
börries hessler  arbeitet seit Frühjahr 2007 in der Buchhandlung Krauthammer. Der Buch-
händler ist auf Kunst- und Architekturbücher spezialisiert und freut sich, wie in dieser Sparte 
Form und Inhalt aus einem Guss kommen. Er ist zuversichtlich, dass kunstvoll gestaltete Bücher 
im Markt bestehen werden.

Orell Füssli 
 Buchhandel



19

division _ of buchhandel

Orell Füssli ist eine führende Buchhandelsgruppe in der Deutschschweiz. 
Das Unternehmen sorgt dafür, dass den Leseratten zu keiner Zeit und an 
keinem Ort ihr Lebenselixier ausgeht: Orell Füssli verkauft Bücher in 
klassischen Ladengeschäften mit unterschiedlicher Sortimentsbreite 
und Tiefe – Produkte zum Anfassen und Mitnehmen. Im Online-Shop 
books.ch bietet Orell Füssli gedruckte Bücher, aber auch E-Books zum 
Herunterladen an. Orell Füssli zeichnet sich durch eine umfassende
und kompetente Beratung aus. 

Produkte und Märkte
Orell Füssli pfl egt ein umfangreiches Sortiment an Büchern für alle Altersklassen 
und Lebensbereiche. Die Hauptsprachen des Angebots sind Deutsch und im 
kleineren Umfang auch Englisch und Französisch. In Ergänzung zum gedruck-
ten Buch bietet Orell Füssli eine Reihe von weiteren Medien für Information, 
Unterhaltung und Weiterbildung an (siehe Randspalte). Für elektronisches 
Lesen ist Orell Füssli der kompetente Anbieter mit einer grossen Auswahl an 
Readern und Inhalten für jede Zielgruppe.
 Das Filialnetz von Orell Füssli umfasst Gross- und Spezialbuchhandlungen 
sowie Restseller-Geschäfte mit Vorzugsangeboten. Die Buchhandlungen be-
fi nden sich an Lagen mit hoher Besucherfrequenz in zahlreichen Schweizer 
Städten, in Einkaufszentren und an Verkehrsknotenpunkten wie zum Beispiel 
Bahnhöfen. Mit books.ch bietet Orell Füssli den Kundinnen und Kunden einen 
attraktiven Internet-Shop. Das Angebot wird mit einem gut ausgebauten tele-
fonischen Service ergänzt. Für Grosskunden wie Bibliotheken und Firmen er-
bringt Orell Füssli massgeschneiderte Logistik- und Serviceleistungen. 

Strategie
Orell Füssli ist als Buch-Fachgeschäft mit breitem Angebot, kompetenter Bera-
tung und umfangreichen Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden posi-
tioniert. Das Unternehmen will sein Filialnetz in den nächsten Jahren moderat 
ausbauen und bestehende Standorte schrittweise modernisieren. Der Ausbau 
der Internetaktivitäten ist für Orell Füssli ein strategisches Schwerpunktthema. 
Das Bibliotheks- und Firmenkundengeschäft ist in der Schweiz noch wenig 
verankert und bietet entsprechend grosse Wachstumschancen. Orell Füssli will 
sie gezielt für einen starken Ausbau der eigenen Marktanteile nutzen. 
 Im Buchgeschäft sind Beschaffung und Sortimentsführung strategisch von 
grosser Bedeutung. Die Verlagslandschaft im deutschsprachigen Raum ist 
enorm vielfältig und der Schweizer Buchmarkt von einem grossen Importanteil 
geprägt. Orell Füssli will das hohe Niveau in der Sortimentsgestaltung halten 
und im Einkauf die Möglichkeiten der Beschaffung auch international künftig 
noch besser nutzen.

ergänzend im angebot  

E-Books; buchnahe Geräte wie bei-
spielsweise E-Book-Reader; DVD 
mit Spielfi lmen, Dokumentarfi lmen 
und TV-Serien; Hörbücher in 
Deutsch, Englisch und Französisch; 
Software aller Art für Windows 
und Mac; PC- und Konsolenspiele 
für X-Box, Playstation und Wii; 
Postkarten, Landkarten, Spielwaren.
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Wachstumsfelder und Innovationen
Durch den Wegfall der Preisbindung hat die Preis-
elastizität vor allem im Internet zugenommen. 
Gleichzeitig haben sich die Einkaufsgewohnhei-
ten stark verändert. Orell Füssli hat sich früh mit 
den Geschäftsmöglichkeiten auseinandergesetzt, 
die das Internet und die Digitalisierung von In-
halten eröffnen. Während im wissenschaftlichen 
Bereich die Nutzung von Datenbanken, E-Journals 
und E-Books schon weit verbreitet ist, ist der 
Markt für kostenpfl ichtige digitale Inhalte von 
Belletristik- und Sachbüchern für eine breite 

Kundschaft noch wenig entwickelt. Für die nächsten Jahre rechnet Orell Füssli 
damit, dass in diesem Segment das Angebot und die Nachfrage stark steigen 
werden. Orell Füssli arbeitet intensiv an Angebotskonzepten für E-Books, die 
sich an Privat- wie auch an Firmenkunden richten.
 Auch in der Marktbearbeitung arbeitet Orell Füssli an innovativen Konzep-
ten und entwickelt bestehende Erfolgsmodelle weiter. Mit dem 2008 einge-
führten Kundenbindungsprogramm bookpoints hat Orell Füssli die Möglichkeit 
geschaffen, die Kunden und deren Kaufverhalten systematisch kennen zu lernen 
und sie ihren Bedürfnissen entsprechend zu bedienen. Bookpoints stiess von 
Beginn weg auf grosse Resonanz und erfreut sich wachsender Beliebtheit. Mit 
bookpoints kann Orell Füssli den Lesenden massgeschneiderte Angebote prä-
sentieren und sie zu einem Besuch der Orell-Füssli-Buchhandlungen animieren. 
Die traditionelle Leserschaft wird weiterhin mit dem Magazin «Books» auf inte-
ressante Neuerscheinungen aufmerksam gemacht. Generell will Orell Füssli das 
Bücherkaufen als Erlebnis pfl egen, in den Läden wie im Internet-Shop. Bei den 
Läden wurden Konzept und Ausstattung in den neuen Filialen grundlegend er-
neuert. Erlebnisse bieten auch die Veranstaltungen, zu denen Orell Füssli oft-
mals gemeinsam mit Partnern einlädt. Produkte wie E-Books helfen, die Ver-
bindung des Internet-Shops books.ch mit den Orell-Füssli-Buchhandlungen 
bekannter zu machen. 

Berufsbilder und Laufbahnmöglichkeiten
Fast 80% der rund 500 Mitarbeitenden bei der Orell Füssli Buchhandlungs AG 
sind weiblich. Auch die Kundschaft setzt sich zu zwei Dritteln aus Frauen zu-
sammen. Rund 85% der Belegschaft arbeitet in der Filialwelt, der grösste Teil 
davon sind ausgebildete Buchhändlerinnen und Buchhändler. 
 60% der Mitarbeitenden arbeiten Teilzeit und tragen mit ihrer Flexibilität 
dazu bei, dass Orell Füssli kundenfreundliche Öffnungszeiten anbieten kann. 
Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter verkauft pro Jahr im Durchschnitt 16 000 
Bücher. Effi ziente Prozesse und hoch motivierte, kompetente Mitarbeitende 
machen es möglich. Orell Füssli bietet ihnen interessante Aufgaben, eine Ent-
löhnung über dem Branchendurchschnitt und attraktive Sozialleistungen. 

division _ of buchhandel

100 000 novitäten pro jahr Buchändlerinnen und Buchhändler 
von Orell Füssli sind auf der Höhe.
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Grossen Wert legt Orell Füssli auf die Ausbildung von Buchhändlerinnen und 
Buchhändlern: Rund 10% der Belegschaft sind Lernende. 
 Die Buchhändlerinnen und Buchhändler arbeiten vorwiegend direkt im 
Verkauf. Sie beraten die Kunden, betreuen das Sortiment, sorgen für eine attrakti-
ve Präsentation und kaufen in ihrem Sortiment die passenden Bücher ein. Buch-
händlerinnen verfügen über eine hohe Fachkompetenz, die sie sich während der 
dreijährigen Ausbildung durch stetige Weiterbildung und regelmässiges Lesen 
aneignen. Pro Jahr erscheinen im deutschsprachigen Raum rund 100 000 Novi-
täten. Buchhändlerinnen arbeiten auch im Hintergrund: für den Internet-Shop 
books.ch, in den Logistikbereichen, wo die Bücher für die Läden bereitgestellt 
werden, und im Kunden-Service-Center. 
 Die Abteilungsleiterin oder der Abteilungsleiter trägt die personelle und fi -
nanzielle Verantwortung für die ihr bzw. ihm übertragene Abteilung. Sie oder er 
führt rund 10 Mitarbeitende und steuert die Verkaufs- und Einkaufsabläufe mit 
dem Ziel, dass die Kunden in hohem Mass zufrieden sind und das Geschäft an-
gemessen rentiert. 
 Die Filialleitung trägt die Verantwortung für die gesamte Filiale. Sie be-
stimmt die optimale Zusammensetzung des Sortiments – eine Kernkompetenz 
der Orell-Füssli-Buchhandlungen. Die Filialleiterin wirkt auch bei fi lialüber-
greifenden Projekten mit. Wichtige Eigenschaften für diese Funktion sind 
fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, ein menschenorientierter Füh-
rungsstil, unternehmerisches Denken sowie eine starke Verkaufs- und Dienst-
leistungsorientierung. 
 Ambitionierte Mitarbeitende können bei Orell 
Füssli sowohl eine Führungs- als auch eine Fach-
karriere anstreben und werden gezielt gefördert. 

division _ of buchhandel

förderung der 
mitarbeitenden

Die Managemententwicklung wird 
durch eine Vielfalt von Massnahmen 
unterstützt. So fi nden regelmässig 
Talent Review Meetings oder Deve-
lopment Center statt. Dabei fördert 
Orell Füssli gezielt den internen 
Nachwuchs.

schöne neue welt Orell Füssli hat sich auf die veränderten Einkaufs- 
und Lesegewohnheiten eingestellt.


