Schlicht

I

Zu seiref frü hso rn r. e rlichen
Wirtschaft spressekorferenz
fäh rt der Börsenverein jedes
lahr ein großes Zahlenwerk
aul um die heterogene und
kor.p exe Branche mit ihren
unterschied ichen Entw ck un-

Stotternde E-Dynamik

ceh )h?,'hi /..

Dr i<r a.

durchaus naheliegend, wenn
auch eir e Cratwanderung,
das Konvo ut der Befun',, de rnit <ernigen Aussalll gen medrengerecht zu
stru ltu r ieren. A ler.
I dings: Die d-"utlichen
Llm<,r,' r.lo, noa .lar

.
.
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Branche aufeine Besi
sel erschwäche zu
fokussieren, ist dann
aber doch eln bisschen
sch icht und schlicht

auch n icht zutreffend
(s. auch S.r r). IW

E-Book-Markt derzeit ohne Entwicklungsfantasie

\las wird aus dcrn E Book \larkti Der
Stari i.ar crltscliedelr dl.arnisch urld
pro!ozicrtc s teile lor,tsclleibungsprognosen. Mittlc]1leile scheirt den Digitalbüchcfn auseerechnet aul dern stct-q
als zuklnft\Nei\end geltetlden Pioniefmari.l USA die Lufi auszugchcn.
Abeeseher ron der aLrsgcbliebenen
Dlnanrili si]ld die N{arktforschungsbe
hlfde uneinheiilicll
r USA: Nach \1.id ers prcchende Zallerl
tiir :or4 schrumpft das ! Eool( Ge
schält im laufcnden lahr
r Croßbritannien: In dem ebenfills von
hoher Akzcptanz lü | Readifg getra,
genen briiischen lvlarkt scheint eben.
lalls dcr Zenil überschrilten
rD€utschland: Der lergleichsi.eisc
dcutlich kleinere deutscile E-Book\larkt rächsl zwar $'€iter. abcr deut
lich ls esafreri

Das E-Book habe ,,seinen Plaiz gcfLrn

dcn, ulnschreibt der Börsenv€rein in
-qciner aktueller Wirtschaftsanalyce

dcn

aüsgemirclrten Stabilisicrungs
Lr€nd in eifern insgesamt schrumpt-en
den N4arlrt. Die Urlwägbarkeite.:

.\lie

wirLt sich eir weiterer

Pr€is.

riickgane bci E-Bool(s ausl
r $'elchc lmprllse setzen neue formatc
$ic ](ufztefte, Serier. exklusile lnhalte)
r Wje wirten sich preislich gcdeckelte
VcrLriebsmodelle (Fltrtrate) aLrs:
Ern-. b tische Studie hai j€izt eßt
mals dle Marl(herainderLrng durch I An
g,"bote !ori Bibliotheken unl€rsü.ht.
I Aktuelle E-Book-Markzahlen S.6
rWie sich E-Book-Leihe auswirkt S.7
r Fischer forcied E-Book-Programm S.8
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VERLAGE teNeues

I

Verlag erweitert das Buchprograrnff

I

Mit breiterem Spektrum
Dic \eustnlLtuderurig dcr l{errpener teNeues-CruPpe gehL \l'eiteri Nach
dem Vcrknufdef l(alender und PBS Sparte a| di€ Kieler Neumann-Cfuppe (buchreport bcd.htete) \\,ird jetzt dcr Bu.fbercich ergänzl und pro
grammatisrh er$,citert. \ierlegcr Hendrik teNeues klrtldigt ein lriraltlich
aufgebohrtes Ang€bot arr, das Lrnter der flagge teNeues lVedia 1m Handel
Akze te sctzef soll. Detailsl
r Der \ierlaghat n1säLzlich 7u den Standorten arn Hirüptsiiz Ll1 T(empcn Lrnd
in Berli1l (scit NIirz 2oI1) so$ie dcr r9E2 i. N.\'York gegrtindeten D.pen
dance teNeues Publishing ein Biiro irl \'1ü chen-Unterföhring erö11iet'
r Dort \\erden lilel zrL dcn lhemenlclderr Corporate Pul)lisling. Esserl/
Trni.en.i CenLrssi'Litestvlc so\1'ie Bio grafie/Sachl)uch entwickclt
. Gclcitet \ ird die \iederlas-"ung \on Regina Denk, bislarrg stelLvertrete de
Verlagsleiterin bci Cräfe und Unzef.
. Die Taktr:rte der gesarften Gruppe soll !or1 derzeil7o auJ iib'"r roo Nori
tite pro lahr steigcnr neben dcr Lnhaltldrcn ErPa sion wird 311.h cin grö
ßeres Spchtrurn bei dcrl Preisen ansesh'ebt
Die Digitalsparte teNeues Digital N,ledia (Bcrlln) wludc untercLesscrl ar
Media Tunes (lo don) \,erl(a111i. Nlit de Briten 1\ir,d lcN€ues Nledia aul
dem dlgitalcl1 Sekror in lu]iuntt cng lioolericrerl 'Äenn cs um Et€nsio
rcn der gedruchten Brichcr geft. vor allenr beim lherfa R€iscn (datlir slc'
hcn rlie Reihcn,,Cool citi€s" und ,,Cool EscaPes"). Die ZLt-qarnme.arbcit
betrifft l:rut Ilcndük teNeucs .,alle IIöglichkeiten der Content Ilar(eting
ProdLrkiiol aüImehrere. Plaitforr en, Prutur.l Digiial, Onlinc urld App'
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Ausbä! des Programnsl
Hendrik teNeues will die 1998 gesiadete
Buchsp;de def reNeues.cruppe äusbauen.

Derve/eger, def r992 mit teNeues Publi
shihg eine Verlagstochter in New York
gegfündet hat, setzt auch aufeine breiiere
ZieLgf

uppenansprache.
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