EDITORIAL

Saisonverlängerung
Die Adventszeit beginnt am 1. August, zumindest im Londoner
Warenhaus Selfridges. Das eröffnete in diesem Jahr fast fünf Monate vor Heiligabend seinen Weihnachtsmarkt mit 50 000 Produkten.
»Jingle Bells« im Hochsommer: Das klingt zwar ziemlich wahnsinnig,
scheint kaufmännisch aber durchaus clever zu sein. »Viele unserer Kunden lieben es, ihre Weihnachtseinkäufe sehr früh zu erledigen«, zitierte
der »Spiegel« Kaufhausmanagerin Geraldine James.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist das Prinzip dahinter. Die
besten Weihnachtskugeln könnten schließlich schnell ausverkauft sein.
Und der Händler hat die Kunden an der Angel, bevor sie sich vor lauter
Vorweihnachtshektik in der Online-Shoppingwelt verlieren.
Die Saison nach vorne zu verlängern: Das empfiehlt Betriebsberaterin
Gudula Buzmann auch dem Buchhandel – in unserer Umfrage zu AntiStress-Strategien fürs Weihnachtsgeschäft > Seite 20. Ihr Rat: schon jetzt
Do-it-yourself-Ratgeber zum Fest platzieren (Novitäten auf > Seite 26).
Denn wer rechtzeitig startet, mildert auch den Druck, im Dezember-
Endspurt den Umsatz des Jahres machen zu müssen.
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Klar, der Grat, auf dem man sich bewegt, ist schmal. Schließlich regen sich alle gern darüber auf, dass Lebkuchenherzen immer früher ins
Supermarktregal einziehen. Da will der Buchhandel ungern mit an der
Zeitbeschleunigungsmaschine des Marketings drehen. Aber der Letzte
zu sein, ist auch keine Lösung. Dieses Spezial bringt Sie schon mal in
Adventsstimmung, während draußen noch die Spätsommersonne
scheint – mit Non-Books aus kleinen Manufakturen, vorgestellt von
Fachfrau Angelika Niestrath > Seite 42, mit Hoffnungsträgern fürs Weihnachtsgeschäft, die Buchhändler aus den Vorschauen herausgefiltert haben > Seite 40, oder mit effektvollen Dekoideen von Kollegen > Seite 46.
117 Buchhändler fühlten sich vergangene Woche in Hannover ohnehin wie an Weihnachten. Die Geschenke verteilte Kulturstaatsministerin
Monika Grütters, nur ohne Rentier. Und ein großes Familienfest gab’s
auch. Alles über den Deutschen Buchhandlungspreis ab > Seite 8.
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