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Neue Verlage trotz Krise auf dem Buchmarkt 
 
Der Buchbranche geht es nicht gut. Trotzdem kamen auch 2017 wieder zahlreiche 
Besucher zur Frankfurter Buchmesse. Dort stellten sich auch neue Verlage vor. 
Aber warum gründet man in einer Krise einen neuen Verlag? 
 
Die Buchbranche ist in einer Krise: Die Umsätze sinken, Verlage gehen bankrott. Doch dass 
das Buch nicht tot ist, zeigt zum Beispiel jedes Jahr die Frankfurter Buchmesse. Mit etwa 
280.000 Besuchern war sie auch 2017 wieder sehr erfolgreich. Sie informiert über den 
Buchmarkt und lässt Verlage ihre Bücher vorstellen. Auch Julia Eisele präsentierte dort die 
ersten Bücher ihres neu gegründeten Eisele-Verlags. 
 
Als sie ihre eigene Firma gegründet hat, haben viele Leute zu ihr gesagt: „Du bist aber mutig, 
dass du das jetzt machst!“ Darauf hat sie immer geantwortet: „Es gehört sicher Mut dazu, so ein 
Unternehmen zu gründen. Auf der anderen Seite weiß ich aber, was ich tue.“ Denn sie ist schon 
seit über 20 Jahren im Geschäft. Sie weiß, mit wem sie zusammenarbeiten kann und will. 
 
Mit nur vier Titeln ist sie nach Frankfurt gekommen. Mehr will sie pro Buch-Saison auch nicht 
verlegen: „Das Doppelte an Büchern hätten wir nicht machen können“, sagt sie. Das Problem 
beim Verlegen ist laut Eisele, dass das Geschäft sehr kapitalintensiv ist: Druck, Vertrieb, 
Logistik – das alles kostet viel Geld. Auch ein eigener Messe-Stand bei der Frankfurter 
Buchmesse wäre für sie zu teuer gewesen. Deshalb zeigte sie ihre Bücher am Stand des Ullstein 
Verlags. 
 
Eisele verlegt Bücher, die bei den großen Verlagen keine Chance haben. Sie beschäftigt sich dann 
intensiv mit jedem einzelnen Titel ihres Programms. Bei ihrem eigenen Verlag hat sie diese 
Freiheit, die sie vorher nicht hatte. „Jetzt kann ich ein Projekt von A bis Z betreuen, ohne dass 
mir irgendjemand anderes reinredet, wie ich das zu machen habe“, sagt sie. Eisele kann jetzt 
bestimmen, wie ein Cover aussieht, wie der deutsche Titel lauten wird oder wie man die 
Pressearbeit machen soll. Viel Geld verdienen kann man mit dem Verlegen von Büchern nicht – 
darin sind sich alle einig, die neue Verlage gründen. Aber darauf kommt es Julia Eisele auch 
gar nicht an. 
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Glossar 
 
Verlag, -e (m.) – ein Unternehmen, das Bücher, Zeitungen, Zeitschriften oder Spiele 
veröffentlicht 
 
Branche, -n (f.) – der Arbeitsbereich; alle Unternehmen, die das gleiche Produkt oder die 
gleiche Leistung anbieten 
 
Messe, -n (f.) – hier: eine Veranstaltung, auf der Firmen ihre Produkte vorstellen 
 
Umsatz, Umsätze (m.) – das Geld, das man für den Verkauf von Waren oder Dienstleistungen 
erhält, für das man aber noch Steuern bezahlen muss 
 
bankrott|gehen – kein Geld mehr haben; nicht mehr zahlen können 
 
etwas präsentieren – etwas vorstellen; etwas zeigen 
 
mutig – so, dass man keine Angst hat 
 
im Geschäft sein – hier: in einem bestimmten Bereich/einer Branche beruflich tätig sein 
 
Titel, - (m.) – hier: das veröffentlichte Buch 
 
etwas verlegen – hier: etwas veröffentlichen 
 
kapitalintensiv – so, dass man viel Geld braucht, um etwas zu tun 
 
Vertrieb, -e (m.) – der Bereich in einer Firma, der dafür sorgt, dass Produkte auf den Markt 
kommen und dort erfolgreich sind 
 
Logistik (f., nur Singular) – der Transport von Waren oder Personen und alles, was damit zu tun 
hat 
 
Stand, Stände (m.) – hier: ein kleines Geschäft; ein großer Tisch, an dem etwas verkauft wird 
(z. B. auf einem Markt) 
 
intensiv – hier: sehr stark 
 
von A bis Z – umgangssprachlich für: von Anfang bis Ende 
 
jemandem rein|reden – hier: jemanden bei seiner Arbeit beeinflussen 
 
Cover, - (n., aus dem Englischen) – hier: die erste Seite eines Buches o. Ä. 
 
sich einig sein – die gleiche Meinung haben 
 


