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Besuchen Sie uns auf  
 

Dort finden Sie auch  
das Buchpaket  
„Schlank in das Jahr 2020“

Fragen Sie unseren 
 Verkauf nach Titellisten, 
Konditionen und Deko: 
‣ Telefon: 0711 8931-888 
‣ verkauf@trias-verlag.de
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Das Jahr 2020 ist gerade wenige Tage alt, sodass ein Blick zurück 
auf eines der turbulentesten Branchenjahre noch kurz erlaubt 

sein möge. 2019 lieferte mit dem Zusammenschluss der Mayerschen mit 
Thalia und natürlich der KNV-Insolvenz und der Übernahme des Unter-
nehmens durch Zeitfracht gleich zwei Großereignisse, die die Branche in 
Atem hielten und weiter halten werden. Parallel dazu, so könnte man es 
ausdrücken, lief dann noch das Business as usual, machten Verlage, Buch-
händler und Leser Bücher zu (Überraschungs-)Erfolgen, zu Bestsellern. 
Wer 2019 die Lieblinge der Leser waren, wen niemand auf dem Zettel 
hatte, welche Indie-Verlage besonders erfolgreich waren – eine ausführ-
liche Auswertung und Analyse der Toptitel 2019 finden Sie ab > Seite 14.  

Der Vorsatz, für das neue Jahr keine Vorsätze zu haben, weil das Errei-
chen mit Anstrengungen verbunden ist, ist auch eine Option. Nicht aber 
für unsere Branche, die sich beispielsweise in Sachen Klimaschutz für die 
kommenden Monate vieles vorgenommen hat: Die großen und kleineren 
Maßnahmen reichen von Wegegeld für Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad 
oder zu Fuß zur Arbeit kommen, über den Ausbau von Photovoltaik-

anlagen bis hin zur finanzkräftigen Unterstützung von Klima-Initiativen 
wie Plant-for-the-Planet. Weitere Ideen finden Sie in unserer Neu-
jahrsumfrage ab > Seite 6.

Er hat’s gut: Unser Kolumnist Rainer Moritz darf sich regelmäßig zu Jah-
resbeginn frei von der Leber weg etwas wünschen. Das kann dann auch 
gern mal recht unbescheiden oder unerfüllbar sein. Seine 30 Herzens-
wünsche lesen Sie auf > Seite 11. 

Während man Wünsche nicht erfüllen muss, sollte man das bei gesetz-
lichen Vorschriften lieber tun. Der Gesetzgeber hat sich auch für 2020 
wieder einiges ausgedacht, damit Ihnen nicht langweilig wird: Stichwort 
Kassengesetz oder Plastiktütenverbot > Seite 23.

Nach- und Vorsätze

c.schulte@mvb-online.de
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  Beim Klimaschutz hat sich 
die Branche für 2020 einiges 
vorgenommen.


