und Manga organisiert, wie beispielsweise Zeichenwettbewerbe, Zeichenkurse und 
ein Vortrag. Die andere Filiale nimmt am jährlichen Gratis Comic Tag teil. 

4.2.2.4 Mitarbeiter und Kunden 

In beiden Filialen ist jeweils nur eine Mitarbeiterin für das Manga-Sortiment zustän-
dig. Beide Interviewpartnerinnen haben eine klassische Buchhändlerausbildung absol-
viert und mussten sich in gewissem Umfang auch mit der Warengruppe Manga als 
Teil des Kinder- und Jugendbuchs beschäftigen. Die Zuständige der Kinder- und Ju-
gendbuch-Abteilung ist in der Regel auch für Manga verantwortlich, wobei bei Inte-
resse eines Mitarbeiters die Möglichkeit besteht, die Verantwortung an einen anderen 
Mitarbeiter zu übertragen. Des Weiteren wird angemerkt, dass Praktikanten und Aus-
zubildende zumeist über mehr Wissen in Bezug auf Manga verfügen als ältere Kollegen 
und diese daher oft mit der Manga-Abteilung betraut werden.  

Von den drei Befragten beschäftigt sich nur eine Buchhändlerin auch privat mit 
den Inhalten der Manga-Programme. Zudem gibt sie an, dass sie ihres Erachtens als 
Einzige in ihrer Filiale Manga liest, sodass ihre Kollegen nur bedingt in der Lage wären 
Beratungsgespräche zu führen. Darüber hinaus merkt sie an, dass das Interesse für 
Manga in den jeweiligen Filialen stark variiert und nicht in jeder Filiale ein Mitarbeiter 
zu finden ist, der in der Lage ist, das Manga-Sortiment eigenständig zu bestellen. Das 
zeigt sich im Falle der zweiten Mitarbeiterin, die privat keine Manga liest. Die Zustän-
dige aus dem Zentraleinkauf gibt ebenfalls an, sich nur oberflächlich mit den Manga-
Verlagsprogrammen zu beschäftigen. Dies wurde insbesondere deutlich, als die Spra-
che auf verwandte Medienprodukte wie beispielsweise Light Novels oder Artbooks fiel. 
Hier fehlen die entsprechenden Grundkenntnisse bezüglich der Definition dieser Me-
dienformen, obwohl diese zum Zeitpunkt des Besuches im Manga-Sortiment der Fili-
alen geführt wurden.  
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Die Manga-Käufer sind laut den Interviewpartnern zumeist Jugendliche bezie-
hungsweise junge Erwachsene. Sie zeigen eine starke Eigeninitiative, sind gut infor-
miert und benötigten kaum Beratung. Eine Mitarbeiterin fügt als möglichen Grund 
an, dass diese auf Grund des Alters der Verkäufer möglicherweise davon ausgehen, dass 
diese sie nicht beraten können. Die zweite Interviewpartnerin gibt hingegen an, dass 
es dem Manga-Kunden unangenehm ist, wenn dieser direkt angesprochen wird und 
charakterisiert diesen wie folgt: 

Jugendliche. Ein bisschen introvertierter wahrscheinlich meistens. Zumindest, wenn sie hier drin 
sind. Die fallen halt eigentlich kaum auf. Man hat immer so das Gefühl, die versinken mit der 
Drehsäule. 

Beratungsgespräche werden dagegen hauptsächlich von Eltern oder Großeltern ge-
wünscht, die ein Geschenk in der Manga-Abteilung suchen. 

4.2.2.5 Problemfelder 

Die kenntnisreiche Mitarbeiterin gibt an, dass es keine gravierenden Probleme mit dem 
Manga-Sortiment gibt. Lediglich bei Manga mit der Altersempfehlung ab 18 hat es in 
einer anderen Filiale eine Beschwerde gegeben: Hierbei ist einem Jungen nach Mei-
nung der Eltern ein nicht altersgerechtes Manga verkauft worden. Die Interviewpart-
nerin gibt deshalb an, dass sie selbst an der Kasse darauf achtet, wer welches Manga 
kauft und im Extremfall auch ein Manga nicht oder nur im Beisein der Eltern verkauft, 
obwohl der Altershinweis lediglich eine Empfehlung darstellt. In der anderen Filiale 
existiert nur ein kleines Manga-Sortiment ab 18, hier wurden ähnliche Verhaltens-
richtlinien genannt wie in der anderen Filiale. 

Ein Problem ist nach Ansicht der weniger kenntnisreichen Mitarbeiterin, dass sie 
von Manga-Verlagen aktiv keine Leseexemplare zugesendet bekommt. Auf Nachfrage 
führt sie aus, dass sie sich durchaus vorstellen kann, sich durch die Bereitstellung von 
Leseexemplaren eingehender mit dem Manga-Sortiment auseinanderzusetzen. 

4.2.3 Zwischenfazit: Buchhandelsketten 

Das Manga-Sortiment als Randsortiment ist im Rahmen der Platzierungspolitik nicht 
durch eine Schaufensterpräsentation oder gute Sichtbarkeit ausgezeichnet. Innerhalb 
des Verkaufsraumes waren Manga jedoch deutlich von anderen Teilsortimenten in 
Form einer eigenen Abteilung getrennt. Diese war nicht isoliert platziert, sondern zu-
meist in unmittelbarer Nähe der Kinder- und Jugendbuch-Abteilung, wodurch gleich-
sam eine Zielgruppenzuordnung des Sortiments erfolgte, was zu einem gewissen Grad 
auch die Kundennachfrage beeinflusst. Nur bei einer Filiale wurde die Manga-Abtei-
lung zusammen mit dem Comic-Sortiment separat und räumlich vom Kinder- und 
Jugendbuch getrennt. 

Um die Orientierung innerhalb des Verkaufsraumes und der Manga-Abteilung zu 
erleichtern, griffen die Buchhandelsketten auf Beschilderung zurück, um die Abteilung 
aber auch die Sachgruppen-Einteilung nach Genre zu verdeutlichen. Auf die Regalstö-
rer der Verlage griff nur eine von fünf Buchhandlungen zurück. Die anderen Filialen 
nutzen eigene Regalblenden. In allen Buchhandlungen gibt es Werbematerial der Ver-
lage wie beispielsweise Programmvorschauen und Leseproben. Die größeren Werbe-
aufsteller werden hingegen nur eingeschränkt genutzt. 
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Insgesamt fällt auf, dass ein Großteil der Warenpräsentation in Regalwänden er-
folgt. Gezielte Werbung für einzelne Titel durch Banderolen oder ähnliche visuelle 
Hilfsmittel gibt es lediglich in der Filiale, die bereits durch ihre abweichende Platzie-
rungspolitik aufgefallen ist. Es kann demnach festgehalten werden, dass derartige Mög-
lichkeiten bestehen, jedoch nur von einem Bruchteil der Filialen genutzt werden. Das 
dominierende Präsentationssystem ist die Regalwand, in der das Manga-Sortiment 
hauptsächlich in der Rückansicht einsortiert wird. Der Fokus der Warenpräsentation 
liegt dabei deutlich auf den Neuerscheinungen, für die verstärkt die Coverpräsentation 
genutzt wird.  

Einschränkungen einer kundenorientierten Präsentation sind bei der Nutzung von 
Manga-Drehsäulen festzustellen: Während innerhalb der Regalwände einzelne Regalb-
öden gekippt werden können, um auf diese Weise eine Coverpräsentation zu ermögli-
chen, erlaubt die Drehsäule keine differenzierte Warenpräsentation des Sortiments. 
Lediglich bei dem äußersten Titel innerhalb einer Drehsäulen-Reihe ist das Manga-
Cover für den Kunden sichtbar, wodurch die Coverpräsentation rein zufällig erfolgt. 
Bei der Filiale, welche die Drehsäule nutzt, kommt erschwerend hinzu, dass die 
Manga-Titel zwar kundenorientiert in alphabetischen Reihenfolge in den Drehsäulen 
positioniert sind, die Aufstellung jedoch von links nach rechts verläuft. Fehlende Hin-
weisschilder erschweren zusätzlich die Orientierung, wodurch das Manga-Sortiment 
unübersichtlich und wenig einladend wirkt. 

Bei der Gliederung des Manga-Sortiments halten sich die restlichen Filialisten an 
die Genre-Vorgaben der Verlage. Aufschlussreich ist hier die Gliederung einer Filiale, 
die auf die Erweiterung der Genre-Bezeichnungen reagiert und die allgemeine Genre-
Einteilung durch die Genre-Bezeichnung ›Drama‹ ergänzt hat. 

Das Sortiment ist in der Breite hauptsächlich auf die Programme der vier großen 
Verlage Carlsen, Tokyopop, Egmont und Kazé beschränkt, während von Panini nur we-
nige Manga-Titel angeboten werden. Manga-Titel der Independent-Verlage gibt es 
praktisch nicht. Bei der Ausgestaltung der Sortimentstiefe liegt der Fokus auf aktuellen, 
noch laufenden Manga-Reihen, wobei innerhalb einzelner Reihen nicht alle Bände an-
geboten werden. Die Sortimentspflege der Backlist tritt hierbei in den Hintergrund. 
Manga, die unter den Marketing-Begriff ›Graphic Novel‹ fallen, gibt es nicht im 
Manga-Sortiment, genutzt wird eine entsprechend eng gefasste Manga-Definition.  

Neben den Manga-Programmen der Verlage gibt es auch verwandte Verlagspro-
dukte wie beispielsweise Light Novels, Artbooks oder Zeichenkursbücher. Sie sind ein 
zusätzliches Imagesortiment, das auf die Interessen der Manga-Käufer ausgerichtet ist. 
Durch eine Verbundplatzierung in unmittelbarer Nähe zum Manga-Sortiment werden 
diese gezielt angesprochen. Das beobachtete Imagesortiment besteht ausschließlich aus 
gedruckten Medien, deren Inhalt sich mit den Inhalten der Manga-Reihen oder dem 
Manga-Stil an sich auseinandersetzt. Lediglich in einer Filiale wird das Imagesortiment 
um die Warengruppe der Anime-DVDs und Kochbücher erweitert, wodurch weitere 
Interessen der Zielgruppe angesprochen werden. 

Zum Grad der Aufgeräumtheit wurde bereits angesprochen, dass bei zwei Filialisten 
ein Teil des Manga-Sortiments nicht in die entsprechenden Verkaufsmöbel eingeord-
net wird. Aufgrund dessen können Probleme bei der Abstimmung des Einkaufes mit 
der zur Verfügung stehende Verkaufsfläche vermutet werden. 
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Bezüglich der Auswertung der Experteninterviews kann festgehalten werden, dass 
Manga zu einem wichtigen Bestandteil in den Buchhandelsketten geworden sind, wo-
bei vor allem deren Umsatz eine entscheidende Rolle bei der Sortimentserweiterung 
spielt.  

Der Novitäten-Einkauf wird in den Buchhandelsketten im Bereich Manga grund-
sätzlich vom Zentraleinkauf mitbestimmt. Je nach Kompetenzen des zuständigen Mit-
arbeiters kann dieser die Auswahl mitbestimmen oder aber den Ersteinkauf vollständig 
über den Zentraleinkauf abwickeln lassen. Der Zentraleinkauf einer Buchhandelskette 
ist, wenn nicht auf eigene Kompetenz zurückgegriffen werden kann, im hohen Maße 
von den zur Verfügung stehenden Informationsquellen abhängig. Wesentliche Infor-
mationsquellen sind hierbei die Verkaufszahlen der einzelnen Filialen sowie die Novi-
täten-Auswahl der Mitarbeiter mit entsprechenden Kompetenzen. Hinzu kommt der 
Austausch mit Vertretern und Verlagsmitarbeitern der vier großen Verlage. Hieraus 
folgt eine Sortimentsgestaltung, die vor allem auf verkaufsstarke Titel und Novitäten 
ausgerichtet ist, während die Backlist in ihrer Funktion in den Hintergrund rückt. Ein 
weiterer Umstand, der sich durch die Zentralisierung des Einkaufes über den Zentral-
einkauf ergibt ist die Vereinheitlichung der Sortimentsausrichtung in den Filialen. Eine 
kundenorientierte Sortimentsgestaltung, die beispielsweise durch die Pflege einer um-
fangreichen Backlist erfolgt, findet nur im begrenztem Umfang statt und ist allein von 
der Höhe der Kundennachfrage abhängig. Bei der Warenpräsentation dominiert die 
Einteilung nach Genre und Titeln in alphabetischer Reihenfolge. 

Zur Bedeutung der Warenwirtschaftssysteme der beiden Buchhandelsketten kön-
nen keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden: Lediglich eine Inter-
viewpartnerin gab an, dass es beim Barsortimenter Libri hin und wieder zu einer feh-
lerhaften Vergabe der entsprechenden Warengruppe bei Manga-Titeln gekommen ist 
oder Genre-Angaben nicht immer entsprechend von Libri gepflegt werden.  

In der Sortimentskenntnis kann ein gewisses Defizit festgestellt werden, möglicher-
weise spielt hier der fehlende persönliche Bezug zur Warengruppe Manga eine Rolle: 
Die Interviewpartner haben eine klassische buchhändlerische Ausbildung durchlaufen, 
die vorzugsweise auf Bücher als Kernsortiment ausgerichtet ist. Das Medienprodukt 
Manga gehört jedoch nicht zwangsläufig zum Berufsprofil eines Buchhändlers. Dabei 
muss betont werden, dass entsprechende Sortimentskenntnisse eine Voraussetzung für 
eine verkaufsfördernde Warenpräsentation sind. Darüber hinaus spielt dieser Umstand 
ebenso für die Beratungsfunktion des Einzelhändlers eine Rolle, die ebenfalls nicht im 
vollen Umfang wahrgenommen werden kann. Problematisch kann dies beispielsweise 
für Titel mit der Altersempfehlung ab 16 oder 18 Jahre sein, bei denen der kenntnis-
reiche Einzelhändler durch die sensible Behandlung dieses Themas eventuellen Beden-
ken, insbesondere bei den Erziehungsberechtigten, entgegenwirken kann. 

Die Kompensation des teilweise fehlenden Fachwissens von Mitarbeitern zu Manga 
erfolgt durch den Einsatz von Auszubildenden und Praktikanten. Auf diese Weise un-
terliegt die Manga-Abteilung aber selten einer kontinuierlichen und kohärenten Sorti-
mentsgestaltung. Es wird dabei der Hinweis gegeben, dass dem beispielsweise mit mehr 
Leseexemplaren der Verlage entgegengewirkt werden könnte. Hierzu bedarf es neben 
der Eigeninitiative der Bucheinzelhändler aber auch dem Handlungswillen der Ver-
lage, Manga noch stärker in das Sortiment der Buchhandelsketten zu integrieren. 
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Die Platzierung der Manga-Abteilung innerhalb des Verkaufsraumes erfolgt fast 
ausschließlich anhand der Hauptzielgruppe und verwandter Warengruppen. Mit der 
Positionierung der Manga-Abteilung in unmittelbarer Nähe zum Kinder- und Jugend-
buch wird somit gleichsam die Käufergruppe festgelegt, die mit dem Sortiment ange-
sprochen werden soll. Verwandte Warengruppen sind meist Comics. Bedeutsam ist in 
diesem Zusammenhang eine Anmerkung einer Interviewpartnerin, die eine gebündelte 
Präsentation von Manga- und Comic-Sortiment auf Grund der abweichenden Ziel-
gruppe generell kritisch sieht.  

Das Kaufverhalten der Manga-Kunden ist laut Aussage der Interviewpartner durch 
starke Eigeninitiative und das entsprechende Wissen über die aktuellen Verlagspro-
gramme gekennzeichnet. Beachtenswert ist die Aussage einer Interviewpartnerin, wo-
nach die Manga-Kunden auf Grund des Altersunterschiedes möglicherweise davon 
ausgehen, dass die Verkäufer nicht über die entsprechenden Sortimentskenntnisse ver-
fügen. Hier besteht eine offensichtliche Diskrepanz zwischen dem Teilsortiment 
Manga und der Funktion des Buchhändlers: Manga-Kunden nehmen den Verkäufer 
hier nicht in seiner eigentlichen Kernkompetenz wahr.  

4.3 Comic-Buchhandlungen 

4.3.1 Auswertung der Beobachtungsprotokolle 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Feldbeobachtung in den besuchten Co-
mic-Buchhandlungen vorgestellt. Bis auf eine Ausnahme wurden im Anschluss an die 
Feldbeobachtung Interviews mit den zuständigen Mitarbeitern des Manga-Sortiments 
durchgeführt. 

4.3.1.1 Verkaufsraum und Platzierungspolitik 

Alle Comic-Buchhandlungen verfügen über ein oder mehrere Schaufenster. In drei 
Schaufenstern gibt es neben Titeln des Comic-Sortiments auch Manga sowie Mer-
chandise-Artikel. In den drei übrigen Comic-Buchhandlungen war die Gestaltung aus-
schließlich auf Comics und Merchandise-Artikel ausgerichtet. 

In den meisten Fällen ist das Manga-Sortiment zwar im hinteren Bereich des Ver-
kaufsraums, ist aber vom Eingang aus gut sichtbar. In einem Fall wird das Manga-
Sortiment in einem separaten Raum im oberen Stockwerk platziert, wodurch zunächst 
nicht eindeutig erkennbar ist, dass die Comic-Buchhandlung auch Manga führt. In 
einem Einzelfall erscheint das Manga-Sortiment zunächst gut sichtbar im Eingangsbe-
reich platziert, bei näherer Betrachtung wird jedoch ersichtlich, dass es eigentlich im 
Geschäft verstreut platziert ist, was einen Überblick über das vollständige Sortiment 
erschwert. 

Innerhalb der Verkaufsräume erfolgt zumeist eine Trennung der franko-belgischen 
und US-amerikanischen Comics zu Manga, die jedoch nicht durch Hinweis-Schilder 
gekennzeichnet sind. Ausformungen dieser Trennung sind eine Zweiteilung des Ver-
kaufsraumes oder eine räumliche Trennung durch die Platzierung in unterschiedlichen 
Stockwerken. Nur im bei einer Comic-Buchhandlung ist keine deutliche Trennung 
der Teilsortimente festzustellen. 
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4.3.1.2 Orientierungshilfen und Zusatzinformationen 

Orientierungshilfen wie Schilder und Ähnliches fehlen in drei der sechs besuchten Ge-
schäfte fast völlig oder wurden nur unzureichend verwendet. Dadurch ist bei Betrach-
tung des Manga-Sortiments oft nicht sofort ersichtlich, welches Ordnungsprinzip an-
gewendet wird. Die genutzten Orientierungshilfen sind zumeist selbst angefertigte 
Schilder. Orientierungshilfen der Verlage werden nur in Form der ›Navigatoren‹ in 
Anspruch genommen. Die Genre-Regalstörer der Verlage sind nur in einem Fall vor-
handen. Klassisches Werbematerial wie Programmvorschauen und Leseproben gibt es 
in jeder Comic-Buchhandlung. Vereinzelt werden Werbeaufsteller zur Gestaltung der 
Manga-Abteilung genutzt. In einem Fall werden Luftballons zum Kauf angeboten, die 
anlässlich des Erscheinens der Manga-Reihe One Punch Man vom Carlsen Verlag pro-
duziert wurden. In einer Comic-Buchhandlung liegen neben Werbematerialien der 
Verlage auch Flyer und Broschüren zu neu erscheinenden Anime-DVDs oder Filmen 
sowie japanischen Restaurants in der Umgebung aus. 

4.3.1.3 Sortiment 

Das Kernsortiment besteht in vier der besuchten Spezialbuchhandlungen aus Comics 
und Manga, beziehungsweise franko-belgischen, US-amerikanischen und japanischen 
Comics. Dabei wird das Manga-Sortiment als gleichberechtigtes Teilsortiment präsen-
tiert. In einem Fall überwiegt das Manga-Sortiment das westliche Comic-Sortiment, 
sodass Manga als Schwerpunktsortiment betrachtet werden können. Eine weitere 
Buchhandlung hatte ihren Schwerpunkt auf US-amerikanischen und franko-belgische 
Comics sowie Graphic Novels, sodass Manga lediglich als Randsortiment eingestuft 
werden können. 

Wie bereits in den Sortimenten der Buchhandelsketten zu beobachten ist, gibt es 
auch in den Spezialbuchhandlungen vor allem die Titel der großen Manga-Verlage 
sowie vereinzelt Titel von den Verlagen Schwarzen Turm und Fireangels. Zudem wird 
in fast allen Spezialbuchhandlungen das aktuelle Programm des neuen Manga-Verlages 
Pyramond angeboten. Doujinshi gibt es auch hier nicht im Sortiment.  

Im Hinblick auf die Sortimentsbreite fallen besonders zwei Comic-Buchhandlun-
gen auf: In einer werden auch Titel aus Comic-Programmen der Verlage, wie 
CrossXCult323und Popcom324 sowie Graphic Novels wie Stille Wasser von der japani-
schen Zeichnerin Kan Takahama im Manga-Sortiment geführt. Vereinzelt bot dieses 
Geschäft auch Titel auf Englisch an. Eine weitere Comic-Buchhandlung führt ein sehr 
umfangreiches Sortiment an deutschen und englischen Manga-Titeln, im deutschen 
Manga-Sortiment sind beispielsweise auch Taniguchi-Titel von Schreiber&Leser. 

Neben dem Comic- und Manga-Sortiment bieten viele der besuchten Comic-Lä-
den zusätzliche Warengruppen an. Zu diesen Randsortimenten gehören verwandte 
Medienprodukte wie Zeitschriften zur japanischen Popkultur, Zeichenkursbücher, 
Artbooks und Kalender sowie Light Novels. Hinzu kommen zahlreiche Merchandise-
Artikel zu einzelnen Manga-Reihen und Anime-Serien, zumeist Importware aus dem 
Ausland wie beispielsweise Schüsselanhänger und Kuscheltiere. Zwei Einzelhändler 
bieten zu den gängigen Warengruppen zusätzlich japanische Lebensmittel sowie 

                                                 
323 Vgl. CrossXCult Website. 
324 Vgl. Popcom Website: Warrior Cats. 
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Anime-DVDs an. Das Imagesortiment ist hierbei immer in unmittelbarer Nähe des 
Manga-Sortiments platziert, sodass man von einer Verbundplatzierung sprechen kann. 
Lediglich Light Novels sind bei der entsprechenden Manga-Reihe positioniert. Direkte 
Verweise auf verwandte Teilsortimente gibt es nicht, diese erfolgen rein durch die Plat-
zierung der verschiedenen Teilsortimente um das Manga-Sortiment. 

Weiterhin werden in drei der besuchten Comic-Läden neben dem regulären 
Manga-Sortiment auch Secondhand-Manga in variierendem Umfang angeboten. In 
einem Fall können teilweise vollständige Reihen in Form eines Gesamtpaketes erwor-
ben werden. 

4.3.1.4 Warenpräsentation 

Der Grad der Aufgeräumtheit und die Qualität der Warenpräsentation variiert zwi-
schen den einzelnen Geschäften: In vier Comic-Buchhandlungen wirkt der veran-
schlagte Bereich des Verkaufsraumes und der Verkaufsmöbel nicht ausreichend für das 
angebotene Sortiment, sodass die Manga-Abteilung unaufgeräumt wirkt, obwohl die 
Ware ordentlich in den Präsentationsystemen platziert ist. Dementsprechend entsteht 
der Eindruck, dass die Warenpräsentation lediglich aus dem Einräumen von möglichst 
viel Ware in oder auf entsprechenden Verkaufsmöbeln besteht.  

Bei der Sortimentspflege fällt in einem Fall auf, dass teilweise nicht darauf geachtet 
wird, ob Bände einer Reihe auch zusammenstehen. An dieser Stelle können allerdings 
auch zwei positive Gegenbeispiele hervorgehoben werden, die durch eine ansprechende 
Verkaufsraumgestaltung und Warenpräsentation auffallen. Das Manga-Sortiment 
wirkt hier auf die zur Verfügung stehende Verkaufsfläche abgestimmt, gut gepflegt und 
ansprechend präsentiert. In einer dieser Buchhandlungen wird zur Gestaltung der Ab-
teilung auch verstärkt mit Werbeaufstellern der Verlage gearbeitet. 

Zur Warenpräsentation werden in den Comic-Buchhandlungen Regale, Tische und 
Drehsäulen genutzt. Vereinzelt gibt es auch kleinere Thekenaufsteller. Hinzu kommen 
Verkaufsmöbel wie beispielsweise Metallschienen, die an der Wand oder an Holzplat-
ten befestigt werden, um großformatige Artikel wie Comic-Alben, Artbooks und Ähn-
liches zu präsentieren. In zwei Fällen müssen aus Platzgründen zusätzlich Pappkartons 
oder Plastikkörbe, die am Boden positioniert werden, zur Warenpräsentation genutzt 
werden.  

Die Novitäten befinden sich zumeist auf Tischen oder Möbelstücken, die eine 
Coverpräsentation erlauben. Im Gegenzug sind vor allem Backlist-Titel und lange Rei-
hen in Regalen oder Drehsäulen platziert. Demnach ist auch hier vor allem die Rücken-
ansicht als dominierende Präsentationsform bei der Backlist festzuhalten. In drei Fällen 
überwiegt die Rücken- die Frontalpräsentation. In den anderen drei Geschäften ist 
deutlich die Bestrebung zu beobachten, die Manga auch innerhalb der Regalwände mit 
Cover zu präsentieren und somit eine Ausgewogenheit beider Präsentationsformen zu 
erzielen. So werden beispielsweise einzelne Titel in den Regalen herausgezogen, damit 
das Cover zu sehen war, oder ein Band einer längeren Manga-Reihe wird auf das Re-
galbrett gelegt. 

In einer Buchhandlung wird der erste Band einer Reihe im Regal oft frontal positi-
oniert. Auf diese Weise entsteht keine optische Überforderung bei der Betrachtung des 
Sortiments, sondern ein Wechsel zwischen Cover- und Rückenpräsentation. Gezielte 
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Werbung für einzelne Titel oder Sortimentsteile findet jedoch nur durch die Platzie-
rung von Novitäten oder Topsellern auf den Mittenmöbeln statt. Manga-Titel wie 
Daisy aus Fukushima oder Reaktor F1 sind zumeist normal im Sortiment untergebracht. 
Werke von Jiro Taniguchi sind bis auf eine Ausnahme separat oder in unmittelbarer 
Nähe des Comic-Sortiments platziert.  

Die angewandten Ordnungsprinzipen des Manga-Sortiments sind innerhalb der 
Comic-Buchhandlungen stark unterschiedlich: Die Hälfe sortiert ihr Sortiment rein 
nach Verlagen und alphabetisch nach Titeln. Nur in einem Fall werden die Manga-
Titel aus dem Bereich ›Boys Love‹ separat platziert. Negativ fällt in diesem Zusammen-
hang eine Buchhandlung auf, die gänzlich auf die alphabetische Anordnung verzichtet 
und lediglich nach den Verlagen gliedert. In Verbindung mit der starken Nutzung von 
Drehsäulen als Hauptpräsentationsfläche ist die gezielte Suche nach einem Manga-Ti-
tel hier praktisch nicht möglich. In zwei Fällen greift man auf die klassische Genre-
Einteilung zurück. Eine Buchhandlung sortiert ihr Sortiment hingegen nur nach dem 
Alphabet und hat für bekannten Mangaka wie Jiro Taniguchi oder Rumiko Takashi 
vereinzelt separate Fächer eingerichtet. 

4.3.2 Auswertung der Interviews 

4.3.2.1 Sortimentsgestaltung 

Bis auf eine Ausnahme geben die Interviewpartner an, seit Anfang der 1990er Jahre 
mit dem Aufkommen der ersten Manga auf dem deutschen Buch-Markt japanische 
Comics im Sortiment zu führen. Mitte beziehungsweise Ende der 1990er Jahre wurde 
das Sortiment erweitert, da das Manga-Angebot der Verlage wuchs. Nur im Fall einer 
Comic-Buchhandlung sind Manga bereits seit der Eröffnung fester Bestandteil des Sor-
timents, da diese erst um 1994 erfolgte. Bei den Gründen für die Aufnahme von 
Manga in das Sortiment sind sich alle Interviewpartner einig: Manga galten zu Beginn 
in der Comic-Szene vor allem als ›ausgefallene, japanische Comics‹ oder ›Comics aus 
Japan‹. Demnach erschien es den Comic-Händlern logisch, diese neue Comic-Form 
anzubieten und es ging vor allem um eine Erweiterung des klassischen westlichen Co-
mic-Sortiments. Als weitere Motivationsgründe geben die Interviewpartner an, dass 
auf diese Weise neue Käufergruppen erschlossen werden konnten, vor allem eine junge 
und weibliche Leserschaft. Diese stand im Kontrast zur stark männlich dominierten 
und älteren Käufergruppe der klassischen Comic-Leser. Hinzu kam der schnelle wirt-
schaftliche Erfolg des Manga-Angebots. Dies hatte zur Folge, dass in den besuchten 
Comic-Buchhandlungen eine Erweiterung der Breiten- und Tiefendimensionen des 
Manga-Sortiments erfolgte. 

Die verfolgte Sortimentspolitik beim Novitäten-Einkauf ist in den meisten Comic-
Buchhandlungen ähnlich: Man versucht zumindest von den wenigen großen Manga-
Verlagen alle Novitäten einzukaufen, wobei in fast allen Fällen auch Novitäten kleine-
rer Manga-Verlage, wie beispielsweise Pyramond im Sortiment zu finden sind. Zudem 
streben viele Einzelhändler an, von aktuell laufenden Reihen mindestens die ersten 
Bände und den aktuellsten Band vorrätig zu haben. In Bezug auf die Backlist wird 
anhand der Kundennachfrage entschieden, wie vollständig eine einzelne Reihe geführt 
wird. Hierzu zählen beispielsweise Topseller, wie One Piece, Klassiker und ältere, ab-
geschlossene Reihen sowie wichtige ›Must have‹-Titel von kleineren Verlagen. Reihen, 
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die sich weniger gut bis gar nicht verkaufen sind nicht mehr vollständig vertreten oder 
fallen ganz aus dem Sortiment heraus. 

In zwei Fällen ist eine abweichende Sortimentspolitik festzustellen: Eine Comic-
Buchhandlung, die eine ambitionierte Sortimentspolitik betreibt, hat den Anspruch, 
alle deutschsprachigen, noch lieferbaren Manga-Bände mindestens einmal vorrätig zu 
haben. Demnach verfolgt man nicht nur die Zielsetzung, möglichst die volle Breite der 
Verlagsprogramme zu präsentieren, sondern auch innerhalb der einzelnen Reihen die 
volle Sortimentstiefe anzubieten. Bei gut laufenden Reihen wie beispielsweise To-
kyo Ghoul und One Piece gibt es zusätzliche Exemplare in einem speziellen Manga-La-
ger, sodass bei besonders starker Nachfrage nach Möglichkeit die Reihe sofort wieder 
vollständig angeboten werden kann.  

Der Interviewpartner aus einer anderen Comic-Buchhandlung betont die Aspekte 
Vollständigkeit und Vorrätigkeit einzelner Reihen und die Wirkung, die diese auf den 
Kunden haben. Ist ein Titel im Geschäft vorrätig und für den Kunden sofort greifbar, 
erleichtert es seine Kaufentscheidung, wenn eine Reihe vollständig angeboten wird. 
Dies ist auch ein Vorteil gegenüber Online-Shops: Neue Manga-Titel können vor Ort 
entdeckt und sofort erworben werden. Deshalb achtet ein Comic-Buchhändler darauf, 
dass die entsprechenden Folgebände, bestellt werden, sobald ein Kunde mit einer 
neuen Reihe beginnt, damit diese entsprechend vorrätig sind. 

Ein weiterer Comic-Buchhändler kauft in der Regel alle Novitäten ein, nimmt je-
doch bei Tokyopop Einschränkungen vor, da sich diese teilweise nicht gut verkaufen 
und die Remissionsbestimmungen des Verlages als zu strikt empfunden werden. Da 
jedoch die übrigen Interviewpartner diesbezügliche keine Probleme äußerten, können 
an dieser Stelle keine weiterführenden Schlüsse auf ein mögliches Problemfeld gezogen 
werden. 

4.3.2.2 Informations- und Bezugsquellen 

Als Hauptinformationsquellen werden die Händlervorschauen und die Vertreterge-
spräche genannt. Die Vertretergespräche erfolgen zum Teil durch Besuche vor Ort o-
der telefonisch. Der online verfügbare Händlerservice von Tokyopop wird nicht von 
den Interviewpartnern genutzt. Nur in wenigen Fällen greifen die Interviewpartner auf 
weiterreichende Informationsquellen zurück. Lediglich in zwei Comic-Buchhandlun-
gen wird angegeben, dass man auch im Internet über Titel recherchiert. Nur ein ein-
ziger Interviewpartner gibt an, sich auch auf den Verlagswebsites sowie einschlägigen 
Plattformen der Manga-Szene wie beispielsweise animexx.de zu informieren. Letztere 
wird insbesondere als Datenbank genutzt, um nach bestimmten Titeln zu suchen. 

Die Bezugsquellen sind fast ausschließlich die Verlage oder Verlagsauslieferer. Dies 
gilt sowohl für die Lager- als auch die Kundenbestellungen. Das hat zur Folge, dass die 
Lieferzeiten von nicht vorrätigen Titeln mitunter über eine Woche betragen können. 
Nur in einem Fall wird zusätzlich das Barsortiment für kleinere Kundenbestellungen 
oder für wichtige Titel genutzt, die möglichst schnell nachbestellt werden müssen.  

Eine Comic-Buchhandlung nutzt zudem andere Zwischenbuchhändler, über die 
Bestellungen kleinerer Verlage gebündelt werden können, beispielsweise den Online-
Comic-Händler Comic Base Berlin, mit dessen Betreibern individuelle Konditionen 
ausgehandelt werden. Auf diese Weise können kleinere Bestellungen von Independent-
Verlagen gebündelt werden, bei denen sich eine Bestellung über den Verlag auf Grund 
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der geringen Stückzahl und vergleichsweise hohen Portokosten finanziell gesehen nicht 
lohnt. Ein Interviewpartner verweist ebenfalls auf diesen Umstand und gibt dies als 
Begründung an, warum er Programme kleinerer Verlage in der Regel nicht anbietet. 
Eine Ausnahme bildet der neue Verlag Pyramond, der sein Programm über die Ver-
lagsauslieferung PPM vertreibt, die sich auf Comics spezialisiert hat und von Comic-
Buchhändlern auch für die Comic-Bestellungen genutzt werden kann. 

 Vier der fünf Comic-Buchhandlungen verfügen über ein Warenwirtschaftssystem, 
welches jedoch hauptsächlich zur Aufnahme des Lagerbestandes, zur Bestandspflege 
und für den Bezahlvorgang genutzt wird. Das WWS beinhaltet nur wesentliche Infor-
mationen wie beispielsweise Titel, Verlag und Preis des jeweiligen Manga. Weitere In-
formationen wie das Genre können ebenfalls händisch eingetragen werden, was aber 
zumeist nicht genutzt wird. Auf Nachfrage wurde häufig das WWS Bookhit genannt. 
Ein Interviewpartner gab jedoch an, dass dieses nicht auf die Bedürfnisse einer kleinen 
Comic-Fachbuchhandlung ausgerichtet ist und daher für Bestellungen nicht genutzt 
werden kann. Des Weiteren werden die einzelnen Teilsortimente nicht in jeder Comic-
Buchhandlung nach Warengruppen sortiert. Wird das Manga-Sortiment jedoch einer 
Warengruppe zugeordnet, so erhalten diese zumeist eine eigene Warengruppe mit der 
Bezeichnung ›Manga‹. 

Der Stellenwert des Manga-Sortiments im Hinblick auf das Gesamtsortiment 
schwankt innerhalb der Comic-Buchhandlungen. Dennoch kann an dieser Stelle fest-
gehalten werden, dass mit einer Ausnahme das Manga-Sortiment einen nicht unerheb-
lichen Teil des Gesamtumsatzes ausmacht. Ein Interviewpartner merkt hierzu an, dass 
man mit einem westlichen Comic-Sortiment ohne Manga insbesondere in kleineren 
Städten aus wirtschaftlicher Sicht kaum überleben kann.  

4.3.2.3 Verkaufsraum und Warenpräsentation 

Als Gründe für die Platzierung des Manga-Sortiments werden Sichtbarkeit und Ziel-
gruppe genannt: In drei Comic-Buchhandlungen liegt der Fokus auf einer möglichst 
separaten Platzierung des Manga-Sortiments und verwandter Teilsortimente. Ein Co-
mic-Buchhändler beschreibt seine Platzierungsstrategie wie folgt: »Wir wollen einen 
Platz schaffen, in dem Mangas und das zugehörige Merchandise gemeinsam präsentiert 
werden können.« 

Hier spielt demnach auch das Imagesortiment und deren Platzierung in unmittel-
bare Nähe zum Manga-Sortiment eine wichtige Rolle. Die Mitarbeiterin einer Comic-
Buchhandlung, deren Manga-Abteilung in einem separaten Stockwerk untergebracht 
ist, betont, dass sie durch die Verkaufsraumgestaltung eine ›Wohnzimmer-Atmo-
sphäre‹ schaffen will. Darüber hinaus soll die Abteilung nicht nur als klassischer Ver-
kaufsraum, sondern ebenso als Treffpunkt für die jüngeren Käufergruppen dienen. Ein 
anderer Comic-Buchhändler betont, dass Manga ihre eigene ›Ecke‹ innerhalb des Ver-
kaufsraums haben. 

Die Platzierungspolitik der fünf Comic-Fachbuchhandlungen deutet auf eine klare 
Trennung der Manga vom klassischen Grundsortiment der franko-belgischen und US-
amerikanischen Comics hin. Festzuhalten ist, dass das Manga-Sortiment und deren 
Hauptzielgruppe nicht nur die Platzierung, sondern auch die individuelle Gestaltung 
der Abteilung in Abgrenzung zum restlichen Verkaufsraum mitbestimmen. Zwei In-
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terviewpartner räumen ein, dass die allgemeine Verkaufsraumgestaltung wenig anspre-
chend auf Manga-Käufer wirkt. Hierbei wurde insbesondere auf die junge, weibliche 
Zielgruppe Bezug genommen. Ein Interviewpartner merkt hierzu folgendes an: 

Aber wir sind auch glaube ich auf Grund der Ladengestaltung nicht so der Anzugspunkt. Und 
auch die Nutzung der Sozialen Medien also Facebook... ich bin ein absoluter Facebook-Verwei-
gerer und damit erreicht man natürlich gerade das Manga-Publikum deutlich besser. Aber ich 
muss da irgendwie mich nicht für verkaufen. Will ich nicht. Wenn ich das nicht will, dann 
mache ich das nicht. Und es ist halt auch die Erscheinung. Wer steht hinter der Kasse. Die 
Mädels sind halt hauptsächlich, gerade im Tokyopop-Bereich, das Manga-Publikum, wenn die 
halt so einen langhaarigen Zossel hinter der Theke stehen sehen, dann wird es schon schwierig.  

Ein ähnlicher Eindruck kann über das zugehörige Beobachtungsprotokoll festgehalten 
werden: Vermerkt wird hier die laute Hard Rock Musik, die eher dunkle Gestaltung 
des Verkaufsraumes sowie eine fehlende Trennung des Manga- und Comic-Sorti-
ments. Es scheint demnach eine Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen Zielgrup-
pen-Ausrichtung einzelner Comic-Buchhandlungen und den Manga-Käufern zu ge-
ben. 

Die Sortierung der Ware Manga innerhalb der Abteilung erfolgt, wie bereits in der 
Analyse der Beobachtungsprotokolle festgestellt, in verschiedenen Varianten. Als Vor-
teile der Genre-Einteilung geben die Interviewpartner an, dass Kunden auf diese Weise 
eigenständig agieren können und weniger Beratung durch einen Mitarbeiter benöti-
gen. Zudem erleichtert sie eine genrespezifische Suche, wenn ein Kunde beispielsweise 
gezielt nach neuen Romance-Titeln sucht. 

Der Interviewpartner ist ein klarer Befürworter der Genre-Einteilung und erklärt, 
dass man auf diese Weise die Möglichkeit hat, Manga-Titel zielgruppenspezifisch zu 
positionieren. Um seine Auffassung zu bekräftigen nimmt er auf das genutzte Ord-
nungsprinzip in klassischen Buchhandlungen Bezug: 

Dann kam diese Einteilung, die ich sehr, sehr gut finde weil es ist de facto einfach so, dass zum 
Beispiel Boys Love, das ist ein ganz bestimmtes Publikum, die interessieren sich nicht nach Ver-
lagen, sondern nach Genre und in allen anderen... bei Action ist es natürlich auch so. Das sind 
schon ganz gewisse Zielgruppen und warum soll ich die dann quer durch den Laden scheuchen, 
sozusagen, und dann steht ein Boys Love-Titel neben einem Action-Titel und so weiter. Das 
wäre wie in einer Buchhandlung nach Verlagen zu sortieren. Das würde kein Mensch machen. 
Sondern es gibt halt Krimis und Fantasy und Belletristik und so. Kein Mensch käme auf die 
Idee, das nach Verlagen zu sortieren.  

Der Vorteil der Genre-Einteilung liegt demnach in der Ausdifferenzierung des Manga-
Sortiments für kleinere Zielgruppen. Darüber hinaus ermöglicht die Genre-Einteilung 
nicht nur die zielgruppenspezifische Platzierung einzelner Titel, sondern auch der Gen-
res an sich. So kann man zum Beispiel die Reihenfolge der Genres verändern und Co-
medy und Action oder Boys Love und Romance in räumlicher Nähe anordnen, um 
das Sortiment noch stärker nach den jeweiligen Zielgruppen auszurichten.  

Darüber hinaus werden weitere Überlegungen über eine sinnvolle Anordnung des 
Sortiments geäußert: So schlägt ein Interviewpartner vor, sich beispielsweise an der 
japanischen Zielgruppen-Einteilung ›Shoujo‹, ›Shounen‹ und ›Seinen‹325 zu orientie-
ren, die auch bei den deutschen Manga-Verlagen in den Händlervorschauen verwendet 

                                                 
325 Im japanischen Sprachgebrauch wird der Begriff ›Seinen‹ oftmals für die Zielgruppe der Erwachse-
nen als Ganzes verwendet. 
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wird. Auf diese Weise ist es möglich die Titel ab 18 oder aus dem erotischen Bereich 
separat zu platzieren, um die Zielgruppen-Ausrichtung zu verdeutlichen. Auf Nach-
frage bei ihren Kunden fielen die Meinungen bezüglich der idealen Aufstellung jedoch 
unterschiedlich aus: Stammkunden beziehungsweise Kunden, die sich gut auskennen, 
bevorzugen eine rein alphabetische Sortierung. 

Eine andere Interviewpartnerin, die ihr Sortiment nach Alphabet sortiert, gab an, 
dass eine Genre-Einteilung lediglich eine gewisse Arbeitserleichterung hinsichtlich des 
Verräumens der Ware und der Beratung beinhaltet. Dieses Ordnungsprinzip ist daher 
für Geschäfte geeignet, in denen Mitarbeiter über wenig Fachwissen in Bereich Manga 
verfügen. Sie merkt an, dass sich eine Einteilung nach Genre nur für ein kleines Sorti-
ment eignet. Bei einem großen Sortiment fehle schlicht die Verkaufsfläche, um dieses 
genrespezifisch aufzufächern. Vorteile der alphabetischen Sortierung sind zum einen 
die Erleichterung hinsichtlich der Titelsuche, zum anderen hat sie zur Folge, dass 
Manga-Kunden nicht nur in einem Genre nach neuen Titeln suchen, sondern einen 
genreübergreifenden Einblick in das Sortiment erhalten. Das Fehlen der Genre-Ein-
teilung wird dabei durch das Fachwissen der Mitarbeiter kompensiert, die auf Nach-
frage entsprechende Titel eines Genres heraussuchen können. Als weiteren Kritikpunkt 
an der Genre-Einteilung führt sie an, dass Manga des Öfteren nicht nur einem Genre 
zugerechnet werden können, wodurch eine genaue Zuordnung oft nicht möglich ist. 

Als Hauptgrund für die Sortierung nach Verlagen nennen die Interviewpartner ins-
besondere die Erleichterung der Nachbestellungen, da die Verkaufslisten anhand der 
Verlage leichter abgearbeitet werden können. Die Sortierung nach Verlagen beruht 
demnach nicht auf einer Orientierung am Kaufverhalten der Kunden, sondern auf der 
eigenen Arbeitserleichterung. In einem Fall wird angegeben, dass man aktuell nicht 
über das entsprechende Fachwissen verfügt, um das Sortiment an die Genre-Einteilung 
anzupassen.  

Wie bereits durch die Beobachtungsprotokolle deutlich wird, greifen die Comic-
Buchhändler auf verschiedene Verkaufsmöbel zurück, um ihr Sortiment zu präsentie-
ren. Die Meinungen bezüglich der Nutzung von Drehsäulen gehen hierbei deutlich 
auseinander: Während zwei Händler Drehsäulen als Hauptpräsentationsfläche nutzen, 
stehen die übrigen Interviewpartner diesem Präsentationssystem skeptisch gegenüber. 
Als Grund für die Nutzung wird von den Interviewpartnern zum einen die visuelle 
Wirkung auf die Kunden genannt: Die Manga-Käufer würden die Drehsäulen mit 
dem Manga-Sortiment in Verbindung bringen und diese demnach die Suche nach dem 
Manga-Sortiment erleichtern. Zum anderen orientiert sich die Warenpräsentation an 
den Präsentationssystemen der Comics im Softcover, die ebenfalls in Drehsäulen prä-
sentiert werden. Der gleiche Interviewpartner gab jedoch auch an, dass eine reine 
Rückenpräsentation wenig verkaufsfördern ist. Dennoch nutzt er für den Großteil sei-
nes Manga-Sortiments Drehsäulen und niedrige Regalschränke, die keine gezielte 
Coverpräsentation von einzelnen Titeln erlauben. 

In Bezug auf die Warenpräsentation geben zwei Interviewpartner an, bewusst eine 
ausgewogene Nutzung von Frontal- und Rückenpräsentation anzustreben: Bei einer 
reinen Rückenpräsentation in den Regalwänden würde das Manga-Sortiment wie »ein 
monolithischer Block« wirken. Des Weiteren sei das Manga-Cover eine wichtige Wer-
befläche, wodurch die Coverpräsentation von entscheidender Bedeutung ist. Ergän-
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zend hierzu gibt eine Interviewpartnerin an, dass eine ausschließliche Coverpräsenta-
tion an einer Novitäten-Wand oder einem anderen Verkaufsmöbel aber auch zu einer 
visuellen Überladung führen kann. Einzelne Titel laufen so Gefahr, in der Menge an 
Neuerscheinungen unterzugehen. Es ist daher wichtig, auch innerhalb der Regale 
Backlist-Titel im Cover zu präsentieren. In einer Comic-Buchhandlung werden aus 
diesem Grund die vorletzten Novitäten in der Regalwand für die Backlist frontal prä-
sentiert. Auf diese Weise erhalten die Titel eine zweite Chance,  von den Kunden wahr-
genommen zu werden.  

Hervorzuheben ist eine Comic-Buchhandlung, die eine ausdifferenzierte Wer-
bestrategie bei der Warenpräsentation betreibt: Neben einer Novitäten-Wand verfügt 
das Geschäft zusätzlich über einen kleinen Tisch, der als ›Spezial-Präsentationsfläche‹ 
dient. Auf diesem Mittenmöbel können gesondert vom restlichen Sortiment einzelne 
Titel oder auch verwandte Warengruppen gemeinsam positioniert werden. Die Mitar-
beiterin greift beispielsweise auf das Prinzip des Saison-Sortiments zurück, indem sie 
entsprechend der Weihnachtszeit ein Teilsortiment präsentiert, dessen Titel als Weih-
nachtsgeschenk geeignet sind.  

Eine Verbundplatzierung innerhalb der Manga-Abteilung wurde bereits in der Aus-
wertung der Beobachtungsprotokolle erkannt und in Teilen durch die Antworten der 
Interviewpartner zusätzlich bestätigt. Weitere Strategien wie die Doppelplatzierung 
von Manga-Titeln werden von den Comic-Buchhandlungen nicht dezidiert genutzt: 
In der Regel erfolgt keine parallele Platzierung in mehreren Abteilungen, stattdessen 
legen sich die Händler zumeist auf eine Abteilung fest. Ein Teil der Interviewpartner 
gibt aber an, insbesondere Titel von Jiro Taniguchi hin und wieder in der Comic- und 
der Manga-Abteilung zu positionieren, um auszutesten wo sich diese besser verkaufen.  

Laut Meinung der Comic-Händler hat sich inzwischen eine Schnittmenge an Titeln 
entwickelt, die sowohl Comic- als auch Manga-Leser anspricht. Diese enthält eine 
Reihe von Titeln, die zumeist unter der Bezeichnung Graphic Novel erscheinen, Klas-
siker wie Pluto von Naoki Urasawa und Akira von Katsuhiro Otomo sowie aktuelle 
Manga-Reihen wie Opus von Satoshi Kon. Diese sind laut drei Interviewpartnern 
ebenso für Comic-Leser interessant und werden dementsprechend auch diesen emp-
fohlen. Hier sind demnach umfassende Kenntnisse in Bezug auf das Sortiment und 
dessen Inhalte sowie der Präferenzen der verschiedenen Zielgruppen erforderlich, um 
eine Beurteilung von Käuferpräferenzen treffen zu können. 

Zusatzangebote der Verlage, um die Ware Manga zu bewerben, werden von allen 
Comic-Buchhändlern mehr oder weniger stark genutzt. Die Nutzung von größerem 
Werbematerial wie Poster oder Aufsteller werden teilweise auf Grund des Platzmangels 
abgelehnt. Im Hinblick auf die gezielte Werbung für einzelne Manga-Titel stellt eine 
Comic-Buchhandlung eine Ausnahme dar: Zumeist geben die Einzelhändler an, nur 
die monatlichen Novitäten separat zu bewerben, Mitarbeiter-Empfehlungen werden 
lediglich auf der Online-Plattform des jeweiligen Einzelhändlers platziert. Ein Inter-
viewpartner bewirbt im geschäftseigenen Blog einen Titel, der ihm als Leseexemplar 
vom Verlag zugeschickt wurde. Eine gezielte Werbung vor Ort erfolgt demnach nicht 
und wurde vom Verlag angestoßen. Auch nach Angaben weiterer Interviewpartner ori-
entiert man sich bei der gezielten Werbung hauptsächlich an den Marketing-Schwer-
punkten der Verlage. Als Begründung hierfür gab eine Interviewpartnerin an, dass bei 
den Marketing-Schwerpunkten der Verlage oft bereits das passende Werbematerial 
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mitangeboten wird, was für die Mitarbeiter eine hohe Arbeitserleichterung und Zeit-
ersparnis bedeutet. Sie verweist hierbei auf die ›Streudeko‹ der Verlage wie beispiels-
weise bei der I LOVE SHOJO-Kampagne, in deren Rahmen Tokyopop neben dem üb-
lichen Werbematerial auch Lollis, Postkarten, Aufkleber produziert hatte, die von den 
Kunden kostenlos mitgenommen werden konnten. 

Um Werbung für das Geschäft und das Sortiment zu machen, veranstalten die In-
terviewten Sales-Promotion-Aktionen wie Signierstunden, Zeichenkurse, ein Laden-
Quiz oder nehmen am Gratis Comic Tag teil. Im Vergleich zu früher werden jedoch 
weniger Veranstaltungen organisiert, da diese wenig effektiv sind. Zudem ist die Nach-
frage nach derartigen Veranstaltungen aufgrund der Konkurrenz durch zahlreiche 
kleine Manga- und Anime-Messe innerhalb Deutschlands gesunken. 

4.3.2.4 Mitarbeiter und Kunden 

In vier Comic-Buchhandlungen arbeiten im Schnitt zwei Festangestellte und zwei Teil-
zeit- beziehungsweise Aushilfskräfte. Vereinzelt nehmen die Geschäfte Praktikanten 
an, die das Team für eine gewisse Zeit unterstützen. Lediglich in einem Fall übersteigt 
die Mitarbeiteranzahl deutlich die der Anderen: Insgesamt arbeiten dort zwölf Mitar-
beiter, von denen acht Festangestellte und jeweils zwei Teilzeit- und Aushilfskräfte wa-
ren.  

Ein Großteil der Interviewpartner kennt sich gut mit dem Sortiment aus und gibt 
an, auch privat Manga zu lesen. Die Interviewpartner sind zumeist Quereinsteiger, die 
sich auf Grund ihrer Affinität zu Comics für eine Arbeitsstelle in einer Comic-Buch-
handlung entschieden haben. In zwei Fällen wurde im Verlauf des Gespräches deut-
lich, dass der Interviewpartner nur eine geringe bis gar keine persönliche Affinität zum 
Manga-Sortiment besitzt:  

Ich kann eher bei so was beraten, was mich interessiert. Ich gucke auch in andere Sachen rein. 
Lese das an, aber wenn ich was total blöde und... [...] Und ich habe es schon mit vielen Mangas 
probiert. Ich bin ja auch schon bemüht interessiert zu sein, aber das Meiste, das halte ich... wenn 
ich überhaupt ein halbes Buch schaffe [...] Ja, ist so ich meine... ok bei „Death Note“ habe ich 
immerhin drei Bücher geschafft bevor ich es angewidert weg gelegt habe. Taniguchi lässt sich 
gut lesen, aber wem willst du es empfehlen? 

Des Weiteren gibt ein Interviewpartner an, über unzulängliches Fachwissen zu verfü-
gen und bei Beratungsgesprächen oftmals selbst zu den Navigatoren der Verlage zu 
greifen, um alters- und genrespezifische Titel herauszusuchen. Ein weiterer Inter-
viewpartner vermittelt den Eindruck sich verstärkt für klassische Manga-Titel für eine 
erwachsenere Zielgruppe wie Naoki Urasawas Pluto oder Arbeiten von Jiro Taniguchi 
zu interessieren und räumt ein, Graphic Novel-Titel von Jiro Taniguchi besser emp-
fehlen zu können. Diese Titel werden im Ladengeschäft separat vom restlichen Manga-
Sortiment in unmittelbarer Nähe des Comic-Sortiments platziert. Die Hauptziel-
gruppe und auch die Verlagsprogramme sind laut Meinung des Interviewpartners auf 
ein relativ junges, weibliches Publikum ausgerichtet, sodass sich Mitarbeiter mitunter 
schwertun, persönliche Empfehlungen auszusprechen. 

Demnach sind innerhalb der Branche auch Comic-Buchhändler zu finden, deren 
persönliche Affinität zum Manga-Sortiment, beziehungsweise spezifischer Manga-Ti-
teln, die vorrangig von einem jüngeren Publikum gelesen werden, weniger stark aus-
geprägt ist. Ähnliche Erfahrungen beschreibt eine Interviewpartnerin, die zwar immer 
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noch ein persönliches Interesse an Manga besitzt, aber bemerkt, dass sie sich von Titeln 
für eine jugendliche Leserschaft nicht mehr angesprochen fühlt und ihr hier häufig der 
persönliche Bezug fehlt. Es gibt demnach eine gewisse Diskrepanz zwischen Alter und 
Vorlieben der Comic-Händler und der Hauptzielgruppe der Manga-Leser. Eine Co-
mic-Buchhändlerin versucht dies zu kompensieren, indem sie beispielsweise Praktikan-
ten oder Auszubildende mit der Manga-Abteilung betraut. 

Anhand der Antworten der Comic-Einzelhändler ist die Manga-Käufergruppe da-
bei in drei Hauptgruppen zu unterteilen: Erstens die Jugendlichen, zweitens die jungen 
Erwachsenen beziehungsweise Erwachsenen bis circa 30 und drittens El-
tern und Großeltern, die für Kinder oder Enkelkinder einen Manga kaufen wollen. 
Hinzu kamen in einer Comic-Buchhandlung öffentliche Einrichtungen als zusätzliche 
Käufergruppen, beispielsweise Bibliotheken oder die Berufsgruppe der Lehrer, die auf 
der Suche nach möglichem Lehrmaterial die Comic-Buchhandlung aufsuchen. 

Häufig werden die Manga-Käufer als gut bis sehr gut informiert beschrieben, 
wodurch diese oftmals keine Beratung benötigen. Zudem wird angemerkt, dass die 
Kunden zum Teil über mehr Fachwissen verfügen als die Mitarbeiter selbst. Manga-
Kunden würden zahlreiche Quellen insbesondere im Internet nutzen, um sich über 
Neuerscheinungen, Animes und Ähnliches zu informieren. In Bezug auf das Kaufver-
halten zeigen Manga-Käufer somit zumeist eine starke Eigeninitiative. Sie kommen oft 
mit gezielten Kaufwünschen oder einfach nur zum Stöbern in das Geschäft, würden 
aber auch Empfehlungen offen gegenüberstehen. Eine Buchhändlerin betont jedoch, 
dass sich im Geschäft alle gängigen Verhaltensformen finden lassen: So gibt es sowohl 
Kunden, die gezielt nach Titeln suchen oder einfach nur in Ruhe stöbern wollen, als 
auch Kunden, die bewusst das Beratungsgespräch suchen. Beratungsgespräche sind so-
mit auch keine Seltenheit. Die übrigen Interviewpartner geben vereinzelt an, dass Be-
ratung vor allem von der älteren Zielgruppe gewünscht wird, die für ihre Kinder oder 
Enkelkinder ein Geschenk sucht. 

Ein Interviewpartner fügt zudem an, dass Manga von den Kunden immer noch 
stark mit Japan als Ursprungsland und seiner Kultur verknüpft werden. Dementspre-
chend fällt es beispielsweise Independent-Verlagen ohne japanische Zeichner schwer, 
sich auf dem deutschen Manga-Markt zu behaupten. Ein weiterer Interviewpartner 
ergänzt, dass ein Abweichen vom bekannten Manga-Zeichenstil bei Manga-Kunden 
mitunter einen laienhaften Eindruck erweckt, der in Verbindung mit einem vergleichs-
weise hohen Kaufpreis vom Kauf abschreckt. 

Weitere Beobachtungen, die von den Interviewten angesprochen werden, beziehen 
sich auf die Kaufkraft der Kunden: Während die jugendliche Käufergruppe tendenziell 
über begrenzte finanzielle Mittel verfügt, hat sich in den letzten Jahre eine ältere Käu-
fergruppe herausgebildet, deren Kaufkraft wesentlich höher liegt und die sich auch für 
teure Titel, wie beispielsweise die Hardcover-Ausgabe von Ghost in the Shell für 25 
Euro interessiert. Weiterhin verweist eine Interviewpartnerin auf den starken Einfluss 
von großen Werbekampagnen, wie die I LOVE SHOJO-Kampagne von Tokyopop, die 
bereits mehrfach erwähnt wurde. Diese hat das Kaufverhalten der Manga-Kunden mit-
unter so stark beeinflusst, dass diese alle Titel, die unter der Kampagne erschienen sind, 
erworben haben.  
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Des Weiteren wird angemerkt, dass Manga-Kunden teilweise sehr spezifisch ein-
kaufen, wobei sich die Einkaufkriterien stark unterscheiden. Zum Teil wird genrespe-
zifisch als auch genreübergreifend eingekauft: So gibt es beispielsweise Kunden, die 
gezielt alle Titel eines bestimmten Genres lesen, aber auch Kunden die die gesamte 
Sortimentsbreite eines einzigen Verlages lesen und daher verlagspezifisch einkaufen. 
Ein Buchhändler gibt hierzu an, dass insbesondere die ersten Bände von Manga-Rei-
hen nachgefragt werden oder gerne auch mal eine komplette Reihe gekauft wird. 

Laut Aussagen der Interviewpartner gibt es trotz der erwähnten Schnittmenge im-
mer noch deutliche Unterschiede in den Kaufpräferenzen und Charakteristika der 
Manga- und Comic-Kunden, insbesondere was das Kaufverhalten der jugendlichen 
Käufergruppe betrifft. So geben zwei Interviewpartner an, dass Comic-Kunden dem 
Manga-Sortiment tendenziell skeptischer gegenüber stehen würden oder zumeist aktiv 
dazu angeregt werden müssen, in der Manga-Abteilung nach bestimmten Titeln zu 
suchen.  

Im Verlauf der Interviews werden verschiedene Faktoren angesprochen, die Comic-
Käufer davon abhalten Manga zu kaufen: Genannt werden die charakteristische s/w-
Gestaltung, die japanische Leserichtung und das Taschenbuchformat. Im Gegensatz 
dazu fühlen sich Manga-Leser von Jiro Taniguchi nicht mehr angesprochen, da dessen 
Titel in einem größeren Format erscheinen und in der Regel in einem höheren Preis-
segment liegen. 

Zwei der Interviewten fiel zudem ein besonderes Kaufverhalten der jugendlichen 
Manga-Kunden auf: Diese betreten verstärkt in Gruppen das Geschäft. Hierbei unter-
halten sie sich angeregt über Manga-Titel und beraten sich gegenseitig. Laut Beobach-
tung einer Buchhändlerin beinhaltet der Manga-Kauf gleichsam die soziale Interaktion 
der Manga-Kunden untereinander. Die Interviewpartnerin beschreibt dies als »das ty-
pische Jugendphänomen«, welches sich in dieser Form bei Alben-Käufern nicht finden 
lässt.  

Sie versucht deshalb, dieses Kaufverhalten durch die Gestaltung des Verkaufsraumes 
als Treffpunkt mit ›Wohnzimmer-Atmosphäre‹ zu unterstützen. Durch eine separate 
Platzierung in einem eigenen Stockwerk können Manga- und Comic-Leser zudem klar 
voneinander getrennt werden, um Interessenskonflikten vorzubeugen. Auffallend ist, 
dass ein weiterer Interviewpartner diesem Gruppen-Phänomen, insbesondere in Bezug 
auf die weiblichen Jugendlichen, deutlich negativ gegenübersteht: 

Ich habe ja auch schon mit anderen Händlern Kontakt und das Problem ist ja häufig gerade 
beim Manga-Publikum, gerade bei Mädels häufig, die kommen in Gruppen, verbreiten sehr viel 
Unruhe, sind sehr unkonzentriert und auch nachlässig mit unserem Angebot. Und da kann man 
so oder so mit umgehen. Bei mir werden die direkt zu Recht gepfiffen. Egal wer es ist. Ob das 
jetzt nun Mädels sind oder ob das Erwachsene sind. Ich erwarte, dass die sich hier drin verhalten, 
so wie ich es selber tun würde und dass sie mit den Sachen vorsichtig umgehen. Und da kommen 
halt gerade Mädels nicht so drauf klar. Bei den Jungs ist das anders. Die finden das glaube ich 
zum Teil sogar gut wenn sie mal angeranzt werden.  

Der hohe Grad des empfundenen Störfaktors durch die weiblichen Manga-Käufer mag 
in diesem Einzelfall möglicherweise dadurch bedingt sein, dass das Manga- und Co-
mic-Sortiment nicht klar voneinander getrennt wurde. Die Anmerkung, dass er sich 
mit anderen Händlern darüber ausgetauscht hat, deutet dennoch darauf hin, dass dies 
keine Ausnahme, sondern möglicherweise eine weitreichendere Problematik innerhalb 
der Comic-Branche darstellt.  
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In einem Fall wird auch das Thema Diebstahl angesprochen: Da sich die Manga-
Abteilung hier im ersten Stock befindet, hat man die Regelung eingeführt, dass Hand-
taschen und Jacken nicht mit in die Abteilung genommen werden dürfen und ver-
sucht, bei größeren Gruppen immer einen Mitarbeiter in der Manga-Abteilung zu ha-
ben. 

4.3.2.5 Problemfelder  

Als Problem wird angesprochen, dass einzelne Bände älterer Reihen bei den Verlagen 
vergriffen sind beziehungsweise längere Wartezeiten eingeplant werden müssen bis ein 
Titel wieder lieferbar ist. Dieser Umstand wird von allen Interviewpartnern mehr oder 
weniger stark thematisiert. Unter Umständen können diese Titel noch über Zwischen-
händler oder größere Einzelhändler bezogen werden, die über entsprechende Lager ver-
fügen. Da die interviewten Comic-Buchhändler diese Vertriebswege aber in der Regel 
nicht nutzen, stellt dieser Umstand eine nicht zu vernachlässigende Problematik dar. 

Von einem Interviewpartner wird weiterhin angemerkt, dass es für die Verlage auf 
Grund des Umfangs der Backlist und teilweise niedrigen Verkaufszahlen von einzelnen 
Bänden nicht rentabel ist vergriffene Titel sofort nachzudrucken. Ein anderer Inter-
viewpartner gibt zu bedenken, dass dies angesichts des starken Reihencharakters der 
Warengruppe Manga somit durchaus problematisch ist. Nach Einschätzung eines wei-
teren Buchhändlers besteht bei einem Teil der vergriffenen Titel sogar eine deutliche 
Kundennachfrage, die von den Verlagen aber nicht wahrgenommen wird. Hinzu 
kommt die mangelnde Kommunikationspolitik einzelner Manga-Verlage hinsichtlich 
einer möglichen oder geplanten Neuauflage. Als Reaktion auf die Nachdruck-Politik 
der Verlage geben zwei der Interviewpartner an, Reihen im Extremfall komplett zu 
remittieren, wenn einzelne Bände für längere Zeit als vergriffen eingestuft werden.  

Weiterhin wird die Fülle an Neuerscheinungen auf dem Manga-Markt als proble-
matisch eingestuft: Comic-Einzelhändler können inzwischen nicht mehr alle Titel vor-
rätig haben. Hierbei bildet lediglich eine Comic-Buchhandlung eine Ausnahme, die 
jedoch auch allmählich an die Grenzen ihrer Raumkapazitäten stößt. Insbesondere 
Einzelhändler mit kleinerer Verkaufsfläche müssen sich daher in ihrem Sortiment stär-
ker beschränken und auf bestimmte Reihen spezialisieren. 

In einem Einzelfall werden zusätzliche Problemfelder genannt, die in den anderen 
Interviews nicht angesprochen werden: Hierzu zählen zum einen die strengen Richtli-
nien von Tokyopop in Bezug auf Remissionen, wodurch sich das Remittieren schwer-
verkäuflicher Titel schwierig gestaltet. Zum anderen sind die Drehsäulen als Verkaufs-
möbel problematisch, da diese sehr teuer sind und auf Grund der variierenden Formate 
häufig nicht für Titel anderer Verlage genutzt werden können. Für die Inter-
viewpartner, die hauptsächlich Regale zur Warenpräsentation nutzen, stellt dieser As-
pekt jedoch ein weniger gravierendes Problem dar. Sowohl die variierenden Formate 
als auch die Handhabung von Titeln mit der Altersempfehlung ab 18 werden von den 
übrigen Interviewpartnern nicht explizit als Problemfelder angesprochen.  

Im Gegenzug wird bei den anderen Comic-Buchhändlern von Konkurrenten und 
Nachteilen bestimmter Bezugsquellen berichtet: Als bedeutende Konkurrenz der Co-
mic-Buchhandlungen werden unterschiedliche Akteure genannt. Erwähnt werden On-
line-Händler wie Amazon, aber auch die Manga-Verlage selbst, die durch verlagseigene 
Online-Shops ihr Programm vertreiben und über entsprechende Foren in direktem 



 
 

76 
 

Kontakt zu den Manga-Lesern stehen. Des Weiteren haben Manga-Leser durch das 
Internet inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, Manga online und insbesondere kos-
tenfrei zu lesen, wodurch das physische Manga für einen Teil der Manga-Fans nicht 
mehr relevant ist. Hinzu kommen weitere stationäre Händler wie Buchhandlungen 
und Bahnhofsbuchhandlung als direkte Konkurrenz der Comic-Händler, die vor allem 
durch die Novitäten-Käufe Gewinne erzielen. 

Neben der zunehmenden Konkurrenz durch Akteure aus der Buchbranche und 
dem Online-Vertrieb geben die Interviewpartner auch die langen Lieferzeiten als ein 
Nachteil gegenüber ihren Konkurrenten an. Wie bereits erwähnt erfolgt die Lagerbe-
stellung und in den meisten Fällen auch die Kundenbestellungen auf Grund der bes-
seren Konditionen über den Verlag beziehungsweise die Verlagsauslieferung. Hierbei 
müssen die Bestellungen zumeist gebündelt werden, um die Freimenge der Verlage zu 
erreichen und Kosten einzusparen. Die Kunden von Comic-Buchhandlungen müssen 
daher mit wesentlich längeren Lieferzeiten rechnen, während Konkurrenten wie Ama-
zon oder größere Buchhandelsketten teilweise am folgenden Tag liefern können. 
Hinzu kommt, dass Titel kleinerer Verlage zumeist nur direkt über den Verlag oder 
das Barsortiment zu beziehen sind, sodass die Bestellung bei einer geringen Stückzahl 
für kleinere Einzelhändler durch die hohen Portokosten wirtschaftlich häufig nicht 
rentabel ist. 

4.3.3 Zwischenfazit: Comic-Buchhändler 

In Bezug auf die allgemeine Platzierungspolitik ist bei den Comic-Buchhandlungen 
eine deutliche Trennung von Comic- und Manga-Sortiment festzustellen. Diese er-
folgt entweder im Zuge einer Zweiteilung des Verkaufsraumes oder durch eine räum-
liche Trennung auf unterschiedlichen Stockwerken. Nur in einem Fall ist keine klare 
Abgrenzung festzustellen, was zur Folge hat, dass der Verkaufsraum insgesamt unüber-
sichtlich wirkt und die volle Breite des Manga-Sortiments nicht sofort ersichtlich ist. 
Orientierungshilfen werden nicht von allen Einzelhändlern genutzt und wirken zu-
meist provisorisch. Im Falle der Nutzung von Regalwänden fällt dieser Umstand we-
niger stark ins Gewicht, während ihr Fehlen bei unübersichtlicheren Präsentationssys-
temen wie Drehsäulen stark auffällt. 

Zudem gibt es im Hinblick auf die Einkaufspolitik Schwierigkeiten bei der Abstim-
mung von Sortimentsumfang und Verkaufsfläche, die sich negativ auf den Gesamtein-
druck des Verkaufsraumes auswirken und die Orientierung innerhalb des Sortiments 
erschweren. Im Fokus steht hier oftmals die Präsentation der Novitäten, während der 
Backlist in drei der sechs Spezialbuchhandlungen weniger Aufmerksamkeit geschenkt 
wird.  

Die Sortiments- und Kommunikationspolitik zwischen den Comic-Buchhandlun-
gen ist teilweise gravierend unterschiedlich: Positive Beispiele sind Comic-Buchhand-
lungen, die ihr Sortiment auf die Verkaufsfläche abgestimmt haben und zu Gunsten 
einer ansprechenden Warenpräsentation eine stärkere Eingrenzung des Manga-Sorti-
ments vorgenommen haben. In diesen Ladengeschäften wird darauf geachtet, auch 
Backlist-Titel in den Regalwänden frontal zu präsentieren. Auf diese Weise wird der 
potenzielle Manga-Kunde nicht durch die Rückenpräsentation visuell überfordert, 
sondern kann sich anhand der hervorgehobenen Titel orientieren.  
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Innerhalb des angebotenen Sortiments nimmt das Manga-Sortiment unterschiedli-
che Positionen ein: Entweder ist das Manga-Sortiment Bestandteil des Kernsortiments 
Comics und steht gleichberechtigt neben dem westlichen Comic-Sortiment oder es 
nimmt eine Randposition innerhalb des Sortiments ein. Hier kann man auch von ei-
nem Imagesortiment sprechen, da es dem Kernsortiment zuzurechnen, aber auf Grund 
der geringen Sortimentsbreite und -tiefe als Randsortiment einzustufen ist.  

Insgesamt weisen die Spezialbuchhandlungen eine höhere Sortimentsbreite auf, die 
vor allem durch die Verlagsprogramme der kleineren Independent-Verlage entsteht. 
Auffällig ist hierbei, dass sich das Manga-Sortiment nicht nur auf das klassische Manga-
Programm der Verlage beschränkt, sondern auch Titel in das Sortiment aufgenommen 
werden, welche die Verlage beispielsweise im Comic-Programm verlegen oder auf dem 
Markt als Graphic Novel positionieren. Demnach kann hier eine Aufweichung des 
Manga-Begriffes zu Gunsten einer individuellen zielgruppenorientierten Sorti-
mentsprofilierung festgestellt werden. 

Während in den besuchten Buchhandelsketten die Einteilung nach Genre domi-
nierend war, nimmt innerhalb der Spezialbuchhandlungen insbesondere die Auftei-
lung nach Verlagen diese Position ein. Es stellt sich die Frage, inwieweit diese Auftei-
lung wirklich kundenorientiert ist. Eine Sortierung nach Alphabet unterstützt den 
Kunden hinsichtlich eines Plankaufes, während die Genre-Einteilung eine inhaltliche 
Gliederung enthält, die bei der Suche nach neuen noch unbekannten Titeln hilfreich 
sein kann und demnach Impulskäufe begünstigt.  

Die Verbundplatzierung von Rand- beziehungsweise Imagesortimenten gibt es hin-
gegen bei allen Spezialbuchhandlungen. Neben Kalendern, Artbooks und ähnlichen 
Warengruppen, gibt es auch Anime-DVDs, Kuscheltiere und Zeitschriften zum 
Thema Japan sowie japanische Lebensmittel. Hier wird das Verknüpfen von Manga 
mit Japan und seiner Kultur deutlich. 

Anhand der Aussagen der Interviewpartner kann weiterhin geschlussfolgert werden, 
dass Manga im Zuge einer Sortimentserweiterung und Gewinnung eines neuen Kun-
denkreises in die Comic-Buchhandlungen aufgenommen wurden. Das Manga-Sorti-
ment fungiert zunächst als Randsortiment, welches als Imagesortiment das westliche 
Comic-Sortiment ergänzen soll. Der wirtschaftliche Erfolg fördert dann die Erweite-
rung des Manga-Sortiments und die Eingliederung in das Kernsortiment vieler Comic-
Buchhandlungen. 

Von den fünf großen Verlagen werden in der Regel alle Neuerscheinungen einge-
kauft, wodurch sich die Einkaufspolitik deutlich vom klassischen Buchhandel abhebt. 
Einschränkungen werden auf Grundlage von ausbleibender Nachfrage oder Bestellun-
gen bei Independent-Verlagen gemacht. Bei kleineren Verlagen spielen vor allem un-
günstige Bezugsquellen, die Qualität der Programme sowie Präferenzen der Manga-
Zielgruppe eine Rolle. Anzumerken ist, dass im Rahmen der Sortimentsbildung in ein-
zelnen Comic-Buchhandlungen eine Vermischung von Manga-, Graphic Novel- und 
Comic-Titeln innerhalb des Manga-Sortiments festzustellen ist. Demnach spielt hier 
weniger die Auslegung des Manga-Begriffes, als die Differenzierung von Lesegewohn-
heiten und Vorlieben der Manga-Zielgruppe die entscheidende Rolle bei der Waren-
präsentation. 

Die Sortimentstiefe einzelner aktuell laufender Reihen wird anhand der Kunden-
nachfrage ausgerichtet. Hierbei ist jedoch nicht nur die Orientierung an konkreten 
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Verkaufszahlen gemeint, sondern ebenso die individuelle Nachfrage einzelner Kunden. 
Hierin liegt ein Marktvorteil der Comic-Buchhändler gegenüber dem Online-Handel. 
Das Sortiment kann kundenorientiert eingekauft und in der Sortimentstiefe angepasst 
werden, sodass ein Kunde davon ausgehen kann, dass von einer Reihe nicht nur der 
erste, sondern auch die Folgebände direkt vor Ort eingekauft werden können. Bei äl-
teren Backlist-Titeln spielen verstärkt die Verkaufszahlen eine Rolle, wobei auch hier 
angeführt wird, dass es Klassiker oder Reihen gibt, die immer wieder nachgefragt wer-
den und daher zu einem klassischen Manga-Sortiment dazu gehören.  

Auf Grund der hohen Bedeutung der Vorrätigkeit hat sich eine untersuchte Comic-
Buchhandlung das Ziel gesetzt, alle in Deutschland lieferbaren Titel im Ladengeschäft 
anzubieten. Demnach soll mit der verfolgten Sortimentspolitik der aktuelle Manga-
Markt in physischer Form abgebildet werden. Hier spielt die Pflege der Backlist eine 
entscheidende Rolle. Problematisch scheint diese ambitionierte Einkaufspolitik im 
Hinblick auf das angesprochene Problemfeld der steigenden Manga-Titel und des er-
höhten Novitäten-Ausstoßes. Ob eine derartige Sortimentspolitik, auch hinsichtlich 
der logistischen und personellen Anforderungen, auf Dauer umsetzbar ist kann zumin-
dest in Frage gestellt werden. 

Zur Information über die aktuellen Programme greifen die Einzelhändler vor allem 
auf die Händlervorschauen und Gespräche mit Verlagsvertretern und Verlagsmitarbei-
tern zurück. Das Internet wird hingegen nur wenig genutzt, obwohl gerade dort die 
Verlage und Manga-Käufer aktiv sind und im Austausch miteinander stehen. Dem-
nach nutzen die Comic-Buchhändler nur einen Bruchteil der zur Verfügung stehenden 
Informationsquellen, um sich über die Verlagsprogramme hinaus mit aktuellen Trends 
der Manga- und Anime-Szene auseinanderzusetzen.  

Die Nutzung des Barsortiments findet nur in stark eingeschränktem Umfang statt, 
woraus sich längere Lieferzeiten ergeben. Die Independent-Verlage fallen auf Grund 
ihrer Vertriebsformen oftmals aus der Einkaufspolitik der Einzelhändler heraus. Dies 
lässt auf fehlende Strukturen im Zwischenbuchhandel schließen. Hinzukommt, dass 
die Verlagsprogramme kleinerer Verlage zumeist qualitativ nicht dem Standard der 
großen Manga-Verlage entsprechen, wodurch die Akzeptanz bei den Kunden geringer 
ist. Neben dem vergleichsweise teuren Einkauf kommt zusätzlich eine schwer einzu-
schätzende Absatzwahrscheinlichkeit hinzu. Selbst innerhalb der spezialisierten Co-
mic-Buchhandlungen gibt es demnach nie die volle Sortimentsbreite des derzeitigen 
Manga-Angebots. 

Laut Aussage der Interviewpartner wurden Comic-Buchhandlungen früher zu-
nächst fast ausschließlich von einer männlichen erwachsenen Käufergruppe besucht. 
Mit der Sortimentserweiterung über Manga kam nicht nur eine neue Warengruppe 
hinzu, sondern auch eine neue, jüngere Käufergruppe mit entsprechenden Charakte-
ristika. Demnach spricht ein Comic-Einzelhändler durch sein aktuelles Kernsortiment 
unterschiedliche Käufergruppen an. Hieraus können Probleme entstehen, wenn das 
Manga-Sortiment beispielsweise nicht klar genug vom Comic-Sortiment getrennt oder 
die Kommunikationspolitik nur auf eine Käufergruppe ausgerichtet ist. Dies kann un-
ter Umständen zu Interessenkonflikten führen, die sich negativ auf das Kaufverhalten 
der Kunden auswirken. Als Lösungskonzept wird daher in den meisten Comic-Buch-
handlungen eine Teilung des Verkaufsraumes angestrebt. 
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Ein diskussionsreiches Thema ist das jeweilige Ordnungsprinzip: Die Gliederung 
des angebotenen Sortiments dient der Kundenorientierung und ist am Kaufverhalten 
der Kunden ausgerichtet. Eine Gliederung nach Verlagen erscheint daher wenig ver-
kaufsfördernd und dient insbesondere der Arbeitserleichterung der Einzelhändler. Die 
Genre-Einteilung hingegen erscheint im Hinblick auf eine zielgruppenspezifische Plat-
zierung durchaus sinnvoll. Die Einteilung nach Genre erlaubt es den Kunden, sich 
eigenständig im Verkaufsraum zu orientieren und entsprechend seiner Präferenzen 
nach Titeln zu suchen. Die Platzierung von inhaltlich verwandten Titeln in räumlicher 
Nähe ermöglicht es, Auswahlmöglichkeiten anzubieten und Kaufbedürfnisse zu we-
cken. Eine rein alphabetische Aufstellung erleichtert wiederum die Suche nach einem 
spezifischen Titel, fordert aber gleichsam ein hohes Maß an Fachwissen, um auf Kun-
denwunsch einen Titel zu einem bestimmten Genre herauszusuchen. Demzufolge gibt 
es sowohl Argumente für die eine, als auch für die andere Sortierungsform. Eine Ide-
allösung kann an dieser Stelle nicht abgeleitet werden.  

Die Ausgewogenheit von Cover- und Rückenpräsentation ist ein zentraler Aspekt 
der Warenpräsentation. Die hohe Anzahl an Novitäten macht eine verkaufsfördernde 
Präsentation dabei schwierig. Es bedarf daher mehrerer Präsentationsstufen innerhalb 
der Verkaufsmöbel, um der Reizüberflutung entgegen zu wirken und dem Kunden die 
Möglichkeit zu bieten, das Sortiment vollständig wahrzunehmen. Unter den besuchten 
Spezialbuchhandlungen sind allerdings nur zwei, die eine derartige Präsentationsstra-
tegie verfolgen. 

Der Fokus des Manga-Sortiments liegt auf den Novitäten und Marketing-Schwer-
punkten der Verlage, die durch Werbematerial die entsprechende Verkaufsraumgestal-
tung fördern. Die Verbundplatzierung des Imagesortiments ist ein zentraler Aspekt der 
Warenpräsentation. Durch das Angebot von weiteren japanischen Produkten erfolgt 
eine deutlich zielgruppenorientierte Platzierung einzelner Warengruppen, die sich 
nicht nur an den Manga-Käufer, sondern vielmehr an die Manga- und Anime-Szene 
mit unterschiedlichen Käufergruppen richtet. 

Bei den Comic-Buchhändlern ist weiterhin eine deutlich stärkere Affinität zum 
Manga-Sortiment vorhanden als bei den Buchhandelsketten, es können hier jedoch 
ebenfalls Unterschiede bezüglich des Interesses und Fachwissens festgestellt werden. 
Problematisch ist insbesondere die mangelnde Identifizierung der Einzelhändler mit 
Teilen des Manga-Sortiments. Der fehlende persönliche Bezug zum Sortiment er-
schwert die Auseinandersetzung mit den aktuellen Verlagsprogrammen und schränkt 
die Beratungsfunktion ein. Im Extremfall fehlt eine Identifizierung mit dem Manga-
Sortiment völlig, wodurch es zu Interessenkonflikten zwischen Händler und Kunden-
verhalten kommen kann.  

Manga-Kunden decken laut Aussage der Comic-Händler dabei ein breites Spekt-
rum an Käufergruppen ab, wobei die Hauptzielgruppe weiterhin von Jugendlichen ge-
bildet wird. Auffällig ist die Beobachtung der Händler, dass die Jugendlichen oft über 
ein umfangreicheres Wissen als die Händler verfügen. Hier existiert demnach ein In-
formationsdefizit auf Seiten der Einzelhändler. Lediglich eine Comic-Buchhandlung 
schafft es durch ihre umfangreiche Sortimentspolitik entsprechende Beratungskompe-
tenzen zu vermitteln, sodass Kunden dort aktiv das Beratungsgespräch suchen. Im 
Hinblick auf das Kaufverhalten der Manga-Kunden ist besonderes die Gruppenbil-
dung und soziale Interaktion auffällig. Hieraus kann man schlussfolgern, dass eine 
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Trennung des Manga-Sortiments vom Comic-Sortiment durchaus sinnvoll, wenn 
nicht sogar notwendig ist, um die Manga-Kunden zielgruppenspezifisch anzusprechen. 

Ein virulentes Thema unter den Comic-Buchhändler ist die Nachdruckpolitik der 
Verlage: Durch die wachsenden Verlagsprogramme und den starken Reihencharakter 
muss die Branche zunehmend Abstriche hinsichtlich der Backlist-Pflege machen. Hier 
ist vor allem eine klare Kommunikationspolitik der Verlage erforderlich, um Einzel-
händler entsprechend zu informieren. Eine starke Konkurrenz besteht durch einschlä-
gige Online-Händler, aber auch Bahnhofsbuchhandlungen, die vor allem hinsichtlich 
des Novitäten-Verkaufes eine Konkurrenz darstellen. Die Stärke der stationären Spe-
zialbuchhandlungen muss demnach insbesondere in der Pflege der Backlist, Sorti-
mentserweiterung durch ein entsprechendes Imagesortiment und Kundenbindung lie-
gen. Im Hinblick auf die derzeitige Höhe des Novitäten-Ausstoßes kann zudem danach 
gefragt werden, ob die bisherige umfassende Sortimentspolitik einzelner Comic-Buch-
händler oder auch die Einkaufpolitik der Novitäten vieler Comic-Buchhändler auf 
Dauer noch umsetzbar ist. 

4.4 Spezialgeschäfte 

4.4.1 Auswertung der Beobachtungsprotokolle 

In diesem Abschnitt werden zwei Geschäfte betrachtet, die sich in ihrer Sortimentspo-
litik deutlich von den Buchhandelsketten und Comic-Buchhandlungen abheben. Ein 
Interviewpartner ist der Geschäftsführer des einen Geschäftes, während der Befragte 
des zweiten Geschäftes als Angestellter tätig ist. 

4.4.1.1 Verkaufsraum und Platzierungspolitik 

In beiden Fällen werden Schaufenster gezielt zur Warenpräsentation genutzt, wobei 
der Fokus der Gestaltung hauptsächlich auf der Präsentation von Merchandise-Arti-
keln und weiteren Teilsortimenten liegt. Beide Geschäfte sind in zwei Bereiche unter-
gliedert. Das Manga-Sortiment ist gut sichtbar im Eingangsbereich positioniert. In den 
hinteren Bereichen gibt es verstärkt andere Teilsortimente.  

Das erste Spezialgeschäft besticht durch seine offene, einladende Gestaltung und 
helle Verkaufsmöbel. Die klare Trennung einzelner Teilsortimente erleichtert zudem 
die Orientierung innerhalb des Verkaufsraumes, sodass zusätzliche visuelle Orientie-
rungshilfen nur bedingt notwendig sind. Die allgemeine Ausrichtung des Sortiments 
auf Japan ist deutlich durch das Kernsortiment und die zusätzlichen Komponenten, 
wie einem Purikura-Automat326 und japanischer Popmusik im Hintergrund, auszu-
machen. 

Auch die Verkaufsfläche des zweiten Geschäfts ist sehr offen gestaltet. Asiatische 
Popmusik unterstützt die thematische Ausrichtung des Geschäftes. Die Verkaufsmöbel 
sind funktional, aber stark veraltet. Die Orientierung innerhalb des Manga-Sortiments 
wird mitunter dadurch gestört, dass das Sortiment nicht gebündelt platziert werden 
konnte, sondern auf mehrere Verkaufsmöbel verteilt ist. Hinzu kommt, dass zwischen 
diese wiederum andere Randsortimente platziert sind. 

                                                 
326 Japanische Fotoautomaten, in denen selbstklebende Fotos einzeln oder auch in Gruppen gemacht 
und im Anschluss zusätzlich mit Bildern oder Schrift verziert werden können. 
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Zusätzlich werden sowohl verwandte Medienprodukte wie japanische Zeitschriften 
und Artbooks, als auch Merchandise-Artikel wie Kissen, Tassen und japanische Le-
bensmittel angeboten. Im ersten Geschäft gibt es zudem Schreibwaren und Zeichenzu-
behör, Accessoires sowie Cosplay-Bekleidung, während sich das zweite Geschäft zu-
sätzlich auf verwandte Medien wie Anime-DVDs sowie japanische und koreanische 
Musik spezialisiert hat. Diese sind jedoch räumlich getrennt vom Manga-Sortiment 
platziert. Visuelle Orientierungshilfen sowie eine gesonderte Bezeichnung der Abtei-
lung werden von den Einzelhändlern nicht genutzt. Typisches Werbematerial wie Pro-
grammvorschauen oder Leseproben gibt es nur im ersten Geschäft. Das zweite Ge-
schäft hingegen nutzt verstärkt Werbeaufsteller und Poster, um damit den Verkaufs-
raum ansprechend zu gestalten. Zusätzlich liegen dort Flyer und Broschüren zu Ver-
anstaltungen mit Bezug auf Japan oder japanischer Popmusik aus. 

4.4.1.2 Sortiment 

In beiden Geschäften ist eine klare Ausrichtung des Sortiments auf Produkte aus Japan 
und die japanische beziehungsweise asiatische Popkultur zu beobachten. Das Manga-
Sortiment ist deutlich als Teil des Kernsortiments zu erkennen. Wie bereits angespro-
chen gibt es in den besuchten Geschäften neben einem umfangreichen Manga-Sorti-
ment zusätzliche Imagesortimente. Diese weisen entweder einen Manga- und Anime-
Bezug auf wie Light Novels, Artbooks, Zeitschriften sowie zahlreiche Merchandise-
Artikel oder stehen in Verbindung zur japanischen Popkultur, wie beispielsweise Mu-
sik-CDs.  

In Bezug auf das angebotene Manga-Sortiment weisen die Geschäfte deutliche Un-
terschiede auf: Das Sortiment des ersten Geschäfts ist klar auf die Programme der fünf 
großen Manga-Verlage beschränkt. Das Sortiment des zweiten Geschäfts ist hingegen 
wesentlich breiter aufgestellt und enthält neben den fünf großen Verlagen auch Titel 
kleinerer Independent-Verlage wie Cursed, Fireangels und Pyramond. Manga von Jiro 
Taniguchi und ältere Klassiker wie Akira gibt es nur im Manga-Sortiment des zweiten 
Geschäfts. Das erste Geschäft bietet ergänzend zu den Boys Love-Manga homoeroti-
sche Romane des Cursed Verlages an, die keine direkte Manga- oder Anime-Vorlage 
haben. Zusätzlich führt der Händler ein kleines Sortiment an Secondhand-Manga. 
Doujinshi gibt es in dem Manga-Sortiment der Spezialgeschäfte nicht. 

Die Light Novels stehen in beiden Fällen direkt bei der jeweiligen Reihe, während 
die verwandten Medienprodukte im zweiten Geschäft innerhalb der Manga-Abteilung 
zwischen dem Sortiment platziert werden. Auf Grund des Aufbaus des ersten Geschäfts 
gibt es hier Artbooks und Zeitschriften innerhalb der Manga-Abteilung, während die 
Merchandise-Artikel separat in der zweiten Hälfte des Verkaufsraumes platziert wer-
den. Verweise auf verwandte Teilsortimente gibt es nicht.  

4.4.1.3 Warenpräsentation 

Die Verkaufsräume wirken aufgeräumt und gepflegt. In beiden Geschäften wird eine 
Vielzahl von Verkaufsmöbeln genutzt, um Teile des Manga-Sortiments zu präsentie-
ren. Der Fokus liegt in beiden Fällen auf der Platzierung der Novitäten und Sonder-
ausgaben auf entsprechenden Mitten- oder Verkaufsmöbeln, die eine umfangreiche 
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Coverpräsentation auf Augenhöhe ermöglicht.327 Hinzu kommen Regale, die vorran-
gig zur Präsentation der Backlist dienen. Drehsäulen werden in nur sehr geringer 
Stückzahl zur Warenpräsentation genutzt. Das erste Geschäft nutzt zudem ein Display 
von Kazé.  

Die Präsentationsstrategien der Einzelhändler fokussieren deutlich sichtbar eine 
starke Frontalpräsentation der Neuerscheinungen. Die Backlist-Titel werden aus-
schließlich in Rückenansicht in den Regalwänden verräumt. Im zweiten Geschäft er-
folgt dies verstärkt in Bückzone unterhalb der Präsentationsfläche der Novitäten. Im 
ersten Geschäft ist die Regalwand hingegen so aufgebaut, dass eine Warenplatzierung 
erst ab Hüfthöhe möglich ist. 

Das genutzte Ordnungsprinzip ist in beiden Fällen die Trennung nach Verlagen 
und innerhalb der Verlagsprogramme entsprechend nach Titeln in alphabetischer Rei-
henfolge. Im ersten Geschäft werden nur die Boys Love-Titel entsprechend ihres Gen-
res und zusammen mit den zuvor angesprochenen Romanen separat platziert.  

Eine gezielte visuelle Werbung für einzelne Titel erfolgt nicht direkt. Im zweiten 
Geschäft kann eine gesonderte Präsentation der Sonder- beziehungsweise Sammelaus-
gaben auf einem separaten Verkaufsmöbel in Nähe des Schaufensters beobachtet wer-
den. Des Weiteren platzieren beide Händler umfangreichere bekannte Reihen wie One 
Piece oder Naruto in separaten Verkaufsmöbeln wie Drehsäulen oder niedrigen Rega-
len. 

4.4.2 Auswertung der Interviews 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den beiden Interviews in den Spezialge-
schäften vorgestellt. Ergänzend zum transkribierten Gespräch mit dem Geschäftsführer 
des ersten Geschäfts wird auf ein angefertigtes Gedächtnisprotokoll zurückgegriffen. 

4.4.2.1 Sortimentsgestaltung 

In Bezug auf die verfolgte Sortimentspolitik geben beide Interviewpartner ähnliche Ar-
gumente an. Das zweite Geschäft existiert bereits seit 1996 und wird vom Inter-
viewpartner als ›Spezialgeschäft für Anime und Manga‹ beschrieben. Das Geschäfts-
konzept ist es, eine Verkaufsstelle anzubieten, die ihr Kernsortiment explizit auf Japan 
und Manga ausrichtet, was es Mitte der 1990er Jahre so nicht gegeben hat. Das Manga-
Sortiment ist somit seit der Geschäftseröffnung fester Bestandteil des Sortiments. An-
fang des Jahrtausends wurde ein zusätzliches Geschäft an einem anderen Standort er-
öffnet.  

Das erste Geschäft besteht erst seit 2014 und wurde als Tochtergeschäft gegründet. 
Manga waren bereits vor der Eröffnung fest eingeplant. Das Muttergeschäft wurde 
2004 gegründet, wo zunächst vor allem Vinyl Toys und Merchandise-Artikel das Sor-
timent bildeten. Ein Jahr später wurden auch Manga ins Sortiment aufgenommen. 
Das allgemeine Geschäftskonzept lautet ›Modernes Japan‹ und sollte sich zur Zeit der 
Eröffnung durch die Ausrichtung des Sortiments von japanischen Geschäften abheben, 

                                                 
327 In München wurde ein Präsentationssystem genutzt, das an niedrige Verkaufsmöbel aus dem Bahn-
hofsbuchhandel erinnert und für die Warenpräsentation von Zeitschriften und Ähnlichem genutzt 
wird. 
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deren Sortiment vor allem auf das traditionelle Japan ausgerichtet war. Die Sortiments-
erweiterung beruht demnach auf eigenen Marktbeobachtungen, wonach Manga zu 
diesem Zeitpunkt »nicht exklusiv vertreten waren«. 

Der Geschäftsführer des ersten Geschäfts gibt an, circa 3.500 Exemplare vorrätig zu 
haben. Im Muttergeschäft ist das Sortiment laut seiner Einschätzung sogar noch grö-
ßer. Ziel der verfolgten Sortimentspolitik ist es, dem Kunden ein breites Manga-Sorti-
ment mit Auswahlmöglichkeiten zu bieten. Zudem ist eine möglichst hohe Rate an 
vorrätigen Titel wichtig, weil dies die Kundenbindung fördert. Zur aktuelle Marktsi-
tuation gibt der Interviewpartner an, dass sich die Verlagsprogramme in den vergange-
nen Jahren im Hinblick auf Inhalte und Zielgruppen deutlich erweitert hätten. 

Der Angestellte des zweiten Geschäfts gibt an, dass das verfügbare Manga-Sortiment 
in Hochzeiten sogar auf 5.000 bis 6.000 Einzeltitel ansteigen kann. Er betont jedoch, 
dass es wichtig ist sein Kernsortiment nicht nur auf Manga auszurichten, sondern auch 
andere Warengruppen wie beispielsweise Merchandise- und Zusatzartikel anzubieten. 
Ziel ist es hierbei nicht, durch Verbundplatzierung Zusatzkäufe zu erzeugen, sondern 
neben der Manga-Zielgruppe vermehrt andere Käufergruppen anzusprechen. Der In-
terviewpartner gründet dies auf seinen Beobachtungen, dass Manga-Käufer explizit 
Manga einkaufen und weniger an Zusatzartikeln interessiert sind. Mit den zusätzlichen 
Teilsortimenten sollen daher Kunden angesprochen werden, die beispielsweise nur on-
line Manga lesen und an dem physischen Manga-Produkt nicht interessiert sind. Zu-
dem kompensiert man auf diese Weise auch die schwankende Nachfrage auf dem deut-
schen Manga-Markt, indem man den fehlenden Umsatz mit anderen Teilsortimenten 
abfängt.  

Beide Händler kaufen prinzipiell alle Novitäten der fünf großen Verlage ein. Das 
erste Geschäft führt zusätzlich ausgewählte Titel aus Independent-Verlagen. Das Pro-
gramm vom Schwarzen Turm Verlag wird hingegen bewusst nicht im Sortiment ge-
führt, da sich deren Titel laut Meinung des Interviewpartners zu stark am westlichen 
Comic-Stil orientieren würden und daher nicht in das Geschäftskonzept ›Modernes 
Japan‹ passen. Doujinshi werden in der Regel nicht im Sortiment geführt, da die Zeich-
ner keine Rabatte gewähren, die Preise relativ hoch sind und die Arbeiten nur in ge-
ringer Auflage produziert werden können. In Bezug auf die Sortimentsdimensionen 
verfolgen die beiden Spezialgeschäfte eine voneinander abweichende Sortimentspoli-
tik: Das zweite Geschäft beschränkt seine Sortimentsbreite auf die fünf großen Manga-
Verlage. Als Begründung wird angeführt, dass das Geschäft einerseits nicht über die 
notwendigen Kontakte verfügt und andererseits die kleineren Verlage zu »verworrene 
Absatzzweige« nutzen. Der Einkauf beinhaltet daher einen zu hohen Arbeits- und Zeit-
aufwand. 

Hinsichtlich der Aufstellung der Backlist gibt der Geschäftsführer an, dass seit 2010 
insbesondere im Muttergeschäft ein verstärkter Fokus auf der Backlist liegt. Ziel ist es, 
nach Möglichkeit alle lieferbaren Titel vorrätig zu haben. Dies ist nach Meinung des 
Interviewpartners jedoch nicht in vollen Umfang möglich, sodass auf Grundlage der 
Fachkenntnis der Mitarbeiter eine Auswahl der entsprechenden Titel getroffen werden 
muss: 

Also es sind Erfahrungswerte. In erster Linie, die der Mitarbeiter und es hängt natürlich immer 
auch ein bisschen davon ab, welche Titel überhaupt lieferbar sind, weil mittlerweile können die 
Verlage nicht mehr alles an Backlist nachdrucken. Und wie gesagt wir versuchen so viel wie 
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möglich, also möglichst alles da zu haben aber gehen da natürlich danach, was lieferbar ist und 
was verkaufsstark ist. Aber auch was nicht so verkaufsstark ist, kommt auch in die Backlist, weil 
es bleibt ja drin wenn es nicht permanent verkauft wird und das ergänzt man dann sukzessive 
auch entsprechend.  

Neben den Erfahrungswerten der Mitarbeiter spielt demnach auch die Nachfrage der 
Kunden und die Lieferbarkeit beim Verlag eine Rolle. Verkaufsstarke Reihen wie One 
Piece sind daher nach Möglichkeit immer vollständig vorrätig. Entscheidend ist zudem, 
dass nicht abverkaufte Titel automatisch in der Backlist verbleiben und nicht remittiert 
werden.  

Auch das zweite Geschäft betreibt eine ähnliche Sortimentspolitik und gibt an, alle 
lieferbaren Titel zu bestellen »solange die Backlist bei den Verlagen aktiv ist.« Hier wird 
demnach grundsätzlich keine Vorauswahl der Backlist-Titel vorgenommen. Insbeson-
dere bei längeren Reihen ist es entscheidend, möglichst alle Bände im Sortiment zu 
haben, da diese zum Teil immer noch stark nachgefragt und mitunter nicht nur einer, 
sondern auch mehrere Bände auf einmal eingekauft werden. Anzumerken ist, dass die 
Nachdruck-Politik der Verlage von beiden Interviewpartnern als nicht unerhebliches 
Auswahlkriterium genannt wird, welches die Sortimentsbreite gleichsam mitbestimmt. 

Als Informationsquellen nennt der erste Buchhändler vor allem den persönlichen 
Austausch mit Vertretern oder Verlagsmitarbeitern. Diese beraten hinsichtlich der 
Stückzahl einzelner Novitäten. Des Weiteren gibt der Interviewpartner an, regelmäßig 
Geschäftsreisen nach Japan zu unternehmen, um dort mit japanischen Geschäftspart-
nern zu sprechen und den japanischen Manga-Markt zu beobachten. Dadurch erfährt 
er, was möglicherweise für den deutschen Manga-Markt interessant werden kann. 
Diese Besuche werden auch dazu genutzt sich Geschäfte und deren Warenpräsentation 
im Hinblick auf Manga anzusehen. Der Interviewpartner betreibt demnach nicht nur 
einen intensiven Austausch mit deutschen Manga-Verlagen, sondern verfolgt auch auf 
internationaler Ebene Entwicklungen auf dem Manga-Markt. 

Der zweite Buchhändler nutzt dagegen hauptsächlich die Händlervorschauen und 
die Internetrecherche auf den Verlagswebsites, da Informationen teilweise nur über 
Verlagsforen mitgeteilt werden. Insbesondere bei Panini ist die Kommunikationspoli-
tik nur sehr schwach ausgeprägt. Dies führt er auf die Ausrichtung des Kernsortiments 
auf Japan zurück, da Panini seinen Schwerpunkt auf sein Comic-Programm legt und 
daher Comic-Buchhandlungen als Geschäftspartner im Vordergrund stehen. Der Aus-
tausch mit den Verlagsvertretern wird ebenso genutzt, wobei nicht alle Vertreter das 
Geschäft vor Ort aufsuchen.  

Der enge Kontakt zu den Manga-Verlagen sei vor allem der Grund, warum das 
zweite Geschäft sowohl Lager- als auch Kundenbestellungen ausschließlich über die 
Verlage abwickelt. Auf diese Weise wird der direkte Informationsaustausch mit den 
Verlagen erleichtert. Hinzu kommt, dass Bestellprozesse insbesondere beim Novitäten-
Einkauf vereinfacht werden, da sowieso das gesamte Verlagsprogramm eingekauft 
wird. Kundenbestellungen werden ebenfalls über die Verlage abgewickelt, zumeist sind 
diese auf Grund der sehr umfangreichen Sortimentspolitik aber Vormerkungen für 
Nachdrucke. Der Interviewpartner spricht hier auch von ›toten Bestellungen‹, weil 
viele dieser vorgemerkten Titel von den Verlagen nicht mehr nachgedruckt werden. 

Der Geschäftsführer des ersten Geschäfts nennt jedoch vor allem die hohen Kosten, 
welche die Nutzung eines Barsortimenters beinhalten würden. Stattdessen hat man mit 
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den Manga-Verlagen die Bestell- und Liefervorgänge so gut organisiert, dass auch Kun-
denbestellungen über die Verlage beziehungsweise die Verlagsauslieferung effizient er-
folgen. Anzumerken ist hier aber, dass trotz allem eine Lieferdauer von fünf bis acht 
Tagen einzurechnen ist. Vereinzelt werden auch gebrauchte Manga vom Kunden für 
ein Secondhand-Sortiment eingekauft. 

Das verwendete Warenwirtschaftssystem wird von beiden Interviewpartnern haupt-
sächlich zum Wareneingang und zur Pflege der Backlist und nicht für direkte Nach-
bestellungen über das System genutzt. Zusatzinformationen wie Genre-Zuordnungen 
werden nicht im Warenwirtschaftssystem ergänzt. Die Interviewpartner betonen die 
Nützlichkeit des Warenwirtschaftssystems in Bezug auf die Sortimentspflege, wodurch 
Fehler hinsichtlich von Backlist-Bestellungen vermieden und eine deutliche Zeiterspar-
nis erreicht werden kann. 

Abschließend soll auf den Stellenwert des Manga-Sortiments für den Umsatz ein-
gegangen werden: Beim ersten Geschäft macht der Umsatzanteil 50–60 % aus. Der 
Interviewpartner des zweiten Geschäfts gibt an, dass der Anteil von 30–50 % 
schwankt. Zurzeit würde man sich jedoch in einer ›Manga-Hochphase‹ befinden, so-
dass man von einem relativ hohen Prozentsatz ausgehen kann. Zur Bedeutung des 
Manga-Sortiments gibt er des Weiteren an: »Manga ist für uns das größte Geschenk. 
[...] damit werden wahrscheinlich die Gehälter hauptsächlich finanziert.«  

4.4.2.2 Verkaufsraum und Warenpräsentation 

Die Interviewpartner geben an, dass das Manga-Sortiment gut sichtbar als ›zentraler 
Punkt‹ beziehungsweise am ›verkaufsstärksten Platz‹ im Verkaufsraum platziert wird. 
Des Weiteren spielen die räumlichen Verhältnisse eine Rolle, da bei einem umfangrei-
chen Manga-Sortiment möglichst viel Regalwand benötigt wird, sodass eine Stelle mit 
viel Wandfläche ausgewählt wird. Hier bilden demnach die Sichtbarkeit und Beschaf-
fenheit des Verkaufsraumes die entscheidenden Faktoren bei der Platzierung. Eine Be-
sonderheit stellten die Verkaufsmöbel im ersten Geschäft dar, die größtenteils Spezial-
anfertigungen sind, um die Ware Manga entsprechend präsentieren zu können.  

Als Grund für die Einteilung des Sortiments nach Verlagen wird insbesondere die 
Größe des Manga-Sortiments angegeben, die es unmöglich macht innerhalb des Ver-
kaufsraumes nach Genre zu gliedern und zudem die gezielte Titelsuche erschwert. Da-
her unterscheidet man im ersten Geschäft lediglich zwischen den Boys Love-Titeln 
und im Muttergeschäft zusätzlich zwischen englischen Manga sowie Graphic Novels 
und Artbooks. Der zweite Buchhändler gibt an, dass sich die Genre-Einteilung der 
Verlage nicht für den Manga-Markt eignet, da bestimmte Manga-Titel mehreren Gen-
res zugeordnet werden können.  

Die Variation innerhalb der Editionsformen der Manga-Programme stellt für kei-
nen der beiden Interviewpartner eine gravierende Problematik dar. Der Buchhändler 
fügt jedoch an, dass es durchaus Händler aus der Manga-Branche gibt, die diese Ent-
wicklung kritisch sehen und von Problemen bei der Warenpräsentation berichten. Der 
Interviewpartner sieht dies dagegen eher als Herausforderung, da das Geschäft bereits 
eine Vielzahl von Warengruppen mit unterschiedlichen Formaten führt, sodass die 
Frage nach einer geeigneten Präsentationsfläche ein virulentes Thema darstellt. Den-
noch gibt der Interviewpartner an, dass Titel wie Daisy aus Fukushima oder Reaktor F1 
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nicht auf Grund zielgruppenspezifischer Platzierung, sondern wegen des Formates se-
parat platziert werden müssen.  

Bei der Thematik der Zusatzangebote seitens der Verlage richtet sich das Gespräch 
verstärkt auf Verkaufsmöbel wie Displays und Manga-Drehsäulen. Der Hauptgrund 
für das Zurückgreifen auf diese Präsentationssysteme beruht hauptsächlich auf einem 
akuten Platzmangel. Das zweite Geschäft besaß früher bereits Drehsäulen, diese erwie-
sen sich jedoch als nicht praktikabel, sodass man lange Zeit von der Anschaffung neuer 
Drehsäulen abgesehen hatte. Die Langzeitauswirkungen auf das Kaufverhalten durch 
die erneute Nutzung können zurzeit jedoch noch nicht eingeschätzt werden. Es kön-
nen allerdings sinkende Verkaufszahlen der Titel in den Drehsäulen beobachtet wer-
den. Der Interviewpartner vermutet, dass die Kunden vor allem das Suchen in den 
Regalen gewohnt sind und daher die Nutzung der Drehsäule als ungewohnt empfin-
den. Zudem besteht die Gefahr, beim Drehen der Säule nicht alle Manga-Titel gleich 
stark wahrzunehmen und einzelne Titel möglicherweise zu übersehen. Der erste Buch-
händler gibt ebenfalls zu bedenken, dass auch das gezielte Suchen nach einem Titel auf 
Grund der Unübersichtlichkeit in den Drehsäulen kaum möglich ist. Beide Spezialge-
schäfte nutzen daher die Drehsäule ausschließlich für die Platzierung von längeren Rei-
hen.  

Als Vorteil gegenüber anderen Verkaufsmöbeln wird vor allem die Platzersparnis 
genannt. Die Platzierung in Drehsäulen ist insbesondere bei einer stark begrenzten 
Verkaufsfläche und einem geringen Manga-Sortiment sinnvoll, wenn man beispiels-
weise damit beginnt ein Manga-Sortiment aufzubauen. Hinzu kommt, dass die Ware 
in den Drehsäulen durch das Heraus- und Hineinstellen weniger stark beschädigt wird. 
Für ein umfangreiches Manga-Sortiment würden sich Drehsäulen als alleiniges Präsen-
tationssystem hingegen nicht eignen.  

In Bezug auf eine geeignete Warenpräsentation fügt der zweite Interviewpartner an, 
dass er gerne mehr Manga in Regalwänden platzieren würde, um das Sortiment an-
sprechender zu präsentieren. Auf Grund der Raumverhältnisse ist das zurzeit jedoch 
nicht möglich. Beide Interviewpartner geben an, auch gezielt Werbung für einzelne 
Titel zu machen, orientiert an den Marketingschwerpunkten oder Empfehlungen der 
Verlage:  

Es gibt ja die Leseexemplare manchmal für Mitarbeiter, damit die sich halt darüber informieren. 
Die geben wir einmal komplett durch. Das jeder den gelesen hat. Und dann ist es wirklich so. 
Die die man einfach auch wirklich gelesen hat, die empfiehlt man dann auch gerne, wenn die 
einem dann gefallen haben. 

Hinzu kommen Mitarbeiterempfehlungen sowie Thementische, beispielsweise zu Hal-
loween, wo entsprechende Manga-Titel aus dem Bereich Horror/Thriller zusammen 
beworben werden. Das Bewerben erfolgt jedoch größtenteils über persönliche Emp-
fehlungen im Kundengespräch und weniger über visuelle Hervorhebung durch sepa-
rate Präsentation, Banderolen oder Ähnliches. 

Die Mitarbeiter des ersten Geschäfts sind laut Aussage des Geschäftsführers regel-
mäßig an Veranstaltungen und Sales-Promotion-Aktionen beteiligt. Das zweite Ge-
schäft organisiert hingegen keine Sales-Promotion-Aktionen. Die Gründe hierfür sind, 
dass man die Kosten und Nutzen aus derartigen Veranstaltungen nicht einschätzen 
kann und die Frage danach, ob sich der zusätzliche Arbeits- und Zeitaufwand auch 
finanziell für das Geschäft lohnt. 
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4.4.2.3 Mitarbeiter und Kunden 

Im zweiten Geschäfts sind insgesamt vier Mitarbeiter tätig, darunter drei Festange-
stellte und eine Auszubildende. Der dortige Interviewpartner ist hierbei alleine für die 
Manga-Abteilung zuständig, wobei eine Kollegin als Urlaubsvertretung eingeteilt ist. 
Bezüglich des Fachwissens gibt er an, dass er selbst ein starkes persönliches Interesse an 
Manga hat und auch alle Mitarbeiter die Leseexemplare der Verlage rezipieren, um 
entsprechend informiert zu sein.  

Im ersten Geschäft arbeiten fünf Teilzeitkräfte und eine Auszubildende. Die Mit-
arbeiter sind hauptsächlich Studenten, die entweder in Japanologie oder in Studien-
gänge aus dem graphischen Bereich eingeschrieben sind. Das Hauptauswahlkriterium 
der Mitarbeiter sind die entsprechenden Kenntnisse im Bereich Manga und deren per-
sönliches Interesse. Grundsätzlich sind daher alle Mitarbeiter für das Manga-Sortiment 
zuständig und in der Lage Backlist-Titel nachzubestellen. Des Weiteren verfügen die 
einzelnen Mitarbeiterinnen im Hinblick auf ihr Fachwissen über inhaltliche Schwer-
punkte und sind auch in der Lage genre- und zielgruppenübergreifend Empfehlungen 
auszusprechen. Zudem ist es ihnen auf Grund des engen Kundenkontaktes möglich, 
Präferenzen der Manga-Leser zu erkennen und dementsprechend auch die Kunden-
nachfrage einzuschätzen. Begünstigt wird dies durch die regelmäßigen Besuche auf 
Messen und Conventions, wo sie das Ladengeschäft in Form eines Verkaufsstandes 
vertreten. 

Zu den Manga-Kunden gibt der Geschäftsführer des ersten Geschäfts an, dass die 
Hauptzielgruppe zwischen 15 und Mitte 20 liegt. Hinsichtlich des Geschlechts der 
Kunden sind jedoch keine Tendenzen festzustellen. Als Charakteristika der Manga-
Leser gibt der Angestellte des zweiten Geschäfts an, dass die Kunden teilweise über 
mehr Fachkenntnisse verfügen als die Mitarbeiter selbst. Aus diesem Grund benötigen 
die Kunden nur selten Beratung und treten meistens nur bei der Suche nach einem 
Geschenk an die Mitarbeiter heran. Des Weiteren ist er der Meinung, dass der klassi-
sche Manga-Käufer in der Regel keine Verbundkäufe tätigt. Der erste Buchhändler 
gibt hingegen an, dass die Manga-Kunden aktiv die Beratung suchen und sich intensiv 
mit den Mitarbeitern austauschen. Marketing-Aktionen der Verlage würden sich auch 
sehr deutlich im Kaufverhalten widerspiegeln und entsprechende Titel verstärkt nach-
gefragt werden. 

Im weiteren Verlauf des Gespräches ging der Interviewpartner des ersten Geschäfts 
zudem näher auf die Käufergruppe der älteren männlichen Kunden ein, die nach län-
gerer zeitlicher Unterbrechung wieder mit dem Manga lesen anfangen und dement-
sprechend eine besonders intensive Beratung benötigen: Im Hinblick auf die Fülle der 
Neuerscheinungen erfordert dies eine umfangreiche Auseinandersetzung mit den Ver-
lagsprogrammen. Der Interviewpartner betont zudem die Sammelleidenschaft der 
Manga-Leser und Präferenzen hinsichtlich der Haptik der Manga, die auch die Verlage 
bei der Cover-Gestaltung berücksichtigen. Des Weiteren hat er die Beobachtung ge-
macht, dass die Kunden dazu neigen die Hardcover-Ausgabe der klassischen Taschen-
buchausgabe vorzuziehen, wenn beides zur Auswahl steht. Diese Beobachtung kann 
vom zweiten Interviewpartner hingegen nur teilweise bestätigt werden, da insbeson-
dere die jüngeren Käufergruppen auf Grund ihrer begrenzten finanziellen Mittel stär-
ker auf den Preis achten. 
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4.4.2.4 Problemfelder  

Dass bestimmte Reihen oder einzelne Bände einer Reihe bei den Verlagen vergriffen 
sind, wird in beiden Experteninterviews angesprochen, als gravierendes Problem wird 
dieser Umstand jedoch von keinem der beiden Interviewpartner eingestuft.  

Der erste Buchhändler gibt dabei an, dass bis 2008/2009 die Backlist von den Ver-
lagen wie Carlsen und Egmont sehr gut gepflegt wurde, sodass in der Regel auch alle 
Bände einer Reihe von den Verlagen bezogen werden konnten. Inzwischen wurden die 
Verlagsprogramme in ihrem Umfang jedoch so stark erweitert, dass es nicht mehr mög-
lich ist jeden Einzeltitel lieferbar zu halten. Der Fokus der Nachdruck-Politik inner-
halb der Verlage liegt daher auf noch laufenden und stark nachgefragten Reihen: 

Das heißt, von älteren Titeln und das sind jetzt alle Titel, die älter als vier, fünf Jahre sind, wenn 
sie denn nicht besonders wichtig oder besonders gut laufen oder immer noch laufen, wie jetzt 
Detektive Conan oder so bei... weiß nicht wo wir da jetzt sind... Band 86, 88, da ist natürlich 
alles lieferbar. Aber ansonsten haben sie schon... ist es Normalität, dass eine Serie nach fünf, vier 
oder fünf Jahren, manchmal auch nach drei Jahren, schon nicht mehr komplett nachbestellbar 
ist.  

Der Mitarbeiter des zweiten Geschäfts gibt zudem an, dass sich zwischen den Manga-
Verlagen deutliche Unterschiede in der Nachdruck-Politik zeigen: Während Tokyopop 
und Carlsen inzwischen regelmäßig nachdrucken, würde insbesondere Egmont zum 
Teil auch Manga-Reihen, die erst vor einem Jahr erschienen sind nicht mehr nachdru-
cken. Der erste Buchhändler merkt hier aufschlussreich an, dass sich auf diese Weise 
ein Secondhand-Markt entwickelt, wie er in ähnlicher Form bereits für den Comic-
Markt zu beobachten ist. 

Hinsichtlich der Sortimentspolitik des zweiten Geschäfts stellt auch die Menge an 
Neuerscheinungen durchaus ein Problemfeld dar, nicht nur in Bezug auf die wach-
sende Verkaufsfläche, die für das Manga-Sortiment benötigt wird, sondern auch in 
Bezug auf die Kaufkraft der jugendlichen Hauptzielgruppe, die nur eine begrenzte An-
zahl an Novitäten im Monat einkaufen kann. Hier wird ein Ungleichgewicht zwischen 
Angebot und Nachfrage vermutet. Zudem ist der Interviewpartner der Einzige, der die 
Zielgruppen-Ausrichtung der Verlagsprogramme als indirektes Problem angibt: Es sei 
hierbei insbesondere problematisch für eine sehr junge Zielgruppe, als Beispiel nennt 
er ein achtjähriges Mädchen, Manga-Reihen zu empfehlen, da die Verlagsprogramme 
inhaltlich auf eine ältere Käufergruppe ausgerichtet sind. Als Einstiegsalter gibt er un-
gefähr 12 Jahre an. Für Jüngere gibt es in den aktuellen Verlagsprogrammen praktisch 
keine Manga-Titel, sodass hier bei Beratungsgesprächen Probleme entstehen. 

Die Handhabung der Titel ab 16/18 stellen für die Interviewpartner dagegen kein 
Problemfeld dar. Sie geben aber an darauf zu achten, ob das Alter des Manga-Käufers 
ungefähr mit dem Inhalt der Manga vereinbar ist und verweigern gegebenenfalls auch 
den Verkauf. Im Muttergeschäft des ersten Geschäfts werden die erotischen Manga 
hingegen separat platziert. 

4.4.3 Zwischenfazit: Spezialgeschäfte 

Das Kernsortiment ist bei beiden Spezialgeschäften auf die japanische Popkultur aus-
gerichtet. In Bezug auf die Platzierungspolitik steht das Manga-Sortiment jedoch klar 
im Fokus. Auffallend ist bei beiden Geschäften der Bezug zur Corporate Identity durch 
das Abspielen von japanischer Popmusik im Hintergrund sowie das Aufstellen eines 
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original japanischen Purikura-Automaten. Die Gründung der Geschäfte baut auf einer 
bestehenden Marktlücke auf, da Manga um die Jahrtausendwende keine spezialisierten 
Verkaufsstellen besaßen. Anzumerken ist, dass anhand der vorangegangenen Analyse 
festgestellt werden kann, dass die beiden Spezialgeschäfte immer noch eine Ausnahme 
innerhalb der Manga vertreibenden Buchhandlungen bilden.  

 Trotz eines ähnlichen Ladenkonzeptes weichen die Auswahlkriterien für die Sorti-
mentsbreite deutlich voneinander ab: Zum einen ist das Sortiment des zweiten Ge-
schäfts ausschließlich auf die fünf großen Manga-Verlage beschränkt. Zentral sind hier 
erneut die nicht praktikablen Vertriebswege, was den Ausschluss von Independent-
Verlagen aus dem Sortiment zur Folge hat. Es fällt jedoch auf, dass das erste Geschäft 
diese dennoch im Sortiment anbietet. In diesem ist vor allem der Fokus auf Japan und 
typisch japanischen Comics als Auswahlkriterium wesentlich. Entscheidend ist dem-
nach die eigene Einschätzung des Einzelhändlers, welche Programme dem westlichen 
Comic-Stil zu zuordnen sind. Hierin liegt der Vorteil von Comic-Buchhandlungen, 
welche die volle Breite des Comic-Angebotes anbieten und durch Doppelplatzierungen 
entscheiden können, welcher Zielgruppe Titel zugeordnet werden sollen. 

Neben dem Manga-Sortiment besitzen die Einzelhändler unterschiedliche Image-
sortimente, die entweder die Hobbys der Kundschaft bedienen, wie Cosplay und das 
Zeichnen im Manga-Stil, oder aus verwandten Medienprodukten wie japanischen Mu-
sik-CDs und Anime-DVDs. Das Sortiment ist vollständig auf die Interessen und Kauf-
bedürfnisse der Anime- und Manga-Szene und Erschließung neuer Käufergruppen 
ausgerichtet. 

Die genutzten Informationsquellen ähneln zum Teil denen der Comic-Buchhänd-
ler. Hinzu kommt allerdings die Nutzung von Internetquellen die auch vom Kunden-
kreis genutzt werden, wie beispielsweise die Foren der Verlage. Ein Alleinstellungs-
merkmal bilden die genutzten Informationsquellen des ersten Buchhändlers, der durch 
seinen engen Kontakt zum japanischen Markt über deutlich umfangreichere Marktin-
formationen verfügt. Hinzu kommt, dass seine Mitarbeiter auch auf entsprechenden 
Messen der Szene unterwegs sind und über den eignen Verkaufsstand des Spezialge-
schäftes direkt mit Messebesuchen in Kontakt treten können. Dadurch kann neben 
der Informationsgewinnung die Kundenbindung aktiv gestärkt werden. 

Bei der Gliederung des Sortiments greifen beide Einzelhändler auf die Sortierung 
nach Verlagen zurück. Hauptgrund ist insbesondere die fehlende Verkaufsfläche be-
ziehungsweise der Umfang des Manga-Sortiments. Des Weiteren wird auch hier ange-
geben, dass die Genre-Einteilung ungenügend ist und viele Manga sich nicht nur ei-
nem Genre zuschreiben lassen. Die Manga-Drehsäulen werden von beiden Inter-
viewpartnern nur als Notlösung bei Platzmangel eingestuft. In Bezug auf die gezielte 
Warenpräsentation sind keine gravierenden Unterschiede zu den Comic-Buchhand-
lungen zu finden. Die Mitarbeiter der beiden Geschäfte fallen durch starkes persönli-
ches Interesse an Manga und der japanischen Kultur auf. Das erste Geschäft wird 
hauptsächlich durch Teilzeitkräfte betreut, wodurch eine flexible und gezielte Auswahl 
der Mitarbeiter entsprechend ihrer Präferenzen möglich ist. Dagegen müssen sich Co-
mic-Einzelhändler das Fachwissen im Zuge der Sortimentserweiterung zusätzlich an-
eignen. 

Als Problemfeld wird bei den Spezialgeschäften die Nachdruck-Politik der Verlage 
genannt. Aufschlussreich sind die genannten Aspekte des zweiten Buchhändlers zur 
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Menge der Neuerscheinungen und der Kaufkraft der Hauptzielgruppen, sowie zum 
Fehlen eines Angebotes für jüngere Manga-Leser. Diese Problemfelder beziehen sich 
allerdings verstärkt auf den Verlag als handelnden Akteur. Dennoch könnten diese As-
pekte im Hinblick auf eine weiterführende wissenschaftliche Forschung zum Manga-
Markt und der Ausschöpfung neuer Marktpotenziale durchaus relevant sein. 

5 Problemfelder und Gestaltungsspielräume 

5.1 Corporate Identity 

Als zentrales Problemfeld kann bei einem Teil der Comic-Buchhandlungen die Dis-
krepanz zwischen der Corporate Identity und der Manga-Zielgruppe festgestellt wer-
den. Ausschlaggebend hierfür sind die unterschiedlichen Kaufbedürfnisse der Manga- 
und den restlichen Comic-Kunden, die eine einheitliche Sortimentsgestaltung und 
Kommunikationspolitik erschweren. Eine klare Zweiteilung des Verkaufsraumes ist, 
wie in zwei positiven Fallbeispielen gezeigt wurde, durchaus eine Möglichkeit Interes-
senskonflikten vorzubeugen und beide Käufergruppen zielgruppenspezifisch anzuspre-
chen. Eine Voraussetzung ist allerdings die Bereitschaft, die Manga-Zielgruppe in das 
Ladenkonzept zu integrieren beziehungsweise die Corporate Identity durch die Neu-
gestaltung des Verkaufsraumes zu erweitern. Darin liegt der Vorteil der Spezialge-
schäfte, die ihre Corporate Identity und das Sortimentsangebot auf Japan und dessen 
Popkultur ausrichten können. Die Eröffnung weiterer Tochtergeschäfte weist zudem 
auf den wirtschaftlichen Erfolg und eine entsprechende Nachfrage hin, die jedoch mo-
mentan nur von wenigen Spezialgeschäften unternehmerisch genutzt wird.  

Die dominierende Platzierungspolitik der Filialisten erscheint aus verkaufsstrategi-
scher Sicht sinnvoll, da auf diese Weise die nachfragestärkste Manga-Zielgruppe direkt 
angesprochen werden kann. Allerdings führt dies ebenso dazu, dass nur ein Teil des 
eigentlichen Käuferpotenzials ausgeschöpft wird.  

5.2 Sortimentsgestaltung 

Es konnte ermittelt werden, dass die Vorauswahl der Manga-Novitäten bei den Comic-
Buchhandlungen und Spezialgeschäften eine niedrigere Relevanz hat, da diese zumeist 
alle Novitäten einkaufen. Eine Sortimentsprofilierung muss daher durch die individu-
elle Zusammenstellung und Präsentation von Backlist-Titeln beziehungsweise Reihen 
erfolgen. Anzumerken ist, dass die Sortimentsbreite im hohen Maß von der Auslegung 
des Einzelhändlers abhängt. Dieser entscheidet, welche Verlage und Programme als 
Teil des Manga-Sortiments zu betrachten sind, sodass hierbei starke Unterschiede in 
der Sortimentsgestaltung festgestellt werden können. Ausschlaggebend für die Auswahl 
ist nicht nur der charakteristische Manga-Stil, sondern ebenso allgemeine Präferenzen 
der Manga-Zielgruppe. 

Fraglich ist, ob die umfassende Einkaufspolitik im Hinblick auf den momentanen 
Novitäten-Ausstoß und eine begrenzte Raumkapazität auf lange Sicht durchführbar 
ist. Problematisch ist zudem der Einkauf bei kleineren Independent-Verlagen. Hier 
zeigt sich, dass die genutzten Vertriebswege dieser Verlage oftmals nicht auf das Be-



 
 

91 
 

stellverhalten der Comic-Einzelhändler abgestimmt sind. Es fehlt demnach an geeig-
neten Vertriebsstrukturen innerhalb des Zwischenbuchhandels, wodurch in vielen Co-
mic-Buchhandlungen und selbst bei den Spezialgeschäften nicht die volle Sortiments-
breite des derzeitigen Manga-Marktes angeboten werden kann. Hier können möglich-
erweise Online-Händler als geeignete Zwischenbuchhändler fungieren. 

Für die Einkaufspolitik der Filialisten wäre eine noch stärkere Fokussierung auf 
Topseller-Reihen empfehlenswert. Als positives Beispiel kann jene Filiale angeführt 
werden, die sich hauptsächlich auf aktuell gutlaufende Reihen beschränkt und diese 
entsprechend in der Tiefe besser ausbauen kann. Dies würde einer erhöhten Remission 
vorbeugen und zu einer Nutzungsoptimierung der Verkaufsfläche führen. Dies setzt 
jedoch das entsprechende Fachwissen oder Unterstützung durch Verlagsmitarbeiter 
beziehungsweise Verlagsvertreter voraus. 

5.3 Kommunikationspolitik 

Oft fehlt es innerhalb der Spezialbuchhandlungen an einer differenzierten und ver-
kaufsstrategischen Platzierung von einzelnen Titeln oder Reihen durch Sonderpräsen-
tationsflächen. Durch die Fokussierung auf die Novitäten-Präsentation wirkt das 
Manga-Sortiment auf den ersten Blick oftmals austauschbar. Im Hinblick auf die Kon-
kurrenz durch Buchhandelsketten, deren Schwerpunktsortiment auf den Novitäten 
liegt, bietet die Backlist-Präsentation deutliche Gestaltungsspielräume, um sich von 
diesen Mitbewerbern abzuheben. Es erscheint zudem ratsam, dass gezielte Werbemaß-
nahmen nicht nur auf die reine Frontalpräsentation beschränkt bleiben, sondern auch 
weitere visuelle Hilfsmittel wie Banderolen oder Hinweis-Schilder zur Warenpräsenta-
tion herangezogen werden. Auf diese Weise ist es möglich, trotz starker Eigegeninitia-
tive der Manga-Käufer verkaufsfördernd auf diese einzuwirken ohne dass zwangsläu-
fige ein Beratungsgespräch notwendig ist. 

Ein deutliches Problemfeld stellt im Zusammenhang mit der Warenpräsentation 
das gewählte Ordnungsprinzip der Comic-Händler dar. Die Gliederung nach Verlagen 
oder ausschließlich nach dem Alphabet erscheint im Hinblick auf eine bedarfswe-
ckende Platzierung fraglich. Eine solche Aufteilung ist vor allem an Stammkunden 
ausgerichtet, die sich sehr gut mit dem Sortiment auskennen oder das Geschäft mit 
einem festen Kaufziel betreten. Die Genre-Einteilung könnte hingegen dazu dienen, 
Neukunden bei der Orientierung innerhalb des Sortiments zu unterstützen, was zum 
Aufbau von Kundenbindung beitragen kann. Des Weiteren erlaubt es die Gliederung 
nach Genre, Teile des Manga-Sortiments zielgruppenspezifisch zu platzieren, wodurch 
wiederum Zufallskäufe gefördert werden können.  

Hier könnte eine ausdifferenziertere Sachgruppen-Systematik nach Zielgruppen 
sinnvoll sein. Eine Interviewpartnerin schlägt beispielsweise vor, das Sortiment nach 
den japanischen Zielgruppen Shoujo (Mädchen), Shounen (Jungen) und Seinen (Er-
wachsene) zu gliedern. Auf diese Weise kann auch die erwachsene Käufergruppe ziel-
gruppenorientierter angesprochen werden. In Bezug auf die Genre-Einteilung ist dem-
nach die Entwicklung einer individuellen Sachgruppen-Systematik durch den Einzel-
händler erforderlich. Verstärkt wird diese Ansicht durch die Aussagen der Inter-
viewpartner und die eigene Primärforschung: Manga-Titel werden häufig nicht nur 
einem, sondern mehreren Genres zugeordnet, die sich zum Teil nicht in der allgemein-
gültigen Genre-Einteilung von 2010 finden lassen. Es kann daher gefragt werden, ob 
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nicht auch eine grundsätzliche Anpassung der derzeitigen Genre-Einteilung durch die 
Verlage notwendig geworden ist.  

Bei den genutzten Verkaufsmöbeln wird insbesondere die Verwendung von Manga-
Drehsäulen als Hauptverkaufsmöbel kritisch bewertet, da diese sich nur bedingt zur 
Warenpräsentation eignen. Ihr Nutzung sollte sich auf wenige lange Manga-Reihen 
konzentrieren, die zum Beispiel innerhalb der Regalwände zu viel Platz einnehmen. 
Zudem scheint es einen bestehenden Mangel an geeigneten Verkaufsmöbeln für 
Manga zu geben, so dass die Comic-Einzelhändler oftmals auf selbstgebaute Möbel 
oder auf Verkaufsmöbel aus anderen Bereichen zurückgreifen müssen.  

5.4 Mitarbeiter und Kunden 

Bei den Buchhandelsketten ist ein deutliches Defizit im Fachwissen der Mitarbeiter 
feststellen. Dies wirkt sich sowohl auf die Sortimentsgestaltung als auch auf die Kom-
munikationspolitik aus. Als zentrales Problem kann hierbei das Fehlen des persönli-
chen Interesses zum Medienprodukt Manga gesehen werden. Eine individuelle und 
kundenorientierte Sortimentsgestaltung und Beratung kann daher unter Umständen 
von den Mitarbeitern vor Ort nicht durchgeführt werden. Verkaufsfördernde Potenzi-
ale wie die Verbundplatzierung von Imagesortimenten können bei den Filialisten nur 
voll ausgeschöpft werden, wenn der Mitarbeiter eine Affinität zu Manga besitzt. An-
hand der Feldbeobachtungen kann des Weiteren festgestellt werden, dass in wenigen 
Fällen das Manga-Sortiment nicht auf die zur Verfügung stehenden Verkaufsfläche 
abgestimmt war. Dies könnte mit der zentralen Einkaufspolitik der Filialisten zusam-
menhängen.  

Aufschlussreich waren die Aussagen der Comic-Händler: Ein Teil der Befragten 
gibt an, sich von den behandelten Themen für die jugendliche Zielgruppe oftmals 
nicht angesprochen zu fühlen oder Manga gar nicht zu rezipieren. Eine intensive Aus-
einandersetzung mit dem Manga-Angebot und Aussprechen persönlicher Empfehlun-
gen ist dadurch erheblich erschwert. Demnach sind auch bei den Comic-Händler ge-
wisse Defizite im Fachwissen zu finden, wobei nur ein Interviewpartner deutlich zum 
Ausdruck brachte, dass er eine Abneigung gegen das Medienprodukt Manga hegt.  

Bedeutsam ist zudem, dass fast alle Interviewpartner dem Manga-Kunden ein hohes 
Maß an Fachwissen zusprechen. Dies mag damit zusammenhängen, dass die Einzel-
händler nur einen Bruchteil der zur Verfügung stehenden Informationsquellen nutzen, 
während sich die Manga-Leser durch die anfangs beschriebenen Programmvorschauen 
über neue Reihen informieren, entsprechende Szene-Plattformen aufsuchen oder sich 
mit Gleichgesinnten aus der Szene austauschen. Demnach scheinen die Händlervor-
schauen nicht auszureichen, um sich umfassend über das Manga-Angebot und aktuelle 
Trends zu informieren. Es wäre daher für Buchhändler ratsam, auch verstärkt Online-
Plattformen oder Veranstaltungen zu nutzen, die vor allem von der Manga- und 
Anime-Szene besucht werden. Auf Grund des hohen Lizenzanteils in den Verlagspro-
grammen bietet dieser Umstand zudem die Möglichkeit, sich vorab über populäre Rei-
hen in Japan zu informieren. Hier muss allerdings bedacht werden, dass japanische 
Markttrends nicht vollständig auf den deutschen Manga-Markt übertragbar sind. Zu-
dem bedeutet die Nutzung zusätzlicher Informationsquellen einen deutlich erhöhten 
Zeit- und Arbeitsaufwand, der im Verhältnis zum finanziellen Nutzen im Einzelfall 
abgewogen werden muss. 
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Auch hier besitzen die Spezialgeschäfte einen Vorteil gegenüber den Comic-Buch-
handlungen. Diese können nicht nur ihr Geschäftskonzept auf die Kaufpräferenzen 
der Manga- und Anime-Szene ausrichten, sondern auf Grund der Unternehmensstruk-
tur Arbeitskräfte nach ihrer Affinität, Fachwissen und Kontakten zur Szene auswählen. 
Im Idealfall sind die Mitarbeiter Mitglieder der Manga- und Anime-Szene und verfü-
gen über entscheidendes ›Insider‹-Wissen. 

5.5 Weitere Forschungsfelder 

Im Rahmen dieser Arbeit konnten zusätzliche Forschungsfelder ermittelt werden, die 
an dieser Stelle kurz ausgeführt werden. Einen wesentlichen Bereich bildet die aktuelle 
Erfassung der Lesegewohnheiten und des Kaufverhaltens der deutschen Manga-Ziel-
gruppe. Hier könnte eine stärkere Leser- oder Marktforschung Aufschluss geben. Im 
Hinblick auf das Kaufverhalten der Manga-Leser scheint es zudem notwendig, auch 
den Online-Vertrieb einer näheren Betrachtung zu unterziehen. Im Verlauf der Quel-
lenrecherche wurden zahlreiche Online-Händler mit einem breiten Sortimentsangebot 
ermittelt, die in diesem Umfang nicht im stationären Sortimentsbuchhandel zu finden 
waren, insbesondere zu Independent-Verlagen und zum Doujinshi-Angebot. 

Bei der Sortimentsgestaltung der Filialisten wurde insbesondere der enge Kontakt 
zu den Manga-Verlagen deutlich. In diesem Zusammenhang wäre es aufschlussreich, 
sich näher mit der Rolle der Verlagsvertreter als Schnittstelle zwischen Verlag und Ein-
zelhandel zu beschäftigen. Diese konnten auf Grund des Schwerpunktes der vorliegen-
den Forschungsarbeit nicht berücksichtig werden. Aus Verlagsperspektive wäre es ein-
träglich zu analysieren, durch welche Arbeitsschritte und nach welchen Auswahlkrite-
rien das entsprechende Verlagsprogramm gebildet und Zielgruppen festgelegt werden. 
Weiterführende Fragestellung könnten sich beispielsweise darauf beziehen, ob es Mög-
lichkeiten einer zielgruppenorientierten Ausweitung innerhalb der Programme gibt o-
der durch marketingstrategische Maßnahmen weitere Käuferpotentiale unter Einbezug 
des stationären Einzelhandels ausgeschöpft werden können. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass Manga und deren Distribution innerhalb des Ein-
zelhandels ein vielseitiges Forschungsfeld bietet, welches bisher nur eingeschränkt wis-
senschaftliche Beachtung gefunden hat. Die vorliegende Arbeit soll daher zu weiter-
führender wissenschaftlicher Forschung in diesem Bereich anregen. 
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